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EDITORIAL

Liebe Leser!

Z

ukunft passiert – das war nicht nur ein
hervorragender Claim von Saturn ab Mitte der 1990er Jahre, sondern auch der (von Saturn geklaute) Titel der E&W-Coverstory zur
Futura 2004. Logiker würden dazu trocken bemerken, dass es sich dabei um eine so genannte
Tautologie – einen „no na”-Satz handelt, der
immer wahr und daher uninteressant ist. Aber
wir wollen da mal nicht so sein. Zukunft passiert – das muss man sich immer wieder mal ins
Gedächtnis rufen, um dann festzustellen: „Ja,
aber ich kann sie gestalten”.

bis zur Farb- und Lichtgestaltung der Halle war
das internationaler Top-Standard.

Warum die AELVIS 2016 dennoch nicht
der erhoffte durchschlagende Erfolg wurde?
Weil zu wenige Händler da waren – das braucht
man nicht schönreden. Aber es waren auch zu
wenige Aussteller anwesend, die der Grundidee
der Messe gefolgt wären. Waren nun zu wenige Händler da, weil zu wenige Aussteller es der
Mühe Wert befunden hatten, sich dem Handel
auf der AELVIS zu präsentieren? Oder waren
zu wenige Aussteller da, weil sie die Ignoranz
Paradoxe
Um als Unternehmer seine Chance zu wahvieler Händler antizipiert hatten und erst mal
Intervention?
ren, zumindest einen kleinen Teil der Zukunft
abwarten wollten? Beides vermutlich, obwohl
(mit)gestalten zu können, muss man sich mit
die Händler den Ausstellern gegenüber stets
dieser auseinander setzen. Wenn wir auch nieeinen entscheidenden Vorteil haben: Sie wismals genau wissen werden, was auf uns zukommt, können wir sen schon vorab, welche Aussteller auf der Messe sein werden,
dennoch darüber nachdenken und rechtzeitig an verschiedenen während die Aussteller zum Zeitpunkt ihrer Buchung keine AhSzenarien basteln. Für verantwortungsvolle Unternehmer ist nung haben, welche und wieviele Händler kommen werden.
das keine Option, sondern ein Imperativ.
Wie auch immer, rund um die AELVIS passierte heuer das,
Wenn man als Unternehmer ein (verantwortungsloser) Idiot was man in der Prozesssteuerung einen Deadlock nennt: Jeder
ist, dann denkt man nicht über die Zukunft nach, sondern er- wartete darauf, dass sich der jeweils andere bewegte. Die logiwartet sie. Mit geschlossenen Augen und zugehaltenen Ohren, sche Folge eines Deadlocks ist lähmender Stillstand. Das Paranicht mehr als Pilot, sondern bloß als Passagier. Da drängt sich doxe an der Situation ist, dass vor allem jener Teil der Industrie
sofort ein Bild in meinen Kopf: Bobby, mein Labradorrüde (üb- – etwa die großen Weißen – ziemlich geschlossen auf der AELrigens weit davon entfernt, ein Idiot zu sein), dreht sich gerne VIS vertreten waren, eine solche Veranstaltung aufgrund ihrer
auf den Rücken und streckt alle Viere von sich, sobald er eines Marktpräsenz jedoch am wenigsten benötigten. Was die BSH
Familienmitglieds ansichtig
mit ihrem „Nein” zur AELwird. Aber bei ihm ist das
VIS 2017 jetzt ja auch deWenn man als Unternehmer ein Idiot ist,
weniger eine Geste der hilfmonstriert und womit viele
dann denkt man nicht über die Zukunft nach,
losen Zukunftserwartung als
potenzielle, jedoch abwesensondern erwartet sie
vielmehr Kalkül – er rechde Aussteller – einige davon
net damit, dass sich sofort
bekannte Trittbrettfahrer,
eine Hand Richtung Bauch bewegt, um diesen anschließend die immer „erst einmal abwarten” wollen – auf der Strecke bleiordentlich zu kraulen. Bobby gestaltet damit zumindest einen ben werden. Und neben jenen auch viele Händler, die „ihrer”
Teil seiner unmittelbaren Zukunft, indem er die Reaktion sei- Branchenmesse das Wasser abgegraben haben, weil sie es nicht
ner Umwelt in die von ihm gewünschte Richtung lenkt. Mit der Mühe Wert befanden, nach Salzburg zu kommen.
hervorragenden Erfolgsaussichten übrigens.
Die Frage, die es schleunigst zu beantworten gilt, ist: Wie
Vielen Unternehmern ist das Verhalten des Auf-dem-Rü- lässt sich eine solche unselige Dynamik durchbrechen, diese
cken-liegens und Alle-Viere-von-sich-streckens vertraut. Abwärtsspirale nicht nur stoppen, sondern umkehren? Da wäre
Allerdings nicht einer gezielten Lenkung der Umwelt we- zum Beispiel das, was in der Psychologie als paradoxe Intervengen, sondern nur, um ängstlich das zu erwarten, was da auf tion bekannt ist. Also ein brutaler Eingriff von außen, der vorsie zukommt. Inständig hoffend, dass es nicht allzu weh tun dergründig genau das fordert, was er hintergründig verhindern
möge. Womit ich bei der aktuellen Messe-Diskussion bin, will. Etwa: Die Protagonisten könnten die Messe absagen, in
die kurz vor dem Abgabetermin noch um eine Facette reicher der Hoffnung, dass sie damit einen intensiven Nachdenkprozess
wurde: Um die überraschend frühe Absage der BSH für die in der Branche auslösen und jene Kräfte mobilisieren, die dann
AELVIS 2017.
vehement auf eine Messe drängen. Das ist ein gewagtes Spiel.
Die Grundidee der heurigen AELVIS-Premiere folgte einer
ganz einfachen Überlegung: Dem Handel sollten Ideen präsentiert werden, wie Sortimente aussehen könnten, mit denen sich
in Zukunft Geld verdienen lässt. Also: Was man als Händler
tun kann, um sich auf die Veränderungen unserer Branche einzustellen und damit einen Teil der Zukunft aktiv zu gestalten.
Zugegeben, das hat in Salzburg nicht ganz geklappt, obwohl die
Reed-Messe (bei allem Verbesserungspotenzial) Aussteller sowie
Besucher mit der modernsten und schönsten Branchenmesse
aller Zeiten überraschte. Vom überzeugenden Eingangsbereich,
der Idee des zentralen CHIP inklusive interessanter Vorträge,

Oder man verabschiedet sich vom Herbsttermin, der gegen
eine starke IFA kaum mehr zu behaupten ist (was der AELVIS
u.a. die gesamte Media-Saturn-Gruppe als Besucher gekostet
hat), denkt über eine kombinierte Messe/Kongress-Veranstaltung im Frühjahr nach und diskutiert auch die Standortfrage
neu. In Österreich hinkünftig auf eine Branchenveranstaltung
zu verzichten, erscheint mir keine Option und wäre ein fatales
Signal für die gesamte Branche.
DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
| 10/2016 3

IN DIESER E&W

8 Streitpunkt

Steht die AELVIS auf der Kippe?

RUBRIKEN
3

EDITORIAL
Paradoxe Intervention

106 VOR 20 JAHREN

HINTERGRUND
6

EWIGER KREISLAUF
Kommentar

8

MESSE MIT POTENZIAL
Trotzdem steht AELVIS auf der
Kippe

12

FEST FEIERN MIT HERZ
Experts AELVIS-Auftritt im
Zeichen des großen Jubiläums

14

„NACH WIE VOR BEDAUERLICH“
Die Red Zac-Vorstände im
E&W-Gespräch: Eindrücke von
der AELVIS & Überlegungen zur
Branchenmesse an sich

40 Nische statt Masse
Klenk & Meder im Portrait

70 Potenziale

Maria Zesch im E&W-Gespräch

30

BLICK AUFS WESENTLICHE
Gelungener „2-Marken-Auftritt”
von Baytronic

46

„NOCHMAL EINS
DRAUFGESETZT“
Neues Flaggschiff von JURA

32

AUS MK WIRD CLUB WEISS
Neuer Name und offen für andere Hersteller

48

EIN TOLLER AUFTAKT
AEG zeigt Österreich sein neues
Gesicht

35

LIEBESGRÜSSE AUS BERLIN
Die IFA bleibt auf Erfolgskurs

49

36

LÜCKENLOSE VERSORGUNG
IBC Solar: PV von Profis für Profis

LIFE SIMPLIFIED
Gorenje: Breit aufgestellt von groß
bis klein

50

DER RICHTIGE ZEITPUNKT
Wahl Consumer: Ein Unternehmen
stellt sich vor

HAUSGERÄTE

52

PREMIERE AUF DER PREMIERE
PHILIPS ZEIGT‘S VOR

38

DAS WAR‘S! WAR‘S DAS?
Kommentar

54

40

„UNSER SERVICE, IHRE
SICHERHEIT“
Klenk & Meder setzt auf Nische
statt Masse

„EIN ORDENTLICHER START“
BSH nutzt Bühne AELVIS für seine
Neuigkeiten

57

ECHTER MEHRWERT
Melitta zeigt Neuheiten &
Verkaufsargumente

58

MARKEN FÜR JEDE GELEGENHEIT
Bei Elektrabregenz setzt man auf
„alles aus einer Hand“

59

VIELFÄLTIGE KOMPETENZEN
Spectrum Brands: Von vier auf sechs

60

KONZEPT TRIFFT TECHNIK
Dirt Devil zeigt
Wachstumsambitionen

61

PROBLEMLÖSER
Clearwhite hört auf seine Kunden

42

„SO STARK WIE SCHON LANGE
NICHT“
Miele GF M. Melzer im Gespräch:
Es ist angerichtet

16

„FÜR JEDEN ETWAS DABEI”
Die Innovation Area von EP: zog

19

T-MOBILE SALESNEWS
Die Schlauberger

43

ALSO SPRACH MIA
Liebherr zeigt die nahe Zukunft

27

FÜR JEDES PRODUKT IM EFH
Wertgarantie baut seine Österreich-Präsenz konsequent aus

44

28

ZU GAST BEI FREUNDEN
Großes Jubiläum von Schäcke,
Regro und Rexel

„EINE ART PERSÖNLICHES
HOBBY“
P. Pollak im E&W-Gespräch über
die Premiere der AELVIS

IMPRESSUM
MEDIENINHABER (VERLEGER)
UND ANZEIGENVERWALTUNG
Motopress Werbe- u. VerlagsgesmbH, 1160 Wien,
Wilhelminenstraße 91/II C,
Telefon: 01/485 31 49 Serie, Fax: 01/486 90 32/30
Internet: www.elektro.at
E-Mail: redaktion@elektro.at, verkauf@elektro.at
GESCHÄFTSFÜHRER
DI Andreas Rockenbauer, Ronald Rockenbauer B.A
HERAUSGEBER
DI Andreas Rockenbauer
CHEFREDAKTEUR
Mag. Dominik Schebach
REDAKTION
Stefanie Bruckbauer, Ing. Karl Pichler, DI Andreas
Rockenbauer, Ronald Rockenbauer B.A.,
Wolfgang Schalko

4

| 10/2016

ANZEIGENLEITUNG
Mario Ernst
GRAFIK
Alexander Khun, Katrin Rehling
GRUNDLEGENDE RICHTUNG
Unabhängige Fachzeitschrift für den Elektrohandel
und das -gewerbe
HERSTELLER
Druck Styria GmbH & CoKG,
8042 Graz, Styriastraße 20
ABONNEMENTS
Ein Jahresabonnement für Österreich
10 Ausgaben EUR 69,30 (inkl. 10% MWSt.),
Einzelpreis EUR 9,24 (inkl. 10% MWSt.),
Preis für Auslandsabonnement Europa EUR 132,- (inkl.
10% MWSt.), Übersee EUR 225,-. Das Abonnement
verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn es nicht bis

spätestens 31.10. lfd. Jahres schriftlich gekündigt wird.
Reklamationen die Zustellung betreffend werden nur
innerhalb von 4 Wochen nach Versand akzeptiert.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos
wird keine Haftung übernommen. Bei mit „Advertorial”
gekennzeichneten Seiten handelt es sich um bezahlte
Anzeigen.

Die aktuellen Auflagezahlen und Anzeigenpreise
entnehmen Sie unseren Mediadaten auf
www.elektro.at

62

„GUT, ABER NICHT
ZUFRIEDENSTELLEND“
Bauknecht auf der AELVIS

62

GGV SETZT AUF „VON REITER“
Fachhandelsmarke punktet mit
Retro-Look

63

SAU(G)STARK
AEG Kleingeräte mit Bodenpflege
im Fokus

64

KUNDEN BINDEN MIT KAFFEE
Cremesso & Cafe Royal: Starkes
Messedoppel

72

DIE MIDRANGE BESETZEN
Huawei für Individualisten

94

VON KOPF BIS FUNK
Neuheiten-Feuerwerk von Harman

74

SMARTE KOMMUNIKATION
Sony Mobile: Neues Flaggschiff
und intelligente Produkte

96

NICHTS OHNE NETZ
Audio-Trends der IFA

97

AKTUELLES

76

AKTUELLES

98

VON LEICHT BIS LAUT
Klangvoller IFA-Auftritt
von Gibson Innovations

99

DEN BOGEN WEITER SPANNEN
Novis holt Top-Marke an Bord

MULTIMEDIA
78

„WIR BRAUCHEN DIE FUTURA”
Kommentar

65

MIT HERZ UND LEIDENSCHAFT
M. Bauer auf der AELVIS:
„Hauptsache, es macht Spaß!“

80

BEWEGTE ZEITEN
FÜRS BEWEGTE BILD
Die Zukunft des Fernsehens

65

„WIR WOLLEN UNS ABHEBEN“
BaByliss zeigt Neues für den
Herbst

85

66

ÜBER 60 NEUHEITEN
Beurers starker IFA-Auftritt

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER
WAND …
Loewe leistet Überzeugungsarbeit

66

„DURCHWEGS
HERVORRAGEND“
SEB mit vier Marken auf der IFA

67

NOMEN EST OMEN
Nespressos neuer Experte Expert

TELEKOMMUNIKATION
68

EWIGE VERWUNDERUNG
Kommentar

70

„WIE WARME SEMMELN“
T-Mobile-CCO über Potenziale im
EFH und Telering neu

86

88

BLICK NACH MORGEN
Panasonic zeigt, wohin
die Reise geht
FRISCHE OPTIK, NEUE WEGE
TechniSat verpasst sich ein
Facelift

89

AKTUELLES

90

DEN WOW-EFFEKT GEPACHTET
LG erstaunt auf der IFA

91

HANDARBEIT TRIFFT HIGHTECH
OLED-Premiere von Metz

92

STIMMUNGSMACHER
simpliTV auf der AELVIS

93

VON ALLEM ETWAS
Estro zeigt auf der AELVIS breites
Spektrum

Unsere Leser im Netz

100 BUNTE MISCHUNG
Gelungener IFA-Auftritt von Aqipa
101 „WIR SETZEN NEUE MASSSTÄBE“
Nedis Elfogro: Volles Haus auf IFA
und AELVIS
102 DAS BILD BLEIBT HEISS
photokina weist die Foto-Trends
103 WISSEN, WIE DER HASE LÄUFT …
Battery-Light-Center auf der AELVIS
104 GELUNGENE PREMIERE
Solo IT gibt erfolgreiches
AELVIS-Stelldichein
105 GUT POSITIONIERT
Kleinhappl auf der AELVIS

User-Kommentare auf

„Sieht man sich die Beteiligung der
österreichischen Fachhändler an der IFA
2016 in Berlin an, ist die Schlussfolgerung
eindeutig: Dem österreichischen Markt
würde eine österreichische Fachmesse im
Herbst 2017 eindeutig fehlen.“
Martin Melzer / Miele

Unsere Berichterstattung zum neuen Kurs von Bose hat auch online
großes Echo hervorgerufen. Aber folgen Sie dem STORYLINK: 1610005
und lesen Sie mehr.
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HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

