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O b er es doch irgendwann akzeptierte, 
werde ich niemals erfahren – das Ge-

heimnis hat er in die Ewigkeit mitgenommen. 
Fest steht, dass Helmut J. Rockenbauer im Tod 
keine Option sah, bis zum Schluss gegen den 
heimtückischen Krebs kämpfte und – zumin-
dest der Familie gegenüber – nicht wahrhaben 
wollte, dass seine Zeit so bald schon ablau-
fen sollte. Mit ihm, dem „Mr. Elektro”, hat 
ein ganz Großer die Bühne verlassen, hat am  
30. Juli um 21:30 mit 73 Jahren einfach auf-
gehört zu atmen. So spektakulär sein Wirken 
in unserer Branche war, so unspektakulär, so 
leise war sein Sterben. Wer ihn kannte – ich 
meine, wirklich kannte – kann darin nur eines 
erkennen: die allerletzte Konsequenz eines be-
scheidenen Menschen.

Das mag jene verblüffen, die HERO – so sein redaktionsin-
ternes Kürzel – als einen ganz und gar Unbequemen kennen 
lernten. Als einen, der – stets perfekt vorbereitet – die ungehö-
rigsten Fragen stellte. Jene Fragen, die man nicht stellt, wenn 
man in (falsch verstandener) Verhaberung den Journalisten nur 
mimt, statt einer zu sein. Fragen, die – das wage ich hier gerne 
zu behaupten – vor 1980 in unserer Branche so gut wie nie 
gestellt worden waren.

Womit ich beim Anfang einer bemerkenswerten Karriere 
bin: HERO hatte es Anfang der 1980er Jahre, nach einem bis 
dato erfolgreichen Leben u.a. als Werber, Herausgeber und 
Journalist so richtig satt ge-
habt, als, unter dem Kuratel 
der Eigentümer stehender, 
Chefredakteur der „Öster-
reichischen Elektrowirt-
schaft” Monat für Monat 
ansehen zu müssen, wie ein an Beliebigkeit kaum zu überbie-
tendes „Branchenblattl” mit erstarrtem Gefälligkeitsjournalis-
mus Fadesse verbreitete. Und als die Herausgeber von seinen 
Ideen zu einer völligen Neugestaltung nichts wissen wollten, 
schmiss er dort alles hin und gründete sein eigenes Magazin.

In einem Interview sagte er 2002 dazu: „Als gelernter Journa-
list war ich entsetzt über die Unprofessionalität, mit der die ein-
schlägigen Fachzeitschriften damals agierten – und es baute sich 
bei mir ein immer größerer Frust auf, weil auch ich im VEG-
Medium dieses sinnlose PR-Gelaber auf Anordnung der Eigen-
tümer bringen musste. Sechs Jahre hielt ich das durch, dann 
platzte mir der Kragen.” Letzteres kann ich mir gut vorstellen, 
das „Kragenplatzen” gehörte zu meinem Vater wie seine Pfeife.

Was sich im Nachhinein bloß als logische Konsequenz der 
Umstände darstellt, war damals – vor 36 Jahren – ein großes 
Wagnis: Mein Vater platzierte sein neu gegründetes Medium 
„Elektro & Wirtschaft” (erst 1982 wurde das Magazin in das 
knackigere „E&W” umbenannt) in einen Markt, wo sich zu 
dieser Zeit bereits vier andere tummelten und eine Neugrün-
dung wie ein wirtschaftlicher Amoklauf anmutete. Aber mit 
einer unfassbaren Menge an journalistischen Innovationen, 
einem enormen Arbeitspensum, meiner Mutter als wirtschaft-
lichem Mastermind im Hintergrund und für einige Jahre Seite 
an Seite mit dem flott schreibenden Journalisten und späteren 

Rechtsanwalt Dr. Fritz Knöbl gelang es ihm in 
Rekordzeit, die Medienlandschaft in der Bran-
che völlig umzukrempeln. Innerhalb kurzer 
Zeit hatte er zwei Mitbewerber aus dem Markt 
gedrängt und noch ein drittes Branchenmaga-
zin dazu gebracht, sich in einem schleichen-
den Prozess des Bedeutungsverlustes zu elimi- 
nieren.

Mit seiner unnachahmlichen Art – stets die 
Pfeife im Mund – erschütterte HERO das 
Medien(miss)verständnis vieler Branchenma-
nager in ihren Grundfesten und eroberte die 
Herzen vieler Händler im Sturm. Endlich einer, 
der sie und ihre Probleme ernst nahm. Einer, 
der sich als Lobbyist für den österreichischen 
Fachhandel verstand und nie einen Zweifel da-

ran ließ, dass er immer wieder auch die kleinen täglichen Eigen-
interessen hintan stellte, um das große Ganze niemals aus den 
Augen zu verlieren.

So hart er im Umgang mit Interviewpartnern oft war, beson-
ders mit solchen, die ihn für dumm verkaufen wollten, so ver-
lässlich war er als Partner jener, die es gut – und vor allem ehr-
lich – mit ihm meinten. Bis zuletzt noch wusste mein Vater 
stets wie aus der Pistole geschossen, wer von den Industriema-
nagern bei Gründung der E&W an ihn und seine Idee geglaubt 
hatte und vergaß das diesen niemals. Eine lebenslange Freund-
schaft etwa mit dem – vor zwei Jahren verstorbenen – einstigen 
Philips-Werbechef Hans Binder oder dem 1999 verstorbenen 

Electrolux-Chef Georg Matl 
zeugten davon. Woran er 
sich stets eisern hielt, war 
sein persönlicher Ehrenko-
dex: Nämlich Vertrauliches 
stets als solches zu behan-

deln und ehrliche Freunde auch in schlechten Zeiten – und be-
sonders in diesen – vorbehaltlos zu unterstützen.

Diplomatie jedoch war seine Sache nicht. So erinnere ich 
mich an ein Interview mit dem einst sehr erfolgreichen Sony 
Österreich-Chef Friedrich Lechner, bei dem mein Vater so 
nebenbei auch ein paar Fotos von seinem Interviewpart-
ner schoss und einige davon dann auch veröffentlichte. Das 
Dumme dabei: Das Interview hatte im Freien stattgefunden 
und Lechner war derart ungünstig gesessen, dass er die ganze 
Zeit in die Sonne geblinzelt hatte. Das Ergebnis waren wenig 
schmeichelhafte Aufnahmen von einem der damals mächtigs-
ten – und nicht ganz uneitlen – UE-Chefs Österreichs, der 
darauf stinksauer reagierte. Da nützte es auch nichts, dass das 
Interview hervorragend, interessant und für Sony sehr po-
sitiv war – die Stimmung war für ein paar Wochen deutlich  
getrübt. 

Auf meine Bemerkung meinem Vater gegenüber, dass man 
solche Fotos doch nicht veröffentlichen dürfe, schaute mich der 
verständnislos an und meinte bloß: „Wieso? Der Lechner soll 
froh sein, dass er so ein tolles Interview in E&W bekommt.” 
Nun ja, mein Vater war mit Sicherheit ein ganz ausgezeichneter 
Journalist und genialer Blattmacher, aber nur ein stark unter-
durchschnittlich guter Fotograf. Und Empathie gehörte auch 
nicht zu seinen herausragenden Stärken ...

Wieso? Der Lechner soll froh sein,  
dass er so ein tolles Interview  

in E&W bekommt. 

Mr. Elektro      
1943 - 2016
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Besuchen Sie uns am Stand 101 in Halle 10!

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.



DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

Aus diesem Grund war für Zartbesaitete die Arbeit im Team 
der E&W eher nicht zu empfehlen, denn laute Worte aus dem 
Chef-Büro, bei dem die Tür so gut wie immer offen stand, ge-
hörten zur beinahe täglichen Geräuschkulisse. Aber in dersel-
ben Geschwindigkeit, in der das Unwetter oft aufgezogen war, 
verschwand es auch schon wieder. Und jene, die ehrlich genug 
waren, mussten meist zugeben, dass „der Alte” Recht gehabt 
hatte. Die Klugen lernten daraus, die weniger Klugen mussten 
sich einen anderen Job suchen. Auf diese Art hat HERO unzäh-
lige Menschen das journalistische Handwerk gelehrt und dafür 
gesorgt, dass sein Geist auch heute noch in vielen österreichi-
schen Redaktionen fortlebt.

Legendär ist die Geschichte von jener Journalistin, die gerne 
in der E&W-Redaktion gearbeitet hätte, aber bereits beim Be-
treten des Büros meines Vaters einen folgenschweren Fehler 
machte. Die Unglückliche hatte nämlich noch vor dem obli-
gatorischen Händeschütteln hustend, mit angeekelter Miene 
und hin und her rudernden Armen, um den dichten Qualm zu 
verscheuchen, gemeint: „Oh, da kann man ja gar nicht atmen.” 
Dabei hatte der Senior bloß in Gedanken versunken mehr als 
eine Pfeife geraucht und aufs Lüften vergessen. Das rasche Ende 
des Vorstellungsgesprächs hat er dann auf seine typische trocke-
ne Art kommentiert: „Wer schon 
an dem bisschen Rauch scheitert, 
der hält´s  bei uns sowieso nicht 
lange aus.”

Nachdem er mir die Leitung der 
E&W 2007 übergeben hatte und 
den Rückzug vom Tagesgeschäft 
vorbereitete, hörte ich von ihm 
immer wieder einen Satz, den ich 
lange Zeit nicht akzeptieren wollte: 
„Ich bin ein Auslaufmodell”. Eine 
E&W ohne HERO, die Pfeife im 
Mund und den orangen Notizblock 
in der Hand, schien mir damals 
denkunmöglich. E&W und mein 
Vater gehörten für mich untrennbar zusammen wie siame-
sische Zwillinge mit einer Lunge und einem einzigen großen  
Herzen.

Während viele Junioren es gar nicht erwarten können, dass 
der Senior endlich in den Ruhestand entschwindet, weil „der 
Alte” nicht selten längst notwendige Reformen vereitelt und 
gerne darauf pocht, mit den Werkzeugen von vorgestern das 
Geschäft von heute zu machen, wünschte ich mir damals, 
dass mir mein Vater noch recht lange unter die Arme grei-
fen würde. Weil er zwar ein paar Neuerungen, wie Compu-
ter ganz allgemein und das Internet im Besonderen, mehr 
als kritisch beäugte, als Blattmacher und Medienmann aber 
unschlagbar war und sich in der Branche auskannte wie kein 
zweiter. Außerdem gab er mir immer das Gefühl, mir zu ver-
trauen – und dennoch ein unsichtbares Netz unter mir aufzu- 
spannen.

„Ich führ´ keine Interviews mehr, mach keine Jahresgesprä-
che und geh´ auf keine Messen”, das hatte er im Herbst 
2007 deponiert, um jedoch eine kleine, aber sehr wichtige 
Einschränkung nachzuschieben: „Außer, du brauchst mich 
einmal dringend.” Intern blieb er mir (und meiner Mann-
schaft) zum Glück noch ein paar Jahre erhalten, obgleich er 
sich zunächst langsam, dann immer konsequenter von jener 
Branche verabschiedete, die längst schon nicht mehr seine  
war.

Denn obwohl er unglaublich stur sein konnte, hat mein Va-
ter niemals die Augen davor verschlossen, dass sich die Zeiten 
änderten. Dass etwa Dinge, die vor 15 Jahren noch zu den 
Naturgesetzen der Branche zu gehören schienen, irgendwann 
keine Gültigkeit mehr hatten. Daher hatte er auch vor vielen 
Jahren bereits angekündigt, und sich bis zuletzt eisern daran 
gehalten: „Wenn du meinen Rat brauchst, kannst du mich je-
derzeit fragen, aber die Entscheidungen musst du treffen. Ich 
werde niemals einer von den Muppets sein, die vom Balkon aus 
alles kommentieren.”

Die letzten paar Jahre vor seinem Tod hat er die Branchen-
Welt von heute nicht mehr verstanden. Aber nicht von einem 
rationalen Standpunkt aus – er war ein ausgesprochen kluger 
(und gebildeter) Mann –, sondern emotional. Bei aller sachli-
chen Härte hatte er stets das Credo vom „Leben und leben las-
sen” verfolgt und dem heute allzu verbreiteten kurzsichtigen und 
unfassbar dummen Egoismus und der verbreiteten Rückgratlo-
sigkeit vieler Manager nur Unverständnis entgegengebracht.

Vieles von dem, was sich HERO in den vergangenen Jahr-
zehnten hatte einfallen lassen, um die Branche zu bereichern, 
wäre heute nicht mehr möglich – sei es aus Mangel an Spon-

soren oder Interessens- und Zeit-
mangel von Industriemanagern 
und Fachhändlern. Erinnert sei an 
dieser Stelle an den Club E, die 
Wahl der Goldenen Stecker (eine 
Erfindung von Wolfgang Krejcik, 
Erich Kurz und HERO), die Fach-
handelszentren auf diversen Mes-
sen, den INSIDER (zusammen mit 
dem Bundesgremium) oder die le-
gendären Sommerfeste des Verlags.

Anlässlich eines ähnlichen Edito-
rials im Februar 2008 zur offiziel-
len E&W-„Hofübergabe” hatte ich 
über meinen Vater geschrieben: 

„Das ist kein Nachruf. Definitiv nicht. Denn der, um den es 
[hier] geht, ist zum Glück noch pumperlg´sund. Er ist vielleicht 
nicht mehr jeden Tag im Büro, aber wenn sein Schreibtisch 
immer öfter leer bleibt, ist kein Arzt im Spiel, sondern bloß 
die Jagd nach einem kleinen weißen Ball. Senior Rockenbauer 
pflegt dann mit meinem Schwiegervater jenem Sport nachzu-
gehen, den so richtig zu beherrschen ihm noch ein paar Jähr-
chen Übung fehlen.” Jetzt, achteinhalb Jahre später, fällt es mir 
schwer, mich damit abzufinden, dass er nie wieder, die Pfeife 
schmauchend, an seinem Schreibtisch sitzen wird und die Golf-
schläger nutzlos im Keller stehen.

Die Branche wird ihn schnell vergessen, weil die Branche je-
den und alles schnell vergisst. Aber das wäre meinem Vater egal, 
weil ihm der Applaus von außen nie wirklich wichtig war. Er 
hatte nur eine Handvoll echte Freunde in der Branche (etwa 
Franz Schlechta und Wolfgang Krejcik), und die werden sich 
wohl noch lange an den erinnern, der niemals müde wurde, zu 
seinen Idealen zu stehen und für das zu kämpfen, was ihm wirk-
lich wichtig war. Und seine Spuren hinterlassen hat er allemal. 
Es waren beeindruckende Spuren und richtig große Schuhe, in 
denen ich lange Zeit nur mit Mühe stehen konnte. Alles was ich 
rund um die E&W über Medienarbeit gelernt habe, habe ich 
von ihm. Ich werde ihn sehr vermissen.
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sich nicht wundern wenn einer nach dem 
anderen Konkurs anmelden muss.“

Leser Elektronikus

Unsere Berichterstattung zum neuen Kurs von Bose hat auch online 
großes Echo hervorgerufen. Aber folgen Sie dem STORYLINK: 1609007 
und lesen Sie mehr.

 User-Kommentare auf
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13 Mrd. Euro sind viel Geld. Das ist die Höhe an Steuern, 
die Irland nun nach Ansicht der EU-Kommission von Apple 
nachfordern soll, da die Steuerdeals der grünen Republik mit 
dem IT-Konzern der Welt einer unerlaubten staatlichen Bei-
hilfe entsprachen – und diese sind nach dem Wettbewerbs-
recht der EU, zu dem sich auch Irland bekannt hat, verboten. 
Diese Regeln waren übrigens auch Apple bekannt. Was mich 
an der Sache überrascht, ist weniger die Höhe der Nachfor-
derung, sondern dass es so lange gedauert hat, bis es Apple er-
wischt hat. Es ist bezeichnend, dass es den IT-Konzern nicht 
nach dem Steuerrecht, sondern nach dem Wettbewerbsrecht 
erwischt hat. Irland hätte sich nicht mit Apple auf so einen 
Steuerdeal einlassen müssen (siehe Seite 9). 

Die irische Finanz hat es aber getan, um einen Konzern 
im Land zu halten. Der Konzern hat den Staat mit seiner 
Marktmacht und dem ewigen Argument der Beschäftigungs-
zahlen implizit oder explizit erpresst und die Beamten leiste-
ten noch Beihilfe dazu. Das Feigenblatt: Immerhin gibt der 
Konzern mehr als 5.000 Menschen alleine in Cork Arbeit. 
Rechnet man das allerdings um, so hat der irische Staat für 
jeden einzelnen dieser Arbeitsplätze über einem Zeitraum 
von 13 Jahren auf mehr als 2 Mio. Euro Steuereinnahmen 
verzichtet. Ich versuche mir gerade vorzustellen, was passiert, 
wenn ich als KMU der Finanz einen ähnlichen Vorschlag 
mache. Das schallende Gelächter der Finanzer würde von 
Wien bis Graz tönen. Oder in diesem Fall von Dublin bis  
Cork. 

Würde Irland diese Vergünstigung allen Unternehmen ge-
währen, wäre es keine unerlaubte Beihilfe. Irland wäre al-
lerdings noch immer pleite. Die Straßen, auf denen Apple-
Mitarbeiter zur Arbeit fahren, wären nicht vorhanden, sie 
müssten bei einem Haushaltsunfall die Rettung mit ihrer 
privaten Krankenversicherung bezahlen und die Schulen für 
ihre Kinder wären unbezahlbar. Mit anderen Worten, App-
le hat Infrastruktur genutzt und nicht dafür gezahlt. Dafür 
konnte Apple Investitionen tätigen, die andere Unternehmen 
nicht tätigen konnten. Auch das ist eine unerlaubte staatliche 
Beihilfe im Wettbewerb. 

Und bevor jetzt jemand die EU der Parteinahme beschuldigt, 
schlage ich folgendes Gedankenexperiment vor: Wie viele 
europäische Autoproduzenten neben VW, BMW und Mer-
cedes würde es übermorgen noch geben, wenn Deutschland 
heute aus strategischen Überlegungen seine Industrie von der 
Steuer befreit. Meine Einschätzung: Bis die anderen Staaten 
nachgezogen hätten, wären die meisten Hersteller pleite oder 
aufgekauft. Die Marktmacht der deutschen Hersteller wäre 
schlicht zu groß. Dass Apple jetzt schmollt, ist verständlich, 
man sollte es dem Konzern aber nicht durchgehen lassen. 
Denn die Ansicht, ein effektiver Steuersatz von 1% oder 
0,005% auf alle in EMAE erwirtschafteten Gewinne sei aus-
reichend, könnte ansonsten nur von einer so anmaßenden 
Naivität zeugen, dass man den verantwortlichen Personen 
die Geschäftsfähigkeit absprechen müsste.

DOMINIK SCHEBACH 

APPLE SCHMOLLT

FIRMENGRÜNDUNGEN 

All Time High 
Die Zahl der Insol-

venzen steigt. Die An-
zahl der Firmengrün-
dungen allerdings auch. 
Laut WKO entstanden 
im ersten Halbjahr 2016 insgesamt 16.324 Unternehmen. Das 
sind 5,8% mehr als im Vergleichszeitraum 2015. Im Schnitt 
waren die Neo-Unternehmer 37,5 Jahre alt (2015: 37,2 Jahre). 
Einen Rekord gab es mit 43,8 Prozent auch beim Frauenan-
teil (2015: 42,9 Prozent). Die meisten Gründungen entfallen 
auf die Sparte Gewerbe und Handwerk (42,9 Prozent), gefolgt 
vom Handel (26,4 Prozent) sowie Information und Consulting 
(16,6 Prozent). Die von den Gründern am häufigsten gewählte 
Rechtsform war jene des nicht eingetragenen Einzelunterneh-
mers (76,5 Prozent). Für eine GmbH entschieden sich 12,6 
Prozent. Hauptmotivation für den Weg in die Selbständigkeit 
ist für Österreichs Gründerinnen und Gründer der Wunsch, 
„ihr eigener Chef zu sein“ – 65 Prozent nannten dies gemäß 
Motivumfrage des Gründerservices der WKÖ als Beweggrund.  

RÜCKNAHMEPFLICHT IN DEUTSCHLAND 

Chaos zum Start 
Seit Juli gilt in Deutschland die Rücknahmepflicht für Elek-

troaltgeräte mit einer Kantenlänge von weniger als 25 Zen-
timetern, auch wenn der Kunde kein neues Gerät kauft. Die 
Verpflichtung gilt für Händler ab einer Größe von 400 Qua-
dratmetern Verkaufsfläche. Bei Onlinehändlern wird die Ver-
sand- und Lagerfläche als Maßstab herangezogen. Die Rege-
lung schmeckt vielen großen deutschen Händlern überhaupt 
nicht, weswegen es auch bei der Rücknahme immer wieder zu 
Schwierigkeiten kommt. So stellte die Deutsche Umwelthilfe 
(DUH) bei Testbesuchen fest, dass IKEA die Rücknahme von 
Altgeräten verweigert hätte. Einen Schritt weiter ist die DUH 
mit Amazon. Nachdem sich Amazon geweigert hatte, defekte 
Altgeräte von Kunden anzunehmen, wurde der Online-Riese 
von den Umweltschützern verklagt. Zusätzlich hatte die DUH 
Amazon Anfang August dazu aufgefordert, eine so genannte 
strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben und dafür 
eine Frist gesetzt. Laut Medienberichten entschuldigte sich 
daraufhin Amazon bei der Organisation für die Fehler bei der 
Rücknahme und kündigte an, Mitarbeiter besser zu schulen. 
Die geforderte Erklärung gab Amazon jedoch nicht ab.

Angesicht des Chaos in Deutschland rund um die Rücknah-
me und angesichts immer wieder auftretender Unklarheiten 
im österreichischen Handel hat nun das Bundesgremium seine 
Mitglieder nochmals  an die gesetzliche Regelung sowie die da-
mit verbundene Begleitscheinpflicht erinnert. 

   bietet mehr Information via STORYLINK: 1609008

EINBLICK

Service ist einer der Punkte, der 
absolut für uns spricht. Wenn 
dieser gefährdet ist, dann haben 
wir ein Riesenproblem. 
SEITE 20

Die Konzernvorgaben und 
Richtlinien lassen sich mit den 
Vorstellungen der Händler zum 
Teil nicht mehr vereinen.
SEITE 30
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KAUFKRAFT 

Nominelles Plus 

Nach Daten der RegioData ist die Kaufkraft der Österreicher 
in den vergangenen zwölf Monaten um knapp 1,4% gestiegen – 
nominell. Pro Kopf bedeutet dies eine Zunahme von gerade ein-
mal 277 Euro. Unter der Berücksichtigung der Inflation schmilzt 
dieses Plus auf rund 9 Euro pro Monat zusammen. Im internati-
onalen Vergleich ist Österreich damit von Platz 6 auf Platz 8 zu-
rückgefallen. Dänemark und Island haben Österreich überholt.

Mit Abstand die reichsten Europäer sind die Schweizer. Sie 
verfügen durchschnittlich über ein jährliches Einkommen von 
39.000 Euro, gefolgt von den Luxemburgern mit rund 33.000 
Euro. Weiterhin an dritter Stelle liegen die Norweger, gefolgt 
von den Briten. Betrachtet man die absolute Kaufkraft je Ein-
wohner in Österreichs Bundesländern, so hat sich laut Regi-
oData-Erhebung nicht allzu viel verändert: Salzburg hatte im 
Jahr 2015 den höchsten Kaufkraftzuwachs und damit Nieder-
österreich ganz knapp überholt. Wien ist stagniert, allerdings 
verfügen die Wiener noch immer um rund 500 Euro mehr als 
der österreichische Durchschnitt. 

SATURN RICHTET KOMMUNIKATION NEU AUS 

„Tech-Nick fragen“
Saturn Österreich startet 

mit einem neuen Werbe- und 
Kommunikationsansatz und 
setzt im Zuge dessen nun auch 
auf den realen Markenbot-
schafter „Tech-Nick“, der seit 
2013 auch in anderen Ländern 
für Saturn im Werbeeinsatz ist.

„Tech-Nick“ wird vom 
Schauspieler Antoine Monot 
Jr. dargestellt und soll laut 
Saturn „höchste Servicekom-
petenz und grenzenlose Tech-
nikbegeisterung“ vermitteln. 
Inszeniert wird der neue Mar-
kenauftritt von der Werbe-
agentur Serviceplan Austria, 
die Saturn in Österreich seit 1. Juli betreut. Die neue Kampag-
ne startet mit den Hi-Tech-Nick-Wochen, in denen Tech-Nick 
vorgestellt und die besten Hi-Tech-Deals angeboten werden. Im 
weiteren Verlauf soll Tech-Nick seine Beratungs- und Technik-
Kompetenz im Markt unter Beweis stellen.  

Kaufkraft: Im Länderranking ist Österreich zurück-
gefallen (Grafik: RegioData).  

Saturns neuer Werbeträger 
Tech-Nick soll über alle Werbe-
kanäle höchste Servicekompe-

tenz vermitteln. 

EU-KOMMISSION ENTSCHEIDET GEGEN APPLE

13 Mrd. Euro 
Es war nicht ganz unerwartet. Nach einer dreijährigen Unter-

suchung nach dem Wettbewerbsrecht hat die EU-Kommission 
gegen Apple entschieden. Genauer gesagt, gegen den Steuerde-
al, den Apple mit der Republik Irland von 1991 bis 2014 hatte. 
Dieser stellte nach Ansicht der EU-Kommission eine unerlaubte 
staatliche Beihilfe dar. Der IT-Konzern soll nun 13 Mrd. Euro 
an Steuern nachzahlen. „Die Mitgliedstaaten dürfen einzelnen 
Unternehmen keine steuerlichen Vergünstigungen gewähren. 
Dies ist nach den EU-Beihilfevorschriften unzulässig“, erklärte 
dazu die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin 
Margrethe 
Ve s t a g e r . 
„Die Kom-
mission ge-
langte bei 
ihrer Prü-
fung zu dem 
Schluss, dass 
Irland Apple 
unzulässige 
Steuer ver -
günstigun-
gen gewährt 
hat, auf-
grund derer Apple über viele Jahre erheblich weniger Steuern 
zahlen musste als andere Unternehmen. Diese selektive steuerli-
che Behandlung ermöglichte es Apple, im Jahr 2003 auf seine in 
Europa erzielten Gewinne einen effektiven Körperschaftssteu-
ersatz von nur 1 % zu zahlen. Bis 2014 ging dieser Steuersatz 
weiter auf 0,005 % zurück.“

Ins Rollen kam die Untersuchung nach einer Befragung im 
US-Senat, bei der die Steuervermeidungsstrategien Apples the-
matisiert wurden. Seither untersucht die EU-Kommission die 
zwei Steuervorbescheide der irischen Finanzbehörden, auf-
grund derer Apple seine Steuerlast künstlich verringert hätte. 
Die Regelungen gehen bis ins Jahr 1991 zurück. Die Methode 
von Apple ist innovativ: Alle von Apple in Europa erwirtschaf-
teten Gewinne wurden einer von zwei Apple-Gesellschaften in 
Irland zugewiesen. Diese wiederum leiteten die Gewinne in-
tern an einen „Verwaltungssitz“ weiter, womit sie gemäß iri-
schem Steuerrecht bis 2014 in keinem Land besteuert wurden. 
Diese Verwaltungssitze bestanden allerdings nach Ansicht der 
EU-Kommission nur auf dem Papier, hatten keine Mitarbei-
ter  und hätten keine derartigen Gewinne erwirtschaften kön-
nen. Dass die irischen Behörden dies akzeptierten, stellt nach 
Auffassung der Kommission eine unerlaubte staatliche Beihil-
fe dar, weil Apple damit einen wesentlichen Vorteil gegenüber 
anderen Unternehmen hatte, die ebenfalls in Irland ihren Sitz  
hatten.

Irland muss nun die Steuern von bis zu 13 Mrd. EUR, die 
Apple für die Jahre 2003 bis 2014 in Irland nicht entrichtet hat, 
zuzüglich Zinsen zurückfordern. Sollten andere Länder auf der 
Grundlage ihrer nationalen Steuervorschriften von Apple für 
den genannten Zeitraum mehr Steuern auf die von den beiden 
Unternehmen erwirtschafteten Gewinne erheben, so würde dies 
den von Irland zurückzufordernden Betrag verringern. Apple 
will gegen die Entscheidung der Kommission berufen. Und 
auch das US-Finanzministerium hat sich schon in den Konflikt 
eingeschaltet. Die Amerikaner werfen der Kommission vor, dass 
diese US-Konzerne benachteilige und besonders verfolge.  

Das System Apple aus der Sicht der EU.  
(Grafik: EU-Kommission)
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D er Handel war einer der ersten Be-
reiche, der von der Digitalisierung 

der Wirtschaft voll erfasst wurde. Aller-
dings war diese Umwälzung nur wenigen 
in der Branche vollkommen bewusst und 
der Handel tut sich heute immer noch 
schwer mit dem Internet. Andererseits 
schafft genau diese Welle der Verände-
rung so viele Innovationen und bahnbre-
chende Ideen im Handel, wie schon seit 
langer Zeit nicht mehr. Im Rahmenpro-
gramm zur kommenden AELVIS wird 
deswegen Theresa Schleicher, Trendfor-
scherin am Zukunftsinstitut, genau hier 
ansetzen. In ihrem Impulsvortrag am 
Donnerstagvormittag „The new border-
less: Wie Megatrends Digitalisierung und 
Individualisierung den Handel und seine 
Kunden verändern“ befasst sie sich mit 
den neuen Trends im Handel. Dazu ge-
hören die „Digital Invaders“, die in die 
angestammten Bereiche des stationären 
Handels eindringen, genauso wie Smart 
E-Commerce und die IT-Händler der 
Zukunft, Lifestyle-Services sowie Strea-
ming Retail.

Nach Ansicht von Schleicher geht es 
heute allerdings um weit mehr als die rei-
ne Verlagerung vom stationären hin zum 
elektronischen Verkauf. Sie propagiert 
die Neuentdeckung von kunden- und 
alltagsrealen Handelsformaten, verbun-
den mit einer innovativen Professionali-
sierung bei der Nutzung von Kundenda-
ten. Schließlich bedürfe es ihrer Ansicht 
nach eines an die Situation angepassten 
und serviceorientierten Marketings, das 

über den reinen Produktverkauf hinaus-
geht. Im Anschluss an den Impulsvortrag 
wird sich die Referentin den Fragen aus 
dem Publikum stellen und gemeinsam 
mit den Zuhörern innovative Ideen und 
Entwicklungen für den EFH der Zukunft 
diskutieren. 

SMART HOME   
ALS DIENSTLEISTUNG 

Wie man als mittelständisches Unter-
nehmen die Herausforderung der Di-
gitalisierung für sich annehmen und 
sich damit auch in Zukunft behaupten 
kann, dazu will Walter Kreisel auf der 
AELVIS einige interessante Ansätze  
liefern. Dazu wird Walter Kreisel einer-
seits zwei Vorträge zu bereits verwirk-
lichten Best Practice-Beispielen halten, 
andererseits wird auf der Messe unter der 
Dachmarke KREISEL der Energiespei-
cher „MAVERO“ sowie das Dienstleis-

tungs-Konzept von SMART HOMETEC 
präsentiert. 

„Unter dem Obernamen KREISEL 
zeigen wir in Salzburg die Speicher-
Technologie MAVERO und Photovolta-
ik mit Kreisel Electric und Smart Homes 
mit Kreisel Hometec. Beide haben sich 
aus dem Red Zac Kreisel in Freistadt 
entwickelt und beide haben neue Wege 
beschritten“, erklärt dazu Walter Krei-
sel. „Im Bereich PV und Energiespeicher 
wollen wir zeigen, dass jetzt der Zeit-
punkt zum Einstieg gekommen ist. Da-
neben wollen wir auf der AELVIS darstel-
len, wie in Zukunft Kunden Smart Home 
sehen und kaufen werden. Unsere Idee 
mit SMART HOMETEC ist, dass Smart 
Home für die Kunden kein Produkt, 
sondern ein Prozess ist. Es geht darum, 
als Dienstleister dem Endkunden einen 
Mehrwert zu bieten und nicht Produkte 
und Arbeitsstunden zu verkaufen.“

Neue Ansätze auf der AELVIS: Das smarte Heim ist mehr als ein Produkt, es ist ein  
Prozess und eine Dienstleistung für den Kunden. Die Gewerke der Elektrotechnik  

verschwinden dafür.

AELVIS VORTRAGSPROGRAMM  

Die digitalen Chancen 
Wie können kleine und mittlere Unternehmen angesichts der zunehmenden Digitalisierung überleben? Im 
Rahmenprogramm der kommenden AELVIS wird es dazu zwei vielversprechende Vorträge geben. Einerseits 
wird Theresa Schleicher, Trendforscherin am Zukunftsinstitut, über das Spannungsfeld von Handel und Digita-
lisierung sprechen, andererseits wird Walter Kreisel, Gründer von SMART HOMETEC aus Freistadt, aufzeigen, 
wie man die Digitalisierung für sich nutzen kann. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: SMART HOMETEC, Zukunftsinstitut | INFO: www.elektro.at

© SMART HOMETC

AELVIS RAHMENPROGRAMM 
Über die Digitalisierung des Handels und 
ihren Chancen. 

NEUE SICHT AUF SMART HOME 
Das Heim der Zukunft als Dienstleistung 
und nicht nur als Produkt. 

UPDATE CONCEPTSPOTS
Welche Unternehmen nehmen teil und was 
gibt es dort zu sehen.  

AM PUNKT

HINTERGRUND

 | 9/201610



VISION 

Im Endeffekt propagiert Kreisel hier 
einen neuen Vertriebsansatz. Mit 
SMART HOMETEC will Kreisel die für 
den Kunden komplexen und uninteres-
santen, aber auch verwirrenden Gewer-
ke aus der Elektrotechnik verschwinden 
lassen. Stattdessen soll es dem Kunden 
möglichst einfach gemacht werden, sein 
Smart Home für sich zu kaufen. Der 
Kunde sagt, was er will, wie er es will, 
und ein selbst entwickeltes Tool hilft bei 
der Konfiguration und zeigt auch gleich 
einen Fixpreis an. Erreicht wird das durch 
die Standardisierung der Prozesse im 
Hintergrund.

„Das ist unsere Vision. Derzeit sind 
wir in der Beta-Phase, aber wir sind da-
von überzeugt, dass der Handel und das 
Gewerbe heute den Kunden etwas Neues 
bieten muss. Denn der Mittelstand hat 
im Endeffekt keine eigenen Produkte, 
und in der Vergangenheit haben sich 
viele auf die Rolle als Warenverteiler 
beschränkt. Der Markt war so gut, dass 
das ausgereicht hat. Seit dem Aufkom-
men des Internet ist diese Rolle vorbei. 
Das können andere besser“, so Kreisel. 
„Um trotzdem an der Wertschöpfung 
teilzuhaben, muss der EFH bei der 

Dienstleistung punkten. Dazu müssen wir 
aber auch aktiv an der Digitalisierung teil- 
nehmen.“ 

Auf der AELVIS will Walter Kreisel ei-
nerseits seinen neuen Ansatz als Denk-
anstoß für die Besucher vorstellen, 

andererseits aber auch aktiv Partner für 
die Umsetzung gewinnen. Die Vorträge 
von Walter Kreisel werden während der 
kommenden AELVIS am Donnerstag, 
15. September 2016, und am Freitag, den 
16. September 2016, jeweils von 12 bis 
12:45 Uhr stattfinden. 

Theresa Schleicher vom Zukunftsinstitut wird 
auf der AELVIS über die Digitalisierung im 

Handel sprechen.

Im Vorfeld der Messe ist jetzt auch klar, 
welche Aussteller an den ConceptSpots 
teilnehmen werden. Vor allem die Top-
marken aus der WW und den Kleinge-
räten zeigen bei Sonderausstellungen 
Flagge. So werden im kleingerätelastigen 
ConceptSpot Beauty & Fit u.a. Babyliss, 
Philips und Trisa präsent sein. Dabei wol-
le sich Philips vor allem auf seine neuen 
Geräte aus dem Bereich Gesundheit und 
Pflege konzentrieren, BaByliss präsentiert 
brandneue Geräte zur Körperpflege und 
Trisa stellt im Fit-Segment seinen jüngs-
ten High-Speed-Mixer vor. 

Im modernen Wirtschaftsraum 
WareHouse wird Bosch mit seinen Neu-
heiten aus dem Bereich Kühlen und Ge-
frieren vertreten sein. Dyson zeigt hier 
seine Luftreiniger der nächsten Gene-
ration, während Electrolux eine smarte 
Waschmaschine präsentiert. Gorenje setzt 
im Wirtschaftsraum auf retro und stellt 
seine neuen, modernen Kühlschränke im 
klassischen Design vor. Auf die Innova-
tionen in der Wäschepflege konzentriert 
sich schließlich Miele auf diesem Con-
ceptSpot. 

Die Speisenzuberei-
tung steht natürlich 
in der KochInsel im 
Mittelpunkt. Dem-
entsprechend konzen-
triert treten auch die 
WW-Aussteller auf: 
BSH Hausgeräte ist 
mit seinen jüngsten 
Hausgeräten vertreten. 
Electrolux will in der 
KochInsel mit seinem 
neuesten Geschirrspü-
ler Flagge zeigen. Mie-
le präsentiert hier den 
neuesten Dampfgarer 
und die optimale Lö-
sung zur Lagerung für die Lieblingswei-
ne. Für den Kaffeegenuss sorgt schließ-
lich Cremesso. Philips hat die neuesten 
Trends an Küchenhelfern in der KochIn-
sel bereitgestellt.

Speziell dem Thema Heimvernetzung 
und Sicherheit ist der ConceptSpot 
Home&Security gewidmet. Dazu zeigt 
Bosch mit seinem Bosch Smart Home-
System eine innovative Lösung für das 

vernetzte Zuhause. Spectrum Brands wie-
derum zeigt hier seine Safety Power Bank 
mit Alarmfunktion.

Unter den Fittichen von EP: werden 
einige UE-Marken wie LG (TV), RIVA 
(Audio) sowie Asus (Gaming) beim Con-
ceptSpot WohnRaum vertreten sein.  An-
dere Aussteller im  Messe-Wohnzimmer 
sind Jura mit seinem neuen Flaggschiff 
sowie Dyson und Philips. 

UPDATE CONCEPTSPOTS 

©www.martinproell.com

Best Practice-Beispiele von neuen Ansätzen 
für Smart Home will Walter Kreisel in Salz-

burg vorstellen. 

HINTERGRUND

 | 9/2016 11



K napp 400 m2 werden es heuer sein, 
die ElectronicPartner zur Präsen-

tation der wichtigsten und aktuellsten 
Produkte, Konzepte und Leistungen 
nutzen wird. Zur Betreuung der Fach-
händler wird wie gewohnt ein starkes, ne-
ben Geschäftsführer Michael Hofer und 
Geschäftsleiter Jörn Gellermann rund 
20-köpfiges Team an allen Messetagen 
vor Ort sein.

BRANDNEUES KONZEPT 

Ein besonderes Highlight bildet die ex-
klusive „Innovation Area”, wo über 30 
namhafte Vertreter aus Unterhaltungs-
elektronik, Haushalt, IT und Telekom-
munikation zu finden sein werden (s. Abb. 
oben). Darunter befindet sich mit dem 
Marktneuling RIVA auch eine Marke, die 
für ihre hochwertigen Audioprodukte be-
reits zahlreiche Awards  erhalten hat und 
exklusiv über EP: vertrieben wird. Weitere 

„Schmankerl” unter den Ausstellerproduk-
ten stellen die optisch ansprechenden und 
zuverlässigen Infrarot-Heizungslösungen 
von ELIAS sowie die TV-Neuheiten mit 
4K-, OLED- und HDR-Technologie dar. 
Ein Gerät, das definitiv im Rampenlicht 
der Innovation Area stehen wird, ist der 
LG „Signature-TV” OLED65E6V, der 
durch ein hauchdünnes OLED-Panel auf 

einer transparenten 
Glasplatte, hoch-
wertigen Sound  
sowie durch die 
gestochen scharfe 
Wiedergabe und  
unglaublichen Hel-
ligkeits- bzw. Farb-
abstufungen beein-
druckt. 

PRAXISNÄHE 

Ein weiteres No-
vum erwartet die 
Messebesucher am 
E P : M e s s e s t a n d 
im Concept-Spot 

„Wohnraum“, wo aus den Sparten Un-
terhaltungselektronik, Haushalt, IT und 
Telekommunikation zahlreiche Produk-
tinnovationen der Industriepartner vor-
gestellt und den Fachhändlern konkrete 
Ansätze zur Nutzung neuer Technologien 
geboten werden. Durch die einzigartige 
Produktdarstellung können die Händler 
die Faszination Technik live  erleben und 
beeindruckende Zukunftsvisionen sowie 
spezifische Produkteigenschaften selbst 
vor Ort testen. „Lösungen, Produkte, 
neue Warenbereiche und Services für den 
künftigen Profit unserer Fachhändler zu 
präsentieren”, lautet das erklärte Ziel die-
ses Ausstellungsformats.  

Im Rahmen der AELVIS bietet EP: sei-
nen Mitgliedern wie gewohnt auch dies-
mal hochattraktive Messeangebote. Den 
Aktionskatalog – in dem die goldenen 
Angebote enthalten sind, die ausschließ-
lich auf der AELVIS in Anspruch genom-
men werden können – erhalten die Fach-
händler auf dem EP:Messestand. 

SAISONFINALE EINLÄUTEN 

Wie die Fachhandelsmesse in Salzburg 
bildet auch die dritte Gruppensitzungs-
runde der Kooperation, die an insgesamt 
acht Abenden in ganz Österreich statt-
findet, einen Fixpunkt im Herbst. Dabei 
lässt man das laufende Jahr Revue passie-
ren, analysiert den aktuellen Markt und 
richtet den Blick auf Erfolgsbeispiele aus 

der Praxis sowie die Werbeplanung für 
das nächste Jahr. Zudem bietet man im 
Vorfeld der Gruppensitzungen wieder ein 
ganztägiges Auffrischungstraining unter 
dem Motto „Erfolgreich verkaufen mit 
ElectronicPartner“ und auch eine neuer-
liche Mitgliederbefragung steht traditio-
nell auf der Agenda. 

Darüber hinaus startet EP: im Herbst 
neue TV-Kampagnen: Im Q4 werden 
verschiedene Spots auf den Kanälen der 
ProSiebenSat.1-Gruppe zu sehen sein. Der 
Ende 2015 eingeführte Webshop wird 
ebenfalls weiterentwickelt und auch die 
neuen E-Plakate mit aufmerksamkeitsstar-
ken Animationen werden bis zum Herbst 
bei den EP:Fachhändlern am POS vertre-
ten sein. Bei all dem wird aber auch der 
Spaß nicht zu kurz kommen: Am Freitag 
findet ab 20 Uhr im Salzburg Congress die 
ElectronicPartner-Mitgliederversamm-
lung mit anschließender Abendveranstal-
tung und Showprogramm statt.

EP: ALS MARKEN-HOT SPOT AUF DER AELVIS

Premieren zur Premiere
Mit einem flächenmäßig etwas kleineren, in Sachen Themen- und Produktvielfalt aber keineswegs abge-
speckten Messestand wird sich ElectronicPartner auf der AELVIS präsentieren. Für die Erstausgabe des Events 
hat die Kooperation ein wahres Bündel an Top-Marken samt geballter Neuheiten-Power im Gepäck. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner | AELVIS: Halle 10, Stand 101

Was sich hinter der Innovation Area und den über 30 vertretenen 
Marken verbirgt, erfahren die Besucher hautnah auf der AELVIS.

powered by

ElectronicPartner

Innovation Area

gear guru

gear guru

DER AELVIS-AUFTRITT VON EP:
fällt heuer flächenmäßig etwas kompakter, 
thematisch aber breit wie eh und je aus. 

DIE INNOVATION AREA 
bildet mit über 30 vertretenen Top-Marken 
ein exklusives Messe-Highlight. 

BEIM CONCEPT-SPOT „WOHNRAUM”
stehen Praxisnähe und Live-Demos im Fokus.

AM PUNKT

EXklusiv bei EP: werden die hochwertigen 
Audioprodukte der Marke Riva vertrieben. 

Für volles Haus sollen auch heuer attraktive 
Inszenierung und tolle Aktionen sorgen. 
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Wenn Jonas Borg als professioneller Fotograf auf der Straße Inspiration 
sucht, benötigt er eine Kamera, die genauso schnell reagiert wie er. Mit der 
LUMIX GX80 kann er 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Jedes einzelne 
davon 8 Megapixel groß. Verwacklungen werden dabei durch den Dual I.S. 
Bildstabilisator im Objektiv und Sensor-Shift ausgeglichen. 

Verfolgen Sie, wie Jonas Borg das pulsierende Leben in Berlin 
festhält: panasonic.at/lumixg

DIE NEUE LUMIX GX80
Wenn Jonas Borg als professioneller Fotograf auf der Straße Inspiration 
sucht, benötigt er eine Kamera, die genauso schnell reagiert wie er. Mit der 
LUMIX GX80 kann er 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Jedes einzelne 
davon 8 Megapixel groß. Verwacklungen werden dabei durch den Dual I.S. 
Bildstabilisator im Objektiv und Sensor-Shift ausgeglichen. 

Verfolgen Sie, wie Jonas Borg das pulsierende Leben in Berlin 
festhält: 

DIE NEUE LUMIX GX80

4K FOTO – BEWEGTES LEBEN
BEWEGEND FESTHALTEN

PANA_LUMIX_AZ_GX80_ElektroWirtschaft_210x297_IsoWebCoated_RZ.indd   1 20.05.16   14:44



R ed Zac wird sich auf der ersten 
AELVIS auf rund 300 m2 Fläche 

präsentieren. Das entspricht rund einem 
Drittel mehr als auf der letzten Futura. 
Der Grund: Red Zac braucht Platz, um 
die Geräte einiger UE-Hersteller aus-
zustellen. „Unser größtes Bedauern gilt 
nach wie vor dem Umstand, dass die 
Unterhaltungselektronik wieder nicht 
anwesend sein wird. So sahen wir uns 
als Kooperation in der Pflicht, wichtigen 
UE-Herstellern auf unserem Messestand 
Ausstellungsfläche zur Verfügung zu 
stellen. Wir wollen und müssen unseren 
Händlern die Möglichkeit geben, jene 
Hersteller und Produkte ausgestellt zu 
sehen, die im Red Zac-Sortiment eine 
große Rolle spielen“, erläutert Vorstand 
Alexander Klaus im Gespräch mit E&W. 
Bei den ausgestellten Geräten handelt es 
sich um Euronics-Exklusivmodelle und 
um ein kleines Kernsortiment, das Red 
Zac seinen Mitgliedern empfiehlt. Ver-
tiefende Informationen gibt‘s von den 
Produktmanagern der ausgestellten UE-
Marken, die von Red Zac eingeladen 
wurden, die Händler vor Ort zu betreu-
en. „Einen eigenen Messeauftritt der UE-
Hersteller ersetzt das alles allerdings bei 
weitem nicht“, sagt Klaus.  

BEACHTLICH

Der Messeauftritt kostet die Koopera-
tion dieses Jahr eine beachtliche Summe: 
„Stand- und Personalkosten, Kosten für 
Catering und Bar, für die Organisation 
der Red Zac-Abendver-
anstaltung etc.“, zählt 
Klaus nur einige Punkte 
auf. Dem Vorstand ist 
es die Investition aber 
allemal wert, denn: „All 
das sind Gründe, wa-
rum unsere Händler 
überhaupt auf die AELVIS kommen und 
auch bleiben werden - da sie nämlich et-
was geboten bekommen.“  

Und Red Zac bietet eine Menge: „Wir 
haben einen riesigen Stand und machen 
erneut geführte Standtouren zu unseren 
Industriepartnern. Außerdem veranstalten 
wir in einem eigens auf unserem Stand 

eingerichteten Seminarraum Workshops 
über unser neues Warenwirtschaftssystem. 
Das ist natürlich noch ein extra Anreiz für 
unsere Händler, nach Salzburg zu kommen. 
Zusätzlich veranstalten wir ein Lehrlingsse-
minar, wobei wir den Händlern die Mög-

lichkeit geben, ihre Lehr-
linge von Freitag früh 
bis Samstagnachmittag 
bei uns abzugeben und 
darüber hinaus wird es 
wieder eine tolle Abend-
veranstaltung geben, 
dieses Mal im Stieglkel-

ler in Salzburg.“ Ein Programmpunkt bei 
der Abendveranstaltung wird übrigens die 
Verleihung des begehrten „Zac of the year“ 
sein. Nachdem es seit zwei Jahren kein Red 
Zac-Sommerfest mehr gibt und somit der 
Rahmen für die Zac-Verleihung verloren 
ging, wird die Industrieauszeichnung die-
ses Jahr erstmals im Zuge der Herbstmesse 
vergeben. 

Der Red Zac AELVIS-Messestand wird um ein Drittel gößer sein als der auf der Futura 2015. 
Ein Grund dafür: Die Kooperation wird für ihre Händler wieder die wichtigsten Geräte aus 

der Unterhaltungselektronik ausstellen.

RED ZAC AUF DER AELVIS: VORSTAND A. KLAUS ÜBER HÄNDLERSERVICE & MOTIVATION   

„Mussten Anreize schaffen“
Auf die Frage nach seinen Erwartungen, die AELVIS betreffend, erklärt Red Zac-Vorstand Alexander Klaus: 
„Ich möchte weder etwas Euphorisches über die AELVIS sagen, noch etwas komplett Negatives. Ich kann 
weder das eine noch das andere! Ich kann nur abwarten, was passiert, also wie die Messe sein wird und 
alles Drumherum.“ Zu diesem „Drumherum“ zählt Klaus u.a. auch die Red Zac-Generalversammlung, die aller 
Bitten im Vorfeld zum Trotz nun doch zur Zeit der Messe stattfinden wird. Der Grund: „Die Motivation, die 
Messe zu besuchen, hat bei unseren Händlern nicht das Stadium erreicht, das wir uns alle erwartet und ge-
wünscht haben. Also mussten wir einen zusätzlichen Anreiz schaffen.“  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Red Zac | INFO: www.elektro.at

Sollte uns vorgeworfen 
werden, wir würden auch nur 
irgendwie einen Teil zu einem 
möglichen Misserfolg beitra-

gen, dann kann ich nur lachen!

Alexander Klaus

RED ZAC AUF DER AELVIS
wird auf rund 300 m2 Standfläche auch die 
Unterhaltungselektronik-Marken 

LG, Samsung, Grundig, Metz, Hama, 
Garmin und Sony 

präsentieren. 

Um die Händler auf die Messe zu bewe-
gen, gibt es zahlreiche Programmpunkte: 
Geführte Standtouren, Workshops, Lehr-
lingsseminar, Abendveranstaltung im Stiegl 
Keller mit „Zac of the year“-Verleihung und 
(überraschenderweise) die Red Zac-General-
versammlung. 

Halle 10, Stand 0514

AM PUNKT
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STREITPUNKT?

Zum Red Zac-AELVIS-Auftritt gehört 
schließlich noch ein wichtiger Pro-
grammpunkt: Nachdem die Kooperation 
dem Zwang unterliegt, einmal im Jahr 
eine Generalversammlung abzuhalten, 
wird Red Zac das heuer im Rahmen der 
AELVIS machen - „und zwar am Frei-
tagnachmittag“, so Klaus bestimmt. Zur 
Erinnerung: Als die Messe Ende letzten 
Jahres neu ausgeschrieben wurde, gab es 
den Streitpunkt „Kooperationsversamm-
lungen“. Der Vorwurf, die Hallen wären 
jedes Mal leer, wenn eine der drei Koope-
rationen zur Versammlung abseits der 
Messe aufrufe, war laut. Deswegen be-
schlossen „die Macher“ der AELVIS, dass 
es keine Kooperationstreffen während des 
Messegeschehens geben soll. Red Zac ließ 
sich auch lange Zeit damit, den Gene-
ralversammlungstermin am Messefreitag 
zu beschließen - genauer gesagt bis Juni.  
„Aber die Rahmenbedingungen ließen 
nichts anderes zu ...“, so 
Klaus. 

Die Generalversamm-
lung im Arena City Ho-
tel soll lediglich rund 
eineinhalb Stunden dau-
ern. Davor wird es eine 
kurze Präsentation geben. Nur stimmbe-
rechtigte Mitglieder, also eine, wie Klaus 
sagt, „überschaubare Menge“ müsse bei 
dieser Generalversammlung vertreten 
sein. „Es ist also bei weitem nicht so, dass 
wir ‚alle unsere Händler’ von der Messe 
abziehen. Die Verkäufer und Mitarbeiter 
aus den einzelnen Unternehmen können 
währenddessen auf die Messe gehen und 
tun, was sie wollen.“  

Kritische Stimmen in diesem Zusam-
menhang lässt Klaus nicht zu: „Es ent-
behrt aller Grundlage, uns vorzuwerfen, 
dass wir nicht zum Erfolg der Messe bei-
tragen, nur weil wir unsere einstündige 
Generalversammlung abhalten.“ Klaus 
kann sich zwar vorstellen, dass zur Zeit 
der Versammlung merklich weniger Red 
Zacler in der Messehalle unterwegs sein 
werden, gibt jedoch zu bedenken: „Was 
wir stattdessen tun, investieren und auf-
wenden, um unsere Händler nach Salz-
burg zu bringen und somit zum Erfolg 
dieser Messe beitragen, wiegt das allemal 
auf. Wir leisten in Summe sicher um vie-
les mehr für die AELVIS als so manche 
anderen Aussteller. Sollte uns also vor-
geworfen werden, wir würden auch nur 
irgendwie einen Teil zu einem möglichen 
Misserfolg beitragen, dann kann ich nur 
lachen! Ich bin überzeugt, dass Red Zac 
einen sehr großen Teil dazu beiträgt, dass 
es diese Messe überhaupt noch gibt!“

MOBILISIERUNG

Auf die Frage, wie Red Zac seine 
Händler dieses Jahr mobilisiert bzw. ob 
der Aufruf zur Messe heuer mit mehr 
Nachdruck erfolgt, sagt Klaus: „Wir ver-
suchen unsere Händler natürlich darauf 
hinzuweisen, wie wichtig so eine Messe 
für den österreichischen FH ist und dass 
sie dem neuen Messekonzept nicht nur 
Beachtung schenken sollen, sondern auch 
Respekt.“ Klaus erachtet es als „absolut 
notwendig“, dass jeder Händler auf die-
se Messe geht. Vorwände, um der Messe 
fernzubleiben, lässt der Vorstand nicht 
gelten. „Und es ist auch wirklich unbe-
stritten notwendig, so viele Verkaufs-
mitarbeiter wie möglich auf die AELVIS 
zu schicken, damit diese die Produkte 
sehen und begreifen, Fragen stellen und 
vielleicht auch über den Tellerrand hin-
ausschauen können. Und zwar nicht nur 
bei den Herstellern, mit denen man so-
wieso schon zusammenarbeitet, sondern 

auch bei anderen, neuen 
Unternehmen“, betont 
Klaus und ergänzt: „Aber 
wie gesagt: Es hängt viel 
davon ab, wie attraktiv 
die Aussteller ihr Ange-
bot gestalten.“

Klaus wiederholt: „Wir werden alles 
tun, um unsere Händler wie immer 
bestmöglich zu servicieren. Und wir 
versuchen, mit unserem Angebot so vie-
le Händler wie möglich nach Salzburg 
zu bewegen. Ich denke, dass unser Pro-
gramm ein sehr gutes ist - die von uns 
getätigte Investition ist dementsprechend 
hoch. Und deswegen noch einmal: Auch 
wenn der eine oder andere diese zwei 
Stunden, in denen unsere Versammlung 
stattfindet, als unangenehm empfindet, 
weil Händler, wie es heißt, ‚spürbar auf 
der Messe fehlen’: Es sind dann wenigs-
tens nur zwei Stunden ‚unangenehm‘ und 
nicht ganze drei Tage! Jeder, der an die-
sen lächerlichen zwei Stunden Kritik übt, 
soll das all der Leistung gegenüberstellen, 
die wir in Summe erbringen, um unsere 
Händler nach Salzburg zu bewegen.“

ERWARTUNGSHALTUNG

Die Präsentation des neuen Messekon-
zeptes Anfang des Jahres ließ ja Großes er-
warten. Klaus‘ Erwartungshaltung schien 
dabei wohl etwas zu hoch: „Ich habe mir 
vom Zeitpunkt der Konzeptpräsentation 
bis heute vor allem im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit mehr erwartet. Es wurde 
viel angekündigt, aber meines Erach-
tens, und das sagen auch unsere Händ-
ler, ist bis heute zu wenig passiert. Und 
es ist halt so: Wenig Werbung bedeutet 

weniger Resonanz.“ Das war laut Klaus 
schließlich auch der Grund, warum die 
Red Zac-Funktionäre im Sommer mein-
ten, dass nun die Kooperation am Zug 
wäre: „Unsere Funktionäre bestanden 
darauf, dass wir etwas tun müssen, da 
sonst die Gefahr besteht, dass seitens der 
Händler zu wenig Interesse an der Messe 
aufkommt. Deswegen beschlossen wir, 
was im Grunde nicht vorgesehen war, un-
sere Generalversammlung nämlich doch 
zur Zeit der AELVIS zu veranstalten! So 
geben wir unseren Händlern einen weite-
ren Grund, nach Salzburg zu kommen.“ 
Hätte die versprochene Öffentlichkeits-
arbeit stattgefunden, wäre die Situation 
eine andere, wie Klaus sagt: „Würden 
unsere Funktionäre erzählen, dass die 
Händler supermotiviert sind und dar-
auf brennen, auf die AELVIS zu fahren, 
hätten wir unsere Generalversammlung 
sicher nicht auf einen Zeitpunkt während 
der Messe gelegt.“

FAZIT

Klaus fasst zusammen: „Der AELVIS 
liegt ein wirklich tolles Konzept zugrun-
de, das aber mit Sicherheit nicht leicht 
umzusetzen und vor allem zu verkaufen 
ist. Für die Aussteller ergeben sich un-
gleich höhere Kosten im Vergleich zur 
Futura und die erwarten sich dementspre-
chend einen spürbaren Unterschied. Tat-
sache ist: Von der Konzeptpräsentation 
bis heute hat die Motivation, die Messe 
zu besuchen, im Handel nicht das Stadi-
um erreicht, das wir uns alle wünschen.“ 
Wenn wir unsere Generalversammlung 
am Samstag NACH der Messe veranstal-
ten, locken wir damit niemanden ZUR 
Messe. Ich locke hingegen Leute zur Mes-
se, wenn ich rundherum zusätzlich etwas 
Interessantes mit Mehrwert biete.“

Red Zac-Vorstand Alexander Klaus hat sich 
bzgl. der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 

rund um die AELVIS mehr erwartet.

Der AELVIS liegt ein wirklich 
tolles Konzept zugrunde, 

das aber mit Sicherheit nicht 
leicht umzusetzen und vor 

allem zu verkaufen ist. 

Alexander Klaus
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A lfred Kapfer gibt sich betont opti-
mistisch für die neue Fachhandels-

messe. Besonders erfreut zeigt sich der 
Expert-GF von dem Umstand, dass nun 
doch der eine oder andere prominente 
Namen aus der Unterhaltungselektro-
nik in Salzburg vertreten sein wird. „Ich 
denke, AELVIS wird ein voller Erfolg. 
Denn die Messe hat nicht nur ein neues 
Kleid bekommen, sondern hat sich auch 
inhaltlich weiterentwickelt. Damit wird 
AELVIS den heimischen Händlern die 
Möglichkeit bieten, sich wirklich umfas-
send zu informieren. Ich bin daher gu-
ter Dinge, dass die Messe in die richtige 
Richtung geht.“ 

Keinen Zweifel lässt Kapfer daran, dass 
die österreichische Branche eine eigene 
Messe benötigt. „Davon bin ich absolut 
überzeugt, und Expert wird alles dazu 
beitragen, dass unsere Mitglieder auch 
auf die Messe kommen.“ 

DICHTES PROGRAMM

Expert will aber nicht nur seine Mit-
glieder motivieren, auf die Messe zu kom-
men, sondern wird auch selbst wieder 
einiges auf seinem Stand zu präsentieren 
haben. Ein ganz heißes Thema wird das ei-
gene Multichannel-Konzept sein. Dieses 
laufe seit dem Start der eigenen Plattform 
schon recht gut an. Bei der kommenden 
Messe wolle man mit den Mitgliedern al-
lerdings noch mehr ins Detail gehen. Der 
große thematische Schwerpunkt wird da-
neben natürlich das 40-jährige Jubiläum 
der Kooperation sein. 

VIELE PARTNER 

Daneben werden aber auch viele In-
dustriepartner als Sub-Aussteller auf 
dem Stand der Kooperation anwesend 
sein und ihre Highlights präsentieren. 
So werden laut Expert neben Metz und 
Sony (TV) im Zubehörbereich Hama, 
Runtastic mit seinen Wearables und aus 
dem Audiobereich die Marken Polk, Li-
bratone und Philips 
Audio präsent sein. 
Frisch von der IFA wird 
Philips Personal Health 
seine Neuigkeiten auf 
dem Expert-Stand in 
Salzburg präsentieren. 
Alarmanlagen und Ac-
tionkameras werden von König zu sehen 
sein. Aber auch Camlink soll mit Action 
Cams bei der orangen Kooperation vor 
Ort sein. Das Thema Infrarotheizung 
decken am Expert-Stand schließlich die 
Marken Elias und Easy Therm ab. 

HERBSTTAGUNG 

Die traditionelle Herbsttagung von 
Expert wird dieses Jahr im Anschluss an 
die Messe von 15 bis 17 Uhr stattfinden. 
Auch da wird der 40. Geburtstag der 
Kooperation in Österreich eine wichtige 
Rolle spielen. So hat unter anderem auch 
Dieter Mathys, Chef von Expert Interna-
tional, sein Kommen zugesagt, um den 

Österreichern zu gra-
tulieren. Mathys wird 
aber nicht nur bei der 
Expert-Tagung einen 
Vortrag halten, son-
dern bereits während 
des letzten Messetages 
für den Erfahrungsaus-

tausch mit den Mitgliedern am Stand der 
Kooperation sein. 

Daneben plant Expert-GF Alfred Kap-
fer für die Tagung wieder eine gehaltvolle 
Mischung aus Strategie, Multichannel 

Denn die Messe hat nicht nur 
ein neues Kleid bekommen, 
sondern hat sich auch inhalt-

lich weiterentwickelt.

Alfred Kapfer

40 JAHRE EXPERT UND NOCH VIEL MEHR 

Ein Jubiläum zur AELVIS 
Für die kommende AELVIS hat sich Expert viel vorgenommen. Der 40. Geburtstag der Kooperation sowie das 
eigene Multichannel-Programm sollen nur zwei der Höhepunkte der orangen Kooperation in Salzburg sein. 
Eine Neuerung gibt es auch bei der Verleihung des „Expert 2016“. Der Jubiläums-Expert wird dieses Jahr di-
rekt am Galaabend der Kooperation gekürt. 

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

40 JAHRE EXPERT
und Multichannel bilden die Highlights von 
Expert zur AELVIS. 

EXPERT AUF DER AELVIS
Ort: Halle 10, Stand 600; Team: Expert-GF 
Alfred Kapfer, Doris Weis, August Pistelka, 
Daniel Svaldi (Mitgliederbetreuung/Ver-
trieb); Thomas Wurm, Christoph Renauer  
(Einkauf); Matthias Sandtner (Marketing). 

AM PUNKT

Expert wird die AELVIS nutzen, sein 40-jähriges Jubiläum entsprechend zu feiern. 

■  Weinschränke der Vinidor-Reihe bieten bis zu 

drei unabhängig voneinander regelbare Weinsafes

■   Temperatureinstellungen von + 5 °C bis + 20 °C

■  Ideal geeignet zur Lagerung von Rotwein, Weißwein 

und Champagner

 Spitzenlage für 
perfekten Genuss

socialmedia.home. liebherr.comwein.liebherr.com

2010-512_016 WTes5872 EuW_AT.indd   1 20.06.16   13:58
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und den neuesten Trends der Branche 
für die Tagung. Geplant ist aber auch ein 
großes Gewinnspiel. Hauptpreis dieses 
Jahr sind wieder 20 Wellness-Wochenen-
den, die von Schäcke gesponsert werden. 
Unter dem Motto „Gewinnen und gleich 
mitnehmen“ werden weiters die Ausstel-
lungsstücke vom Expert-Stand verlost. 

EXPERT 2016 

Und es wird natürlich auch gefeiert. 
Die Kooperation lädt am Samstagabend 
nach der Tagung Mitglieder und Gäste aus 
der Industrie zum Galaabend. Und wie in 
den vergangenen Jahren wird im Rahmen 
der Feier der Expert 2016 verliehen. 

Für Jubiläumsjahr und -expert hat sich 
die Kooperation etwas Besonderes für die 
Auszeichnung einfallen lassen. Wurden 
die Preisträger in der Vergangenheit von 
den Industriepartnern gewählt, so wird 
der Expert 2016 am Galaabend direkt 
von allen Gästen unter den Kandidaten 
der Expert-Zentrale ausgewählt. 

Auf dem Stand von Expert werden dieses Jahr besonders viele Industriepartner wie  
Libratone, Metz und Sony, die dieses Mal nicht direkt auf der AELVIS vertreten sind, ihre 

Highlights präsentieren. 

Dieter Mathys, Chef von Expert Interna-
tional, hat sich ebenfalls für die AELVIS 

angesagt.

■  Weinschränke der Vinidor-Reihe bieten bis zu 

drei unabhängig voneinander regelbare Weinsafes

■   Temperatureinstellungen von + 5 °C bis + 20 °C

■  Ideal geeignet zur Lagerung von Rotwein, Weißwein 

und Champagner

 Spitzenlage für 
perfekten Genuss

socialmedia.home. liebherr.comwein.liebherr.com

2010-512_016 WTes5872 EuW_AT.indd   1 20.06.16   13:58
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S elbst für viele der Industriepartner 
kam der Insolvenzantrag der ESC 

überraschend. Für den Handel war die 
Nachricht eine ungemütliche Erinne-
rung an die prekäre Servicesituation in 
Österreich, wie auch Branchenobmann 
Wolfgang Krejcik ausführte. ESC wi-
ckelte bisher das Service für Marken 
wie Bonecco, Braun, Canton, DeLon-
ghi, Grundig, Kenwood, LG, Nespres-
so, Saeco, Samsung, Turmix und Unold  
ab. 

Dementsprechend groß war die An-
zahl der betroffenen Händler in ganz Ös-
terreich. Das rief auch Wolfgang Krejcik, 
den Obmann des Bundesgremiums auf 
den Plan. Seine Sorge war, dass im Falle 
einer unkontrollierten Insolvenz die Re-
paratur-Geräte in die Masse einfließen.  
Diese Befürchtung konnte Insolvenzver-
walterin Johanna Abel-Winkler von der 
Kanzlei Abel Rechtsanwälte allerdings 
bald mit der Versicherung zerstreuen, 
dass der Bestand des Unternehmens zu-
mindest bis zum 31. Juli 2016 gesichert 
sei. 

„Zumindest bis Ende Juli ist der  
Betrieb gesichert. Die Mitarbeiter sind 
alle da und derzeit werden die Repa-
raturen normal abgewickelt und die 
reparierten Geräte an die Händler zu-
rückgeschickt“, erklärte damals Abel-
Winkler gegenüber E&W. Diese Frist 
wurde in Folge bis 31. August und dann 
nochmals bis 15. September 2016 ver- 
längert.

EINBRUCH 

Als Auslöser für die Insolvenz gab ESC- 
GF Roman Koller einen Einbruch bei der 
Anzahl der Servicefälle an. „Wir hatten 
im ersten Halbjahr 2016 rund ein Drit-
tel weniger Servicefälle als in 1. HJ 2015. 
Die Servicelandschaft leidet darunter, 
dass immer mehr Lieferanten eher aus-
tauschen oder mit Gutschriften arbeiten, 
anstatt dass sie reparieren lassen.“ Wäh-
rend die Industrie immer knapper kal-
kuliere, werde für die Servicebetriebe der 
Aufwand immer größer. Sie müssen laut 
Koller in Arbeitsplätze und Software in-
vestieren, um konkurrenzfähig zu bleiben 
und gleichzeitig  das Ersatzteillager vorfi-
nanzieren. „Das sind für jede Marke meh-
rere zehntausend Euro. Das muss man 
aufbauen und das ist gebundenes Kapi-
tal – und dann ist man natürlich darauf 
angewiesen, dass man die notwendigen 

Stückzahlen auch bekommt“, so Koller. 
„Denn in so einem Umfeld kann man 
nur über die Masse der Servicefälle er-
folgreich sein.“ 

So gesehen traf der Rückgang der Ser-
vicefälle die ESC gleich doppelt. Immer-
hin konnte das Unternehmen in den 
vergangenen Jahren die Entwicklung aus-
gleichen, indem es neue Industriekunden 
gewann. Verschärft wurde die Situation 
durch die Übersiedlung an einen neuen 
Standort in Wien im vergangenen Jahr, 
womit vieles überdeckt worden sei. Doch 
im ersten Halbjahr 2016 hätte der Trend 
laut ESC-GF voll durchgeschlagen. Die 
Insolvenz war die Folge. 

UMGEHEND REAGIERT

Darufhin wurden die Industriepartner 
umgehend aktiv. Zum Teil leiteten sie die 

Am Standort der ESC in der Wiener Kelsenstraße gibt man sich optimistisch. Bis zum 15. 
September ist der Betrieb gesichert. 

ELECTRONIC SERVICE CENTER: WIE GEHT ES WEITER NACH DER INSOLVENZ 

Der Stand der Dinge 
Mitte Juli hat die ESC Electronic Service Center GmbH Insolvenz angemeldet. Da das Wiener Unternehmen für 
viele große Industriepartner wie Samsung, LG oder auch Philips Reparaturen durchführt, war die Sorge groß, 
dass der Branche ein wichtiger Knoten im Service-Netz wegfällt. Inzwischen ist der Betrieb von ESC zumindest 
bis zum 15. September gesichert. Eine Weiterführung des Unternehmens unter einem neuen Eigentümer wird 
angestrebt.  
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INSOLVENZ
ESC stellte am 8. Juli 2016 einen Insolvenz-
antrag. Als Auslöser wurde ein deutlicher 
Rückgang der Servicefälle genannt. 

GESICHERT 
Derzeit ist der Betrieb bis zum 15. Septem-
ber gesichert. Für die Fortführung des Un-
ternehmens wird mit mehreren potenziellen 
Käufern verhandelt. 
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Servicefälle an andere Reparaturpartner 
weiter, teilweise stellten sie sich demons-
trativ hinter die ESC als Servicepartner, 
um das Überleben des Unternehmens zu 
sichern.   

So z.B. leitete Samsung seine Service-
fälle unmittelbar an andere Betriebe wei-
ter, um die Abwicklung sicherzustellen. 
„Wir sind sofort aktiv geworden, als wir 
von dem Konkursantrag erfahren haben. 
Die Geräte in Garantie bzw. Gewährleis-
tung, die vor Ort waren, wurden sofort 
repariert und zurück zum Händler ge-
schickt bzw. wurden in andere Repair-
Center umgeleitet, um dort repariert zu 
werden“, so erklärte Peter Benedet, Seni-
or Head of Customer Service, Samsung 
Österreich. „Damit sollte sich die Ab-
wicklung nur wenige Tage verzögern.“ 

Bei Philips wurde man ebenfalls sofort 
aktiv und leitete die Reparaturfälle zu 
einem Servicecenter in Deutschland 
um, wo kurzfristig zusätzliche Kapazi-
täten geschaffen wurden. „Betroffene 
Geräte werden nach Deutschland wei-
tergeschickt und dort zuverlässig gemäß 
der hohen Philips-Standards repariert. 
Unsere Partner arbeiten mit Hochdruck 
daran, die Durchlaufzeiten innerhalb der 
Werkstätten so gering wie möglich zu 
halten. Durch die längeren Transportwe-
ge können Verzögerungen jedoch nicht 
ausgeschlossen werden“, hieß es in der 
Stellungnahme des Unternehmens ge-
genüber E&W.

Um Ruhe bemüht zeigte sich Michael 
Blutmager, Senior Service Manager LG 
Electronics Schweiz, Österreich und Slo-
wenien. „Wir stehen laufend mit ESC 
und der Masseverwalterin in Kontakt und 
wir versorgen das Unternehmen auch mit 
Ersatzteilen“, so Blutmager. Sollte sich 
dennoch die Situation verschlechtern, 
so sei man vorbereitet und werde die 
EFH-Partner auch entsprechend infor - 
mieren. 

IN DER SCHWEBE

Wie sieht es aber nun wirklich mit der 
ESC sechs Wochen nach dem Konkurs-
antrag aus. Abel-Winkler hatte gegenüber 
E&W angedeutet, dass eine eigenstän-
dige Weiterführung  des Unternehmens 
für sie nicht in Frage komme. Ein Käufer 
muss also her. 

Tatsächlich  haben mehrere potenzielle 
Käufer ihr Interesse angemeldet. ESC-
GF Roman Koller gibt sich deswegen 
im Gespräch mit E&W betont opti-
mistisch: „Das Unternehmen wird nach 
dem letzten Stand zumindest bis zum 15. 

September 2016 fortgeführt. Nachdem 
wir mehrere ernsthafte Kaufinteressen-
ten an der Hand haben und mit ihnen 
verhandeln, hat die Insolvenzverwalterin 
einem weiteren Betrieb bis Mitte Septem-
ber zugestimmt.“ 

Es gebe bereits einen positiven Busi-
nessplan für das Unternehmen und auch 
die Industriepartner – einschließlich 
Samsung – hätten ihre Unterstützung 
für einen Fortbestand des Unternehmens 
kundgetan. „Gott sei Dank halten die zu 
uns. Ein Fortbestand der ESC ist auch 
in aller Interesse, denn neben uns gibt es 
nicht mehr viele Servicebetriebe in Ös-
terreich, die in diesem Umfang anbieten 
können. Für zwei Servicebetriebe ist ge-
nügend Arbeit da. Für mehr ist hier kaum 
ein Platz“, so Koller. 

ZUKUNFTSAUSSICHTEN

Die Zukunftsaussichten der ESC 
schätzt Koller als vielversprechend ein. 
Das Unternehmen habe sich neu aufge-
stellt und könne einem möglichen Käu-
fer auch einiges bieten, wie der ESC-GF 
versicherte: „Derzeit läuft das Unterneh-
men und es schaut nicht so schlecht aus. 
Wir konzentrieren uns auf das Wesent-
liche: den Service. Dazu haben wir die 
Anzahl der Mitarbeiter auf 18 reduziert 
– vor allem auch in der Verwaltung und 
Schadensverrechnung. 85% der Mitar-
beiter werden sich in Zukunft aufs Ser-
vice konzentrieren. Für uns spricht, dass 
wir einerseits ein gut eingespieltes Team 
haben und andererseits in den vergan-
genen Jahren kräftig in die notwendige 
Service-Infrastruktur investiert haben. So 
können wir heute viele Vorgänge in der 
Abrechnung der Schadensfälle oder bei 
der Software-Wartung per Knopfdruck 
erledigen. Das spart Ressourcen und ist 
ein wichtiges Asset für einen möglichen 
Käufer.“ 

Damit die Tür offen bleibt: Derzeit wird mit 
mehreren potenziellen Käufern verhandelt. 

© ESC

1. HALBJAHR IM HANDEL 

Ein Hauch   
Rückenwind 

Geht es nach Handelsobmann Peter 
Buchmüller, dann geht es im Handel 
leicht bergauf. Der Zuwachs ist im 
ersten Halbjahr – der Umsatz legte 
nominell um 1,2% und real um 0,7% 
zu – ist leicht höher als im Gesamtjahr 
2015. „Die Angebote des Einzelhan-
dels in Österreich waren in der ers-
ten Hälfte des heurigen Jahres stärker 
nachgefragt“, zeigt sich Peter Buch-
müller, Obmann der Bundessparte 
Handel in der Wirtschaftskammer Ös-
terreich (WKÖ), erfreut: „Der Handel 
verspürt leichten Rückenwind, ein 
Haucherl quasi.“

Für den gesamten Handel gilt: Die 
Konsolidierung der Verkaufsflächen 
setzt sich fort. Zwar ist Österreich 
noch immer eines der Länder mit der 
höchsten Dichte an Verkaufsflächen. - 
In Österreich stehen jedem Einwohner 
1,59 Quadratmeter Einzelhandelsver-
kaufsfläche zur Verfügung (in Summe 
13,8 Millionen Quadratmeter). - Doch 
seit 2013 ist die Verkaufsfläche um 
610.000 Quadratmeter zurückgegan-
gen. Gleichzeitig ist der Umsatz pro 
Quadratmeter um 3% gestiegen. 

Absolut betrug der Umsatz im stati-
onären Einzelhandel in der ersten 
Jahreshälfte 2016 rund 28 Milliar-
den Euro netto. Getragen wird das 
Wachstum der Branche vom Lebens-
mitteleinzelhandel. Der hatte im ers-
ten Halbjahr 2016 mit 2,2% zwar 
das höchste nominelle Umsatzplus 
erzielt. Die dynamische Entwicklung 
des Vorjahres sei hier allerdings schwer 
zu übertreffen. Daneben hätten auch 
die  umsatzstarken Branchen Elektro-
einzelhandel (nominell +1,8%) und 
Einzelhandel mit Bau- und Heim-
werkerbedarf (nominell +1,4%) zum 
Wachstum im Handel beigetragen. 
Die Anzahl der Beschäftigten im Han-
del legte um 1900 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zu. 
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D as Problem ist vielschichtig und 
emotional belegt. Geht es um die 

Servicesituation in Österreich, hat wohl 
jeder in der Branche eine Meinung, und 
diese ist in der Regel nicht gut. Mit der 
jüngsten Insolvenz von ESC im Service-
Sektor tut sich eine neue Lücke im Netz 
auf und für den Handel wird die Situati-
on zu einer großen Belastung (siehe auch 
S. 18).

„Wir haben nicht viele Argumente, 
warum der Kunde bei uns kaufen soll. 
Aber Service ist einer der Punkte, der ab-
solut für uns spricht. Wenn dieser gefähr-
det ist, haben wir ein Riesenproblem“, 
redet Wolfgang Krejcik im Gespräch mit 
E&W nicht lange um den heißen Brei 
herum. „Deswegen war die Insolvenz 
der ESC ein Weckruf für uns alle. Die 
Kunden kommen zu uns, weil sie einen 
Ansprechpartner haben wollen, auf den 
sie sich bei einem Problem verlassen kön-
nen. Wenn das Service nicht mehr funk-
tioniert, dann kann er genauso gut bei 
Amazon oder anderen Online-Händlern 
kaufen.“

KEINE ANSPRECHPARTNER

Das Hauptproblem sei seiner Meinung 
nach die unzureichende Vergütung für 
die Servicebetriebe. Unabhängig von den 
jetzigen Gründen für die Insolvenz von 
ESC zeige die Entwicklung der vergange-
nen Jahre, dass die Servicebetriebe immer 
wieder wirtschaftlich zu kämpfen haben, 
da die Industrie laufend an der Kosten-
schraube dreht. Nicht nur, dass dadurch 

immer wieder Servicepartner wegfallen, 
die bestehenden Unternehmen sind auch 
weniger flexibel, wenn es um die Prob-
leme des EFH gehe. „Die Insolvenz der 
ESC bedaure ich sehr. Das Schicksal des 
Unternehmens ist aber nur ein Symp-
tom für die ganze Branche. Irgendwann 
gehen uns die Servicebetriebe aus. Denn 
offensichtlich können diese mit der gerin-
gen Vergütung durch die Industrie nicht 
überleben. Ich höre von 
vielen Händlern, die 
mir von ihren Proble-
men berichten, dass sie 
für den Service immer 
weniger Ansprechpart-
ner finden. Die ver-
bleibenden Unterneh-
men können wiederum 
kaum Kulanz geben, 
da sie finanziell keinen Spielraum ha-
ben“, so der Bundesgremialobmann. „Im 

Gegensatz dazu geben sich Amazon und 
andere Online-Händler äußerst kulant, 
indem sie Rücksendungen anstandslos 
akzeptieren. Damit trifft eine schlechte 
Service-Situation den Handel ins Mark.“ 

Dabei ist der stationäre Handel gerade 
beim Service auf die Hilfe der Industrie 
angewiesen. Gesetzlich ist der Händ-
ler dem Kunden für zwei Jahre ab Kauf 

zur Gewährleistung 
verpflichtet. Dieser 
Verpflichtung könne 
der Handel allerdings 
nur dann nachkom-
men, wenn auch die 
Industrie den Handel 
unterstützt und für ein 
entsprechendes Servi-
ceangebot sorgt. Dazu 

gehöre auch eine ausreichende Vergü-
tung für die Servicebetriebe. Das gilt 

Service bleibt ein heißes Thema für den Handel. Servicebetriebe stehen unter hohem Kos-
tendruck seitens der Industrie. Der Handel ist allerdings auf eine funktionierende Service-
Infrastruktur angewiesen, um seine Verpflichtungen aus der Gewährleistung zu erfüllen. 

Wir haben nicht viele Argu-
mente, warum ein Kunde bei 
uns kaufen soll. Aber Service 

ist einer der Punkte, der 
absolut für uns spricht. Wenn 
dieser gefährdet ist, dann ha-
ben wir ein Riesenproblem. 

Wolfgang Krejcik

OBMANN WOLFGANG KREJCIK ZUR SERVICE-SITUATION

Weckruf für die Branche 
Die Insolvenz von Electronic Service Center oder ESC hat das Thema Service wieder ins Bewusstsein der Bran-
che gerufen. Gremialobmann Wolfgang Krejcik verfolgt die Entwicklung sehr besorgt. Denn ohne funktionie-
rende Serviceinfrastruktur verliert der stationäre Fachhandel eines seiner wichtigsten Argumente gegenüber 
den Endkunden und kann obendrein seine Verpflichtungen nicht erfüllen.  
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SERVICE  
ist eines der wichtigsten Argumente für 
den Fachhandel, um sich zu differenzieren. 
Schwierigkeiten in diesem Bereich treffen 
den Handel ins Mark. 

GEWÄHRLEISTUNG
Der Fachhandel ist auf die Servicepartner 
angewiesen, um seine Verpflichtungen aus 
der Gewährleistung zu erfüllen. 
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besonders in Zeiten, in denen die Han-
delsunternehmen immer weniger Geräte 
selbst reparieren können. Dieser Trend 
betrifft nicht nur die Unterhaltungselek-
tronik, sondern auch die Weißware und 
Kleingeräte. 

KOSTEN 

Aber nicht nur die fehlenden Service-
betriebe belasten den Handel. Der EFH 
leidet auch unter den Kosten, die bei der 
Serviceabwicklung an-
fallen, wie Krejcik dar-
legt. Das beginne mit 
dem Transport der Ge-
räte zum Servicebetrieb, 
dessen Kosten oft beim 
Handel hängen bleiben. 
Zusätzlich müsse der 
Handel in vielen Fällen 
dem Kunden Leihgerä-
te zur Verfügung stellen, da die Repara-
turen einfach zu lang dauern, weil viele 
Servicebetriebe überlastet sind bzw. der 
Transport zum Servicecenter so lange  
dauert.

„Kurz, der Handel ist von der schlech-
ten Servicesituation gleich mehrfach be-
troffen. Einerseits werden unsere Kosten 
nicht abgedeckt, andererseits gibt es beim 
Service aber auch ein Zeitproblem. Die 
Kunden drängen verständlicherweise auf 
eine schnelle Erledigung der Reparaturen, 
gleichzeitig werden dem Vernehmen nach 
viele Ersatzteile gar nicht mehr lokal vor-
gehalten, weil jeder sparen muss“, so der 
Gremialobmann. „Das ist problematisch, 
weil der Handel bei der Gewährleistung 

gesetzlich dazu verpflichtet ist, innerhalb 
einer „annehmbaren Zeit“ für eine Bes-
serung – sprich Reparatur - zu sorgen. 
Das ist natürlich ein Gummiparagraph. 
Aber bei entscheidenden Gütern wie 
Kühlschränken oder Fernsehern ist der 
Druck der Kunden groß und wenn die 
Reparatur wegen der Einsparungen zu 
lange dauert, steht der Handel natürlich 
gegenüber seinen Kunden schlecht da. 
Da habe ich auch äußerstes Verständnis 
für die Kunden. Wenn er vier Wochen 

auf sein Gerät warten 
muss, dann wird ihm 
das nicht gefallen.“

Aus diesem Grund 
ist für Krejcik eine 
Verlagerung der 
Servicebetriebe ins 
Ausland auch keine 
Option. Denn mit 

den längeren Transportwegen verlänge-
re sich natürlich auch wieder die Repa-
raturdauer, während die Kosten weiter  
steigen. 

DARF KEIN    
GLÜCKSSPIEL SEIN 

Um diese „unbefriedigende“ Situation 
zu lösen, plane das Bundesgremium ab 
Herbst mehrere Maßnahmen, wie Krejcik 
gegenüber E&W versicherte. Zum einen 
will das Bundesgremium auflisten, mit 
welchen Servicebetrieben die Lieferanten 
zusammenarbeiten. Diese Liste soll den 
Mitgliedern vor allem die Orientierung 
erleichtern, um die Ansprechpartner auf 
Serviceseite schneller zu finden. Zum 

anderen will er die Lieferanten stärker in 
die Pflicht nehmen. 

„Wir wollen eine klare Liste – welcher 
Servicebetrieb für welchen Hersteller tä-
tig ist. Service darf doch kein Glücksspiel 
sein. Wir müssen die Hersteller unter 
Druck setzen, damit sie für ein funktio-
nierendes Serviceangebot in Österreich 
sorgen. Der Druck sollte dabei aber nicht 
nur vom Gremium, sondern auch von 
den Kooperationen und den einzelnen 
Händlern ausgehen“, so Krejcik. 

Service darf doch kein 
Glücksspiel sein. Wir müssen 

die Hersteller unter Druck 
setzen, damit sie für ein 

funktionierendes Service-
angebot sorgen.

Wolfgang Krejcik

©  Schebach

Death on Arrival 
Transportschäden - besonders Display-Brüche - bei der Lieferung entwickeln sich zu einem heißen Problem 
für die Branche. 

Mit dem Thema Service ist natürlich 
auch das Thema der Garantieausschlüs-
se und Transportschäden verbunden. 
Konkret beklagen sich beim Bundesgre-
mialobmann Wolfgang Krejcik immer 
mehr Händlerkollegen über Display-
Brüche bei frisch angelieferten TV-Ge - 
räten. 

„Bei den Garantieausschlüssen geht es  
für den Handel um viel Geld. Hier ha-
ben sich die Fernseher zur Problemzone 
entwickelt. So wie es aussieht, sparen 
die Hersteller bei der Verpackung, und  
viele der Transportfirmen gehen auch 
nicht sachgerecht mit der Ware um, 
weswegen nach unserer Erfahrung 

immer häufiger Display-Brüche auftreten“,  
beschreibt Krejcik das Problem. „Als 
Händler kann man aber nicht immer 
sofort bei der Übernahme jedes einzelne 
Gerät überprüfen. Außerdem sind dann 
die Fernseher nicht mehr originalver-
packt. Wenn man aber den Schaden zu 
spät meldet, weigern sich immer wie-
der einzelne Lieferanten, dafür aufzu-
kommen. Und diese Fälle häufen sich.“ 
Das Problem betreffe laut Krejcik alle 
Lieferanten. Und da Display-Brüche 
nicht unter die Garantie fallen, bedeu-
ten diese Fälle eine beträchtliche Belas-
tung für den Handel,  die auch nicht 
durch den Serviceprozess abgefedert  
wird. 

PROBLEM DISPLAY-BRUCH

Displaybrüche bzw. Transportschäden bei 
TV-Geräten werden nach Ansicht des Gre-
miums zu einer Belastung für die Branche. 

Im Tagesgeschäft könnten die Händler nicht 
immer die Ware bei Lieferung überprüfen 

und Schäden sofort melden. 

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik 
sieht in der Insolvenz der ESC Electronic Ser-

vice Center einen Weckruf für die Branche. 
Angesichts der Entwicklung im Servicebe-
reich verliert der Handel seine Ansprech-

partner im Service.
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S eine Erfahrung im Service- und 
Automatisierungsbereich sowie als 

Kundendienstleiter des Versandhändlers 
Quelle kamen Andreas Gewessler mit Si-
cherheit zu Gute, als er 2008 die Chance 
erhielt, die Fa. Pirngruber aufgrund des 
Pensionsantritts des damaligen Firmen-
chefs zu erwerben – und diese Gelegen-
heit ergriff. „Aus der Firma Pirngruber 
haben wir dann die Firma 
FSMS entwickelt – durch 
Namensänderung, Stand-
ortwechsel und einige 
weitere Maßnahmen. Ur-
sprünglich waren es 14 Be-
schäftigte, heute sind wir 
31. Und das Unternehmen 
gehört zu 100% mir – was 
den Charme hat, dass ei-
nem keiner dreinredet”, 
umreißt der Geschäfts-
führer seinen in Leonding 
(OÖ) ansässigen Service-
betrieb.  

DER TYPISCHE FALL  

In der Unterhaltungselektronik pflegt 
FSMS Partnerschaften mit (fast) allen 
großen Herstellern. Für ein TV-Gerät 
schildert Gewessler den typischen Prozess 
im Servicefall folgendermaßen: „Wir be-
kommen in irgendeiner Form Auftrags-
daten – Fax, Anruf, E-Mail, Call-Center 
der Hersteller oder direkt vom Kunden 
bzw. Händler. Nach der Erfassung der 
Kunden- und Gerätedaten sowie des 
Fehlers lösen wir im Normalfall eine Ab-
holung aus – elektronisch mittels Daten-
schnittstelle. Wir können österreichweit 
verpackte sowie unverpackte Geräte am 
nächsten Werktag abholen, die dann im 
Nachtsprung zu uns kommen und am 
folgenden Werktag umfassend dokumen-
tiert – mit Scans, Fotos etc. – und im 
besten Fall auch sofort analysiert werden. 
Anschließend werden die entsprechenden 
Ersatzteile bestellt oder –  falls vorrätig – 
gleich verbaut und dann nach einem Pro-
belauf geht das Gerät, so wie es gekom-
men ist, wieder zurück.” Wenn alles glatt 
läuft, dauert es also rund eine Woche, 
bis der Kunde wieder ein funktioniendes  
Gerät hat. 

Anders werden Servicefälle für Sony 
Playstation, Dirt Devil oder Medisa-
na abgewickelt: Hier handelt es sich um 
Tauschprozesse, transportiert werden die 
Geräte via Paket. Darüber hinaus führt 
FSMS auch Inhome-Service-Prozesse 
durch: Dabei fährt – nach entsprechender 

FSMS-GF Andreas Gewessler im Warenein- und -ausgangsbereich am Standort Leonding. Zum 
sicheren Transport bis zu 60“ großer TV-Geräte dienen rund 100 spezielle Transportboxen, 

die mit Schaumstoff gepolstert und mit Strichcodes sowie RFID-Sensoren ausgestattet sind.

FSMS: VOLUMENGESCHÄFT ALS ERFOLGREICHE SERVICE-STRATEGIE

„Ein ständiger Lernprozess”
Seit 2008 führt Andreas Gewessler die FSMS in Leonding und hat sich mit seinem Unternehmen mittlerweile 
in die Top-Liga der heimischen Servicebetriebe hinaufgearbeitet. Mit der personellen, geografischen, men-
gen- und markenmäßigen Expansion ging auch die kontinuierliche Professionalisierung der Geschäftstätigkeit 
einher. Nur dadurch ist es heute möglich, fast ausschließlich von Reparatur- und Servicepauschalen zu „leben”. 
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FSMS 
ging 2008 aus der 1994 gegründeten Fa. 
Pirngruber Elektronik hervor. Neben der 
2.400 m2 umfassenden Zentrale in Leonding 
nahe Linz werden Standorte in Innsbruck 
(seit Juni 2010), Graz (seit Juni 2012 durch 
den Erwerb der Fa. Zmuggelektronik) und 
Wien (seit Juni 2014) betrieben. Für die Re-
paraturen werden in Leonding sieben Tech-
niker und in den Außenstellen weitere acht 
beschäftigt – bei insgesamt 31 Mitarbeitern.

ANDREAS GEWESSLER 
ist Geschäftsführer und Alleineigentümer 
der FSMS GmbH. Sein beruflicher Werde-
gang führte ihn durch die Bereiche Service 
und Automatisierung. Vor der Übernahme 
der FSMS war Gewessler als Kundendienst-
leiter bei der Quelle tätig.  

SERVICELEISTUNGEN 
werden im Bereich Unterhaltungselektronik, 
Multimedia und Kleingeräte erbracht – v.a. 
für die Marken Sony, LG, Samsung, Grundig, 
Loewe, TechniSat, TP Vision, TCL, Dirt Devil, 
VAX, Medisana und Sony Playstation.

AM PUNKT

Im kombinierten Eingangs- und Officebereich laufen die  
meisten administrativen Aufgaben der FSMS zusammen. 
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telefonischer Vorab-Analyse – der Tech-
niker direkt zum Kunden (falls der Her-
steller für seine Geräte eine solche Option 
bietet bzw. dann, wenn der Transport zu 
aufwändig wäre – d.h. bei TVs über 60“).

ETLICHE TÜCKEN 

Was einfach klingt, bedeutet in der 
praktischen Umsetzung gewaltige Heraus-
forderungen – alleine aufgrund der Men-
ge der Servicefälle. Rund 100 Reparaturen 
werden von der FSMS tagtäglich durchge-
führt, übers Jahr rund 15.000 Pakete ver-
sendet. „Dazu kommt, dass jeder Herstel-
ler eigene Vorstellungen über Prozesse und 
spezifische Produktgruppen hat”, erläutert 
Gewessler. „Das macht‘s unterm Strich re-
lativ kompliziert für die einzelnen Mitar-
beiter. Mitunter führt das auch zu Fehlern: 
Der Klassiker ist, dass man einen Blu-ray-
Player mit der Spedition abholen lässt – 
das ist jedem irgendwann einmal passiert”, 
erzählt der GF mit einem Schmunzeln. 

Grundsätzlich werde das Servicieren 
der Geräte zusehends komplexer – bei 
TV-Geräten etwa durch den wachsenden 
Funktionsumfang. „Wie beim Computer 
vor der Tastatur sitzen auch bei heutigen 
Fernsehern die ‚Fehler‘ des Öfteren vor 

der Fernbedienung. Mittlerweile lässt 
sich soviel parametrisieren und umstel-
len, dass man als Anwender sehr viel 
‚verbocken‘ kann. Selbst für Händler und 
Techniker ist es  ja aufgrund der Modell- 
und Typenvielfalt schwierig geworden, 
den Überblick zu behalten.” 

Daneben seien immer wieder Zentrali-
sierungsbestrebungen einzelner Her-
steller feststellbar – gerade bei leicht zu 
versendenden Produkten. „Schwer zu 
sagen, ob es sinnvoll ist, diese Prozesse 
nach Tschechien, Polen oder sonstwohin 
auszulagern – ich kann es aber ohnehin 
nicht beeinflussen, und ob es funktio-
niert, müssen die Firmen eh selbst her-
ausfinden”, so der pragmatische Zugang 
Gewesslers zu einer Vorgehensweise, die 
jedoch spätestens dann problematisch 
wird, wenn es um Fehlerbeschreibungen 
für anderssprachige Servicestellen geht. 
„Von der Qualitätsseite, der Logistik und 
der Kommunikation her macht es defini-
tiv Sinn, wenn das Service im Land ist”, 
zeigt sich Gewessler überzeugt. „Daher 
lautet ja auch unser Weg, in die Bundes-
länder zu gehen und Filialen zu betreiben 
– weil man z.B. ein Kabelproblem mit 
dem Anbieter in Innsbruck oder in Graz 
nicht in Linz lösen kann.” Man müsse 

aber festhalten, dass die Hersteller hier 
durchaus unterschiedliche Zugänge ver-
folgen: Loewe beispielsweise sei dahin-
gehend ein klassisches Händlerprodukt, 
während die meisten anderen – wie etwa 
Samsung – statt die Händler „draußen” 
reparieren zu lassen eher die Abwicklung 
in ein paar wenigen autorisierten Service-
centern bevorzugen würden.

Beim Betreten der Werkstatt wird der Stel-
lenwert des TV-Services schnell deutlich. 
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GENAUIGKEIT GEFRAGT 

Wie Gewessler weiter ausführt, seien 
die „goldenen Jahre” zwar auch für Servi-
cebetriebe vorbei, „aber wenn wir davon 
nicht leben könnten, würden wir‘s nicht 
tun.” Es brauche eine sehr straffe Orga-
nisation, um das Ganze vernünftig abzu-
wickeln. „Das geht nur über Volumen-
geschäft. Und man darf in dem ganzen 
Prozess eines auf keinen Fall sein: schlam-
pig. Man muss die erbrachte Leistung 
gegenüber der Industrie auch abrechnen 
– insbesondere darf man nicht vergessen, 
die Ersatzteile wieder zurückzuverrech-
nen, denn die bekommt man ja nicht 
geschenkt.” Die Ausmaße verdeutlicht 
Gewessler anhand der Marke Samsung: 
„Allein dort haben wir binnen 12 Mo-
naten ein Einkaufsvolumen von rund 
einer Million Euro (!) – nur für Ersatztei-
le. Wenn man einen Fehler von nur 1% 
machen würde, läge dieser also bereits 
bei der erklecklichen Summe von 10.000 
Euro. Das akkurat zu betreiben, gelingt 
bzw. gelang nicht allen Servicefirmen – 
was wohl auch den einen oder anderen 
wirtschaftlichen Misserfolg erklärt.” 

Für die FSMS ist dies ein essentieller 
Aspekt, denn der Anteil an Reparaturen 
innerhalb der Gewährleistung bzw. Ga-
rantie liegt bei rund 85% – Fälle, die al-
lesamt direkt mit der Industrie verrechnet 
werden. „Von den restlichen 15% sind 
wiederum die allermeisten Fälle von Ga-
rantieverlängerungen abgedeckt – Pro-
dukte der Handelsketten, Geräteversiche-
rungen etc. Und dann gibt‘s noch einen 
schmalen Prozentsatz von Kunden, die 
tatsächlich dafür zahlen, etwas raparieren 
zu lassen. Grundsätzlich ist festzustellen, 
dass die Wegwerfmentalität von Medien, 
Internet und Industrie gefördert wird – 
womit man dem Kunden suggeriert, dass 
die Wertigkeit seines Geräts nicht unbe-
dingt hoch ist”, erklärt Gewessler, der auf 
diesen Zug aber nicht aufspringen will. 

Soll heißen: „Wir sind und bleiben aus-
schließlich auf Service ausgerichtet. So et-
was wie einen Neugerätehandel betreiben 
wir nur in sehr homöopathischen Dosen.” 

Bei der Begriffsdefinition von Service 
zeigt sich der GF flexibel: „Service umfasst 
für mich nicht nur die klassische Repara-
tur alleine, sondern auch Inhome- und 
Austauschprozesse, Installationen, Abho-
lung/Zustellung oder Gutschriftprozesse.” 
Wenig Spielraum bleibe indes bei Arbeit 
und Zeit: Im Schnitt dürfe die reine Tech-
nikerleistung heute nicht länger als eine 
Dreiviertelstunde pro Gerät ausmachen. 
Zum Glück sei die Fehlersuche einfacher 
geworden: „Früher musste man suchen 
und löten, heute hat man im Grunde nur 
noch die drei Hauptgruppen Mainboard, 
Netzteil und Display.” Dazu komme der 
Aspekt Software, der heute bereits rund 
20% aller Servicefälle ausmacht – wobei 
das Aufspielen der aktuellsten Software-
Version aber bei jedem Reparaturfall zum 
Standardprozedere gehört. 

GEWUSST WIE  

Wissen ist im Service-Business ein zen-
traler Faktor – dementsprechend groß 
wird Weiterbildung bei der FSMS ge-
schrieben. „Von den Herstellern gibt es – 
z.T. ohnehin verpflichtende – Trainings. 
Allerdings fährt man dafür heute zumeist 
nicht mehr irgendwo hin, sondern vie-
les geht online und über Internet-Tools. 
Solche Angebote nehmen wir wahr, wo 
immer es geht – ansonsten heißt unsere 
Devise Learning by doing”, erklärt Ge-
wessler. „Es gibt darüber hinaus noch 
diverse technische Foren der Hersteller, 
auf die wir natürlich zugreifen können, 
aber wenn wir ganz ehrlich sind,  lernen 
wir das meiste immer noch aus der Pra-
xis. Im Grunde ist das alles ein ständiger 
Lernprozess – das Wissen, und damit das 
Kapital, steckt in den Köpfen der Techni-
ker.” Zur Beschleunigung der Arbeitspro-

zesse ist somit auch 
der interne Aus-
tausch enorm wich-
tig: „Wir arbeiten 
stückzahlengetrie-
ben auf Basis knapp 
kalkulierter Repa-
raturpauschalen, da 
können wir nicht 
stunden- oder tage-
lang an einem Ge-
rät basteln. Schließ-
lich muss davon 
ja auch die Admi-
nistration bezahlt 
werden, und die 
macht zum Teil ja 
schon mehr aus als 

die eigentliche Reparaturtätigkeit. Des-
wegen überleben auch nur noch Firmen, 
die den entsprechenden Apparat haben 
– 2-3-Mann-Servicebetriebe haben heute 
keine Chance mehr, die Anforderungen 
der großen Marken zu erfüllen.” 

Feststellbar sei außerdem, dass es die 
„Kapazunder” früherer Zeiten bei den 
Herstellern heute nicht mehr gebe – an de-
ren Stelle seien Brand Engineers getreten, 
wobei auch hier ausgedünnt und gespart 
werde. „Solche Positionen auszugliedern 
oder abzuschaffen liegt im Trend, dafür 
werden elektronische Schnittstellen aufge-
baut und Unmengen an Daten hin- und 
hergeschickt. Hier entsteht für mich der 
Eindruck, dass man auf der einen Seite 
den Kunden aus den Augen verliert, wäh-
rend auf der anderen Seite die Gier der 
Hersteller nach Endkundendaten wächst.” 

ZUKUNFTSAUSSICHTEN 

Bei der weiteren Entwicklung des Ser-
vicebereichs unterscheidet Gewessler in 
leicht zu transportierende Geräte, deren 
Reparaturabwicklung die Hersteller noch 
weiter zu zentralisieren versuchen wür-
den, und demgegenüber Geräte, wo der 
Begriff Service neben der Reparatur im-
mer mehr auch eine Art „Einschulung” 
beim Endkunden bedeuten würde – d.h., 
zu erklären, was sich mit dem Gerät über-
haupt alles machen lässt, z.B. rund um 
das Thema Smart Home. Überzeugt ist 
er, mit der FSMS auch in ein paar Jahren 
noch eine flächendeckende Serviceleis-
tung anzubieten: „Wie auch immer die-
ses Service dann aussehen wird – es wird 
Arbeit geben und einer muss sie machen. 
Schon jetzt laufen in der FSMS mehrere 
Prozesse, wie reparieren, zustellen, in Be-
trieb nehmen etc. Für mich ist das alles 
Service – und die Diversifikation in die 
verschiedenen Prozesse bedeutet ja auch 
eine gewisse Zukunftssicherheit.”

Der Bereich Playstation ist im Sommer gut, zur 
Weihnachtssaison dann richtig voll bestückt. 

Bei der Durchführung der Reparaturen ist Professionalität und 
Genauigkeit gefragt – und natürlich jede Menge Know-how. 
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W er sich im Web auf die Suche nach 
„Schuhmann”, „Service” und 

„Canon” oder „Sony” macht, bekommt 
sehr rasch einen Eindruck davon, welchen 
Ruf sich das Linzer Serviceunternehmen 
mit seinem Engagement über die Jahre 
erarbeiten konnte. Einträge wie „Solch 
unkomplizierten und hochkompetenten 
Service und solch eine vorbildliche Kom-
munikation habe ich noch nirgends er-
lebt”, „Schick die Kamera zu Schuhmann. 
Ich war von dem Service begeistert”, „Die 
Fa. Schuhmann ist sehr engagiert und sie 
versuchen immer, eine Lösung zu finden” 
oder „Wann macht Schuhmann endlich 
eine Zweigstelle in Deutschland auf …” 
spiegeln den Tenor in den Foren und 
Webseiten der bekannt kritischen Foto-
Community wider. Was den GF Johann 
Mitter einerseits sichtlich mit Stolz erfüllt, 
andererseits aber nicht unbedingt über-
rascht: „Ich mache seit 1970 Service, das 
sind 46 Jahre arbeiten mit Kunden und 
den zu servicierenden Produkten. Wenn 
man da das Handwerk nicht versteht, hat 
man etwas falsch gemacht.” 

GRUNDLEGENDER WANDEL 

Eine große Herausforderung habe stets 
in den sich erneuernden und veränderten 
Produkten bestanden: „Während viele 
andere die Neuerungen der Industrie mit 
Argwohn betrachteten, haben wir diese 
immer positiv gesehen – als neue Heraus-
forderung und Chance”, schildert Mitter. 
Während es früher jedoch darum gegan-
gen sei, die Produkte und die Philosophie 
der Marke zu verstehen und das Reparieren 

auf Bauteilebene im Vordergrund stand, 
so stehe heute der Kunde im Vordergrund 
und erst danach kämen das Produkt und 
seine Serviceabwicklung. „Die Erwar-
tungshaltung des Kunden zu erkennen 
und seine persönlichen Bedürfnisse zu be-
friedigen – das ist Kundenzufriedenheit”, 
beschreibt der GF die Philosophie, die bei 
Schuhmann seit 30 Jahren gelebt wird. 
Und das, obwohl die Serviceabwicklung 
von der Industrie weitestgehend vorgege-
ben ist. „Es gibt zu jedem Produkt einen 
Prozess, und wir – als verlängerter Arm der 
Industrie – führen die Reparaturen im Sin-
ne der Marke und der  Service-Philosophie 
durch. Denn nur wer Top-Servicequalität 
liefert, kann am europäischen Reparatur-
markt bestehen.” Es kommt also definitiv 
nicht von ungefähr, dass Schuhmann heu-
te einen Endkundenanteil von über 50% 
aufweist – die ihre beanspruchten Service- 
und Reparaturleistungen aus der eigenen 
Tasche bezahlen.  

HISTORISCH GEWACHSEN 

Schuhmann serviciert noch immer vie-
le verschiedene Produkte, hat sich aber 
ganz klar auf die Bereiche Foto und Vi-
deo spezialisiert.  Derzeit wickelt man 
pro Monat rund 1.500 Servicefälle ab 
– 700 von Sony, 700 von Canon und 
100 von Tamron. Mitter skizziert die 
Entwicklung: „Wir sind 1995 Service-
partner von Canon geworden und 2000 
in die Servicewelt der Digitalfotografie 
eingestiegen. 2004 kam die nächste He-
rausforderung: Vollautorisierung bei der 
Marke Canon, d.h. Office-Produkte wie 
Drucker, Scanner, Fax etc., und der Ein-
stieg in die Welt der Optik. Dafür wur-
de Equipment im Wert von ca. 200.000 
Euro angeschafft, um diese Produkte in 
Linz servicieren, reparieren und justieren 
zu können. 2008 folgte der Einstieg mit 
Sony ins Digital Imaging und 2014 der 
Service der Marke Tamron.” 

Der „Foto-Anhänger” ist die jüngste Errungenschaft bei Schuhmann – im Bild GF Johann 
Mitter (re.) und seine „rechte Hand” Rainer Gattringer, der das Tagesgeschäft leitet. Denn 
Mitter kann – und wird voraussichtlich auch – nächsten Sommer in den Ruhestand treten. 

SCHUHMANN SETZT AUF HOHE QUALITÄT UND KUNDENORIENTIERUNG

Service als Chance
Wer sein defektes oder zu servicierendes Gerät in die Verantwortung von Schuhmann gibt, der weiß es – im 
wahrsten Sinne des Wortes – in guten Händen. Denn das Team rund um Geschäftsführer Johann Mitter be-
trachtet hochwertiges Arbeiten als Selbstverständlichkeit und rückt nicht etwa die schnellste Durchführungs-
zeit oder den niedrigsten Preis, sondern die Zufriedenheit des Kunden in den Mittelpunkt. Dieses „Qualitäts-
service” bildet seit nunmehr 30 Jahren die wichtigste Zutat im Erfolgsrezept des Linzer Unternehmens. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.schuhmann.at

SCHUHMANN 
bietet in Linz seit 30 Jahren Serviceleistun-
gen – heute v.a. für Foto und Video.  

IM FOKUS DER FIRMENPHILOSOPHIE
steht und stand seit jeher die Zufriedenheit 
des Kunden. Garantiefälle sind die Minder-
zahl, mehr als 50% der Reparaturen werden 
von Endkunden beansprucht. 

AM PUNKT
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Der Weg von der Gründung 1986 bis 
heute war allerdings keineswegs vorge-
zeichnet: „Früher waren Reparaturen von 
Videorekordern und (Röhren-)TVs un-
ser Hauptgeschäft. Durch das Wegfallen 
der hohen Kraftstufen bei Digital-TVs 
gingen auch die Reparaturfälle zurück”, 
erinnert sich Mitter. Man habe sich also 
nach Ersatz umsehen müssen. Nachdem 
man 1995 Canon-Partner geworden war, 
erhielt man die Chance, mit Video und 
Fotografie einzusteigen sowie anschlie-
ßend auch gleich in die Digitalfotografie. 
„Diese Chance haben wir genützt.” 

MEHR ALS STANDARD 

Man wollte aber nicht nur Standardser-
vice anbieten, sondern spezialisierte sich 
weiter, um noch bessere Leistungen an-
bieten zu können. Exemplarisch nennt  
Mitter hier den 2008 in Wien eröffneten 
Shop, mit dem man sich ganz gezielt auch 
an professionelle und Pressefotografen 
richtete: „Als wir den 40 m2-Shop eröff-
neten, hatten wir z.T. nur 2-3 Kunden 
am Tag – wenn man Miete, eine Mitar-
beiterin etc. zahlen muss, dann kann man 
sich leicht ausrechnen, dass man damit 
zunächst Defizit macht. Aber man muss 
irgendwie beginnen und heute bin ich 

froh darüber, dass wir diesen Weg ge-
gangen sind. Denn mit Wien und dem 
umliegenden Speckgürtel hat man doch 
2-2,5 Millionen Kunden – und jetzt 
läuft‘s auch.” Dazu komme, dass Produk-
te beim Postversand nur mit 500 Euro 
versichert seien, eine hochwertige Foto-
ausrüstung aber leicht einen Wert von 
20.000 Euro aufweisen könne: „Mit unse-
rer Filiale in Wien nehmen wir dem Kun-
den somit auch die Verantwortung des 
Versandes ab. Wir können in Wien zwar 

nicht reparieren, aber wir sorgen für den 
sicheren Transport nach Linz und wieder 
retour.” 

Entscheidend sei es also, sich als Un-
ternehmen immer wieder selbst zu hin-
terfragen – schließlich müsse man sich 
ja irgendwann runderneuern. „Um mich 
um die Weiterentwicklung unserer Firma 
zu kümmern, habe ich mich vom Daily 
Business zurückgezogen, denn sonst fehlt 
einem dafür die Zeit”, erläutert der GF. 

Das benötigte technische Equipment ist v.a. 
im Bereich Optik komplex und kosteninten-

siv – für Canon, Sony und Tamron ist jeweils 
eine vollständige Ausstattung vorhanden.
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„Früher war es auch gar nicht notwendig, 
sich weiterzuentwickeln, denn da ist die 
Tür ohnehin oft genug aufgegangen – da 
hat einen eigentlich das System getrieben. 
Heute ist es eher schlecht, wenn man sich 
vom System treiben lässt.”

FRAGE DER PERSPEKTIVE 

Für Mitter kommt es immer auch dar-
auf an, aus welcher Perspektive man das 
Thema Service betrachtet – jener des 
Kunden, der Industrie oder des Service-
betriebs. Beim Service aus Sicht des Kun-
den müsse man unterscheiden, bei wem 
der Kunde gekauft hat – Fachhändler, 
Großfläche oder Internet. Denn in  den 
ersten beiden Fällen nimmt der Kunde 
erfahrungsgemäß meistens den Service 
des Verkäufers in Anspruch, bei Geräten, 
die im Internet gekauft wurden, wendet 
sich der Kunde eher an die Industrie bzw. 
Markenvertretung und landet dann beim 
Servicecenter.

Aus Sicht der Industrie sei für jedes 
Produkt bzw. jeden Fall ein Prozess de-
finiert, der beim Servicepartner durch-
geführt wird – der Servicebetrieb könne 
hier eigentlich wenig 
steuern und bekommt 
seine Leistung mit Fix-
beträgen („Flat-Rate-
Abrechnungen”) ab-
gegolten. Wie Mitter 
durch seine Präsenz in 
europäischen Serviceräten weiß, liegen 
diesen Prozessen und den zugeordneten 
Tätigkeiten europaweit reale Werte zu-
grunde  –  z.B. 5-7 Minuten, um einen 
Servicefall aufzunehmen. Ergänzt um die 
länderspezifischen Personalkosten wür-
den sich daraus die jeweiligen Pauschalen 
ergeben. Bemerkenswert sei, dass die Lo-
gistik kostenmäßig in ganz Europa beina-
he gleich sei – und da auch die Materi-
alkosten überall gleich seien, sei man als 
Servicebetrieb europaweit vergleichbar. 

Aus Sicht des Servicebetriebs sei Ser-
vice definitiv eines nicht: leichter gewor-
den. Die Herausforderung bestehe darin, 
neue Geschäftsmodelle im Service zu ent-
wickeln und umzusetzen sowie das Daten-
management der digital vernetzten Welt 
zu nutzen und „Servicemarketing” durch-
zuführen. „All das erhöht unsere Service-
Chancen. Daher lautet unser Motto: Die 
Nähe zum Kunden, die Chance der Re-
klamation – After Sales Service”, erklärt 
Mitter. „Nur darauf zu warten, dass ein 
defektes Gerät reinkommt, ist nicht un-
bedingt zeitgemäß, denn heute gäbe es in 
vielerlei Hinsicht Möglichkeiten, wesent-
lich mehr zu machen und gewisse Dinge 
zu steuern – leider sieht das die Industrie 

vielfach nicht so 
bzw. nutzt diese 
Chancen nicht.” 
Es gebe aber auch 
Unternehmen, die 
dies belohnen: „Ca-
non z.B. ist es etwas 
wert, dass wir über 
97% Kundenzu-
friedenheit haben. 
Denn ein Kunde, 
der gutes Service 
genießt, bleibt ja 
bei der Marke.” 

WAS ZÄHLT 

Gerade auch im 
Vergleich mit ande-
ren Branchen zeige 
sich, dass es immer auf das Gleiche an-
kommt: Wie tickt der Chef? „Der Chef 
muss als Zugpferd vorne motivierend 
wirken und seinen Mitarbeitern Perspek-
tiven geben”, betont Mitter und verweist 
darauf, dass „Überleben” allein aus kauf-
männischer Sicht eigentlich falsch sei. 
„Als Geschäftsmann muss man überle-
ben und gleichzeitig etwas anhäufen, um 

sich weiterzuentwickeln 
– das habe ich hier bei 
Schuhmann bewiesen, 
indem das verdiente 
Geld in die Firma ge-
steckt wurde. Investi-
tionen wie im letzten 

Jahr den ‚Beratungsanhänger‘ um 10.000 
Euro (Anm.: mit dem Schuhmann Fo-
tografie zu den Kunden bringt – z.B. 
auf Messen oder bei Outdoor-Kursen) 
habe ich laufend gemacht. Allerdings 
wird das zusehends schwieriger, wenn 
die Deckungsbeiträge nicht mehr da  
sind.”  

Zudem sei es wichtig, intern mit 
Schnitzern konstruktiv umzugehen: „Ich 
würde lügen, wenn ich sage, dass bei uns 
nichts passiert – bei 1.500 Reparaturen 
im Monat kommt das einfach vor. Aber 
man muss das sofort zum Anlass nehmen, 
sich selbst zu analysieren und daraus zu 
lernen”, unterstreicht der GF. 

EIN- UND AUSSICHTEN 

Wie Mitter schildert, spiegelt sich der 
Rückgang der GfK-Zahlen im Fotogra-
fiebereich auch in den Servicefällen wider 
– „Wobei nur die Garantiefälle betroffen 
sind, bei den verrechenbaren Reparaturen 
haben wir bisher nichts verloren.” Trotz 
des schwierigen Umfelds wurde kürzlich 
personell aufgestockt: Ein neuer Mitar-
beiter und ein Lehrling haben den Perso-
nalstand auf 21 anwachsen lassen – und 

ans Reduzieren denkt Mitter nicht: „Es 
ist in unserer Branche extrem schwierig, 
einen Mitarbeiter wegzugeben, denn 
wenn man irgendwann wieder jemanden 
braucht – weil z.B. die Reparaturen an-
ziehen – bekommt man den nicht mehr 
und die Erfahrungswerte sind weg. Und 
gerade wenn man Qualitätsreparaturen 
macht, dann ist die Erfahrung des einzel-
nen Mitarbeiters enorm wichtig.” 2008 
ist man einen bemerkenswerten Schritt 
gegangen: „Da wurde ein Fotograf einge-
stellt, um  unsere Techniker fotografisch 
auszubilden – das war wichtig, um die 
Kunden besser zu verstehen. Schließlich 
wollen wir den Kunden unbedingt eine 
Lösung anbieten können – und mittler-
weile wissen die Kunden auch über die 
Grenzen Österreichs hinaus, dass sie bei 
Schuhmann 100-prozentig eine Lösung 
bekommen.” 

Was die Zukunft seiner Branche be-
trifft, hält Mitter die Zeiten, in denen 
ein Betrieb vom Service alleine leben 
kann, für vorbei – weshalb man u.a auch 
einen Handel mit Objektiven betreibt 
und diverse Zusatzaktivitäten mit dem 
Foto-Anhänger oder Kurse für Endkun-
den anbietet: „Denn einerseits ist eine 
anhaltende Tendenz zum Zentralservice 
erkennbar, um Prozesse kosteneffizienter 
zu gestalten. Andererseits kämpfen wir 
mit der Kostenschere: Wegen der Sätti-
gung des Marktes hat die Industrie die 
Preise immer weiter reduziert, um die 
Verkaufszahlen hoch zu halten – doch je 
billiger die Produkte wurden, umso weni-
ger Platz blieb für das Service. Heute liegt 
die Grenze bei etwa 100-120 Euro – dar-
unter wird nicht mehr repariert, sondern 
es erfolgt ein Austausch. Trotzdem glaube 
ich nicht, dass sich die Fotografie in den 
nächsten Jahren radikal wandelt – und 
solange es Produkte in der heutigen Art 
gibt, haben wir auch Arbeit.” 

Die Techniker-Arbeitsplätze für Hardware-Reparaturen sind eher 
unspektakulär – die Zeiten des „Lötens und Zangelns” sind passé.

„Mittlerweile wissen die Kun-
den, dass sie bei Schuhmann 
100-prozentig eine Lösung 

bekommen.”

Johann Mitter
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INSOLVENZURSACHEN 2015
Führungsfehler 

Knapp mehr als die Hälfte aller Insol-
venzen im vergangenen Jahr kamen durch 
Führungsfehler zustande. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine Analyse des KSVs zu 
den Insolvenzursachen 2015. Fehlendes 
Know-how als Insolvenzursache habe in 
den vergangenen zehn Jahren stetig zuge-
nommen und nun einen Höchststand er-
reicht. 2006 wurden dagegen „nur“ 36% 
der Insolvenzen durch Management-
fehler ausgelöst. Halbiert haben sich im 
selben Zeitraum die Anzahl der Insolven-
zen (auf 11%), die durch Fahrlässigkeit 
ausgelöst wurden. Auch Kapitalmangel 
ist immer seltener die Ursache. Es sind 
also immer weniger vorsätzliches Fehl-
verhalten, Überheblichkeit oder über-
zogene Risikobereitschaft die Auslöser 
für Insolvenzen. Mehrheitlich scheitern 
Betriebe an fachlicher Unwissenheit, also 
schweren internen Fehlern wie fehlende 
Planung, falsche Kalkulationen, unter-
schätzte Kostensteigerungen oder Absatz-
schwierigkeiten.

„Damals wie heute sind Personen in 
den obersten Rängen zugange, die das 
kaufmännische Einmaleins nicht aus-
reichend beherrschen. Jedoch erfordern 
viele Aufgaben heute auch mehr Fach-
kenntnis als noch vor 10 Jahren – man 
denke nur an das Steuerrecht, das Jahr 
für Jahr komplexer wird. Hinzu kommt, 
dass das Aufgabenspektrum des heuti-
gen Managements bedeutend vielfältiger 
ist als noch vor 10 oder 20 Jahren. Die 
bürokratischen Auflagen werden immer 
mehr und es kommen stetig neue The-
men hinzu – Stichwort Compliance, Da-
tenschutz, Barrierefreiheit etc. In diesem 
Zusammenhang stellt sich die Frage, ob 
das Management die richtigen Prioritä-
ten setzt, ausreichend Zeit für die über-
lebenswichtigen Aufgaben aufwendet 
und die restlichen Themen delegiert“, 
analysiert Hans-Georg Kantner, Leiter 
Insolvenz beim KSV1870. Persönliches 
Verschulden – ebenfalls dem Manage-
ment zuzuordnen - ist mit aktuell 9 %  
niedrig. 

Geschäftsführer nicht mehr    
automatisch haftbar
Unsicherheiten für Leitungsorgane werden reduziert 

Die gute Nachricht: Leitungsorgane 
einer GmbH oder AG haben laufend 
unternehmerische Entscheidungen zu 
treffen, die naturgemäß sehr oft mit ei-
ner erheblichen Unsicherheit behaftet 
sind.

Der Geschäftsführer (Vorstand) hat 
seine Entscheidungen mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäftsmannes zu 
treffen, andernfalls haftet er gegenüber 
der Gesellschaft mit seinem Privatver-
mögen (gegenüber den Gesellschaftern 
und Gläubigern nur in bestimmten  
Fällen). 

Mit 1. Jänner 2016 ist es – in Anleh-
nung an Literatur und Judikatur bzw. 
an die aus dem amerikanischen Recht 
stammenden „Business Judgment Rule“ 

– zu einer gesetzlichen Konkretisierung 
der Sorgfaltspflichten gekommen: 

Demnach handelt ein Geschäftsfüh-
rer jedenfalls dann im Einklang mit der 
geforderten Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsmannes, wenn er

1. sich bei einer unternehmerischen 
Entscheidung nicht von sachfremden 
Interessen leiten lässt,

2. aufgrund angemessener Informati-
on annehmen darf, zum Wohle der 
Gesellschaft zu handeln.

Leitungsorgane können somit nicht 
mehr (automatisch) zur persönlichen 
Haftung herangezogen werden, wenn 
ein bestimmter Erfolg ausbleibt, son-
dern es kommt ihnen bei ihren unter-
nehmerischen Entscheidungen ein zu 
respektierender Ermessensspielraum 
zu. Nur eine eklatante Überschreitung 
desselben, eine evident unrichtige 
Sachentscheidung oder eine geradezu 
unvertretbare unternehmerische Ent-
scheidung können zur Annahme einer 
Sorgfaltsverletzung und damit ver-
bundenen haftungsrechtlichen Folgen  
führen.

Tipp: Dokumentieren! Es erscheint 
somit (wie schon bisher) dringend an-
geraten, bei wesentlichen unternehmeri-
schen Entscheidungen zu dokumentie-
ren, dass diese

3. auf Basis angemessener  
Informationen,

4. frei von sachfremden Interessen  
und 

5. auf Grundlage dieser Infor- 
mationen zum Wohle des  
Unternehmens getroffen  
worden sind.

SCHENKUNG EINES   
BETRIEBES: VORSICHT UST! 

Wurde für die unentgeltliche Über-
tragung von Wirtschaftsgütern vom 
Vorbesitzer ein Vorsteuerabzug in An-
spruch genommen, unterliegen die-
se der umsatzsteuerlichen Eigenver-
brauchsbesteuerung. 

Die Bemessungsgrundlage dafür stellt 
der Wiederbeschaffungspreis, bei selbst 
hergestellten Gegenständen die Selbst-
kosten dar! Bei Fortführung des Be-
triebs und Vorsteuerabzugsberechtigung 
kann diese natürlich wieder in Abzug 
gebracht werden.

Etwas komplizierter wird es bei der 
Übertragung von Liegenschaften. Die-
se sind gemäß Gesetz grundsätzlich 
steuerfrei, nicht aber die darauf al-
lenfalls errichteten Gebäude etc. Im 
Bedarfsfalle kontaktieren Sie uns  
bitte.