EWIGER KREISLAUF
„Operation gelungen, Patient tot“ – so titelte vor genau 20
Jahren die E&W im Nachgang zur HIT 1996 (siehe Seite
106). Auch damals wurde mit der HITmultimediaPC ein
neues Format ins Leben gerufen. Aber damit konnte der
Rückgang der Fachbesucherzahlen nicht gestoppt werden.
Die Parallelen zur heutigen Situation rund um die AELVIS
drängen sich auf. Auch die HIT litt zuletzt unter Besucherschwund. Die Fachhändler blieben der Messe in immer größeren Zahlen fern, womit die Messe auch für die Industrie
unattraktiv wurde und sie ihr Engagement zurückfuhr, weswegen die Fachhändler der Messe fernblieben usw. usf. Bis
die Messe sanft entschlief.
Der Kreis hat sich nun geschlossen: Die AELVIS steht jetzt
ebenso an der Kippe. Anders kann man die Situation nicht
beschreiben. Mit dem Ausfall des größten Weißwaren-Herstellers ist es um die Zukunft der Messe schlecht bestellt.
Die Gefahr ist groß, dass der Messe die Aussteller ausgehen.
Denn diese müssen natürlich auch abwägen, ob sich der
Aufwand einer österreichischen Branchenmesse noch lohnt,
wenn diese vom Handel nicht angenommen wird. Etwas anderes anzunehmen, ist naiv. Darüber zu streiten, wer für die
Entwicklung verantwortlich ist, bleibt dagegen müßig. Einen einzelnen Grund wird man nicht festmachen können.
Festzuhalten ist: Offensichtlich war es für viele – Lieferanten
wie Händler – nicht zwingend, in Salzburg vor Ort zu sein.
Die Aussteller auf der AELVIS 2016 haben einen guten Job
gemacht. Dies wurde auch von den Besuchern vor Ort anerkannt. Gleichzeitig haben viele Unternehmen abgewartet,
wie das neue Konzept ankommt. Mit dem Ergebnis, dass die
Messe zwar durchaus funktioniert hat, aber die Branchenplattform im kommenden Jahr vielleicht trotzdem futsch ist.
Andererseits kann man sich nicht des Eindrucks erwehren,
dass viele Händler sich zwar eine Branchenplattform wünschen, sie dann aber aus allen möglichen Gründen nicht nutzen. Vielleicht sehen sie diese so oder so als gegeben an, vielleicht ist ihnen das Tagesgeschäft wichtiger oder das Angebot
zu gering. Bis eben die Veranstaltung nicht mehr existiert,
womit sie erst recht eine wichtige Informationsplattform verlieren. Schlussendlich ist es bedenklich, dass dieses Jahr kaum
Verkäufer auf der Messe waren. Diejenigen, die eigentlich die
Neuigkeiten dem Endkunden vermitteln sollen, bekommen
diese gar nicht zu sehen. Das ist sowohl für die Industrie
als auch für den Handel schlecht. Die Industrie muss diese
Schwäche am POS durch mehr Marketing-Aktivitäten ausgleichen. Sinkt die Kompetenz am POS, fällt aber auch der
Handel gegen andere Känale zurück. Schlussendlich findet
aber die Ware ihren Weg zum Kunden. Ob dies dann allerdings über den Fachhandel geschieht, ist fraglich.
Fazit: Wir können davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten die Branche wieder langwierig über eine Branchenplattform diskutieren wird. Einen Branchentreff braucht
es allerdings unbedingt, wie mir ein Händler auf der Messe
sagte: „Es wäre eine Katastrophe, wenn es die Plattform nicht
mehr gibt. Wie diese aussieht, ist im Endeffekt egal.“
6
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JUBILÄEN BEI EXPERT

Feste feiern
Gleich zwei Jubiläen gab es
bei Expert Ende September
in Niederösterreich zu feiern.
Expert Fallmann konnte mehr
als 250 Gäste in Wieselburg begrüßen, als es darum ging, das
25-jährige Jubiläum des Unternehmens zu feiern. Expert
Allmer feierte sein 20-jähriges
Jubiläum an allen drei Standorten des Unternehmens in
Gaming, Gresten und Ybbsitz.
„Es freut mich, dass so viele
Kunden gekommen sind, um
mit uns gemeinsam zu feiern.
Das große Kundenecho bestärkt uns, weiterhin unseren
Weg mit hoher Beratungs- Und natürlich gab es für Expert
(o.) und Expert Allmer
und Servicequalität und einem Fallmann
auch Glückwünsche aus der
Top-Preis-Leistungsverhältnis
Zentrale sowie die traditionelle
fortzusetzen“, erklärte Stefan
Expert-Geburtstagstorte.
Fallmann. Neben dem klassischen Verkauf von Elektrogeräten schätzen die Kunden die eigene Reparatur-Werkstätte des Expert-Betriebs.
„20 Jahre Expert Allmer – wie schnell doch die Zeit vergeht!“,
meinte Inhaber Franz Allmer, der gemeinsam mit seinem Team
nun seit 20 Jahren mit viel Herz für seine Kunden in der Region
vor Ort ist. 1996 übernahm Franz Allmer seinen ehemaligen
Lehrbetrieb Elektro Schwarz GmbH in Gresten. Heute präsentiert sich Expert Allmer als eines der größten Elektrounternehmen in der Region, das nicht nur die Elektrotechnik ganzheitlich abdeckt, sondern auch an allen drei Standorten im Verkauf
dafür sorgt, dass kein Kundenwunsch offen bleibt.

ELEKTROSCHROTT

Spitzenreiter
79.000 Tonnen Elektroaltgeräte sowie 2300 Tonnen Altbatterien wurden vergangenes Jahr hier zu Lande gesammelt. Damit liegt Österreich – was die Sammelleistung pro Kopf betrifft
– im Spitzenfeld der EU-Staaten. Umgelegt auf die Bevölkerung bedeutet das, dass jeder Österreicher und jede Österreicherin im Schnitt 9,27 Kilogramm Elektroaltgeräte sowie 0,27
Kilogramm Altbatterien gesammelt hat. Damit wurde nicht nur
das Sammelziel der EU von 4 Kilogramm übererfüllt.
Selbst die strengeren Quoten für dieses Jahr werden mit dieser
Sammelleistung erfüllt. Um die strengere Quote ab 2019 zu erfüllen, müsste die Sammelleistung allerdings um ein Drittel steigen.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1610006
EINBLICK
„Ich glaube an die Veranstaltung
und das Konzept.“
SEITE 8

„Was weiß weit, weit weg von
uns? Nichts.“
SEITE 14

MAJDIC GEHT IN DIE OFFENSIVE

OBSOLESZENZDEBATTE

Wolfsberg eröffnet

„Konsumtrottel“

Anfang November eröffnet electronic4you in
Wolfsberg den nächsten
Abholshop. Die Entscheidung für den Schritt nach
Südkärnten sei laut Inhaber Hannes Majdic recht
spontan gefallen, nach- Der zehnte Abholshop von electronic4you wird Anfang November in
dem sich dort ein idealer Wolfsberg
eröffnet. Hannes Majdic
Standort angeboten habe.
will seine Kette zu der österreichiGenerell will der Kärnter
schen Internetmarke ausbauen.
zusammen mit Sohn Philip die Kette der Abholshops aber noch weiter ausbauen und
weitere Standorte in ganz Österreich besetzen.

Sepp Eisriegler, Gründer des Wiener Reparatur- und Servicezentrums lässt wieder aufhorchen. Der selbsternannter
Kämpfer wider die geplante Obsoleszenz hat zu seinen Vorwürfen gegen Elektroindustrie und Handel nun ein Buch
verfasst. Unter dem Titel „Konsumtrottel. Wie uns die Elektro-Multis abzocken und wie wir uns wehren“ rechnet er mit
den Herstellern ab. Dazu bringt Eisenriegler seine bekannten
Vorwürfe vor: Durch Produkte mit Sollbruchstellen und überteuerte Reparaturen und dem „Trick“ mit dem Ökoprogramm
bereichern sich die Konzerne auf Kosten der Konsumenten
und der Umwelt.

„Wir dürfen nicht warten, bis der nächste Internetriese in Österreich Fuß fasst“, so Majdic gegenüber E&W. „Denn wir wollen mit electronic4you zu einer der Internet-Marken Österreichs
werden. Das geht aber nur, wenn wir nicht auf die Konkurrenz
warten.“ Majdic ist davon überzeugt, dass für die kommenden
ein bis zwei Jahre ein Wettrennen um die letzten freien Flächen
ansteht. Unter diesen Vorzeichen werden nun vielversprechende
Lagen geprüft, um dann flexibel zu expandieren.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1610007

AUTONOM

Die Roboter kommen
Media Markt Deutschland macht ernst mit seiner
Ankündigung und testet
seit Ende September die
Auslieferung von Ware mit
Paketrobotern. Im Gegensatz zu den hochfliegenden
Plänen von Amazon bleiben
die Deutschen allerdings Media Markt Deutschland testet
bodenständig, sie liefern die seit Ende September die Lieferrobestellten Waren im Zuge boter des europäischen Start-ups
Starship Technologies.
des Pilotversuchs im Düsseldorfer Stadtteil Grafental
per sechsrädrigem Elektro-Wagerl aus.
Der Roboter ist eine Entwicklung des europäischen TechStartups Starship Technologies, das die Media-Saturn-Unternehmensgruppe in Deutschland laut eigenen Angaben unterstützt. Die Nutzlast beträgt zehn Kilogramm. Mittels neun
Kameras und Ultraschallsensoren kann der Roboter jederzeit
Hindernisse erkennen und bei Bedarf sofort stoppen.

ÖSTERREICH IM SPITZENFELD

Online-Umsätze
Nachdem zu den Online-Umsätzen in Österreich viele unterschiedliche Angaben nebeneinander stehen, hat sich Marktforscher RegioData des Segments angenommen. Anhand der
Gesamtausgaben der österreichischen Wohnbevölkerung für
einzelne Warengruppen errechneten so die Marktforscher die
Online-Anteile an den Einzelhandelsumsätzen.
Ausgehend von dieser Basis beträgt der Anteil der Onlineumsätze derzeit (2016) etwa 12,3 % an den gesamten, von der österreichischen Wohnbevölkerung getätigten Einzelhandelsumsätzen.
Vor 10 Jahren lag dieser Anteil noch bei 2,8 %. Im europäischen
Vergleich liegt Österreich damit im Spitzenfeld. Großbritannien:
14,4 %, Deutschland: 11,9 %, Schweiz: 11,7 %.
Nach Handelsbranchen betrachtet, ist der Onlineanteil derzeit bei Büchern mit 33 % und bei Elektro-/Elektronikwaren
mit 32 % am höchsten. Die stärksten Zuwachsraten haben in
den letzten Jahren jedoch Bekleidung (27 % Onlineanteil),
Schuhe (23 %) und Spielwaren (25 %) zu verzeichnen. Den geringsten Onlineanteil hat derzeit – und wohl auch noch in den
nächsten Jahren – der Lebensmittelhandel mit weniger als 2 %.

HINTERGRUND

AELVIS 2016: ZUKUNFTSCHANCE ODER LETZTES AUFBÄUMEN?

Messe mit Potenzial
Der Markenwechsel war eine Zäsur, ein Neuanfang. Aber hat die neue AELVIS die Erwartungen erfüllt? Veranstalter Reed zog noch am letzten Messetag ein erstes positives Resümee, wenn auch die Besucherzahlen
deutlich unter denen des Vorjahres blieben. Für den großen WW-Aussteller BSH war es im Nachgang dann
offensichtlich doch zu wenig, der sagte drei Wochen nach Schluss der Messe seine Teilnahme für 2017 ab.
via STORYLINK: 1610008

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

A

m Ende waren es 3.812 Besucher.
Das waren genau 700 Besucher
weniger als im Vorjahr zur letzten Futura. Dennoch sah GF Benedikt BinderKrieglstein unmittelbar nach der AELVIS 2016 einen erfolgreichen Neustart
für die Fachmesse. „Die Messe ist bei den
Ausstellern auf viel Zustimmung gestoßen“, so Binder-Krieglstein. „Die Besucherzahlen gingen zwar zurück, aber laut
Rückmeldung der Aussteller waren die
Entscheider aus dem Handel hier und
das Ordervolumen übertraf das Vorjahr.
Händler, die den Mehrwert einer Messe
sehen, waren da.“
Zu diesem Zeitpunkt war das Echo der
Aussteller überwiegend positiv. Auch von
der BSH kamen zu diesem Zeitpunkt
ermutigende Signale. Der Umschwung
erfolgte erst später (siehe Kasten S. 10).
Schon während der Messe war allerdings
von Ausstellern und Händlern zu hören,
dass die Verkäufer fehlten, womit AELVIS den Charakter einer Verbandsmesse
erhielt. Wie es jetzt mit der AELVIS weitergeht, bleibt abzuwarten. Wichtig werden jetzt die Entscheidungen der Ausstellerforen. Entscheidend ist auch, welche
Alternativen die Kooperationen und das
Bundesgremium entwickeln. Der Ausfall
eines Ausstellers wie der BSH ist jedenfalls nicht leicht zu verkraften.

VORTRAGSPROGRAMM

© Reed/Kolarik

Nach der AELVIS ist Zeit für eine Bilanz: Das Erscheinungsbild und Konzept der Messe traf
weitgehend auf Zustimmung der Besucher und Aussteller. Das gilt auch für den zentralen
Bühnenbereich, den CHIP. Das Leitsystem und die ConceptSpots haben die Erwartungen
aber nicht erfüllen können.

aus der Messe zu ziehen. So hätte sich
nach Ansicht des Messe-GF die Kombination aus starkem Vortragsprogramm
samt Innovationsschau eine Woche nach
Ende der IFA sowie Ordermesse bewährt.

Vor allem das Vortragsprogramm stieß
auf überraschend viel Interesse seitens der
Trotzdem die Zukunft der österreichi- Besucher. Die Vorträge von Trendforschen Branchenmesse nun an der Kippe scherin Theresa Schleicher zu den digitasteht, gilt es doch einige wichtige Lehren len Umbrüchen im Handel und wie man
diesen begegnen kann, von Walter Kreisel
über sein Konzept zur Vermarktung von
Smart Home, die Workshops von DarAM PUNKT
wins Lab und ganz besonders der VorKONZEPT
trag des ehemaligen FIFA-Schiedsrichters
der AELVIS hat Potenzial, einige Punkte
Urs Maier über „Entscheidungen unter
konnten allerdings nicht überzeugen.
Druck“ waren fast immer gut besucht.
BESUCHERZAHL
„Das hatte einen klaren Mehrwert für die
ist nochmals zurückgegangen - es fehlten
Besucher. Die Vortragenden wie Theresa
die Verkäufer.
Schleicher hatten relevante Themen für
ABSPRUNG
die Händler und auch die Workshops
Die BSH hat drei Wochen nach der Messe
von Darwins Lab waren immer gut befür 2017 abgesagt.
sucht“, so Binder-Krieglstein. „Und der
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ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Maier
war überhaupt der populärste Vortragende mit mehr als 100 Zuhörern am Donnerstagnachmittag.“
Auch der Branchenabend am ersten
Messetag samt Verleihung des AELVIS
Awards erfüllte die Erwartungen. Trotzdem konnte der Erfolg des Branchenabends nicht darüber hinwegtäuschen,
dass der Donnerstag der schwächste Tag
der Messe war. Was Binder-Krieglstein
auch darauf zurückführte, dass viele potenzielle Besucher einfach einmal abwarteten. Dafür erwies sich der Messe-Samstag trotz des frühen Endes um 15 Uhr als
überraschend gut besucht.