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

RAT & TAT 

© Thorben Wengert /Pixelio.de
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E s war ein Paukenschlag. Nach der 
Sitzung des Vereinsvorstandes Mitte 

August gab Horst Neuböck seinen Ent-
schluss bekannt, nach der nächsten Gene-
ralversammlung des Mittelstandskreises 
am 28. September nicht mehr als Vor-
sitzender zur Verfügung zu stehen. „Auf-
grund zu großer Auffassungsunterschiede 
mit der BSH über die zukünftige strategi-
sche Ausrichtung des Mittelstandskreises 
stehe ich nach der Generalversammlung 
nicht mehr als Vorsitzender zur Verfü-
gung“, so Neuböck gegenüber E&W. 
„Unter den gegebenen Umständen kann 
ich die von den Händlern und von mir 
selbst an mich gestellten Ansprüche nicht 
mehr erfüllen.“ 

Wie E&W aus anderer Quelle erfahren 
hat, wollen auch die übrigen Vorstands-
mitglieder des Vereins nicht mehr kandi-
dieren. Der MK muss also im September 
eine neue Führung wählen. 

MIETE GEHT WEITER

In einem für die Mitglieder wichtigen 
Punkt beruhigt Neuböck allerdings. Die 
großen Vorteile des Mittelstandskreises  
wie Miete und Marketing-Aktivitäten 
sollen auch weiterhin bestehen. Aller-
dings werde wohl das Angebot auf eine 
neue Basis gestellt. „Von den Reaktionen 
im Netz könnte man glauben, dass alle 
Vorteile des Mittelstandskreises sofort 
verschwinden werden. Das ist nicht der 
Fall. Es bleibt das Marketing erhalten 
und es bleibt die Miete erhalten. Die 

Organisation mit Guggi Spitzer und all 
den anderen wird auch in Zukunft be-
stehen und für die Händler da sein. Und 
auch ich werde mit meiner Erfahrung 
weiterhin für die Händler da sein. In wel-
cher Rechtsform, steht allerdings noch 
nicht fest, wird sich aber in den nächsten 
Wochen herausstellen. Dazu muss ich ab-
warten, wie die Mitglieder des MK ent-
scheiden. Danach gibt es mehrere Optio-
nen“, so der Händler aus Ebensee. „Und 
natürlich werde ich als Händler weiterhin 
Siemens verkaufen. Dafür stehe ich seit 

20 Jahren mit meinem Geschäft – das 
kann und will ich nicht aufgeben.“

ENGE ZUSAMMENARBEIT

Auf Kontinuität setzt man auch seitens 
der BSH. Der Hersteller will auch in 
Zukunft mit dem Mittelstandskreis zu-
sammenarbeiten. Auch werden die Ver-
dienste von Horst Neuböck ausdrücklich 
gewürdigt. „Die BSH bedankt sich bei 
Horst Neuböck für seinen langjährigen, 
außerordentlichen Einsatz für den MK in 

Horst Neuböck, Vorsitzender und treibende Kraft des Mittelstandskreises, will nach der 
kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Verfügung stehen. 

HORST NEUBÖCK TRITT NICHT MEHR AN 

Umbruch im MK
Vergangenes Jahr feierte der Mittelstandskreis sein 20-jähriges Jubiläum. Ein Jahr später geht ein mittleres 
Erdbeben durch den Verein und die Branche. Mister Mittelstandskreis, Horst Neuböck, der den Verein seit 
seiner Gründung geleitet hat, will nach der kommenden Generalversammlung nicht mehr für den Vorsitz zur 
Verfügung stehen. Als Begründung nennt er unüberwindbare Differenzen mit Industriepartner BSH über die 
zukünftige Ausrichtung des Vereins.  

 via STORYLINK: 1609030 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Schebach

VORSITZ
Horst Neuböck will nicht mehr dem Mittel-
standskreis vorstehen.  

MIETE UND MARKETING 
Die Organisation des MK soll allerdings er-
halten bleiben. 

BSH 
setzt ausdrücklich auch für die Zukunft auf 
die weitere Zusammenarbeit mit dem MK. 

AM PUNKT
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Österreich und bedauert sein Ausschei-
den“, erklärte BSH-GF Michael Mehnert 
in einer Stellungnahme an E&W. 

Das Ziel der BSH und des Mittel-
standskreises sei seit jeher eine enge Zu-
sammenarbeit, um den Fachhandel jetzt 
– und auch künftig - nachhaltig zu unter-
stützen, betont man auf Seiten der BSH. 
Der Verein und dessen Idee – exklusive 
Geräte mit exklusivem Service – sei wei-
terhin ein wichtiger Bestandteil der BSH 
in der Zusammenarbeit mit dem österrei-
chischen Handel. Trotz der Änderungen 
im Vorstand blicke die BSH daher zuver-
sichtlich in die gemeinsame Zukunft mit 
dem Mittelstandskreis, 
für den man auch wei-
terhin die exklusiven 
Gerätesortimente von 
Bosch Exclusiv sowie 
Siemens Extraklasse 
bereitstellen werde. In 
diesem Zusammenhang 
kündigte die BSH für 
Herbst 2016 auch eine Vielzahl an Neu-
heiten und österreichischen Sondermo-
dellen an, die auch auf der AELVIS vor-
gestellt werden sollen. 

AUSEINANDERGELEBT

Damit hängt jetzt alles an der kom-
menden Generalversammlung des Ver-
eins am 28. September und der Entschei-
dung der Mitglieder. Bleibt die Frage, was 
hat diese Entwicklung ausgelöst? Schließ-
lich zieht sich wohl niemand leichtfertig 
von einem Projekt zurück, das er 21 Jahre 
lang geleitet hat. 

Neuböck selbst bezeichnet die Ent-
scheidung als Schlusspunkt einer länge-
ren Entwicklung. „Das war kein emotio-
naler Ausbruch. Vielmehr haben wir uns 
– der Handel und die BSH – in gewisser 

Weise über einen längeren Zeitraum 
hinweg auseinandergelebt“, erklärt dann 
auch Neuböck. „Die Konzernvorgaben 
und Richtlinien lassen sich mit den Vor-
stellungen der Händler zum Teil nicht 
mehr vereinen. Die Rahmenbedingungen 
für eine Zusammenarbeit sind für mich 
unter diesen Umständen nicht mehr ge-
geben.“ 

„ES DARF SICH   
KEIN VAKUUM BILDEN“

Diese Einstellung wird von den anderen 
Vorstandsmitgliedern mitgetragen, die 
von E&W erreicht wurden. So führt z.B. 

auch MK-Vorstands-
mitglied Gerhard Eb-
ner von Expert Ebner 
Elektrik den derzeiti-
gen Umbruch im MK 
auf unterschiedliche 
Ansätze und Zwänge 
zwischen Verein und 
Industriepartner BSH 

zurück. „Es gibt einfach Auffassungsun-
terschiede zwischen Handel und Indus-
trie. Die Ankündigung von Horst Neu-
böck und des Vorstandes, nicht mehr zu 
kandidieren, war deswegen der logische 
Schritt“, so Ebner. 

Er hofft allerdings, dass es eine Institution 
wie den Mittelstandskreis auch in Zukunft 
geben wird. „Es wird den Mittelstandskreis 
aber meiner Meinung nach in irgendeiner 
Form auch in Zukunft geben. Davon gehe 
ich aus. Denn der Handel und die Indust-
rie brauchen den MK in irgendeiner Form. 
Schließlich ist der MK ein wichtiger Teil 
des Geschäfts und sichert das Überleben 
von vielen kleinen Händlern. Da darf sich 
kein Vakuum bilden.“  

Ebner streicht in diesem Zusammenhang 
vor allem auch die vielen kreativen Ideen 

Die Konzernvorgaben und 
Richtlinien lassen sich mit 

den Vorstellungen der 
Händler zum Teil nicht mehr 

vereinen

Horst Neuböck

Vergangenes Jahr feierte der MK sein 20-jähriges Jubiläum. Dabei konnten Horst Neuböck 
und BSH-GF Michael Mehnert Vertreter aller 27 Gründungsmitglieder begrüßen.   

© Schebach
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wie die Miete oder die 5-Jahres-Garantie 
heraus, die aus dem MK gekommen sind,  
so Ebner: „Ich wünsche mir deswegen, 
dass Horst Neuböck in irgendeiner Form 
dem Handel erhalten bleibt. Denn er ist 
die treibende Kraft hinter dem MK und 
nicht leicht zu ersetzen.“

Ähnlich argumentiert sein Vorstands-
kollege Reinhard Farcher, Inhaber von 
EP:Farcher: „Der Handel braucht die 
passenden Strategien und da war vieles in 
der Zusammenarbeit mit der BSH nicht 
mehr möglich. Deswegen haben wir die 
Konsequenz gezogen. Dabei ist der Ver-
ein für uns sehr wichtig.“ 

Die Bedeutung des Vereins sieht Far-
cher vor allem als eine wichtige Unter-
stützungsmaßnahme für den Fachhandel,  
die dennoch unabhängig von der Indust-
rie ist: „ Der MK bietet für uns die Mög-
lichkeit, Produkte zu verkaufen, die sich 
von den Mitbewerbern unterscheiden. 
Angebote wie die 5-Jahresgarantie oder 
Miete sorgen für stabile Verhältnisse und 
werden auch von den Kunden angenom-
men. Aber auch in der Kunden-Betreu-
ung ist der MK für uns wesentlich. Dabei 
war der Verein immer in unserem Namen 
tätig.“

Der Hainfelder will nun einmal die 
Generalversamlung abwarten: „Horst 
Neuböck und sein Team haben für den 
MK immer eine exzellente Arbeit geleis-
tet und so eine Unterstützung brauchen 
wir als qualitätsorientierter Fachhandel 
auch in Zukunft. Ob man allerdings ei-
nen Menschen wie den Herrn Neuböck 
findet, der den Mittelstandskreis auch in 

Zukunft so vorantreiben kann, das weiß 
ich nicht.“

DON QUIJOTE?

Auf www.elektro.at löste die Meldung, 
dass Horst Neuböck nach dem 26. Sep-
tember nicht mehr als MK-Vorsitzender 
zur Verfügung stehe, einige Reaktionen 
aus. Fachhändler zollten Neuböck ihren 
Respekt für seine langjährige Arbeit an 
der Spitze des Mittelstandskreises. Im 
Namen von EP:Poth bedankte sich z.B. 
Thomas Poth für das große Engagement 
von Horst Neuböck: „Horst, ich und 
mein Team bedanken uns für die lang-
jährige und tolle Zusammenarbeit, Du 
hattest immer ein offenes Ohr für uns 
kleinen und treuen Händler, aber ich ver-
stehe Deine Entscheidung.“ 

Gleichzeitig äußerten die Leser auch 
Verständnis für die Entscheidung und 
brachten zudem ihre Sorge über die 
Zukunft des Vereins zum Ausdruck. So 
schrieb ein Leser aus dem Fachhandel: 
„Herrn Neuböck LEBT den MK wie 
kaum jemand sonst und er hat das wohl 
größte Wissen und Gespür darüber, wie 
etwas funktionieren kann und wird! Sein 
Verlust für den MK wird sich rasch aus-
wirken! Wenn schon er mit einer künfti-
gen strategischen Neuausrichtung offen-
sichtlich nicht klar kommt - dann wird 
das auch seinen Grund haben.“

Auch E&W-Power-User HMH sorgt 
sich um den Mittelstandskreis, wenn die 
treibende Kraft hinter dem Verein fehlt: 
„Können wir MK-Händler einen „ande-
ren MK-Weg eigentlich mitgehen und 
mittragen, wenn „unser Don Quijote 
Horst Neuböck“ müde geworden ist, im 
Kampf gegen „alle Windmühlen“?“

Impressum: Q8ABP00159–12/2014 – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Printed in Austria. Evtl. Farbdifferenzen sind  
drucktechnisch bedingt. Papier aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff umweltschonend hergestellt. 
Medieninhaber und Hersteller: BSH Hausgeräte GmbH Wien, Bosch und die Bildmarke sind registrierte Marken der Robert Bosch GmbH Germany, 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herstellers. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

EXCLUSIV-Hausgeräte 
im Internet

Bequem von zu Hause aus können 
Sie sich vorab schon über EXCLUSIV- 
Hausgeräte informieren.

www.bosch-home.at 
oder 
www.bosch-exclusiv.at

5 Jahre Garantie auf alle
Exclusiv-Geräte.

2 Jahre Garantie der BSH Hausgeräte 
GmbH (Österreich) gemäß den unter 
(http://www.bosch-home.at/impres-
sum-datenschutz.html) abrufbaren 
Garantiebedingungen plus weitere 
3 Jahre Garantie durch den Verein 
Mittelstandskreis Österreich (ZVR-Zahl 
999086407, Bahnhofstrasse 37, 4802 
Ebensee) gemäß Garantiebedingungen 
(nähere Informationen erhalten Sie 
unter 06133/4560).

EXCLUSIV-Fachhandels-Service 

Offizieller Sponsor von

Mieten Sie Ihr Wunschgerät mit
der Bosch All-inclusive-Miete und
geniessen Sie viele sorgenfreie Jahre!

Alleinstellungsmerkmale wie Miete und 5 Jahre Garantie  (wie z.B. hier im Bosch Exclusiv 
Jubiläumsfolder) oder zugkräftige Marketingmaßnahmen wie den Frauenflugtag machen 

den Mittelstandskreis für viele seiner Mitglieder unverzichtbar. 

© Bruchbauer

Wo drückt der Schuh
Hört man sich unter den MK-Mitgliedern um, so bestreitet keiner die 
Wichtigkeit und den Erfolg des Vereins. Problemstellen in der Zusam-
menarbeit mit Industriepartner BSH werden vor allem in der Abstim-
mung zum Marketing und vereinzelt in der Preispolitik ausgemacht. 

Die immer wieder genannten Auffas-
sungsunterschiede mit Industrie-Part-
ner BSH über die strategische Ausrich-
tung des Mittelstandskreises betreffen 
wohl auch das Marketing. Weltweit 
haben die Konzernzentralen bei den 
Rahmenbedingungen die Schrauben 
angezogen und die BSH ist da wohl kei-
ne Ausnahme, wie man immer wieder 
durchhören konnte. Das macht natür-
lich die international aufgestellten Un-
ternehmen weniger flexibel. Flexibilität 
ist allerdings gerade der Vorteil der klei-
nen Handelsbetriebe, die diesen Vorteil 
auch im Markt entsprechend ausspielen 
wollen. Diesen Gegensatz für beide Sei-
ten befriedigend aufzulösen, ist beinahe 
unmöglich. – Gerade auch beim Mar-
keting wird das sichtbar, wenn man 
von Handelsseite starre CI-Vorgaben 
aus den Konzernzentralen beklagt. Die 
Frage lautet da wohl: Wer steht bei der 

gemeinsamen Werbung im Mittelpunkt, 
der Händler oder der Produzent mit sei-
ner Marke?  

Ein anderes Problem, das genannt 
wurde, ist die Preispolitik. Vor allem 
Händler im Umkreis von Großflächen-
standorten beklagen, dass sie immer 
häufiger mit ähnlichen BSH-Produkten 
konfrontiert werden, deren Preise unter 
dem EK des Händlers liegen. „Diesen 
Preisunterschied kann ich bei meinen 
Kunden nicht mehr argumentieren“, er-
klärte ein Händler aus dem städtischen  
Umfeld. „Das hat seit 2015 massiv zu-
genommmen und das Problem besteht 
österreichweit. Da lässt uns die BSH 
verhungern. Bei der Messe bieten sie 
uns zwar spezielle Aktionen. Aber leider 
werden solche Aktionen oft von der GF 
schon wieder verrissen, bevor wir über-
haupt die Ware haben.“

PROBLEMSTELLEN
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Ende August hat der Online-Markt-
platz Rakuten.at den Betrieb in Öster-
reich eingestellt. Österreichische Händ-
ler und Kunden sollen aber weiterhin 
über die deutsche Plattform Rakuten.
de operieren und kaufen können, wie 

Österreich-GF Dieter Kindl gegenüber 
Medien erklärte. Händler in Österreich, 
so Kindl weiter, würden ohnehin bereits 
85% ihres Umsatzes auf der deutschen 
Seite generieren.

Der Schritt wurde als Teil einer groß 
angelegten Restrukturierungsmaßnahme 

beschrieben. „Künftig sollen Frankreich 
und Deutschland im Fokus stehen, wo 
das Geschäft mehr Potenzial für Skalie-
rung und Wachstum hat“, so Rakuten.  
Von diesen Restrukturierungsmaßnah-
men ist nicht nur Österreich betroffen. 
Der Marktplatzbetreiber zieht sich auch 
aus Spanien und Großbritannien zu-
rück. Wie das Wirtschaftsblatt berich-
tet, hatte Rakuten in Österreich nie die 
Gewinnzone erreicht. Vielmehr hat der 
Online-Marktplatz seit dem Start im 
Jahr 2013 hier zu Lande einen Verlust 
von 5,3 Mio. Euro eingefahren. Allein 
2015 verzeichnete Rakuten.at einen 
Jahresverlust von 1,6 Mio. Euro. Dabei 
hatte Rakuten.at-GF Dieter Kindl mit 
Rakuten in Österreich so große Pläne, 
wie er u.a. auch E&W im Interview 
schilderte. Ebay zu überholen sei „in 
Griffweite“, meinte er, und 2016 wollte 
man erstmals Gewinne schreiben. – Sei-
nen Optimismus gründete Kindl unter 
anderem auf die „kleinstrukturiert öster-
reichische Unternehmenslandschaft“ als 
idealen Boden für das Rakuten-Modell.

RAKUTEN.AT 

5 Millionen Euro Verlust 

Self-Checkout-Systeme, also die Mög-
lichkeit, dass der Kunde am Ende des sta-
tionären Einkaufs jedes einzelne Produkt 
selbst einscannt, einpackt und an einem 
Automaten per Karte oder bar bezahlt, 
sind inzwischen marktreif. Bisher kom-
men solche Systeme in Deutschland und 
Österreich nur vereinzelt zum Einsatz. 
In den Niederlanden, Skandinavien oder 
Großbritannien sind solche Services da-
gegen schon häufig anzutreffen.

Die Zurückhaltung hier zu Lande liegt 
laut Marktforscher EHI Retail allerdings 
nicht an der Akzeptanz durch die Kun-
den. Denn nahezu alle Nutzer von mobi-
len Self-Scanning-Systemen (99%) sind 
laut Umfrage zufrieden mit dem Service, 
davon 70% sogar sehr. Daher erachtet das 
EHI die Nutzer der Self-Scanning-Syste-
me als sehr loyal: „61% von ihnen nutzen 
diesen Service immer und 36% häufig. 
Die größte Gruppe der Self-Scanning-
Fans sind die 30- bis 39-Jährigen, knapp 
zwei Drittel von ihnen gehören zu den im-
mer oder häufigen Nutzern und Karten-
zahler hätten grundsätzlich eine höhere 

Affinität zu Self-Scanning-Systemen als 
Barzahler. Die Top-Motivation für Self-
Scanning-Nutzer seien „Komfort und 
Zeitersparnis, inklusive der Vermeidung 
von Wartezeiten an der Kasse, gefolgt von 
der Freude am Kennenlernen technischer 
Innovationen und der Selbstbestimmt-
heit und der Preiskontrolle während des 
Kassiervorgangs“, so das EHI. Konsu-
menten, die Self-Scanning nicht nutzen, 
geben zu 35% die Registrierungspflicht 
als Störfaktor an und 38% möchten aus 
Datenschutzgründen keine persönlichen 
Angaben machen.

SELF-CHECKOUT

Shoppen ohne Wartezeiten

REVERSE CHARGE 

Pilotversuch droht 

Wie E&W erfahren hat, gibt es bei 
der österreichischen Finanz Pläne für 
die Einführung eines umfassenden  Pi-
lotversuchs zur Reverse Charge (RV) 
– sprich der Umkehr der Mehrwert-
steuerschuld. Dabei muss der Unter-
nehmenskunde die Mehrwertsteuer 
melden und abführen. Gleichzeitig  

kann er aber den Vorsteuerabzug gel-
tend machen, wodurch ein Nullsum-
menspiel entsteht. Der letzte Verkäufer 
an den Endkunden führt schließlich 
die UST an die Finanz ab. Dahinter 
steht die Überlegung, den Mehrwert-
steuerbetrug bzw. Karussell-Betrug mit 
grenzüberschreitenden Scheingeschäf-
ten einzudämmen. Bisher war zwar auf 
EU-Ebene keine generelle Einführung 
der RV vorgesehen. Doch nun machen 
Tschechien und Österreich Druck, so-
dass EU-Kommissar Pierre Moscovici 
für Herbst zumindest einen Vorschlag 
für Pilotversuche zugesagt hat. Bei der 
Bundessparte Handel ist man ob dieser 
Aktivitäten wenig begeistert. 

„Die Einführung der RV führt zu ei-
ner extremen Fragmentierung der 
Umsatzsteuer. Gleichzeitig bedeutet 
sie einen erheblichen finanziellen und 
administrativen Aufwand für die Un-
ternehmen“, erklärte Iris Thalbauer, 
Geschäftsführerin der Bundessparte 
Handel (Bild). So müsste anlässlich je-
der einzelnen Transaktion, auch wenn 
es sich um Minimalbeträge handelt, 
der Unternehmensstatus des Leis-
tungsempfängers überprüft und ent-
sprechende Bestätigungen aufbewahrt 
werden. Außerdem müsste man wei-
terhin das klassische System, etwa bei 
Transaktionen, beibehalten. Auch das 
Argument Karussell-Betrug lässt die 
WKO nicht gelten. Denn mit der RV 
ist es für Käufer äußerst attraktiv, sich 
mit einer gestohlenen UID-Nummer 
als Unternehmer auszugeben, da ihnen 
dann keine Mehrwertsteuer verrechnet 
wird.
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Kurz notiert:

AMAZON „PACKELT” MT SHELL
Amazon möchte unabhängig von Pa-
ketdiensten wie etwa dem deutschen 
Marktführer DHL selbst Pakete zustellen 
können. Der Online-Händler kooperiert 
für „Amazon Locker“ genannte Paket-
stationen unter anderem mit Shell – seit 
Juli laufen Tests an zehn Shell-Stationen 
in München. Amazon und Shell wollen 
erste Erfahrungen für den Ausbau der 
Zusammenarbeit sammeln. Zunächst 
sei angedacht, eine dreistellige Zahl von 
Shell-Stationen in Deutschland mit Pa-
ketautomaten auszustatten. Amazon-
Kunden können ihre Bestellungen dann 
zu diesen Automaten mit Schließfächern 
umleiten, falls sie nicht zu Hause sind.   

FÜHRT FAHREN ZU FETT? 
Menschen, die viel mit dem Auto un-
terwegs sind und sich wenig bewegen, 
sind im Schnitt vier Kilogramm schwe-
rer als Radfahrer oder Fußgänger. Das 
zeigt eine europaweite EU-geförderte 
Studie von Imperial College London und 
WHO. Eine Kausalität konnte aber noch 
nicht nachgewiesen werden, erklärt ein 
Forscher: „Wir haben derzeit noch kei-
ne Ursache-Wirkung-Kausalität, aber 
wir hoffen, dass die ersten Ergebnisse 
die Menschen ermutigen, an der Un-
tersuchung teilzunehmen, sodass wir 
mehr Daten erhalten und somit eine 
Beziehung zwischen Transportmittel-
Entscheidung und Gesundheit erhalten.” 

KÖRPER-„SPANNUNG”   
Forscher der chinesischen Huazhong 
University of Science and Technology 
haben eine neue am Körper tragbare 
Thermozelle entwickelt, die auf zwei 
verschiedenen gelartigen Elektrolyten 
basiert. Diese „anziehbare” Stromversor-
gung könnte Energie für Systeme wie das 
Smartphone-Display im Ärmel oder Son-
den für Körperfunktionen in Sportbeklei-
dung liefern. Bei einer Umgebungstem-
peratur von 5 Grad Celsius konnten etwa 
0,7 Volt Spannung sowie eine Leistung 
von etwa 0,3 Mikrowatt erreicht wer-
den. Eine Reihe von Optimierungen soll 
nun die Leistung auch bei geringeren 
Temperaturdifferenzen verbessern.  

GESPRÄCHSKULTUR SINKT   
72% vernachlässigen beim Eingang von 
Nachrichten über SMS, WhatsApp & Co 
ihre Gesprächspartner und senden über 
Smartphone oder Handy eine Antwort. 
Dieses auch als Phubbing – also die 
Beschäftigung mit dem Mobiltelefon 
in Gesellschaft – bekannte Phänomen 
zeigt sich quer durch alle Bevölkerungs-
schichten. Freunde werden dabei am 
ehesten vernachlässigt, gefolgt vom 
Partner und den Kollegen –  am kon-
zentriertesten wird mit Kunden oder 
Vorgesetzten umgegangen. 

Zehn kreditkartengroße „Raspberry Pi“-
Einplatinen-Computer, eine alte Winter-
jacke, drei Powerbanks sowie ein kleiner 
Touchscreen für den Fernzugriff – daraus 
entwickelten die beiden Forscher Rasib 
Khan und Ragib Hasan von der University 
of Alabama at Birmingham ein tragbares 
System, das alle mobilen Computing-Sys-
teme bzw. Wearables verbindet: die so ge-
nannte „Cloud Jacket“. 

Smartwatch, Smartphone, Fitnesstracker 
und eine smarte Brille seien einzelne teure 
Geräte, die nicht miteinander kommunizie-
ren, erläutert Forscher Ragib Hasan. „War-
um sollte man nicht eine Rechnerplattform 
haben, mit der man viele Arten von mo-
bilen Geräten unterstützen kann? Dann 
würden alle diese Funktionen wirklich 
billig werden.“ Gesagt, getan – aus den 

e i n g a n g s 
genannten 
Komponen-
ten wurde 
die Cloud 
Jacket entwi-
ckelt. Diese 
wird als „ex-
trem leicht 
und sehr leistungsfähig“ beschrieben: „Die 
Cloud verfügt über zehn Gigabyte RAM 
und jeder einzelne Raspberry Pi hat 32 
Gigabyte Speicherplatz.“ Wie die Forscher 
erklären, würde eine Art „Hyper-Cloud“ 
entstehen, wenn zehn oder mehr Perso-
nen eine solche Cloud Jacket tragen. Dies 
hätte enorme Vorteile für den Informati-
onsfluss bei Katastrophen, in Krankenhäu-
sern und vielen anderen datenintensiven 
Szenarien.

Die Cloud am Körper 

Online-Shoppen macht krank
Laut Dame Sally Davies, Chief Medical Of-
ficer für England, birgt das Online-Shop-
ping gesundheitliche Risiken, da es den 
Bewegungsmangel fördert. Das Tragen 
schwerer Einkaufssackerl trägt zur alltäg-
lichen Fitness bei – nun ersetzen Online-
Käufe jedoch den Weg zum Supermarkt 
und zurück, und so entfällt die Bewegung. 
Kevin Fenton von Public Health England 
wird wie folgt von der britischen Zeitung 
Sunday Telegraph zitiert: „Wir haben uns 

von Jägern und Sammlern zu Trägern von 
Einkaufstaschen bis hin zu Personen, die 
lediglich den Lieferschein unterzeichnen, 
entwickelt.“ Über 50% der Briten würden 
ihre Supermarkteinkäufe teilweise online 
tätigen – „einer von zehn shoppt Lebens-
mittel ausschließlich vom Sofa aus.“ Wie 
aus aktuellen Studien zitiert wird, hebt nur 
ein Viertel der Frauen und ein Drittel der 
Männer wöchentlich genug, um Muskel-
schwund entgegenzuwirken. 

Ein „Zaun” fürs Internet
Die Menschheit sollte sich Gedanken ma-
chen, ob es nicht sinnvoll wäre, das 
Wachstum des Internets zu begrenzen. 
Dieser Ansicht sind Forscher der School of 
Computing & Communications der Lancas-
ter University. Denn speziell das „Internet 
der Dinge” könnte sonst zur Übertragung 
gewaltiger Datenberge führen, die einen 
exzessiven Stromverbrauch zur Folge ha-
ben. Omnipräsenz dank mobilem Inter-
net, Video-Streaming mit immer höherer 
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steigen. Daher ist das Internet schon 
jetzt für 5% des weltweiten Stromver-
brauchs verantwortlich, Tendenz steigend 

– bis 2030 könnte ein Fünftel des Ener-
giebedarfs auf IT entfallen. Das größte 
potenzielle Problem ist dabei nicht der 
Mensch selbst, denn eine begrenzte Zahl 
an Usern kann auch nur eine begrenze 
Zahl Katzen-Videos auf YouTube anse-
hen. Das Internet der Dinge hingegen ist 
praktisch unbegrenzt. Von Witterungssen-
soren über den Kühlschrank bis hin zum 
Milchkarton könnte früher oder später 
so ziemlich alles Daten mit anderen Din-
gen austauschen. „Die Kommunikation 
der Geräte erfolgt unbeobachtet, ohne 
menschliches Zutun und potenziell un-
begrenzt”, warnt ein Forscher. Eben das 
sollte die Menschheit möglichst nicht zu- 
lassen.

© UAB
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K abellos“ lautet der größte Trend in 
der Bodenpflege, und Dyson wird 

dem mit dem neuen Dyson V8 Absolu-
te mehr als gerecht. „Wir wollen noch 
mehr Menschen von den Vorteilen des 
kabellosen Saugens überzeugen und so 
die Art, wie wir unser Zuhause reinigen, 
nachhaltig verändern“, so die Vision des 
britischen Technologieunternehmens. 

NEUE MASSSTÄBE 

Die neueste Generation kabelloser 
Staubsauger von Dyson „V8 Absolute“ 
ist mit verbesserter Akkutechnologie und 
dem neuen Dyson Digitalen Motor V8 
(der trotz seiner kompakten Größe mit 
bis zu 110.000 Umdrehungen pro Mi-
nute rotiert) ausgestattet. Dadurch setzt 
der Hersteller neue Maßstäbe: Nämlich 
bis zu 40 Minuten aktive Reinigungs-
zeit und konstant hohe Saugkraft. Auf 
Grund des geringen Gewichtes von nur 
2,6 Kilogramm ist das Gerät trotz seiner 
Leistungsstärke zudem sehr handlich, was 
dem Nutzer noch mehr Flexibilität bei 
der Hausarbeit bietet. 

Die Dyson V8 Staubsauger kommen 
wie erwähnt ohne Kabel aus, wodurch die 
Reichweite des Staubsaugers in keinster 
Weise eingeschränkt wird. Der kabellose 
Dyson V8 eignet sich daher perfekt, um 
Böden möglichst einfach und gründlich 
zu reinigen. Daneben lässt sich das Gerät 
im Handumdrehen in einen Handstaub-
sauger verwandeln, mit dem auch Zim-
merdecken, Polster und schwer erreich-
bare Zwischenräume bequem erreicht 
werden können.

Auch die Handhabung wurde opti-
miert, und zwar mittels ausgefeiltem 
Design. Da die Hauptkomponenten wie 
der Motor und der Akku nämlich nahe 
dem Handgriff verbaut wurden, verlagert 
sich der Schwerpunkt des Saugers. Dieses 
ausbalancierte Design lässt das Gerät nun 
noch leichter erscheinen.

Der Dyson V8 kabellose Staubsauger 
verfügt auch über einen neuen Entlee-
rungsmechanismus des Staubbehälters. 
Dabei wird der aufgesaugte Staub und 
Schmutz per Knopfdruck entsorgt, in-
dem ein Ring automatisch den großen 
Zyklon vom Staub befreit, der Staubbe-
hälter sich absenkt und erst dann über die 
Klappe entleert wird. Hierdurch wird der 
Kontakt mit dem Staub vermieden. 

ALLE ARTEN VON BÖDEN

Die sehr hohe Saugkraft des V8 Abso-
lute wurde mit der bekannten Dyson 
Düsentechnologie kombiniert. Wie das 
britische Technologieunternehmen ga-
rantiert, entfernt die motorisierte Bürs-
te mit Direktantrieb selbst tiefsitzenden 

Schmutz und Tierhaare aus Teppichen, 
während die Bürste mit Soft-Walze, die 
patentierte Fluffy-Düse, groben Schmutz 
und feinen Staub von Hartböden auf-
nimmt.

VORTEILE IM VERGLEICH

Im Vergleich zur Vorgängergeneration 
ist der neue V8 Absolute um 50% leiser 
und bietet eine um 50% längere Laufzeit. 
Eine neue 
A k k u l a u f -
z e i t a n z e i g e 
bietet dem 
Nutzer dabei 
eine visuelle 
Darste l lung 
der verblei-
benden Rei-
nigungszei t . 
Über einen 
neuen, intui-
tiv bedienba-
ren Schalter 
kann zudem 
der „MAX-
Modus“ für 
anspruchsvol-
le Reinigungs-
arbeiten akti-
viert werden. 
Der Staubbe-
hälter hat mit 
0,55 Litern 
ein höheres 
Fassungsver-
mögen, wo-
durch er sel-
tener entleert 
werden muss 
als seine Vor-
gänger. Und: 
Alle Dyson V8-Geräte verfügen über ei-
nen optimierten Nachmotorfilter, der Al-
lergene aufnimmt und so für eine reinere 
Abluft sorgt als die Luft, die wir atmen.

Der neue Dyson V8 Absolute wird üb-
rigens erstmals auf IFA sowie AELVIS 
vorgestellt. Der jüngste Dyson-Zugang 
wird dann ab September für 599 Euro 
erhältlich sein.

Weitere Infos: www.dyson.at

NOCH MEHR FLEXIBILITÄT BEIM SAUGEN

Absolute Dyson
Mehr als 10 Jahre und über 294 Millionen Euro stecken alleine in der Entwicklung des kleinen, leistungsfähi-
gen digitalen Motors, der in der jüngsten Dyson-Innovation steckt. Weitere 18 Monate Forschung und Ent-
wicklung sowie über 500.000 Stunden lange Tests folgten - das Ergebnis: Der neue Dyson V8 Absolute, der bis 
zu 40 Minuten aktive Reinigungszeit, konstant hohe Saugkraft und noch mehr Flexibilität beim Saugen bietet. 

Mit dem V8 Absolute will Dyson die Art, 
wie wir unser Zuhause reinigen, nachhaltig 

verändern.

Der V8 Absolute lässt sich im Handumdre-
hen in einen Handstaubsauger verwandeln.

Dank ausgefeiltem Design 
hat sich der Schwerpunkt 

des Saugers verlagert.
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A n das Horrorszenario, dass der 
Onlinehandel den klassischen sta-

tionären Handel vollends verdrängen 
wird, glaubt zum Glück niemand mehr. 
Trotzdem muss sich der stationäre Han-
del in Zeiten wie diesen anstrengen, dem 
anspruchsvollen Kunden von heute ein 
ShoppingERLEBNIS zu bieten, und 
das funktioniert nur mittels Digitali-
sierung des POS bzw. der Verknüpfung 
der Vorteile von On- und Offline-Welt. 
Aber Achtung: Dabei geht es nicht dar-
um, lediglich WLAN im Geschäft zur 
Verfügung zu stellen. Es geht darum, sich 
grundlegende Gedanken zu machen, wie 
Digitalisierung sinnvoll eingesetzt werden 
kann. Wichtig dabei ist, einen möglichst 
nahtlosen Übergang zwischen digitaler 
und realer Erfahrung zu schaffen.

KAUM VORSTELLBAR

Heute wird mit Sounds, Licht und 
Düften gearbeitet, um in Geschäften und 
Einkaufszentren ein stimmiges, unver-
kennbares Markenerlebnis zu schaffen. 
Große Touchscreens laden zur unterhalt-
samen Beschäftigung mit Unternehmen 
und ihren Angeboten ein. Augmented-
Reality-Anwendungen für Datenbrillen, 
Tablets oder Smartphones erweitern die 
„Schauräume“ um eine weitere Dimen-
sion. Und im Hintergrund sorgen Ver-
netzung und modernste Sensorik dafür, 
dass der Kontext immer besser in die  
Gestaltung der Angebote einbezogen 
wird. Tageszeit, Wetter, Ort oder Be-
sucherfrequenz werden verwendet, um 

passende Informatio-
nen auszuspielen. 

Heutzutage stehen 
technische Mög-
lichkeiten zur Ver-
fügung, die vor ein 
paar Jahren noch 
nicht einmal vor-
stellbar waren. Die 
Points of Sale kön-
nen heute nahtlos in 
das kanalübergrei-
fende Omnichannel-
Marketing integriert 
werden, sodass der 
Kunde vor Ort so 
individuell wie nur 
möglich betreut wird. Das stationäre Ge-
schäft hat dabei den riesengroßen Vorteil, 
dass alle Sinne angesprochen werden und 
persönliche Beratung das digitale Ange-
bot ergänzt.

POS WIRD POE

Man muss nur einmal mit offenen Au-
gen durch ein Geschäft gehen (oder die 
Berichte diverser Marktforschungsins-
titute lesen) und man erkennt: Mehr als 
50% der Konsumenten nutzen ihre mo-
bilen Devices wie Smartphone oder Ta-
blet als Einkaufsratgeber. Das zeigt, dass 
die Integration des Smartphones in das 
Omnichannel-Marketing mittlerweile 
unumgänglich ist. „Eine der smartesten 
Formen, wie man das tun kann, sind Be-
acon-Lösungen“, sagt DMS (Full-Service-
Agentur für digitale Medien im Retail). 
Dabei schicken kleine, an neuralgischen 
Punkten installierte Sender relevante In-
halte an die Smartphones der Kunden. 
Ganz klar: Je besser die Inhalte auf die 
jeweilige Situation der Kunden sowie auf 
aktuelle Rahmenbedingungen wie Ort, 
Tageszeit, Wetter oder dergleichen einge-
hen, desto eher erreicht die Botschaft die 
Menschen. „Das muss nicht immer ein 
aktuelles oder individuelles Angebot sein, 
oft ist es einfach ein aktueller Tipp oder 
eine kleine Spielerei. Menschen kaufen in 

Shops nicht nur ein, sie nehmen dort auch 
die Marke mit all ihren Sinnen wahr“, 
sagt DMS. Oder wie es der Trendforscher 
Norbert Hillinger formuliert: „Der POS 
wird zum Point of Experience.“  

INDIVIDUALISIERUNG

Bei der Beschäftigung mit dem Thema 
fallen immer öfter die Begriffe „Individu-
alisierung” und „Personalisierung”. Soll 
heißen: Je mehr die Anbieter über ihre 
Kunden wissen, desto individueller kann 
die Beratung und auch die Preisgestaltung 
erfolgen. Wie DMS erörtert, werden im 
asiatischen Raum heute schon Systeme 
eingesetzt, die Menschen anhand opti-
scher Merkmale wie Alter oder Kleidung 

DMS WHITEPAPER: DIGITALISIERUNG IM HANDEL

Point of Experience
Darüber, die Vorteile von On- und Offline-Welt für den Handel zu kombinieren, wird schon seit Jahren geredet. 
Doch die Technologien, die notwendig sind, um das reale Shoppingerlebnis multimedial zu erweitern, gibt es 
erst heute. Das Whitepaper von DMS soll zeigen, wie Digitalisierung im Handel heute gelingen kann. Es bietet 
Anregungen, wie technische Möglichkeiten in zeitgemäßes Shopdesign und in umfassende Marketingstrategien 
integriert werden können - alles mit dem Ziel, den Kunden zu begeistern und zu binden. E&W fasst zusammen.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: DMS, Umdasch | INFO: www.elektro.at

Shopping-Erlebnis im stat. Handel: Heute stehen technische Mög-
lichkeiten zur Verfügung, von denen man vor wenigen Jahren nicht 

einmal zu träumen wagte. „Der POS wird zum Point of Experience!“ 

WLAN im Shop reicht heute nicht mehr. Es 
gibt diverse Technologien, die eingesetzt 

werden können, um Shops in echte Points 
of Experience zu verwandeln.

Rd. 70% der Österreicher nutzen In-
ternet am Smartphone/Tablet. 51% 
suchen im Geschäft am Smartphone 
nach Produktinfos. Fotos von Pro-
dukten zu machen führt das Ran-
king der Dinge an, die Menschen mit 
Smartphones machen. Das Foto an 
Freunde/Familie zu senden liegt an 2. 
Stelle. Es folgen Anrufe und SMS zum 
Produkt. An 3. Stelle liegen Online-
Produktvergleiche. 

SMARTPHONE ALS BERATER 
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zu bestimmten Produkten im Shop leiten. 
In den USA haben ausgewählte Bars eine 
Kooperation mit Facebook. Anhand einer 
israelischen Gesichtserkennungssoftware 
werden bestimmte Drinks angeboten. Ge-
nerell sei man in Europa aber sehr zöger-
lich. Hier will man bloß keine Fehler ma-
chen, so die Devise - „anstatt auszutesten, 
was die Kunden wirklich wollen und auch 
akzeptieren“, sagt DMS. Vor allem der 
klassische Handel war bislang eher zurück-
haltend, die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung einzusetzen ... Trendforscher Norbert 
Hillinger erklärt das wie folgt: „Abgesehen 
von technologischen Barrieren, die immer 
leichter zu überwinden sind, tut man sich 
in der Branche noch relativ schwer, die 
Vorteile richtig einzuschätzen. Diese Vor-
teile sind nämlich oft nicht an den Umsät-
zen festzumachen, sondern an indirekten 
Effekten wie etwa dem Wohlfühlfaktor 
oder der Bereitschaft, Zeit mit der Marke 
und den Produkten zu verbringen.“

BEINAHE UNENDLICH

Der POS soll also zum POE (Point of 
Experience) werden, aber wie? DMS sagt 
z.B. durch die Erweiterung des Raumes, 
was soviel bedeutet wie: Digitale Multi-
media-Anwendungen können erwähnte 
„Experience“ ins beinahe Unendliche er-
weitern. Große Screens lassen selbst klei-
ne Räume riesig erscheinen und eröffnen 
Einblicke in Welten und Zusammenhän-
ge, die in rein analogen Ausstellungsräu-
men schwer darzustellen sind. Mit Daten-
brillen können Besucher noch weiter in 
diese Welten eintauchen und die Marke 
auf interaktive Weise erle-
ben. Interaktivität ist, wie 
DMS sagt, generell das 
Gebot der Stunde. „Re-
tailer, die es verstehen, 
zur (spielerischen) Be-
schäftigung mit Inhalten 
und Produkten einzuladen, binden ihre 
Kunden an sich. Die Interaktionsangebo-
te lassen sich sowohl auf Touchscreens vor 
Ort realisieren als auch am Smartphone 

oder über speziell angefertigte Hardware; 
auf interaktiven Bodenprojektionen oder 
mittels Gestensteuerung.“ Intelligente 
Lichtsteuerung (Licht), In-Store-Radio 
und Klangduschen (Sound) oder Raum-
duftkonzepte (Gerüche) sind weitere 
Beiträge zu einem umfassenden Einkaufs-
erlebnis, das alle Sinne anspricht. Wobei 
„eine digitale Infrastruktur als Vorausset-
zung für all das gilt“, wie DMS betont. 
Witziges Detail am Rande: Tests in Bau-
märkten haben gezeigt, dass der künstli-
che Duft von gemähtem Gras dazu führt, 
dass mehr Kunden der Meinung waren, 
das Personal wisse über die Produkte gut 
Bescheid. Solche Erkenntnisse (von denen 
es unzählige gibt) sollten sich Händler zu-
nutze machen.   

Was die „Experience“ betrifft, kann die-
se sehr schnell auch getrübt werden, z.B. 
durch lange Warteschlangen. Diese gibt es 
aber immer wieder - also was tun? Ganz 
einfach: Wenn Kunden während des War-
tens zu interessanten Zusatzangeboten und 
Inhalten geführt werden, profitieren Han-
delsunternehmen und Kundschaft glei-

chermaßen. Die Händler 
haben in der Wartezeit für 
ein angenehmes Erlebnis 
gesorgt und möglicher-
weise sogar das eine oder 
andere Zusatzprodukt 
verkauft. Die Kunden be-

halten die Wartezeit in guter Erinnerung 
und kommen wieder. In diesem Zusam-
menhang gibt es übrigens interessante Be-
obachtungen: 99% nehmen Werbung auf 
Displays und 70% das Instore-Radiopro-
gramm wahr. Die „gefühlte“ Wartezeit ist 
dank Screens im Kassenbereich um 35% 
kürzer. Und 25% wurden durch digitale 
Information schon einmal dazu animiert, 
beworbene Produkte zu kaufen. Männer 
haben eine bis zu 30% höhere Affinität zu 
solchen Lösungen. 

OPTIMIERUNG

Vieles von dem, was hier zum Thema 
„Digitalisierung des POS“ beschrieben 
wird, lässt großen Aufwand und hohe 
Kosten vermuten. Dabei können smarte 
Technologien auch zur Kostensenkung 

und Umsatzsteigerung beitragen. So hat 
z.B. die sogenannte „Checkout Optimi-
zation“ enormes Potenzial. Soll heißen: 
Durch die Auswertung von Kundenströ-
men sowie Parkplatzbelegung können 
Wartezeiten exakt berechnet und auto-
matisch zusätzliche Kassen geöffnet wer-
den. Ein anderes Beispiel ist Videoanaly-
se. Diese kann dafür genutzt werden, das 
Nachbestücken der Regale zu planen. 

FAKTOR MENSCH

Mit moderner Sensorik und intelligen-
ten Datenanalysen lassen sich Prozesse 
also optimieren. Und durch Automa-
tisierung werden beim Personal mehr 
Ressourcen für die wirklich wesentlichen 
Dinge frei: für persönliche Betreuung. 
Eines der wichtigsten Dinge im Handel 
ist nämlich nach wie vor der Mensch, 
also Nähe, ein Gespräch, ein Lächeln. 
Und auch dazu gibt es aufschlussreiche 
Zahlen: Das Kontaktpotenzial am POS 
ist etwa vier Mal so hoch wie beim On-
lineshopping. Der POS gilt nach wie vor 
als wichtigster Kommunikationskanal für 
Händler. Als einer der ganz großen Vor-
teile des POS gilt dabei das „Hier und 
Jetzt“. Kaum verwunderlich, dass die 
Kunden wissen wollen, ob das gewählte 
Produkt auch lagernd ist und sofort mit 
nach Hause genommen werden kann. 
Dieser „Online-Verfügbarkeitscheck“ gilt 
übrigens als das interessanteste Service 
am POS aus Kundensicht (69,9%), ge-
folgt von „kostenfreiem WLAN im Ge-
schäft“ (69,8%) und „Bestellung online, 
Abholung stationär“ (60,3%).

DMS fasst zusammen: Jeder Mensch 
ist anders und hat seine persönlichen Vor-
lieben. Durch Digitalisierung am POS 
kann der Händler besser darauf eingehen, 
seine Kunden individuell beraten und 
maßgeschneiderte Angebote machen. 
Von der Stange gibt‘s dabei allerdings 
nichts: „Ein gelungenes Shoppingerleb-
nis ist kein Standardprodukt“, sagt DMS. 
Das Design digitaler Lösungen muss sich 
vielmehr in ein Gesamtkonzept einfügen. 
Es ist das Ergebnis einer kundenzentrier-
ten Entwicklung und braucht permanen-
te Feinabstimmung. 

Individualisierung: Je mehr die Anbieter über ihre Kunden wissen, desto individueller kann 
die Beratung und auch die Preisgestaltung erfolgen.

Menschen kaufen in Shops 
nicht nur ein, sie nehmen 

dort auch die Marke mit all 
ihren Sinnen wahr.

DMS

Der Einsatz digitaler Technologien 
wirkt lt. Deloitte umsatzsteigernd: 
30% des Umsatzes im stat. Einzel-
handel werden durch die Nutzung 
von digitalen Geräten beeinflusst; 
15% durch die Nutzung von online-
fähigen Mobilgeräten. Interessant 
ist: Mit gezielten Angeboten basie-
rend auf Daten früherer Einkäufe und 
Kontextinformationen wie Ort oder 
Tageszeit lässt sich laut Cisco eine 
Umsatzsteigerung von 2% erzielen.

UMSATZPOTENTIALE
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D atenschutz wird zwar immer wieder 
diskutiert, aber im Endeffekt haben 

viele Unternehmen ein durchaus lockeres 
Verhältnis dazu. Kundendaten werden oft 
im großen Stil gesammelt und kaum ge-
sichert gespeichert. Dabei ist es egal, ob 
sie nun wirklich benötigt werden oder 
nicht. Auch bei der Auswertung und Ver-
wendung lassen manche Unternehmen 
die notwendige Sorgfalt vermissen. Das 
hat vielleicht auch damit zu tun, dass die 
derzeit geltenden datenschutzrechtlichen 
Regelungen der EU aus dem Jahr 1995 
(!) stammen. Damals war Internet noch 
ein Minderheitenprogramm, PC ein 
Wachstumsmarkt und der Besitz eines 
Mobiltelefons ein Statussymbol. Außer-
dem sind die derzeitigen Strafdrohungen 
eher harmlos. 

Das soll sich nun ändern. Schon seit 
2010 hat die Europäische Kommission 
versucht, das europäische Datenschutz-
recht an das digitale Zeitalter anzupas-
sen. Nach langwierigen Verhandlungen 
wurde diesen April nun eine Einigung 
erzielt. Die neue DSGVO der EU tritt 
mit Mai 2018 in Kraft und soll inner-
halb der gesamten Gemeinschaft für ei-
nen einheitlichen Datenschutz sorgen. 
D.h. eigentlich, weitgehend einheitlichen 
Datenschutz, wie Ursula Illibauer, Refe-
rentin der WKO, Bundessparte IT und 
Consulting, gegenüber E&W erklärte: 
„Als Verordnung gilt sie eigentlich unmit-
telbar in den Mitgliedsstaaten. Zahlreiche 
sogenannte „Öffnungsklauseln“ lassen 

den Staaten gewissen Spielraum, nationa-
le Regelungen zu finden bzw. beizubehal-
ten. Im Bundeskanzleramt in Österreich 
wird unseres Wissens intensiv an der Um-
setzung gearbeitet, ein Entwurf liegt aber 
bis jetzt noch nicht vor. Bei einigen Re-
gelungen ist daher noch im Detail offen, 
wie Österreich agieren wird.“

DIE GROSSE    
NEUAUSRICHTUNG 

Prinzipiell wird die Verordnung jeden 
Unternehmer betreffen, der, in welcher 
Form auch immer, personenbezogene 
Daten (das sind alle Informationen, die 
sich auf eine identifizierte oder auch bloß 
identifizierbare natürliche Person bezie-
hen, wie Name, Adresse oder Standort-
daten …) verarbeitet. Dabei ist es völlig 
egal, ob dies online, offline, B2B oder 
B2C geschieht. Sobald im Unternehmen 

mit personenbezogenen Daten hantiert 
werde, müssen in Zukunft die Regeln der 
DSGVO beachtet werden, wie Illibauer 
betonte. De facto sei damit jeder Betrieb, 
der eine Kundendatei führt, Rechnungen 
ausstellt, Lieferdaten speichert oder ähn-
liches vornimmt, betroffen.

EIGENVERANTWORTUNG 

Zugleich nimmt die Verordnung die 
Unternehmen auch stärker in die Pflicht, 
erklärt Illibauer: „Die DSGVO bringt 
eine Art Systemwechsel – weg von ei-
ner Meldeverpflichtung bei Behörden, 
hin zu mehr Selbstverantwortung beim 
Unternehmen. Das bedeutet z.B. weit-
gehende Dokumentationspflichten bei 
Verarbeitungsvorgängen im Unterneh-
men, aber auch eine Verpflichtung zur 
Risikoanalyse und Folgenabschätzung 
der Verarbeitungsvorgänge sowie zu 

Personenbezogene Daten, die für die Erstellung einer Rechnung usw. benötigt werden, 
dürfen auch in Zukunft verarbeitet werden. Mit der DSGVO steigen allerdings die Anforde-

rungen an den Datenschutz und nicht zuletzt auch der Strafrahmen.  

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG KOMMT 2018

Systemwechsel steht bevor
Seit ein paar Wochen liest man einen neuen Begriff in den Online-Foren: Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Dahinter verbirgt sich das neue EU-Regelwerk, mit dem der Datenschutz in der Gemeinschaft den 
heutigen Erfordernissen angepasst werden soll. Im österreichischen Recht soll diese bis Mai 2018 umgesetzt 
werden. Dennoch sollte sich jeder, der personenbezogene Daten von Kunden sammelt und verarbeitet, heute 
schon Gedanken zur DSGVO machen – nicht zuletzt wegen der damit verbundenen drakonischen Strafdro-
hungen

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

© Schebach

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG
der EU muss bis Mai 2018 von den Mit-
gliedsstaaten umgesetzt werden.

BETRIFFT 
alle Unternehmen, die in der EU mit Kun-
dendaten hantieren. 

STRAFDROHUNG
wird gegenüber bisheriger Regel drastisch 
verschärft. 
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Datensicherheitsmaßnahmen und „pri-
vacy by design and default“, aber schluss-
endlich auch weitaus höhere Strafrahmen 
bei der Verletzung des Datenschutzes.“

D.h., eine Datenverarbeitung ist in 
Zukunft zulässig, wenn der Betroffene 
ausdrücklich zustimmt oder eine entspre-
chende rechtliche Basis vorhanden ist. 
Das bedeutet z.B. bei einem Online-Shop 
oder einer App, dass das Unternehmen 
klar und verständlich darüber informie-
ren muss, warum diese Daten gesammelt 
und wie diese verwendet werden und dies 
auch intern so umsetzen muss. Eine wei-
tere wesentliche Neuerung ist z.B. auch 
die Einführung eines verpflichtenden 
Datenschutzbeauftragten für Behörden 
bzw. Unternehmen, die regelmäßig und 
systematisch sensible personenbezogene 
Daten wie z.B. Zahlungsverhalten oder 
Strafregisterauszüge verarbeiten. Das be-
trifft z.B. Bonitätsdatenbanken oder De-
tekteien. 

Für Service-Unternehmen wichtig ist 
schließlich das neu eingeführte Recht zur 
Datenübertragbarkeit: Dieses sieht vor, 
dass personenbezogene Daten, die auf-
grund einer Zustimmungserklärung oder 
für die Vertragserfüllung erfasst wurden, 
dem Betroffenen so zur Verfügung ge-
stellt werden, dass er sie z.B. von einem 
Service-Anbieter auf einen anderen trans-
ferieren kann. Im Endeffekt sollen die 
Daten dabei direkt von einem zum ande-
ren Anbieter übertragen werden. 

DRASTISCHE STRAFEN

Für den notwendigen Ernst bei der 
Umsetzung der DSGVO sorgen die ange-
kündigten Konsequenzen, denn die sind 
einfach mit drastisch zu beschreiben: Die 
Strafen können im schlechtesten Fall bis 
zu 20 Mio. Euro oder 4% des weltweiten 
Jahresumsatzes betragen – je nachdem, 
was höher ausfällt. Das ist ein Vielfaches 
der bisherigen Strafen, die bisher bei einer 
Verletzung des Datenschutzes anfielen, 
und gilt prinzipiell für alle Unternehmen. 

JETZT VORBEREITEN 

Angesichts dieser Beträge muss man 
jedoch noch nicht in Panik verfallen. Il-
libauer empfiehlt allerdings allen Unter-
nehmen, die Frist bis 2018 zu nutzen und 
ihre Datenanwendungen zu überprüfen: 
„In Ruhe und in einer angemessenen 
Zeitspanne sollten alle Datenanwendun-
gen im Unternehmen geprüft werden. 
Personenbezogene Daten, die im Unter-
nehmen notwendigerweise ermittelt wer-
den, wie z.B. zur Erstellung einer Rech-
nung und Durchführung einer Lieferung, 

können auch weiterhin verar-
beitet werden. Ob die Kun-
dendaten  jedoch auch noch 
drei Jahre nach der Lieferung 
im Unternehmen benötigt wer-
den, sollte dringend hinterfragt 
werden“, so Illibauer.

Bei Online-Shops empfiehlt 
sich so oder so eine regelmäßi-
ge Überprüfung bezüglich des 
Datenschutzes. Dazu gehört 
auch ein Durchforsten der Da-
tenschutzerklärung, ob diese 
noch zeitgemäß, zutreffend so-
wie ausreichend transparent ist 
und ob sie nach wie vor mit der 
internen Praxis übereinstimmt. 
Aber auch die Handhabe be-
züglich Cookies oder Mailver-
sand sei zu hinterfragen.

MOMENTANER  
STATUS

Bei größeren Firmen ist dies eine 
durchaus aufwändige Angelegenheit, 
weswegen große IT-Unternehmen sich 
bereits jetzt schon auf die Umstellung 
vorbereiten und Datenschutzbeauftrag-
te einstellen. Aber auch kleineren Be-
trieben rät Illibauer, sich schon mit den 
neuen Anforderungen zum Datenschutz 
vertraut zu machen und vor allem auch 

einmal den momentanen Status zu erhe-
ben. Denn nur so könne man feststellen, 
ob und welche Anpassungen in Zukunft 
notwendig sind. - Der positive Nebenef-
fekt ist natürlich, dass man damit auch 
gleich die Frage beantworten kann, ob 
man heute bereits auf „der sicheren Sei-
te“ beim Datenschutz ist. - So gerüstet, 
hat man dann auch genügend Zeit, diese 
Adaptierungen bis Mai 2018 durchzu-
führen. 

Die neue EU-Datenschutzbestimmung im Überblick

1. Die DSGVO soll eine Harmonisierung 
des Schutzes personenbezogener 
Daten innerhalb der EU bringen. 

2.  Die Verordnung gilt für alle Un-
ternehmen, die in der EU ihre 
Leistungen anbieten (d.h., auch 
Unternehmen von außerhalb der 
Gemeinschaft) und in irgendeiner 
Form personenbezogene Daten ver-
arbeiten. Damit sind auch Internet-
konzerne wie Facebook betroffen.

3. Die Meldeverpflichtung wird aufge-
hoben. Dafür werden aber weitge-
hende Dokumentationspflichten für 
die Unternehmen eingeführt.  

4.  Die DSGVO verlangt einen „klaren 
Zustimmungsakt“. Vor allem bei 
Internetservices wird der Benutzer 
klar zustimmen müssen.

5. Verpflichtung zur Durchführung einer 
Datenschutz-Folgeabschätzung (tlw. 
jedoch Ausnahmen für KMU)

6. Recht auf Datenübertragbarkeit: 
Personenbezogene Daten  
können einfacher von einem  
Anbieter auf einen anderen  
übertragen werden.

7. Das „Recht zu Vergessen“ wird 
verankert.  

8. Verpflichtung für Datenschutz- 
beauftragte für bestimmte  
Unternehmen.

9. Der Strafrahmen bei Datenschutz- 
vergehen wird drastisch erhöht.

10. Die Datenschutzverordnung soll im 
Mai 2018 in Kraft treten. 

11. Der Vollzug der DSGVO liegt bei den 
nationalen Datenschutzbehörden.

Die WKO bereitet übrigens bereits 
über den Sommer einige Informations-
dokumente zu allen neuen Themen der 
DSGVO zu.

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 

Bei Online-Shops empfiehlt sich grundsätzlich eine 
regelmäßige Überprüfung, ob der Shop noch den 

Anforderungen des Datenschutzes genügt. 
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S o holprig die Geschäfte mitunter 
laufen – über das erste Halbjahr und 

insbesondere den Mai sowie den Juni 
braucht sich der Elektrohandel nicht zu 
beklagen. Grundsätzlich solide Ergeb-
nisse in allen Bereichen der technischen 
Konsumgüter (abgesehen von Foto) mit 
erfreulichen Ausreißern nach oben wer-
den gekrönt von der Performance der 
Unterhaltungselektronik, die von der 
Fußball-EM in Frankreich massiv pro-
fitieren konnte – insbesondere, was den 
Absatz von TV-Geräten betrifft. Im 1. HJ 
legte die UE wertmäßig um 3,8% zu, die 
Elektrogroßgeräte steigerten um 2,6%, 
die Elektrokleingeräte um 9,5%, der IT-
Sektor um 7,5%, Telekom um 8,5% und 
der Bereich „Office Equipment & Consu-
mables” um 6,7%. Ein Minus musste ein-
zig die Foto-Sparte hinnehmen: -11,9% 
stehen hier zu Buche. Laut GfK TEMAX 
brachte das 1.HJ insgesamt ein Plus von 
5,6% und der Gesamtumsatz mit tech-
nischen Konsumgütern wuchs auf 2,23 
Milliarden Euro. Im Großen und Ganzen 
herrscht aber Grund zur Freude: Und so 
wie man den Schwung aus dem Q1 ins 
Q2 mitgenommen hat, gilt es nun, den 
Aufwärtstrend von Jahreshälfte eins bis 
zum Jahresende weiterzuführen. Nachfol-
gend ein Blick auf den GfK-Panelmarkt.

DIE BRAUNE LEGT VOR 

Insgesamt konnte sich die Unterhal-
tungselektronik gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum 2015 im 1.HJ wertmäßig 

um 4% auf 326,6 Mio. Euro steigern 
(ohne SAT sogar um 5%). Mit einem 
Anteil von 75% und einem Umsatz von 
245,9 Mio. Euro (+5%) bleibt „TV/
Video“ das mit Abstand wichtigste Seg-
ment, wobei TV-Geräte mit +7% auf 
214,7 Mio. Euro überproportional zum 
Wachstum beitrugen – einhergehend mit 
einem Anstieg der Durchschnittspreise 
um 4% auf ca. 622 Euro. Während Cam-
corder und Video Player/Recorder (inkl. 
Blu-ray) bei Stück und Umsatz jeweils ein 
zweistelliges Minus hinnehmen mussten, 
konnten Set Top-Boxes bei einem ge-
ringfügigen Umsatzrückgang zumindest 
ein stückmäßiges Plus von 5% auf rund 
153.000 abgesetzte Geräte erzielen.

Der zweitwichtigste Bereich der UE, 
„Static Audio” (mit 10% des Umsatz-
volumens), verzeichnete insgesamt zwar 

ein wertmäßiges Plus von 6%, ist in sich 
jedoch sehr divergent. Während Audio-
Receiver leicht (+2%) und Lautsprecher 
sehr kräftig (um 24% auf 12,6 Mio. 
Euro) wuchsen, verbuchten Audio-Sys-
teme ein Minus von 5% (auf 15,5 Mio. 
Euro). Erfreulich ist allerdings, dass in 
allen drei Kategorien die Durchschnitts-
preise – teils sogar zweistellig – gesteigert  
werden konnten. 

Der Bereich „Portable Audio/Audio 
Access”, der 9% des UE-Gesamtumsatzes 
ausmacht, konnte sich moderat steigern: 
+3% betrug das Wachstum, das von den 
beiden Warengruppen der Kopfhörer  
(-8% auf 7 Mio. Euro) und portablen 
Media-Player (-20% auf 2,9 Mio. Euro) 
jedoch ordentlich gebremst wurde – wo-
bei Kopfhörer mit rund 274.000 Stück 
mengenmäßig hinter TV die zweitstärkste 

Die UE – speziell der Bereich TV-Geräte –  sorgte im 1. HJ für eine positive Überraschung.  
Umsätze, Stückzahlen und Preise kletterten nach oben – in den Monaten Mai und Juni ver-

buchte die UE wertmäßig satte +29%, TV-Geräte legten in diesem Zeitraum sogar +34% zu. 

DER MARKT IM ÜBERBLICK

Bravouröses Plus &     
ein bisschen Bauchweh
Die Vorzeichen für die Herbst-/Weihnachtssaison stehen gut: Im ersten Halbjahr hat sich der Markt in prak-
tisch allen Segmenten positiv entwickelt. Selbst das „Sorgenkind“ Unterhaltungselektronik setzte zum Hö-
henflug an und auch der Fachhandel konnte signifikant zulegen. Sorgen bereitet einzig die Preisentwicklung 
einzelner Warengruppen und der anhaltende Negativtrend der Foto-Sparte. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: GfK, Samsung | INFO: www.elektro.at

IM ERSTEN HALBJAHR 
konnten laut GfK alle Bereiche der techni-
schen Güter zulegen (in Summe +5,6%), ein-
zig Foto verbuchte ein Minus.   

DER ELEKTROFACHHANDEL 
verzeichnete durchwegs Umsatzzuwächse, 
diese fielen jedoch niedriger als jene des 
Gesamtmarktes aus. 
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Produktgruppe bilden. Davon abgese-
hen legten Radiogeräte (Table Top) um 
8% auf 7,2 Mio. Euro und Docking/
Mini Speaker sogar um satte 19% auf 
11,1 Mio. Euro zu. Auch hier war quer 
über alle Kategorien eine Steigerung der 
Durchschnittspreise festzustellen, die in 
den beiden Wachstums-Kategorien zwei-
stellig ausfiel.   

Wenig erbaulich gestaltet sich auch 
weiterhin die Entwicklung des Bereiches 
Navigation, der erneut schrumpfte – 
um 1% auf 10,4 Mio. Euro bzw. knapp 
65.000 Stück. Eindeutig am aufsteigen-
den Ast befindet sich die noch junge Gat-
tung der Drohnen: Die angesagten Flug-
objekte wuchsen stückmäßig um 38% auf 
6.300 und wertmäßig um 28% auf 1,7 
Mio. Euro – wobei der durchschnittliche 
Preis pro Gerät um 7% auf 274 Euro sank. 

VERLÄSSLICHE WEISSE 

Als stabile Größe am Markt erwiesen 
sich einmal mehr die großen Hausgeräte 
(MDA), wo die neun traditionellen Pro-
duktgruppen (MDA 9) ein stück- und 
wertmäßiges Plus von je 2% vorweisen 
können (712.000 Stück bzw. 345,2 Mio. 
Euro). Ergänzt um Dampfgarer und 
Weinschränke (MDA 11) erreichte das 
wertmäßige Wachstum sogar 3% (360,4 
Mio. Euro). 

Ziemlich konstant entwickelte sich die 
größte Umsatzgruppe, die Waschma-
schinen: Die Stückzahlen erreichten mit 
knapp 148.000 ein Plus von1%, wäh-
rend der Durchschnittspreis um 1% sank 
(auf 497 Euro) und der Umsatz somit 
praktisch unverändert blieb (73,4 Mio. 
Euro). Nicht ganz so gut performten die 
Wäschetrockner, die bei leicht sinkenden 
Absatzzahlen von -1% auf 31.300 und 
rückläufigem Durchschnittspreis von 
-2% auf 602 Euro einen Umsatzrückgang 
von 3% verzeichneten.  

Ein gegenläufiger Trend war bei den 
Bereichen Kühlen und Gefrieren festzu-
stellen: Während Kühlgeräte stückmäßig  
(um 4% auf 129.000) wie auch wertmä-
ßig (3% auf 69,1 Mio.) zulegen konnten, 
sanken bei Gefriergeräten die Stück- und 
Umsatzzahlen um je 3% (auf 42.500 Ge-
räte bzw. 20 Mio. Euro). 

Kräftig fielen die Zuwächse bei den 
Geräten rund ums Kochen aus: E-Herde 
und Backöfen legten stückmäßig um 
2% auf 76.000 und wertmäßig um 6% 
auf 45,6 Mio. Euro zu. Noch stärker 
wuchsen Kochmulden/-flächen, wo es 
bei den Absatzzahlen ein Plus von 3% 
(auf 73.000) und bei den Umsätzen ein 

Plus von 8% (auf 34,3 Mio. Euro) gab. 
Ähnlich positiv fiel die Entwicklung bei 
den Dunstabzugshauben aus, die um 8% 
beim Wert (auf 16,9 Mio. Euro) und 5% 
bei Stück (auf 39.000) wuchsen. Um be-
merkenswerte 7% kletterten die Umsätze 
sowie der Durchschnittspreis bei Mikro-
wellen empor – auf 165 Euro pro Gerät 
bzw. insgesamt 12,4 Mio. Euro), was ein 
leichtes Stückzahlplus von 1% ergibt.  
Last but not least konnten auch die Ge-
schirrspüler ein geringes Wachstum ver-
buchen: +2% bei den Stückzahlen (auf 
99.000) und +1% bei den Umsätzen (auf 
54,6 Mio. Euro).

Auch die beiden Produktgruppen mit 
den höchsten Durchschnittspreisen leis-
teten ihren Beitrag zum guten Gesamt-
ergebnis: Bei den Dampfgarern gingen 
die Gerätepreise zwar leicht zurück (um 
2% auf 1.485 Euro), was durch ein Plus 
von 3% bei Stück (auf 8.000) aber mehr 
als kompensiert werden konnte – und 
ein wertmäßiges Plus von 2% (auf 11,7 
Mio. Euro) ergab. Noch deutlicher zeigte 
die Kurve bei Weinschränken nach oben: 
+4% beim Durchschnittspreis (auf 1.031 
Euro) und +5% bei den Stückzahlen (auf 
3.400) sorgten für ein wertmäßiges Er-
gebnis von +9% (auf 3,5 Mio. Euro).  

DIE KLEINEN GANZ GROSS 

In Summe verzeichneten die Elektro-
kleingeräte ein stück- und wertmäßig 
sattes Plus von +5% auf über 2,5 Mio. 
verkaufte Geräte und sogar +9% auf 
210,3 Mio. Umsatzvolumen. Aus den 
nicht weniger als 32 Produktgruppen, 
die im GfK-Panel in den drei Teilberei-
chen Küchengeräte, Körperpflegegeräte 
und Haushaltsgeräte ausgewiesen wer-
den, erweisen sich dabei einige wenige als 
tragende Säulen der Entwicklung, allen 

voran Espressomaschinen und Staubsau-
ger, die zusammen rund die Hälfte der 
Kleingeräte-Umsätze ausmachen.

Bei den Küchengeräten dominieren 
die Espressomaschinen in jeder Hinsicht: 
Mit gut 171.000 Stück (±0%) wird kein 
anderes Gerät dieser Kategorie öfter ver-
kauft, mit einem Durchschnittspreis von 
286 Euro (+7%) ist kein anderes Gerät 

Volumen, Umsatzanteil und Veränderung zum Vojahr sind – außer bei Foto – im 1. HJ positiv.
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teurer und an das Umsatzvolumen von 
49,3 Mio. Euro (+7%) reichen alle üb-
rigen Geräte dieser Kategorie zusammen 
nicht heran. Dennoch sind einige Pro-
duktgruppen erwähnenswert: Die Ab-
sätze von Standmixern stiegen um 29% 
auf 131.000 Stück, was bei einem durch-
schnittlichen Stückpreis von 62 Euro 
(+22%) ein wertmäßiges Wachstum von 
58% auf 8,1 Mio. Euro bedeutet. Positiv 
entwickelten sich – trotz Stückzahlen-
Rückgang um 3% – auch die Küchenma-
schinen in puncto Umsatz (+6% auf 8,8 
Mio. Euro) und Stückpreis (+8% auf 252 
Euro). Eindeutiger – weil auch fast einzi-
ger – Verlierer in diesem Bereich sind die 
Entsafter, die sich bei -28% Stück (auf 
13.000) und -24% Wert (auf 1,3 Mio. 
Euro) mit einem Anstieg des Durch-
schnittspreises von 95 auf 100 Euro trös-
ten müssen.   

Bei der Körperpflege bleibt die Mund-
hygiene mit +14% bei Stück (auf 
302.000) und +12% beim Wert (auf 
14,5 Mio. Euro) die wichtigste Pro-
duktgattung. Ordentlich zulegen konn-
ten überdies Pistolenföns (+6% Stück 
auf 187.000 und +8% beim Wert auf 4,8 
Mio. Euro), Hairstylinggeräte (+19% bei 
Stück auf 154.000 und +14% beim Wert 
auf 5,9 Mio. Euro) sowie Ladies IPL mit 
+31% bei Stück (auf 10.000) und +36% 
bei Wert (auf 2,9 Mio. Euro) – mit einem 
Durchschnittspreis von knapp 290 Euro 
(+4%) zugleich die mit Abstand teuers-
ten Geräte in dieser Kategorie. Auch 
die Hipster zeigen nun Wirkung: Bart-
schneider wuchsen bei Stück (+9% auf 
37.000) sowie beim Wert (+14% auf 1,8 
Mio. Euro). Indes stagnierten Herrenra-
sierer wertmäßig bei 10,5 Mio. Euro, da 
mit dem Stückzahlenplus von 7% (auf 
100.000) ein ebenso hoher Rückgang der 
Gerätepreise einherging.  

In der Katego-
rie Hausgeräte 
sind die für den 
Handel wichtigs-
ten Kleingeräte  
zu finden: Staub- 
und Allessauger. 
Diese legten in 
jeder Hinsicht 
zu: stückmä-
ßig um 7% auf 
310.000, wertmä-
ßig um 12% auf 
52,3 Mio. Euro 
und 4% bei den 
Durchschnitts-
preisen auf 169 
Euro. Dampfsta-
tionen wuchsen 
bei Stück und 
Wert um je 4% (auf 48.000 bzw. 8,7 Mio. 
Euro). Da auch trad. Dampfbügeleisen, 
Dampfreiniger und Fensterreiniger um je 
1% steigerten, ist bei den Haushaltsgerä-
ten durchwegs wertmäßiges Wachstum 
festzustellen. 

BLICK AUF DIE KANÄLE 

Einer kritischen Betrachtung bedarf 
die Entwicklung abseits der Produkt-
gruppen – d.h. beim Blick auf den  
Elektrofachhandel und dessen Parti-
zipation an den erzielten Zuwächsen. 
Die schlechte Nachricht vorneweg: So 
wie der stationäre Handel nicht annä-
hernd mit der Entwickung im Online-
Bereich mithalten konnte, so vermochte 
auch der Elektrofachhandel nicht, sich 
gegenüber den konkurrierenden Ab-
satzkanälen marktkonform zu behaup-
ten. Diese Aussage trifft sowohl auf 
die Unterhaltungselektronik wie auch 
die großen und kleinen Hausgeräte  
zu. 

Bei der Braunware, wo die Umsätze um 
4% auf 326,6 Mio. Euro gestiegen waren, 
konnte der EFH nur um 3,1% zulegen, 
während der Nicht-Fachhandel (inkl. Pure 
Player) um 8,8% und „Andere Kanäle” 
(Computerhandel, Office Equipment-
Fachhandel, Fotofachhandel, KfZ-Zu-
behörhandel) um 10,8% wuchsen. Mit 
255,2 Mio. Euro (entspr. 78%) hält der 
EFH aber mit Abstand das größte Stück 
des Kuchens. Mit einem Plus von 2,5% 
auf 252,5 Mio. Euro konnte auch der stati-
onäre Handel nicht so stark wie der Markt 
wachsen, während die Online-Verkäufe 
um 11,1% auf 74,2 Mio. Euro kletterten. 

Ein noch drastischeres Bild zeichnet 
sich bei den Haushalts-Großgeräten 
(MDA 9) ab, die um 3% auf 345,3 Mio. 
Euro zulegten. Auch hier hält der EFH 
mit 193,1 Mio. Euro zwar den größten 
Umsatzanteil, liegt mit +0,6 aber deutlich 
hinter der Marktperformance. Ganz im 
Gegensatz dazu der Küchen-Möbel-Han-
del, der um +4,3% auf 108,6 Mio. Euro 
steigern konnte – „Andere Kanäle” (Mass-
Merchandiser und Computerfachhandel) 
erzielten sogar ein Plus von 6,7%. Und 
auch hier ist eine deutliche Verschiebung 
in Richtung Online-Handel feststellbar: 
Während dieser um 11,5% auf 40,4 Mio. 
Euro wuchs, verbuchte der stationäre 
Handel ein zartes Plus von 1,4%. 

Bei den Kleingeräten gestaltet sich  die 
Situation nicht wesentlich anders: Wäh-
rend der Bereich insgesamt um 9% auf 
210,3 Mio. Euro wachsen konnte, lag das 
Plus des EFH lediglich bei 5%, dessen 
Anteil am Umsatzkuchen bei 127,3 Mio. 
Euro. Den größer werdenden Rest bean-
sprucht der Nicht-Fachhandel mit einem 
Plus von 16% für sich. Dem Zuwachs des 
stationären Handels von 3% (auf 155,9 
Mio. Euro) steht hier ein Wert von +28% 
bei den Online-Verkäufen gegenüber.  

Die Zick-Zack-Kurve kennzeichnet typischerweise die Quartalsumsät-
ze im Elektrohandel – erfeulicherweise geht der Trend nach oben. 

Wie ein Blick über die Grenze zeigt, brau-
chen auch die Deutschen nicht zu jam-
mern – zumindest, was die UE betrifft. 
Die TV-Umsätze kletterten um +4,1% 
auf 1,9 Mrd. Euro (Durchschnittspreis 
+3,2% auf 578 Euro, Stück +0,9% auf 
3,3 Mio). Eine bemerkenswerte Un-
terkategorie bilden hier die „sonstigen 
TV-Geräte”, zu denen neben portablen 
auch OLED-TVs zählen. Dieser Bereich 
schoss mit +334% beim Umsatz (auf 45 
Mio. Euro) regelrecht durch die Decke 
– wobei die Stückpreise um 161% auf 
knapp 2.000 Euro zulegten (die Stück-
zahlen um 66% auf 23.000). Auch bei 
Projektoren gab es mit +34% beim Wert 

und +26% bei Stück kräftige Steigerun-
gen. Zu neuerlichen Höhenflügen setzte 
auch der Bereich Connected Audio (inkl. 
Multiroom) an: +33,1% beim Wert (auf 
161 Mio. Euro), +24,3% bei Stück und 
+7% beim Durchschnittspreis (auf 260 
Euro) stehen zu Buche. Auch der Bereich 
Audio/Video-Zubehör performte mit 
+13,4% gut, wobei daran die Docking-
Lautsprecher mit wertmäßig +22,5% 
(auf 126 Mio. Euro) und stückmäßig 
+21,1% (auf 1,4 Mio.) maßgeblichen 
Anteil haben. Und bei den Wearables 
sorgten 1,35 Mio. Verkäufe (+63%) zu 
durchschnittlich 141 Euro (+50%) für 
ein Umsatzplus von 143%. 

VERGLEICH MIT DEN NACHBARN
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Die neue Dimension 
des Fernsehens.
Die neue Dimension 
des Fernsehens.des Fernsehens.des Fernsehens.des Fernsehens.des Fernsehens.des Fernsehens.

>> Metz Novum OLED: Ein völlig neues Seh-
erlebnis dank der neuesten und besten OLED-
Displays. Alle Metz Vorteile kombiniert mit 
den unschlagbaren Vorteilen der selbstleuch-
tenden OLED-Technik. 

Ab Oktober erhältlich

Metz TVOLED
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I n gewohnt starker Besetzung und mit 
Fokus auf die Hauptmarken LG und 

Nabo werden GF Franz Lang und das 
Baytronic-Team den ersten Auftritt im 
Rahmen der AELVIS gestalten. Passend 
zur Premiere der Messe geizt auch das As-
tener Unternehmen nicht mit Neuheiten. 

ZUWACHS BEI DER WEISSEN 

Alleine bei den Haushaltsgeräten wird 
das bestehende Sortiment durch sechs 
Neuzugänge erweitert. Im Kühlgeräte-
Segment kann erstmals das Designkon-
zept für die nagelneue Side-by-Side-Serie 
bestaunt werden. Mit elegant versenkten 
Türgriffen gibt sich der Edelkühler äu-
ßerlich puristisch und schnörkellos, wäh-
rend ein voluminöser, mit LED ausge-
leuchteter Innenraum von 636 Litern für 
das nötige Platzangebot selbst bei sperri-
gen Lebensmitteln sorgt. Dank Umluft-
kühlung und No-Frost-System gehören 
Aufgaben wie Abtauen der Vergangenheit 

an. Bedienen lässt sich das Gerät bequem 
über ein externes LED-Display.

Baytronic hat aber auch an kompaktere 
Küchen und Wohnräume gedacht: Mit 
dem KI 1230 steht ab Ende September 
wieder ein Einbaukühlschrank zur Verfü-
gung. Das A++ Modell bietet 123 Liter 
Nutzinhalt, von denen 17 Liter für ein 
****Gefrierfach reserviert wurden. Eine 
Lücke im Nabo-Sortiment schließt auch 
der KGS 2150: Anders als bei allen ande-
ren Kühl-Gefrier-Kombinationen wurde 
hier das kompakte Gefrierteil über dem 
Kühlteil platziert. Durch seine schlanke 
Bauweise fügt sich der KGS150 außerdem 
selbst in die kleinsten Nischen ein. Bei 
den Tischkühlgeräten kommt die Premi-
umvariante KT 1345.  Der A++ Kühler 
mit 118 Liter Nutzinhalt (14 Liter Ge-
frierteil) überzeugt neben dem hochwerti-
gen Interieur auch mit einem komfortab-
len Türgriff für vereinfachten Zugriff auf 
das Kühlgut. Und bei den Mikrowellenge-
räten werden die beiden unterbaufähigen 
700W-Modelle MWU 2010 und MWU 
2015 das bestehende Sortiment ergänzen. 

UE-AUSBAU FORTGESETZT 

Mittlerweile haben sich die Nabo TV-
Geräte zum fixen Bestandteil des Pro-
duktsortiments entwickelt und sind von 
HD Ready über Full HD bis Ultra HD 
sowie Flat und Curved in unterschied-
lichsten Ausführungen verfügbar. Mit der 
White-Elegance-Serie wird zur AELVIS 
eine komplett in Weiß ausgeführte Mo-
dellreihe vorgestellt, die Diagonalen von 
24 bis 32 Zoll umfassen und in der Top-
ausstattung auch Smart TV sowie Wire-
less Audio Streaming mit an Bord haben 
wird. Das elegante Design wird dabei 
von einem drehbaren Glas-Standfuß un-
terstrichen. Mit dem  LV5900 in 48 Zoll 
und dem LV5700 in 40 Zoll wird auch 
das bewährte Full HD Smart TV-Sorti-
ment weiter ausgebaut. Beide Modelle 
bleiben der erfolgreichen Nabo-Linie 
treu und setzen auf Features wie einfache 
Bedienung, schnelle Inbetriebnahme, ein 
intuitives Menü, drehbare Standfüße so-
wie smarte Features wie Wireless Audio 
Streaming oder das Nabo Smart Center.

In Kooperation mit simpliTV werden 
ab Mitte September zwei All-in-One-Pa-
ckages angeboten, die neben einem Full-
HD Nabo-TV auch die benötigte DVB‐
T2-Antenne sowie das simpliTV-Modul 
enthalten. Die beiden Pakete werden in 
Varianten mit 32 und 39 Zoll-TVs ver-
fügbar und visuell als simpliTV-Bundle  
für Endkunden deutlich erkennbar sein. 

ZUKUNFTSMUSIK VON LG 

„Alles OLED” lautet die Devise bei LG. 
Neben den bereits bestens etablierten 
OLED-Consumergeräten werden in 
diesem Jahr auch innovative Commer-
cial-Lösungen vorgestellt. Beim Dual 
View OLED z.B. handelt es sich um ein 
beidseitig bespielbares OLED-Display 
für den professionellen Einsatz, der die 
Wiedergabe von Inhalten sowohl auf der 
Front‐ als auch auf der „Rückseite” des 
Gerätes erlaubt. Einen bemerkenswerten 
Lösungsansatz verfolgt auch der Wall Pa-
per OLED. Dieses hauchdünne OLED-
Panel ist sehr flexibel und lässt sich nahezu 
übergangslos in Schaufenster integrieren 
oder an verschiedene Formen anpassen. 
Mit dem Ultra Stretch 86BH5C kommt 
ein neues Signage‐Format mit einem 
58:9‐Breitwandbildschirm, der dynami-
sche Inhalte passend zur Installationsum-
gebung des Benutzers wiedergeben und 
auch als „digitale Dekoration” eingesetzt 
werden kann.

BAYTRONIC: NABO-NEUHEITENFEUERWERK UND VISIONÄRES VON LG ZUR AELVIS

Von OLED bis Einbau
Auf einer Fläche von 140m² wird Baytronic auf der AELVIS die aktuellen Highlights und Neuheiten rund um 
das Produktsortiment von Nabo und LG präsentieren. Die Messebesucher erwarten dabei nicht nur kulinari-
sche Köstlichkeiten, sondern auch technische Schmankerl samt Blick in die Zukunft der E-Branche. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Baytronic | AELVIS: Halle 10, Stand 207

Die White Elegance Serie vereint bewährte 
Nabo-Features im edel-weißen Gehäuse. 

Das ungewöhnliche 58:9-Format macht den 
LG Ultra Stretch 86BH5C zum Blickfang. 

Mit dem Nabo KI 1230 wird die wachsende  
Nachfrage an Einbaugeräten bedient.
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N icht nur für den Fachhandel sind 
neue Themen wie Smart Home 

oder mobile Endgeräte abseits des Han-
dys interessant. Auch Wertgarantie sieht 
diese neuen Produktfelder als sehr viel-
versprechend an und wird dazu in Salz-
burg auch maßgeschneiderte Produkte 
präsentieren, wie GF Thilo Dröge versi-
cherte: „Unser Plus-Schutz und die neu-
en 3-Jahres-Varianten der Laufzeitverträ-
ge sind ideale Schutzmöglichkeiten für 
mobile Geräte und Elektrokleingeräte.“

Damit nicht genug hat der Garantie-
dienstleister aber auch seine Leistungen 
für Gebrauchtgeräte ausgeweitet.  Damit 
biete das Unternehmen seinen Partnern 
neue Möglichkeiten der Kundengewin-
nung, wie der Wertgarantie-GF betont.

PROFI-TRAINING 

Ein weiteres Highlight auf der Messe 
betrifft das Schulungsangebot von Wert-
garantie. Nachdem bereits an die 20.000 
Fachhandelspartner in Deutschland und 
Österreich an der Profi-Trainingsreihe für 
Verkäufer teilgenommen haben, wird die-
se nun um ein zweistufiges Modul spezi-
ell für Servicemitarbeiter ergänzt. „Früher 
konnte sich der Handel den Service noch 
leisten, heute muss der Servicebetrieb sich 
selbst finanzieren“, bilanziert Wertgaran-
tie-Geschäftsführer Thilo Dröge. Dabei 
wachsen beim Service die Herausforde-
rungen für die Unternehmen: Die Kun-
den erwarten heute immer mehr Bera-
tung, Erklärung und Kulanzreparaturen 
– „und hier sind wir der richtige Partner 

für den Fachhandel. 
Wir kommen für 
Reparaturleistun-
gen auf, sei es ein 
Wasser- oder Sturz-
schaden, falsche 
Handhabung oder 
Verschleiß. Und die 
Abwicklung ist ein-
fach, schnell und 
kompetent.“

Die Chance, bei 
einem Service-
fall einen echten 
Stammkunden zu 
gewinnen, liege 
dabei bei den Ser-
vicemitarbeitern, 
wie Regionalleite-
rin Maria Scherer 
betont: „Wenn der 
Kunde mit einem 
schadhaften Gerät 
ins Fachgeschäft 
kommt, dann ist das eine gute Mög-
lichkeit, hier für die Zukunft aus einem 
unzufriedenen Gerätebesitzer einen zu-
friedenen Stammkunden zu gewinnen 
– wie das funktioniert, behandeln wir im 
Training. Mit diversen plakativen Kurzfil-
men zeigen wir die erfolgreiche Kunden-
ansprache in verschiedenen Situationen. 
Das macht allen Teilnehmern Spaß und 
sorgt für echte Aha-Erlebnisse.“ Dazu ge-
höre auch der Aspekt der Nachhaltigkeit. 
Denn immer mehr Kunden entscheiden 
sich laut Scherer aus Gründen des Um-
weltschutzes für die Reparatur ihrer Ge-
räte  – und freuen sich, wenn die Repara-
turkosten bereits abgedeckt sind. 

POTENZIALANALYSE 

Nicht vernachlässigen darf man heute 
das Thema Internet. Deswegen soll auch 
die einfache Einbindung der Schutzpro-
dukte in den Online-Auftritt der Partner 
auf der AELVIS gezeigt werden. Außer-
dem erhalten die Besucher in Salzburg 
die Möglichkeit, sich eine individuelle 
Potenzialanalyse erstellen zu lassen.

Zusätzlich wird es für die Besucher 
aber auch eine ganz unmittelbare Ge-
winnchance auf dem Stand von Wertga-
rantie geben. Denn der Garantiedienst-
leister veranstaltet auch dieses Jahr wieder 
ein Gewinnspiel zur Messe und täglich 
werden mehrere Gewinner für ein ganz 
spezielles „Event“ ermittelt. Wer gut 
schätzen kann, mag hier sein Glück ver-
suchen und sich einen Jochen Schweizer-
Gutschein für ein besonderes Erlebnis 
sichern. 

Mit diesem Paket im Rücken sieht 
Dröge der kommenden AELVIS op-
timistisch entgegen: „Wir freuen uns, 
dass diese Messe in Österreich weiter-
hin stattfinden wird, und verbinden 
damit die Hoffnung auf eine steigende 
Besucherzahl und dass die Aussteller, 
die im letzten Jahr nicht mehr auf der 
Futura waren, den Weg zurückfinden“, 
so Dröge abschließend. „Eine Messe 
ist immer eine willkommene Möglich-
keit, um mit Partnern und potentiellen 
Partnern in persönlichen Kontakt zu  
treten.“

WERTGARANTIE SETZT ZUR AELVIS AUF NEUE THEMEN UND NEUES TRAINING 

Von Profis und Smart Home  
Wertgarantie sieht in neuen Produktbereichen Chancen für sich und seine Partner im Fachhandel. Dement-
sprechend werden GF Thilo Dröge und sein Team auf der kommenden AELVIS Themen wie Haussteuerung 
oder auch Drohnen und Elektrowerkzeugen besonderes Augenmerk widmen und über die nächste Stufe des 
Profi-Trainings für Servicemitarbeiter berichten.     

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

Wertgarantie-GF Thilo Dröge hat in Salzburg einiges zu präsen-
tieren. Von neuen Produkten für Smart Home-Anwendungen und 
mobile Endgeräte über Onlinechancen bis zu einem neuen Schu-

lungsangebot für Servicemitarbeiter.  

© Wertgarantie

NEUE PRODUKTBEREICHE 
wie Smart Home, mobile Devices, Elektro-
Kleingeräte oder  auch Werkzeug.

WERTGARANTIE AUF DER AELVIS 
Halle 10, Stand 414; Team: Das gesamte AD-
Team Österreich mit Martina Scherer, Klaus 
Witting, Florian Hasibeder sowie Regional-
leiter Stefanos Kouroupis, KAM Julian Dip-
pold und  GF Thilo Dröge ist vor Ort. 

AM PUNKT

HINTERGRUND

 | 9/2016 45



W as vor 20 Jahren mit Batterien  
begann, umfasst heute als zwei-

tes großes Standbein auch den Bereich 
Licht und ist aus der heimischen Elekt-
rohandelslandschaft nicht mehr wegzu-
denken: die früheren BatteryCenter, die 
heute als Battery-Light-Center auftreten 
und in all den Jahren stets unabhängig 
geblieben sind. Bei der AELVIS werden 
die drei Hauptakteure Siegfried Steuer 
(Battery-Light-Center Süd), Peter Auer 

(West) und Bernhard Slapak 
(Ost) dementsprechend zwei 
Hauptmarken präsentieren: 
Duracell und m-light – mit 
entsprechend attraktiven Ak-
tionen passend zum Firmen-
jubiläum. 

VIELFALT ALS USP

Bei den Produkten der 
Marke m-light stehen hohe 
Qualität und ein Top-Preis/
Leistungsverhälnis im Mittel-
punkt, wobei der wahre USP 
in der enormen Vielfalt der ex-
klusiv im Fachhandel vertrie-
benen Produkte liegt: über 900 
Lampen, 380 Leuchten und 
150 Zubehörteile werden von 
dem deutschen Unternehmen 
geboten, wobei das Hauptau-
genmerk natürlich auf LED-
Leuchten und -Leuchtmittel 
liegt. Battery-Light-Center hat 
sämtliche Produkte in Öster-
reich lagernd und garantiert 
somit prompte Verfügbarkeit 

– ab Lager Voitsberg erfolgt die 
Belieferung binnen 24 Stunden. Darüber 
hinaus stellt Battery-Light-Center seinen 
Handelspartnern eine Vielzahl an POS-
Aufstellern und Boden- bzw. Theken-
Displays zur Verfügung. Diese können 
außerdem zur übersichtlichen Platzierung 
von speziellen Produktkategorien dienen – 
wie z.B. für die momentan voll im Trend 
liegenden Filament-Lampen  (siehe Abb. 
rechts). Außerdem führt Battery-Light-
Center auch Schulungen vor Ort durch, 
um seine Partner auf dem aktuellsten 
Stand in Sachen LED-Technik zu halten.

Bei der AELVIS erwartet die Besucher 
nicht nur ein umfassender Auszug aus 
dem LED- und Licht-Sortiment, son-
dern auch spezielle Aktionen. „Wir wis-
sen ja, dass sich die Preise nach unten 
entwickeln, daher gibts entsprechend 
attraktive Angebote”, schickt Steurer vo-
raus – z.B. 2,50 Euro Händler-EK für 
qualitativ hochwertige 8,5W-LED-Lam-
pen (als 60W-Glühbirnen-Äquivalent). 

DURACELL STARTET DURCH

Nach der Loslösung aus dem P&G-
Konzern agiert Duracell seit 1. März die-
ses Jahres wieder als eigenständiges Un-
ternehmen, das zu Berkshire Hathaway 
(Investmentfirma des US-Investors War-
ren Buffett) gehört. Für den deutsch-
sprachigen und skandinavischen Raum 
ist die Duracell Germany GmbH mit 
Sitz in Schwalbach am Taunus verant-
wortlich. Mit einer handelsorientierten 
Vertriebsphilosophie und innovativen 
Kategorielösungen will Duracell nachhal-
tiges Wachstum in die Kategorie bringen. 
Jedem Partner soll ein maßgeschneidertes 
POS- und Sortimentskonzept – inkl. Ab-
verkaufsmaßnahmen – angeboten wer-
den. Der Fokus von Duracell liegt dabei 
auf der Vermarktung bzw. dem Verkauf 
von Alkaline-Batterien der Marken Du-
racell UltraPower und Duracell PlusPow-
er – in diesem Bereich ist Duracell mit 
Abstand weltweiter wie auch europawei-
ter Marktführer im Bereich der Alkaline-
Batterien. Auch beim Marketing will das 
Unternehmen den – nachweislich bes-
tens bekannten – Hasen wieder kräftig 
trommeln lassen und mit entsprechen-
den Kampagnen bzw. Kooperationen die 
Marke dem Endkunden wieder präsenter 

BATTERY-LIGHT-CENTER: STARKER AELVIS-AUFTRITT ZUM 20-JAHR-JUBILÄUM 

Neue Chancen für den EFH
Der Messeauftritt auf der AELVIS ist für Battery-Light-Center heuer etwas Besonderes – und das nicht nur, 
weil es sich um die Premiere des Messeformats handelt. Unter der Federführung von Siegfried Steurer agie-
ren die drei unabhängigen Unternehmen unter der Dachmarke seit nunmehr 20 Jahren flächendeckend als 
verlässlicher Partner des österreichischen Fachhandels – und kehren mit Duracell nun zurück zu den Wurzeln. 

 TEXT: Wolfgang Schalko| FOTOS: Battery-Light-Center | AELVIS: Halle 10, Stand 301

Was Battery-Light-Center dem Handel exklusiv zu bieten 
hat, zeigen Siegfried Steurer und sein Team auf der AELVIS.

BATTERY-LIGHT-CENTER
feiert heuer das 20-jährige Jubiläum als 
Partner des heimischen Fachhandels. 

BEIM AELVIS-AUFTRITT
stehen die beiden Hauptmarken m-light 
und Duracell im Mittelpunkt.  

DURACELL
soll nach der Neuausrichtung des Unterneh-
mens nun wieder im EFH forciert werden. 

AM PUNKT

Zur Unterstützung am POS stehen den Part-
nern u.a. diverse Displays zur Verfügung.
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machen. Duracell kooperiert hier mit 
namhaften Partnern, u.a. Disney (Star-
Wars, Die Eisprinzessin), nicht zuletzt 
soll es im Lauf des Jahres ein „starkes 
Comeback in klassischen wie auch di-
gitalen Medien” geben.    

In Österreich arbeitet Duracell seit 
Anfang August 2016 mit zwei externen 
Außendienst-/Service-Agenturen zu-
sammen, die für das Unternehmen im 
Handel unterwegs sind, um Platzierun-
gen zu optimieren, neue bzw. zusätzli-
che Displays zu positionieren u.Ä. Die 
genauen Intentionen und Informatio-
nen für den österreichischen Markt er-
halten die AELVIS-Besucher am Mes-
se-Donnerstag aus erster Hand: Gregor 
Weigerstorfer (Managing Director Du-
racell Österreich) und Rolf Scherfgen 
(Senior Key Account Manager B2B 
Deutschland-Österreich-Schweiz) wer-
den den interessierten Händlern Rede 
und Antwort stehen. Als zusätzlichen 
Anreiz führen Battery-Light-Center 
und Duracell im Rahmen der AELVIS 
ein Gewinnspiel durch – dem Ge-
winner winkt ein 600-Euro-Wellness-
Gutschein des Schlössl Hotels Kindl in 
Bad Gleichenberg.

Der Duracell-Hase ist Kult und soll durch 
verstärkte Präsenz dem nun wieder ei-

genverantwortlich agierenden Unterneh-
men zu neuen Höhenflügen verhelfen. 

Beim AELVIS-Gewinnspiel winkt dem Ge-
winner ein 600-Euro-Wellness-Gutschein.

B ei der erst-
maligen Fu-

tura-Teilnahme im 
Vorjahr durfte sich 
Schäcke über „ein 
unglaublich tolles 
Feedback der Kun-
den und einen stets 
vollen Messestand” 
freuen. Daraus zog 
man den nahelie-
genden Schluss, 
dass es „auch sei-
tens unserer Kun-
den eine Nachfrage 
an einem Ausstel-
ler Schäcke zu ge-
ben scheint – dem 
kommen wir gerne 
nach.” Dem Um-
stand, dass sich die Plattform des heimi-
schen Elektro-, Elektronik- und Einrich-
tungsfachhandels heuer zum ersten Mal 
im Rahmen der „AELVIS” präsentiert, 
kann Österreichs führender Elektro-
großhändler durchaus etwas abgewinnen: 
„Wir stellen aus, weil uns das Messekon-
zept grundsätzlich gefällt und die Orga-
nisatoren einige Neuheiten in die Messe 
eingebracht haben, die uns zusagen – z.B. 
das Lichtleitsystem”, begründet man bei 
Schäcke den Entschluss zur Teilnahme. 

UMFASSENDES ANGEBOT 

Mit einem völlig neuen, rund 250 m2 
großen Messestand (etwa um die Hälfte 
mehr als im Vorjahr) will sich Schäcke 
auch beim diesjährigen Auftritt als Be-
suchermagnet präsentieren. Dazu wird 
man den Besuchern so einiges bieten: 
Gezeigt werden Auszüge aus dem konti-
nuierlich stärker werdenden Konsumgü-
tersegment – mit einigen „großen” und 
einigen exklusiven Marken als Zugpfer-
de. Einen thematischen wie auch opti-
schen Schwerpunkt bildet dabei der TV-
Bereich, wo unter anderem die aktuellen 
Highlights und Neuheiten der beiden 
Top-Marken Samsung und Panasonic 
vorgestellt werden. Ebenfalls im Fokus 
wird die von Schäcke exklusiv über den 
Großhandel vertretene Marke Nivona 
stehen, wo man den Fachbesuchern die 
neuesten Entwicklungen und Geräte aus 
der ungebrochen boomenden Welt des 
Kaffeegenusses näher bringen wird. Dar-
über hinaus konzentriert sich Schäcke auf 
den ebenfalls voll im Trend liegenden Be-
reich Gesundheit und Wohlbefinden, der 
mit der weitreichenden Produktpalette 

von Beurer abgedeckt wird. Abgerundet 
wird der AELVIS-Auftritt von einigen 
weiteren Vertretern aus dem Braunwa-
renbereich sowie natürlich mit der Prä-
sentation des Schäcke-eigenen Leistungs- 
und Serviceportfolios, zu dem etwa einige 
spezielle Aktionen anlässlich des heurigen 
70-Jahr-Jubiläums des Unternehmens 
zählen oder auch der kürzlich erfolgte 
Launch des neuen Web-Shops. 

Zur lückenlosen Betreuung der Besu-
cher werden diesmal wieder Vertriebs- 
und Produktspezialisten aus allen sieben 
Vertriebsniederlassungen zur Verfügung 
stehen, außerdem werden auch Vertreter 
aus dem Innendienst und der Vertriebs-
leitung vor Ort sein. 

BEKENNTNIS ZUR MESSE 

Um den Besuch der AELVIS besonders 
schmackhaft zu machen, wird Schäcke 
unter anderem auch auf die Messedau-
er begrenzte Produktaktionen anbieten. 
Darüber hinaus will man durch einen 
attraktiven Messestand wie schon im 
Vorjahr auch diesmal Neukundenkon-
takte knüpfen. Seitens der Schäcke-Ver-
antwortlichen zeigt man sich jedenfalls 
optimistisch, was den Auftritt in Salzburg 
betrifft: „Wir hoffen, dass dadurch die 
Messe an Attraktivität gewinnt und die 
Aussteller – auch die, die diesmal auf eine 
Teilnahme verzichtet haben – eine erfolg-
reiche Veranstaltung erleben. Es braucht 
eine solche Veranstaltung in Österreich, 
und mit unserer Teilnahme sind wir über-
zeugt, auch für die Messe und nicht zu-
letzt unsere Branche ein positives Zeichen 
zu setzen.”

Mit einem neu konzipierten, rund 250 m2 großen Messestand will 
Elektrogroßhändler Schäcke bei der AELVIS für Furore sorgen.

© Schäcke

SCHÄCKE MIT NEUEM KONZEPT AUF DER AELVIS

Klare Sache
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S eit 2013 befindet sich das neue 
Bezirksalten- und Pflegeheim im 

oberösterreichischen Weyer in Betrieb 
und bietet 90 Menschen professionelle 
Betreuung, Pflege sowie ein zeitgemäßes 
und behagliches Zuhause in drei Wohn-
ebenen. Neben Langzeitpflege wird auch 
Kurzzeitbetreuung und Tagespflege an-
geboten, zudem versorgt die Küche die 
Aktion Essen auf Rädern in der Regi-
on. Folglich weist die Einrichtung mit 
373.000 kWh reichlich kostenintensiven 
Jahresenergiebedarf auf. 

Es galt daher, eine kostensparende Lö-
sung mit umweltfreundlicher Vorbildwir-
kung in einer intakten Nationalparkregi-
on zu finden. Durch das sonnenaffine 
Nutzungsverhalten – sieben Tage die Wo-
che und überwiegend tagsüber – waren 
die optimalen Voraussetzungen für den 
Einsatz einer Photovoltaik-Anlage zur Ei-
genstromerzeugung gegeben. 

DIE RICHTIGE   
DIMENSIONIERUNG 

Auf Basis einer Jahreslastprofil-Simula-
tion mit sehr konstanten Tagesprofi-
len wurde die Installation einer ver-
brauchsentsprechenden 40 kWp 
Photovoltaik-Anlage ermittelt, sodass 
man im Tagesbetrieb eine Eigenver-
brauchsquote von 100% erreicht. Zur 
effizienten Dachnutzung wurden 88 po-
lykristalline 270-Watt-Module in Süd-
ost- und 60 Module in Südwestrichtung 
installiert. Der selbst erzeugte  Strom von 
ca. 38.000 kWh jährlich deckt 10% des 

Gesamtstrombedarfs des Hauses ab und 
wird durch den vollen Tagesbetrieb von 
Verwaltung, Küche, Lager- und Technik-
räumen sowie Haustechnik und Lüftung 
direkt verbraucht. 

Im Mai dieses Jahres begann man mit 
der Errichtung, Ende Juni erfolgte die 
Inbetriebnahme der Anlage, die seither  
wirtschaftlich hervorragende Ergebnisse 
– der Kunde ist mit seiner Entscheidung 
für regionale Nachhaltigkeit und Kosten-
einsparungen durch PV sehr zufrieden. 
Die Stromkostenersparnis beträgt pro 
Jahr rund 4.100 Euro. Bei einem Betrieb 
von 25 Jahren entspricht das einer Ren-
dite auf das eingesetzte Kapital von 5,2% 
p.a., was den positiven Weg zur Eigenver-
brauchsoptimierung in der Photovoltaik 
bestätigt.

Zudem stellt die Gesamtlösung des 
Projekts produkttechnisch, arbeitstech-
nisch und wirtschaftlich ein österreichi-
sches und nachhaltiges Vorzeigeprojekt 
mit höchster regionaler Wertschöpfung 
dar. Die Komponenten (Energetica 

Module, Fronius Wechselrichter, Unter-
konstruktion Prefa/Eigenbau) stammen 
aus österreichischer Erzeugung. Für 
sämtliche Arbeiten wurden regionale 
Unternehmen beauftragt. Die Gesamt-
projektabwicklung übernahm das PV-
Systemhaus Clean Capital erneuerbare 
Energien GmbH aus Steyr in Kooperati-
on mit seinem Photovoltaik Systemhaus 
Partner Mitterhuemer Elektrotechnik 
und der Fachmontagefirma Huemer So-
larmontagen. 

GEWINNBRINGENDES  
KONZEPT 

Clean Capital arbeitet österreichweit 
mit einem Netzwerk von über 60 Elek-
troinstallationsfachbetrieben zusammen, 
die als Photovoltaik Systemhaus Partner 
mit lokalen Projekten beauftragt und zu 
allen Themen der Photovoltaik durch die 
Experten des Systemhauses geschult wer-
den. 

Besonderes Augenmerk bei der Zu-
sammenarbeit mit Elektrofachbetrieben 

Die neu errichtete 40 kWp PV-Anlage deckt 10% des Gesamtstrombedarfs im Altenheim in 
Weyer – dank optimaler Dimensionierung liegt der Eigenverbrauch bei 100%. 

CLEAN CAPITAL: PHOTOVOLTAIK-PROJEKT MIT VORZEIGECHARAKTER IN WEYER

Mit gutem Beispiel voran
Der PV-Spezialist Clean Capital verfolgt mit seinem Systemhaus Partnerprogramm einen ganzheitlichen An-
satz rund um die Etablierung von Sonnenstrom-Gewinnung. Wie sich Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik 
durch Eigenverbrauchsoptimierung erhöhen lässt und die fachgerechte Ausführung der elektrotechnischen 
Maßnahmen gelingt, stellte das Unternehmen anhand einer kürzlich realisierten Anlage in Weyer dar. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Clean Capital | INFO: www.cleancapital.at

DAS PV-SYSTEMHAUS CLEAN CAPITAL  
realisierte in Weyer (OÖ) mit seinen Part-
nern Mitterhuemer Elektrotechnik und Hue-
mer Solarmontagen ein PV-Vorzeigeprojekt.  

DIE ERRICHTETE ANLAGE MIT 40KWP
deckt 10% des Gesamtstrombedarfs, die Ei-
genverbrauchsquote liegt bei 100%. 

4.100 EURO ERSPARNIS PRO JAHR 
entsprechen einer Rendite von 5,2% p.a. 

AM PUNKT
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legt Clean Capital auf Qualität und Si-
cherheit durch saubere elektrotechnische 
Lösungen und Einhaltung aller Richtli-
nien. Dazu gehört eine ordnungsgemäße 
Einbindung der PV-Anlage ins Blitz- und 
Überspannungsschutzkonzept nach den 
OVE Richtlinien R6-2-1 und R6-2-2 
sowie eine sicher ausgeführte Kabelverle-
gung unter Einhaltung von Brandschutz-
maßnahmen sowie der Richtlinie R11.1 
zum Schutz von Einsatzkräften. 

AUS DER PRAXIS 

Gerade bei Bestandsgebäuden erwei-
sen sich die Kabelwege oft als nicht zu 
unterschätzende Hürde: keine nutzba-
ren Leerverrohrungen, überfüllte Kabel-
schächte, aufwändige Dachdurchführun-
gen u.Ä. Eine einfache praxisbewährte 
Lösung stellt hier die Kabelführung im 
Außenbereich dar. Beim aktuellen Projekt 

in Weyer wurde 
vom Elektropartner 
initiiert, den Ka-
belabgang in einer 
zur Fassade passen-
den Aludachröhre 
auszuführen. Der 
Fassadenbauer fer-
tigte einen optisch 
völlig unauffälligen 
Abgang, nebenbei 
blieb so die Garan-
tie der Fassade auf-
recht. 

Nach dem Über-
spannungsschutz-
Kasten beim Haus-
eintritt im Keller 
quert die Leitung 
einen Technikraum 
bis zum Haupt-
verteilerraum. Als 

bauliche R11.1-Schutzmaßnahme gegen 
Berührungsspannungen im Einsatzfall 
wurden die DC-Leitungen in ein Alurohr 
eingezogen, das beidseitig in den Potenti-
alausgleich eingebunden ist. 

Da heutige Wechselrichter mittels ei-
ner cos-phi-Regelung zur Stabilität des 
Netzes beitragen können, ist es wichtig, 
dass die PV-Anlage vor einer etwaigen 
Blindleistungsmessung eingebunden 
wird (von Netzseite aus gesehen), z.B. bei 
Kompensationsanlagen. Nach aktuellen 
TOR D4-Bestimmungen müssen zudem 
Anlagen über 30 kWp mit einer eige-
nen selbsttätig wirkenden Freischaltstelle 
(NA-Schutz) ausgeführt werden.

PARTNERSCHAFT   
WIRD VERTIEFT 

Wichtige Themen wie diese und noch 
eine ganze Reihe weitere werden bei der 
nächsten Photovoltaik Systemhaus Part-
ner-Schulung am 6. und 7. Oktober 2016 
mit den Elektrofachpartnern erörtert. 
Flexibel gestaltete Themenblöcke wie die 
Inhalte des Partnerprogramms, grund-
legende und weiterführende Technik, 
Auslegung von PV-Anlagen, Eigenver-
brauchsoptimierung, Montagestandards, 
Speichersysteme, Beantragung und Inbe-
triebnahme, Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen, Finanzierungsmodelle und eine 
Marketing/Vertriebsschulung für Elektri-
ker werden abgedeckt. Die Veranstaltung 
ist kostenlos und auch neue Elektroinstal-
lationsbetriebe, die die Vorteile des Pho-
tovoltaik Systemhaus Partner Programms 
von Clean Capital kennen lernen möch-
ten, sind gerne gesehen. Weitere Informa-
tionen dazu auf der Clean Capital-Web-
site sowie unter office@cleancapital.at.

WEIDMÜLLER

Besondere Aktion

„Jede Beziehung hat ihren Wert”, ist 
Weidmüller Österreich-GF Joe Krana-
wetter überzeugt und fördert mit einer 
speziellen Aktion die Zusammenar-
beit von Endkunden und Distribu-
toren. Das neue Markierungssystem 
MultiMark von Weidmüller besteht 
aus einem Thermotransferdrucker 
mit präzise abgestimmter Software 
und Druckertechnik, mit der Rei-
henklemmen-, Leiter-, Kabel- und 
Gerätemarkierer bedruckt werden. 
Bei MultiMark sind 150 neue Mar-
kierungsprodukte im Programm, mit 
denen sich praktisch alle Kennzeich-
nungen abdecken lassen.

Mir einer einmaligen Aktion möch-
te Weidmüller nun seine Geschäfts-
partner und Distributoren unterstüt-
zen: Jeder Kunde, der bis Ende 2016 
seinen Umsatz um mindestens 5.000 
Euro bei seinem Distributor erhöht, 
erhält den MultiMark-Drucker zum 
symbolischen Preis von 1 Euro. Die 
Konditionen der Aktion sind beim je-
weils betreuenden Mitarbeiter des Dis-
tributors zu erfahren. 

OSRAM

Verkauft nach China

Der Lichtkonzern Osram hat für seine 
traditionelle Lampensparte einen 
Käufer in China gefunden. Das un-
ter Ledvance firmierende Geschäft 
mit gut 9000 Mitarbeitern geht an 
ein Konsortium um den chinesischen 
LED-Spezialisten MLS. Ebenfalls be-
teiligt sind die Finanzinvestoren IDG 
und Yiwu. Der Kaufpreis beträgt über 
400 Millionen Euro. Darüber hin-
aus soll Osram in den kommenden 
Jahren Lizenzzahlungen für die Nut-
zung von Namensrechten erhalten. 
Der Abschluss des Geschäfts wird 
unter Vorbehalt der Zustimmung der 
Aufsichtsbehörden im Laufe des Ge-
schäftsjahres 2017 erwartet. 

Rundum zufrieden zeigen sich die Beteiligten des Projekts: Johan-
nes Neustifter (Sozialhilfeverband Steyr-Land), Christian Weber 

(Leiter Bezirksaltenheim), Gerhard Klaffner (Bürgermeister Weyer), 
Reinhold Richtsfeld (Clean Capital), Peter Ramsmaier und Cornelia 

Altreiter-Windsteiger (Bezirkshauptfrau Steyr-Land). 

Das Projekt in Weyer ist in Sachen Technik, 
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und regionaler 

Wertschöpfung vorbildlich.
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Viele Unternehmen haben zwar noch Produkte in der Hin-
terhand, die der Öffentlichkeit erst während der Messen 
präsentiert werden sollen, aber betrachtet man die ersten 
Neuheiten, die im Vorfeld von IFA und AELVIS angekün-
digt wurden, könnte leichte Enttäuschung aufkommen. Die 
Vermutung liegt nämlich nahe, dass auch dieses Jahr wieder 
nicht mit großen Erfindungen und Entwicklungssprüngen 
gerechnet werden kann, und manch einer stellt schon laut 
die Frage: „Ist die Zeit der großen Innovationen bei Haus-
geräten vorbei?“ 

Aber mal ehrlich: Eine Waschmaschine bleibt eine Wasch-
maschine, ein Geschirrspüler ein Geschirrspüler, und wie soll 
ein Kühlschrank noch großartig anders werden? Im Grunde 
ist und kann er nämlich schon alles: Er ist (meistens) weiß, 
eckig und macht kalt. Schon Henry Ford sagte: „Nicht mit 
Erfindungen, sondern mit Verbesserungen macht man Ver-
mögen“, und gemäß diesem Credo zeigen viele Hersteller in 
diesem Messeherbst kleine, feine Verbesserungen im Detail. 
Lag der Fokus lange, sehr lange, auf der Steigerung der Ener-
gieeffizienz, so liegt er nun auf Komfort, Schnelligkeit und 
Wirkung.  

Die Waschmaschine wäscht also noch immer, allerdings 
tut sie das jetzt viel leiser und ruhiger. Zudem verfügt sie nun 
über eine Tür in der Tür, um vergessene Wäschestücke nach-
zulegen, und sie schickt ihrem Besitzer eine Nachricht, wenn 
das Waschmittel zur Neige geht. Der Waschtrockner kann 
künftig die gleiche Menge trocknen, die er zuvor gewaschen 
hat, und der untere Korb im Geschirrspüler fährt in die 
Höhe, sodass man sich beim Ausräumen keinen Hexenschuss 
mehr holt. Gemäß einem Baukastensystem kann man Tei-
le des Kühlschranks nun selbst einrichten und Staubsauger 
haben an der Düse LEDs verpasst bekommen, damit auch 
der Staub in der dunkelsten Ecke gefunden wird. Zum Bürs-
ten und Glätten der Haare benötigt man künftig nicht mehr 
zwei Geräte, sondern nur mehr eines, und der Power-Bank 
für die Energie unterwegs ist gleichzeitig ein Taschenalarm. 
Man sieht: Es wurde viel überlegt, verbessert, optimiert, kor-
rigiert und ergänzt - alles mit dem Ziel, den Alltag der Nutzer 
zu erleichtern.  

Ich finde es gut, dass sich viele Hersteller diesem Markt- 
und Wettbewerbsdruck nicht mehr völlig ausliefern und aus 
der Not heraus, ein bis zwei Mal im Jahr eine Innovation prä-
sentieren zu müssen (nur weil es unsere schnelllebige Gesell-
schaft erwartet), jedes andersfarbige Knopferl als „Weltneu-
heit“ anpreisen. Stattdessen sagen viele Hersteller dieses Jahr 
bereits im Vorhinein: „Wir haben keine Produktneuheit. Aber 
wir haben viele Dinge verbessert, die es wert sind, präsentiert 
zu werden, da sie Euren Kunden das Leben erleichtern.“ 

Ich bin auf jeden Fall gespannt, was schlussendlich wirk-
lich alles auf IFA und AELVIS vorgestellt wird. Und sollten 
auch SIE die Herbstmessen besuchen, vergessen Sie eines 
nicht: „Der Zauber steckt immer im Detail“ (T. Fontane) ...

STEFANIE BRUCKBAUER

DER ZAUBER STECKT 
IM DETAIL

S. DUNKL: VON GORENJE ZU SCHÜLLER KÜCHEN

Vertrieb neu
Erst vor einem Jahr übernahmen Sebastian 

Dunkl und Srdjan Pavlovic die Vertriebsleitung bei 
Gorenje getrennt nach Kanälen. Sebastian Dunkl 
hat den slowenischen Hausgerätehersteller mit 31. 
Juli 2016 verlassen und ist nun seit 1. September 
2016 neuer österreichischer Verkaufsleiter beim 
deutschen Familienunternehmen Schüller Küchen. 

Dunkl wird bei Gorenje nicht direkt nachbesetzt. Die Vertei-
lung der Verantwortungen sieht nun wie folgt aus: Manfred 
Baar ist Key Account Manager im Bereich Küchenmöbelhan-
del. Alles was den Elektrohandel betrifft, verantwortet weiterhin 
Srdjan Pavlovic als VL.   

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1609151

WAHL INTERNATIONAL CONSUMER GROUP 

AD gesucht
Die WICG - WAHL International 

Consumer Group B.V., Hersteller pro-
fessioneller Frisörgeräte und Haarschnei-
der/Stylinggeräte für den Heimtierbedarf 
- sucht im Zuge der weiteren Expansion einen Außendienstmit-
arbeiter (m/w) in Festanstellung für Österreich. Pflege und Aus-
bau der bestehenden Kundenbeziehungen und Akquise neuer 
Kunden und Märkte im Consumer-Bereich zählen u.a. zu den 
Aufgaben des neuen Mitarbeiters.

Bei Interesse folgen Sie für weitere Informationen folgendem  
Storylink ...

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1609051

S. Dunkl

EINBLICK

„Wir erwarten uns, dass der Handel großes Interesse für diese Messe 
zeigt und die Wichtigkeit der Veranstaltung erkennt. Das sollte sich 
auch in den Besucherzahlen widerspiegeln.“
SEITE 62

PERSONALROCHADEN BEI BSH 

Bauer folgt Schweder
Christine Bauer (33) ist seit 1. August 2016 

Pressesprecherin für die Marken Bosch, Cons-
tructa, Gaggenau, Neff und Siemens der BSH 
Hausgeräte Österreich. Sie folgte damit Kathrin 
Schweder. Schweder betreute neben der Pres-
searbeit auch das Produktmanagement sowie die 
Trainings für die Consumer Products der Marken 
Bosch und Siemens. Diese wird sie nun zur Gän-
ze übernehmen. 

Christine Bauer ist seit 2001 bei BSH Hausgeräte Österreich 
tätig. Seit 2008 hatte sie u.a. die Trainings von Gaggenau inne. 

Christine 
Bauer

HAUSGERÄTE
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B osch-Markenleiter Daniel Engel-
hard scharrt für die kommende 

AELVIS schon in den Startlöchern. Er 
will den Neustart der Messe perfekt nut-
zen und rührt laut die Werbetrommel 
für den Auftritt von Bosch in Salzburg. 

„Wir werden in voller Mannschaftsstärke 
auf der AELVIS präsentieren. Wir freuen 
uns darüber, dass sich die Reed-Messe 
mit einem neuen Konzept den Verände-
rungen in unserer Branche gestellt hat“, 
so Engelhard. „Wir können daher den 
Handel nur ermutigen, den Weg nach 
Salzburg zu suchen, um den Messestand-
ort Österreich zu stärken. Der Handel 
hat hier die Möglichkeit, sich geballt 
und mit bekannten Ansprechpartnern 
über die Neuheiten, Trends und Akti-
onen zu informieren. Dann bin ich der 
festen Überzeugung, dass wir gemeinsam 
einem guten Herbstgeschäft entgegense-
hen können.“

HOME CONTROLLER

Einer der Trends auf dem Bosch-Stand 
in Salzburg wird sicher die zunehmende 
Vernetzung der Hausgeräte. So vervoll-
ständigt Bosch sein Home Connect-
Produktangebot, womit bald in allen 
Produktbereichen Großgeräte von Bosch 
über Smartphone oder Tablet bedienbar 
sind. Neu im Produktsortiment sind 
z.B. die vernetzbaren Dunstabzugs-
hauben und Kochfelder. Künftig sollen 
Bosch-Hausgeräte und alle Bestandteile 
des vernetzten Haushalts wie Heizung, 
Licht oder Alarmanlage zudem über eine 
übergreifende und interoperable System-
Plattform – das Bosch Smart Home 

System - bedienbar sein. Als Steuerele-
ment dient dabei der Bosch Smart Home 
Controller, der auf der IFA erstmals vor-
gestellt wurde.

Weitere Geräte-Highlights zur Messe 
werden die neuen Serie 8-Kochfelder 
mit intuitivem TFT-Touchdisplay sowie 
die Premium-Kochstellen der Serie 8 mit 
PerfectFry-Bratsensor und PerfectCook-
Kochsensor sein. Das Bosch Induktions-
kochfeld mit integriertem Abzugsmodul 
wurde speziell für Kochinseln und offene 
Küchenlandschaften entwickelt und er-
möglicht eine klare Sicht sowie - durch 
den geringen Geräuschpegel - eine un-
gestörte Kommunikation. Ein weiteres 
Highlight bilden die neuen dekorativen 
Dunstabzugshauben im Flachdesign, 
Schrägessendesign und Kubusdesign.

PASST PERFEKT 

Im Bereich Kühlen setzt Bosch zur 
Messe auf die neuen VitaFresh-Frische-
systeme und die PerfectFit-Produktrange. 
Damit wird eine Platzierung der Ein-
baugeräte direkt neben einer Wand oder 
einem Küchenschrank ermöglicht. Die 
neuen PerfectDry-Geschirrspüler trock-
nen genauso perfekt wie sie säubern, 
auch bei Kunststoffgeschirr. Aus der AT-
Edition, die sich für Bosch als wichtige 

Säule des gemeinsamen Erfolges mit dem 
Handel etabliert habe, werde es ebenfalls 
wieder neue Modelle geben.

GESCHICHTEN ERZÄHLEN 

Zur ersten Auflage der AELVIS gibt es 
aber nicht nur Produkt-Highlights zu 
sehen. Auch sonst hat sich das Team um 
Markenleiter Daniel Engelhard einiges 
überlegt: „Für die Premiere der AELVIS 
wird es exklusive Stand- und Aktionsan-
gebote aus allen Produktbereichen geben. 
Der Handel kann sich auf Neuheiten 
freuen, welche ihm die entsprechenden 

„Geschichten“ liefern, um erfolgreich 
verkaufen zu können. Wir planen zum 
Herbstgeschäft eine große Werbekam-
pagne, auf die sich der Handel freuen 
kann – weitere Informationen werden 
folgen. Aber auch der bekannte Waschtag 
in Kooperation mit dem Mittelstands-
kreis wird das Jahresendgeschäft weiter  
ankurbeln.“

Präsentiert werden die Neuigkeiten 
übrigens auf einem offenen Stand, der 
eine gute Durchsicht auf die Innovatio-
nen und Messe-Themen von Bosch bie-
ten soll. Als Anziehungspunkte für die 
Besucher sind eine Kommunikations-
plattform und eine Live-Cooking-Zone 
geplant.

BOSCH MIT EIGENEM STAND AUF DER AELVIS

Im Zeichen der Vernetzung 
Auf der kommenden AELVIS werden sich die Bosch-Großgeräte mit einem eigenen Markenstand präsentie-
ren. Innerhalb der BSH-Hausgeräte steht die Marke für „Einfach zum perfekten Ergebnis“, und diese Botschaft 
wird sich bei der AELVIS 2016 durch alle Produktbereiche ziehen. Zusätzlich wird Bosch dem Thema „Vernetz-
te Hausgeräte“ mit Home Connect und Smart Home einen eigenen Bereich widmen.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: BSH | INFO:www.bosch-home.at/

Der Bosch Smart Home Controller soll als zentrales Steuerelement die Steuerung des ver-
netzten Haushaltes – von den Home Connect-Hausgeräten bis zur Heizung – übernehmen. 

HIGHLIGHTS  
Vernetzung und Smart Home, neue Kochfel-
der und Essen, AT-Edition.   