FRAGE DES KONZEPTS
Aber mit dem Vortragsprogramm war
es ja nicht getan. AELVIS war mit einem vollkommen neuen Konzept angetreten. Binder-Krieglstein gestand,

HINTERGRUND
dass man nun die unterschiedlichen
Elemente der Messe kritisch bewerten
müsse. Auf der Habenseite ist sicherlich
das Ambiente und das wertigere Erscheinungsbild von AELVIS zu zählen. Dieses stieß sowohl bei den Ausstellern als
auch bei den Besuchern weitgehend auf
Zustimmung. Der verlegte Teppich reduzierte zusätzlich den Lärmpegel in der
Halle.

kommenden Jahr natürlich noch mehr
Aussteller haben. Denn das heurige Jahr
war auch für uns eine Investition in die
Zukunft. Ich glaube an die Veranstaltung
und das Konzept, deswegen bin ich optimistisch. Aber die Veranstaltung lebt von
der engen Kooperation mit dem FEEI.
Wir müssen daher jetzt gemeinsam Bilanz ziehen und auf diesem Ergebnis aufbauen.“

Andere Elemente des Gesamtkonzeps
AELVIS gingen jedoch nicht auf. Eindeutig nicht erfüllt wurden die Erwartungen
hinsichtlich der ConceptSpots. Diese
gingen im Messegeschehen weitgehend
unter und wurden von den Messebesuchern fast durchgehend ignoriert. Auch
das Leitsystem erfüllte eher den Zweck
einer Deko als das einer Orientierungshilfe in der 10.000 Quadratmeter-Halle.
„Das Prinzip der ConceptSpots und des
Leitsystems ist bei der Präsentation gut
angekommen. Jetzt müssen wir uns allerdings ansehen, ob sich der Aufwand auch
rechnet“, so Binder-Krieglstein diplomatisch. „Wir wollten da Dinge anteasern
und Aufmerksamkeit erregen. Nun geht
es darum, was sich bewährt hat. Ich glaube, wir haben gute Arbeit geleistet. Die
Messe hat Potenzial und damit wollen wir
weiterarbeiten.“

GROSSE 			
HERAUSFORDERUNGEN

LÜCKEN IM PLAN
Auf der Sollseite stehen sicherlich auch
die offensichtlichen Lücken, die in der
Aufplanung der Messe zu sehen waren.
Laufmeterweise weiße Verkleidungen, wo
man als Besucher einen Stand erwartet
hätte, störten eindeutig in der Wahrnehmung der Messe. Diese Lücken wurden
von Binder-Krieglstein nicht bestritten.
„Wir hofften, dass wir dort einige Aussteller hinbekommen und hatten deswegen diese Flächen freigehalten. Als diese
Aussteller allerdings absagten, konnten
wir die Aufplanung der Halle nicht mehr
ändern“, erklärte der Reed-GF.
Binder-Krieglstein begründet diese
Ausfälle auch mit dem späten Start der
Akquise für die Messe. Schließlich sei
die Entscheidung für die AELVIS erst
im Jänner 2016 endgültig gefallen. Zu
diesem Zeitpunkt waren die meisten
Budgets bei den potenziellen Ausstellern
bereits beschlossen. Außerdem hätten
nach Einschätzung des Messe-GFs viele
Unternehmen die Entwicklung rund um
die Messe abgewartet. „Eigentlichen Rückenwind für die Messe gab es erst mit
Mai. Umso mehr freut es mich, dass wir
unter diesen Voraussetzungen doch so
viele Aussteller gewinnen konnten“, so
Binder-Krieglstein. „Aber wir wollen im

Wie sich der FEEI entscheiden wird,
bleibt im Licht der BSH-Entscheidung
einmal dahingestellt. Die verschiedenen
Foren tagen in den kommenden Wochen.
Die größte Herausforderung für eine zukünftige Messe steht allerdings fest: Es
braucht wieder mehr Aussteller, um die
gesamte Branche auf der Messe abzubilden. Dazu muss Reed nicht nur die fehlenden WW-Aussteller wie Elektrabregenz
wieder ins Boot holen. Ob das allerdings
den Ausfall der BSH kompensieren kann,
ist fraglich. Ansonsten geht es natürlich
darum, wieder mehr Unternehmen aus
der Unterhaltungselektronik nach Salzburg zu bringen. Denn deren Abwesenheit konnte auch durch die Präsenz ihrer
Distributionspartner
nicht ausgeglichen werden – auch
Electrolux Professional
wenn
der
eine
oder
andere Vertreter dieser
Un t e r n e h men vor Ort
war.
BinderKrieglstein
hofft, dass
sich
diese
Hersteller
durch eine
gute Performance der
ersten AELVIS wieder
für die Messe
gewinnen lassen:
„Ich kann
niemanden
zwingen, an
der Messe
teilzunehmen.
Die
UE hat sich
entschieden,
abzuwarten.

© Reed/Kolarik

Reed-GF Benedikt Binder-Krieglstein
zu AELVIS: „Ich glaube an die Veranstaltung
und das Konzept, deswegen bin
ich optimistisch.“

Ich glaube, dass wir eine erfolgreiche
Messe gezeigt haben. Wir haben ein
komplett neues Konzept eingeführt. Jetzt
müssen wir mit den Vertretern der Industrie – UE und WW – sprechen, um auch
diese wieder auf die Messe zu bringen.“
Zum Absprung der BSH unmittelbar vor
Redaktionsschluss dieser Ausgabe wollte
sich Binder-Krieglstein nicht äußern.

Zuverlässigkeit,
Schnelligkeit
und ein rundum
gutes Gefühl.
myPRO – die smart-professionelle
Lösung für kleinere Unternehmen
liefert Spitzenergebnisse* –
schnell, mühelos, hygienisch,
Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Tag für Tag. *** myPRO
Waschmaschine

1 statt 6

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

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

„Gelungene Premiere“
Die meisten der Aussteller zeigten sich von der neuen AELVIS recht angetan. Kritik gab es allerdings an einigen Punkten der Umsetzung, wie Leitsystem oder auch der erweiterte Warenkorb.
Alfred Janovsky, GF Expert-GF Alfred Kapfer: Es war wichder Messe ist top, die
AEG und Sprecher tig, etwas Neues auszuprobieren. HerausAuftritte durchwegs sehr
des Forums Haus- gekommen ist eine schön ausgestattete
gelungen. Allerdings
geräte: „Wenn nach
und
ansprechende
hätten wir uns von den
dieser Premiere der
Messe. Klar wäre es
Concept Spots mehr erAELVIS ein Ausstelbesser, wenn die UE
wartet. Bezüglich 2017
ler abspringt, kann
auch vor Ort wäre.
legen wir uns auf nichts
das nur subjektive
Aber
grundsätzlich
fest. Es gibt mit der AEGründe haben, denn objektiv gesehen
ist das eine gute Ver- LVIS ein gutes Format – das hier war ein
war es eine tolle Messe.“ (Mehr siehe
anstaltung geworden. guter Auftakt.“ (Siehe S. 16)
Seite 48)
(Siehe S. 12).
Dyson-GF Peter Pollack: „Im HinMartin Melzer, GF
Red Zac-Vorstand
blick auf 2017 stehen wir auf Grund der
Miele
Österreich:
Peter Osel: „Die
Absage von BSH vor der Herausforderung
„Die letzte Futura
Umsetzung an sich
ein Format zu finden, welches für Ausstel2015 machte schon
ist in Ordnung. Entler und Besucher gleichermaßen attraktiv
einen eher lieblotäuscht hat uns, dass
ist. Es gilt jetzt kreativ zu sein und in den
sen Eindruck. Die
die Messe nicht dem
nächsten Wochen Optionen zu sondieerste AELVIS hat
entsprach, was uns
ren. Die Kleingerätehersteller waren in der
mir hingegen gefalAnfang des Jahres präVergangenheit schon flexibel, sei es in Belen. Manches ist gut umgesetzt, man- sentiert wurde. (Siehe S. 14)
zug auf Standort oder
ches könnte man verbessern. Man erauch Termin, weshalb
kennt deutlich das große Bemühen der
EP:Geschäftsführer Michael Hofer ich durchaus positiv in
Reed Messe, eine tolle Veranstaltung „Wir sind bei den Besucherzahlen leicht die Zukunft sehe. (Sieüber die Bühne gehen zu lassen. Es war über dem Vorjahr, die Mitglieder ha- he S. 16) weshalb ich
eine gelungene Premiere – alles Wei- ben sich unseren Aufruf zu Herzen ge- durchaus positiv in die
tere werden wir sehen.“ (Mehr siehe nommen. Großes Kompliment auch an Zukunft sehe.“ (Siehe
Seite 42).
die Aussteller: Die Qualität der Stände und S. 44)

BSH sagt AELVIS 2017 ab
In Salzburg gab sich BSH-GF Michael Mehnert noch sehr zufrieden mit der AELVIS. Zwei Wochen später kam
folgender Rückzieher. Wegen des 50-jährigen BSH-Jubiläums sagte das Unternehmen seine Teilnahme für
2017 ab. Eine genauere Erläuterung, wie und wann der Stimmungsumschwung zustande kam, erhielten wir
bis zum Redaktionsschluss nicht.
Michael Mehnert,
Geschäftsführer
BSH
Hausgeräte
Österreich, schrieb
folgendes zum Entschluss der BSH, im
Herbst 2017 nicht
auf der AELVIS auszustellen: „Wir haben
uns diesen Schritt nicht leicht gemacht.
Ausschlaggebend für die Entscheidung
war der Wunsch der Marken Bosch und
Siemens, sich voll auf das 50-jährige Jubiläum der BSH 2017 konzentrieren zu
wollen. Wichtig ist dabei, zu erwähnen,
dass wir uns mit diesem Schritt nicht gegen eine österreichische Fachhandelsmesse entschieden haben, sondern unseren
Fokus nächstes Jahr auf unser 50-jähriges
Jubiläum legen werden. Wir freuen uns
10
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darauf, dieses Jubiläum mit dem österrei- Fachhandel. Das 50-jährige Jubiläum der
chischen Handel zu feiern.
BSH möchten wir nutzen, um uns beim
Fachhandel für die jahrelange Treue zu
Grundsätzlich war die Besucherfre- bedanken. Ich bin zuversichtlich, dass wir
quenz auf der dreitägigen AELVIS 2016 mit unserer Entscheidung, nicht auf die
in Salzburg für uns zufriedenstellend. Die AELVIS zu gehen, unsere ganze positive
Messe hat aber das von allen erwartete Energie nun auf neue Ideen und KonSignal der Trendwende aus BSH-Sicht zepte lenken können. Diese wollen wir
nicht erfüllt. Auch haben wir dankbar auch in den nächsten Jahren gemeinsam
registriert, dass der Fachhandel dem Ruf mit dem Fachhandel aktiv gestalten und
der weißen Ware und einiger namhafter sehen zukünftigen Konzepten für eine
Hersteller zur AELVIS gefolgt ist. Wir österreichische Fachmesse gerne positiv
werden dem Fachhandel weiterhin mit entgegen.“
viel Nähe begegnen: Zum Einen mit einer breiten Außendienst-Mannschaft in
Diese Aussage von Mehnert stößt bei
Österreich über die Marken Bosch, Gag- vielen Branchenmitgliedern auf Unvergenau, Neff und Siemens, der Präsenz auf ständnis, hatte sich der BSH-GF doch
der Küchenwohntrends im Mai 2017, während bzw. unmittelbar nach der Meseinem verstärkten Trainerteam und ei- se noch sehr zufrieden mit AELVIS gener modularen Trainingstour für den zeigt.(siehe auch S. 54)

**
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EXPERT AUF DER AELVIS: ERSTE ERFAHRUNGEN MULTICHANNEL UND EIN GROSSES JUBILÄUM

Fest feiern mit Herz
Zur AELVIS und der im Anschluss stattfindenden Herbsttagung hatte Expert seine Multichannel-Strategie in
den Vordergrund gestellt. Aber auch in Sachen Flugblatt hatte das Team aus der Zentrale in Wels einiges zu
berichten. Und dann gab es natürlich etwas zu feiern: Denn beim traditionellen Galaabend stand natürlich das
40-jährige Jubiläum der Kooperation im Mittelpunkt.
via STORYLINK: 1610012

I

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

m Vorfeld der Messe hatte Expert flei- © Schebach
ßig die Werbetrommel für AELVIS
gerührt und auch als Zugeständnis an
die Industrie seine Herbsttagung auf den
Samstagnachmittag nach Messeschluss
verlegt. Deswegen war auch Expert-GF
Alfred Kapfer recht erfreut, dass trotz der
späten Tagung und Abendveranstaltung
am Samstag wieder viele Mitglieder nach
Salzburg gekommen sind. „Wir haben
uns bei unserem Auftritt 100% auf die
Messe konzentriert und uns auch bemüht, möglichst viele Mitglieder nach
Salzburg zu bringen, und so wie es aussieht, ist uns das auch ganz gut gelungen.
Die Messe ist eine einmalige Chance, sich
kompakt über alle relevanten Themen für
den Herbst und die jüngsten Innovationen zu informieren. Wer zu Hause bleibt,
macht da einen Fehler“, erklärte Kapfer
gegenüber E&W in Salzburg während
der AELVIS. „Es war wichtig, etwas Neues auszuprobieren. Herausgekommen ist
eine schön ausgestattete und ansprechenEL Thomas Wurm und Expert-GF Alfred Kapfer auf der AELVIS: Für die Messe hat die Kode Messe. Klar wäre es besser, wenn die
operation ihre Multichannel-Strategie prominent herausgestellt.
UE auch vor Ort wäre. Aber grundsätzlich ist das eine gute Veranstaltung gewenn sie über die Zentrale laufen, immer die gewünschte Flexibilität und unseren
worden.“
einem Mitglied zugeordnet werden, ha- Mitgliedern Orientierung bei der PreisOHNE „SCHWEINEREIEN“
ben bereits mehr als 100 Standorte On- gestaltung. Ich glaube daher, dass uns
line-Umsätze über die Plattform erzielt. hier der Spagat zwischen den MitglieVon der operativen Seite her hat Ex- Besonders erfreulich für Kapfer ist aller- der-Interessen und den Bedürfnissen
pert die AELVIS und die Herbsttagung dings, dass damit die Kooperation auch der Endkunden ganz gut gelungen ist“,
genutzt, um die Mitglieder über die Fort- in Gebiete vorstößt, in denen sie bisher so Kapfer.
schritte in der Multichannel-Strategie zu noch nicht präsent war.
AM BALL BLEIBEN
informieren. Derzeit beteiligen sich fast
zwei Drittel der Expert-Standorte an die„Das ist ein extrem maßgeschneidertes
Jetzt müsse man laufend am Ball bleiser Multichannel-Strategie der Koopera- Konzept, das laufend ausgebaut wird. Die
tion. Und da die Online-Umsätze, auch Mitglieder können immer selbst auswäh- ben und vor allem für mehr Traffic auf der
len, mit welchen Marken sie teilnehmen Seite sorgen. Dazu will das Team in der
und können so auch ihre Dienstleistung Expert-Zentrale wöchentliche Schweranpassen. Andererseits zeigt die Platt- punkte oder auch Restposten-Aktionen
AM PUNKT
form, dass man auch ohne Schweinereien setzen. Zusätzlich soll die On- und OffAELVIS
im Netz wachsen kann. Denn wir bieten line-Welt besser verknüpft und vor allem
Neuer Auftritt der Messe grundsätzlich pozwar faire Preise, aber wir sind eindeu- die Mitglieder vor Ort noch mehr eingesitiv zu bewerten.
tig nicht die Billigsten. Schließlich wol- bunden werden.
MULTICHANNEL
len wir die Performance im stationären
Erste ermutigende Erfahrungen mit KoopeNeben den Umsätzen im stationären
Handel ebenfalls sicherstellen. Wir haben
rations-Plattform. Zwei Drittel der Standoreinen mobilen und modernen Auftritt, Handel sind die Online-Umsätze derte am Konzept beteiligt.
können Endkundentrends frühzeitig zeit allerdings nur das Tüpfelchen auf
40 JAHRE EXPERT
erkennen, demonstrieren unsere Sorti- dem i. Umso erfreulicher für Kapfer, dass
Große Gala mit viel Herz.
mentskompetenz, bieten den Endkunden sich die Umsätze in der Gruppe sehr gut
12
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entwickeln. Von Jänner bis August seien die Umsätze der Gruppe sowohl bei
der UE als auch in der WW überdurchschnittlich gewachsen. Daneben konnte
die Kooperation auch bei den Lagerumsätzen weiter zulegen, wie auch Kapfer
bei der Tagung betonte.
„Dort haben wir eine exzellente Entwicklung. Die Lagerloyalität in der
Gruppe hat weiter zugenommen. Das
bestätigt auch die Arbeit der Zentrale,
und das Schöne ist, dass dies auf breiter
Basis passiert. Denn die Menge macht
den Preis“, so Kapfer. Womit wir auch
schon bei einem weiteren Anliegen des
Expert-GFs sind, den Einkaufspreisen
für die Mitglieder und die Kooperation.
„Da ist unser Ziel, Volumen zu erzeugen,
indem wir Mengen bündeln. Dazu dient
auch das neue Flugblattkonzept mit den
Warenpaketen. Die Pakete helfen Mengen zu generieren, womit wir auch für die
Industrie interessant sind. Dabei ist die
Teilnahme immer freiwillig – allerdings
glauben wir, dass in Zukunft noch mehr
Mitglieder die Warenpakete nehmen
werden.“
Weswegen Kapfer das Konzept den
Mitgliedern bei der Herbsttagung nochmals an Herz legte. Schließlich hätten
diese über das Jahr damit deutlich geringere Werbekosten bei einer stärkeren Auflage. Gleichzeitig konnte die Kooperation
schon die ersten Synergien beim Einkauf
nutzen. Laut ML Matthias Sandtner nehmen inzwischen rund drei Viertel der
Mitglieder, die an den einzelnen Flugblättern teilnehmen, das dazugehörige
Warenpaket. Seit Einführung des Konzepts sei zudem die Teilnahme um 15 %
und die Auflage um 20 % gestiegen.