BOSCH-GROSSGERÄTE AUF DER AELVIS
Halle 10, Stand 607; für Sie vor Ort: Marken-
leiter Daniel Engelhard, VL-EFH Franz Fohr; 
VL Möbelhandel Heinz Schedlbauer sowie 
die Bosch-Vertriebsbeauftragten des Elekt-
ro- und Möbelfachhandels.
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F ür Erich Scheit - 
hauer ist die 

AELVIS der Start-
schuss für das 
kommende Herbst-
geschäft. „Wir freu-
en uns auf regen 
Besuch durch den 
Fachhandel, denn 
die AELVIS ist 
der perfekte Ort, 
um Kontakte zu 
knüpfen, sich über 
Trends und Neuhei-
ten zu informieren 
und die zukünftige 
Zusammenarbeit 
für das Herbstge-
schäft zu vertiefen“, 
so Scheithauer. 

INDUCTIONAIR

Neues gibt es bei Siemens im Bereich 
der Dunstabzüge. Beim Live-Show-
Cooking mit Koch Robert Dorr können 
sich die Gäste selbst von den Vorzügen 
der neuen Generation von Tischluftsyste-
men überzeugen, die für mehr Freiraum 
in der Küche sorgen. Die inductionAir-
Systeme werden erstmals auf der IFA 
präsentiert und verbinden Induktions-
kochfeld und Abzug. Mit einer Lüfter-
leistung von bis zu 700 m3/h erhält der 
Dunst keine Chance, aufzusteigen - egal 
wie hoch der Topf ist.  Gleichzeitig ver-
hindert die Konstruktion des Geräts, 
dass Flüssigkeiten ins Innere gelangen  
können.  

„Natürlich ist es uns ein großes Anlie-
gen, den Handel nach bestem Wissen 
und Gewissen zu unterstützen. Wir wer-
den zahlreiche Messeangebote für unsere 
Kunden bereithalten. Darüber hinaus 
werden wir im Bereich der Wäschepfle-
ge POS-Materialien zu den Themen 
sensoFresh und avantgarde präsentieren. 
Eine integrierte Kommunikationskam-
pagne im Herbst, ebenfalls zum Thema 
sensoFresh, soll die Nachfrage steigern 
und somit verstärkt Endkonsumenten 
zu unseren Händlern in die Geschäfte 
bringen.“ Zur Premiere der AELVIS wird 
Siemens dazu die Geruchsbeseitigungs-
Funktion mit Aktivsauerstoff mit einem 
eigens angefertigten Präsenter und einer 
modifizierten Waschmaschine anschau-
lich darstellen. Ein weiteres Highlight 
sind die Premium-Wäschepflegegeräte 
der avantgarde-Linie, die durch edles 
Design und mit ihrer multiTouch-Be-
dienung punkten sollen. Das volle avant-
garde POS-Paket wird den anwesenden 
Händlern vor Ort vorgestellt.

Als Connectivity-Vorreiter wird Sie-
mens einen eigenen Bereich des Messe-
standes dem Thema Home Connect wid-
men. Die Home Connect Area lädt hier 
die Besucher zum interaktiven Kennen-
lernen der vernetzten Geräte ein.

SIEMENS 

Mehr Luft   
Mit einem offenen Standkonzept will Siemens auf der kommenden 
AELVIS den Besuchern von allen Seiten Zugang zu seiner Markenwelt 
öffnen. Mit den neuen Dunstabzügen des inductionAir-Systems, sen-
seoFresh sowie natürlich Home Connect hat das Team um Siemens-Mar-
kenleiter Erich Scheithauer auch wieder viel in Salzburg zu präsentieren.  

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

Mit inductionAir sorgt Siemens für mehr Freiraum in der Küche. 
Dafür wurden zwei Induktionskochfelder mit einem integrierten 

Abluftsystem in einer Ebene kombiniert. 

BSH CP 

Kernkompetenz  

Die Kernkompetenzen Kaffee, Spei-
senzubereitung und Bodenpflege wer-
den im Mittelpunkt des AELVIS-Stan-
des von BSH Hausgeräte Consumer 
Products stehen. Womit auch schon 
die Highlights am BSH CP-Stand 
feststehen. Mit der OptiMUM (Bild) 
will Bosch in eine neue Dimension bei 
den Küchenmaschinen vorstoßen. Das 
Modell soll durch Benutzerfreund-
lichkeit, Funktionalität und Design 
punkten. Eine weitere Innovation von 
Bosch in Salzburg wird der AutoCook 
sein. Der smarte Allrounder für die 
Kochwelt verfügt über 50 Programme 
im Temperaturbereich von 40 bis 160 
Grad fürs Backen, Dampfgaren, Sous-
Vide und sanftes Frittieren.  

Das erste vernetzte Kleingerät prä-
sentiert Siemens mit dem Kaffeevoll-
automaten EQ.9 connect mit coffee-
World und coffeePlaylist. Darüber 
hinaus ergänzt die Marke mit dem 
EQ.3 Kaffeevollautomaten die erfolg-
reiche EQ-Reihe um ein Einstiegsmo-
dell. Bei den Staubsaugern kann Sie-
mens mit dem Q.8 extremePower Plus 
aufwarten, der nicht nur in allen Klas-
sen des Energielabels den Bestwert A 
erreicht, sondern auch einen niedri-
gen Geräuschpegel vorweisen kann. 

Florian Oberkofler, Markenleiter 
BSH Hausgeräte CP, will in Salzburg 
aber nicht nur Neuigkeiten präsentie-
ren, sondern den Partnern auch das 
eine oder andere Goody bieten. „Wir 
werden den Handel mit attraktiven 
Messeangeboten und einem umfang-
reichen Aktionsprogramm aus allen 
Produktbereichen im Herbstgeschäft 
unterstützen. Darüber hinaus wird es 
360°-Kampagnen bei Siemens Kaffee-
vollautomaten, Bosch Küchenmaschi-
nen, AutoCook und Tassimo geben“, 
so Oberkofler, der sich vom neuen 
Messekonzept deutliche Impulse in 
Richtung Fachhandel erhofft. 

HIGHLIGHTS  
Tischluftsysteme, sensoFresh und avantgar-
de, Home Connect.

SIEMENS AUF DER AELVIS  
Halle 10, Stand 416; für Sie vor Ort: Siemens-
Markenleiter Erich Scheithauer, VL EFH Erich 
Pölzl, VL Möbelfachhandel Karl Buxer sowie 
die Siemens-Vertriebsbeauftragten des 
Elektro- und Möbelfachhandels.
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M iele Österreich-GF Martin Melzer 
zählt mit Sicherheit zu den größ-

ten Verfechtern einer österreichischen 
Fachhandelsmesse. Dementsprechend 
positiv fällt sein Aufruf an die Fach-
händler, zur Messe zu kommen, aus:  

„Wir bei Miele freuen uns schon richtig 
auf all die tollen Produkte, die wir un-
seren Partnern im Fachhandel werden 
vorstellen können. Nur eine Woche 
nach der IFA gibt es alle Informatio-
nen von dort kompakt und ohne über-
lange Anreise auf der AELVIS in Salz- 
burg.“

30 JAHRE REVOLUTION

„Vor 30 Jahren revolutionierte sie das 
Geschirrspülen“, sagt Miele und spricht 
damit die patentierte Besteckschublade 
als dritte Spülebene an. Heute gilt sie  
als „noch immer unerreicht“, vor allem 
in der aktuellen 3D-Ausführung, in 
der sie über noch mehr praktische Ver-
stellmöglichkeiten verfügt. Zum Jubi-
läum bietet Miele seinen Kunden jetzt 
den attraktiv ausgestatteten „Jubilee 
SC“-Geschirrspüler an, natürlich mit 3D- 
Besteckschublade und zu Aktionspreisen 
ab 699 Euro UVP. Damit dehnt Mie-
le seine Preis-Leistungsoffensive weiter 
aus, wie Melzer erläutert: „Schon mit 
den Active-Geschirrspüler-Aktionsmo-
dellen im Jahr 2015 haben wir in er-
heblichem Umfang zusätzliche Käufer-
schichten gewonnen und wir sind fest 
davon überzeugt, dass uns auch die Ju-
bilee-Geräte viele neue Kunden bringen  
werden.“ 

BLACK EDITION N°1

Mit der AELVIS bringt Miele auch sei-
ne seine erste eigene Kaffeemischung auf 
den Markt: Die „Black Edition N°1“, eine 
ausgewogene Mischung aus hochwerti-
gen, handverlesenen und fair gehandelten 
Arabica-Bohnen. Parallel dazu  präsentiert 
Miele seine Stand-Kaffeevollautomaten 
der Baureihe CM6 mit erweiterter Aus-
stattung und dem Aktionsmodell „Black 
Edition“ mit attraktiven Extras.

Der Kaffee und die Vollautomaten des 
Premium-Anbieters spielen übrigens 
perfekt zusammen. Und damit das auch 
zuhause beim Endkunden so ist, hat ein 
Expertenteam aus Kaffeeröstern und 
Miele-Technikern Empfehlungen für 
die Black Edition N°1 ermittelt. Dieses 
Feintuning bezogen auf Kaffee- und Was-
sermenge, Temperatur, Vorbrühen und 
Mahlgrad liegt künftig jedem Miele Kaf-
feevollautomaten bei.

WELTWEIT ERSTMALIG

Noch eine Premiere wird es am Miele 
AELVIS-Stand geben: „Und zwar stellen 
wir mit der neuen Waschmaschine ‚Edi-
tionConn@ct‘ das erste vernetzte Dosier-
system der Welt vor“, so der Hersteller.  
Und so funktioniert‘s: Wenn das Wasch-
mittel zur Neige geht, sendet das Gerät 
automatisch eine Nachricht an das mo-
bile Endgerät des Benutzers. Mit nur drei 
Klicks kann das benötigte Waschmittel 
wieder nachbestellt werden. Geliefert 
wird binnen weniger Tage. „Waschmittel 

zu kaufen war für die Kunden noch nie 
so einfach und bequem“, so Melzer dazu.

Vernetzung im weitesten Sinne wird 
Miele auch im Bereich Dunstabzüge the-
matisieren. Das Sortiment bei Lüfterbau-
steinen und Unterbauhauben wurde näm-
lich aufgewertet, wobei nun einige Modelle 
zusätzlich mit „Con@ctivity 2.0“ ausge-
stattet sind. Bei dieser Automatikfunktion 
(die Miele bereits seit 2008 anbietet) passt 
sich die Absaugleistung der Haube dem 
tatsächlichen Kochgeschehen an, so dass 
ein manuelles Regeln nicht erforderlich ist.   

WIE IM ECHTEN LEBEN

Miele Geräte werden im Übrigen nicht 
nur am Miele Messestand zu begutach-
ten sein, sondern auch in zwei der fünf 
Concept Spots. So können Interessier-
te den Dampfgarer mit Mikrowellen-
funktion DGM 6800, die Einbau-Va-
kuumierschublade EVS 6214 und den 
Weinkühlschrank KWT 6322 UG im 
„realen“ Umfeld Küche kennenlernen. Im 
„Concept Spot Warehouse“ wird Miele 
hingegen die Waschmaschine WMV 960 
WPS, den Trockner TMV 840 WP sowie 
die Dampfbügelstation FashionMaster B 
3847 D präsentieren. 

Den Miele Messestand finden Sie übri-
gens in

 Halle 10, Stand 603

MIELE IN SALZBURG: NEUHEITENSCHAU AUF PREMIUMNIVEAU

„Wer nicht kommt, versäumt etwas“
Das Jubiläum einer Revolution, die erste eigene Kaffeeröstung, „das erste vernetzte Dosiersystem der Welt“ 
sowie Aktionsmodelle aus den verschiedensten Bereichen - das und noch viel mehr wird Miele in diesem 
Messeherbst präsentieren. Deswegen: „Wer nicht zu Miele auf den AELVIS-Stand kommt, versäumt etwas!“, 
bringt es GF Martin Melzer auf den Punkt. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.miele.at

30 Jahre Miele Besteckschublade! Das wird 
mit einem Spüler-Aktionsmodell gefeiert.

Neben neuen Vollautomaten präsentiert 
Miele auch seine erste eigene Kaffeeröstung.

Miele präsentiert unter anderem  
„das erste vernetzte Dosiersystem“

HAUSGERÄTE

54  | 9/2016



D yson verrät grundsätzlich nicht viel 
über bevorstehende Messeauftritte. 

Verständlich, denn gibt man alles preis, ist 
ein Messebesuch nicht mehr unbedingt 
erforderlich, da die Messegäste ohnehin 
alles im Vorfeld wissen. Auf der anderen 
Seite: „Verrät man zu wenig, sind potenti-
elle Besucher vielleicht nicht neugierig ge-
nug“, so GF Peter Pollak, der aus diesem 
Grund ein paar wenige Details verrät. 

So wird Dyson - neben einer Neuheit 
aus dem Segment Luftreinigung, die 
mehrere Funktionen in einem Gerät bein-
haltet - auf der AELVIS auch neue Akku-
Handstaubsauger-Modelle präsentieren. 
„Dies, um dem aktuellen Trend des mas-
siven Wachstums bei Akku-Handstaub-
saugern einen weiteren Impuls zu geben“, 
wie Pollak erklärt. Mit den neuen Gerä-
ten sollen selbst jene Endverbraucher an-
gesprochen werden, die bisher gezweifelt 
haben, ob so ein Gerät das Richtige für 
deren Haushalt ist. 

Es handelt sich dabei um „V8 Absolu-
te“, die neueste Generation kabelloser 

Dyson-Staubsauger, die dank verbesserter 
Akkutechnologie und dem neuen digita-
len Motor V8 „neue Maßstäbe setzt“, wie 
Dyson sagt, und „die Art, wie wir unser 
Zuhause reinigen, nachhaltig verändert“. 
Bis zu 40 Minuten aktive Reinigungszeit 
und konstant hohe Saugkraft sollen nun 
für noch mehr Flexibilität beim Saugen 
sorgen, wie der Hersteller verspricht. Der 
neue Dyson lässt sich im Handumdrehen 
vom „Stick“ in einen Handstaubsauger 
verwandeln. Er wiegt nur 2,6 Kilo, wobei 
ihn das ausbalancierte Design noch leich-
ter erscheinen lässt, wie Dyson erklärt. 
Ein neuer Mechanismus sorgt zudem für 
eine noch hygienischere Staubbehälter-
entleerung.

IN HALLE 10, STAND 0316 

Beim Dyson-Messeauftritt wird auch 
dieses Jahr sehr viel wert auf die Präsenta-
tion bzw. Inszenierung der Geräte gelegt. 
Dies soll auch gleich Inspiration für die 
Handelspartner und deren POS-Gestal-
tung sein. Wie jedes Jahr werden Fach-
händler übrigens für ihren Messebesuch 

„be lohnt“ , 
und zwar 
mit attrak-
tiven Ein-
kaufsvortei-
len, die aber 
strikt nur 
zur Messezeit 
gelten und 
im Vorfeld 
auch nicht 
verraten bzw. 
k o m m u n i -
ziert werden. 

Auf die 
Frage, was 
sich Pollak 
von der allerersten AELVIS erwartet, ant-
wortet der Dyson-GF: „Ich erwarte mir ei-
nige neue Besucher, die neugierig sind, wie 
dieses neue Format umgesetzt wird. Und 
ich erwarte mir natürlich die engagierten, 
proaktiven Handelspartner, die Messen 
ohnehin als Pflichtveranstaltung sehen, 
um neue Impulse zu bekommen und um 
Trends bereits frühzeitig zu erkennen.“

DYSONS NEUESTE GENERATION

Neuer Maßstab ohne Kabel 

Der jüngste Dyson-Zugang: 
der V8 Absolute.

1/2 
Leifheit

www.leifheit.at

Fenstersauger Dry & Clean
Mühelos streifenfrei, ohne Tropfen!

  Kompatibel mit allen Stielen des 
Leifheit Click Systems

  Saugt auch horizontale Flächen 
und über Kopf

  Extra lange Akku-Laufzeit

JETZT MIT VERBESSERTEN FEATURES

 Längere Akkulaufzeit (bis 35 Minuten)
 Austauschbarer Akku
 Schlankeres Design
 Mit austauschbarer, schmaler Saugdüse

QUALITY
MADE IN
EUROPE

 Jetzt Neu
Markteinführung im 
September 2016! 

+

Fenstersauger Dry & Clean

HERBST PROMOTION 

zur Markteinführung: 

Print Einschaltung und 

Online Unterstützung 

in ausgewählten Medien.
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KÜCHE&CO IN ÖSTERREICH 

Steil aufwärts

K ü c h e & C o , 
D e u t s c h l a n d s 
größtes Franchi-
sesystem für den 
Einbauküchen-
fachhandel, das 
seit mittlerweile 
drei Jahren auch 
in Österreich ak-
tiv ist, informiert 
von einer „steilen 

Aufwärtsentwicklung in der Alpenrepu-
blik“. So wachse der Umsatz des Unter-
nehmens um 50% pro Jahr. Der durch-
schnittliche Verkaufspreis pro Küche hätte 
sich im Vergleich zum Vorjahr um 12,5% 
auf 9.000 Euro gesteigert.

Die Zahlen sprechen für sich, dement-
sprechend positiv klingt die Prognose: 
„Wir rechnen damit, dass sich der Umsatz 
im Geschäftsjahr 2016/17 deutlich besser 
als erwartet entwickeln wird. Wir werden 
unsere Umsatzprognose übertreffen. Zu-
dem werden noch in diesem Geschäfts-
jahr nach Salzburg, Linz und Graz drei 
weitere Standorte folgen – damit wer-
den wir einen weiteren Meilenstein auf 
unserem Expansionskurs setzen“, so Kai 
Giersch, Geschäftsführer von Küche&Co 
Austria, laut dem langfristig sogar bis zu 
15 Studios in Österreich möglich sind.

Die Rahmen-
bed ingungen 
p r ä s e n t i e -
ren sich laut 

Küche&Co aktuell sehr positiv: „Die Kü-
chenbranche allgemein befindet sich im 
Aufwind, die Kunden kaufen und der Mut 
zur Küchenfinanzierung nimmt zu.“ Das 
Erfolgsrezept von Küche&Co lautet übri-
gens: 360°-Konzept. „Es steht dafür, dass 
die Partner alles bekommen, was zu ei-
nem gelungenen und sicheren Start in die 
Selbstständigkeit gehört. Das beginnt bei 
der individuellen Beratung im Hinblick 
auf Finanzierung oder Business-Planung 
bis hin zum einzigartigen Kundenzufüh-
rungskonzept. Dieses ist im Franchising 
einmalig und beschert den Franchisepart-
nern bis zu 30% mehr Umsatz.“

AREA30 IN LÖHNE

Küchenherbst

In wenigen Tagen beginnt der jährliche 
‚Küchenherbst‘ in der Region Ostwest-
falen. Im Mittelpunkt dieses bedeuten-
den Orderevents für Küchenstudios, 

Küchen-Fachhandel und Großfläche steht 
die Fachmesse area30, die heuer von 17. 
bis 22. September stattfindet und auf der 
sich auch dieses Jahr wieder das „Who-is-
who“ der Branche präsentieren wird.

Die area30 zeichnet sich seit Jahren durch 
ein ungebrochenes Wachstum aus. Heu-
er informiert der Veranstalter trendfairs 
von 8.470 m² Ausstellungsfläche und 120 
Präsentationen. Es wird mit über 10.000 
Besuchern gerechnet und diesen soll 
wie immer Außergewöhnliches geboten 
werden. So ist z.B. von Virtual Interior 
Systems schon bekannt, dass das Unter-
nehmen ein reales Kino auf seinem Stand 
aufbauen wird. „In 3D und aus allen Pers-
pektiven wird hier die kommende Traum-
küche geplant, visualisiert und optimiert. 

Eine gute virtuelle 
Entscheidungshilfe 
vor der endgültigen 
Kaufentscheidung, 
bei der es nicht sel-
ten um fünfstellige 
Beträge geht“, be-
schreibt area30-Ver-
anstalter trendfairs.

KÜCHENWOHNTRENDS SALZBURG

Neuzugang 

Von 10. bis 12. Mai 2017 findet im Mes-
sezentrum in Salzburg die nächste, sprich 
dritte Ausgabe der Fachmesse Küchen-
wohntrends und Möbel Austria statt. 
Dabei werden verstärkt die Lebensberei-
che „Wohnen“ und „Küche“ als Gesamt-
präsentation in den Fokus gestellt.  Nun 
meldet Veranstalter trendfairs einen wei-
teren Neuzugang bei den Ausstellern ...

Wie trendfairs informiert, wird 2017 
erstmals Hülsta „die Möbelmarke“ als 
Aussteller auf der Landesfachmesse Kü-
chenwohntrends und Möbel Austria in 
Salzburg auftreten – und zwar mit einer 
„großen und anspruchsvollen Präsentati-
on“, wie versprochen wird.

Hülsta steht für Möbel mit Qualität. „Sie 
zeigt sich an exklusivem Design, an 
sorgfältig ausgewählten Materialien, 
hochwertiger Verarbeitung und hand-
werklichen Details. Jedes Möbel wird 
individuell gefertigt. Die Fülle der 

Gestaltungsmöglichkeiten geht hin bis 
zu Sonderanfertigungen. Große Freihei-
ten beim Zusammenstellen von Oberflä-
chen, Formen und Größen des einzelnen 
Möbels bieten nahezu unendliche Mög-
lichkeiten für ein wohnliches Zuhause“, 
beschreibt trendfairs. Hülsta gilt in Eu-
ropa laut GfK übrigens als „bekannteste 
Herstellermöbelmarke“.

Christoph Grabner, VL Österreich und 
Südtirol, erklärt: „Im Rahmen unserer 
aktuellen Initiative zur Förderung und 
Entwicklung des mittelständischen FH 
freuen wir uns, erstmals dem österreichi-
schen Fachpublikum die Produktwelt von 
Hülsta auf der küchenwohntrends und 
Möbel Austria Salzburg zu präsentieren.“

ÖSTERREICHISCHER MÖBELHANDEL

Das Internet als Chance 

Der stationäre Möbelhandel in Österreich 
legte im ersten Halbjahr 2016 laut Öster-
reichischer Möbelindustrie ein stabiles 
Ergebnis vor. So hielt sich der Umsatz no-
minal in etwa auf dem Niveau des Vorjah-
reszeitraums. Laut der neuesten Statistik 
der KMU Forschung Austria musste real 
hingegen ein Rückgang von 2,2% hinge-
nommen werden. „In Zeiten von Internet 
und E-Commerce ein moderater Wert. 
Denn auch in Österreich haben immer 
mehr Global Player und Onlinehändler 
den Markt für sich entdeckt“, so die Ös-
terreichische Möbelindustrie.

Auch der öster-
reichische Möbel-
handel steht also 
unter dem On-
linedruck. Aber 
im Netz würden 

nicht nur Konkurrenten, sondern auch 
Chancen lauern, die es zu nutzen gilt, 
wie Georg Emprechtinger, Vorsitzender 
der Österreichischen Möbelindustrie und 
TEAM 7-GF, erklärt: „Insbesondere für 
den kleinen lokalen Händler macht es 
Sinn, seine Marketingmaßnahmen noch 
stärker auf Onlineaktivitäten auszurich-
ten, denn das Internet hat sich parallel 
zur weltweiten Vernetzung auch zu einer 
wachsenden regionalen Informations-
quelle für den Kunden entwickelt.“ Auf 
jeden Fall sei eine eigene Internetpräsenz 
Pflicht, denn: „Das Netz avanciert zum 
Frequenzbringer!“ 

Mehr dazu lesen Sie auf elektro.at ...

Kai Giersch

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1609056
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B ei dem auf Seite 72 beschriebenen 
Auftritt der Spectrum Brands-Mar-

ken Remington und Russell Hobbs ist 
auch Varta mit von der Partie. Der Bat-
terie- und Leuchtenspezialist zeigt dabei 
seine umfangreiche Produktpalette. Zwei 
Highlights darunter sind die „Indestruc-
tible Swivel Light“ und der „Safety Power 
Bank mit Alarmfunktion“.

Die „Indestructible Swivel Light“ gilt 
als hochwertige Egänzung des Indestruc-
tible Lights-Sortiments. Der drehbare 
Leuchtenkopf, der Körper aus eloxiertem 
Aluminium und ein individuell montier-
barer Magnethalter machen sie so beson-
ders. „Sie bietet extreme Robustheit und 
maximale Flexibilität. Mit der Swivel 
Light und ihren Cree 3W-Hochleistungs-
LED können selbst schwierige, schwer zu 
erreichende Bereiche gut ausgeleuchtet 
werden“, beschreibt Varta. 

Beim zweiten Messehighlight handelt 
es sich um Vartas ersten Power Bank 
mit Panik-Alarm. Dieser 2600mAh „Sa-
fety Power Bank“ lädt bis zu ein ganzes 

Telefon wieder auf und verfügt darüber 
hinaus über einen Alarmring. Wird die-
ser kräftig gezogen, ertönt ein 100 De-
zibel-Alarm und das Stroboskop-Licht 
wird aktiviert. „So werden Fußgänger 
gewarnt, Angreifer abgeschreckt und 
Frauen fühlen sich sicherer“, sagt Varta. 

SPECIALS

In diesem Messeherbst wird es seitens 
Varta wieder spezielle Angebote für 
Neuheiten und Sales Drives-Pakete ge-
ben. Letztere punkten auch heuer mit 
tollen Zugaben, wie z.B. mit einer Mar-
ken-Diagnosewaage, einem Remington 
Rasierer im Fußballdesign, einem Bresser 
Fernglas und - als Highlight - einem Xci-
teRC Quadrocopter mit 0,5-MP-Kamera 
im Varta-Design. 

Darüber hinaus wird am Messestand 
wie jedes Jahr ein Gewinnspiel veranstal-
ten. Als Hauptpreis gibt es drei umfassen-
de Powerbank Sets zu gewinnen. Als So-
fortgewinn, der sich Jahr für Jahr größerer 
Beliebtheit erfreut, gibt es dieses Mal eine 

Überraschung: „Es gibt eine neue Pro-
duktgruppe mit tollen Marken bei Spect-
rum Brands und bei Abgabe der Gewinn-
spielkarte erhält jeder Teilnehmer eine 
Produktprobe“, verrät Trade Marketing 
Managerin Christl Kruiswijk, die sich 
von der allerersten AELVIS übrigens auch 
einen größeren Besucheransturm, ein 
besseres Rahmenprogramm sowie gute 
Kundengespräche bzw. neue Kontakte im 
Fachhandel wünscht. Mehr dazu in

Halle 10, Stand 0114

VARTAS STARKER AUFTRITT

Mit Power in den Herbst

D ie GGV ist als Hersteller und 
Vertreiber großer Hausgeräte 

im Preiseinstieg der Marke exquisit 
auch auf der AELVIS präsent. Da-
bei wird es bei diesem Messeauftritt 
allerdings gar nicht so sehr um die 
exquisit-Geräte gehen. Vielmehr 
steht eine Vorstellung im Vorder-
grund, und zwar die der Marke „Von  
Reiter“. 

„GROSSFLÄCHE IST 
TABU!“

Peter Fischer, Vertriebsleiter für 
den österreichischen Markt, erklärt: 
„Wir werden eine Neuheit auf der 
Messe präsentieren. Und zwar ha-
ben wir eine neue Fachhandelsmarke ins 
Leben gerufen. Es handelt sich vorerst 
um Produkte aus dem Retro-Bereich in 
einer sehr hochwertigen Qualität. Diese 
werden unter dem Namen ‚Von Reiter‘ 
vertrieben; Namen und Produkte sind 
geschützt.“ 

Bei „Von Reiter“ handelt es sich um 
eine deutsche Marke mit dem Anspruch, 

dem Kunden ein Qualitätsprodukt zu 
liefern, das sich an hohen Qualitätsstan-
dards orientiert. Dazu gehört u.a., dass 
die „Von Reiter“-Produkte überwiegend 
an westeuropäischen Standorten gefertigt 
werden. Speziell bei den Retro-Kühlgerä-
ten, die ja als erstes in Österreich einge-
führt werden, hat sich der Hersteller für 
eine auf diese Produktlinien spezialisierte 
Fertigung in Italien entschieden. „Dort 
werden die Produkte in alter Tradition, 

aber mit neuen Fertigungsmetho-
den, sprich mit fortschrittlichen, 
wegweisenden Technologien, herge-
stellt“, erläutert das Unternehmen.

Wie Peter Fischer betont, legt die 
GGV sehr viel Wert darauf, dass 
diese Geräte „als Spannenbringer 
ausschließlich für den Fachhandel“ 
genutzt werden. „Großfläche ist 
tabu!“, so der Vertriebsleiter. Wei-
teres Zuckerl für den FH: „Wir ge-
währen nach Kundenregistrierung 
drei Jahre Garantie auf ‚Von Reiter‘-
Produkte.“

NOCH MEHR NEWS

Zudem gibt es bei der GGV Austria 
eine Verstärkung, was den Vertrieb an-
geht. Details dazu werden aber erst direkt 
auf der Messe verraten. Und noch etwas 
wird erst ab der AELVIS kommuniziert, 
und zwar hat die GGV einige Werbefil-
me gedreht ... Mehr Informationen dazu 
gibt‘s ab 15. September in

Halle 10, Stand 0118

GGV AUSTRIA PRÄSENTIERT „VON REITER“

Exklusiver Spannenbringer

Zwei Messehighlights von Varta sind der 
„Safety Power Bank“ und die „Indestructible 

Swivel Light 4AA“ 

Die GGV beginnt mit dem Vertrieb einer neuen Marke in 
Österreich: „Von Reiter“ ist dabei fachhandelsexklusiv.
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M astery Range“ und „New Laundry 
Range“ - so die Namen, die AEG 

den beiden neuen Produktlinien aus den 
Bereichen Kochen und Wäschepflege 
gegeben hat. Bei der Entwicklung der 
Mastery Range hat AEG den Anspruch 
an sich gestellt, für ein „einzigartig be-
darfsgerechtes Konsumentenerlebnis“ zu 
sorgen. Das Ziel bei der Entwicklung der 
New Laundry-Serie lautete hingegen, die 
„schonende Pflege von Fasern und Stoffen 
neu zu definieren“. Wie es scheint - also 
was bisher von den Geräten gezeigt und 
wie sie beschrieben wurden - hat AEG 
seine selbstauferlegten Vorgaben erfüllt. 

KOCHEN & WASCHEN NEU

Von der Zubereitung und Erhitzung 
bis hin zum Abwaschen des Geschirrs 
– die AEG Mastery Range steckt voller 
innovativer Technologien. Gepaart mit 
einem intuitiven Design werden das Ar-
beiten und die Handgriffe in der Küche 
optimiert und vereinfacht. So gibt es nun 
einen Geschirrspüler, „der erste seiner 
Art“, wie AEG sagt, bei dem der untere 
Korb ganz einfach nach oben gleitet, so-
dass ein ergonomisches Be- und Entladen 
ermöglicht wird. Der neue AEG-Ofen 
spricht hingegen zum Benutzer „wie ein 
Kellner im Restaurant“, so der Hersteller. 
Und was den neuen Kühlschrank im Sor-
timent betrifft: hier hat AEG die flexible 
Aufbewahrung neu definiert, und zwar in 
Form eines Baukastensystems.

Mit der New Laundry Range präsen-
tiert AEG neue Waschmaschinen der 
ÖkoMix-Serie und Wäschetrockner der 
AbsoluteCare-Serie, die in Kombination 

miteinander optima-
le Ergebnisse erzielen: 

„Selbst empfindlichste 
Textilien wie Seide und 
Wolle werden bestmög-
lich gepflegt“, so das 
Versprechen. Neben 
zahlreichen neuen Tech-
nologien findet sich in 
der neuen Range auch 
eine „Weltneuheit“, wie 
AEG erläutert: „Die 
SoftWater-Technologie 
enthärtet vorweg das 
Wasser, sodass schon 
mit 30 Grad das Wasch-
ergebnis eines 60-Grad-
Waschgangs ermöglicht 
wird.“ 

AELVIS

Klarerweise hat AEG spezielle Messe-
aktionen für seine Handelspartner vor-
bereitet. „Das bietet sich jetzt, wo wir 
eine neue Produktrange einführen, ja ge-
radezu an“, sagt Marketingleiter Martin 
Bekerle. Darüber hinaus wird der treuen 
Messebesuchern sicherlich gut bekann-
te und beliebte Schuhputzer erneut den 
AEG-Messeauftritt begleiten. „Damit die 
Schuhe unserer Händler genauso glänzen 
wie unsere neuen Produkte“, so Bekerle 
mit einem Zwinkern. 

ERWARTUNGEN

Electrolux/AEG-GF Alfred Janovsky 
war ja eine treibende Kraft bei der Neu-
ausschreibung der österreichischen Fach-
handels-Herbstmesse. Dementsprechend 

hoch sind seine Erwartungen, das neue 
Messeformat betreffend: „Von der AEL-
VIS erwarten wir eine deutliche Qualitäts-
steigerung in der Wahrnehmung der Be-
sucher! Zudem erhoffen wir uns natürlich 
viel positive Resonanz auf unsere Mastery 
Range bzw. die neuen Laundry-Geräte.“

Apropos: Damit der Fachhandel das 
neue Sortiment kennen lernen kann, 
wird es heuer im Oktober (wie jedes Jahr) 
eine Schulungstour quer durch Öster-
reich geben. „Barbara Albert wird unsere 
Handelspartner dabei noch einmal spezi-
ell auf die neuen Geräte und deren Funk-
tionen schulen“, so Bekerle. Mehr dazu 
und zu AEG neu auf der AELVIS ...

Halle 10, Stand 0215

AEG NEU AUF DER AELVIS

Kochen & Waschen neu definiert
Es wird auf der AELVIS kaum einen anderen Messestand geben, auf dem es so viel Neues zu entdecken gibt 
wie bei AEG. Die Traditionsmarke wurde nämlich neu durchdacht und modern ausgerichtet. Das beginnt beim 
Markenauftritt mit neuem Logo und endet bei völlig neuen Produkten, von denen einige in den Bereichen 
Kochen und Wäschepflege mit Sicherheit neue Maßstäbe setzen. Ein ansprechendes und mitreißendes Sto-
rytelling soll zudem künftig für ein starkes und herausragendes Markenerlebnis sorgen, wie AEG verspricht.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Electrolux/AEG | INFO: www.aeg.at

New Laundry Range: „Waschmaschinen & Wäschetrockner 
erzielen in Kombination beste Ergebnisse“, so AEG. Mastery 

Range: CustomFlex sorgt in Kühlschränken für mehr Ordnung. 

Meisterlich: Nie mehr Bücken dank ComfortLift. Der Dunstabzug ComboHob ist direkt in das Kochfeld eingelassen. Der integrierte Kern-
temperatursensor SenseCook reguliert künftig präzise die Temperatur im Backofen. 
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S p r i c h t 
man mit 

Elektrofach-
händlern, die 
C l e a r w h i t e 
v e r k a u f e n , 
möchte kei-
ner von ih-
nen mehr die 
Produkte des 
S a l z b u r g e r 
U n t e r n e h -
mens mis-

sen. Zum einen reinigen die Geschirr-
spül- und Waschmittel sowie Mittel zur 
Gerätepflege richtig gut. Zum anderen 
werden diese Premiumprodukte exklu-
siv nur über den Fachhandel vertrieben. 
Clearwhite sorgt zudem für ein gutes 
Gewissen, denn alle Rohstoffe, die zum 
Einsatz kommen, werden, wenn möglich, 
aus Österreich bezogen. Hergestellt und 
verpackt wird ebenfalls im eigenen Land. 
Und als Zuckerl obendrauf gibt’s erfreu-
liche Spannen, eine garantiert erhöhte 
Kundenfrequenz sowie eine Betreuung 

durch direkte Ansprechpartner, wie man 
sich’s wünscht. 

Nachdem Clearwhite nur im EFH ver-
kauft wird, ist klar, dass der Reinigungs-
spezialist auf der AELVIS ausstellt. 
Zwecks Fachhändlerbetreuung werden 
die drei Sales-Manager Daniel Francese, 
Klaus Pukl und Thomas Jaklin auf dem 
rund 20 Quadratmeter großen Stand 
anwesend sein. Das Motto des diesjäh-
rigen Herbstmesseauftrittes lautet natür-
lich „Premium Qualität aus Österreich“. 
Das große Ziel ist „die Kundenfrequenz 
im Fachhandel zu erhöhen“, wie Daniel 
Francese gegenüber E&W erläutert. 

Der Bereich „Reinigungsmittel“ 
scheint auf den ersten Gedanken recht 
überschaubar, doch das Clearwhite-
Sortiment ist, wie man auf der AELVIS 
sehen wird, wirklich umfangreich. Auch 
etwas Neues wird vorgestellt, nämlich 
„die Weltneuheit, der Clearwhite Dekan-
terreiniger“, wie Francese erklärt: „Da-
mit können problemlos Weindekanter, 

Saftkaraf-
fen, Soda-
streamfla-
schen und 
S p o r t -
trinkflaschen gereinigt werden.“

Das Clearwhite-Team erhofft sich von 
der AELVIS viele gute Gespräche mit 
langjährigen Partnern. Apropos: „Wir 
möchten uns bei unseren treuen Kunden 
bedanken und verlosen dieses Jahr zum 
ersten Mal einen AELVIS-Einkauf an je-
dem Messetag. Das heißt: Alle Kunden, 
die im Zuge der Messe bei uns am Stand 
bestellen, nehmen am Bestelltag circa eine 
Stunde vor Messeschluss an einer Zie-
hung teil. Jener Tageseinkauf, der unter 
allen anwesenden Teilnehmern gezogen 
wird, erhält die gesamte Messebestellung 
kostenfrei!“ Darüber hinaus erhalten alle 
Kunden einen Messerabatt, neue platz-
sparende Lösungen für den Verkaufsraum 
vorgestellt etc. ... Aber mehr dazu in: 

Halle 10, Stand 0606

CLEARWHITE BRINGT PREMIUMQUALITÄT AUS ÖSTERREICH AUF DIE AELVIS 

Kundenfrequenz im FH erhöhen

1/2 
Melitta

Unsere Highlights auf der AELVIS 2016
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Melitta®  
Companion 

App Cremio®

Perfekter  
Milchschaum  

auf Knopfdruck Enjoy® Top
Hier ist der Name 

Programm

Caffeo Barista® mit intenseAroma
für einen intensiveren Kaffeegeschmack

Bei der Weiterentwicklung der Caffeo Barista® T und TS hat Melitta® auf die Individualität und Vielfalt von Kaffeespezialitäten Wert gelegt.  
Dabei ist das speziell entwickelte 3-Phasen-Brühverfahren „intenseAroma“ ein Garant für besonders intensiv schmeckenden Kaffee.

Die intenseAroma Funktion kann – für alle Kaffeespezialitäten – anstelle des Standard  
Brühverfahrens ausgewählt werden. Das Ergebnis ist ein besonders intensiv schmeckender  
Kaffee – ohne dabei die Kaffee- oder Wassermenge zu verändern.

Besuchen Sie uns 
auf Stand 510
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S chon mal mit dem Kühlschrank ge-
sprochen? Er weiß mehr, als man 

denkt“, sagt Liebherr und präsentiert die-
ses Jahr auf IFA bzw. AELVIS digitale Lö-
sungen für die Kühl-Gefrierkombinatio-
nen seiner „BluPerformance“-Reihe. Alle 
Kühlschränke dieser Baureihe können 
mit der neuen Generation der „SmartDe-
viceBox“ ausgerüstet werden, einer – wie 
Liebherr formuliert - komfortablen Lö-
sung für die Vernetzung von Kühl- und 
Gefriergeräten. „Die SmartDeviceBox er- 
möglicht es dem Kunden, mit seinem 
Liebherr-Kühlschrank digital zu inter-
agieren und eröffnet ihm dabei neue  

Dimensionen des Lebensmittel-
managements“, so der Kühlpro. 

IM CUBE

Liebherr hat sich dieses Jahr 
richtig viel einfallen lassen, um 
den Nutzen der Digitalisierung 
auf den Messen erlebbar zu ma-
chen. So können Fachbesucher 
die Interaktion mit den BluPer-
formance-Geräten im innova-
tiven „Cube“ erfahren – „dem 
Herzstück des Liebherr-Standes“, 
beschreibt der Leiter der Ver-
kaufsförderung, Thomas Aus-
serdorfer. Virtual Reality-Brillen 
sollen die Fachbesucher in unter-

schiedlichste Welten versetzen, wobei die 
Funktionen und Technologien der Gerä-
te in einer neuen Dimension erlebt wer-
den können. Ergänzende Informationen 
zum umfangreichen Geräteprogramm 
können zudem auf überdimensionalen 
TouchScreens abgerufen werden. Apro-
pos Geräte: Ein großer Schwerpunkt bei 
den Liebherr-Messeauftritten ... oder bes-
ser: das Motto des Kühlpros, das gleich-
zeitig die wichtigsten Merkmale der 
ausgestellten Stand- und Einbaugeräte 
auf den Punkt bringt, lautet: „ein Maxi-
mum an Komfort und höchste Energie - 
effizienz.“ 

EINE NEUE DIMENSION 

Wie Liebherr formuliert, ist dem Her-
steller mit BluPerformance ein Quan-
tensprung in Sachen Energieeffizienz 
gelungen. Alle Geräte dieser Baureihe 
gehören zur EEK A+++ oder A+++/-20%. 
Nur noch mal zur Erklärung: Letztere 
sind nochmals 20% sparsamer als Kühl-
schränke der bisher besten Energieeffizi-
enzklasse A+++. Darüber hinaus wurde 
bei der BluPerformance-Generation die 
Kältetechnologie auf innovative Weise in 
den Gerätesockel integriert. Dadurch bie-
ten die Kühlschränke bei gleicher Größe 

deutlich mehr Nutzinhalt. Alle Geräte 
der BluPerformance Linie – und das sind 
mehr als 90 an der Zahl – können mit 
der neuen Generation der „SmartDevice-
Box“ ausgerüstet werden. „Damit bieten 
wir das breiteste Programm intelligenter 
Kühlgeräte auf dem Markt“, sagt Ausser-
dorfer.

Übrigens: Insgesamt neun Kühl-Ge-
frier-Kombinationen der neuen Blu-
Performance-Generation von Liebherr 
wurden 2016 mit dem Plus X Award als 

„Bestes Produkt des Jahres“ ausgezeich-
net. Dieses Gütesiegel wird in den sieben 
Kategorien Innovation, High Quality, 
Design, Bedienkomfort, Funktionali-
tät, Ergonomie und Ökologie vergeben. 
Liebherr konnte in sechs von den sieben 
Kategorien überzeugen - einzig für die 
Ergonomie gab’s keinen Award.

„COOL VISION“ 

Liebherr wird auf IFA und AELVIS 
unter dem Titel „Cool Vision“ auch eine 
Designstudie vorstellen. Wie Ausserdor-
fer beschreibt, werden dabei die Facetten 
modernen Wohnens, Licht sowie Emo-
tion zusammengeführt und unterschied-
lichste Möglichkeiten der Ambiente-Be-
leuchtung thematisiert. Darüber hinaus 
werden aktuelle Trends aus dem Bereich 
Lifestyle vorgestellt. 

Für Liebherr stand die Teilnahme am 
neuen Fachhandelsevent AELVIS von 
Anfang an außer Frage, wie Robert Ortner, 
Leiter des Geschäftsfeldes Handel Öster-
reich, gegenüber E&W betont: „Liebherr 
war bereits zu Zeiten der Futura ein gro-
ßer Verfechter der Fachhandelsmesse in 
Österreich. AELVIS bietet mit diesem 
neuen und innovativen Messekonzept 
die Chance, wieder deutlich mehr Han-
delspartner zu erreichen. Wichtig wird es 
sein, dass das neue Messekonzept wirk-
lich konsequent umgesetzt und auch sau-
ber kommuniziert wird.“ 

LIEBHERR ZEIGT AUF DER AELVIS ECHTEN NUTZEN

Neue Dimensionen
Wer bei den diesjährigen Herbstmessen IFA und AELVIS natürlich 
nicht fehlt, ist Liebherr. Der Kühlpro wird dabei zeigen, wie Di-
gitalisierung im Alltag echten Nutzen bringt, und zwar anhand 
der intelligenten Geräte der BluPerformance-Reihe. „Diese bieten 
den Kunden neue Interaktionsmöglichkeiten für das Lebensmit-
telmanagement und setzen dabei Maßstäbe in puncto Energieef-
fizienz, Nutzinhalt und Design“, beschreibt Liebherr.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Liebherr | INFO: www.liebherr.com

IFA & AELVIS
Liebherr wird anhand der „intelligenten“ 
BluPerformance Kühlgeräte-Reihe den Nut-
zen der Digitalisierung erlebbar machen. 
Dies im „Cube“ und mit Virtual Reality-Bril-
len sowie mit Mega-Touch-Screens. 

Präsentiert wird auch die Designstudie 
„Cool Visions“ sowie aktuelle Trends aus 
dem Lifestyle-Bereich.

WO?
IFA: Halle 2.1, Stand 201 

AELVIS: Halle 10, Stand 0605

AM PUNKT

Smartes Kühlen und Gefrieren: Liebherr zeigt auf 
IFA und AELVIS 2016 digitale Lösungen für seine 

BluPerformance-Geräte.

   Grosse Rowenta Staubsaugeraktion!  

       Jetzt zum DVD-Start mit

 GRatiS-SCRat-StofftieR

       Nur im Fachhandel und solange der Vorrat reicht*
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G renje legt auf alle drei Messe-
schwerpunkte laut eigenen Anga-

ben gleich großen Wert. Wobei doch in 
einem Punkt unterschieden wird: „Für 
den Fachhandel richtet sich der Schwer-
punkt dieses Jahr auf die neuen Geräte 
des Gorenje Partner Sortiments. Für den 
generellen Handel wird der Fokus auf der 
neuen Generation der Geschirrspüler lie-
gen“, erklärt der Hersteller.

Apropos Geschirrspüler: Bei den neu-
en Modellen handelt es sich um Einbau-  
sowie um vollintegrierbare Geräte in 60 
und 45 Zentimeter Breite. Zu den Fea-
tures (die schon vorab verraten werden 
können) zählen die innovative „IonTech-
Technologie“, ein „SpeedWash“-Pro-
gramm und die so genannte „TotalDry“-
Funktion. Mehr Details werden erst im 
September preisgegeben. Die neuen Mo-
delle lösen die alten Modelle auf jeden 
Fall zum Teil ab. Was die UVP betrifft, 
bleibt Gorenje seinem System treu - soll 
heißen: „Es wird wieder verschiedene 
‚Linien’ geben, die sich in punkto Preis 
unterscheiden - von der Essential Line 
bis zur Superior Line, angefangen vom 

Einstiegspreis bis zur oberen Mittelklas-
se“, erläutert Gorenje.

GORENJE GPS  

Ebenso im Gorenje Partner Programm 
GPS wird es Neues geben. Details dazu 
werden aber auch erst im September be-
kannt gegeben - „da noch nicht alles bis 
ins letzte Detail definiert ist“, so Gorenje. 
Eines ist jedoch schon sicher: „Es werden 
keine alten Modelle abgelöst, es kommen 
neue Modelle dazu.“

Die dritte Säule des Gorenje-Messeauf-
trittes ist wie gesagt die Vorstellung eines 

„ganz besonderen Design-Highlights“. 
Konkrete Informationen dazu werden 
streng gehütet. Nur soviel:  Bei dieser 
Neuheit wird es sich nicht um eine kom-
plette Designlinie handeln wie z.B. bei 
Starck. Es handelt sich vielmehr um ein 
einzelnes Gerät, auf das sich Gorenje in 
diesem Zusammenhang konzentriert. 

„Es wird auf jeden Fall ein sehr cooles 
Design-Highlight werden, das bei Jung 
und Alt punkten wird“, so der Hersteller 
kryptisch.  

Gorenje Austria bzw. GF Sandra Lubej 
und ihr Team sind dem Fachhandel im-
mer schon eng verbunden. Deswegen 
stand außer Frage, dieses Jahr an AEL-
VIS teilzunehmen. Neben der Neuhei-
tenpräsentation wird es seitens Gorenje 
natürlich auch auf den Fachhandel zu-
geschnittene Messeaktionen geben. Und 
auch zwecks Unterhaltung bzw. um den 
Wohlfühlfaktor am Messestand hochzu-
halten, wird es, wie Gorenje sagt, „das 

eine oder andere Highlight“ geben ... was 
genau, wollte Gorenje im Vorfeld nicht 
verraten: „Lassen Sie sich überraschen!“, 
so das Gorenje-Team.   

GELINGGARANTIE

Chefin Sandra Lubej ist es wichtig, 
dass AELVIS von Anfang an ein Erfolg 
wird. Deswegen formuliert sie Ihre Er-
wartungen das Branchenevent betreffend 
auch sehr deutlich: „Wir erwarten uns, 
dass der Handel großes Interesse für die-
se Messe, die zum Mittelpunkt der Elek-
trobranche zählt, zeigt und die Wichtig-
keit der Veranstaltung erkennt. Das sollte 
sich auch in den Besucherzahlen wider-
spiegeln.“ 

GORENJE AUF DER AELVIS 

Auftritt auf 3 Säulen
Die Neuheitenpräsentation von Gorenje auf der AELVIS ruht dieses Jahr auf drei Säulen: So wird eine neue 
Generation Geschirrspüler vorgestellt sowie neue Geräte für das Gorenje Partner Sortiment. Darüber hinaus 
wird ein, wie Gorenje sagt, „ganz besonderes Design-Highlight“ präsentiert – „dies in Zusammenarbeit mit 
einer renommierten Marke als Partner an unserer Seite“, sagt der slowenische Hausgerätehersteller.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Gorenje | INFO: www.gorenje.at

GORENJES AUFTRITT
auf der AELVIS wird auf drei Schwerpunkten 
beruhen: Es wird eine neue Generation Ge-
schirrspüler sowie neue Geräte für das Go-
renje Partner Sortiment vorgestellt. Darüber 
hinaus wird ein besonderes Designhighlight 
präsentiert. 

Halle 10, Stand 0318

AM PUNKT

SEBASTIAN DUNKL 
VERLIESS GORENJE
Vertriebsleiter Se-
bastian Dunkl hat 
Gorenje mit Ende Juli 
2016 verlassen. Er 
wird ab 1. September 
bei Schüller Küchen 
als Verkaufsleiter 
den Bereich „Alpenre-
gion“ verantworten. Seine Agenden 
bei Gorenje sind nun großteils der 
Geschäftsleitung, also GF Sandra Lu-
bej unterstellt. Unterstützt wird Lu-
bej dabei von Key Account Manager 
Manfred Baar.  

WECHSEL IM VERTRIEB

S. Dunkl
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A ls Fachhandelsmarke stand für 
Cremesso außer Frage, an der AE-

LVIS teilzunehmen, und auch heuer wird 
das Schweizer Kaffeekapselsystem wieder 
viel Neues und Spannendes für Kaffeelieb-
haber im Gepäck haben. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die exotische Kaffeespezialität 
„Galapagos San Cristobal“ und die neue 
Kaffeekapselmaschine „Compact One II“.

FLÜSTERLEISE 

Die neue „Compact One II“ präsentiert 
sich mit ihrem reduzierten, edlen Design 
mit matter Oberfläche, Chrom-Nase und 
stylisch gemustertem Tropfgitter als mo-
dernes Lifestyle-Produkt und ist in den 
vier Farben Cream White, Graphit Black, 
Glossy Red und Shiny Silver erhältlich. 
Dank ausgeklügelter Schweizer Techno-
logie arbeitet die Neue von Cremesso 
flüsterleise. Zudem sorgt die neue Aroma-
Entfaltungspause für einen Vorbrüheffekt 
–„damit Espresso und Ristretto ein noch 
nie dagewesenes Aroma entfalten kön-
nen“, verspricht Cremesso. 

Darüber hinaus stellt Cremesso die 
neue Kaffeespezialität „Galapagos San 
Cristobal“ vor. Für diese Limited Edi-
tion, die als Nummer 4 im Rahmen 
der World´s Finest Coffees Serie von 
Cremesso erscheint, werden 100% Ara-
bica-Bohnen der Varietät Bourbon ver-
wendet. Diese Kaffeespezialität zeichnet 
sich durch einen vollen Körper und einen 
komplexen Duft nach Honig und Ge-
würzen aus. Die süße Säure von Tropen-
früchten rundet das Profil ab und sorgt 
für ein intensives Geschmackserlebnis. 

All das wird Cremesso von 15. bis 17. 
September auf der AELVIS am Stand 415 
in Halle 10 präsentieren. Für alle Han-
delspartner gibt es im Rahmen der Messe 
natürlich wieder attraktive Messeangebote 
sowie „einzigartige Kaffeekreationen, zube-
reitet vom Team des Cocktailweltmeisters 
Mario Hofferer“, wie Cremesso verspricht. 

Martin Maurer, Geschäftsleiter Cremes-
so in Österreich, erwartet sich übrigens 
viel von der AELVIS, wie er gegenüber 

E&W erläutert: „Für uns ist die AELVIS 
eine sehr wichtige Plattform, um alle Neu-
heiten von Cremesso und Cafe Royal zu 
präsentieren. Wir können hier Händler 
und Partner auf die verkaufsstarke Zeit 
vorbereiten und uns gleichzeitig mit ihnen 
austauschen, um gemeinsam noch besser 
auf ihre und die Bedürfnisse der Konsu-
menten eingehen zu können. Ich denke, 
durch das neue Konzept wird die Messe 
für die Händler attraktiver und es entsteht 
ein spannender Branchenmix, aus dem 
sich viele neue Kontakte ergeben werden.“ 

CREMESSO AUF DER AELVIS

Revolutionär & exotisch

Das Cremesso-Highlight „Compact One II“.

Seit 2010 bereits 
vertreibt die GGV 

Austria in Österreich 
die Marke EXQUISIT. 
Die EXQUISIT-Pro-
duktfamilie deckt da-
bei ein umfangreiches 
Anwendungsspekt-
rum ab und steht für 
„Technik und Quali-
tät in einem günstigen 
Preisverhältnis“, wie 
die GGV Austria be-
schreibt. Nun folgt der 
nächste große Schritt: 
Die GGV Austria wird 
diesen Herbst im Zuge 
der AELVIS eine neue 

Marke präsentieren: „Von Reiter“.

Von Reiter ist eine deutsche Marke mit 
dem Anspruch, dem Kunden ein Quali-
tätsprodukt zu liefern, das sich an hohen 
Qualitätsstandards orientiert. Aus die-
sem Grund werden von Reiter-Produkte 

überwiegend an westeuropäischen Stand-
orten gefertigt. „Hier ist aus unserer Sicht 
sichergestellt, dass mit entsprechendem 
Knowhow produziert wird“, so der Her-
steller.

IN ALTER TRADITION

Bei den ersten von Reiter-Produkten, 
die auf der AELVIS vorgestellt werden, 
handelt es sich um edle Kühlgeräte in 
Retro-Optik, die in einer auf diese Pro-
duktlinien spezialisierten Fertigung in 
Italien produziert werden. Dort werden 

die Produkte in alter Tradition mit neuen 
Fertigungsmethoden, gepaart mit fort-
schrittlichen, wegweisenden Technologi-
en hergestellt. Dies erkennt man an der 
einzigartigen Oberflächenqualität mit 
einer einheitlichen äußeren Farbgebung 
der Komponenten und an der hohen 
Passgenauigkeit im Inneren der Geräte.  

Von Reiter soll in Österreich und 
Deutschland künftig als reine Fachhan-
delsmarke geführt werden. Als besonde-
res Zuckerl bietet die GGV nach Kun-
denregistrierung 3 Jahre Garantie auf 
die von Reiter-Geräte. Das dazugehörige 
Konzept und ein neuer, eigener Internet-
auftritt werden von der GGV Austria auf 
der AELVIS in Halle 10 auf Stand 0118 
präsentiert. 

Mehr Informationen:  
GGV Austria GmbH  
Glockengasse 4d, 5020 Salzburg  
Tel: +43 (0)662/ 25 49 26 

www.vonreiter.de

GGV AUSTRIA PRÄSENTIERT NEUE MARKE „VON REITER“ 

Speziell für den Fachhandel 
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J URA-GF Andreas Hechenblaikner 
hat nie einen Zweifel an seiner Un-

terstützung für eine österreichische EFH-
Messe gelassen. In der neuen AELVIS 
sieht er nun einen wichtigen Treffpunkt 
für die gesamte Branche, um sich für das 
Herbstgeschäft vorzu bereiten. 

„Wir sehen es als großen Vorteil an, 
dass sich die Messe traut, einen Schritt 
in Richtung Zukunft zu gehen. Neue 
Möglichkeiten der Terminkoordination 
vernetzen Fachhändler und Aussteller, 
ermöglichen, dass man sich selbst einen 
Kalender anlegen kann und so den Tag 
ganz nach den eigenen Vorstellungen 
plant. Es ist ein Treffpunkt für alle und 
macht es der Branche leicht, alle Herbst-
neuheiten ins rechte Licht zu rücken“, 

so Hechenblaikner. „Die innovativen 
Herbstneuheiten der Premiummarke 
JURA finden auf der neu konzipierten 
Fachmesse „AELVIS“ die richtige Platt-
form, um sie unseren Fachhandelspart-
nern zu präsentieren. So viel kann schon 
verraten werden, ein Besuch auf dem 
JURA-Messestand lohnt sich für unse-
re Fachhändler doppelt!“ Was genau die 
Partner auf dem 217 Quadratmeter gro-
ßen JURA-Messestand erwarten können, 
dazu wollte sich Hechenblaikner aller-
dings noch nicht in die Karten blicken 
lassen. 

DREI HIGHLIGHTS 

Der Kaffeespezialist hat jedenfalls eini-
ge Neuheiten für den Herbst im Gepäck, 
die wieder das Streben von JURA nach 
Perfektion und der perfekten Tasse Kaffee 
zum Ausdruck bringen sollen. So präsen-
tiert JURA in Salzburg das neue Flagg-
schiff Z8. Dieser Highend-Kaffeevollau-
tomat integriert nicht nur die jüngsten 
Fortschritte aus dem Hause JURA bei 
der Kaffeezubereitung, die Z8 soll den 
Benutzern zusätzlich eine bisher noch nie 
dagewesene Spezialitätenvielfalt bieten. 

Ein weiteres Highlight am JURA-
Stand wird die J6 sein. Der jüngste Ver - 

treter der J-Line soll bei den Kunden 
auch mit seinem Design und seiner 
Formsprache punkten. Kompakte Ele-
ganz verspricht schließlich die Jura A1. 
Diese positioniert JURA als den idealen 
Eintassen-Vollautomaten für Einsteiger 
und Kaffeepuristen. 

JURA wird aber auf seinem AELVIS-
Stand nicht nur die neuesten Model-
le zeigen, sondern auch die Gäste aus 
dem Fachhandel verwöhnen. Ein Baris-
ta wird wieder bei der JURA-Kaffeebar 
für außergewöhnliche Kaffeekreationen  
sorgen. 

DAS WASSER ENTSCHEIDET

Und schließlich wird sich JURA auf 
der AELVIS auch dem Thema Wasser 
widmen. Denn das richtige Wasser ist 
ausschlaggebend für den Geschmack des 
Kaffees. Dazu können alle Standbesucher 
dieses Jahr an der CLARIS-Station selbst 
interaktiv testen, welche Auswirkungen 
die Wasserqualität und letztlich auch der 
Einsatz eines Wasserfilters auf den Ge-
schmack hat. Passend zu diesem Thema 
wird es auch ein kleines Gewinnspiel ge-
ben, wo fünf Besucher mit etwas Glück 
einen Jahresvorrat an CLARIS-Filterpat-
ronen für zuhause gewinnen können.

JURA AUF DER AELVIS 

„Die richtige Plattform“ 
Für Jura bietet die erste AELVIS die ideale Plattform, um seine Herbstneuheiten vorzustellen. Mit neuen  
Kaffeevollautomaten in allen Klassen ist das Unternehmen sehr gut für ein starkes Herbstgeschäft aufgestellt. 
Die kommende Messe bietet dazu die Startrampe.   

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: JURA | INFO: at.jura.com

Zu den Highlights am JURA-Stand bei der kommenden AELVIS zählen das neue Flaggschiff, die JURA Z8 (li.) sowie die JURA J6 (re.), das 
jüngste Modell der designstarken J-Linie.

HIGHLIGHTS 
Jura stellt drei neue Modelle auf der kom-
menden AELVIS vor.   

JURA AUF DER AELVIS  
Halle 10, Stand 601; für Sie vor Ort: GF 
Andreas Hechenblaikner; VL Haushalt Ma-
ximilian Hager, alle Gebietsverkaufsleiter; 
Emanuel Miedl, Gebietsverkaufsleiter Pro-
fessional sowie Team. 

AM PUNKT
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B eauty-Spezialist BaByliss wird die-
sen Herbst, wie gegenüber E&W 

im Vorfeld der Messe gesagt wurde, keine 
großartigen Produktneuheiten vorstellen. 
Nichtsdestotrotz wird Christian Frank 
mit seinem Team am neuen heimischen 
Fachhandelsevent teilnehmen: „Wir sind 
gespannt und neugierig, was das neue 
Messekonzept zeigen wird, ob es Pub-
likumsveränderungen geben wird, und 
freuen uns auch diesmal, dabei zu sein!“, 
so der BaByliss Österreich-GF gegenüber 
E&W.

SYMPATHISCH-WOHNLICH

Wie jedes Jahr ist das Unternehmen 
auch heuer mit den Marken BaByliss Paris, 
BaByliss for MEN und Cuisinart auf der 
Herbstmesse vertreten  – „Schwerpunkt 
liegt dabei klar bei BaByliss“, betont Mi-
chéle Spörk vom BaByliss-Marketing. Der 
AELVIS-Messestand des Beautypro wird 
dabei eine, wie Spörk sagt, „sympathisch-
wohnliche Größe“ von 36 m² haben: „Wir 
freuen uns, mit einem neuen Messebauer, 

dem CU Concept aus 
Tarsdorf, einen moder-
nisierten, neuen Stand 
zu präsentieren und un-
sere Gäste auf diesem 
betreuen, beraten und 
stylen zu dürfen. Das 
ist unser kleiner Beitrag 
zum architektonisch- 
optisch neu ausgerich-
teten Gesamtmessekon-
zept der Reed-Messe, 
durch den auch wir uns 
ein wenig aufgepimpt, 
stylischer und neu prä-
sentieren werden.“

ERLEBNISREICH

Es wird zwar, wie eingangs erwähnt, 
keine großartigen Neuheiten geben, 
trotzdem wird am BaByliss-AELVIS-Mes-
sestand einiges zu sehen und erleben sein. 
So z.B. eines der jüngsten Highlights, den 
SH500E Beard Designer – „unser neues-
tes Wunderwerk der Technik“, wie Spörk 

formuliert. Auch ein Profistylist, der die 
aktuellsten BaByliss-Produkte an inter-
essierten Fachbesuchern vorführt, wird 
wieder auf dem BaByliss-Stand anzutref-
fen sein. „Jeder ist herzlich willkommen, 
sich auf unserem Messestand die Haare 
oder den Bart stylen zu lassen“, so Spörk 
abschließend.

AELVIS: Halle 10, Stand 0513

BABYLISS BEI DER AELVIS

Aufgepimpt & stylisch

Jedes Jahr lädt BaByliss einen Profistylisten auf den Messe-
stand, der die Geräteneuheiten an Messebesuchern vorführt. 

Auch Christian Frank vertraut dem Geschick des Meisters, wie 
der BaByliss-GF letztes Jahr demonstrierte.

1/2 
Euronics

Als Partner unserer Händlergemeinschaft profitieren Sie von aufmerksamkeitsstarken 
Werbemaßnahmen, Top-Konditionen sowie dem Austausch mit erfahrenen Fachkräften.

Besuchen Sie uns auf der AELVIS:
Vom 15.–17. September freuen sich die Euronics Austria Vorstände Alexander Klaus und  
Mag. Peter Osel auf ein Gespräch mit Ihnen (Messegelände Salzburg, Halle 10/Stand 514). 
Jederzeit erreichen Sie uns unter: +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at
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D er Schwerpunkt beim AELVIS 
Messeauftritt der M. Bauer Elek-

trovertriebs GmbH wird ganz klar auf 
den vielen Neuheiten von Nivona liegen. 
Denn: „So viele gab`s noch nie!“, sagt 
Mario Bauer, und: „Die neuen Geräte 
sind vollgepackt mit Neuerungen, Inno-
vationen und einer unglaublichen Zahl 
an Features und Auswahlmöglichkeiten 

- das sucht seinesgleichen am Vollautoma-
tensektor!“

NEUES MOTTO

Der Messeauftritt der M. Bauer Elekt-
rovertriebs GmbH steht unter dem Mot-
to „Moderne Zeiten“. Dabei wird u.a. 
eine völlig neue Nivona-Maschinenserie 
vorgestellt. Es handelt sich um vier Kaf-
feevollautomaten-Modelle mit besse-
rem Bedienkomfort, und auch punkto 
Design wurde etwas verändert, wie M. 
Bauer beschreibt: „Auch wenn die Optik 
gewagt ist – wir sind der Meinung, die 
Maschinen sehen toll aus. Es handelt sich 
um ein farbiges Spiel, weit entfernt vom 
Einheitsbrei, wie man ihn derzeit am 
Markt findet.“ Neben dieser völlig neu-
en Maschinenserie werden zwei weitere 
Nivona-Neuheiten vorgestellt. Einerseits 
wird die Nivona „Premiumlinie“, also die 
bereits existierende 8er-Serie um ein Mo-
dell erweitert. Auf der anderen Seite wird 
das erste Modell der völlig neuen „Ni-
vona Super-Premium-Linie“ gelauncht. 
Mario Bauer erklärt: „Es handelt sich um 
unseren allerersten semiprofessionellen 
Vollautomaten. Der kann also nicht nur 
in Haushalten, sondern mit einer Kapazi-
tät von 50 bis 80 Tassen pro Tag auch in 
kleineren Gewerbebetrieben und Büros 
genutzt werden.“

NEUES TERRAIN, 
NEUE WELT

Völlig neues Terrain be-
tritt Nivona mit der Vernet-
zung seiner Vollautomaten: 

„Ein Bluetooth-Modul und 
die Nivona-App ermögli-
chen mit unseren vernetzten 
Neuheiten den Weg in eine 
neue Welt der Kaffeezube-
reitung“, so Bauer, der in 
diesem Zusammenhang auf 
der AELVIS auch den neuen, 
digitalen „Sales-Guide“ prä-
sentieren wird: „Dieser wird 
das Verkaufen von Nivona-
Maschinen noch einfacher 
gestalten!“ Darüber hinaus 
wird am M. Bauer-Messe-
stand ein neues, patentiertes 
Brühverfahren vorgestellt: 

„Wir werden erstmals Voll-
automaten lancieren, die 
zum Kaffeeergebnis von 
professionellen Siebträgern 
aufschließen …!“ Übri-
gens: Um einen Besuch am 
Nivona-Messestand noch 
attraktiver zu machen, wur-
den eigens für die AELVIS 
margenträchtige Pakete ge-
schnürt, die individuell an die Möglich-
keiten und Größen der Handelspartner 
angepasst sind.

Die AELVIS ist für M. Bauer nur der 
Auftakt für einen heißen Herbst, wie 
Bauer erläutert: „Im Hauptabsatzzeit-
raum für Kaffeemaschinen, genauer 
gesagt, von November bis Mitte De-
zember, ist eine Plakatkampagne mit 
Gewista geplant - der Titel lautet: ‚Laß’ 
Dich nicht verkapseln’. Im Oktober 
wird wieder die alljährliche Schulungs-
tour durch Österreich stattfinden. Für 
ein starkes Geschäft stehen vielfältige 
neue POS-Materialien mit angepasstem 
CD/CI für die Händler bereit. Darüber 
hinaus wurden sowohl Homepage als 
auch Prospekt neu überarbeitet - beide 
zeigen pünktlich zur AELVIS ihr neues  
Gesicht.“ 

„EIN FÜR ALLE MAL“

Nivona und ascaso sind reine Fachhan-
delsmarken. Die Existenz einer österrei-
chischen Fachhandelsmesse wie AELVIS 
ist aus diesem Grund (klarerweise) enorm 
wichtig für Mario Bauer. Seine Erwartun-
gen formuliert Bauer dementsprechend 
deutlich: „Ich erhoffe und erwarte mir 
von der gesamten österreichischen Elek-
tro-Händlerschaft ein klares Bekenntnis 
zur AELVIS und die Anerkennung ge-
genüber der Industrie, die diese Messe 
mit großem persönlichen und finanziel-
len Aufwand weiterhin möglich macht, 
UND ZWAR durch starke Frequenz bzw. 
Teilnahme und regem Interesse! Es soll 
ein für alle Mal eine klare Antwort auf 
die nun schon langjährige Diskussion ob 
der Sinnhaftigkeit der Messe durch die 
Händler geben!“ 

M. BAUER AUF DER AELVIS: SCHWERPUNKT AUF FACHHANDEL & KAFFEE

Moderne Zeiten
Die M. Bauer Elektrovertriebs GmbH wird den Schwerpunkt bei der AELVIS auf das Thema Kaffee legen und 
nur die Fachhandelsmarken Nivona und ascaso präsentieren. Speziell im Bereich Nivona können sich die Fach-
händler dabei auf einiges gefasst machen. Ausgestellt wird auf 50 Quadratmetern Fläche, allerdings nicht wie 
ursprünglich angenommen gemeinsam mit Schäcke, sondern eigenständig.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Nivona | INFO: www.elektro.at

Die M. Bauer Elektrovertriebs GmbH wird den Schwer-
punkt bei der AELVIS auf das Thema Kaffee bzw. auf  

Nivona legen. „Die neuen Geräte sind vollgepackt mit 
Neuerungen, Innovationen und einer unglaublichen Zahl an 
Features und Auswahlmöglichkeiten“, verspricht M. Bauer. 

M. BAUER ELEKTROVERTRIEBS GMBH
wird eigenständig auf 50 m2 Standfläche 
auf der AELVIS ausstellen. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem Bereich Kaffee bzw. Nivona. 
Versprochen werden „so viele Neuheiten 
wie noch nie“. 

Halle 10, Stand 0509

AM PUNKT
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I m Mittelpunkt des Melitta AELVIS- 
Auftrittes steht die so genannte „in-

tenseAroma-Funktion“, die künftig bei 
den „Caffeo Barista“-Modellen T und TS 
das Standard-Brühverfahren ergänzt. „Ein 
Knopfdruck und der Kaffee schmeckt 
noch aromatischer“, beschreibt Melitta 
das neue Feature. Und so funktioniert’s: In 
einem 3-Phasen-Prozess fließt nach dem 
Anbrühen eine bestimmte Wassermenge 
zunächst langsam durch den frisch gemah-
lenen Kaffee und erzeugt damit ein beson-
deres Aroma. Anschließend erhöht sich 
die Geschwindigkeit. Das Ergebnis: „Ein 
intensiv aromatisches Kaffee-Erlebnis.“ 

Für noch mehr Barista-Vielfalt erhält 
das Modell Caffeo Barista TS zudem 
drei zusätzliche vorprogrammierte Re-
zepte, aus denen Kaffeeliebhaber ihre ge-
wünschte Spezialität auswählen können. 
Ob Cappuccino, Ristretto doppio oder 
Flat White. Insgesamt sind dann 21 Va-
riationen verfügbar. Persönliche Favoriten 
können über die „My Coffee Memory“-
Funktion gespeichert und abgerufen wer-
den. Beim Modell Caffeo Barista TS gibt 
es ebenso vier zusätzliche Speichermög-
lichkeiten, sodass insgesamt acht Genie-
ßerprofile hinterlegt werden können. 

ABSOLUT IM TREND ...

... liegt Melitta mit der neuen „Compa-
nion-App“ (ab Sept. für iOS und Andro-
id) für die Kaffeevollautomaten der Serien 
„Caffeo Solo“ sowie „Caffeo Passione“. 
Melitta verspricht: „Damit wird die Kre-
ation perfekter Kaffeespezialitäten zum 
Kinderspiel.“ So finden die Anwender in 
der App u.a. Rezeptideen, Wissenswertes 
rund um Kaffee sowie Anleitungen zur 
Pflege und Bedienung der Vollautomaten 
in Form von Tutorials. Darüber hinaus 
gibt es einen direkten Zugang zum Melit-
ta Service und zum Melitta Onlineshop.  

UND SONST ...

Mit dem neu aufgelegten „Cremio“ bie-
tet Melitta zudem das ideale Zubehör für 
das Milchhäubchen obendrauf. „Mit der ab 
September 2016 erhältlichen Neuauflage 
des meistverkauften Milchaufschäumers in 
Österreich wird die Zubereitung jetzt näm-
lich noch einfacher“, wie Melitta verspricht. 
Die im Frühjahr eingeführte Melitta Filter-
kaffeemaschinen-Serie „Enjoy Top“ feiert 
im frischen, modernen und klaren Design 
in diesem Messeherbst ebenfalls Premiere.  

Melitta erhofft sich viel vom neuen 
Fachhandelsevent, wie GF Ingrid König 
und Brand Manager Wilhelm Ohneberg 
gegenüber E&W erläutern: „Wir hoffen, 
dass das neue AELVIS-Messekonzept als 
Informationsplattform und Leistungs-
schau der Markenhersteller durch das 
Fachpublikum eine breite Akzeptanz er-
fährt und damit der Fortbestand der ein-
zigen nationalen Elektrofachmesse auch 
nachhaltig gewährleistet ist. Wir - als 
Melitta Österreich - tragen mit unserem 
Messeauftritt einen wesentlichen Beitrag 
zur direkten Ansprache der Fachhändler 
bei und bieten damit die Gelegenheit, alle 
unsere Neuheiten und Highlights vor Be-
ginn der bedeutenden Herbst-/Wintersai-
son während der Messe zu präsentieren.“

Halle 10, Stand 0510

MELITTA AUF DER AELVIS: TREFF FÜR KAFFEE-ENTHUSIASTEN

Noch mehr Vielfalt
Die Marke Melitta, die heuer übrigens zur „Marke des Jahrhunderts“ in 
der Produktgattung „Der Kaffeefilter“ ausgezeichnet wurde, verspricht 
ihren Besuchern auf der AELVIS heuer ganz besonders intensive Ge-
schmackserlebnisse. Dies dank der neuen intenseAroma-Funktion der 
Caffeo Barista-Kaffeevollautomaten. Zudem mit im Gepäck: eine neue 
Companion-App für alle Kaffeevollautomaten ohne Textdisplay. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Melitta | INFO: www.melitta.at

Die Caffeo Barista-Vollautomaten verfügen 
nun über die „intenseAroma“-Funktion.

1/3 hoch 
Wertga-
rantie

„Unsere Mitarbeiter sind ganz schön fi t. 
Denn von den ausgefeilten, zweistufi gen 
WERTGARANTIE Profi -Trainings für Service-
mitarbeiter haben sie echt profi tiert. 
Genau wie unsere Kunden.“

Marianne Urfey, EURONICS XXL Urfey, ist überzeugt, 
dass Motivation einen Großteil des Unternehmens-
erfolgs ausmacht.

Einfach.
Gut.
Geschützt.

WERTGARANTIE ist der Fachhandelspartner Nr. 1 
bei Garantie-Dienstleistung und Versicherung für 
alles, was einen Akku oder Stecker hat.

Seit 1963 | www.wertgarantie.ag

Ganz schön fi t!
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E s läuft einfach rund für die Groupe 
SEB, wie Udo van Bergen im E&W-

Gespräch berichtet: „Wir haben das Jahr 
2015 zweistellig beendet. Und bis jetzt 
sind wir in jedem Monat in 2016 besser 
als im Vorjahr. Zudem haben wir das bes-
te Juni-Ergebnis in der Unternehmensge-
schichte erzielt.“ 

Der Grund für die tolle Enwicklung 
liegt laut dem Trade Marketing Director 
darin, dass die Groupe SEB einfach die 
richtige Strategie verfolgt. So wurde zum 
einen das Thema „Marke“ stärker fokus-
siert, u.a. in Form von Markenshops, die 
für Krups und Tefal entwickelt wurden. 
Van Bergen lässt es sich in diesem Zu-
sammenhang nicht nehmen zu betonen: 

„Dem österreichischen Vertriebsteam ist 
es auf Anhieb gelungen, alle Vorgaben 
umzusetzen. Damit kann ich unseren 
deutschen Vertrieb immer ein wenig 
ärgern.“ (zwinkert) Die ersten Marken-
shops werden übrigens bald offiziell er-
öffnet.

PRIORITÄTEN

Die SEB gliedert ihr Geschäft nach 
Prioritäten, wobei die oberste ganz 
klar auf dem Bereich „Krups + Kaffee“ 
liegt. „In Deutschland gehen pro Jahr 

rd. 670.000 Vollautomaten über den 
Ladentisch und unser Mitbewerb findet 
es überhaupt nicht lustig, dass Krups als 
Nobody mittlerweile im sechsstelligen 
Bereich verkauft“, so van Bergen stolz. 
Und diese Leistung ist wirklich beacht-
lich, vor allem vor dem Hintergrund, 
dass Krups erst seit vier Jahren im Voll-
automaten-Geschäft mitmischt. Auf Lor-
beeren ausgeruht wird deshalb nicht, wie 
van Bergen sagt: „In dem Bereich werden 
wir noch einiges bringen. Wir sind noch 
lange nicht am Ende der Fahnenstange.“

Priorität Nr. 2 liegt auf dem Bereich 
„Krups/Tefal + Küchengeräte“, also Kü-
chenmaschinen, Stabmixer etc. Bei Krups 
gab es in diesem Bereich einen kleinen 
Relaunch mit neuem Design und kleinen 
Upgrades in der Technik. Das Highlight 
von Krups in diesem Segment ist ja die 
letztes Jahr vorgestellte „Prep&Cook“. 
Diesem Gerät hat es Krups zu verdanken, 
in Deutschland mittlerweile die Nummer 
eins bei multifunktionalen Kochgeräten 
zu sein (lt. GfK). Als „absolute Sensation“ 
beschreibt van Bergen zudem den eben-
falls 2015 vorgestellten „OptiGrill“ von 
Tefal. Auch hier befindet sich der Her-
steller in der DACH-Region im sechs-
stelligen Bereich - „allerdings steht  da 
keine 1 davor“, sagt van Bergen zufrieden. 
Drittes Highlightprodukt ist die Tefal 
Heißluftfritteuse „ActiFry“, ein „Dauer-
brenner“, wie van Bergen beschreibt, der 
Jahr für Jahr vom Hersteller mit kleinen 
Ergänzungen versehen wird.

Der dritte große Schwerpunkt liegt bei 
der Groupe SEB auf Rowenta Staubsau-
gern. Kein Wunder, hat das Unterneh-
men in diesem Bereich eine Million mehr 
Umsatz im Monat gemacht als geplant.  
Im Herbst werden neue Modelle mit und 
ohne Beutel eingeführt, „die sowohl Best-
werte beim EU-Energielabel erzielen als 
auch in puncto Preis-/Leistungsverhältnis 
überzeugen werden“, wie van Bergen sagt. 
Darüber hinaus wird Rowenta mit einer 

„schlagkräftigen Blockbuster-Kooperation 
für Wirbel sorgen“, wie das Unterneh-
men formuliert. Soll heißen: Es gibt eine 
werbliche Zusammenarbeit mit 20th 
Century Fox, dem Macher von „Ice Age“. 

MARKENBOTSCHAFTER

Den noch größeren Marketing-Clou 
landete van Bergen jedoch mit Steffen 
Henssler. Der bekannte deutsche TV-
Koch reiht sich ab Herbst in die Liste 
der prominenten SEB-Testimonials (wie 
z.B. Jamie Oliver oder Johann Lafer) ein 
und ist nun das neue Werbegesicht der 
Marken Krups und Tefal. „Wenn wir 
schon in vielen Bereichen eine führen-
de Marktposition haben, dann brauchen 
wir auch den richtigen Auftritt“, erklärt 
van Bergen. Startschuss ist die IFA 2016. 
Im Zuge der Kooperation wird die große 
Steffen-Henssler-Tournee begleitet, die 
ab Ende Oktober durch 21 deutsche und 
vier österreichische Städte tourt. Diesen 
Rahmen werden Krups und Tefal nutzen, 
um den gesamten Handel auf nationaler 
Ebene bestmöglich zu unterstützen. Für 
Krups liegt der Aktivitäten-Schwerpunkt 
mit Henssler übrigens auf Stand- und 
Stabmixern der Serie Perfect Mix, auf den 
3-Mix-Handrührern und auf Küchenma-
schinen wie der Prep&Cook. Das Motto 
dabei: „Hot Cuisine – Perfektion kann 
man schmecken“. Tefal fokussiert sich 
hingegen unter dem Titel „Genial anders“ 
auf die ActiFry und den OptiGrill sowie 
auf eine, wie SEB sagt, „absolute Neuheit 
aus dem Cookware-Bereich, die kurz vor 
der Markteinführung steht“.

Auf die Frage nach dem Geheimnis des 
Erfolges meint van Bergen: „Ich glaube, 
wir haben einfach die richtigen Produkte 
und die richtigen Ansätze, um den Han-
del davon zu überzeugen, dass er unsere 
Geräte auch guten Gewissens an End-
kunden verkaufen kann.“ 

Mehr dazu auf der IFA, Eingang Süd

WAS GIBT‘S NEUES BEI DER GROUPE SEB

Genial anders
Die Groupe SEB gibt nicht nur produkt- und marktanteils-
mäßig Vollgas, auch was das Marketing angeht, legt das 
Unternehmen hinter den Marken Krups, Tefal, Rowenta 
und Moulinex die Latte hoch. Der jüngste Clou: Die SEB 
nahm einen der bekanntesten deutschen TV-Köche als 
neues Markengesicht für Krups und Tefal unter Vertrag 
und spielt rundherum eine aufwendige 360°-Kampagne.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Groupe SEB TV-Koch Steffen Henssler: Das neue Gesicht von Krups + Tefal. 

Udo van Bergen: das Marketing Master 
Mind der Groupe SEB.
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2 55 Quadratmeter wird der Philips-
Stand auf der diesjährigen Herbst-

messe groß sein und dieser Platz wird 
auch benötigt, denn erstmals wird direkt 
am Stand der Philips Foodtruck aufge-
baut. Darüber hinaus gibt’s viel Neues zu 
zeigen. So wird aus dem Bereich Kaffee 
als Highlight die Saeco Incanto Deluxe 
Titanium HD8922/01 präsentiert. Ein 
Vollautomat (UVP 799,99 Euro), der laut 
Hersteller „Maßstäbe in seiner Klasse“ 
setzt. Das Gerät präsentiert sich mit einer 
robusten Vorderseite aus Edelstahl und ist 
mit einem klaren LC-Display sowie mit 
angenehm griffigen Tasten ausgestattet.

Die Incanto Deluxe liefert sechs Kaf-
feespezialitäten auf Knopfdruck. Die 
„Premium-Milchkaraffe“ mit Griff aus 
Edelstahl und integrierter „LattePerfet-
to-Technologie“ sorgt für den cremigen 
Milchschaum dazu. Ein 5-stufig verstell-
bares Keramik-Scheibenmahlwerk und 
eine Memo-Funktion gehören ebenso 
zum Ausstattungspaket wie der patentier-
te AquaClean-Filter. „Dank dem muss 
die Maschine für bis zu 5.000 Tassen 
nicht entkalkt werden“, verspricht der 
Hersteller.

Ein Schwerpunkt beim Philips AEL-
VIS-Auftritt ist auch die Verkostung der 
neuen Saeco-Röstungen „Saeco Nobile 
Café Crema Dolce“ und „Saeco Nobile 
Espresso“, die ab September im ausge-
wählten Fachhandel verfügbar sind. Die-
se bieten laut Hersteller „höchste, gleich 
bleibende Produktqualität durch indivi-
duelle Röstung der Kaffeebohnen und 

gründliche Tests 
während der ge-
samten Produkti-
on.“ Auf der Ver-
packung der neuen 
Kaffeesorten emp-
fehlen italienische 
Experten übrigens 
die optimalen Ein-
stellungen für Voll-
automaten, sodass 
die Qualität der 
Bohnen schließlich 

auch in der Tasse zu 
schmecken ist.

GESUND & GUT

Das Unternehmen Philips ist ja auf 
dem besten Weg dazu, ein Gesundheits-
unternehmen zu werden. Dementspre-
chend ist gesunde Ernährung ein großer 
Schwerpunkte beim Messeauftritt. Im 
Mittelpunkt steht dabei - neben der in 
punkto Design runderneuerten Heißluft-
fritteuse „Premium Airfryer Avance Tur-
boStar“ – unter anderem auch der Philips 
Avance Hochleistungsmixer (UVP 599,99 
Euro), der mit 45.000 Umdrehungen pro 
Minute laut Hersteller nicht einmal vor 
einem Avocadokern Halt macht. Neben 
Frucht- und grünen Smoothies eignet er 
sich auch für Milchshakes, Suppen, Eis-
sorbets oder zum Mahlen von Nüssen. All 
das ist in den Voreinstellungen hinterlegt. 
Zehn Geschwindigkeitsstufen, ein 2.000 
Watt starker Motor und die so genannte 
„Comfort Noise Dome“ - für eine leisere 
Zubereitung – runden die Ausstattung ab. 

Um dem Fachpublikum das Können 
der Philips-
K ü c h e n g e -
räte zu de-
monstrieren, 
werden mit 
A i r f r y e r , 
Standmixer 
und Entsaf-
ter verschie-
denste Er-
frischungen 
z u b e r e i t e t . 
Dies geschieht 

am Philips Food Truck. Als Besonderheit 
ist am 15. September der Besuch von Dr. 
Alexa Iwan am Philips-Stand geplant. Die 
durch den Privatsender RTL bekannte Er-
nährungsexpertin wird dabei zeigen, wie 
man die neuen Philips-Produkte für die 
Zubereitung fettarmer, nährstoffreicher 
Gerichte nutzen kann und mit welchen 
Insidertipps man verschiedenste Lebens-
mittel in appetitliche Speisen verwandelt. 

TRAINING24

All die Neuheiten müssen natürlich 
auch irgendwie an den Konsumenten 
gebracht werden und mit „Training24“ 
unterstützt Philips diese Mission. „Dabei 
handelt es sich um eine Plattform, die 
hilfreiche Informationen zu Verkaufsar-
gumenten, Spezifikationen, Produktver-
gleichen und technischen Erklärungen 
bietet. Sie soll insbesondere Fachhändler 
mit einem breiten Philips-Sortiment da-
bei unterstützen, rasch und übersichtlich 
Informationen zu Philips-Produkten zu 
finden“, erklärt Philips. Mit einer geziel-
ten Demo vor Ort auf der AELVIS sollen 
die Vorteile von Training24 präsentiert 
werden – „Feedback wird gerne entgegen-
genommen“, ergänzt Philips.

Philips Personal Health wird mit ei-
nem großen Team auf die AELVIS kom-
men. Mit dabei natürlich der (quasi) neue 
Geschäftsführer Holger Pöchhacker, der 
sich (wie er E&W gegenüber sagte) sehr 
auf diese Messe freut und die AELVIS 
auch nutzen wird, um so viele Handels-
partner wie möglich kennen zu lernen.

Halle 10, Stand 0411

Schwerpunkte: Gesunde Ernährung, Kaffee und Bodenpflege sind neben 
Beauty die drei Schwerpunkte beim Philips AELVIS-Auftritt. 

PHILIPS PERSONAL HEALTH: VIER STARKE THEMEN

Mit dem Truck auf der AELVIS
Philips Personal Health wird mit einem Truck und vier starken Themen im Gepäck nach Salzburg auf die AEL-
VIS kommen. Dabei werden die Bereiche Kaffee, Küche bzw. gesunde Ernährung, Beauty sowie Bodenpflege 
abgedeckt. Die richtigen Verkaufsargumente für den POS gibt’s gleich dazu.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Philips | INFO: www.philips.at

Auf der AELVIS wird u.a. die runderneuerte Heißluftfritteuse „Pre-
mium Airfryer Avance TurboStar“ gezeigt und vorgeführt. 
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W ie Miele Deutschland infor-
mierte, konnte das Famili-

enunternehmen im Geschäftsjahr 
2015/16 bei Umsatz und Beschäf-
tigung erneut ein Plus verzeichnen: 
„Der Umsatz stieg um 6,4% auf 
3,71 Milliarden Euro, die Zahl der Mit-
arbeiter betrug erstmals mehr als 18.000 
Beschäftigte.“ Erneut hätten übrigens 
die Einbaugeräte überproportional zum 
Wachstum beigesteuert.

Wie das Unternehmen sagt, wurde mit 
diesen Zahlen einmal mehr das strate-
gische Ziel, über alle Konjunkturzyklen 
hinweg stetig und nachhaltig zu wachsen, 
erfüllt. „Das aktuelle Umsatzplus wurde 
‚organisch’ erreicht, also ohne Zukauf an-
derer Hersteller oder Marken und ohne 
fremdes Kapital. Und wie schon im vor-
letzten Geschäftsjahr lag der Umsatzzu-
wachs signifikant über dem Durchschnitt 
der letzten zehn Jahre“, so Miele.

Dabei hätten die weltweiten Rahmenbe-
dingungen „nicht gerade für Rückenwind 

gesorgt“, so Miele. Hervorzuheben seien 
zum Beispiel die Folgen der Zuspitzun-
gen im arabischen Raum, in Russland 
und der Türkei, ebenso die Entwicklung 
der Wechselkurse. Herausfordernd habe 
sich auch der preisaggressive Auftritt 
namhafter Wettbewerber gestaltet. 

Bei der Prognose zum laufenden Ge-
schäftsjahr äußert sich die Miele-Ge-
schäftsleitung „zurückhaltend optimis-
tisch“. Miele erklärt: „Dies geschieht 
mit Hinweis auf die politischen und 
ökonomischen Krisenherde der Welt, wo 
Entspannung nicht in Sicht ist und das 
‚Brexit’-Votum die Konjunkturerwartun-
gen eintrübt.“ Trotzdem gehe man bei 
Umsatz, Stückzahlen und Marktanteilen 
von weiterem Wachstum aus, ohne dies 
aber näher zu quantifizieren.

I m April dieses Jahres startete Mie-
le anlässlich der neu eingeführten 

„Blackboard edition“ der Kühl-Gefrier-
geräte-Generation K 20.000 einen Mal-
wettbewerb im Elektrofachhandel. Elek-
trofachhändler hatten dabei die Aufgabe, 
die „Blackboard edition“ als Kunstwerk 
zu gestalten. Nun stehen die Gewinner 
fest.

„Die eingereichten Werke zeugten von 
hoher künstlerischer Kreativität“, sagt 
Miele, und: „Die Jury-Entscheidung fiel 
deswegen nicht leicht, aber der unan-
gefochtene 1. Platz wurde an die EWR 
Handelsgesellschaft in Reutte vergeben 
- für die Gestaltung der Blackboard Edi-
tion mit ausdruckstarken Tiermotiven.“ 
GF Harald Stenico freute sich über den 
Hauptpreis: eine Kühl-Gefrierkombinati-
on der „Blackboard edition“. 

Der zweite Preis, ein Gourmet-Gut-
schein der Jeunes Restaurateurs im Wert 
von 250,- Euro ging an die Stadtwerke 
Amstetten. Über den dritten Preis, einen 
Gourmet-Gutschein der Jeunes Restaura-
teurs im Wert von 150,- Euro durfte sich 

Walter Sabitzer von Expert Sabitzer in 
Althofen freuen. 

Mit der „Blackboard edition“ der Ge-
neration K 20.000 ermöglicht Miele 
übrigens eine neue/alte Form der Kom-
munikation. Die Oberfläche dieser 
Kühl-Gefrierkombination ist nämlich 
beschreibbar. So können Einkaufszet-
tel etc. nun ganz einfach direkt auf der 
Kühlschranktür notiert werden. Vor kur-
zem wurde das Gerät übrigens mit dem 
iF product design award ausgezeichnet.

MARKT INTERN-LEISTUNGSSPIEGEL 
Nivona ist FH-Liebling 
Auch 2016 konnte Nivona – das 8. 
Jahr in Folge – beim markt intern-
Leistungsspiegel in der Kategorie 
Kaffee-Vollautomaten/Kapsel-Systeme 
den ersten Platz belegen. „Mit dem 
Gesamtsieg bei einer so wichtigen 
Umfrage wie der von Europas größter 
Verlagsgruppe für Brancheninforma-

tionsbriefe, markt intern, können wir 
erneut zeigen, dass wir uns zurecht 
als Hausmarke des Fachhandels sehen 
und dass unser Engagement geschätzt 
wird“, so Nivona. 

Seit ihrer Gründung vor nunmehr 
über 10 Jahren ist eine Sache für die 
Nivona Apparate GmbH ganz beson-
ders wichtig: das klare Bekenntnis 
zum Fachhandel. „Von Beginn an 
wussten wir, dass nur kompetente Ver-
triebspartner das firmeneigene Credo: 
‚gute Produkte + gute Beratung = gute 
Geschäfte’ mit der Firma zusammen 
tragen und glaubhaft umsetzen kön-
nen“, so das Unternehmen. 

„Dass wir weiter-
hin auf dem rich-
tigen Weg sind, 
zeigt uns vor al-
lem der erste Platz 
in der Kategorie 
‚Fachhandelstreue‘ 
ebenso wie ‚Ver-
halten bei Rekla-
mationen‘ und 

‚Reparaturabwicklung, Ersatzteilver-
sorgung‘“, freut sich Geschäftsführer 
Peter Wildner. „Hier zeigt sich deut-
lich, wen wir mit unseren hochwer-
tigen Nivona-Produkten ansprechen 
und vor allem zufrieden sehen wollen: 
den Fachhandel und dessen Kunden. 
Dass an dieser Stelle unsere Arbeit so 
deutlich honoriert wird, macht uns 
sehr stolz. Auch daran werden wir an-
knüpfen und alles dafür tun, dass so-
wohl unsere geschätzten Fachhändler 
als auch unsere Endkunden mit Ni-
vona weiterhin so zufrieden sind“, so 
Wildner abschließend.

MIELE I: BILANZ

„Strategisches Ziel erreicht“

MIELE II: EFH MALWETTBEWERB

The winner is...

Gewinner des Miele-Malwettbewerbs ist die 
EWR-Handelsgesellschaft in Reutte.
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ULTRASILENCER VX8 ÖKO SIEGT 

AEG im Test 

Der neue AEG UltraSilencer VX8 ÖKO 
wurde vom ETM-Testmagazin zum Test-
sieger gekürt. „Er setzte sich im praxis-
orientierten Vergleichstest gegen zwei 
weitere starke Beutelstaubsauger der Pre-
miumklasse durch“, berichtet der Her-
steller. Dabei hat der AEG Staubsauger 

sowohl bei der Lautstärke als auch bei 
der Saugkraft, dem Stromverbrauch und 
der Reinigungsleistung am besten abge-
schnitten. Im Schnitt haben die Tester 
von ETM ein Betriebsgeräusch von nur 
54 Dezibel gemessen. AEG zieht einen 
Vergleich: „Der durchschnittliche Ge-
räuschpegel eines herkömmlichen Staub-
saugers liegt bei 78 Dezibel, was einer 
Verdreifachung des wahrgenommenen 
Betriebsgeräusches entspricht.“ Auch 
mit seinem ökologischen Konzept punk-
tete das Gerät: „Der VX8 ÖKO besteht 
zu 55% aus recyceltem Kunststoff und 
kommt mit 65% weniger Strom aus“, be-
schreibt AEG. 

ZYKLONSAUGER IM ETM-TEST

„Gut“ für Grundig 

Das ETM Testmagazin verglich für seine 
Ausgabe 7/2016 13 Zyklon-Staubsauger-
modelle. Dabei wurde vor allem auf Rei-
nigungsleistung und Handhabung (im 
Sinne von Bedienung, Wendigkeit und 

Reinigung) ge-
achtet. Unter 
den Testkandi-
daten befand 
sich auch der 
neue Boden-
s t a u b s a u g e r 
VCC 7570 A 
von Grundig. 

Dieser schnitt 
dabei mit „gut“ ab. Laut Hersteller 
überzeugte das Modell durch seine 
„Multi-Zyklon-Technologie“ und die be-
nutzerfreundliche Entleerung des Staub-
behälters.

PLUS X AWARD-REGEN

Beurers Siegeszug 

Beurer legte dieses 
Jahr einen wahren 
Siegeszug beim 
Plus X Award hin. 
So wurde der Ul-
mer Gesundheits-
spezialist von der 
Jury zum dritten 
Mal in Folge als 
„Beste Designmar-
ke“ geehrt. „Kei-
ne andere Marke 
konnte in der Produktgruppe ‚Health & 
Personal Care’ mehr Gütesiegel der Kate-
gorie ‚Design’ erlangen als Beurer“, freut 
sich der Gesundheitsspezialist.

Von der Fachjury für ihr Design prämiert 
wurden das Beurer Oberarm-Blutdruck-
messgerät BM 57, das Mikroderma-
brasionsgerät FC 76, der Haartrockner 
HC 50, das Haarentfernungsgerät IPL 
10000+ SalonPro System, die Tageslicht-
lampe TL 50 und der Lichtwecker WL 
90 4-in-1.

Darüber hinaus wurde Beurer beim Plus 
X Award zum sechsten Mal in Folge zur 
„Innovativsten Marke“ gewählt. Zum 
G e w i n n 
dieses Titels 
beigetragen 
haben die 
Beurer-Pro-
dukte Dop-
pel-Wärme-
u n t e r b e t t 
UB 68 XXL, 
H a n d g e -
lenk-Blut-
druckmess-
gerät BC 57, 
O b e r a r m -
Blutdruck-
m e s s g e r ä t 
BM 57, 
m o b i l e s 
EKG-Gerät 
ME 90, Mi-
kroderma-
brasionsge-
rät FC 76, 
Haartrock-
ner HC 50, 
Haarentfer-
nungsgerät 
IPL 10000+ 
S a l o n P r o 
S y s t e m , 
Sch la f s en-
sor SE 80 
SleepExpert, 
Tageslicht-

lampe TL 50 und der Lichtwecker WL 
90 4-in-1.

WMF AUF DER IFA

Kleingeräte im Fokus 
Die Elektrokleingerätesparte der WMF 
Group präsentiert sich auf der IFA in Hal-
le 6.1 mit einem größeren und komplett 
überarbeiteten Standkonzept. Der Mar-
kenauftritt orientiert sich an Themenwel-
ten, die strikte Produktserienzuordnung 
wird aufgebrochen. Die Neuheiten wer-
den u.a. von Nicole Just (TV-Köchin, 
Bloggerin) und Thomas Brunk, seines 
Zeichens Koch-Olympiasieger und Vize-
Weltmeister, präsentiert. Nicole Just wird 
dabei am 2. September den WMF KULT 
X Spiralschneider empfehlen. Thomas 
Brunk wird während der kompletten IFA 
vor Ort am WMF-Stand sein und mit 
den Produktneuheiten direkt den Pra-
xistest machen: Zubereiten, Kochen und 
Backen. 

Zuverlässigkeit, 
Schnelligkeit   
 und ein rundum 
gutes Gefühl.

Electrolux Professional   

Electrolux Professional GmbH
Europaring F16 - 201 · A-2345 Brunn am Gebirge 
Tel. +43 (0)1 863 48-0 · www. mypro.electrolux.de

myPRO – die smart-professionelle 
Lösung für kleinere Unternehmen 
liefert Spitzenergebnisse* – 
schnell, mühelos, hygienisch, 
Tag für Tag. 

1 statt 6
myPRO ersetzt 6 Haushaltsgeräte
3 x langlebiger. 2 x schneller.**

* Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG   
** myPRO Waschmaschine
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R ussell Hobbs wird seinem Ruf als  
designorientiertes Unternehmen 

wieder mal gerecht und präsentiert ge-
mäß dem Motto „Die Optik vergan-
gener Tage trifft auf die Technik von 
heute“ eine coole, neue Retro-Früh-
stücksserie, die in den Farbvarianten 

„Classic Noir“, „Ribbon Red“ und bald 
auch „Vintage Cream“ erhältlich ist. Zur 
Serie gehören eine Kaffeemaschine mit 
Glas- oder Thermokanne und ein Was-
serkocher mit analoger Temperaturan-
zeige, die die aktuelle Temperatur wäh-
rend des Kochvorgangs zeigt. Auch ein 
2-Schlitz- sowie ein familienfreundlicher 
4-Schlitz-Toaster gehören zur Retro-Serie, 
beide mit Countdown-Anzeige im Retro- 
Stil.

Darüber hinaus stellt Russell Hobbs 
„Performance Pro“ vor: „Zwei Alleskönner 
mit starker Leistung und viel Zubehör“, 
wie Trade Marketing Managerin Kathari-
na Vodrazka beschreibt. Es handelt sich 

dabei um einen Food Processor und ei-
nen Standmixer. Letzterer verfügt über 
fünf Geschwindigkeitsstufen und fünf 
voreingestellte Programme. Ein 1,4 PS-
Motor, ein 4-flügeliges Edelstahlmesser 
und eine Impuls- bzw. Ice-Crush-Funk-
tion sorgen für hervorragende Ergeb- 
 nisse.

ZWEI SCHRITTE IN EINEM

Remington zeigt dieses Jahr eine richti-
ge Innovation, und zwar hat der Beau-
tyspezialist seine erste Glättbürste ent-
wickelt. Diese vereint Haarbürste und 
Haarglätter in einem Gerät und reduziert 
dadurch die Stylingzeit. Die Glättbürste 
hat drei Temperatureinstellungen (150, 
190 und 230 °C) und ist mit antistati-
schen, keramikbeschichteten Borsten 
ausgestattet, die an ihrem Ende kühl sind: 

„Dies, um eine Verbrennungsgefahr zu re-
duzieren“, sagt Remington. 

Darüber hinaus zeigt Remington die 
so genannte „PROluxe Serie“, die mit 
ihrem umfangreichen Sortiment ver-
schiedene Stylingvarianten ermöglicht. 
Der Clou an der neuen Serie ist aller-
dings die „OPTIheat-Technologie“, wo-
mit laut Hersteller Styling-Ergebnisse 
erzielt werden können, die den ganzen 
Tag lang halten. Das funktioniert wie 
folgt: „Bei jedem Produkt (also Haar-
trockner, Haarglätter, kegelförmiger und 
klassischer Lockenstab) sorgen Sensoren 
für eine gleichbleibende Temperatur und 
zwar individuell dort, wo sie benötigt 
wird“, beschreibt Remington. 

AUF DER MESSE

Natürlich wird bei Russell Hobbs und 
Remington auch wieder ans Wohlbefin-
den der Fachbesucher gedacht. So wird 
es täglich zwischen 10 und 12 Uhr sowie 
von 14 bis 15 Uhr eine Verkostung geben. 
„Dieses Jahr handelt es sich um leckere 
Smoothies aus unserem Performance Pro 
Standmixer“, so Vodrazka. Ebenso wird 
am Messestand wieder der bekannte Re-
mington Styling-Corner eingerichtet, auf 
dem sich die Standbesucher und -besu-
cherinnen aufhübschen lassen können. 

Katharina Vodrazka hat auf Grund des 
neuen Messekonzeptes und der gestiege-
nen Kosten für den Messeauftritt hohe 
Erwartungen an AELVIS: „Wir erwarten 
uns neben guten Kundengesprächen vor 
allem einen größeren Besucheransturm, 
ein besseres Rahmenprogramm und ei-
nen netten Branchenabend!“

Remington & Russell Hobbs finden 
Sie übrigens in

Halle 10, Stand 0114

SPECTRUMBRANDS ZEIGT NEUES VON REMINGTON & RUSSELL HOBBS

Alles rund ums Wohlbefinden
Zwei Marken mit dem Ziel, für Wohlbefinden zu sorgen: Das sind Remington und Russell Hobbs, die dieses 
Jahr natürlich auch an der AELVIS teilnehmen. Auf dem gemeinsamen Stand mit der Nummer 0114 zeigen die 
Spectrumbrandsmarken u.a. trendige Produkte in Retrooptik, leistungsstarke Küchenhelfer sowie Stylingge-
räte, die Ergebnisse wie von Profihand ermöglichen. Am Russell Hobbs Verkostungsstand und im Remington 
Styling-Corner kann man vieles davon gleich im Einsatz sehen.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Spectrumbrands | INFO: www.elektro.at

Neu sind auch die beiden Alleskönner aus 
der Performance Pro-Reihe: Der Standmi-

xer und der Food Processor. 

SPECTRUMBRANDS AUF DER AELVIS
Russell Hobbs und Remington sind in Hal-
le 10, Stand 0114 zu finden. Von Russell 
Hobbs gibt es eine neue Retro-Frühstücks-
serie in 3 Farben und den Standmixer bzw. 
Food Processor der Performance Pro-Reihe. 
Remington stellt u.a. die erste Glättbürste 
vor.

AUSPROBIEREN
Vom Können mancher Geräte kann man 
sich am Verkostungsstand bzw. im Styling-
corner überzeugen. 

AM PUNKT

Russell Hobbs präsentiert eine neue Retro-
Frühstücksserie in 3 Farben. Im Bild: Wasser-
kocher und Kaffeemaschine in „Ribbon Red“.

Remington stellt seine erste Glättbürste vor. Und: 
Die „PROluxe Serie“ sorgt mittels OPTIheat-Tech-

nologie für Hitze, wo sie benötigt wird. 

Auf der AELVIS wird Russell Hobbs mit Ver-
kostungen für Stärkung sorgen. 
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Es geht um den Kunden – oder besser, um den Zugang zum 
Kunden. Virtuelle Netzwerkanbieter, Handelsketten, aber 
auch Hardwarehersteller wollen den Kunden „besitzen“. 
Wie sonst kann man die Idee eines Hardwareherstellers zur 
Virtual SIM beurteilen, bei der Endkunden mit dem Akti-
vieren des neuen Smartphones einfach einen Betreiber bzw. 
Netz auswählen können, ohne jemals einen Vertrag bei die-
sem Mobilfunkanbieter zu unterschreiben. Die Geschäfts-
beziehung läuft in diesem Fall über den Hardwarehersteller, 
während alle anderen in der Wertschöpfungskette zu reinen 
Wasserträgern degradiert werden. Aber auch andere Protago-
nisten auf dem Mobilfunk/T-Markt sind dabei, umfassende 
Angebote zu stricken, sodass der Endkunde nach Möglich-
keit nicht mehr bei anderen Marktteilnehmern anstreift. 

Wer den Zugang zum Kunden kontrolliert, kontrolliert auch 
die Umsatzströme. Neben dem grundlegenden Telekom-
Vertrag sind das Zusatzservices wie Streaming-Dienste oder 
das regelmäßige Hardware-Update direkt per Post. Die große 
Verlockung für den Endkunden ist die Bequemlichkeit. In 
einer immer schnelleren Welt nehmen solche Arrangements 
den Stress aus dem Alltag. Er gibt einmal seine Kreditkar-
tennummer ab und muss sich ab dem Moment um nichts 
mehr kümmern. Ein fürsorgevoller Konzern sorgt sich ab 
dem Moment um jedes seiner Bedürfnisse und liest jeden 
Konsumwunsch vom Datentraffik ab, bevor der Endkunde 
diesen überhaupt bewusst formuliert hat. Die große Verlo-
ckung für Anbieter und Hardwarehersteller ist, dass sie damit 
die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren. Und warum 
nicht? Die Daten, die wir den Unternehmen freiwillig zur 
Verfügung stellen, lassen solche Szenarien schon heute zu. 
Für alle anderen fallen ab diesem Moment nur noch Krümel 
ab. 

Damit für den Handel aber nicht nur ein paar Krümel ab-
fallen, braucht es Weitsicht. Wenn die Netzbetreiber im Mo-
ment Aktionen wie Weihnachten fahren und Kunden an den 
POS locken, so tun sie das wegen des verschärften Wettbe-
werbs untereinander und mit den MVNOs. Ähnliches gilt 
im Hardware-Segment. Auch hier geht es im Moment um 
die Vorherrschaft im Markt. Eine Schaukelpolitik, die ein-
mal hier, einmal dort die besten Angebote ausnutzt, bringt 
kurzfristig Erfolg, wird aber auf die Dauer zu wenig sein. Der 
Handel muss sich nach neuen Themen umsehen und diese 
besetzen. Und er muss seinen Zugang zum Kunden verteidi-
gen und ausbauen. Sprich, es geht um die Kerntugenden des 
Handels, die in Zukunft noch viel wichtiger werden. In einer 
unübersichtlichen Welt kann gerade der Handel mit seinem 
Wissen dem Endkunden den notwendigen Überblick bieten 
– ob das jetzt Fitnesstracker, Virtual Reality, Kameradroh-
nen, Versicherung oder günstige Stromverträge sind. Und 
der Handel hat einen großen Vorteil, den seine gesichtslosen 
Konkurrenten nicht haben. Er kennt bereits seine Kunden. 
Allerdings muss er dieses Wissen auch nutzen. Viel zu oft lie-
gen die Kundendaten auf irgendwelchen Festplatten, unge-
schützt und ungebraucht. 

DOMINIK SCHEBACH

ES GEHT UM   
DEN KUNDEN

MEDIA ERÖFFNET EIGENEN TELEKOM-SHOP

„Europa-Neuheit“
Nach dem Launch des eige-

nen MVNO samt Tarif macht 
Media Markt nun den nächs-
ten Schritt und eröffnet im 
Wr. Neustädter Fischapark 
den ersten eigenen Telekom-
Shop. Das Angebot fokussiere 
sich laut Unternehmen auf die 
„neuesten und besten Tarifop-
tionen“ aller österreichischen 
Mobilfunkanbieter. Zusätzlich sei natürlich auch Media Markt 
Mobil in allen Tarifpaketen zu haben. 

Auf den rund 80 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es zu-
sätzlich eine umfassende Auswahl an Smartphones und Zube-
hör. Punkten soll der Shop nach Darstellung von Media Markt 
nicht nur mit den umfassenden Top-Angeboten aus dem Te-
lekom-Bereich, sondern auch mit ausführlicher Beratungsleis-
tung. So können Kunden im Media Markt Mobile-Shop Ver-
tragsneuanmeldung und Vertragsverlängerungen durchführen 
lassen, aus passenden Daten- und Festnetztarifen wählen und 
unterschiedlichste Verträge und Lösungen direkt vor Ort in 
Auftrag geben und teilweise gleich mit nach Hause nehmen. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1609073

SAMSUNG SYNCHRONISIERT SMARTPHONE-LINIEN 

Mit Power mit Stift
Vergangenes Jahr hatte Samsung 

kein neues Note-Modell in Europa 
eingeführt. Dieses Jahr gibt es für die 
Fans des Smartphones mit Stift aller-
dings wieder eine frohe Nachricht: 
Das neue Galaxy Note7 wird ab Sep-
tember auch hier zu Lande verfügbar 
sein. Außerdem marschieren nun die 
Smartphone-Linien bei der Numme-
rierung im Gleichschritt. Allerdings 
ist das neue „Phablet“ mit 5,7 Zoll 
Display nicht einfach ein aufgebohr-
tes Galaxy S7. Denn  Samsung hat 
die Funktionen für den Eingabestift 
nochmals erweitert: Mit der „Screen 
Off-Memo“-Funktion kann der Ga-
laxy Note7 S Pen Notizen auch bei gesperrtem Smartphone 
eingeben, mit der „Smart Select“-Funktion lassen sich selbst 
animierte GIFs erstellen und teilen, und im Übersetzen-Modus 
lassen sich Worte einfach übersetzen, indem der S Pen darüber-
gehalten wird. Und die besonders druckempfindliche Spitze des 
Stifts verbessert das Schreibgefühl.  

In Wiener Neustadt  hat der 
erste Media Markt Mobile-Shop 

eröffnet. 

EINBLICK

„Damit kann A1 nun 92% der 
Österreicher mit schnellem, 
zukunftssicherem Internet ver-
sorgen“
SEITE 74

„Die Mobilfunkanbieter  
haben jetzt Angebote  
vergleichbar wie Weihnachten 
draußen.“
SEITE 76

Mit dem Galaxy Note7 
hat Samsung seine 

beliebte Smartphone-
Reihe mit Stift weiter-

entwickelt. 
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D as Internet ist aus Österreichs 
Haushalten nicht mehr wegzuden-

ken. Im Schnitt sind sechs Geräte pro 
Haushalt online und der Bedarf an Band-
breite steigt weiterhin rasant. Um diesen 
Bedarf abzudecken, setzt A1 auf Festnetz-
Internet. Die Argumentation dahinter: 
Während sich bei Funktechnologien die 
Benutzer immer die Kapazität mit allen 
anderen Teilnehmern in der Funkzelle 
teilen müssen, verfüge der User bei einem 
Festnetzanschluss jederzeit über seine 
gesamte Bandbreite – und mit Glasfaser 
steht hier die leistungsfähigste Verbin-
dung bereit. Bis diese allerdings überall 
für den Endkunden verfügbar ist, wird es 
noch länger dauern. Der Ausbau geht nur 
schrittweise voran, vom Kernnetz zu den 
lokalen Verteilern an der Gehsteigkante 
und später ins Haus selbst, bis die Faser 
wirklich einmal in allen Haushalten sein 
wird. - Und ehrlicherweise muss man sa-
gen, es wird Gebiete geben, da wird sich 
der Ausbau bis auf weiteres nicht aus-
zahlen. 

Inzwischen setzt A1 auf Überbrü-
ckungshilfen wie Vectoring und G.fast, 
um mehr aus den bestehenden Kupfer-
leitungen herauszuholen. Diese sind al-
lerdings von der Reichweite beschränkt 
und daher vor allem für Ballungsräume 
interessant. Mit dem nun vorgestellten 
Hybrid-Boost geht A1 deswegen einen 
anderen Weg. Hier wird das Festnetz-
Internet nun mit LTE kombiniert. Die 
Grundversorgung läuft über das Fest-
netz, zusätzlich benötigte Kapazitäten 

werden über LTE bis zum Limit der 
gewählten Option dazugepackt. Die 
Technologie wurde gemeinsam mit 
Huawei an das A1-Netz angepasst. 
Dabei ist der österreichische Netzan-
bieter einer der ersten, der diese Tech-
nologie nutzt. Angeboten wird die Hy-
brid-Boost als Option für 50Mbit/s und  
100Mbit/s.  

FLEXIBEL UND STABIL

„Mit Hybrid-Boost bieten wir nun 
erstmalig eine smarte Kombination aus 
Festnetzinternet und 4G/LTE in einem 
Produkt an, um den wachsenden Be-
darf zu bedienen. Damit kann A1 nun 
92% der Österreicher mit schnellem, 
zukunftssicherem Internet versorgen“, 

strich deswegen auch Natascha Kantauer-
Gansch, A1 Chief Customer Officer Con-
sumer, die Vorteile des neuen Angebots  
hervor.

Im Endeffekt hofft A1 mit dem neuen 
Produkt das Beste aus den zwei Welten zu 
verbinden: Die Flexibilität und Schnel-
ligkeit beim Ausbau aus dem Mobilfunk 
mit der Stabilität von Breitband, wie 
auch  Armin Sumesgutner, A1 Director 
Service Network Planning, betonte: „Die 
smarte Kombination zweier Technologi-
en bietet viele Vorteile: mit A1 Festnetz-
Internet haben A1-Kunden eine fixe, 
ungeteilte Bandbreite zur Verfügung. 
Bei Bedarf ergänzt die Hybrid-Box die 
Leistung mit 4G/LTE und ermöglicht 
so Geschwindigkeiten von bis zu 100 

A1 Chief Customer Officer Consumer Natscha Kantauer-Gantsch bei der Präsentation des 
neuen Breitbandangebots: „Mit Hybrid-Boost bieten wir erstmals eine smarte Kombination 

aus Festnetzinternet und 4G/LTE in einem Produkt an.“

HYBRID-BOOST: SCHNELLER MIT FESTNETZBREITBAND UND LTE

Smarte Kombination
Für A1 bleibt Glasfaser das Maß aller Dinge, wenn es um die Leistungsfähigkeit der Internetverbindung geht. 
Da es aber noch einige Zeit dauern wird, bis Glasfaser bzw. verschiedene Brückentechnologien auch in allen 
Haushalten verfügbar sein werden, setzt der Netzbetreiber nun auf die Kombination von Festnetz und Mo-
bilfunk. Gegenüber Festnetzprodukten wie Glasfaserpower 50 soll sich mit Hybrid-Boost die Abdeckung der 
Haushalte mit 50Mbit/s Breitbandzugängen verdoppeln. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.a1.net

© Schebach

FESTNETZ UND LTE 
Hybrid-Boost soll das Beste aus beiden Wel-
ten verbinden. Flexibilität und Schnelligkeit 
des Ausbaus von Mobilfunk sowie Stabilität 
von Festnetzbreitband. 

VERDOPPELT
Mit der neuen Technologie verdoppelt A1 
das Versorgungsgebiet, in dem der Betrei-
ber 50 Mbit/s  anbieten kann. 

AM PUNKT
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Mbit/s. Damit erreichen wir mehr Ös-
terreicher mit Breitbandinternet als je  
zuvor.“ 

Vor allem komme A1 so seinem Ziel, 
bis Ende 2019 70% der Haushalte 100 
Mbit/s anbieten zu können, spürbar 
näher. Aus der Sicht der Endkunden 
überspringt der Betreiber damit mehre-
re Ausbauphasen bei der Glasfaserinfra-
struktur, verdoppelt sich doch mit einem 
Schlag die Anzahl der Haushalte, die mit 
50 Mbit/s-Breitband versorgt werden  
können. 

NEUE BOX

Kernstück von Hybrid-Boost ist die 
neue A1 Hybrid-Box. Diese kombiniert 
ein Breitband-WLAN-Modem sowie ein 
LTE-Modul. Damit kann die Box die 
Bandbreiten beider Technologien kombi-
nieren. Somit stehen mit   Hybrid-Boost 
bis zu 100 Mbit/s im Down- und bis zu 
20 Mbit/s im Upload zur Verfügung. Für 
den Kunden allerdings läuft der Prozess 
vollständig im Hintergrund ab. Er erhält 
einfach mehr Bandbreite für seine Inter-
netanwendung. 

Vorerst zielt der Betreiber mit der neu-
en Box vor allem auf den Endkunden-
Markt. Schließlich nutzt Hybrid-Boost 
derzeit nur eine dynamische Internet-
Adresse, weswegen sich das Produkt 
kaum zum Betrieb von Servern an dem 
Anschluss eignet. 

PROZESS BLEIBT GLEICH 

Im Rahmen der Kampagne zum Start 
des neuen Produktes ist die Installation 
gratis. Preislich orientieren sich die A1 
Hybrid-Boost-Optionen an den ver-
gleichbaren Glasfaserprodukten mit der-
selben Kapazität. So kostet 100Mbit/s   
A1 Internet Pur mit Hybrid-Boost 59,80 
Euro im Monat, 50Mbit/s im Downlink 
kosten 44,80 Euro/Monat. 

Bestehende A1-Kunden, die auf eine 
höhere Internetgeschwindigkeit umstei-
gen möchten, können ebenfalls auf www.
A1.net die Verfügbarkeit von höherwerti-
gen Paketen prüfen. Bei entsprechender 
Verfügbarkeit des Hybrid-Boost ist ein 
Umstieg im „Mein A1“-Bereich einfach 
möglich. Die neue A1 Hybrid-Box wird 
nach Hause geliefert und ist in wenigen 
Minuten einsatzbereit. Für die Partner 
im Handel ändert sich an den Prozessen 
am POS nichts. Der Verkäufer überprüft, 
welche Optionen an der Heimadresse des 
Kunden verfügbar sind, und kann dann 
je nach Bedarf des Endkunden die ver-
schiedenen Optionen anbieten.

Versorgungslage massiv erweitert 
Alexander Kren, Leitung Indirect Sales, sieht in der Kombination von 
Festnetz und Mobilfunk ein Alleinstellungsmerkmal für A1, das auch 
handfesten Nutzen für die Endkunden und FH-Partner bietet. Im Ge-
spräch mit E&W streicht er u.a. hervor, dass sich mit der Hybridtech-
nologie die Versorgungslage mit breitbandigem Internet ganz massiv 
ausweiten lässt. 

Welche Bedeutung hat Hybrid-
Boost als Alleinstellungs-
merkmal für A1 gegenüber 
dem Mitbewerb am POS? 

Die Versorgung mit Breitbandinter-
net ist gerade auf Grund der anspruchs-
vollen Topografie Österreichs sehr 
herausfordernd. A1 investiert in den 
nächsten Jahren rund 500 Millionen 
Euro in den Internetausbau, sowohl in 
städtischen als auch in ländlichen Ge-
bieten. Ausgebaut werden sowohl das 
Festnetz-Internet als auch 4G/LTE. Mit 
der Hybrid-Boost-Technologie kom-
biniert A1 nun erstmals in Österreich 
diese beiden Technologien zu einem 
Produkt. Und das kann nur A1.

Wie verändert sich durch Hybrid-
Boost die Abdeckung/Versor-
gungslage für die verschiede-
nen Breitbandprodukte? 

Mit Hybrid-Boost sind wir nun in 
der Lage, 92% der Österreicher mit 
schnellem, zukunftssicherem Internet 
zu versorgen. Das heißt zum Beispiel, 
dass 80% der Österreicher mit bis zu 30 
Mbit/s und rund 60% der Österreicher 
mit bis zu 50 Mbit/s im Internet unter-
wegs sein können – mehr als doppelt so 
viele wie zuvor.

Welche Vorteile bietet Hybrid-
Boost den Partnern am POS? Kann 
man nun anders anbieten oder 
neue Kundengruppen ansprechen?

Mit Hybrid-Boost können unsere 
Fachhändler nun noch mehr Kunden 
noch höherwertige Internetprodukte 
anbieten und so auf jeden Bedarf in-
dividuell reagieren. Und klarerweise 
bedeutet der Verkauf höherwertigerer 
Produkte auch höhere Provisionen für 
unsere Partner.

Im Mobilfunk wird mit bis zu 150 
Mbit/s geworben, Hybrid-Boost 
bietet bis zu maximal 100 Mbit/s – 
wie argumentiert man das am POS? 

Aktuell bieten wir bei unseren Netcu-
be-Tarifen bis 40 Mbit/s an, im Fest-
netz 100 Mbit/s. Mit A1 Hybrid-Boost 
erweitern wir also die Versorgungslage 

mit breitbandigem Internet ganz mas-
siv. (Zusatz: 150 Mbit/s werden nur bei 
mobilen Einzeltarifen (Smartphone)  
angeboten, die A1 Cubes enden bei 40 
Mbit/s)

Wie sind die ersten Erfahrungen 
mit Hybrid-Boost? Ist den Kun-
den die Technik egal und geht 
es ihnen nur um die Leistung 
(Übertragungskapazität) oder 
spielen Argumente wie Versor-
gungsqualität auch eine Rolle?  

Das Kundenfeedback ist bisher 
durchwegs positiv. Unsere Kunden ha-
ben nun noch mehr Wahlmöglichkeiten, 
was die Bandbreite anbelangt. Wir mer-
ken auch, dass immer mehr bestehende 
Kunden ihre Internetgeschwindigkeit 
erhöhen. Die Technologie steht aber 
klar im Hintergrund, wichtig ist, dass es 
einfach funktioniert. Der Kunde wählt 
die Geschwindigkeit, die er braucht, 
und A1 stellt sie ihm in der verfügbaren 
Technologie bereit.

MEHR MÖGLICHKEITEN FÜR DEN HANDEL 

Alexander Kren, Leitung Indirect Sales A1: 
„Der Kunde wählt die Geschwindigkeit, 

die er braucht, und A1 stellt sie ihm in der 
verfügbaren Technologie bereit.“

© Schebach
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E s tut sich wieder etwas im österrei-
chischen Mobilfunkmarkt. Nach-

dem im vergangenen Jahr die großen 
Betreiber eher verhalten agiert haben, 
setzen sie 2016 wieder mehr Aktionen 
im Markt. In den Halbjahresergebnis-
sen schlägt sich dies wieder in einem 
verstärkten Wachstum nieder. Dabei hat 
Drei – je nach Zählweise – bei Kunden-
zahlen T-Mobile schon fast eingeholt. 
Beim Umsatz sind die Plätze allerdings 
weiterhin klar verteilt. Hört man sich bei 
den Betreibern um, so sehen sie vor allem 
LTE und den Geschäftskundenbereich 
als Treiber – und das Potenzial ist noch 
nicht ausgeschöpft.

WACHSTUMSFELDER 

Auf einem stabilen Wachstumskurs 
sieht sich T-Mobile. Der Betreiber hat im 
ersten Halbjahr 2016 einen Umsatz von 
416 Mio. Euro erzielt und ist damit um 
3,5% über dem Vergleichszeitraum des 
Vorjahres gelegen. Als Wachstumstreiber 
macht CCO Maria Zesch im Privatkun-
denmarkt die starke Nachfrage nach dem 
mobilen Breitband-Produkt My Home-
Net von T-Mobile aus. „Viele Österrei-
cher melden ihr Festnetz-Internet ab und 
entscheiden sich für mobiles Breitband. 
Das freut uns sehr“, so Zesch. 