1

2

3

40 JAHRE EXPERT
Zur Herbsttagung konnte Expert auch
einige internationale Gäste begrüßen –
allen voran Dieter Mathys, GF von Expert International, sowie Peter Weiss, GF
von Expert Tschechien. So gab Mathys
den Mitgliedern auch einen Überblick
über einige der internationalen Trends:
angefangen bei der Konsolidierung in
Handel und Industrie bis zur Seniorengesellschaft als Kernzielgruppe. Wenig
Sorge macht sich Mathys dabei um seine
österreichischen Mitglieder, wenn es um
Smart Home geht. Denn für diese seien
diese dank des hohen Anteils an Installationsbetrieben geradezu prädestiniert.
Bei der Galafeier der orangen Kooperation stand in Anschluss natürlich das
Jubiläum ganz prominent im Mittelpunkt – einschließlich Gratulationen von

4

5

Mathys und Weiss. Bevor allerdings die 1 Alles Sieger: Die Nominierten zum
Expert 2016.
typischen Schweizer bzw. tschechischen
Geburtstagsgeschenke überreicht wur- 2 Geburtstagsgeschenk: Dieter Maden, wurde der Expert 2016 verliehen.
thys, GF Expert International, brachDie Auszeichnung für das beste Prote zum 40. von Expert Österreich ein
typisches Schweizer Geschenk mit.
jekt ging dieses Jahr an Expert Dohr in
Wolfsberg.
3 Eine besondere Überraschung mit
viel Herz gab es von der Mann-

Zum großen Finale des Abends gab es
schaft der Zentrale für die Expertdann noch ein Geburtstagsgeschenk der
Mitglieder.
Zentrale an die Mitglieder. Hier hat sich
das Team in Wels etwas ganz Besonderes 4 Viel Herz gab es auch für Miele-GF
Martin Melzer.
einfallen lassen: Denn für alle Mitglieder
gab es selbst gebackene Lebekuchen-Her- 5 Änderung in der Zentrale: Chriszen. (Mehr Fotos zur Expert Jubiläumstoph Renauer wird im Einkauf die
feier finden auf www.elektro.at - folgen
Agenden von Andreas Scharinger
übernehmen.
Sie dem Storylink).
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RED ZAC-VORSTÄNDE P. OSEL UND A.KLAUS IM E&W-GESPRÄCH AUF DER AELVIS

„Nach wie vor bedauerlich“
In der September-Ausgabe der E&W verkündete Red Zac-Vorstand Alexander Klaus, dass die Kooperation ihre
Generalversammlung nun doch im Zuge der Herbstmesse veranstalten wird: „Wir müssen Anreize schaffen,
um unsere Händler nach Salzburg zu bewegen“, so der Vorstand und erwartungsgemäß hat das nicht jedem
auf der Messe „geschmeckt“. Trotz aller Bemühungen und Mittel seitens der Kooperation kamen schlussendlich weniger Händler auf die Messe als die Jahre zuvor. Die Vorstände haben das erwartet und sagen: „Hätten
wir nicht all das getan, würde es richtig traurig aussehen.“ Im Gespräch mit E&W schildern A. Klaus und P. Osel
ihre Eindrücke von der AELVIS-Premiere und stellen Überlegungen die Branchenmesse an sich betreffend an.
via STORYLINK: 1610014

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.redzac.at

W

ie die Red Zac-Vorstände am letz- aus dem UE-Bereich an. Aber auch die
ten Messetag im E&W-Gespräch Postenangebote, die Informationen zu
bestätigten, waren auf der diesjährigen den Herstellern inklusive der geführten
Herbstmesse weniger Red Zac-Händler Standtouren, das Lehrlingsseminar und
als die Jahre davor. Das sei aber zu erwar- die Mehr-Data-Workshops, in denen die
ten gewesen: „Wir haben mit allen Mit- Händler mehr zum neuen Warenwirtteln versucht dagegenzusteuern. Wenn schaftssystem erfahren konnten. Für den
wir nicht all das getan hätten, was wir ge- Wohlfühlfaktor sorgten schließlich noch
tan haben, dann würeine Nespressobar, ein
de es traurig aussehen. Wenn wir nicht all das getan hät- ausgezeichnetes Cateten, was wir getan haben, dann
Und wenn wir am
ring am Messestand
würde es traurig aussehen.
Freitag Nachmittag
und nicht zu vergessen
nicht unsere Generaldie Red Zac-AbendPeter Osel
versammlung abgeveranstaltung
im
halten hätten, würde es sehr, sehr trau- Salzburger Stieglkeller. „Darauf freuen
rig aussehen, weil unsere Tagung ist auf sich die Händler richtig, weil sie wieder
jeden Fall ein richtiger Frequenzbringer einmal Gelegenheit haben, einander zu
für die Messe“, so Peter Osel bestimmt. treffen und zu plaudern. Die Stimmung
Alexander Klaus ergänzt: „Alles was wir ist jedes Mal toll, man ist unter sich und
unseren Händlern hier auf der Messe an- das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. “
bieten, macht einen Besuch – auch unter den gegebenen Gesamtumständen – DIE UMSETZUNG
doch halbwegs interessant.“ Klaus spricht
Auf die Frage, ob die Vorstände mit der
damit u.a. die ausgestellten Produkte
Umsetzung des Messekonzeptes zufrieden
sind, sagt Osel: „Die Umsetzung an sich
ZAC OF THE YEAR 2016
ist in Ordnung. Enttäuscht hat uns, dass
diese Messe nicht dem entsprach, was uns
Anfang des Jahres präsentiert wurde.“
Red Zac lud am Messefreitag in den
Klaus dazu: „Das neue Konzept wurde
Salzburger Stieglkeller. Ein Programm- uns als Riesending präsentiert: Es sollte
punkt bei dieser Abendveranstaltung
365 Tage im Jahr neue Informationen gewar die Verleihung des „Zac of the
ben, quasi Marketing rund um die Uhr.
year“. Um den zu verdienen, müssen
Neue Segmente würden erschlossen, es
Hersteller einige wichtige Kriterien
würden mehr Hersteller kommen, die Geerfüllen: u.a. faire allgemeine Ge- spräche seien alle am Laufen, jeder brenne
schäftsbedingungen, unproblematische
auf die Messe, die Stimmung sei extrem
Problemlösung, keine zweiten Kun- positiv etc. Ein Blick auf die Ausstellerdennummern und die Beteiligung an
liste der AELVIS zeigt jedoch, dass signiBranchenmessen - „was heutzutage ja
fikant weniger Aussteller da waren als die
auch nicht mehr von allen gelebt wird“, Jahre zuvor. Zudem stellten kaum neue
wie Vorstand Peter Osel anmerkte. Ein
Unternehmen aus, den versprochenen
Hersteller, der all die Vorgaben erfüllt
‚erweiterten Warenkorb’ mit Ausstellern
und den „Zac of the year 2016“ somit
aus den Bereichen Installation, Telekom
auch verliehen bekam, ist Hausgeräteoder E-Mobility gab es also nicht. Statthersteller Gorenje. Austria-GF Sandra
dessen waren große Teile der Halle abgeLubej nahm die Auszeichnung sichtlich
hängt. All das macht das Bild einer Messe
gerührt entgegen.
bescheidener und ist für den Besucher

Sieg für Gorenje
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Die Red Zac-Vorstände Alexander Klaus (li.)
und Peter Osel über die AELVIS-Premiere:
„Die Umsetzung an sich ist in Ordnung.“

bedauerlich. Denn der geht ja nicht nur
zu einer Messe, um sich mit Unternehmen zu treffen, mit denen er sowieso
schon in einer intensiven Geschäftsbeziehung steht. Sondern der Händler möchte
ja auch etwas Neues sehen bzw. über den
Tellerrand hinausblicken, um zu erfahren,
ob es woanders auch gute Ansätze für’s
eigene Geschäft gibt. Zudem sollte ein
Händler auch ein Stück weit über Marken
Bescheid wissen, die er nicht führt, sodass
er gegenüber seinem Kunden argumentieren kann, warum dieser zu der einen oder
anderen Marke greifen soll.“
Auch das Farbleitsystem, das einen
großen Kostenteil im Messekonzept beanspruchte, hätte laut Klaus und Osel
schlussendlich wenig begeistert: „Es war
zu unauffällig“, sagt Osel. Klaus ergänzt:
„Genauso wie die Concept Spots. Die

HINTERGRUND
Klaus ist
ja überzeugt,
dass die Zeiten der reinen Ausstellungsmessen
Der Red Zac-Messestand als Ent- vorbei sind:
wurf (li) ... und wie er dann wirklich „Ich bin der
auf der AELVIS stand. M e i n u n g ,
wir
brauwurden von nur sehr wenigen Messebe- chen eine Vertriebsmesse. Dabei sollte
suchern wahrgenommen.“
besprochen werden, wie alle Innovationen beworben und an den Konsumenten
BEMÜHUNGEN
gebracht werden können – unabhängig
von der Jahreszeit, denn verkaufen wollen
Klaus will niemandem die Schuld zu- wir doch immer, rund ums Jahr und ohne
weisen, wie er betont, sondern nur seine Pause. Dass man dafür keinen Termin
ehrliche Meinung sagen: „Ich möchte findet, ist für mich nach wie vor bedauniemandem die Bemühungen abspre- erlich.“ Osel dazu: „Es gibt nicht den eichen, dass nicht wirklich
nen Buhmann. Es liegt
Was weiß Weitweitweg
versucht wurde, etwas
an der Branche. Wovon uns? Nichts!“
Tolles auf die Beine zu
bei das Problem darin
stellen. Aber es ist unliegt, dass es ‚die BranPeter Osel
bestritten nach wie vor
che’ als Gemeinschaft
bedauerlich - und so viele Bemühungen nicht mehr gibt. Das war ein jahrelanger,
kann es gar nicht geben - dass wir es in schleichender Prozess, teils bedingt durch
Österreich nicht schaffen, einmal im Jahr Personalwechsel und teils bedingt durch
eine Messe auf die Beine zu stellen, auf Entscheidungen, die weit, weit weg geder alle Segmente vertreten sind und uni- troffen werden und nicht hier in Östersono sagen: Ja, wir wollen diesen Kontakt reich. Nur: Was weiß Weitweitweg von
zum Markt haben.“
uns? Nichts!“

DER ERFOLG EINER MESSE
Wie Klaus und Osel sagen, misst man
den Erfolg einer Messe an den Besucherzahlen und an der Zufriedenheit der
Aussteller. Die Besucherzahlen sind mittlerweile bekannt ... Was die zukünftige
Messesituation betrifft, warten die Vorstände jetzt einmal ab. „Sollte die Branche nächstes Jahr eine Messe veranstalten,
sind wir gerne dabei. Eines ist auf jeden
Fall schon fix: Sollte es im Frühjahr 2017
(so wie dieses Jahr) keine gemeinsame
Branchenveranstaltung geben, dann machen wir wieder unser eigenes Ding - so
wie in Schladming. Und sollte auch im
Herbst 2017 keine gemeinsame Branchenmesse zustandekommen, werden wir
auch da etwas für unsere Händler veranstalten“, sagt Osel. Klaus abschließend:
„Wir sehen, dass die Art und Weise, wie
wir an das Thema Veranstaltung herangehen, offenbar die richtige ist, denn sonst
hätten wir ein anderes Feedback bekommen. Das bestärkt uns in unserem Tun.
Jeder profitiert davon, wenn auf einer
Messe viel Frequenz ist und unabhängig
davon, was künftig in Bezug auf die Messe überlegt wird, werden wir auch unsere
eigenen Ideen und kreativen Ansätze im
Interesse unserer Mitglieder einbringen.“

KLANGFEUERWERK TRIFFT
BILDERRAUSCH.
GRUNDIG IMMENSA UHD-TVs.

1/2
Schäcke

GRUNDIG.AT
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ELECTRONICPARTNER AUF DER AELVIS: DIE INNOVATION AREA ZOG

„Für jeden etwas dabei”
EP: machte aus der Not eine Tugend und konzentrierte bei der AELVIS rund 30 strategisch wichtige Lieferanten und Hersteller in der Innovation Area. Dass das Konzept aufgegangen war, belegte die breite Palette an
Lösungsansätzen, die den Mitgliedern in diesem Rahmen demonstriert wurde, ebenso wie die im Vergleich
zu 2015 leicht gestiegene Zahl an Besuchern am Messestand.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: EP:, W. Schalko | INFO: www.electronicpartner.at

M

it der Innovation Area hat EP:
definitiv ins Schwarze getroffen.
Nicht nur, dass die vertretenen Lieferanten
wie Acer, Aqipa, Canon, Gigaset, Grundig, Hama, HP, Huawei, Ingram Micro,
Kärcher, Logitech, Medisana, Metz, MLine, Panasonic, Riva, Samsung, Sony
uvm. ein sehr breites thematisches Spektrum abdeckten und damit stets für „volles
Haus” sorgten (wobei hier wohl auch die
gewohnt gute Verköstigung und das großzügige Platzangebot für Gespräche ihren
Anteil hatten) – nein, die Kooperation erhielt sogar eine offzielle Auszeichnung. In
der Kategorie „WohnRaum” wurden EP:
und LG für das OLED-Flaggschiff E6V
mit einem „AELVIS-Award” bedacht. Somit fiel es praktisch auch gar nicht auf,
dass die Standfläche heuer „nur” rund 400
m2 betragen hatte.

DER KURS STIMMT
Wie Geschäftsführer Michael Hofer
und Geschäftsleiter Jörn Gellermann erklärten, könne man sich bei EP: im bisherigen Jahresverlauf über die geschäftliche
Entwicklung in Österreich nicht beklagen: Die Kooperation liege bei EP:Marke
wie auch kumuliert über den GfK-Werten. „Wir sind mit dem Verlauf des Jahres
bisher sehr zufrieden – die Details dazu
gibt‘s wie gewohnt beim Kick-Off Anfang
November”, so Hofer, der den Schwung
nun ins Q4 mitnehmen will. „Der Sommer war besser als erwartet und wir gehen
davon aus, dass der Drive bis Jahresende
erhalten bleibt. Die Stimmung im Handel
ist positiv, die Leute sind motiviert und
viele Messebesucher haben interessante
AM PUNKT
AUF DER AELVIS
traf EP: mit der Innovation Area ins Schwarze – der Messestand war gut besucht.
DER EP:WEBSHOP
erhält ergänzend zu Lieferung und Click &
Collect die neue Option Paketversand.
DAS NEUE MARKETING-KONZEPT
wird Anfang November präsentiert.
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Themen und Innovationen
von
der AELVIS mitnehmen können”,
zeigte sich der GF
zuversichtlich.
Zum
Konzept
der Innovation Area
erklärte er: „Wir
wollen den Händlern hier Innovatioen und Lösungen
zeigen – schließlich
müssen diese Geld
verdienen und brauchen entsprechende
Partner. Wir haben
daher jene, die der
Messe fern geblieben, aber wichtig
für die Kooperation
sind, hierher geholt.
Wir zeigen somit
die entsprechenden
Highlights – gerade
auch aus dem für
uns wichtigen Feld
Telekom und IT –
und natürlich neue
GF Michael Hofer (li.) und GL Jörn Gellermann hatten für die MitglieGeschäftsfelder wie
der jede Menge Neuheiten auf den Messestand geholt – natürlich
z.B. Kuhlmann Küauch die hochkarätigen von Riva (mehr dazu im UE-Teil der E&W).
chen.” So etwas passe nicht für alle, für
etliche Mitglieder sei das aber durchaus neue Kunden gewinnen können. Genau
vorstellbar – nicht zuletzt, weil sich dar- diesen Austausch wollen wir ermöglichen
aus neue Umsatzmöglichkeiten sowie eine und forcieren, denn das macht die Grupneue Wahrnehmung in Richtung Kunden pe stark.”
ergeben würde: das sympathische Fachgeschäft mit „Wohlfühlfaktor”, das aber SEHR GUTE BASIS
auch preislich kompetitiv sein kann. ÄhnEin wichtiger Schritt für die zukünftige
liches gelte auch für Solo IT: Als Mitglied
und Partner könne der ValueAdd-Distri- Servicequalität wurde Anfang des Sombutor Dienstleistung samt Partnernetz- mers gesetzt, als die Überführung der Wawerk anbieten. „Man sieht: Es passt nicht renversorgung vom bisherigen deutschen
alles für jeden, aber es ist für jeden etwas Standort Augsburg an das neue Lager in
dabei“, betonte Hofer und ergänzte: „Wir Korneuburg bei Wien (zu Panalpina, dem
wollen als Lösungsbringer für den Händ- ehem. Lagerstandort der HB Austria)
ler gesehen werden und können hier auch erfolgte. „Das Ganze war eigentlich eine
die entsprechenden Erfolgsgeschichten ‚Operation am offenen Herzen‘”, schilerzählen, wie sich Händler in der Region derte Gellermann, „aber die hat wirklich
bekannt machen und positionieren bzw. gut funktioniert. Alles ist binnen kürzester

HINTERGRUND
ELECTRONICPARTNER AUF DER IFA – VORSTAND FRIEDRICH SOBOL IM GESPRÄCH

„Wir denken Einzelhandel!”
Im Rahmen des neuerlich imposanten Messeauftritts in Berlin erläuterte EP:Vorstand Friedrich Sobol einige
richtungsweisende Konzepte rund um Lagerstrategie, Webshop und Sortimentsgestaltung.
Was hat die Verbundgruppe bei den
Lagerstandorten geändert?