Zusätzliches Wachstum kommt für T-
Mobile aus dem Geschäftskunden-Seg-
ment. Hier konnte der Betreiber laut der 
T-Mobile CCO überdurchschnittlich 
zulegen. Für das zweite Halbjahr geht 
Zesch von einer weiteren Intensivie-
rung des Wettbewerbs und Wachstum 

insbesondere im B2B- und Breitbandbe-
reich aus. „Im Breitbandbereich haben wir 
unser Potenzial noch nicht ausgeschöpft. 
Unsere bisherigen Breitbandkunden sind 
sehr zufrieden und das bestätigt uns, dass 
wir hier noch weiter wachsen können. Im 
Geschäftskundenbereich arbeiten wir ge-
meinsam mit vielen Kunden an Digitali-
sierungsprojekten.“

Dementsprechend sieht Zesch auch 
für den Fachhandel besonders große 
Chancen im Bereich mobile Broadband: 
„Fast 50% der österreichischen Haushal-
te surfen im Festnetz mit Geschwindig-
keiten von unter 10 Mbit/s. Im europä-
ischen Vergleich ist Österreich damit fast 
Schlusslicht. Im ländlichen Raum bieten 
wir mit unserem mobilen Breitband bis zu 
150 Mbit/s über LTE eine viel schnellere 
Alternative zum Festnetz.“ Dabei könne 
der Handel mit den Vorteilen von mobile 
Broadband wie Flexibilität und Schnel-
ligkeit vor allem im Privatkundenbereich 

punkten. Doch ihrer Ansicht nach ent-
steht neben HomeNet noch ein zusätz-
licher Wachstumsmarkt bei kleinen und 
mittleren Geschäftskunden: Denn durch 
die stetig steigende Integration von Te-
lekom und IT steigt auch das Interesse 
an Cloud-Produkten sowie All in Com-
munication, Sicherheit oder  Infrastruk-
turthemen wie die Registrierkasse aus 
der Cloud. „Gleichzeitig muss sich der 
EFH gegenüber dem Onlinehandel im-
mer stärker differenzieren, dazu wollen 
wir gemeinsam mit den Partnern Überle-
gungen anstellen, wie wir gemeinsam das 
Internet besser nutzen können. Es geht 
um die weitere Entwicklung einer Omni-
Channel-Strategie“, so Zesch. 

LÜCKENSCHLUSS 

Auch bei Drei wird das Wachstum vor 
allem durch das mobile Breitband in der 
Folge des LTE-Ausbaus getrieben. Der 
Mobilfunkanbieter konnte in den ersten 

Der verschärfte Wettbewerb der Netzbetreiber sorgt auch für attraktive Tarife im Endkun-
denbereich. Zusatznutzen wie integriertes Roaming machen die klassischen Anbieter für die 

Kunden interessant und bringen diese in den Fachhandel. 

MOBILFUNKMARKT - WETTBEWERB NIMMT ZU 

„Wie Weihnachten“
Geht es nach den Halbjahresergebnissen der Netzbetreiber, dann ist die Branche auf den Wachstumspfad zu-
rückgekehrt. So berichteten die großen Anbieter eine Zunahme bei Umsatz und Endkunden. Dabei verringert 
sich der Abstand zwischen T-Mobile und Drei, was auf einen verschärften Wettbewerb hindeutet.  

 via STORYLINK: 1609076 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Netzbetreiber| INFO: www.elektro.at

© Drei 

MEHR WACHSTUM 
bei allen drei Netzbetreibern im ersten 
Halbjahr. 

TREIBER 
der Entwicklung im Endkundenbereich ist 
mobile Broadband mit LTE.

WETTBEWERB 
wird durch kompetitive Angebote und Zu-
satzoptionen angeheizt. 

AM PUNKT
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sechs Monaten dieses Jahres seinen Um-
satz gegenüber dem Vergleichszeitraum 
des Vorjahres um satte 5% auf 377 Mio. 
Euro steigern. Gleichzeitig stieg die An-
zahl der Kunden weiter auf 3,77 Milli-
onen (+1,8%). Damit schließt Drei bei 
den Kundenzahlen zu Mitbewerber T-
Mobile auf. 

„Dieses Wachstum steht im engen Zu-
sammenhang mit dem nach wie vor 
ungebremsten Datenwachstum. So ver-
doppelte sich die Datennutzung unse-
rer Kunden innerhalb der letzten zwölf 
Monate. Da Drei Mitte 2015 seinen 
LTE-Netzausbau als erster heimischer 
Betreiber abschließen konnte, erreichten 
wir damit einen Lückenschluss in der 
ländlichen Internetversorgung. In Folge 
gewann Drei auch zahlreiche neue In-
ternetkunden im ländlichen Raum“, er-
klärte Handelsvertriebsleiter Karl Schürz. 
„Dass wir zu einem unserer Mitbewerber 
aufschließen, freut uns. Wir wollen aber 
natürlich weiterwachsen und werden da-
für die entsprechenden Maßnahmen am 
Markt setzen.“ 

Den Markt schätzt Schürz weiterhin 
als herausfordernd ein. In diesem Um-
feld sieht er die größten Chancen für den 
EFH „ganz klar“ in der Kundenbindung 
durch herausragende Services. Außerdem 
gehe es seiner Einschätzung nach im Te-
lekom-Fachhandel um ein möglichst um-
fassendes Angebot: „Neben herausragen-
dem Service erwartet der Kunde im EFH 
auch das gesamte Sortiment an Telekom-
munikationszubehör und Zusatzpaketen. 
Unsere Ambition ist, jeden Kontakt mit 
Drei zu einem positiven Erlebnis zu ma-
chen.“

CONNECTED DEVICES 

Wachstum meldet auch A1. Allerdings 
verlagert sich auch für diesen Betrei-
ber der Schwerpunkt. Treiber sind heu-
te Connected Devices, die zusätzliche 
SIM-Karten ins Netz bringen, wie auch 
Alexander Kren, Leitung Indirect Sales 
bestätigt: „Es stimmt: Der österreichi-
sche Markt ist gesättigt – was Handys 
anbelangt. Es kommen aber immer mehr 
Connected Devices auf den Markt, die 
oftmals auch mit SIM-Karten ausgestat-
tet werden. Durch die immer günstigeren 
Smartphones leisten sich aber auch im-
mer mehr Kunden ein Zweitgerät. Auch 
hier gibt es noch Wachstum.“

Bezüglich Wettbewerb decken sich die 
Einschätzung von Kren mit denen von 
T-Mobile und Drei. Allerdings sieht 
Kren den Preis nur als einen Aspekt im 
Rennen um die Kunden: „Wenn die 

Qualität beim Netz, bei der Beratung 
und beim Service nicht passt, kann man 
nichts verkaufen. Daher legen wir bei 
A1 besonders Wert auf Qualität in allen  
Bereichen.“

Für die Zukunft geht Kren davon aus, 
dass der Bedarf an Breitband weiter zu-
nimmt. „Die Nutzung von Speedoptio-
nen oder TV auf jeden Screen (A1 Now) 
wird weiterhin deutlich zulegen. Gerade 
hier hat der EFH die Möglichkeit, mit 
unseren konvergenten Produktportfolio 
dem Kunden die bestmögliche Lösung 
anzubieten.“

MEHR STÜTZUNG

Mehr Hardwarestützung und mehr 
Aktionen bei den Tarifen – der verstärkte 
Wettbewerb der drei großen Netzbetrei-
ber hat nach Ansicht von TFK-VL Stefan 
Windhager auch im Fachhandel seinen 
Niederschlag gefunden. „Dank der Pake-
te mit kostenloser Hardware oder integ-
riertem Roaming sehen wir vor allem im 
Residential-Bereich Steigerungen.“ 

Dieser Schwung sollte auch im zweiten 
Halbjahr anhalten. Neue Impulse erwartet 
sich Windhager nach dem Schulbeginn 
durch neue Produkte, wie das angekündig-
te iPhone 7 oder das neue Samsung Note7, 
sowie dem passenden Zubehör, beginnend 
beim Akku-Pack bis hin zu Wearables. 
Und natürlich werden auch die Neuheiten 
der IFA für zusätzliches Geschäft sorgen. 
Abseits des Mobilfunks erwartet man bei 
TFK dank „Hybrid Boost“ in den kom-
menden Monaten auch bei den Festnetz-
anmeldungen einen Schub. 

Dementsprechend sieht Windhager im 
zweiten Halbjahr weiter große Chancen 
für die TFK-Partner im Fachhandel. 
Neue Trends bei Zubehör und Wearab-
les, ausgefallene Covers oder eben auch 

Akkupacks und Services sollten für die 
Fachhändler gute Chancen bieten. 

NEUE SEGMENTE 

Recht zufrieden mit dem ersten Halb-
jahr zeigt sich auch Handyshop- und 
Smart Mobile-GF Robert Ribic. „Nach 
dem Einbruch im Vorjahr sorgt jetzt der 
verstärkte Wettbewerb der Betreiber wie-
der für mehr Geschäft. Die Mobilfunkan-
bieter haben jetzt Angebote vergleichbar 
mit Weihnachten draußen. Goodys wie 
integriertes Roaming machen die klas-
sischen Anbieter wieder interessant und 
bringen die Endkunden in den Handel. 
Zusätzlich wird jetzt LTE wirklich ag-
gressiv verkauft, auch das sorgt für viel 
Frequenz bei uns in den Geschäften, aber 
auch bei den Partnern. Schließlich gibt es 
auch wieder mehr Wettbewerb bei den 
Hardware-Herstellern. Das sorgt für gute 
Angebote und es macht wieder Spaß, eine 
Vertragsverlängerung durchzuführen.“ 

Wenn auch der Ausblick für die nächs-
ten sechs Monate sehr gut aussieht, ver-
tritt Ribic dennoch die Meinung, dass 
sich der Handel breiter aufstellen sollte. 
Ein Hoffnungsgebiet ist für ihn der Smart 
Home-Bereich, da dieser die Telekom 
bestens ergänzt. Gleichzeitig sind die Pro-
dukte schon so weit ausgereift, dass man 
sie leicht verkaufen kann. Aber auch neue 
Produkte-Klassen wie Virtual Reality 
sollte der Handel auf jeden Fall im Auge 
behalten. Ein anderes Segment ist Ener-
gie. „Die Verträge sind ähnlich wie im Te-
lekom-Geschäft und die Provisionen für 
den Handel sind sehr gut. Da sollten wir 
uns ein Beispiel an Deutschland nehmen, 
wo schon 80% der Händler Verträge für 
EVUs abschließen.“ Schließlich vertritt 
auch Ribic die Positon, dass sich der 
Handel auf seine Kerntugenden Flexibili-
tät, Servicekompetenz und Schnelligkeit 
konzentrieren muss.

Wachstumstreiber: Vor allem die zunehmende Nutzung von mobilem Breitband mit LTE-
fähigen Routern wie dem 3HuiTube von Drei oder der HomeNet Box von T-Mobile wird von  

den Betreibern für die weitere Zunahme der Kundenzahlen verantwortlich gemacht.  
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M it der Ankündigung des HTC 
ONE A9s im Rahmen der 

Funkausstellung rundet HTC sein 
Smartphone-Portfolio für das kommen-
de Weihnachtsgeschäft ab. Neben dem 
Flaggschiff HTC 10 soll dieses Gerät mit 
das hart umkämpfte mittlere Preisseg-
ment abdecken. Dementsprechend peilt 
der Hersteller mit einem UVP von 299 
Euro einen entsprechend „interessanten“ 
Preispunkt im österreichischen Markt an. 

„Das HTC One A9s vereint das hoch-
wertige und ikonische Aluminium Uni-
body-Design mit einem leichten und 
schlanken Formfaktor. Auch Ausstat-
tungstechnisch wird das HTC One A9s 
dank aktuellem Octacore-Prozessor von 
MediaTek der Smartphone-Oberklasse 
absolut gerecht. Auch die Hi-Res-Audio-
Zertifizierung und die leistungstechnisch 
erstklassige Haupt- und Rückkamera 
machen den neuesten Zugang der HTC 
One-Serie zu einem attraktiven mobilen 
Begleiter für die von uns anvisierte Ziel-
gruppe“, erklärte Eric Matthes, HTC 
Countrymanager DACH.  

STARKES TEAM

Im Herbst will HTC seine beiden 
Smartphones so als starkes Gespann  po-
sitionieren. „Wir werden beide Smart-
phones in unserem Marketingmaßnah-
men als perfekte Auswahl für Nutzer 
positionieren, die auf Premium-Design, 
Audio-Performance und gehobene Ka-
mera-Funktionalitäten Wert legen, aber 
zwischen einem schlankeren Formfaktor 
und absoluter Premium-Leistung wählen 

möchten“, erklärt Matthes zur Positio-
nierung von HTC. Auch das strategisch 
wichtige Weihnachtsgeschäft soll mit 
diesem Set-up bestritten werden. Trans-
portiert werden soll die Botschaft unter 
anderem in Kooperationen mit reich-
weitenstarken Medienpartnern aus dem 
Bereich Digital Lifestyle, Consumer Elec-
tronics sowie den Printmedien.  

Daneben will sich HTC im zweiten 
Halbjahr auch der engen Zusammenar-
beit mit seinen Partner widmen, um dann 
bestens aufgestellt ins kommende Jahr zu 
starten. Denn HTC hätte für 2017 be-
reits einige sehr spannende Neuerungen 
im Gepäck, wie Matthes versicherte. 

WETTBEWERB

Sprich, HTC geht es auch darum, sei-
ne Position im Zusammenspiel mit sei-
nen  Partnern in einem zunehmend här-
ter umkämpften Markt zu festigen. Dass 
derzeit der Wettbewerb sehr intensiv 
ist, bestreitet Matthes nicht. Allerdings 

verzeichne HTC weiterhin sehr solide 
Umsatzzahlen im deutschsprachigen 
Raum. Mit dem HTC 10 hat das Unter-
nehmen dieses Jahr zudem ein Modell auf 
den Markt gebracht, das ein hervorragen-
des Echo erhalten hatte. Was nicht zuletzt 
mit der Auszeichnung des HTC 10 als 

„Best Advanced Smartphone 2016-2017“ 
durch die European Imaging and Sound 
Association (EISA) bestätigt wurde. 

Aber HTC wird sich nicht auf seinen 
Lorbeeren ausruhen, wie der Countryma-
nager versicherte: „In der DNA unseres 
Unternehmens ist das Streben nach wei-
teren Innovationen fest verankert. Seit 17 
Jahren prägen wir die Mobilfunkbranche 
als innovationstreibendes Unternehmen. 
Wir verstehen uns selbst als Branchen-
Challenger, der auch für den Rest des Jah-
res und 2017 wieder mit ausgezeichneten 
Produkten überzeugen wird. Die VR-Lö-
sung HTC Vive und die gemeinsam mit 
Under Armour entwickelte HealthBox 
sind zwei jüngste Beispiele für erfolgrei-
che Innovationen.“ 

HTC LAUNCHT A9S IN BERLIN 

Branchen Challenger
Im Zwei- bzw. Dreikampf um die Spitze im Smartphonemarkt drohen die kleineren Hersteller ins Out gedrängt 
zu werden. HTC will hier mit einem Highend-Portfolio gegensteuern, das alle interessanten Preispunkte ab-
deckt. Auf der IFA launcht der Hersteller dazu das HTC ONE A9S, das erstmals das Metall-Unibody-Design von 
HTC in die untere Midrange bringt. 

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

Gelungene Neuauflage: Mit dem HTC One A9s hat HTC ein interessantes Paket geschnürt. 
Einerseits verfügt das Smartphone über eine umfangreiche Ausstattung, andererseits peilt 

es einen „interessanten Preispunkt“ an. 

© HTC

HTC ONE A9S 
Neuauflage soll für HTC das mittlere Preis-
segment abdecken.  

STARKES GESPANN 
Zusammen mit dem HTC 10 soll der New-
comer das Weihnachtsgeschäft bestreiten. 

SOLIDE ZAHLEN 
im DACH-Markt trotz verschärften Wettbe-
werbs.

AM PUNKT
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Sie kommt also mit Riesenschritten näher, die Herbstmesse 
der österreichischen Elektrobranche. Viele nennen sie immer 
noch Futura, dabei heißt das Nachfolgeformat bekanntlich 
AELVIS – zumindest bei der gestützten Bekanntheit dürfte 
da in mehr als 9 von 10 Fällen etwas klingeln … Wie dem 
auch sei, dieser Umstand zeigt auf jeden Fall zwei Dinge: Ei-
nerseits, wie tief verwurzelt die Futura in der Branche war, 
und andererseits, wie dringend notwendig eine erfolgreiche 
Premiere der AELVIS ist. Denn sonst droht die endgültige 
Zerrüttung der bislang noch fragil aufrechterhaltenen Zweck-
bündnisse innerhalb der Branche und damit der sang- und 
klanglose Abgesang auf ein im Grunde wirklich gutes und 
wichtiges Event. Größe, Show-Charakter und Vielfalt der 
IFA hin oder her – die drohende Leere im österreichischen 
Messekalender kann (und wird) Berlin nicht füllen. Zumal 
die hiesige Branche ja auch noch den nicht allzu glorreich 
verlaufenen Verlust der Frühjahrsordertage verdauen muss. 

 Als jemand, der den allherbstlichen „Messewahnsinn” in 
Berlin und Salzburg – von den überwältigenden, zahllosen 
Neuheiten über den Termindruck und die begleitenden Dis-
kussionen bis hin zu den großen und kleinen Aufregern bzw. 
Eklats – nun auch schon fast zehn Jahre mitmacht, kann ich 
eines sagen: In vielerlei Hinsicht sind die Anforderungen an 
eine Messe für Journalisten und Händler gleich oder zumin-
dest sehr ähnlich. Auch auf die Gefahr hin, dass diese Be-
dürfnisse hinlänglich bekannt sind, seien hier exemplarisch 
einige genannt: ein breites Angebot mit vielen relevanten Ex-
ponaten, kurze Wege, die richtigen Ansprechpartner seitens 
der Aussteller, zwischenmenschliche Kontakte (auch und 
vor allem freundschaftliche) zwischen den geschäftlichen 
Terminen. Nur damit es dann nicht heißt, es hätte niemand 
gewusst, was wir an „unserer” Branchenmesse eigentlich hat-
ten bzw. haben – elementare und dienliche Bestandteile der 
Futura finden sich ja im sonst deutlich weiterentwickelten 
AELVIS-Konzept wieder. An dieser Stelle sei allen, die das 
noch nicht getan haben, geraten, sich zumindest einen gro-
ben Überblick zu verschaffen, was da in Salzburg heuer ei-
gentlich auf die Besucher zukommt.

Merklich ist in der Branche nämlich eine große Ungewissheit 
zu spüren, wie‘s denn werden wird auf der AELVIS. Und viele 
überlegen nach der zu Grabe getragenen Futura, ob sie nicht 
zuhause bleiben oder sich das Wochenende Mitte September 
einfach freinehmen sollen. Ich halte das für den falschen Weg, 
denn jeder, der so denkt, wirft dem Sarg ein Schauferl Sand 
hinterher noch bevor es überhaupt etwas zu begraben gibt … 
Im Übrigen darf man, gerade auf Seiten der Lieferanten, auch 
auf die „Zaungäste” gespannt sein, die sich – trotz offizieller 
Nicht-Teilnahme – vor Ort oder aus der Ferne ihr Bild ma-
chen werden. Um dann zu behaupten, dass sie‘s eh gewusst 
hätten – fataler Weise ohne überhaupt versucht zu haben, 
dem Ganzen die so dringend benötigten Impulse zu geben. 
Wie auch immer die Lehre aus der AELVIS schlussendlich 
auch aussehen mag: Sie aus der Leere ziehen zu müssen, kann 
es wohl nicht ernsthaft sein, was unsere Branche will.

WOLFGANG SCHALKO

ES DROHT DIE LEHRE:  
ES DROHT DIE LEERE!

ANKÜNDIGUNG VON EIGENTÜMER KLOIBER  

ATV zu verkaufen
Wie das deutsche „Handelsblatt” 

berichtete, denkt Herbert Kloiber 
(s.Fo.), Chef der Tele-München-
Gruppe und seit 2008 Eigentümer 
von ATV, laut über einen Ausstieg 
bei Österreichs ältestem Privatsen-
der nach. „ATV war mein größter 
Fehler. Mit ATV habe ich bislang 
Verluste in zweistelliger Millionen-Euro-Höhe gemacht”, so 
Kloiber, der seine Geschäfte im kommenden Jahr an seinen 
Sohn übergeben und bis dahin sein „Portfolio bereinigen” will. 
Seitens ATV sagte GF Martin Gastinger, dass er die Absichten 
des Eigentümers nicht kommentieren könne und man den Zu-
sehern weiterhin das bestmögliche Programm bieten wolle.    

FLIMMIT

Neuer GF
Nachdem Uli Mül- 
ler-Uri, Geschäfts-
führer und Co-
Gründer der VoD-

Plattform Flimmit, mit Oktober 
2016 auf eigenen Wunsch das Un-
ternehmen verlässt, wird Michael 
Wagenhofer, Geschäftsführer der 
ORS, interimistisch die Flimmit-
Führung übernehmen.

GRUNDIG 

Abschied
Horst Nikolaus ist 
zum 31. Juli 2016 
als Geschäftsführer 
Vertrieb der Grun-

dig Intermedia GmbH auf eigenen 
Wunsch hin aus dem Unterneh-
men ausgeschieden, nachdem er 
seit 1988 fast durchgehend bei 
der Traditionsmarke in Marketing 
und Vertrieb tätig gewesen war.

JVCKENWOOD

Wechsel
Nach fast 26 Jah-
ren bei JVC kehrte 
Sabine Pannik dem 
japanischen Her-

steller den Rücken und widmet 

sich seit 1. September einer neuen 
Aufgabe in der Branche: Als Di-
rector Sales & Marketing CEE für 
die Marken Sharp und Blaupunkt, 
wo die Vertriebsexpertin nun auch 
wieder Verantwortung für Öster-
reich trägt.

SONY

VL geht
Monika Anzeletti, 
Sales Director und 
Mitglied der Ge-
schäftsführung, hat 

das Unternehmen per 19. August 
2016 verlassen. Sie war seit 1986 
in unterschiedlichen Vertriebs- 
und Marketingpositionen bei Sony 
tätig.

SONY

Nachfolge
Helmut Kuster hat 
mit 1. September 
2016 die Nach-
folge von Monika 

Anzeletti als Sales Director und 
Mitglied der Geschäftsführung 
von Sony Österreich angetreten. 
Er verantwortet in dieser Position 
den gesamten Vertrieb von Sony 
Electronics und berichtet direkt 
an Martin Lage, Country Head von 
Sony Österreich und Schweiz.

GARMIN
Garmin entwickelt mobile 
Produkte für Automotive, 
Fitness & Outdoor, Marine 
und Aviation. Zur Verstär-
kung des österreichischen 
Vertriebsteams wird zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
ein/e Key Account Manager/
in – Großfläche/Consumer 

Electronics gesucht. Die Voll-
zeitstelle in Premstätten bei 
Graz wird laut Handelskol-
lektivvertrag, BG 4, entlohnt 

– Überzahlung entsprechend 
Qualifizierung vorgesehen.   

Bewerbung: Birgit Pawlitschek, 
ATkarriere@garmin.com 

JOBBÖRSE
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B ereits am 1. Dezember 2012 hat-
te Sky erstmals ein Fußballspiel in 

UHD aufgezeichnet und 2014 als Welt-
premiere eine Partie live in UHD über 
Satellit ausgestrahlt. Im selben Jahr folgte 
das Live-Konzert der „Fantastischen Vier“ 
in ultrahoher Auflösung, 2015 waren in 
Sportbars das DFB-Pokalfinale und das 
UEFA-Champions-League-Finale auch 
Endkonsumenten in UHD zugänglich. 
Mit dem UHD-Regelbetrieb richtet man 
sich nun zunächst erneut an das sportin-
teressierte Publikum: Auf Sky Sport Bun-
desliga UHD zeigt Sky je eine Begegnung 
pro Spieltag der Bundesliga und auf Sky 
Sport UHD ausgewählte Spiele der UEFA 
Champions League in gestochen scharfer 
Bildqualität. Nach Fußball in Ultra HD 
sollen weiterer Live-Sport sowie Filme und 
Serien auf Abruf über Sky On Demand 
folgen. Für alle Sky-Kunden mit dem Pre-
mium-HD-Paket ist – entsprechend ihrer 
gebuchten Programmpakete – der  Zugang 
zum Ultra-HD-Angebot von Sky. Benö-
tigt werden dafür nur ein UHD-Fernseher 
und der neue Sky+ Pro-Receiver. 

ALLESKÖNNER 

Der Sky+ Pro-Receiver bildet das 
Herzstück für die nächste Generation der 

TV-Unterhaltung. Der Receiver kom-
biniert modernes Design mit neuesten 
Technologien – wie eben UHD. Über das 
integrierte WLAN lässt sich der Sky+ Pro 
einfach mit Sky On Demand verbinden, 
wobei der Zugang dazu sowie dem TV-
Guide und weiteren Funktionen dank 
eines leistungsstärkeren Prozessors  noch 

schneller als bisher erfolgt. Der neue Re-
ceiver ist auch schon für HDR gerüstet 
und verfügt über eine 1-Terabyte-Fest-
platte, mit der das laufende Programm 
angehalten, zurückgespult und aufge-
nommen werden kann. Ab Herbst soll 
das neue Modell für Neu- und Bestands-
kunden via Satellit und in ausgewählten 
Kabelnetzen verfügbar sein.

SPORT IM FOKUS 

Seit August bündelt Sky sein gesamtes 
Sportangebot unter der neuen Dachmar-
ke „Sky Sport“ und dem dazugehörigen 
Claim „Ganz großer Sport“. Begleitet 
wird das neue Branding von einer ös-
terreichweiten Markenkampagne mit 
Lead-Medium-TV. Inhaltlich steht dabei 
die Qualität und Vielfalt des Sportange-
bots von Sky – von Fußball, Tennis und 
Eishockey bis Golf und Formel 1 – im 
Mittelpunkt. Im TV-Spot werden die 
nationalen und internationalen Top-
Ligen durch ihre hochkarätigen Vertre-
ter, darunter David Alaba, Nico Rosberg 
und Dominic Thiem effektvoll in Szene 
gesetzt. Und mittendrin macht ein Fall-
rückzieher des Rapid-Stars Stefan Schwab 
auf die tipico Bundesliga aufmerksam.

SKY STARTET UHD-AUSSTRAHLUNG

Neue Schärfe
Sky schickt sich an, noch in diesem Herbst das nächste Kapitel Fernsehgeschichte aufzuschlagen: Mit dem 
neuen Sky+ Pro-Receiver wird der Pay-TV-Anbieter sein Ultra-HD-Angebot seinen Kunden in Deutschland und 
Österreich zugänglich machen. Zum Start gibt’s Live-Sport auf den beiden UHD-Sendern Sky Sport Bundesliga 
UHD und Sky Sport UHD. 

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

Sky startet im Herbst mit UHD und konzentriert sich dafür zunächst auf sportliche Inhalte.

Sky Deutschland konnte das Geschäfts-
jahr 2015/16 mit neuen Rekorden been-
den. Im 4. Quartal hat das Unternehmen 
mit einem EBIT in Höhe von 50 Mio. 
Euro das beste Quartalsergebnis seit Ein-
führung der Marke Sky erzielt – erstmals 
in der Geschichte konnte mit 5 Mio. Euro 
auch ein auf Gesamtjahresbasis positives 
EBIT ausgewiesen werden. Der Um-
satz stieg um 12% auf 2,02 Mrd. Euro. 
Mit einem Nettozuwachs von 59.000 
Abonnenten im 4. Quartal (Gesamtjahr: 
346.000) zählt Sky nun 4.626.000 Kun-
den. Der durchschnittliche Umsatz pro 
Kunde stieg im 4. Quartal auf 35 Euro 
(Q4/2015: 34 Euro).  Außerdem haben 
bereits über 1 Mio. Kunden ihren Sky+ 
Receiver mit dem Internet verbunden. 

Mutterkonzern Sky plc hält nun in allen 
fünf Märkten bei insgesamt 21,8 Mio. 
Abonnenten und einem Gesamtumsatz 
von 16,03 Mrd. Euro (+7%) sowie ei-
nem EBIT von 2,09 Mrd. Euro (+12%).  

Im November wird mit Sky 1 ein neu-
er Sender exklusiv in Deutschland und 
Österreich auf Sendung gehen und einen 
unterhaltsamen wie hochwertigen Mix 
aus exklusiven Showformaten und Serien 
zeigen. Dieser steht allen Kunden in SD 
als Teil des Sky Starter Pakets und in HD 
im Sky Entertainment Paket zur Verfü-
gung. Bereits im September bringt Sky 
Cinema Family HD, der neue exklusive 
Sender für die ganze Familie, mehr Viel-
falt in das Sky-Filmangebot.

GESCHÄFTSJAHR 2015/16: KRÄFTIGES WACHSTUM 
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N ach der letztjährigen IFA-Abstinenz 
nutzt Loewe die Berliner Bühne im 

heurigen Jahr wieder, um den Endkunden 
und Händlern seine Innovationen und 
Produktneuheiten zu präsentieren. Damit 
geizen die Kronacher auch nicht, denn so-
wohl im TV- wie im Audio-Bereich  hat 
man hochkarätige News zu vermelden. 
Besonders bemerkenswert: Rechtzeitig 
vor der IFA führte Loewe neue Produkt-
bezeichnungen ein. Alle TV-Geräte hei-
ßen nun „bild” und alle Audioprodukte 
„klang”. Auch international folgt Loewe 
dieser Nomenklatur – immerhin stammt 
die Idee dazu von einer englischen Agen-
tur. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die 
neue Namensgebung sorgt für eine klare 
und übersichtliche hierarchische Struk-
tur – was bei den bisherigen Kunstnamen 
nicht so einfach möglich war.  

OLED IM KOMMEN 

Gemäß der neuen Produktbezeichnun-
gen, im Zuge derer die bestehenden Mo-
delle auch ein Facelift erhielten, wird also 
der One zu bild 1, der Art zu bild 3, der 
Connect zu bild 5 und der brandneue 
OLED-TV trägt die Bezeichnung bild 
7 – und soll den bis Mitte 2017 auslau-
fenden Reference sukzessive ersetzen. Mit 
dem bild 7 (Details dazu siehe Kasten 
rechts) wird auch ein neue, sehr aufge-
räumte und intuitive Benutzeroberfläche 
eingeführt. „Die neuen OLED-TVs sind 
ein Quantensprung bei der Bedienung 
und auch dem Design”, gerät VL Kurt 
Doyran ins Schwärmen und verweist 
darauf, dass das neue UI ab Herbst auch 
für die anderen, schon „draußen” befind-
lichen Loewe-TVs kostenlos verfügbar 
sein wird. Apropos Verfügbarkeit: Diese 
ist beim bild 7 laut Doyran sehr gut, und 
man werde bei den im September einge-
führten 55- und 65-Zoll-Geräten „keinen 
Strömungsabriss haben”. Schließlich wol-
le Loewe „vom bild 7 ein Vielfaches ver-
kaufen wie vom Reference – etwa 4-6 Mal 
soviel”, erklärt Doyran.„Wir treten hier 
in ein technologisch neues Zeitalter und 
das wird ein Stückzahlentreiber sein.” Die 

aktuellen Geräte seien bei den zukünfti-
gen Überlegungen aber nur die Speer-
spitze, wie der VL weiter ausführt: Die 
OLED-Produktpalette wird im kommen-
den Jahr sicher verbreitert – mit größeren 
und kleineren Diagonalen. Bis zum zwei-
ten Halbjahr 2017 soll OLED mindestens 
20% des Loewe-Sortiments ausmachen.” 

GROSSE TÖNE 

Ein „spannendes Projekt für den 
Herbst” hat man sich mit der Einfüh-
rung des klang 5 vorgenommen: Dieser 
kabellose, aktive Standlautsprecher soll in 
verschiedenen Farbtönen kommen und 
die momentane „Lücke im hochwertigen 
Audio-Bereich schließen.” Dass es sich 
dabei nicht um ein Einstiegsgerät han-
delt, zeigt auch der UVP von 3.990 Euro 
pro Paar. Gegen Jahresende soll auch 
noch ein wireless Subwoofer folgen. Eine 
weitere Neuheit bildet der klang m1 – ein 
kompakter Bluetooth-Lautsprecher, der 
preislich bei rund 150 Euro liegen soll. 
Wesentlich ist aus Doyrans Sicht, dass die 

Audio-Linie auch unabhängig von den 
TV-Geräten angeboten wird. Man wol-
le den Audio-Bereich definitiv ausbauen 
und damit auch neue Zielgruppen an-
sprechen – so wie es mit dem Speaker2Go 
schon ganz gut gelungen sei. 2017 soll das 
Thema Sound noch weiter in den Fokus 
rücken – wofür man sich beispielsweise 
den Launch eines Multiroom-Systems 
vorgenommen hat, das technologisch 
selbst entwickelt wird. Man wolle sich 
hier aber Step by Step entwickeln und 
definitiv nichts überstürzen, wie Doyran 
erklärt: „Wenn wir hier Neuheiten brin-
gen, dann nur den ganz großen Wurf, 
um auch gleich die schärfsten Kritiker zu 
überzeugen. Das muss sitzen – so lautet 
eine der Lehren aus der Vergangenheit.” 

DIE RICHTUNG STIMMT 

Was die geschäftliche Entwicklung in 
Österreich angeht, zeigt sich Doyran 
„sehr zufrieden”. Denn: „Wir liegen seit 
dem Start mit neuem Team kontinuier-
lich über Plan – es geht absolut in die 

VL Kurt Doyran sieht Loewe auf einem guten Weg, wie auch die Entwicklung in Österreich zeigt.  

LOEWE AUF DEM SELBSTERFINDUNGSTRIP

„Das muss sitzen!”
Loewe hat sich schon im Vorfeld der IFA ziemlich tief in die Karten blicken lassen, womit man in den nächsten 
Wochen und Monaten für Furore sorgen will: bild und klang. Was zunächst selbstverständlich und höchst 
unspektakulär erscheint, ist aber die genial einfache (oder vice versa) neue Nomenklatur der Loewe-Produkt-
familien. Als Highlight bringt die Kronacher Traditionsschmiede mit dem bild 7 den ersten OLED-Fernseher 
und hat auch sonst noch einige Trümpfe im Ärmel, wie Vertriebsleiter Kurt Doyran im E&W-Gespräch verrät. 

 via STORYLINK: 1609082 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Loewe, W. Schalko | INFO: www.loewe.tv
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richtige Richtung. Ich glaube, wir haben 
sehr gut daran getan, erfahrene Loewe-
Leute im Vertrieb zurückzuholen.” Im 
Juli habe man sogar etwas Geschichts-
trächtiges erreicht: In allen relevanten 
europäischen Märkten sei es zu einer Ab-
schwächung gekommen – außer in Öster-
reich. Somit habe man in diesem Monat 
nach vielen Jahren erstmals auch wieder 
die Schweiz überflügeln können. „Vor ei-
nem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass wir 
das so hinbekommen”, gibt Doyran offen 
zu. Schließlich habe der österreichische 
Handel gerade in den 2-3 Jahren vor der 
Übernahme durch das neue Management 
„schon sehr gelitten”, und auch wenn 
vieles nicht im Verantwortungsbereich 
der heutigen Akteure lag, so galt es zu-
nächst, das verloren gegangene Vertrauen 
zurückzugewinnen. „In einer solchen Si-
tuation glaubt einem zunächst keiner was 
– völlig zurecht. Für den Turn-around 
mussten alle an einem Strang ziehen, vor 
allem mussten wir selbst aktiv werden. 
Es war nicht selbstverständlich, dass der 
Fachhandel da so mitzieht, aber gemein-
sam haben wir das Ruder herumgerissen. 
Auch, weil wir nur Versprechen gegeben 
haben, die wir halten konnten. Als klar 

war, dass dies nicht nur leere Worte sind, 
hat der Handel umgeschwenkt.” 

Durch die Qualität der Produkte, Lie-
ferfähigkeit, Termintreue u.Ä. habe man 
Verlässlichkeit demonstriert, dementspre-
chend wachse das Vertrauen im Fachhan-
del wieder kräftig. „Das hilft uns natürlich 
sehr, weil der Fachhandel ja die Schalt-
stelle zum Kunden ist”, erklärt der VL. 
Nachdem man zunächst einige Händler 
verloren hatte und quasi mit dem „har-
ten Kern“ wieder gestartet sei, gewinne 
man nun laufend Händler zurück und 
neue hinzu – wobei man bei der Anzahl 
aber keine fixe Vorgabe machte und auch 
bewusst gar nicht machen möchte. Ein 
wichtiger Faktor für die Entwicklung sei 
außerdem das Projektgeschäft, für das 
man die benötigten großformatigen TVs 
– spät, aber doch – letzten Oktober ein-
führte. „Auch hier wird uns das Thema 
OLED nochmals auf einen anderen Level 
bringen”, ist Doyran überzeugt.

Zwar leistet sich Loewe keine GfK-
Daten, aber man liege definitiv „deutlich 
über Vorjahr”, gestaltet sich der Blick auf 
den Markt für Doyran erfreulich: „Unsere 

Der neue bild 7 ist der erste OLED-Fern-
seher von Loewe. Dank der hellen, selbst-
leuchtenden Pixel im OLED-Display 
werden bisher unerreicht hohe Kontraste 
erzielt. Zudem kann der Loewe bild 7 
ein deutlich größeres Farbspektrum dar-
stellen als gewöhnliche LCD-Fernseher. 
Die feinere Farbabstufung ermöglicht 
damit sichtbar lebensechte Bilder. Dar-
über hinaus liefern OLEDs einen bisher 
unerreichten Schwarzwert. Das beein-
druckende Bilderlebnis aus OLED-Tech-
nologie der neuesten Generation und 
softwareseitiger Bildoptimierung heißt 
Loewe VantaVision. Inspiriert ist dieser 
Begriff von der dunkelsten Substanz, die 
jemals von Menschenhand geschaffen 
wurde. Sie heißt VantaBlack und besteht 
aus röhrenförmigen Partikeln, die nahezu 
kein Licht reflektieren, sondern es zu über 
99% absorbieren. Mit diesem maximalen 
Schwarz können Weltraumteleskope kali-
briert und Satelliten getarnt werden. Das 

„schwärzeste Schwarz” hat zudem eine 
neue Dimension in der bildenden Kunst 
erschaffen: Der Bildhauer Anish Kapoor 
darf als einziger Künstler damit arbeiten – 
Loewe ließ sich davon inspirieren. 

Wird der Loewe bild 7 eingeschaltet, fährt 
das Display motorisiert nach oben und 
gibt die schlanke, leistungsstarke Sound-

bar frei, die mit satten 
120 Watt Musikleistung 
aus sechs Treibern und 
vier passiven Bassmem-
branen raumfüllenden 
Klang erzeugt. Dank 
smarter Bluetooth-
Technologie können 
Audio-Inhalte komfor-
tabel per Smartphone 
oder Tablet zum bild 7 
gestreamt werden. Das 
Design des bild 7 zeich-
net sich dabei durch pu-
res Understatement aus: 
Mit nur 7 mm ist das 
Display flacher als viele 
Smartphones. Ein edler 
Stoffbezug verdeckt die 
rückseitig angebrachten 
Anschlüsse und Kabel 
–  bild 7 präsentiert sich 
deshalb von allen Seiten und auch mitten 
im Raum makellos. 

Das lifestyle-orientierte Design des bild 
7 hält auch auf der Benutzeroberfläche 
Einzug. Sie wurde weiter verbessert und 
an die Kundenbedürfnisse angepasst. 
Das User Interface präsentiert sich in 
modernster Optik und zeichnet sich 
durch maximale Performance und das 

besondere Vergnügen ausgesprochen un-
komplizierter Bedienung aus. Der neue 
Loewe bild 7 kommt im September in 
den Bildgrößen 55 Zoll und 65 Zoll 
zum Preis von 4.990 bzw. 6.990 Euro. 
Alle TV-Geräte werden inklusive Wand-
halterung ausgeliefert, optional sind ein 
motorisierter Floor- oder Table-Stand so-
wie eine schwenkbare Wandaufhängung 
erhältlich. 

BILD 7 – LOEWE‘S NEUE KLASSE

Audio bleibt ein zentrales Thema für Loewe:  
Mit klang 5 (oben) kommt eine hochwertige 

Audio-Lösung, mit dem klang m1 (unten) 
eine kostengünstige mobile. 
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Geräte haben einen hohen Durchschnitts-
preis, wir beobachten schnelle Lagerdre-
hung und wir machen kontinuierlich 
Monat für Monat gutes Geschäft – daher 
gehe ich davon aus, dass die Marktanteile 
in Österreich deutlich gestiegen sind. Das 
kann ja gar nicht anders sein.” So stark 
wie in Deutschland, wo man beim Fach-
handel im UHD-Segment mit rund 25-
30% Marktanteil auf Nummer zwei liege, 
sei man hierzulande aber noch nicht.

DIREKT & SELEKTIV 

In Österreich wird die Direktbetreu-
ung bis auf Weiteres der einzige Ver-
triebsweg von Loewe bleiben. Man habe 
hier jedoch in den einzelnen Ländern 
unterschiedliche Zugänge, beispielsweise 
gibt es in Deutschland auch ein selektives 
Großhandels-System, das – nach anfäng-
lichen Unkenrufen – mittlerweile „wun-
derbar funktioniert”. Für Österreich ist 
in dieser Richtung nichts geplant. Wobei 
Doyran festhält, dass nicht in Kategori-
en wie „klein ist gut” und „groß ist böse” 
differenziert werde bzw. für Loewe der 
Fachhandel nicht per se „hui” und jeder 
Fachmarkt „pfui” sei: „Es gibt da wie dort 
solche und solche, und warum sollten wir 
uns gegenüber jemandem verschließen, 

wenn der unsere 
Ansprüche erfüllt? 
Aber egal, was wir 
machen: Wir wer-
den immer selektiv 
sein, denn der Qua-
litätsanspruch muss 
gewahrt bleiben.” 

Anders als in Ös-
terreich und der 
Schweiz, wo Loe-
we derzeit nur im 
Fachhandel präsent 
ist, sind die Kron-
acher in Deutsch-
land schon seit 
jeher auch in der 

Großfläche vertreten – erfolgreich und in 
durchaus bemerkenswertem Ausmaß, wie 
etwa in München der Saturn Theresien-
höhe mit Galeriestatus beweist. In Öster-
reich sei ein solcher Schritt derzeit nicht 
geplant, jedoch gibt Doyran eines zu be-
denken: „Die Präsenz in Fachmärkten ist 
auch ein Fenster zum Kunden und dient 
somit dessen Information sowie dazu, 
überhaupt in seinem Relevance Set vor-
zukommen. Loewe-Kunden sind ja in der 
Regel keine Impulskäufer, sondern lassen 
sich zuvor 2-3 Mal beraten – wodurch die 
Präsenz in Fachmärkten dem Fachhandel 
sogar Kunden zuspült.” Doyran ist natür-
lich bewusst, wie emotional das Thema 
Großfläche in Österreich besetzt ist und 
erklärt daher klipp und klar: „Loewe wird 
sein Rückgrat, den stationären Fachhan-
del, nie schwächen. In Österreich wird 
daher nichts passieren, ohne die Händler 
mit einzubeziehen und mit den Partnern 
zu sprechen.” 

Man habe derzeit auch ganz andere 
große Themen vor Augen: Etwa einen 
neuen Galeriestandort in Wien, den 
Schalie Electronics – als einer der ersten 
in Europa mit dem neuem POS-Konzept 
– realisierte. Außerdem soll in Richtung 
Endkundenkommunikation wieder et-
was (mehr) passieren. „Ich sage in vollem 
Bewusstsein: Loewe hat dem Fachhandel 
in Österreich fast alles zu verdanken, weil 
es sonst keine kommunikativen Maß-
nahmen gab – die Aufklärung am Kon-
sumenten ging praktisch nur über den 
Handel. Das ist eine tolle Leistung, die 
hier erbracht wurde”, so Doyran, der den 
eingeschlagenen Weg konsequent fortset-
zen und weiterhin mit Bedacht agieren 
will: „Jetzt haben wir Grip und ich sehe 
angesichts der Entwicklung in Österreich 
keinen Grund, etwas an der Vertriebs-
struktur zu ändern. Dennoch ist das Be-
ziehungsgeflecht in Österreich nach wie 
vor fragil und ich werde – zurecht – wei-
terhin mit Argusaugen beobachtet.”

Wo‘s mit Loewe hingehen soll, ist für Kurt 
Doyran glasklar: Nach vorne natürlich!

HD AUSTRIA

News zur AELVIS 

HD Austria schaltet im September 
den Kindersender Nick Jr., den Reise-
sender Marco Polo TV sowie den auto 
motor und sport channel kostenlos für 
Bestandskunden auf und stellt die drei 
neuen Sender bei der AELVIS vor. Über 
die Programmerweiterung dürfen sich 
alle Kunden mit Kombi Austria-Paket 
und HD Austria NOW Empfangsge-
räten mit integrierter SAT-Karte und 
Internetanschluss freuen: Die drei Sen-
der sind auf der HD Austria NOW 
Box automatisch ab September freige-
schaltet und in der Fastscan-Senderliste 
zu finden. Der Kindersender Nick Jr. 
auch über die ORF DIGITAL-SAT-
Karte und das HD Austria-Modul mit 
integrierter SAT-Karte für alle Kunden 
mit Kombi Austria-Paket empfangbar. 
Außerdem wird dem Fachpublikum 
auf der Messe das bewährte HD Aus-
tria-SAT-Modul und erstmalig die um-
fangreich erweiterte Version der HD 
Austria NOW App präsentiert. Die 
neue App-Version wurde auf mehr als 
40 Live-TV-Sender für mobilen Fern-
sehgenuss auf dem Handy oder Tablet 
ausgebaut und ist ab Mitte September 
kostenlos im Android Playstore und 
Apple App Store verfügbar.  

Alle Informationen zu HDTV und 
den zusätzlichen Live-TV-Sendern so-
wie den erweiterten Funktionen der 
neuen App-Version stellt HD Austria 
erstmals bei der AELVIS auf dem Mes-
sestand von ElectronicPartner (Stand: 
101) vor. Messebesucher können die 
erweiterte HD Austria NOW App dort 
auf Tablets live testen. Die HD Austria-
SAT-Module mit integrierter SAT-Kar-
te können Fachhändler auf der AELVIS 
zu besonders günstigen Messe-Konditi-
onen bei Arcom (Stand: 302), Baytro-
nic (Stand: 207) und ElectronicPartner 
(Stand: 101) bestellen. Dort können 
die Besucher auch am HD Austria-
Messe-Gewinnspiel teilnehmen und 
attraktive Preise gewinnen. Außerdem 
sorgt HD Austria im „WohnRaum“ 
(Stand: 304) für Fernsehgenuss in HD.

Perfekter Einstieg in die Loewe-Welt mit dem gerade eingeführten 
bild 1 und der klang 1 sowie dem Subwoofer 300 – im Gesamtpa-

ket je nach TV-Diagonale ab rund 2.000 Euro zu haben.
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M it „The Classic” hat Heinz Lich-
tenegger ein würdiges Modell an-

lässlich des 25-Jahr-Jubiläums seiner Ana-
log-Schmiede Pro-Ject kreiert. „Mit großer 
Freude” wurde daher bekannt gegeben, 
dass Pro-Ject Audio Systems den bereits 
sechsten EISA Award – und damit eine der 
begehrtesten Auszeichnungen im Bereich 
Consumer Electronics – gewonnen hat. 
Von den Qualitäten dieses zeitlos elegan-
ten Plattenspielers konnten sich zunächst 
die Besucher der HIGH END im heuri-
gen Mai überzeugen, in deren Rahmen die 
offizielle Vorstellung des Classic erfolgte. 
Dieser bildet den Einstieg in die Welt der 
audiophilen und luxuriösen Plattenspieler 
– in Form und Design den Klassikern von 
anno dazumals folgend, in puncto Tech-
nik natürlich am neuesten Stand. 

So kommt der Classic in einem edlen 
Echtholz-Rahmen, der in drei verschiede-
nen Ausführungen (Palisander, Rosenut, 
Walnuss) verfügbar ist, sowie mit einem 
gedämmten und schweren Aluminium-
Plattenteller, einem revolutionären neu-
en Tonarm aus Carbon und Aluminium 
und einem eleganten Aluminium-Gegen-
gewicht. Und das alles zu einem höchst 
attraktiven Preis: Der UVP liegt bei 950 
Euro ohne Tonabnehmer und bei 999 
Euro mit inkludiertem Ortofon MM 
Tonabnehmersystem „2M Silver”. 

KLARE SACHE 

Das Urteil der EISA-Jury fiel recht ein-
deutig aus: „Anlässlich des 25. Geburtstags 

von Pro-Ject vorgestellt, überrascht der 
Plattenspieler The Classic mit traditio-
nellem, zeitlosem 
Design. Dieses ver-
birgt jedoch moder-
ne Technik, die den 
mit zwei Geschwin-
digkeiten ausgerüs-
teten Dreher so zu-
verlässig wie einfach 
im Umgang macht. 
Die obere Platte, 

die den Teller und den Tonarm trägt, ruht 
in einem eleganten Holzrahmen auf sechs 
weichen Elastomer-Kugeln, die für eine 
effektive Isolation gegen Trittschall sor-
gen. Der präzise gefertigte 2,1 Kilogramm 
schwere Plattenteller aus Aluminium ist 
mit einem ähnlichen Material bedämpft. 
Das Gerät hat einen Hybridtonarm aus 
Aluminiumrohr mit Carbonüberzug, 
der die Qualitäten selbst hochpreisiger 
Abtaster hörbar macht. In Verbindung 
mit dem vormontierten MM-Abnehmer 
2M Silver von Ortofon ist der Pro-Ject 
ein höchst attraktiver, klangstarker und 
bedienungsfreundlicher Vinylspieler. Ein 
neuer Klassiker ist geboren!“

AUDIO TUNING: EISA-SERIENSIEGER MIT PRO-JECT

Das Stockerl gepachtet
Aller guter Dinge sind drei, und das schon zum zweiten Mal: Bei den diesjährigen EISA-Awards durfte sich 
Audio Tuning-Geschäftsführer Heinz Lichtenegger über die insgesamt sechste Auszeichnung mit dem re-
nommierten Preis freuen. Prämiert wurde von der internationalen Fachjury das 25-Jahr-Jubiläumsmodell „The 
Classic” von Pro-Ject.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Audio Tuning | INFO: www.audiotuning.com

The Classic, das Pro-Ject Jubiläumsmodell, überzeugte die EISA-Jury erneut in der Kategorie 
„Turntable” – für die österreichische Analog-Schmiede ist es bereits die sechste Auszeichnung. 

Mit seiner Marke Pro-Ject ist Heinz 
Lichtenegger Weltmarktführer bei klas-
sischen – d.h. analogen – Plattenspielern. 
Dennoch wurden kürzlich Laserplat-
tenspieler des japanischen Herstellers 
ELP ins Programm genommen. Den 
vermeintlichen Widerspruch klärt der 
Audio Tuning-GF gekonnt auf: „Der 
Grund ist einfach: Der Laserplattenspie-
ler klingt faszinierend und ist dazu noch 
völlig rausch- und knacksfrei – analo-
ges Hören einfach anders! Da ich kein 
Black & White-Mensch bin, der sagt, 
dass nur das Eine das Beste ist, und da 
ich offen für alles Besondere bin, muss-
te ich dieses Gerät einfach haben. Ich 
glaube, es gibt den einen oder anderen 
Enthusiasten, der genauso denkt wie ich 
und sich eben statt einem neuem Auto 
auch einen Laserplattenspieler zu sei-
nem herkömmlichen Analog-Laufwerk 

dazustellt.” Der preisliche Vergleich mit 
dem Auto ist hier durchaus treffend, 
denn bereits das günstigste Modell LT 
Basic liegt bei UVP 18.900 Euro. Die 
Palette umfasst insgesamt vier Modelle 
bis hin zum Flaggschiff LT Master III (s. 
Abb.; UVP 29.900 Euro), der alle Wie-
dergabemöglichkeiten für Vinyl bietet 
und bei Audio Tuning auf Lager ist – De-
mos erfolgen nach Terminvereinbarung.

DIGITALER KONTRAPUNKT

Auch in den anderen Chassis-Varianten macht der Classic gute Figur. 
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B eim Messeauftritt von Novis er-
wartet die Besucher ein Mix aus 

Bewährtem und Neuem: Sonos, Piega, 
Sonorous, Rega, VQ sowie ein Über-
raschungs-Hersteller werden am Stand 
vertreten sein. Zur Betreuung der Händ-
ler ist wie gewohnt das ganze Team von 
Novis vor Ort: Erika Riedmüller und 
Caroline Gottwald (Innendienst), Hel-
mut Schmidler, Peter Skrabl und Gerald 
Grassl (Außendienst) sowie Sonos-Trai-
ner Adrian Kraszewski und natürlich Ge-
schäftsführer Jodok Kaufmann.

GROSSE VIELFALT 

Thematisch bildet erwartungsgemäß 
Sonos einen Schwerpunkt, wie Kauf-
mann ausführt: „Wir stellen das gesamte 
Sortiment von Sonos in einer Wohnrau-
matmosphäre aus und führen alle Geräte 
selbstverständlich live vor. Wir erklären 
den Fachbesuchern auf der Messe außer-
dem das sensationelle Trueplay Einmess-
system.” Damit stellt Sonos eine ebenso 
einfache wie zuverlässige Methode zur 
Verfügung, Sound auch zuhause in Stu-
dioqualität wiederzugeben. Daneben hat 
Novis eine Reihe weiterer Trendproduk-
te parat – allen voran die neuen Rega 
Plattenspieler: den „Einsteiger” Planar 1 
(UVP: ab 380 Euro), den Planar 2 (UVP: 

ab 520 Euro) und den hochwertigen 
Planar 3 (UVP: ab 800 Euro). Zudem 
werden trendige Retro-Design-Radios 
von VQ sowie attraktives Mobiliar von 
Sonorous gezeigt – komplettiert wird 
der Auftritt von „einem Überraschungs-
Hersteller und vielen Ideen für einen er-
folgreichen Verkauf”, so Kaufmann. Mit 
speziellen Sonderangeboten will man 
dem Fachhandel helfen, Spanne zu gene-
rieren und hält deshalb „auch preisliche 
Überraschungen” bereit.

MESSE ALS MUSS 

Dass es weiterhin eine Fachhandelsmes-
se in Österreich geben müsse, damit der 
Handel über Neuerungen informiert 
bleibt, steht für Kaufmann außer Frage. 
Dennoch bleibe auch der Außendienst 
eine wichtige Säule für das partnerschaft-
liche Zusammenarbeiten und könne 
durch eine Messe nicht ersetzt werden. 
Schließlich erarbeitet Novis gemeinsam 
mit den Stützpunkthändlern – ergänzend 
zu gemeinsamen Werbeaktivitäten – spe-
zielle Präsentationen im Geschäftslokal, 
die Aufmerksamkeit und Interesse des 
Endkunden erwecken. Dadurch hilft man, 
Frequenz ins Geschäft zu bringen.

NOVIS: VOLLES AUFGEBOT ZUR AELVIS

Multiroom & mehr 
Novis fährt bei der AELVIS mit dem kompletten Sortiment von Sonos 
über Rega bis Piega auf. GF Jodok Kaufmann und sein Messeteam ha-
ben neben Live-Demos und speziellen Angeboten auch eine neue Marke 
im Gepäck – welche, wird aber erst in Salzburg verraten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Novis | AELVIS: Halle 10, Stand 403

Der Play:5 ist das aktuelle Highlight von 
Sonos und wird ebenso live demonstriert …

OMEGA

Live-Erlebniswelt 

Omega hat sich für den Auftritt bei 
der AELVIS jede Menge vorgenom-
men: Der Wiener Experte für ver-
netzte Technologien zeigt in Salzburg 
nämlich seine geballten Stärken im 
Elektronik-Segment – und präsentiert 
mit der weiterentwickelten Dolby At-
mos Soundbar von Samsung ein echtes 
Messe-Highlight.

Für Omega-Geschäftsführer Günter 
Neubauer hat die Präsenz in Salzburg 
nicht nur gute Tradition, sondern ist 
ihm aus gutem Grund ein echtes An-
liegen: „Gerade im Bereich Haushalts- 
und Unterhaltungselektronik wollen 
wir mit unseren starken Marken ganz 
nahe am Kunden sein. Für die AEL-
VIS rücken wir daher mit einem gro-
ßen Expertenteam von Omega und 
unseren Partnern an und holen uns 
das direkte Feedback von den Gäs-
ten. So bleiben wir am Puls der Ent-
wicklung und können den Distribu-
tions- und Service-Markt weiterhin 
erfolgreich mitgestalten“, erläutert 
der Omega-Geschäftsführer seine  
Intention. 

Auf den 125 Quadratmetern der 
„Omega-Welt“ (Halle 10/Stand 409) 
gibt es innovative Produkte zum Anse-
hen, Anhören und vor allem Anfassen: 
TVs, Soundbars und Weißware von 
Samsung sowie weitere Marken wie 
HP, Dell, NEC, Philips, GP Batteries 
oder Kramer sind vertreten.

Im Messegepäck befindet sich mit der 
Dolby Atmos Soundbar von Samsung 
auch ein klangliches Gustostückerl: 
Schon bisher galt die Dolby Atmos 
Soundbar mit den 15 Lautsprechern, 
jeweils separatem Verstärker und 
bassgewaltigen 8“-Subwoofern als das 
Nonplusultra der Surround-Sound-
Technik. Mit der weiterentwickelten 
Version Samsung HW-K950/EN, die 
Omega als einziger vor Ort ausstellt, 
werden nun durch „Decken-Lautspre-
cher“ noch realistischere Simulationen 
im Raum erzeugt. Das sind vier spezi-
elle, rückwertige Lautsprecher, die den 
Sound an die Decke abstrahlen und 
den Zuhörer mitten ins Geschehen 
versetzen.

… wie Trueplay Tuning für perfekten Klang.

Der schmucke Planar 3 ist das Topmodell 
der Neuheiten aus dem Hause Rega. 

MULTIMEDIA
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HARMAN 

Top-Klang im Ohr 

Harman erweitert mit dem In-Ear-
Kopfhörer AKG N40 seine N-Serie. Der 
N40 steht für höchste Audioqualität und 
stellt jedes Detail eines Musikstücks dar. 
Die Kombination aus speziell ausgewähl-
ten dynamischen Treibern sowie Balanced 
Armature-Treibern machen den N40 zur 
perfekten Kombination von Handwerks-
kunst und Audioexpertise. Der neue 
Ohrhörer ist von der Japan Audio Socie-
ty für die Wiedergabe von Hi-Res Audio 
zertifiziert. Seine großartige Klangqua-
lität wird durch die patentierten Klang-
filter von AKG zusätzlich bereichert. Die 
drei beiliegenden Klangfilter ermögli-
chen es, die Wiedergabe individuell zu 
verändern und geben AKG-Kunden die 
Möglichkeit, den Klang an ihren persön-
lichen Geschmack anzupassen. Die Filter 
erlauben eine Betonung im Bassbereich, 
die Wiedergabe eines linearen Klangbilds 
oder die Hervorhebung von hohen Fre-
quenzen. Das anspruchsvolle und kom-
fortorientierte Design des In-Ear-Ohrhö-
rers AKG N40 besteht aus hochwertigen 
Materialien wie rostfreiem Edelstahl und 
weich gummierten Ohrpassstücken. Die 
Konstruktion mit Ohrbügeln sorgt für ei-
nen angenehmen Sitz und unterstützt da-
mit den erst-
k l a s s i g e n 
und akkura-
ten Klang-
genuss. Der 
AKG N40 
ist seit  Ende 
August für 
399 Euro 
(UVP) im 
Handel er-
hältlich.

LG

Neues Speaker-Quartett

LG bringt gleich vier neue Bluetooth-
Lautsprecher: PH1, PH2, PH3 und 
PH4. Besonders kompakt und robust 
sind die Modelle PH2 und PH4, wo-
bei der PH2 mit nur 167 Gramm und 
Spritzwasserschutz ein guter Partner für 
Outdoor-Liebhaber ist. Der stärkere 
PH4 ist passend für HiFi-Enthusiasten, 
die keine Kompromisse eingehen wol-
len und die Lautsprecher auch in lautem 
Umfeld, beispielsweise auf Campingplät-
zen oder beim Grillen nutzen wollen. 
Beide Modelle sind mit einem Riemen 
zur Befestigung ausgestattet und liefern 
mit 360 Grad Ton und Bassanhebung  

kristallklaren Sound – beim PH4 noch 
unterstützt von Dual-Passiv-Radiatoren. 
Die Akkulaufzeit des PH2 liegt bei 6, 
jene des PH4 bei 10 Stunden. Das ker-
zenähnliche Modell PH3 wird in drei 
verschiedenen Farben geliefert und bietet 
fünf unterschiedliche mehrfärbige Licht-
modi – dank des eingebauten Akkus für 
die Dauer von zehn Stunden. Alle drei 
Lautsprecher sind ausgestattet mit einem 
Stereo-Eingang, um ebenfalls Geräte 
ohne Bluetooth-Funktion verwenden zu 
können. Für neuere Geräte ermöglichen 
Multi-Point-Verbindungsfunktionen die 
Verbindung von zwei Geräten gleich-
zeitig. Der PH1 wird mit eingebauter 
Stimmungsbeleuchtung und einem Fünf-
Stunden-Akku geliefert. Perfekt für jeden 
Raum, kann der leichte Bluetooth Laut-
sprecher mit eingebauter Freisprechanla-
ge auch als Nachtlicht verwendet werden.

SENNHEISER

Audiogenuss auf Reisen 

Mit dem PXC 550 Wireless setzt Senn-
heiser seine langjährige Audioexpertise in 
einen Premium-Reisekopfhörer für an-
spruchsvolle Reisende um. Der PXC 550 
Wireless überzeugt mit einer Akkulaufzeit 
von bis zu 30 Stunden. Selbst wenn die 
adaptive Geräuschunterdrückung Noi-
seGard Hybrid eingeschaltet ist, reicht 
eine Akkuladung des Premium-Hörers 
aus, um einmal die Welt zu umfliegen. 
Der smarte Kopfhörer zeichnet sich au-
ßerdem durch seinen Bedienkomfort aus 
– mit intuitivem Berührungs-Bedienfeld 
an der Ohrmuschel sowie einer Sprachan-
sagen-Funktion. Zudem kann der PXC 
550 Wireless Musik und Anrufe auto-
matisch pausieren, sobald der Kopfhörer 
abgesetzt wird. Ebenso mühelos gestaltet 
sich das NFC-Pairing – der Premium-
Hörer liefert eine qualitativ hochwertige 
Bluetooth-Audioübertragung mit unver-

fälschtem Klang. 
Der Sennheiser 
PXC 550 Wireless 
bietet vier Vorein-
stellungen zur in-
dividuellen Anpas-
sung des Klangs. 
Über die kosten-
lose Sennheiser 
CapTune-App, die 

zugleich ein hochwertiger Musik-Player 
ist,  kann zusätzlich ein individualisierba-
rer Director-Modus abgestimmt werden.

GIBSON INNOVATIONS

Kraftvolles von Philips 

Die neue Flite 
Range von Phi-
lips ist mit ei-
nem schlanken, 
f u t u r i s t i s c h e n 
Metallic-Design, 
dem federleichten 
Gewicht und tiefen, kräftigen Bässen der 
richtige Begleiter für unterwegs. Die bei-
den OverEar-Modelle Everlite SHL4805 
(Abb. oben; UVP 39,99 Euro) und Aero-
lite SHL4600 (UVP 29,99 Euro) lassen 
sich dank des Faltmechanismus schnell 
verstauen, ergonomisch geformte Ohr-
polster sorgen für dauerhaften Tragekom-
fort. Ein flaches Kabel verhindert Knoten, 
leistungsstarke 32mm-Lautsprechertreiber 
bieten einen klaren Sound und satten Bass. 
Die InEar-Kopfhörer Hyprlite SHE4205 
(Abb. unten; UVP 24,99 Euro) spürt man 
dank des unbeschwerten Sitzes kaum, 
während das metallische Finish einen fri-
schen, modernen 
Akzent setzt. Ein 
intensives Musi-
kerlebnis mit kris-
tallklarem Sound 
und tiefen Bässen 
sichern dabei die 
12,2mm-Lautspre-
chertreiber.

Die neue Philips Fidelio B1 Nano 
Home Cinema Heimkinolösung liefert 
großen Sound und ist mit ihrem bemer-
kenswert kleinen und edlen Gehäuse 
zugleich eine der kompaktesten Heim-
kinolösungen der Welt. Ermöglicht wird 
dies u.a. durch Microbeam-Technologie, 
Tweeter Waveguide sowie über eine be-
sondere Struktur des Subwoofers. Die 
Philips Fidelio B1 verfügt mit einem 
linken und rechten Frontlautsprecher, 
einem Center-Kanal, zwei Surround-Ka-
nälen und einem Subwoofer – mit 320 W 
Ausgangsleis-
tung – über 
dieselbe Laut-
sprecherkon-
figuration wie 
ein klassisches 
5.1 System 
und ist für 
499,99 Euro 
(UVP) erhält-
lich. 
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W as die nähere TV-Zukunft be-
trifft, so richten sich die Blicke 

konzentriert auf den 27. Oktober des 
Jahres – wenn in Wien, Niederösterreich 
und dem Nordburgenland der endgül-
tige Switch von DVB-T auf simpliTV 
erfolgt. Endgültig heißt in diesem Fall, 
dass erstmals sowohl MUX B und auch 
MUX A auf simpliTV umgestellt wer-
den – mit der althergebrachten DVB-
T-Ausstattung ist der TV-Empfang ab 
dann nicht mehr möglich. Angesichts 
der großen Zahl der betroffenen Haus-
halte rechnet die ORS mit einem End-
gerätebedarf im deutlich sechsstelligen 
Bereich, was sowohl in technischer wie 
auch logistischer Hinsicht eine nicht un-
beträchtliche Herausforderung darstellt. 
Für den Handel und die Kommunikati-
onselektroniker gibt‘s also jede Menge zu 
tun. Somit bildet die AELVIS die perfek-
te Gelegenheit, um umfassend zu infor- 
mieren. 

DER FAHRPLAN 

Die DVB-T-Umstellung in 
W, NÖ und N-Bgld wird 
grundsätzlich nach dem selben 
Schema ablaufen wie die bereits 
erfolgreich bewerkstelligten in 
den übrigen Bundesländern. 
Die zentrale Botschaft lautet, 
dass mit simpliTV über die 
Antenne mehr TV-Sender und 
viele auch in HD in die hei-
mischen Haushalte kommen: 
ORF eins, ORF 2, ORF III 
und ORF Sport+ inklusive der 
Bundesland heute-Sendungen 
(Wien heute, Burgenland heu-
te, NÖ heute) sowie ServusTV, 
ATV und 3sat sind in HD 
und Puls4 sowie ATV2 in SD 
ohne Zusatzkosten mit simp-
liTV zu empfangen. Zudem 
werden auch Radio-Sender via 

simpliTV übertragen. Da im betroffenen 
Gebiet der Empfang über die Antenne nur 
noch via simpliTV möglich ist (Anm.: In 
den bisherigen Umstellungsgebieten blieb 
die DVB-T-Versorgung mit ORF eins 
und ORF 2 über den MUX A vorerst auf-
recht), werden alle Zuseher der betroffe-
nen Antennenhaushalte ab 19. September 
mit einem Laufband am Bildschirm über 
die Umstellung informiert. Zusätzlich 
begleitet ab dem 19. September eine um-
fassende Info- und Servicekampagne die 
simpliTV-Umstellung. Um den finanzi-
ellen Aufwand für Konsumenten gering 
zu halten, wird wieder eine vergünstigte, 
gestützte Box für 24,90 Euro sowie das 
Steckmodul um 9,90 Euro in Wien, NÖ 
und Burgenland angeboten (Das limitier-
te Angebot ist bis längstens 30. Novem-
ber 2016 gültig). Unter www.simpliTV.at 
können TV-Seherinnen und Seher ganz 
einfach den Empfangscheck machen, 
um die Details zur Empfangssituation zu 
erfahren. Für den Handel und die KEL 
(simpliTV Premium Partner) bieten – ne-
ben den Hardware-Verkäufen – Provisio-
nen zusätzliche Ertragsmöglichkeiten.

Wien im Visier: Am 27. Oktober läuten die Bundeshaupt-
stadt, NÖ und das N-Bgld das Ende der DVB-T Ära ein. 

ORS UND SIMPLITV AUF DER AELVIS

Der richtig große Wurf
Nach der AELVIS bleiben noch rund eineinhalb Monate, bis im Osten Österreichs – Wien, Niederösterreich und 
nördliches Burgenland – die finale Umstellung von DVB-T auf simpliTV erfolgt und damit ein neues Kapitel in 
der heimischen Fernsehgeschichte aufgeschlagen wird. Den Branchenevent in Salzburg nutzen simpliTV und 
ORS, um Handel und KEL darauf – sowie auf einige äußerst interessante Weiterentwicklungen – vorzubereiten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS | AELVIS: Halle 10, Stand 305

Wie funktioniert die Cardless-Lö-
sung und welches Verschlüsselungs-
System wird zum Einsatz kommen?
Norbert Grill: Bei der Cardless-Lösung 
kommt das System von Irdeto „CCA“ 
zum Einsatz. Jedes Gerät hat eine ei-
gene Nummer und diese wird freige-
schaltet. Die Entschlüsselung erfolgt in 
den neuen Geräten ohne eigene Smart- 
card. 

Wie werden Handel und Hersteller 
bei der Umsetzung einbezogen? 
Wird es auch wieder eine ent-
sprechende TÜV-Zertifizierung 
bzw. neue Guidelines geben? 
Grill: Für die neuen Cardless-Geräte 
wird es eine aktualisierte Spezifikation 
geben. Die Guidelines dafür wurden in 
enger Zusammenarbeit mit den Her-
stellern, dem TÜV, dem FEEI und dem 
CE Forum realisiert. Mit den Importeu-
ren wird es neue Vereinbarungen geben, 
da keine Karten-Logistik erforderlich  
ist. 

Wie sieht der 
Zeithorizont bei 
der Einführung 
aus? Welche 
Maßnahmen 
werden den 
Start begleiten?
Grill: Unser Ziel: 
Mitte nächs-
ten Jahres sind 
nur noch die 
Guidelines für 
die Cardless-
Endgeräte gültig. 
Der ORF wird 
aber jedenfalls 
weiterhin Kar-
ten für Neugeräte an Importeure auslie-
fern. Das neue System wird so sukzessive 
das alte System ablösen. Für die Konsu-
menten wird es das alte System mit der 
ORF DIGITAL SAT-Karte noch etli-
che Jahre geben, auch der Kartentausch 
wird zumindest mittelfristig fortge - 
führt.

NORBERT GRILL ZUM THEMA „CARDLESS AM SAT”

ORS-GF Norbert Grill: 
Cardless-System bringt 

auch für Handel und 
Industrie Änderungen. 
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Abgesehen von der bevorstehenden 
Umstellung in Ostösterreich wird auf 
der AELVIS auch der weitere Fahrplan 
der Antennen-TV-Umstellung in den 
anderen Bundesländern (MUX A) the-
matisiert: Salzburg, Oberösterreich, die 
Steiermark und das Südburgenland sol-
len im April 2017 folgen, Vorarlberg, Ti-
rol und Kärnten dann im Oktober 2017 
–und werden damit den Schlussstrich der 
DVB-T-Ära in Österreich ziehen.   

WEITERE THEMEN 

 Die ORS wird auf der AELVIS mit  
der Hybrid-Box auch Neues zur Hard-
ware vorstellen, weitere Schwerpunkte 
bilden die Zukunftsthemen „Cardless 
am SAT” und „simpliTV Satellit” (siehe 
Kästen). Im Vordergrund stehen zudem 
die kommenden Inhalte – Mediathe-
ken, Flimmit etc – und die zukünftigen 
Nutzungsmöglichkeiten. Wohin die Rei-
se geht, zeigte die kürzlich gelaunchte 
simpliTV-App mit TV-Programmüber-
sicht, mobilen Funktionen und Streaming-
Option für simpliTV-Internetkunden.

Als Ansprechpartner stehen den Besu-
chern an allen Messetagen das simpliTV-
Vertriebsteam mit VL Alois Tanzer, Clau-
dia Puschacher, Bernd Lassacher und 
Marcus Denner sowie seitens der ORS 
Walter Scheuch (Vertrieb) und Katarina 
Stefanovic (Marketing, Kommunikation) 
zur Verfügung. Außerdem findet am Frei-
tag, den 16. September, um 11 Uhr eine 
Infoveranstaltung zum Thema „Zukunft 
des Fernsehens“ (Achtung: begrenzte 
Teilnehmerzahl) statt.  

Die simpliTV-App bietet den Nutzern erwei-
terte Möglichkeiten für ihr TV-Programm.

Ein terrestrisches Angebot auf eine 
SAT-Plattform zu transferieren – wie 
kann man sich das vorstellen? Was 
genau wird „simpliTV Satellit” sein?
Thomas Langsenlehner: Mit der Er-
weiterung der TV-Plattform möchte 
simpliTV auch allen TV-Konsumenten, 
die via Satellit ihr Fernsehprogramm 
empfangen, ein neues Produkt anbieten. 
Das neue Angebot von simpliTV für 
Satelliten-Haushalte wird sich einerseits 
aus linearen TV-Sendern in HD-Quali-
tät und andererseits aus attraktiven Zu-
satzdiensten (linear und non-linear) zu-
sammensetzen. Somit bietet simpliTV 
den Fernsehhaushalten einen Mehrwert 
zur täglichen TV-Nutzung an. Mit dem 
Kombiangebot simpliTV inklusive In-
ternet kann bereits seit Oktober 2015 
HD-Fernsehen genutzt und unlimitiert 
sowie ungebremst gesurft und – alle 
ORF HD-TV-Sender – gestreamt  wer-
den. Dieses attraktive Kombiangebot 

„TV inklusive Internet“ soll in Zukunft 
auch den Satelliten-Haushalten zur Ver-
fügung stehen. 

In welchem Zeitrahmen soll die 
Einführung erfolgen? Sind daran 
auch neue simpliTV-Angebote oder 
neue simpliTV-Hardware geknüpft? 
Langsenlehner: Die Markteinführung 
soll im ersten Halbjahr 2017 erfol-
gen. Die wesentlichste Neuerung der 

Hardware ist, 
dass auf ein 
kartenloses Ver-
schlüsselungssys-
tem gesetzt wird, 
somit ist keine 
Smartcard mehr 
erforderlich. Für 
den Empfang 
der TV-Pro-
gramme wird es 
eine neue Ge-
räte-Population 
(Steckmodule 
und Set-Top-
Boxen) geben. 

Wie partizipiert der Handel bei 
„simpliTV Satellit“? Wird es spezi-
elle Einführungs-Aktionen geben 
und auch neue Verdienstmöglich-
keiten bzw. Provisionsmodelle??
Langsenlehner: simpliTV und die ORS 
setzen auf einen offenen Gerätemarkt 
und auf die enge Zusammenarbeit mit 
dem Handel. Für Händler und Kon-
sumenten wird es attraktive Einstieg-
sangebote für die neue TV-Plattform 
geben, die somit den Umstieg auf die 
neue ORF Digital Cardless Plattform 
ankurbeln werden. Der Handel wird 
in Form des Geräteverkaufs sowie der 
Anmeldeprovision zusätzliches Geschäft 
lukrieren.

THOMAS LANGSENLEHNER ÜBER „SIMPLITV SATELLIT” 

Thomas Langsenleh-
ner, simpli services-GF: 

„simpliTV Satellit” 
eröffnet dem Handel 
neue Verdienstmög-

lichkeiten. 



W as sich die Schweizer mit der klin-
genden Marke vom Vertriebsge-

nie Anton Schalkamp erwarten, ist klar: 
Bei Revox soll er das Kunststück wieder-
holen, das ihm bei Bose so eindrucks-
voll gelungen ist – die Marke zu neuen 
Höhenflügen führen. Und Schalkamps 
wichtigster Partner auf dem Weg dorthin: 
der Fachhandel. Der Name des begeister-
ten Freizeit-Landwirts und überzeugten 
Fachhandelfans – 2011 völlig zu Recht 
mit dem Preis „Manager des Jahrzehnts” 
ausgezeichnet –  steht nicht nur für eine 
einzigartige Erfolgsgeschichte in Öster-
reich und Deutschland, sondern auch für 
den konsequenten, fachhandelsorientier-
ten Qualitätsvertrieb.

DIE „ERSTE LIEBE” 

Schalkamp gilt als entscheidender Au-
tor der einzigartigen Bose-Erfolgsstory 
in den deutschsprachigen Märkten wäh-
rend der vergangenen 30 Jahre. So setzte 
er etwa mit Einführung des nach wie vor 
beispielhaften Partner 2000-Vertriebs-
konzepts nachhaltige Impulse für die 
erfolgreiche, fachhandelsorientierte Qua-
litätsvermarktung. Unter seiner Ägide 
wurde Bose in vielen Bereichen der CE 
vom gut reputierten Nischenanbieter 
zum namhaften Marktführer, der auch 
als Marke besonders hervortrat. Neben 
zahlreichen Auszeichnungen für Pro-
dukte, Technologie und Design erhielten 
die von Schalkamp geführten Vertriebs-
gesellschaften sechsmal den „Goldenen 
Stecker“ als bester UE-Industrie-Partner 
in Österreich, fünfmal in Folge den Titel 

„Superbrand Germany“ und dreimal „Su-
perbrand Austria“. Ein Höhepunkt der 
Ära Schalkamp war 2015 die Ehrung 
von Bose als „Best Brand“ aus insgesamt 
12.000 Marken. 

Die Marke Revox begleitet Anton 
Schalkamp schon seit vielen Jahrzehn-
ten. Die erste Studer-Bandmaschine 
seiner inzwischen auf 14(!) Exemplare 
angewachsenen Sammlung spielbereiter 
Studer- und Revox-Maschinen holte der 
anspruchsvolle HiFi-Fan Schalkamp per-
sönlich in Regensdorf ab. Seitdem verbin-
det ihn die Leidenschaft für die „sprechen-
den Maschinen“ mit der Ausnahmemarke 
Revox: „Revox war zeitlich noch vor Bose 
so etwas wie meine erste Liebe. Jetzt wird 
für mich aus einem leidenschaftlichen 
Hobby auch noch ein vielversprechendes 
Business. Die Marke symbolisiert in mei-
nen Augen wie kaum eine andere das Me-
dium Audio: Der Dreiklang aus aufneh-
men, speichern und wiedergeben ist die 
klassische Definition dessen, was ein Me-
dium ausmacht. Der Name Revox steht 
in diesem medialen Dreiklang für hohe 
professionelle Qualität, Kontinuität und 
Werthaltigkeit. Es ist bis heute gelungen, 
diese besondere und besonders wertvolle 
Markenreputation zu erhalten. Im Team 
mit den hochmotivierten, kompetenten 
Managern und Mitarbeitern will ich mei-
nen Beitrag leisten, das Potenzial der Tra-
ditionsmarke Revox für passendes Wachs-
tum und zukünftigen Erfolg zu nutzen. 
Die Fachhandelspartner sind und bleiben 
eine wesentliche Säule des Markenerfolgs. 
Eine Herausforderung ist heute sicher die 
intelligente Verzahnung der Vertriebska-
näle. Ich bin allerdings überzeugt, dass 
Werte wie Loyalität, Partnerschaft und 
Fairness auch und gerade in den komple-
xen Veränderungen der Märkte tragfähige 
Erfolgsgaranten bleiben. Auch dafür stehe 
ich weiter mit meinem Namen.“

KLARE ANSAGE 

Fadri Haller, CEO Revox Group, setzt 
ebenfalls hohe Erwartungen in die 
künftige Zusammenarbeit: „Ich freue 
mich sehr, dass wir Anton Schalkamp 

gewinnen konnten, um die Marke Revox 
erfolgreich in die Zukunft zu führen. Wir 
wollen gemeinsam bei Revox wieder eine 
ganz besondere Erfolgsgeschichte schrei-
ben. Anton Schalkamp verbindet dafür 
auf geradezu ideale Weise die Erfahrung 
im erfolgreichen Aufbau einer Premium-
Marke mit dem Ideenreichtum eines lei-
denschaftlichen Verkaufsstrategen. Und 
sein Credo für den fachhandelsorientier-
ten Qualitätsvertrieb setzt klare Zeichen, 
in welche Richtung wir gehen.“

Anton Schalkamp macht sich übrigens 
nicht allein auf den Weg – ein bewähr-
ter Weggefährte aus dreißig Bose-Jahren 
ist auch bei Revox mit dabei: Ulrich 
Hempel, der mit seiner Agentur GMM 
im Team mit Anton Schalkamp über 
drei Jahrzehnte(!) den deutschsprachigen 
Bose-Auftritt bei der Presse, im Handel 
und bei den Konsumenten prägte, wird 
künftig in der Unternehmenskommuni-
kation daran mitarbeiten, der Marke Re-
vox einen ebenso unverwechselbaren wie 
gewinnenden Auftritt zu geben. 

Ein ausführliches Interview mit Anton 
Schalkamp lesen Sie in der Oktober-Aus-
gabe der E&W. 

ANTON SCHALKAMP WILL MIT REVOX AN DIE SPITZE

Erfolgsgeschichte, Kapitel 2
Nach 30 äußerst erfolgreichen Jahren hat Anton Schalkamp das Kapitel Bose 2015 endgültig abgehakt, jetzt 
hat er wieder Großes vor: Er wurde von Revox in den Verwaltungsrat einberufen und ist seit Kurzem für den 
weltweiten Vertrieb und Marketing verantwortlich. O-Ton Schalkamp: „Wir wollen gemeinsam bei Revox wie-
der eine ganz besondere Erfolgsgeschichte schreiben.” Der Fachhandel darf sich also freuen … 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Revox | INFO: www.revox.at

Anton Schalkamp will die Traditionsmarke 
Revox in bis dato ungeahnte Höhen führen.

Ulrich Hempel unterstützt Schalkamps Enga-
gement in allen Kommunikationsagenden.
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PANASONIC

Viermal EISA-prämiert

Zum wiederholten Male haben die 
Produkte von Panasonic die EISA-
Preisrichter über-
zeugt. Der Ultra 
HD Premium TV 
DXW904 gewann 
den Award in der 
Kategorie „Euro-
pean Home Thea-
tre TV 2016-2017“, der UHD Blu-ray-
Player UB900 erhielt die Auszeichnung 

als „European 
Ultra HD Player 
2016-2017“. Im 
Bereich Digital 

Imaging wurde das Unternehmen zu-
dem für die Entwicklung der Dual I. S. 
Bildstabilisierung 
mit dem Award 
für die „European 
Photo Innovation 
2016-2017“ aus-
gezeichnet und die 
kompakte Reise-
zoomkamera LUMIX TZ101 ist die „Eu-
ropean Travel Compact Camera 2016-

2017“. „Wir sind 
sehr stolz auf diese 
Auszeichnungen, 
da sie den Weg be-
stätigen, den wir in 
den vergangenen 
Jahren im Bereich 
der Consumer 

Electronics konsequent eingeschlagen 
haben. Wir arbeiten täglich daran, unse-
re Produkte noch besser zu machen und 
ihre Funktionen immer wieder neu zu 
denken. Deshalb steht der Name Panaso-
nic bis heute in allen Geschäftsbereichen 
für ausgereifte Technologien und innova-
tive Ideen“, erklärte dazu Michael Lang-
behn, Manager PR, CSR und Sponsoring 
bei Panasonic Deutschland.

FUNAI

VHS-Ära beendet

Der weltweit letzte Hersteller von Video-
rekordern, Funai Electric in Japan, wird 
die Produktion einstellen. Im Jahr 2015 
verkaufte man „nur” noch 750.000 Ge-
räte – Anfang des Jahrtausends waren es 
noch 15 Millionen. Wie ein Unterneh-
menssprecher von Funai erklärte, habe 
der Umstand, dass ein Zulieferer es als 
„schwierig” beurteilte, wegen der gerin-
gen Stückzahl weiterhin ein Bauteil zu 
liefern, zu dieser Entscheidung geführt.  
„Wir waren die einzigen Hersteller von 

Videorekordern nach dem Rückzug von 
Panasonic 2012”, so der Funai-Sprecher. 
Das japanische Unternehmen ließ in 
China fertigen und verkaufte die meis-
ten Rekorder in den USA, v.a. unter der 
Marke Sanyo. Die letzten VHS-Kassetten 
(Video Home System) waren übrigens 
2002 hergestellt worden.

BAYTRONIC

Nabo Cable Star 

Die Nabo-Produktpalette hat mit dem 
Cable Star im Bereich Empfangstechnik 
Zuwachs erhalten. Der preislich attrak-
tive HD-Kabelreceiver (UVP 109,99 
Euro) fügt sich dank seines kompakten 
Designs unauffällig in jedem Wohnraum 
ein und besticht mit Features wie USB-
Aufnahmefunktion (PVR), integriertem 
Conax-Kartenleser, sehr schneller Um-
schaltzeit sowie einem 12-Volt-Anschluss. 
Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen 
des Geräts „Made in Germany” zählen 
6000 Programmspeicherplätze, ein auto-
matischer Sendersuchlauf, mehrsprachi-
ge Menüführung, vielfältige Anschlüsse 
(1x HDMI, 1x Scart, 1x Video Out, 1x 
Audio Out Digital, USB 2.0 für externe 
Festplatte, RJ-11 Buchse für Softwareup-
date und 
externe IR-
Buchse).

SERVUS TV

Aus in D und CH 

Servus TV will den Sendebetrieb in 
Deutschland und der Schweiz mit Jah-
resende einstellen. Man wolle sich auf 
den Heimatmarkt und die österreichische 
Programmidentität fokussieren, hieß es 
dazu seitens des Senders. Die Sendeli-
zenz in Deutschland und der Schweiz soll 
zurückgelegt werden. Am schwierigen 
deutschen Markt brachte es Servus TV 
nur auf einen Marktanteil von rund 0,25 
Prozent – was wirtschaftliche Gründe für 
den Schritt nahe legt. Bis Jahresende läuft 
der Sendebetrieb in Deutschland aber 
vorerst uneingeschränkt weiter, das On-
lineangebot bleibt weiter bestehen und 
auch die verschiedenen Servus-Magazine 
und Servus-Bücher werden weiterhin in 
Deutschland vermarktet. Erst im Mai 
hatte der Sender von Red-Bull-Chef 
Dietrich Mateschitz für einige Turbu-
lenzen gesorgt, als die Einstellung des 
TV-Sendebetriebs angekündigt und kurz 
darauf wieder zurückgenommen wurde.

BENQ

Großes & Kreatives

Mit dem TH683 stellt BenQ den Nach-
folger seines Bestseller-Heimkino-Pro-
jektors TH681 vor. Der neue Full HD-

Beamer (1920 
x 1080) mit 
16:9 Bildfor-
mat glänzt mit 
einer ausgewo-
genen Farb-
da r s t e l l ung , 
brillanten au-

dio-visuellen Eigenschaften und energie-
sparenden Features, die auch zur Verlän-
gerung der Lampenlebensdauer führen. 
Im schlichten weißen Design überzeugt 
er mit 1,3-fachem Zoom, 3200 ANSI 
Lumen und einer maximalen Bilddiago-
nale von 7,62 Meter.  Die neue Set-Up-
Funktion führt selbst ungeübte Anwender 
Schritt für Schritt durch die Erstinstalla-
tion. Während die BrilliantColor-Tech-
nologie für eine umfangreiche Farbpalette 
sorgt, ermöglicht die Wandfarbkorrektur 
eine Optimierung der Darstellung und 
der BenQ-eigene Football-Picture-Mode 
überzeugt mit einer besonders präzisen 
Farbabstimmung und einer digitalen Bil-
doptimierung. Neben zwei HDMI Ports 
(davon 1x MHL) bietet der TH683 eine 
Vielfalt von Eingängen für den bequemen 
Anschluss weiterer Video- und Audioquel-
len oder Peripheriegeräte und ist für 799 
Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Mit den Modellen ST650K (65 Zoll) 
und ST430K (43 Zoll) bringt BenQ zwei 
neue Displays in seiner Smart Signage-
Serie, zu der jetzt mit dem bereits 2015 
eingeführten ST550K drei Modelle ge-
hören. Dank der UHD/4K-Auflösung 
werden digitale Inhalte in bestechender 
Detailschärfe und Farbtreue dargestellt 
– bei höchster Blickwinkelstabilität dank 
IPS-Technologie. Die als All-in-One-Lö-
sungen konzipierten Digital Signage-Dis-
plays BenQ ST430K (UVP 1.199 Euro), 
ST550K und ST650K (UVP 2.399 Euro) 
sind dabei mit allen Funktionen und Tools 
ausgestattet, die für die Installation und 
Verwaltung von digitalen Werbe- und 
Informationssystemen sowie für die Er-
stellung von kreativen Inhalten benötigt  
werden. 
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A ls Spezialist für Datenübertragung 
und Signalmanagement genießt 

Kramer einen ausgezeichneten Ruf. 
Wenn zusätzlich noch ein Höchstmaß an 
Sicherheit gefordert ist, dann kommt die 
Kooperation mit High Sec Labs ins Spiel:  
Das Unternehmen hat sich auf hochwer-
tige Sicherheitslösungen für den Bereich 
der Netzwerk- und Peripherieisolation 
spezialisiert und Kramer fungiert seit 
letztem Jahr als globaler Vertriebspart-
ner.  Für den Österreich-Geschäftsführer 
von Kramer, Matthias Hartl, liegt in 
dieser Zusammenarbeit ein entscheiden-
der Vorteil, gerade auch beim immer 
wichtiger werdenden Thema „KVM”, da 
man dadurch – im Gegensatz zu vielen 
Mitbewerber-Produkten – eine in jeder 
Hinsicht sichere Lösung anbieten kann. 

VIELSCHICHTIG 

Mit KVM (kurz für „Keyboard – Vi-
deo – Mouse”) werden Systeme bezeich-
net, bei denen ein Bildschirmarbeitsplatz 
(auch Konsole oder Terminal genannt) 
mit mehreren Computern verbunden 
ist und deren Steuerung erlaubt. Neben 
Monitor- Maus- und Tastaturverbindun-
gen unterstützen KVM-Systeme auch 
Audio, serielle Schnittstellen und USB. 
Als „Hirn” des Ganzen fungiert dabei 
der KVM-Switch, der als Umschalter je-
weils einen Satz von Endgeräten mit den 
angeschlossenen Rechnern verbindet. 
KVM-Verbindungen sind heute in unter-
schiedlichsten Dimensionen im Einsatz – 
von riesigen Systemen im Banken- oder 
Gesundheitswesen bis hin zu sehr über-
schaubaren Varianten in Klein- und Mit-
telbetrieben.

Entsprechend groß ist mittlerweile die 
Anzahl der Anbieter entsprechender Hard-
ware, von denen sich Kramer in einem 
wesentlichen Punkt unterscheidet: der Si-
cherheit. Denn sehr oft handelt es sich bei 
KVM-Umgebungen um sensible Bereiche, 
wo es die Anwendungsdaten unbedingt zu 
schützen gilt – dieser Aspekt aber zumeist 
nur stiefmütterlich behandelt wird. „Si-
chere Übertragungen zu gewährleisten ist 
ein großes Thema für uns”, erklärt dazu 
Hartl. „Hierzulande ist der Sicherheitsge-
danke leider noch nicht sehr ausgeprägt 
und kaum einer kann sich vorstellen, dass 
Leitungen wie z.B. HDMI-Kabel völlig 
ungeschützt sind. D.h., eigentlich bildet je-
der USB-Port, jedes Mikrofon, jedes Key-
board, jeder Flatscreen etc. eine potenzielle 
Gefahrenquelle. Hier wollen wir Sicher-
heit – insbesondere auch Zukunftssicher-
heit – schaffen.” Kramer setzt daher auf 

Ein typisches Einsatzfeld von Secure KVM sind Multi-Netzwerk-Terminals, aber auch für KMU werden sichere Systeme immer wichtiger. 

KRAMER SORGT FÜR SICHERHEIT IN KVM-NETZWERKEN ALLER GRÖSSENORDNUNGEN

Verbinden – aber sicher!
In Zeiten, wo der Begriff Cyber Security in aller Munde ist und die Zahl der Attacken stetig steigt, wächst auch 
das Bewusstsein für – und damit der Bedarf an – sicheren Lösungen. „Secure KVM” heißt das Zauberwort, 
unter dem der Netzwerkspezialist Kramer zusammen mit Kooperationspartner High Sec Labs (HSL) ein ent-
sprechendes Portfolio an Komponenten und Lösungen für höchste Sicherheitsansprüche bietet. 

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

KRAMER UND HIGH SEC LABS
sind seit dem Vorjahr Kooperations- und 
Vertriebspartner und stellen hochsichere 
Arbeitsplatzlösungen zur Verfügung. 

DIE „SECURE KVM”-PRODUKTPALETTE 
umfasst Systeme von 2 bis 16 Ports und ist 
zu beliebiger Größe kaskadierbar. 

DIE „COMBINER”-FUNKTION
erlaubt es, die Daten mehrerer Rechner auf 
einem Schirm gleichzeitig darzustellen. 

AM PUNKT

Secure KVM-Switches sind die Herzstücke sicherer Netzwerke mit Bildschirmarbeitsplätzen. 
Kramer bietet Varianten vom 2-Port-Switch K202B (li.) bis zum K248E mit 16-Ports. 
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„Secure KVM” von HSL und hat mit dem 
in Zwettl (NÖ) ansässigen KVM-Spezialis-
ten BellEquip bereits einen renommierten 
lokalen Vertriebspartner an Bord.  

SECURE KVM 

Die patentierten Lösungen von High 
Sec Labs umfassen u.a. Secure KVM 
Switches, Secure KVM Combiners und 
Secure KVM Mini Matrix, die es den 
Benutzern ermöglichen, Peripheriege-
räte zwischen Computern auch auf un-
terschiedlichen Klassifizierungsstufen zu 
teilen. Eine weitere Besonderheit besteht 
darin, dass sich sämtliche Komponenten 
gruppenweise – und damit speziell auf die 
Erfordernisse abgestimmt – schützen las-
sen. D.h., zum Schutz von Displays, Au-
dio-Devices, Keyboards & Mäusen oder 
USB gibt es ebenso eigene Maßnahmen 

wie zum Schutz von biome-
trischen bzw. Smartcard-Le-
sern oder vor Hardware- und 
Software-Manipulationen. 
Trotz des hohen Sicherheits-
levels (der sich u.a. durch 
die in den USA für den be-
hördlichen Einsatz notwen-
dige NIAP PP-Zertifizierung 
zeigt) bleibt die einfache und 
flexible Arbeitsumgebung be-
stehen – nicht zuletzt dank 
der intuitiven Schnittstellen, 
der Wirtschaftlichkeit und 
des geringen Platzbedarfs der 
Produkte. 

BREITES SPEKTRUM 

Die Einsatzmöglichkeiten der Secure 
KVM-Lösungen sind ebenso breit gefä-
chert wie das Portfolio selbst. „Grundsätz-
lich ist Secure KVM überall dort ein The-
ma, wo es um sensible Daten und Inhalte  
geht – das kann im militärischen Bereich 
ebenso sein wie bei Banken oder Büros 
und Firmen aller Branchen und Größen”, 
umreißt Hartl mögliche Einsatzszenari-
en. Entsprechend der unterschiedlichen 
Anforderungen hat Kramer ein vielfälti-
ges Sortiment parat, das alleine bei den 

Secure KVM-Switches vom kompakten 
K202B mit 2 Ports zum Umschalten von 
2 Rechnern mit DisplayPort 1.2 Video, 
Audio und USB Tastatur/Maus auf eine 
Konsole bis hin zum K248E mit 16 Ports 
und DVI-I- sowie Biometrie-Support 
für Multi-Network-Unternehmen reicht. 
Eine besonders interessante Produktei-
genschaft ist dabei die „Combiner”-Funk-
tion wie beim 4-Port Switch K424F: Hier 
können – wie bei einem Multiviewer – 
die Signale mehrer PCs auf einem großen 
Schirm gleichzeitig angezeigt werden. 

Secure KVM Combiner-Systeme erlauben es, die Signale 
von mehreren Quellen auf einem Screen anzuzeigen.

Produkte mit „Combiner”-Funktion wie 
der K424F bilden in Sachen Flexibilität und 

Benutzerfreundlichkeit das Nonplusultra.
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N eben dem bewährten Messe-
konzept, die Eckpfeiler des Pro-

duktportfolios möglichst lückenlos 
vorzustellen, wird Kleinhappl für die 
AELVIS-Premiere auch die gewohnte 
personelle Stärke an den Tag legen: Am 
Messestand erwartet die Besucher das 
gesamte Außendienstteam (Florian Tau-
ferer, Martin Zöhrer, Rene Engelbrechts-
lehner, Marcus Bauer und Peter Schmalz-
bauer), die Technik-Abteilung (Bernhard 
Raabl, Christian Neuböck und Daniel 
Wimmer) sowie die beiden Verkaufsleiter 
Raimund Tauferer-Schedler und Markus 
Engelbogen. 

BREITES SPEKTRUM 

Einen thematischen Schwerpunkt 
wird auch heuer der Bereich SAT- und 
Antennentechnik bilden – allein wegen 
der bevorstehenden DVB-T2/simpliTV- 
Umstellung in Wien, Niederösterreich 
und dem Nordburgenland am 27. Ok-
tober. Kleinhappl bietet dafür alles von 
den passenden Receivern über Module 
bis hin zu den Kopfstationen, außerdem 
hat man mit dem SPAROS 777 Touch 
ein neues professionelles Messgerät von 
Spaun im Programm. Dieses überzeugt 
nicht nur durch seine Einsatzmöglich-
keiten für DVB-S/S2, DVB-T/T2 und 
DVB-C sowie seinem 7-Zoll-Touch-
Display, sondern gerade auch durch das 
ausgezeichnete Preis/Leistungsverhältnis 
(1.330 Euro). Ergänzend zur Hardware 
hat Kleinhappl auch Know-how im 
Angebot: Rechtzeitig vor dem Umrüst-
Termin werden in Wien zwei Antennen-
technik-Schulungen abgehalten, bei 
denen allgemeine Grundlagen ebenso 
wie spezielle Kopfstationen-Thematiken 

(Programmierung, Dimensionierung, IP- 
TV) behandelt werden. 

Weiters wird die neue Kompakt-Kopf-
stelle  STC 4-16 C-CI von GSS vorge-
stellt. Diese ist für die platzsparende 
Aufbereitung von 16 Transpondern von 
DVB-S/S2 auf DVB-C (inkl. vier CI-
Schnittstellen) ausgelegt und lässt sich 
bequem per Weboberfläche programmie-
ren und auch aus der Ferne warten. 

Im Bereich Videoüberwachung wird 
Kleinhappl einerseits die Neuheiten der 
bekannten Firmen wie Santec und LTV 
zeigen, andererseits wird dieses Mal auch 
Mobotix aktiv am Messestand vorgeführt.

Ein besonderes Highlight hat man bei 
der Beschallung parat: Mit Audac Touch 
wird eine frei programmierbare App zur 
Steuerung von Audac Matrizen (MTX, 
M2, R2), Audac Zuspielern (XMP44) 
und auch für Geräte von Drittherstellern 
(Third Party ) gezeigt. Dieses am Beschal-
lungssektor einzigartige Tool ist überdies 
völlig kostenlos (!!) und bereits für iOS 
und Android verfügbar, ab Herbst sollen 
auch Varianten für PC und Mac zur Ver-
fügung stehen.  

PARTNER AN BORD 

Großes Gewicht legt Kleinhappl ein-
mal mehr auf den Audiobereich, wo man 
Denon, Marantz, Magnat und Heco als 
Kooperationspartner am Messestand 
begrüßen wird. Natürlich darf auch das 
Multiroom-System HEOS nicht fehlen, 
wo die neue Serie HS2 (mit integriertem 
Bluetooth und HiRes Audio-Playback) 
präsentiert wird – mit eigenen HiFi-
Vorführungen. Zudem wird ein neuer  
HEOS 5.1-Heimkino-Receiver vorge-
stellt, bei dem die Lautsprecher entweder 
herkömmlich verkabelt werden können 
oder sich ein kabelloser Heos 1 als Rear-
Lautsprecher verwenden lässt. Zur Steu-
erung des kompletten Systems wird eine 
neue HEOS Bedienungs-App gelauncht, 
die in etwa ab Oktober verfügbar sein soll.

Abgerundet wird der AELVIS-Auftritt 
durch einen weiteren Kooperationspart-
ner: Optoma – mit einer umfangreichen 
Palette an Beamern und Leinwänden. Als  

„Gusto-Stückerl” gibt‘s ein Heimkino-Set 
zu sehen, bei dem ein Ultra-Kurzdistanz-
projektor (Modell GT5500) ein SuperSi-
ze-Bild mit 100 Zoll aus nur 30 cm Ent-
fernung kreiert.

KLEINHAPPL MIT GEWOHNT UMFASSENDEM AELVIS-AUFTRITT

Bewährtes zur Premiere
Bei der Erstausgabe der AELVIS macht Kleinhappl dort weiter, wo man bei der Futura im Vorjahr aufgehört 
hat, und präsentiert den Messebesuchern einen großzügigen Überblick über das aktuelle Sortiment samt den 
dazugehörigen Neuheiten und Messeaktionen. Die Schwerpunkte liegen auf der DVB-T2/simpliTV-Umstel-
lung in Wien und Niederösterreich, dem Thema Sicherheit, Audac Touch sowie HiFi-Vorführungen inkl. HEOS. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kleinhappl | AELVIS: Halle 10, Stand 400

Der AELVIS-Auftritt von Kleinhappl wird von Audio (HEOS – Bi.li.) und Video (Optoma) …

FÜR DIE AELVIS-PREMIERE
setzt Kleinhappl auf das bewährte Konzept: 
eine umfassende Produkt-Präsentation (im 
Live-Betrieb) & Präsenz aller AD-Mitarbeiter. 

NEU IM PORTFOLIO 
sind u.a. die Marken Mobotix (Videoüberwa-
chung) und Optoma (Beamer & Leinwände). 

AM PUNKT

… über Beschallung (Audac Touch – Bi.li.) bis hin zu SAT- und Antennentechnik reichen.
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D ie AELVIS will HZ Electronics-
GF Klaus Szapacs vor allem dazu 

nutzen, einem breiten Fachpublikum die 
Neuheiten für die bevorstehende Herbst-
saison zu präsentieren und mit trendigen 
Produkten und Lösungen den Fachhänd-
lern Wachstumspotenzial im Bereich der 
Unterhaltungselektronik zu bieten – im 
Sinne einer gemeinsam erfolgreichen 
Zukunft. Unterstützt wird er bei diesem 
Vorhaben an allen drei Messetagen von 
Valentino Hatterscheid, GF Roberts Ra-
dio, und Block Audio-GF Michael Block. 

MULTIROOM VON BLOCK 

Bei der Marke Block dreht sich alles 
um das Thema Multiroom: Mit dem 
Block Multiroom-Audio-System kön-
nen bis zu fünf Netzwerk-Lautsprecher 
und ein Basisgerät (die ebenfalls neu-
en CVR-100+MKII, ein hochwertiger 

CD-Internetre-
ceiver, oder das 
kompakte Smart-
radio SR-100), 
d.h. maximal 
sechs Räume 
wahlweise un-
t e r s c h i e d l i c h 
oder gleich be-
schallt werden. 
Das Herzstück 
des Systems bil-
det die neue 
Smartbox SB-
100 (UVP: 499 
Euro), die nicht 
nur ein  Multi-

room-Lautsprecher ist, sondern auch den 
vollen Funktionsumfang eines All-in-
One-Geräts bietet (ausgenommen CD-
Laufwerk). Die Bedienung kann direkt 
am Gerät, über die kostenlose App oder 
mit einer zusätzlichen Fernbedienung er-
folgen. Klanglich überzeugen die Speaker 
durch jeweils 25 Watt Bass- und 15 Watt 
Mittel-/Hochton-Leistung, optisch durch 
die Kombinationsmöglichkeiten aus zwei 
Korpusfarben (Schwarz und Weiß) mit 
vier Bespannstoffen. Praktischerweise 
sind die Netzwerklautsprecher nicht nur 
als mobile Aufstelllösung, sondern dank 
integrierter Wand-/Deckenhalterung 
auch bestens zur Montage geeignet. 

MOBILER GENUSS 

Aus dem Hause Roberts Radio kom-
men zwei interessante Produktneuheiten: 
Zunächst das stylische Stream104, ein 
tragbares DAB+/FM-Internetradio, das 
tollen Klang, WiFi- sowie UPnP-Media-
streaming mit hoher Portabilität vereint. 
Über die „Undok“-App ist die Steuerung 
des Stream104 vom Smartphone oder Ta-
blet aus möglich – sämtliche Funktionen 
des Gerätes bis hin zur Einstellung des 
Equalizers oder der Sendersuche in DAB, 
UKW und Internet können so bequem 
bedient werden. In dieselbe Kerbe schlägt 
das Stream217, ebenfalls ein tragbares 
Internetradio mit FM und DAB+ sowie 
Netzwerkstreaming-Möglichkeit und 
Steuerungsmöglichkeit via App.  

GUTE VERBINDUNG 

Eine Neuheit bei Goldkabel bildet die 
Erweiterung der bewährten Wandhalter-
Serie von Black Connect: Cantilever S+ 
2225. Diese für TVs bis 37 Zoll geeignete 
Halterung ist -5/+10 Grad neigbar, 180 
Grad schwenkbar und dank 3-Gelenk-
Mechanismus sehr flexibel. Der Preis 
(UVP) liegt bei 59,90 Euro. Ebenfalls 
neu ist die HDMI-Slimline-Serie von 
Black Connect: Super-Slim: Mit nur 4,8 
mm im Kabeldurchmesser sind die drei-
fach geschirmten Kabel sehr flexibel und 
durch die minimierten  Stecker problem-
los mit jedem TV-Gerät verwendbar. In 
puncto Features lässt die Serie mit 3D- 
und 4K-Unterstützung, bis zu 18 Gbit/s 
High-Speed, Multi-Stream, ARC uvm. 
keine Wünsche offen, auch preislich sind 
die Kabel attraktiv positioniert (z.B. 2m: 
22,90 Euro UVP). 

HZ ELECTRONICS SORGT AUF DER AELVIS FÜR DEN GUTEN TON

Klang im Netz
In bewährter Manier wird Geschäftsführer Klaus Szapacs den Messeauftritt von HZ Electronics gestalten: Mit 
einem guten Mix aus bestehenden Produkthighlights und aktuellen Neuheiten der drei Hauptmarken Block 
Audio, Roberts Radio und Goldkabel. Thematisch werden bei der AELVIS-Premiere die Bereiche Multiroom 
sowie Netzwerkplayer/Internetradio im Mittelpunkt stehen.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HZ Electronics | AELVIS: Halle 10, Stand 405

Die Smartbox SB-100 ist mehr ein Netzwerk-Lautsprecher und der 
wichtigste Baustein beim neuen Multiroom-Audiosystem von Block. 

Das Stream 104 bietet DAB+, FM und Inter-
netradio und ist dank der sehr kompakten 

Ausführung der perfekte Begleiter.

Mit dem Stream 217 hat Roberts Radio 
eine weitere tragbare, vielseitig einsetzbare 

Neuheit im Programm.
Die Black Connect Wandhalter-Serie wird um 

das Modell Cantilever S+ 2225 erweitert.
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F ür die AELVIS-Premiere hat sich 
Multimediaspezialist Estro mit einer 

ganzen Reihe von Themen und Neuhei-
ten „gewappnet”, die den Messebesu-
chern in Salzburg näher gebracht werden 
sollen. Smart Home-Systeme, Professi-
onal Audio, WiFi Access Points, Digital 
Signage & Hospitality TV mit eigens 
entwickeltem smartINFO-System sind 
nur einige der Schwerpunkte, die Chris-
tian Strobl, Head of Sales, und sein Mes-
seteam im Gepäck haben. Neben Strobl 
werden Michael Krall (Vertrieb neotion) 
und Michael Tschandl (Vertriebsleiter 
Ostösterreich) an allen Messetagen vor 
Ort sein, außerdem soll im Rahmen 
der AELVIS der neue Vertriebsleiter für 
Westösterreich vorgestellt werden. 

THEMATISCHER STREIFZUG 

Aus dem umfangreichen Sortiment im 
Bereich der Empfangs- und Verteil-
technik stellt Estro Kopfstationen und 
Multischalter von GSS vor – darunter 
die neuen Kaskaden-Multischalter mit 

20 verschiedenen 
Modellen. SAT- 
und Kabelreceiver 
werden von Xoro 
und von Humax 
gezeigt – mit dem 
neuen Flaggschiff 
UHD 4tune+. Der 
UHD-t aug l i che 
Multimedia-SAT-
Receiver (UVP 
299 Euro, lieferbar ab Oktober) ist mit 
einem Quad-Tuner für gleichzeitiges Se-
hen, Speichern und/oder Streamen von 
mehreren Programmen ausgestattet und 
bietet SAT>IP-Server- sowie UPnP Di-
gital Media Server/Player-Funktionalität.  
Weiters sind WLAN und Bluetooth in-
tegriert und Timeshift, Aufnahme sowie 
Archivierung sind über 2,5“- oder USB-
Festplatte möglich. Als passende Ergän-
zung dürfen die  Communication-Kabel 
von Cavel (LAN/Multimedia/Koax) und 
die F-Adapter/Stecker-Material von Cor-
ning Cabelcon ebenso wenig fehlen wie 
die ORF Digital- und ORF Professional-
Module von Neotion. Von Neotion gibt 
es zudem auch die neue Smart Home-
Produktfamilie zu sehen. 

Das vernetzte Zuhause steht auch bei 
den Lösungen von devolo im Fokus: 
Mittlerweile ist bei Smart Home Con-
trol unter anderem die Philips Hue-
Lichtsteuerung integriert, während die 
aktuellen Powerline-Komponenten 
dank patentierter range+ Technologie 
Geschwindigkeiten bis zu 1200 Mbit/s 
sorgen und dank WiFi Move Technolo-
gy für schnelles WLAN genau dort, wo 
man es braucht. Abgerundet wird dieses 
Segment durch WiFi Accesspoints mit 
Mash-Technologie von AirTies. 

Großes Gewicht legt Estro außerdem 
auf den B2B Display-Bereich: Die Hos-
pitality TV- und Digital Signage-Lösun-
gen von Philips umfassen Highlights wie  
ein 75-Zoll-UHD-Multitouch-Display 
mit innovativen Technologien für große 
Flexibilität und Ausfallssicherheit oder 
UHD Hotel-TVs mit Fernwartungs- und 
Konfigurationsmöglichkeit. Hochwertige 
Hospitality TV-Modelle werden auch 

von Telefunken präsentiert. Zu den B2B-
Lösungen erwartet die Besucher ein be-
sonderes Highlight: Das smartINFO Sys-
tem für Philips/Samsung Hotel-TVs by 
Estro. Abgerundet wird der Messeauftritt 
mit Professional LED-Leuchten von Phi-
lips sowie Professional Audio-Lösungen  
von JBL. 

VIELFÄLTIGES ANGEBOT 

Entsprechend der Produktvielfalt hat 
Estro diverse Messeaktionen geplant bzw. 
für die Herbstsaison ebenfalls noch das 
eine oder andere attraktive Angebot pa-
rat. Die AELVIS will das Unternehmen 
aber dazu nutzen, den Kontakt zu beste-
henden Kunden zu intensivieren sowie 
zu potenziellen Neukunden herzustellen 

– und da wie dort die Begeisterung für 
neue Themen zu wecken. 

Denn man hat sich auch für die Wo-
chen nach der AELVIS schon einiges 
vorgenommen: Einerseits will Estro eine 
Informationskampagne zur Analogab-
schaltung im Kabel-TV starten, anderer-
seits ist eine Roadmap für Schulungen 
und Verkauf von Professional Hospitali-
ty- & Digital Signage-Produkten in Aus-
arbeitung. 

ESTRO: AELVIS-AUFTRITT MIT VIELEN HIGHLIGHTS  

Breit gefächert
Estro nutzt die AELVIS, um den Messebesuchern die wichtigsten Produkte und Neuheiten aus dem laufend 
erweiterten Sortiment zu präsentieren. LED-TV ist dabei ebenso ein Thema wie LED-Beleuchtung und die 
passende Verkabelung ebenso wie kabellose Übertragung – und natürlich alles zum Thema TV-Empfang. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Estro | AELVIS: Halle 10, Stand 401

Aufbruch ins Ultra HD-Zeitalter: Mit dem Multimedia-SAT-Receiver 
UHD 4tune+ von Humax ist man für die scharfen Bilder gerüstet.

Neotion ist bekannt für CA-Module – auf 
der AELVIS wird auch Smart Home gezeigt.

Bei Digital Signage bietet Philips ebenfalls 
ein breites, z.T. sogar interaktives Spektrum. 

Im Bereich Hospitality TV hat Philips eine 
breite Range – bis hin zu UHD – zu bieten.
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Z ubehörspezialist Nedis Elfogro wird 
sich auf der AELVIS „groß wie nie 

zuvor“ präsentieren: „Das komplette Ver-
triebsteam inklusive Marketing wird vor 
Ort sein, um unseren Kunden die Auf-
merksamkeit zu schenken, die sie verdie-
nen“, so Mario Knapp. Wie der Country 
Manager erörtert, werden rund um die 
Eigenmarken KÖNIG, HQ, Valueline, 
Camlink etc. tolle Neuheiten gezeigt: „So 
z.B. Actioncams in 4K-Auflösung oder 
360°, ein spezielles Sortiment für ältere 
Menschen mit hoher Bedienfreundlich-
keit, ein komplett neues Leuchtmittel-
sortiment mit allen Innovationen, die es 
aktuell gibt, ein stark erweitertes Securi-
ty-Sortiment, und auch das Trendthema 
Virtual Reality werden wir bedienen. Es 
war schwierig, aus einem Sortiment mit 
über 17.000 Produkten am Lager die 
Highlights herauszufiltern, denn es gibt 
so viele Highlights!“

TRENDTHEMA

Eines der großen Trendthemen, näm-
lich „Virtual Reality“, wird Nedis Elfo-
gro ab der AELVIS mit einem komplett 
neuen Sortiment bespielen. „Dieses wird 
dem Fachhandel mit tollen Margen und 
hervorragender Qualität echte Zusatzum-
sätze und Erträge im Saisongeschäft brin-
gen“, verspricht Knapp. Dabei wird es ein 
Einstiegsprodukt geben, das als „Massen-
produkt zum kleinen Preis“ in Schütten 
u.ä. vermarktet werden kann. Darüber 
hinaus wird es unter den Eigenmarken 
KÖNIG und Sweex jeweils ein Produkt 

„für den qualitativ höheren Anspruch“ 
geben - „mit hohem Tragekomfort und 

tollem Preis/Leis-
tungsverhältnis für 
den Endverwender. 
Und mit klasse Mar-
gen für den Handel“, 
garantiert Knapp und 
betont: „Virtual Rea-
lity ist etwas für jeden, 
der ein Smartphone 
besitzt. Somit hat der 
Handel ein irrsinni-
ges Potential, dieses 
Geschäft zu machen!“ 

Apropos „Geschäft 
machen“: Nedis El-
fogro wird für seine 
Handelspartner auf 
der AELVIS tolle Angebote für das Sai-
songeschäft bereithalten: „Von Mengen-
angeboten auf vorkonfektionierten Ver-
kaufspaletten über tolle POS-Lösungen 
bis zu besonderen Konditionen, die der 
Handelspartner dann im Gespräch mit 
seinem Ansprechpartner erfährt“, sagt 
der GF. Des Weiteren wird es am Nedis 
Elfogro-Messestand Nr. 0205 ein Glücks-
rad geben. „Die perfekte Gelegenheit für 
jeden Händler, um sich gleich vor Ort 
einen tollen Zusatzrabatt auf die Messe-
bestellung zu ‚erdrehen’“, so Knapp.

SHOPPING APP

Auch abseits der 
Produktewelt wird 
Nedis Elfogro einiges 
Neues präsentieren, 
wie Mario Knapp vor-
ab verrät: „Nachdem 
wir dieses Jahr unseren 
neuen Webshop ge-
launcht haben, wurden 
bereits verschiedene 
Updates vorgenom-
men, um unseren Han-
delspartnern die Arbeit 
noch einfacher zu machen. Neu dazu 
kommt nun unsere NEDIS Shopping 
App, die wir auf der AELVIS vorstellen 
werden. Damit kann der Handelspartner 
via Smartphone-Scan seine Artikel direkt 

über seinen Account bei uns bestellen. 
Einmal anmelden und immer schnell 
und effizient arbeiten!“ 

GERINGE ERWARTUNG 

Angesprochen auf seine Erwartungen, 
die neue Fachhandelsmesse betreffend, 
meint Mario Knapp sehr nüchtern: 

„Meine persönliche Erwartungshaltung, 
die AELVIS betreffend, ist grundsätzlich 
nicht sehr groß. Zumindest nicht anders, 
als sie bei der Futura war. Klammert man 
die IFA aus, verzeichnen so gut wie alle 
Messen in der Branche rückläufige Be-
sucherzahlen. Somit sehen wir uns wie 
immer selbst in der Verantwortung, mit-
tels Terminvereinbarungen Frequenz am 
Stand zu schaffen. Natürlich wünschen 
wir uns eine ‚allgemeine’ gute Frequenz 
auf der Messe, sodass wir den einen oder 
anderen Neukunden ‚abholen’ können. 
Betrachtet man den Standpreis pro Qua-
dratmeter der AELVIS, so könnte man 
im Vorfeld der Messe durchaus eine 
‚Frequenzgarantie’ im Zuge der Stand-
bestellung einfordern. Immerhin ist die 
AELVIS plus/minus 50% teurer im Ver-
gleich zur Futura.“ Eines ist laut Knapp 
ganz sicher: „Ist die Messe nicht zu 100% 
erfolgreich, war es die letzte Messe in 
Salzburg. Aus meiner Sicht ist es mehr als 
höchste Zeit, wieder eine starke Messe im 
Wiener Raum zu etablieren.“ 

NEDIS ELFOGRO AUF DER AELVIS

„Groß wie nie zuvor“
Nedis Elfogro wird sich auf der AELVIS „groß wie nie zuvor“ präsentieren: „Das komplette Vertriebsteam inklu-
sive Marketing wird vor Ort sein, um unseren Kunden die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen“, so 
GF Mario Knapp. Und nicht nur auf personeller, sondern auch auf Produkt- sowie Angebotsseite erwartet den 
Fachbesucher ein starker Auftritt des Zubehörspezialisten. Einen „starken Auftritt“ erhofft sich Knapp übrigens 
auch von der AELVIS als Ganzes, denn: „Ist die Messe nicht zu 100% erfolgreich, war es die letzte in Salzburg!“ 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Nedis | AELVIS: Halle 10, Stand 0205

Actioncams in 4K-Auflösung oder 360° sind 
nur zwei von zahlreichen Highlights beim 

Messeauftritt von Nedis Elfogro.

Das große Trendthema „Virtual Reality“ wird Nedis Elfogro ab der 
AELVIS mit einem komplett neuen Sortiment bespielen.
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EIN JAHR ELECTRONICPARTNER IN 
ÖSTERREICH. Zu diesem Zeitpunkt zähl-
te die Kooperation bereits 4500 Mitglie-
der in Europa. Hier zu Lande waren es 
dagegen 80 und der im Sommer neu 
bestellte Österreich-GF Jürgen Griesbach 
hatte sich zum Ziel gesetzt, bis Jahresende 
deren Zahl bis auf 100 zu erhöhen. „Wir 
gehen allerdings nicht mit dem Staub-
sauger durchs Land, nur um möglichst 
viele Mitglieder zu bekommen, sondern 
nehmen nur jene Händler in unsere Ver-
bundgruppe auf, die zu unserer Strategie 
passen. Dazu gehört auch, dass sie ein-
sehen, dass man heute als Fachhändler 
einen Teil seiner Freiheit abgeben muss, 
um frei zu bleiben“, erklärte der neugeba-
ckene EP:Österreich-GF damals gegen-
über E&W. Angetreten war Griesbach 
mit dem erklärten Ziel, seinen Händlern 
eine schlagkräftige Alternative im Wett-
bewerb mit den Großen zu bieten, und 
daran hat sich bis heute wohl nichts ge-
ändert.

EINEN COUP DER SEMI TECH. Der neu 
geschaffene Großhändler hatte mit An-
fang August alle UE-Aktivitäten der 

Marke Nokia übernommen. In Öster-
reich leitete Christian Blumberger die 
Niederlassung. Nach der Aufregung um 
den Nokia-Vertrieb in den vergangenen 
Monaten wollte Blumberger mit einem 
starken Messeauftritt auf der HIT wieder 
das Vertrauen in die Marke Nokia stärken. 
Und er brachte dazu auch gleich einige 
technische Highlights mit: Der neue 35 
Kilogramm leichte Fernseher mit DLP-
Technologie und 130 cm Bildschirmdia-
gonale, der Communicator 9000 und der 
Nokia Media master 9500 sollten zeigen, 
dass es an Innovationen nicht fehlt.

DAS ENDE EINER COMPUTER-KETTE. 
Denn Ende Juli 1996 war die ESCOM 
endgültig in den Konkurs geschlittert. 
Den Passiva von 53 Millionen Schilling 
standen lediglich 26 Millionen Schil-
ling an Aktiva gegenüber. E&W machte 
damals die ESCOM als das erste große 
Opfer aus dem Bereich Computerdis-
kont-Handel aus. Einerseits die rasante 
Entwicklung des Marktes – mit einem 

„unübersehbaren Angebot an „Kleincom-
putern“ – andererseits hausgemachte 
Probleme im Controlling und der Mit-
arbeiterführung führten zum Untergang. 
Von der Unternehmensführung genann-
te externe Gründe wie Käuferschwund 
durch Sparpaket sowie ein allgemein 
rückläufiger Markt waren da wohl nur 
noch die Draufgabe. Immerhin fand der 
System-Bereich der ESCOM Business ei-
nen Käufer.

DIE WUNDERLICHEN BEAMTENNASEN 
DES INNSBRUCKER MAGISTRATS. Denn 
in der Tiroler Landeshauptstadt wurde 
das Sonnenstudio von Gabriele Schrei-
ner, gleichzeitig auch Vertreterin für 
Herzmann-Solarien in Westösterreich, 
geschlossen, weil die Beamten Ozonge-
ruch festgestellt hatten, obwohl mehrere 
wissenschaftliche Untersuchungen mit 
modernsten Messinstrumenten keine 
Belastung festgestellt hatten. Schreiner 
investierte dabei 3.000.0000 Schilling 

in Gutachten u.a. des TÜVs und der TU 
Innsbruck, nur um schlussendlich einen 
abschlägigen Bescheid zu erhalten.

VON DER WEISSEN WARE ALS GA-
RANTEN DER STABILITÄT – hatte doch 
der Umsatz der Weißware in den Jahren 
1990 bis 1995 um mehr als eine Mrd. 
Schilling zugelegt. Schon damals galten 
ständige Evolution, Energiesparen sowie 
Beratung und Dienstleistung als Trumpf-
karten für den Fachhandel. „Stütze der 
Hoffnung“ für die Branche war allerdings 
die steigende Anzahl der Kleinhaushalte.

ÜBER DEN START DER HIT 1996. Dazu 
hatte E&W auch einen Leitfaden mit den 
wichtigsten Daten und Events für die 
Fachbesucher zusammengestellt. Sowohl 
UE-Aussteller, die auch während der Pu-
blikumsmesse ihre Stände geöffnet hatten, 
als auch die Weißwaren-Anbieter, in einer 
eigenen Halle nur während der Fachhan-
delstage vor Ort, waren sich damals einig, 
dass auf dieser Messe entschieden werde, 
ob es noch einmal zu einer Beteiligung 
der E-Branche an der HIT kommen wür-
de. „Worauf es ankommt, ist, dass die 
Händler aus ganz Österreich zu uns zum 
Gespräch kommen. Ist das nicht der Fall, 
dann müssen wir uns die Beteiligung im 
nächsten Jahr reiflich überlegen“, erklärte 
der damalige Sprecher des WW-Forums 
Georg Matl von Electrolux. 

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

bis Jahresende

In allen Hallo Tarifen
mit und ohne Handy.

Gültig bei Neuanmeldung bis 30. September. Details: www.drei.at

Keine halben 
Sachen.
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TECHNIMEDIA UHD

Der TECHNIMEDIA UHD sorgt auf seinem ultra-
scharfen Bildschirm für eine brillante Darstellung 
von Fernsehbildern und allem, was Sie auf einem 
großen Fernseher erleben möchten.

Das speziell in Zusammenarbeit mit dem 
deutschen Audiospezialisten ELAC entwickel-
te Soundsystem macht Ihr Wohnzimmer zur 
Konzertbühne und durchdringt es mit seinem 
ultraklaren Klang.

Erfahren Sie mehr unter www.technisat.at.

6163

The „DIGITALEUROPE UHD Display“ Logo is a trademark of DIGITALEUROPE.

Ultrascharfes 
Fernseherlebnis.