Friedrich Sobol: Wir haben uns beim
Thema Paket und Stückgut überlegt, wie wir
nach vornehin damit umgehen – unter der
Voraussetzung, dass der Konsument zumindest innerhalb der nächsten 24 h sein Paket bekommt. Die Entscheidung war nicht
einfach, nach Düsseldorf auch das zweite
Eigenlager in Genshagen zu schließen und
die paketversandfähige Ware nun auf Augsburg zu konzentrieren respektive auf Halle
das Stückgut. Paketgut hat den großen Vorteil, dass es einen Preis für ganz Deutschland
gibt, während beim Stückgut nach Kilometern verrechnet wird. In Halle sind wir
bei einem Lageristen eingemietet, der über
20.000 m2 Lagerfläche verfügt, die wir je
nach Bedarf flexibel nutzen können. Der
Versatz von Genshagen nach Halle in eine
dynamische Lagergröße kommt uns aber
nicht nur entgegen, weil es margenmäßig
ohnehin dünner wird, sondern er bedeutet
700 km pro Tag weniger an LKW-Fahrten
durch die strategisch günstigere Lage – was
mit dem Faktor 300 Tage einen nicht zu unterschätzenden Hebel ausmacht. Das Lager
Augsburg befindet sich weiterhin im Eigentum, wobei wir Österreich in ein eigenes Lager bei Panalpina ausgelagert haben.
Wie entwickelt sich EP:Marke?

Sobol: 2014 begannen wir mit der
EP:Qualitätsoffensive, wo sich viele die
Frage stellten: Meint der Ösi das wirklich
so? – und ja, er hat es tatsächlich so gemeint!
(lacht). Ende Juni präsentierten wir 350
Markenhändler, die den neuen Vertrag unterschrieben haben – an 90 Händler sind
Kündigungsschreiben ergangen. Wir haben
jedoch keine verbrannte Erde hinterlassen:
Die werden Servicepartner bzw. haben sich
doch noch acht für EP:Marke entschieden,
sodass wir Stand heute auf 358 Markenhändler kommen. Bis Jahresende werden wir
auch 130 Läden umgebaut haben. Wenn
man sich die Ergebnisse ansieht, dann ist das
echt stark und hat auch grandiosen Erfolg:
Wir sind mit EP:Marke in diesem Jahr um
12% gewachsen – und zwar 12% über GfK!
Das ist also eine echte Erfolgsgeschichte und
erst recht, wenn man das mit der Anzahl der
EP:Markenhändler multipliziert.
Als „Missing Link” haben wir jetzt das Thema Versandoptionen für die Homepage
technisch fertiggestellt. Das sage ich bewusst so, denn bisher war‘s ja nur Click

& Collect, d.h. die
Abholung
durch
den Kunden, jetzt
sind auch die ganzen Versandabläufe
gelöst. Nun folgt das
entsprechende Schulungsprogramm für
die Händler. Somit
kann der Händler
paketversandfähige
Artikel
zukünftig
entweder durch uns
direkt ab Lager verEP:Vorstand Friedrich Sobol zeigte sich mit dem 2.000 m2 großen
senden lassen, selbst IFA-Stand ebenso zufrieden wie mit den jüngsten Errungenschaften.
versenden, selbst zustellen oder wie bisher vom Kunden abholen lassen. Bei großen genügt zukünftig für das ErgänzungssorGeräten macht die Zustellung bis Bordstein- timent, aber nicht mehr für die Top 500
kante hingegen keinen Sinn – da muss der im Kernsortiment. Wenn wir sagen, dass
Händler zum Kunden liefern, sonst fehlt die etwas passt, muss sich der Händler darauf
verlassen können. Schließlich haben viele
Differenzierung.
Händler bei den einzelnen Herstellern gar
Wirkt sich das aufs Sortiment aus?
keine Ansprechpartner mehr, wir aber sehr
Sobol: Ja, denn es mag zwar nett sein, von wohl. Das ist jetzt ganz einfach unser Job
60.000 Artikeln im Onlineshop zu reden, bzw. gerade auch die Revolution: Wir denaber diese lassen sich nicht vernünftig be- ken Einzelhandel! Wir überlegen uns beim
wirtschaften. Also gehen wir genau den ent- Sortiment, was der Händler vor Ort wirkgegengesetzten Weg. Um ein Geschäftslokal lich braucht. Was er tatsächlich macht, steht
mit 300 m2 ordentlich zu bestücken, braucht ihm selbstverständlich frei – doch für diese
man ca. 500 Geräte, bei 3.000 m2 wären es Entscheidung müssen wir ihm die relevan5.000 Artikel. Wir finden heute eine mittle- ten Grundinformationen bieten. Was nutzt
re Ladengröße von 150-200 m2 vor, die sich es denn, zu wissen, wie der 75. Haarfön
mit einem Kernsortiment von 500 Artikeln aussieht? Auch hier verfolgen wir einen neusomit gut abdecken lässt. Und mit einem Er- en Ansatz, indem wir das in Marketingkaweiterungssortiment von 5.000 Artikeln bie- tegorien denken – man muss die Lebenssitutet man das 20-fache davon, was ein Händ- ation des Kunden kennen, um die Produkte
ler heute in seiner Ausstellung unterbringt einschätzen und eine geeignete Vorauswahl
– abbildbar mit Tools wie dem Virtual Shelf treffen zu können. Wer will denn wirklich
oder der Homepage. Momentan befinden aus 600 Waschmaschinen die richtige für
wir uns hier in der Definitionsphase – von sich aussuchen? Ich habe Einzelhandel von
diesen 5.500 Artikeln (Anm.: ohne Zubehör) der Pike auf gelernt und mir hat mein Chef
ist rund ein Drittel festgelegt. Wobei es auch eingebläut, immer nur drei Dinge auf den
zu klären gilt, was wir selbst bevorraten bzw. Tisch zu legen – wenn man mit dem vierten
wobei wir mit der Industrie sicherstellen kön- kommt, muss man eines wieder wegnehmen.
nen, dass in einem B2One-Verfahren zum Sonst ist der Kunde überfordert. Aber wir
Händler oder in dessen Namen gleich direkt werfen ihm gleich ein paar hundert Dinge
zum Endkunden geliefert wird.
hin – das ist verkäuferisch vollkommener
Unsinn! Daher brauchen wir im Vorfeld
Diese 5.500 Artikel werden wir auch ent- eine Fragestellung, um die Produkte einzusprechend hegen und pflegen – was den schränken. Damit erwecken wir gegenüber
Artikel-Content betrifft und hinsichtlich dem Endkunden nicht den Eindruck, dass
der Preisbenchmarks. D.h., wir werden wir keine Auswahl hätten, sondern uns
diese Produkte penibel monitoren und ganz im Gegenteil verstärkt darum kümauch die GfK-Analysen wie gewichtete mern, was eigentlich das richtige Produkt
Marktpreise, Verkaufsquartile u.Ä. mitein- für ihn ist. Das ist es im Prinzip, was uns
beziehen, um das optimale Sortiment zu gerade so richtig treibt und das auch wirkbilden. Als Lieferant „nur” gelistet zu sein, lich Spaß macht!
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Zeit und sehr smooth gelaufen – praktisch
unbemerkt nach außen hin. Aber wir sind
dadurch wirklich schneller geworden: Bei
Bestellung bis 14 Uhr ist die Ware am
nächsten Tag in ganz Österreich verfügbar. Außerdem haben wir von den Mitgliedern schon in den ersten Wochen viel
Lob über Panalpina als Dienstleister gehört – z.B. sind die Verpackungen besser
und die Transportschäden entsprechend
weniger geworden. D.h., das ist genau so,
wie man sich das wünscht.”
Eine weitere Neuerung betrifft den
EP:Webshop: Neben der Option „Click
& Collect” steht in Zukunft auch die
neue Option „Direktversand” im Namen des Händlers zur Wahl. „Es gibt ein
Splitting nach Warengruppen, abhängig
von Gewicht, Größe u.Ä. Welche Produkte wie zugestellt werden – ob Qualitätslieferung durch den Händler oder direkten Paketversand – sieht der Kunde im
Webshop”, erläuterte Hofer und nannte
als Ziel den Launch noch vor Weihnachten. Auch beim Thema Marketing soll
sich einiges ändern. „Wir haben bei der
Werbung Rechte sowie Pflichten und es
ist ein klares Pricing notwendig – aber wir
waren hier immer Vorreiter”, so Hofer,
der das neue Marketing-Konzept beim
Kick-Off vorstellen wird.

ZUR MESSESITUATION
Mit der AELVIS zeigte sich Hofer
grundsätzlich zufrieden: „Wir sind bei den
Besucherzahlen leicht über dem Vorjahr,
d.h., die Mitglieder haben sich unseren Aufruf zu Herzen genommen. Großes Kompliment auch an die Aussteller: Die Qualität

der Stände und der
Messe ist top, die
Auftritte durchwegs
sehr gelungen. Allerdings hätten wir uns
von den Concept
Spots mehr erwartet – hier bräuchte
es eine Aussprache,
falls die Messe wieder stattfindet.” Der
Konjunktiv war dabei bewusst gewählt:
„Bezüglich
2017
legen wir uns auf Die Innovation Area war mit rund 30 vertretenen strategischen Lieferanten das Herzstück des EP:Messeauftritts und sorgte während
nichts fest. Es gibt
der gesamten AELVIS für durchgehend gute Besucherfrequenz.
mit der AELVIS ein
gutes Format – das
hier war ein guter
Auftakt und kann Zukunft haben. Wir
Ein differenziertes Bild zeichnete
starten die Diskussion über die Zukunft EP:Vorstand Friedrich Sobol von der
der Messe daher nicht von null, sondern Messesituation: „Ich muss mich ja selbst
auf einer guten Basis”, so der GF, bei dem bei der Nase nehmen – als großer Vereines jedoch für großen Unmut sorgte: fechter einer lokalen Veranstaltung. So„EP: ist Befürworter der Öffnung der lange es noch eine wirklich gute Messe in
Messe bis Samstagabend. Der Wunsch der Österreich gab, habe ich stets den Standanderen beiden Kooperationen lautete, die punkt vertreten, dass ich die IFA nicht
AELVIS um 15 Uhr zu schließen – diesen brauche. Auch mit dem HintergedanKompromiss haben wir aus Rücksicht auf ken, die österreichische Industrie nicht
deren Mitgliederversammlungen akzep- zu konterkarieren. Aber heute muss ich
tiert. Daher bin ich doch etwas befremdet, schon sagen: IFA ist Pflicht! Das ist eindass man sich bei Red Zac offenbar nicht fach die globale Leitmesse schlechthin.
mehr an den eigenen Wunsch erinnern Wenn man den Aufwand der Inszeniekonnte”, spielte Hofer auf die entgegen der rungen betrachtet bzw. welche Eindrücke
Vereinbarung während des Messebetriebs man dort aufnimmt, dann ist die IFA für
abgehaltene Mitgliederversammlung von diesen ‚WOW-Effekt der Branche‘ einRed Zac an. „Damit wird der Wunsch nach fach unabdingbar. Und selbst wenn man
Verkürzung ad absurdum geführt – und die lokalen Ansprechpartner nicht alle da
dieser Umstand hat schlussendlich sicher hat, so sollte man das auch – und geraviele kleine Händler abgeschreckt, zur AE- de – als Händler einmal auf sich wirken
LVIS zu kommen.”
lassen.”

GESELLIGES NETZWERKEN IM CONGRESS
Zum gemütlichen Teil – Mitgliederversammlung samt Abendveranstaltung
– lud EP: heuer wieder in den Salzburg
Congress. Eine bunt gemischte Hundertschaft aus Händlern und Lieferanten war
dem Ruf gefolgt und erlebte gemeinsam
mit dem EP:Team (Fo.re.) einen kurzweiligen Abend mit Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten. Beim kurzen „offiziellen” Teil ließen
GF Michael Hofer
und GL Jörn Gellermann mit einer
Um s a t z e n t w i c k lung von +7%, der
verbesserten Logistik und dem Leistungsversprechen
der Kooperation als
Basis des weiteren
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Erfolgs aufhorchen. Besonders hervorgehoben wurden dabei jene neun Kriterien,
mit denen EP:Markenhändler punkten:
einheitliches EP:Markenbild, Geschäftsauftritt (innen/außen), Werbung, Online/eCommerce, Sortiment, einheitliche
Services & Servicebewerbung, Schulung/
Austausch, verpflichtender Datenaustausch sowie Mystery Shopping.
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T-Mobile-CCO Maria Zesch über die
Botschaft von tele.ring neu.

„MARKE FÜR KUNDEN“
Mit dem Wie-Ich-Will-Prinzip hat T-Mobile in den vergangenen Jahren seine Hauptmarke in Österreich
neu positioniert. Jetzt wird der Auftritt von tele.ring erneuert. Die Schlauberger lösen den Inder ab.
Über die Zwei-Marken-Strategie von T-Mobile in Österreich, die Rolle von tele.ring sowie die Philosophie der Schlauberger sprach SalesNews mit T-Mobile-CCO Maria Zesch.
SalesNews: Maria Zesch, zwei Marken im Konzern sind
immer eine Herausforderung, aber auch ein Chance. Welche
Rolle hat die Marke T-Mobile im Unternehmen und welche
Rolle kommt der Marke tele.ring zu?
Maria Zesch: Der Ausgangspunkt ist immer der Kunde.
Wir machen Marken für Kunden. Deswegen haben wir uns
viel mit den Bedürfnissen der Kunden beschäftigt und dabei
zwei große Segmente identifiziert: Die eine Gruppe bilden die
technikaffinen User, die über Mobilfunk zum Teil auch ihren
Status definieren. Diese wollen immer am letzten Stand sein,
sind sehr techniklastig und LTE ist für sie Pflicht. Individualität
und Freiheit spielen für diese Kunden eine große Rolle. Wir
nennen diese Gruppe „die Tech & Fun-User“. Sie wollen aus
einer großen Auswahl das Richtige für sich heraussuchen.
Diese Gruppe ist die typische T-Mobile-Zielgruppe.
Dann gibt es eine andere Gruppe: Diese Kunden sind
sehr sensibel und wägen ab. Sie wollen dabei sein, aber für
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sie muss das Preis/Leistungsverhältnis stimmen. Wir nennen
diese Zielgruppe „die Vernünftigen“. Das ist eine sehr breite
Schicht in Österreich. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass
diese Gruppe auch sehr sicherheitsorientiert ist. Die Produkte
müssen für sie funktionieren und sie wollen Ansprechpartner

„Wir nennen diese Zielgruppe ‚die
Vernünftigen‘. Das ist eine sehr breite
Schicht in Österreich.“
Maria Zesch , CCO T-Mobile

vor Ort haben. Auch sind diese Kunden oft in einem Verbund,
wie ihrer Familie, oder sie lassen sich von ihren Freunden
beraten.

SalesNews: Da hört man schon Anklänge zur neuen Schlauberger-Kampagne heraus.
Maria Zesch: Stimmt! Wenn man sich die tele.ringZielgruppe ansieht, dann sind das sehr bodenständige Menschen. Sie kaufen nicht billig. Aber man könnte sagen, das
sind die Cleveren, die ihre Kaufentscheidungen hinterfragen
und nichts vergeuden. Die fragen sich, warum soll ich etwas
herschenken? Das sind die Schlauberger.
SalesNews: Was macht nun die Schlauberger in der neuen
Kampagne aus?
Maria Zesch: Mit der Kampagne „Willkommen in Schlauberg“ können wir für diese tele.ring-Kunden einen neuen
Akzent setzen, wie es tele.ring schon in der Vergangenheit immer wieder sehr erfolgreich gemacht hat. Schlauberg ist kein
Ort, sondern eine Lebensphilosophie. Das kommunizieren
wir auch mit der neuen Kampagne. Wenn du dein Geld clever
ausgibst, dann bist du ein Schlauberger.
Diese Botschaft bringen wir auch mit einer neuen Agentur und viel Schmäh rüber. Sprüche wie „Schlauberger sind
überlegen, weil sie überlegen“, „Schlauberger sind immer
flüssig, weil sie zahlen nichts überflüssig“ – oder mein liebster
Spruch – „Schlauberger sind, die am Ende lachen, weil sie
alles richtig machen“, vermitteln diese Grundeinstellung auf
sehr humorvolle Weise. Aber die Idee ist: Schlauberger sparen dort, wo es ihnen passt.
SalesNews: Die Neupositionierung von tele.ring ist aber
mehr als eine Kampagne. Wie sieht das Gesamtpaket aus?
Maria Zesch: Es sind drei Bestandteile, die tele.ring-neu
ausmachen: Die Kommunikation ist wichtig, damit sich die
Kunden in der Marken-Welt wohl fühlen. Die anderen Elemente sind natürlich das richtige Produkt sowie der Verkauf und
das dazugehörige Service. tele.ring ist traditionell eine Fachhandelsmarke, die besonders stark im ländlichen Bereich
vertreten ist. Daher wollen wir den Fachhandel hier nochmals
stärken, um mit ihm gemeinsam die Marke zum Erfolg zu führen.
Beim Produkt geht es darum, dass wir ein kleineres, aber
für die Zielgruppe passendes Portfolio haben, bei dem der
Kunde nur für die benötigten Minuten und Datenmengen
zahlt. Dazu setzen wir auf ein Baukasten-System, mit dem der
Kunde extrem schnell zur für ihn richtigen Kombination aus
Hardware, Daten- und Sprachminuten kommt. Dazu genügen
drei einfach zu beantwortende Fragen: „Brauchst du ein
Smartphone?“ entscheidet über SIM-only oder Gerät zum Tarif. Da haben wir mit dem Huawei P9 lite oder dem Samsung
Galaxy S6 gute Smartphones im Portfolio, die auch zur Zielgruppe passen. Mit den Fragen „Surfst du viel?“ und „Telefonierst du viel?“ entscheidet der Kunde über den entsprechenden Daten- oder Sprachbaustein. Deswegen heißt der Tarif
auch „PASST!“. Damit lässt sich der Tarif einfach optimieren,
ohne die Kunden zu überfordern. Denn bisher mussten sie
immer in das nächsthöhere Paket wechseln, wenn sie mehr
Minuten oder Daten benötigten.

SalesNews: Bausteine allein sind aber wenig greifbar!
Maria Zesch: Deswegen haben wir für jede Kombination
einen Archetypen: Wer wenig telefoniert und surft, ist ein
Supersparer. Der große Datenmengen benötigt oder viel
telefoniert, ist ein Vielsurfer bzw. Vieltelefonierer – und dann
gibt es noch den Supernutzer, der viel telefonieren und surfen
möchte.
SalesNews: Es gibt aber auch eine starke tele.ring-Community. Wie wollt ihr diese hier mitnehmen?
Maria Zesch: Gerade im ländlichen Bereich ist die tele.
ring-Community extrem groß. Für diese Kunden haben wir
neben dem neuen Tarifmodell mit „Internet für zu Hause“
über LTE von tele.ring eine extrem vielversprechende Neuheit im Portfolio. Darauf haben viele tele.ring-Kunden schon
gewartet. Auch hier lässt sich der Tarif mit zwei einfach zu
beantwortenden Fragen an die eigenen Bedürfnisse anpassen: „Wie viel surfst du im Monat?“ und „Wie schnell soll dein
Internet sein?“. Wer streamt, wird unlimitiertes Datenvolumen und eine leistungsfähige Verbindung benötigen. Wer
eher nur surft, kommt dagegen auch mit einer geringeren

„Schlauberg ist kein Ort, sondern eine
Lebensphilosophie.“
Maria Zesch, CCO T-Mobile

Übertragungsgeschwindigkeit aus oder braucht vielleicht
kein so großes Datenvolumen.
Wir sehen gerade bei Internet für daheim ein Riesenpotenzial in Österreich. Denn rund die Hälfte der heimischen
Haushalte surft heute mit einer geringeren Geschwindigkeit,
als wir hier im kleinsten Paket anbieten, und mit einem Datenvolumen von 50 GB im Einsteiger-Segment zum Start kommt
man wirklich schon sehr weit.
Sales News: Zwei Communities, in denen tele.ring traditionell stark ist, wurden noch nicht angesprochen: Jugendliche
und ethnische Gruppen. Wie werden diese Kundengruppen
nach Schlauberg mitgenommen?
Maria Zesch: Für Schlauberger unter 27 gibt es wieder
einen eigenen Jugendtarif mit 1GB extra, das gesamte Tarifleben lang. Für diejenigen, die viel ins Ausland oder im Ausland telefonieren und SMS versenden wollen, gibt es zwei
Varianten für Ferntelefonierer. Diese PASST!-Tarife enthalten
fixe Minuten-Pakete und SMS für die gesamte EU sowie die
Türkei.
Darüber hinaus gibt es noch viele Optionen für mehr
Speed, mehr Minuten oder mehr Datenvolumen, mit denen
die Tarife bei Bedarf weiter angepasst werden können.
Damit bieten wir dem Handel die Chance für zusätzliches
Upselling.
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Mit der Schlauberger-Kampagne und dem PASST!-Tarif
spricht tele.ring die nüchternen Rechner unter den Kunden
an. Ob sie wirklich immer ein Jausenbrot mitbringen,
bleibt einmal dahingestellt, aber dass sie bei ihrem Tarif
sehr genau aufs Preis/Leistungsverhältnis achten, steht
außer Frage.

WILLKOMMEN
IN SCHLAUBERG
Mit dem PASST!-Tarif führt tele.ring ein neues Tarif-System ein, das besonders einfach an die Bedürfnisse der Endkunden angepasst werden kann. Mit drei einfachen Fragen findet der Verkäufer am POS in kürzester Zeit immer das richtige Angebot für seine
tele.ring-Kunden.
Mit dem Appell an die Zielgruppe macht die neue Kampagne eigentlich schon alles klar: „Ihr seid die, die schon immer belächelt
wurden. Die Jausenbrot-Mitbringer und Zähne-unter-der-DuschePutzer. Die Angebots-Jäger und Bestpreis-Käufer. Und genau
deshalb seid ihr auch die, die am Ende des Monats noch im Plus
sind. Ihr seid die Schlauberger. Ihr seid die, die immer flüssig
sind, weil viele Dinge für euch überflüssig sind. Ihr seid die, die
überlegen, und deshalb seid ihr überlegen. Ihr seid die, die am
Ende lachen, weil ihr die seid, die alles richtig machen. Für euch
haben wir jetzt PASST! Den Tarif, der zu jedem passt! Egal ob
Vieltelefonierer, Supersparer, Vielsurfer oder Supernutzer. Bei
tele.ring kann ab jetzt jeder Schlauberger selbst entscheiden,

„Da muss man am POS nicht lange
um den heißen Brei herumreden.“
CCO Maria Zesch
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wie viel oder wenig Internet, Telefonie oder SMS er braucht. Finde jetzt auch du den Tarif, der perfekt zu dir passt, und fühl dich
ganz herzlich willkommen in Schlauberg!“
Mit der neuen Schlauberger-Kampagne bringt tele.ring einen
Tarif für diejenigen, die schon ein wenig belächelt wurden ob
ihrer Nüchternheit. Doch mit den Schlaubergern erhebt tele.
ring diese Einstellung zur Lebensphilosophie. Und weil die tele.
ring-Kunden besonders fachhandelstreu sind, setzt die Marke im
Vertrieb ganz besonders auf diesen Kanal.

Baukasten
Deswegen gibt es mit dem neuen PASST!-Tarif auch einen besonders POS-freundlichen Ansatz. Denn das neue Baukastensystem des PASST!-Tarifs soll genau jene „Jausenbrot-Mitbringer“
und „Zähne-unter-der-Dusche-Putzer“, die „Angebots-Jäger“ und
„Bestpreis-Käufer“ aus der Werbekampagne ansprechen, die
auch in der Telekommunikation nur für das bezahlen wollen, was
sie wirklich benötigen. Ob Supersparer, Vieltelefonierer, Vielsurfer oder Supernutzer, die Partner können damit ihren Kunden

immer das passende Paket anbieten. Die Auswahl erfolgt schnell
und mit drei einfach gestellten Fragen, die sich aufs Wesentliche
konzentrieren und am POS gleich zur Sache kommen. „Da muss
man am POS nicht lange um den heißen Brei herumreden“, wie
T-Mobile-CCO Maria Zesch erklärt.
Die drei Fragen sind:
• Benötigt der Kunde ein Handy?
• Telefoniert der Kunde viel oder wenig?
• Surft der Kunde am Smartphone viel oder wenig?
Je nach Antwort kann man dem Kunden zielsicher den richtigen
PASST!-Tarif in einer SIM-only-Variante oder mit Hardware anbieten sowie mit begrenzten oder unbegrenzten Sprachminuten
bzw. Datenvolumen.

„Alex“, „Caro“, „Brigitte“ und „Max“
Verkörpert wird die Zielgruppe von tele.ring in der Kommunikation von typischen Kunden wie „Alex“, „Caro“, „Brigitte“ und
„Max“. Für „Alex“, der zwar Wert auf ein gutes Netz legt, aber
ansonsten nicht dauernd sein Smartphone in Händen hält, gibt
es so den „Supersparer“, der ganz ohne Schnickschnack auskommt und sowohl bei den Sprachminuten/SMS sowie beim
Datenpaket jeweils die kleinere Variante wählt.
Anders liegt der Fall bei der eher jugendlichen „Caro“, die immer
im Internet ist, Social Media-Dienste wie SnapChat nutzt, Fotos
auf Instagram teilt und Videos streamt. Sie benötigt als „Vielsurfer“ ein dementsprechend hohes Datenvolumen, weswegen sie
hier aus dem Baukasten das größere 6 GB-Datenpaket wählt.
„Brigitte“ telefoniert dagegen stundenlang mit ihren Freundin-

nen und Bekannten. Das Internet benutzt sie dagegen nur hin
und wieder für WhatsApp-Nachrichten und E-Mails, weswegen
sie mit dem „Vieltelefonierer“
zum unlimitierten Sprachpaket
greift, während das Datenpaket
auf 3 GB begrenzt bleibt.
„Max“ ist schließlich der Supernutzer, der sich keine Beschränkungen auferlegen möchte. Er telefoniert ohne Ende, schreibt E-Mails und streamt täglich Videos.
Unter dem PASST!-Tarif gibt es für ihn 6 GB Datenvolumen sowie
unlimitierte Sprachminuten und SMS.

Internet daheim
Derselbe Ansatz gilt auch für Interent daheim. Auch hier können
die Kunden bei der (LTE) Download-Geschwindigkeit sowie dem
verfügbaren Datenvolumen aus zwei Varianten auswählen, um
für sich die perfekte Kombination zu finden. Die vier PASST!Tarife für Internet für daheim sind dann auch für „Basissurfer“,
für „Dauersurfer“, „Schnellsurfer“ und „Ultrasurfer.“

Optionen
Ergänzt werden die PASST!-Tarife durch einige Optionen sowie
Varianten für spezielle Communities. So gibt es wieder einen
Jugendtarif für Kunden unter 27 sowie einen Tarif für Kunden,
die viel ins EU-Ausland sowie in die Türkei telefonieren. Andere Zusatzpakete eröffnen den Nutzern mehr Datenvolumen
oder Speed, integrieren Internet- bzw. Kinderschutz oder
bieten Zusatzminuten und SMS, wenn man einmal nicht auskommen sollte.

SCHLAUBERGER

Egal wie viel oder wenig du surfst oder telefonierst – wir haben jetzt den perfekten Tarif für dich.
Mit dem zahlst du nur, was du wirklich brauchst. Mit oder ohne Smartphone sparen Schlauberger eben dort, wo’s ihnen passt.

3 GB
max. 20 Mbit/s

6 GB
max. 40 Mbit/s

DATENVOLUMEN

3 GB
max. 20 Mbit/s

6 GB
max. 40 Mbit/s

DATENVOLUMEN

3 GB
max. 20 Mbit/s

6 GB
max. 40 Mbit/s

DATENVOLUMEN

3 GB
max. 20 Mbit/s

6 GB
max. 40 Mbit/s

DATENVOLUMEN

500 MIN. UNL. MIN.
500 SMS UNL. SMS
TELEFONIE

500 MIN. UNL. MIN.
500 SMS UNL. SMS
TELEFONIE

500 MIN. UNL. MIN.
500 SMS UNL. SMS
TELEFONIE

500 MIN. UNL. MIN.
500 SMS UNL. SMS
TELEFONIE

10,- 20,pro Monat

pro Monat

- BINDUNG
- SMARTPHONE

+ BINDUNG
+ SMARTPHONE

15,- 25,pro Monat

pro Monat

- BINDUNG
- SMARTPHONE

+ BINDUNG
+ SMARTPHONE

15,- 25,pro Monat

pro Monat

- BINDUNG
- SMARTPHONE

+ BINDUNG
+ SMARTPHONE

20,- 30,pro Monat

pro Monat

- BINDUNG
- SMARTPHONE

+ BINDUNG
+ SMARTPHONE

Servicepauschale 19,90 jährlich. Angebot gültig bei Erstanmeldung; mit Smartphone 24 Monate MVD. Preise in Euro. Details: telering.at
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PEP NEU!

Starke Partner, starkes Team: Beim Partnermeeting in
Saalfelden haben 50 der stärksten Gold- und Silberpartner
sowie T-Mobile-CCO Maria Zesch, Jens Radszuweit,
Leitung Retail Sales, Dietmar Hametner, Leitung Indirect
Sales, sowie das gesamte T-Mobile AD-Team teilgenommen.

POTENZIAL AUSSCHÖPFEN
Angesichts der guten Ergebnisse im Sommer mögen manche an eine Verschiebung der Jahreszeiten
denken. Doch Weihnachten kommt noch und T-Mobile macht sich mit seinen Partnern daran, den
guten Drive auch ins Q4 mitzunehmen. Beim Partnermeeting in Saalfelden gab es dafür auch einige
handfeste Argumente, nicht zuletzt die neue Kampagne von tele.ring, neue Wachstumsimpulse bei
Breitband-Internet und Business-Kunden sowie natürlich die Unterstützung durch das Indirect SalesTeam von T-Mobile.
Insgesamt nahmen 50 der besten Gold- und Silberpartner des
Betreibers an dem zweitägigen Treffen teil. Der erste Tag stand
dabei ganz im Zeichen der Zweimarken-Strategie von T-Mobile
und tele.ring neu. Zu dem Thema sprach CCO Maria Zesch auf
der Tagung. Dabei wurde besonders die Stärkung der Fachhandelsmarke tele.ring von den Partnern begrüßt. Ein wichtiger Punkt
war auch die eigene Versicherung „fair und sicher“, die im vierten
Quartal auch im Fachhandel ausgerollt wird. Vor allem die einfache Anmeldung im Geschäft sowie die problemlose Abwicklung
im Schadensfall kamen bei den Partnern durch die Bank gut an.

Wachstumssegmente
Am zweiten Tag des Partnermeetings drehte sich dann alles
um Wachstumschancen und die Unterstützung der Partner
durch das Indirect Sales Team von T-Mobile. An erster Stelle
ist hier wohl Breitband-Internet zu nennen. 2016 konnten im
Handel die HomeNet-Zahlen bereits verdoppelt werden. Damit
ist das Potenzial aber noch lange nicht ausgeschöpft. Mit tele.
ring-Internet für daheim gibt es nun auch für diese Marke ein
zugkräftiges Angebot, mit dem sich neue Breitband-Kunden
gewinnen lassen.
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Dazu wird es auch Unterstützung der Partner bei gemeinsamen lokalen Werbemaßnahmen geben, wie auch Dietmar
Hametner, Leitung Indirect Sales, in Saalfelden bestätigte: „Wir
werden hier unsere Partner mit Potenzialanalysen in ihrem
Einzugsgebiet, Know-how-Transfer hinsichtlich Werbemaßnahmen und natürlich auch bei den Kosten unterstützen.“
Besondere Erwähnung fand auch das Wachstumssegment
Kleinstunternehmen und Selbstständige. Hier eröffnet die
Positionierung von T-Mobile als Businessmarke den Händlern die Möglichkeit, sich ein zweites Standbein neben dem
Endkonsumenten-Segment aufzubauen. Mit MFG – Meine Flexible Geschäftslösung – hat T-Mobile dazu auch die passende
Werbekampagne mit Referenzkunden wie Zotter, Puma oder
Pleamle im Markt. Um im VSE-Segment auch erfolgreich zu
sein, müssen die Gold- und Silberpartner über entsprechende
Kompetenzen verfügen, um z.B. auch Business-Lösungen
erfolgreich vertreiben zu können. Hametner gibt sich da recht
optimistisch: „Neben den ohnehin sehr aktiven Business Partnern haben wir auch einige starke VSE Partner. Hier wollen wir
unterstützen, dass die Basis der aktiven Partner mit regelmäßigen VSE-Anmeldungen immer größer wird bzw. dass unsere

aktiven Partner verstärkt auch Lösungen - z.B.. Registrierkassa
– verkaufen.“

Know-how-Transfer
Damit die Partner ihre Chancen im Endkunden-Segment
noch besser nutzen können, stand Kundenzufriedenheit als
eigener Punkt auf der Tagesordnung. Schließlich bildet die
Kundenzufriedenheit die Basis für Weiterempfehlungen und Vertragsverlängerungen durch die Kunden sowie den Verkauf von
Zusatzdiensten. Als die drei wesentlichen Erfolgsfaktoren identifizierte der Indirect Sales-Leiter gut geschultes Personal, einen
optimierten Beratungsprozess sowie den perfekten POS-Auftritt:
„Wir unterstützen bei der Schulung der Mitarbeiter (mit dem Leitfaden „FRAG!“ auch hinsichtlich Verkaufsskills) aber auch beim
Optimieren von Verkaufsprozessen am POS des Partners. Dabei
greifen wir auf den „Salesflow“ unserer Shops zurück, den wir im
letzten Jahr optimiert und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten haben, um die Kundenzufriedenheit und das Einkaufserlebnis zu verbessern und die Zusatzverkäufe zu steigern. Für
den POS-Auftritt schließlich haben wir eine Bestandsaufnahme
im Handel gemacht. Mit diesen Erkenntnissen werden wir den
grundsätzlich sehr guten Auftritt am POS gemeinsam mit unseren Partnern kontinuierlich optimieren.“
Aber auch der Erfahrungsaustausch zwischen den Partnern
und das Feedback zurück in Richtung Netzbetreiber waren
beim Partnermeeting nicht wegzudenken. Das bestätigte auch
Caglayan (Charly) Ayanlar, Inhaber Tele-Union, Hall in Tirol: „Die
Veranstaltung hat uns persönlich gut gefallen. Wir finden es
sehr wichtig, dass unsere Meinungen und Feedback von der
T-Mobile-Leitung höchstpersönlich mitgenommen und auch
weiterbearbeitet werden.“
Das entscheidende Bindeglied zwischen Netzbetreiber und
Partner bleibt allerdings der Außendienst, ergänzt Ergün Isilak,
GF von Mobile Lines, Jenbach: „Wir sind „äußerst zufrieden“! Die
Zusammenarbeit ist heute das Um und Auf in diesem Business:
Die wichtigste Verbindung zwischen Netzbetreiber und Fachhandel ist und bleibt der Außendienst. Hier auch ein Danke an unseren AD Andreas Niedermayer, der uns immer motiviert, fördert
und uns stets hervorragende Rückendeckung gibt.“
Das Vernetzen zwischen den Partnern ist auch für Gerd Pehböck, Inhaber Telefon-Shop Pehböck in Aschbach ein zentrales
Element des Partnermeetings: „Im Großen und Ganzen hat mir
das Meeting sehr gut gefallen. Ich freu mich immer wieder, einige „alte“ Kollegen zu sehen, Erfahrungen auszutauschen und
einfach über viele Dinge in lockerer Atmosphäre zu quatschen!
Aber ich darf auch sagen, dass die Zusammenarbeit generell
mit T-Mobile als fast perfekt einzustufen ist! Da kann ich nur ein
großes Lob für den für uns zuständigen AD Josef Grillnberger
geben, denn das funktioniert wirklich hervorragend!“
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FACHHANDELSMARKE
XXX
SalesNews: Jens Radszuweit, tele.ring gilt als FachhandelsMarke, woher kommt das?
Jens Radszuweit: Zum Markenverständnis von T-Mobile und
tele.ring haben wir uns sehr stark mit Fokusgruppen beschäftigt
und da hat sich ganz klar gezeigt,
dass der Fachhandel vor Ort besonders gut mit den tele.ring-Kunden
zusammenarbeitet. Der gute Fachhandel wird bei tele.ring als der zentrale Ansprechpartner für Service
und Sales wahrgenommen. Das
unterscheidet tele.ring von anderen
Marken und ist nicht mehr wegzudenken. Der tele.ring-Kunde – ganz
besonders in ländlichen Gebieten
– geht lieber zum Fachhändler als
z.B. eine Hotline anzurufen. Beim
Fachhändler ist er schneller, seine
Vice President Retail Sales über
tele.ring
als FH-Marke: „Der tele.
Bedürfnisse werden besser erfüllt
ring-Kunde geht lieber zum FH.“
und er wird kompetent beraten.
Kurz, der Fachhandel ist mit dem
tele.ring-Kunden eng vernetzt. Das
war auch für einige im Haus eine wichtige Erkenntnis und deswegen stärken wir auch nochmals mit der Schlauberger-Kampagne
den Fachhandel.
SalesNews: Was aber macht die Kombination Fachhandel
und tele.ring so stark?
Ein guter Tarif, mit guter Hardware zu einem SchlaubergerPreis. Das ist das Geheimnis von tele.ring. Dazu kommt eine
clevere Werbung, die perfekt zur Zielgruppe passt. Und das
Ganze ist jetzt – dank Baukasten-Prinzip – noch einfacher zu
verkaufen. Das ist neben dem Breitband-Internet für daheim
das stärkste Argument. Das haben wir nicht nur erfolgreich getestet, wir hatten auch noch nie ein so gutes Feedback zu einem
Produkt-Launch aus dem Fachhandel, und die Fachhändler sind
ja bekanntlich sehr kritisch.
SalesNews: Was hält die Zukunft für den Fachhandel in der
Zusammenarbeit von T-Mobile und tele.ring bereit?
Derzeit arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen, um den
Sales Flow am POS zu verbessern. Hier geht es vor allem darum,
dass sich das Einkaufserlebnis für den Kunden weiter verbessert
und der Handel damit auch mehr Chancen für Upselling erhält.
Das Konzept haben wir für unsere Shops entwickelt und bieten das nun unseren Partnern an. Mittelfristig weiter geht es mit
unserem Omni Channel-Projekt. In drei Jahren wollen wir eine
einheitliche Omni-Channel-Welt über alle Kanäle Online/Shop/
Partner erreichen, sodass der Kunde z.B. im Netz bestellt und beim
Partner seiner Wahl das Gerät abholt. Natürlich ist es einfacher,
das anfänglich nur für die eigenen Kanäle umzusetzen. Aber wenn
wir an den Handel glauben, wie wir es jetzt auch wieder mit tele.
ring beweisen, dann müssen wir das auch konsequent zu Ende
denken. Mittelfristig stellt das den Verkauf auf andere Beine und
der Handel wird von Anfang an dabei sein.
SalesNews | 7

DAS WIE-ICHWILL-PRINZIP

Wenn Sie etwas stört, ändern wir es.
Sogar, wenn wir dafür die Regeln
der Industrie brechen müssen. Am
Ende sollen Sie sagen können:
„Das ist genau, wie ich will.“

KEIN BOCK AUF

SIMLOCK
Sie wollen von Anfang an ganz genau
wissen, was, wieviel und wofür Sie bezahlen.
Deshalb trennen wir die Rechnung für den
Tarif von der fürs Smartphone. Mit Teilzahlungen und einer Mischung aus Anund Teilzahlungen bieten wir Ihnen individuelle Bezahlmöglichkeiten an. Für eine
transparentere Rechnung.

Sie wollen selbst entscheiden, was Sie mit
Ihrem Smartphone machen. Deshalb bekommen Sie bei T-Mobile alle Handys entsperrt.
So steht es Ihnen offen, wie Sie Ihr Smartphone nutzen wollen. Im besten Fall natürlich
mit einem unserer Verträge.

KAPUTT ?
KAPUTT
K
KEIN PROBLEM!

Sie wollen bei Problemen nicht ewig auf eine
Lösung warten. Deshalb bekommen Sie mit der
Vollkasko-Versicherung Fair&Sicher bei einem
Schadensfall Ihres Smartphones schon am nächsten Tag ein Ersatzgerät per Express nach Hause
geliefert. Denn so einfach lösen wir Probleme.

Sie wollen, dass Sie als loyaler Kunde
dieselben Angebote bekommen wie Neukunden. Und wir finden, alles andere wäre
unfair. Deshalb bekommen treue und neue
Kunden bei uns dieselben tollen Aktionen
und Angebote.

8 | SalesNews

Sie wollen nicht ewig warten, bis Sie ein neues
Smartphone bekommen. Mit JUHU! können Sie
einfach jährlich unkompliziert Handy upgraden.
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WERTGARANTIE AUF DER AELVIS

Für jedes Produkt im EFH
Wertgarantie baut derzeit seine Präsenz in Österreich konsequent aus. Der Garantiedienstleister erweitert
deswegen nicht nur seine Produktrange, sondern verstärkt auch sein Team, wie auf der AELVIS zu erfahren
war ...
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.wertgarantie.at

W

eitgehend zufrieden zeigte sich
Wertgarantie-GF Thilo Dröge mit der AELVIS in Salzburg. „Das
Grundrauschen von der Besucheranzahl
fehlt zwar und da muss man etwas für das
kommende Jahr tun. Aber die Gespräche
hier auf der Messe sind gut und sehr intensiv“, so Dröge. „Händler, die ihr Geschäft ernst nehmen, gehen zu IFA und/
oder AELVIS.“

Zur positiven Stimmung tragen bei
Dröge sicher auch die Erfolge von Wertgarantie in Österreich bei. Laut Dröge sei
der Garantiedienstleister dabei, sein Geschäft hier zu Lande zu verdoppeln. „Das
zeigt, dass wir attraktive Produkte und
eine starke AD-Mannschaft haben. Die
Anzahl der aktiven Partner nimmt laufend zu, weil wir eine enge Partnerschaft
mit dem EFH pflegen. Alleine 2016
konnten wir mehr als 100 Händler hinzugewinnen, die unsere Garantieprodukte aktiv verkaufen“, erklärte der Wertgarantie-GF. Eine Folge des Erfolgs sei, dass
Wertgarantie in den kommenden Monaten sein Team in Österreich weiter aufstocken werde. Bereits im Herbst soll ein
zusätzlicher Mitarbeiter zu Wertgarantie
in Österreich stoßen, um die Betreuung
des Fachhandels weiter zu verbessern
sowie um das Schulungsangebot für die
Partner zu erweitern. Eine zusätzliche
Verstärkung des Österreich-Teams sei laut
Dröge für 2017 geplant.

NEUE PRODUKTE

© Schebach

GF Thilo Dröge (re.) und das Wertgarantie-Team auf der AELVIS in Salzburg.

verkauften Geräte auch schützen können“, erklärte dazu Dröge. „Nicht nur
das neue iPhone um 899 Euro gehört
geschützt, sondern auch neue Devices
wie Smart Watches oder Drohnen. Da
muss man von Anfang an dabei sein. Was
aber derzeit besonders anzieht, ist Smart
Home. Gerade hier können Händler mit
unseren 3 für 2-Produkten punkten. D.h.,
wenn der Kunde z.B. 10 Produkte versichert, dann kann er insgesamt 15 Komponenten wie Fenstersensor, Türkontakte
oder Zentrale schützen – mit 10 Euro pro
Monat ist er dabei.“

Abgerundet wird das Paket durch neue
Neben dem starken Team sorgen die Werbemittel, mit denen der Garantieneuen Produkte für mehr Geschäft. dienstleister seinen Partnern bei der jet„Wichtig ist, dass wir alle im EFH zigen Umstellung auf DVB-T2 ein Zusatzgeschäft verschaffen will, sowie einer
geänderten Systematik bei den Neugeräten. „Damit kann der Handel aktiver
AM PUNKT
arbeiten, indem er z.B. beim Verkauf eiKONTINUIERLICHES WACHSTUM
nes Receivers auch gleich den Fernseher
Wertgarantie ist derzeit dabei, sein Geversichert oder die Garantie für Kunden
schäft in Österreich zu verdoppeln.
verlängert“, ist Dröge überzeugt. „Ein
TEAM
wichtiges zusätzliches Argument für den
soll im Herbst um einen weiteren MitarbeiHandel
ist zudem, dass Kunden, die ihre
ter verstärkt werden.
Geräte versichern, eher reparieren lassen,
UMWELTSCHUTZGEDANKE
weil diese Kosten bereits gedeckt sind.
Kunden, die ihr Gerät versichern, lassen
Damit
unterstützt Wertgarantie den
eher reparieren.
Nachhaltigkeitsgedanken.“

Dazu passend forciert Wertgarantie
diesen Herbst auch sein Profitraining
für Servicetechniker, wie Dröge betonte. Nach dem Start im vergangenen Jahr
gehe es hier nun in die zweite Runde, um
die Kunden nicht nur am POS, sondern
auch zu Hause auf das Thema Garantieverlängerung und Geräteschutz anzusprechen. Die ersten Termine für diese
Schulungstour sollen in den kommenden
Wochen ausgeschickt werden.

ONLINE-ANBINDUNG
Den letzten Schwerpunkt von Wertgarantie auf der AELVIS bildete das Thema
Online-Anbindung. Da bietet Wertgarantie in Zukunft eine Vielzahl von Möglichkeiten, um das Thema Versicherung
auch im Online-Verkauf zu positionieren.
„Wir bieten damit den Partnern von der
Verlinkung bis zur vollkommenen Integration alle Möglichkeiten, denn man
muss den Kunden abholen, wo er einkauft. Gleichzeitig bringen solche Schutzprodukte die Kunden wieder ins Geschäft. Denn Garantieprodukte schaffen
Kundenbindung. Deswegen gehört das
unserer Ansicht nach zu jedem Verkaufsgespräch – und das muss man auch online
abbilden“, so der Wertgarantie-GF.
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GROSSES PARTNEREVENT ANLÄSSLICH DER JUBILÄEN VON REXEL, REGRO UND SCHÄCKE

Zu Gast bei Freunden
Rexel-CEO Robert Pfarrwaller nahm das heurige Jubiläumsjahr – 70 Jahre Schäcke, 20 Jahre Regro und 20
Jahre Rexel – zum Anlass, um einen Blick in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft zu werfen. Denn vom
reinen Produktdistributor hat sich Rexel mit seinen beiden Tochterfirmen längst wegentwickelt. Davon durften sich die Wegbegleiter und Freunde des Hauses beim Partnerabend am 21. September selbst überzeugen.
via STORYLINK: 1610028

TEXT + FOTOS: Karl Pichler, Wolfgang Schalko | INFO: www.rexel.at, www.schaecke.at

N

och vor dem Rexel Austria Partnerabend „Energy to Transform”
stand ein Pressegespräch am Programm,
das CEO Robert Pfarrwaller mit der
berechtigten Frage „Sind wir eigentlich
noch ein Elektrogroßhändler?” einleitete. In der Aula der Wissenschaften in
der Wiener Wollzeile erhielten nach den
Presseleuten auch die über 250 Gäste aus
Elektrohandel und -industrie – Kunden
wie Lieferanten und wohl auch einige
Mitarbeiter – erstmals Antworten auf elementare Fragen wie diese. Die drei Unternehmen sind heute eine erfolgreiche
Gruppe mit einem starken logistischen
Rückgrat: „Wir sind in den letzten 20
Jahren jährlich um durchschnittlich über
5% gewachsen und heute mit 600 MitMehr als 250 Gäste waren der Einladung zum Rexel-Partnerabend gefolgt.
arbeitern, 20.000 Kunden und 327 Mio.
Euro Umsatz der Branchenführer und ein
zuverlässiger Partner in Österreichs Elek- Frage: „Wir sind heute eigentlich eine Ausbau des Zentrallagers in Weißkirtrobranche“, hielt Pfarrwaller energiege- Service-Fabrik, die Produkte und Inno- chen). Investitionen sollen auch weiterhin
laden (übrigens den ganzen Abend) fest. vationen unserer Lieferanten – ca. 3.000 Bestandteil der Strategie sein – und die
– mit wertigen Services ergänzt und in- heißt „MMM”: Multiservices, MultispeKLARES KONZEPT
dividuell vermarktet. Das deklarierte Ziel zialist und Multichannel. Dafür will man
lautet, unseren Kunden ein Mehrwert- Vertriebsunternehmen weiter fokussieren:
Michael Hauser, Leitung Industrial Sa- partner im immer härteren Wettbewerb Regro in Richtung Industrie und Autoles bei Regro, moderierte die Veranstal- zu sein. Diesen Ansatz leben wir in guter matisierungslösungen, Schäcke hin zu
tung und nach einem geschichtlichen und langjähriger Kunden-Partnerschaft den Gewerbe- und Fachhandelskunden.
Abriss blickte Pfarrwaller über die Gegen- und wir werden diese Serviceorientierung Man wolle aber auch neue Felder erschliewart in die Zukunft der Jubilare – und konsequent weiter schärfen und verstär- ßen, ergänzte Pfarrwaller, und für diese
beantwortete dabei die eingangs gestellte ken. Wir sind längst kein Generalist mehr, Spezialisierung die Fachabteilungen und
sondern mittlerweile Spezialist in vielen Kompetenzzentren noch weiter ausbauen.
Feldern.” Beispiele dafür sind Werkzeuge
wie comSCHÄCKE, die Schäcke AcaAM PUNKT
demy, die Fachabteilungen in den Niederlassungen, das Fachpartner-Konzept
MARKTFÜHRER REXEL AUSTRIA
versorgt mit knapp 600 Mitarbeitern und den
mit den Bereichen Energy Solutions und
beiden Vertriebsnetzwerken Schäcke und
Energieeffizienz oder im Regro-ISC, ein
Regro österreichweit 20.000 Kunden. Allein
Konfektionsservice für Kabel, Klemm2015 wurden dabei 1,4 Mio. Aufträge mit
blöcke und anschlussfertige Baugruppen.
einem Gesamtvolumen von 327 Mio. Euro
bearbeitet und 1,6 Mio. Rechnungen ausgestellt. 400 Mitarbeiter stehen in direktem
Kundenkontakt, bereits 40% des Umsatzes
werden elektronisch über e-commerce-Tools
wie Webshop, Apps oder elektronische Anbindungen generiert. Basis für die logistischen Leistungen bildet das Zentrallager
in Weißkirchen, wo sich 40.000 Artikel an
56.000 Stellplätzen auf 23.000 m2 Lagerfläche befinden. 150 Mitarbeiter bearbeiten 3,5
Mio. Bestellpositionen pro Jahr, täglich verlassen 20 Sattelschlepper das Lager.

28

| 10/2016

Die Digitalisierung, das Internet of
Things, die Energietransformation u.Ä.
werden das Business nachhaltig verändern. Mit der „Rexel Strategie 2020” hat
man schon vor Jahren begonnen, sich auf
diese Marktveränderungen einzustellen
– und dafür in den letzten zehn Jahren
hierzulande ca. 50 Mio. Euro in die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe investiert
(davon die Hälfte floss in den Auf- und

Rexel-CEO Robert Pfarrwaller lieferte zahlreiche bemerkenswerte Ein- und Ausblicke.

HINTERGRUND

BLICK NACH VORN
Um den Gästen einen noch tieferen
Einblick in die Zukunft andeuten zu
können, wurde sogar eine Visionärin
bemüht: Zukunftsforscherin und TrendSpezialistin Oona Strathern lieferte einen
ebenso unterhaltsamen wie informativen
Vortrag über die großen Megatrends, die
unser Leben verändern, und ihre Auswirkungen auf Design, Architektur, Hausbau, Arbeits- und Alltagsleben.
Etwas ernster, aber nicht minder unterhaltsam gestaltete sich die anschließende
Podiumsdiskussion unter der Leitung von
Rexel-COO Michaela Sadleder – mit Robert Pfarrwaller, FEEI-GF Lothar Roitner,
IV-Generalsekretär Christoph Neumayer
und Bundesinnungsmeister Joe Witke.
Beim Thema neue Geschäftsmodelle der
Zukunft stand aufgrund der rasant fortschreitenden Technologien auch wieder
einmal die Bildungsthematik im Vordergrund. Einigkeit herrschte dabei über den
Stellenwert der Bildung – nun gehe es
darum, die richtigen Bereiche zu forcieren
und neue Allianzen zu schmieden.

Als bester Konsumgüter-Lieferant wurde
Miele ausgezeichnet – Geschäftsführer Martin Melzer (re.) übernahm die Trophäe.

KRÖNENDER ABSCHLUSS
Den Abschluss des offiziellen Teils bildete ein besonderer Programmpunkt: die
erstmals verliehenen Lieferanten-Awards
in sieben Kategorien. Die beste Produktdatenqualität bot Hager, die beste
Supply Chain Performance errang Kraus
& Naimer und der beste Lieferant von
Konsumgütern war Miele. Die beste Entwicklung lieferte RZB Lighting, der ausgezeichnete Industrie-Speziallieferant hieß

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik
fand sich mit schriftlichem Dank und Anerkennung bei Rexel-CEO Pfarrwaller (li.) ein.

ABB und die beste Vertriebsunterstützung
boten Siblik und OBO Bettermann, der
sich auch bester Lieferant des Jahres 2015
nennen durfte. Dann überreichte noch
der Bundesgremialobmann des Elektround Einrichtungsfachhandels, Wolfgang
Krejcik, eine Urkunde mit Dank und
Anerkennung an den Rexel-CEO, ehe
von diesem bei musikalischer Live-Untermalung endlich die Geburtstagstorte angeschnitten wurde – wie sich das für ein
richtiges Geburtstagsfest eben gehört.

SCHÄCKE AUF DER AELVIS
sechs Jahre bei Samsung Austria), bedeutet die neue Aufgabe bei Schäcke quasi einen „Seitenwechsel”, denn bereits in der
Vergangenheit hatte sie regelmäßig mit
dem Elektrogroßhändler zu tun – zuletzt
als Head of Buying Groups & Online CE
bei Samsung, wo sie für die FH-Partner
in der Direktbetreuung, die Kooperationen, den Großhandel sowie die Distribution verantwortlich war.
Wie Schäcke-Vertriebsleiter Hans-Peter Ranftl erklärte, habe man die Ziele im Konsumgüterbereich im Vorjahr
grundsätzlich erreichen können und
Wenige Tage vor dem großen Partner- die Mannschaft heuer weiter geschärft
abend nutzte Schäcke die Gelegenheit, – mittlerweile sind in dieser Sparte über
die neuesten Produkte und Services im
Rahmen der AELVIS in Salzburg zu prästentieren (in gewohnt starker Besetzung,
wie das Foto re. u. zeigt). Im Fokus standen in der UE die Marken Samsung und
Panasonic, bei Elektrokleingeräten Beurer und beim Thema Kaffee der langjährige Partner Nivona. Bei Österreichs Fachmesse für den Elektrohandel stellte sich
auch Indzi Kodba (s. Fo. oben) vor, die
am 1. September die Leitung der Business Unit Konsumgüter – d.h. Weiß- und
Braunware – beim Elektrogroßhändler
übernommen hat. Für Kodba, die bereits
seit fast zehn Jahren in der Branche tätig
ist (zunächst bei JVC International, dann

20 Mitarbeiter (pro Niederlassung eine
Fachabteilung samt AD) beschäftigt.
„Das Thema Konsumgüter ist im Großhandel schon sehr komplex”, so Ranftl,
„und unsere Botschaft lautet, das Ganze
nachhaltig zu entwickeln – denn wir glauben dran und der Markt ist da.” Obwohl
er gedacht hätte, dass in Summe mehr
Händler auf diesen Zug aufspringen würden, könne man aber im Großen und
Ganzen nicht unzufrieden sein – zumal
es bei den Um- und Absatzzahlen auch
entsprechende Steigerungen gebe. Beim
Blick durch die AELVIS-Halle stellte er
diesbezüglich noch fest: „Wie die Messe
zeigt, haben andere Probleme, das an die
Kunden zu bringen.”
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BAYTRONIC MIT GELUNGENEM „2-MARKEN-AUFTRITT” AUF DER AELVIS

Blick aufs Wesentliche
Zur AELVIS-Premiere verzichtete Baytronic auf Schnickschnack und konzentrierte sich beim Messeauftritt auf
das Zugpferd LG und die Eigenmarke Nabo. Das Ergebnis war ein äußerst ansprechendes Stand-Design, das
mit zahlreichen Produkthighlights und -neuheiten – inklusive einer Europa-Premiere – gespickt war.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.baytronic.at

W

enn es so etwas wie Hausaufgaben vor einer Messe zu erledigen
gibt, dann hat sich Baytronic bei der AELVIS-Premiere in keinerlei Hinsicht eine
Blöße gegeben: Indem man sich auf die
zwei Marken LG und Nabo konzentrierte,
wirkte der Stand übersichtlich und einladend (wozu auch die großzügig bemessene Fläche für Gespräche und die gewohnt
gute Verköstigung ihren Beitrag leisteten).
Man hatte ergänzend zu den zahlreichen
Neuheiten vor Ort den druckfrischen
Nabo-Produktkatalog im Gepäck und für
die Händler in bewährter Manier attraktive Messeaktionen im Angebot – ergo fiel
das Resümee von Produkt-/Marketingmanager Jan Königsberger entsprechend positiv aus: „Unser Stand ist gut besucht und
durchwegs voll, die Produktneuheiten
werden angenommen.” Zur AELVIS selbst
meinte er: „Das Messekonzept ist gut und
wertet die Veranstaltung auf, sodass gleich
beim Betreten ein positiver Eindruck entsteht. Allerdings ist fraglich, ob das Farbleitsystem wirklich notwendig ist, und
auch das Branchencenter in der Mitte ist
z.T. etwas unglücklich, weil die Moderationen und Vorträge doch ziemlich laut sind
und die Gespräche an den umliegenden
Ständen beeinträchtigen. Für uns sollte es
unterm Strich jedenfalls passen, ich glaube
aber, dass das nicht bei allen so sein wird.”

Displays der Fokus ganz klar
auf das Thema
OLED gerichtet.
Dabei sorgten die
B2B-Lösungen –
v.a. der beidseitig
betrachtbare Dual
View
OLED
(UVP
12.999
Euro) und der 65“
OLED Hotel-TV,
der zugleich eine
Europapremiere
war – für viel Frequenz. „Ich glaube, das Interesse
des Handels an
LG und OLED
wächst sukzessive
– weil es in RichEine Europapremiere am Baytronic-Stand war der OLED Hotel-TV – hier
tung
Massen- flankiert von Baytronic-GF Franz Lang (re.) und LG B2B-VL Georg Mayer.
markt geht und
die Technologie
zweifelsfrei die beste ist”, so Königsber- sowie zwei neue Mikrowellengeräte vorger, der hier im Weihnachtsgeschäft noch gestellt, darüber hinaus simpliTV-Allmit einem kräftigen Schub rechnet. Die in-One-Gerätebundles, neue Full HD
Preisspanne bei den LG OLED-TVs Smart-TVs und die edle White Elegancereicht momentan von rund 3.000 für das Serie, die auf großes Interesse stieß.
aktuelle 55“ 4K-Einstiegsgerät bis knapp
Mit einem überdimensionalen Sujet
30.000 Euro für das 77“ Signature-Spitder Stadt Linz lieferte Baytronic auch
zenmodell.
einen Vorgeschmack auf die neue HomeOLED IM MITTELPUNKT
STARKE (EIGEN-)MARKE
page, die in Kürze online gehen und den
Handelspartnern eine Vielzahl an hilfreiBei LG war sowohl im ConsumerBei Nabo wurden ankündigungsge- chen Funktionen und Tools bieten soll –
Bereich wie auch bei Professional mäß neue Einbau- und Tischkühlschränke mehr dazu in der November-E&W.

Zahlreiche Highlights: Beim beidseitig bespielbaren Dual View OLED (li.) gibts kein vorne oder hinten. Beim Kühler mit transparentem Profi-Display werden Einblicke gewährt, wie Jan Königsberger demonstrierte (Mi.), und unter den Nabo-TVs stießen die weißen Geräte auf reges Echo.
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Weihnachtsaktion 2016
Rudi hat für Sie das Rezept zum Profitieren. Mit Butter,
Mehl, Zucker und Ihren Abschlüssen backen wir
gemeinsam leckere Weihnachtsplätzchen, erstklassige
Sachpreise und lukrative Extraprovisionen.

WEIHNACHTS

BÄCKEREI

Schneebesen und Schüsseln stehen schon bereit.
Am 7. November geht’s los!

JETZT ANMELD
EN &
fleissig Gew
inne
backen!

WEIHNACHTS

BÄCKEREI

WEIHNACHTS

BÄCKEREI

Abbildungen ähnlich. Änderungen vorbehalten.

Nähere Infos ab 17. Oktober im assona-Partnerportal oder sprechen Sie uns einfach an.
Telefon 01 9286179 E-Mail rudi@assona.net
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VEREIN GIBT SICH NEUEN NAMEN UND ÖFFNET SICH WEITEREN HERSTELLERN

Aus MK wird Club Weiss
Die Generalversammlung des Mittelstandskreises Ende September zählte wohl zu den am besten besuchten
Veranstaltungen in der Vereinsgeschichte. Kein Wunder, ging es doch um die weitere Marschrichtung des
Vereins. Nach der Ankündigung des Vorstandsvorsitzenden Horst Neuböck, unter gegebenen Umständen
nicht mehr zur Verfügung zu stehen, stellte sich natürlich die Frage, wie es mit dem Mittelstandskreis weitergehen sollte. Jetzt steht die Antwort fest: Der Mittelstandskreis benennt sich um und öffnet sich gleichzeitig
für andere Marken.
via STORYLINK: 1610032

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

S

eit über 21 Jahren ist der Mittelstandskreis bereits eine verlässliche
Stütze für seine Mitglieder. Mit seinen
Werkzeugen wie Miete oder 5-JahresGarantie unterstützte er sie im Vertrieb.
Eine Konstante dabei war die exklusive
Partnerschaft mit den Marken der BSH,
Bosch und Siemens, die sich in den eigenen Linien Bosch Exclusiv und Siemens
Extraklasse ausgedrückt hat. Doch diese
Partnerschaft hatte sich zuletzt auseinander gelebt, wie auch Horst Neuböck in
einem Gespräch mit E&W Anfang September erklärte.
Auf der Generalversammlung am 28.
September hat der Verein deshalb seine
Konsequenzen gezogen und die Marschrichtung neu festgelegt. Es ist eher eine
evolutionäre Anpassung an die veränderten Umstände als ein revolutionärer
Umsturz. Dennoch sind die bei der Generalversammlung einstimmig gefällten
Entscheidungen von großer Reichweite:
Die zentralen Dienstleistungen des Vereins bleiben wie angekündigt erhalten,
allerdings wird der Verein diese Vertriebswerkzeuge für den Handel auch in Kombination mit Geräten anderer Marken
anbieten.

NEUER NAMEN
Als äußeres Zeichen für diese Neuaufstellung erfolgt eine Umbenennung in
Club Weiss. Die Schreibweise ist den
Zwängen des Internetzeitalters geschuldet.

AM PUNKT
CLUB WEISS
Neuer Name soll die Ausrichtung auf die
WW betonen.
ANDERE MARKEN
Neben Bosch Exclusiv und Siemens Extraklasse werden die Services des Club Weiss
wie Miete und 5-Jahres-Garantie in Zukunft
auch die Marken AEG, Gorenje, Liebherr,
Miele und Dyson abdecken.
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Vorstandsvorsitzender Horst Neuböck, hier bei der großen Jubiläumsveranstaltung im
vergangenen Jahr, betont, dass sich an der Grundausrichtung des Vereins nichts geändert
habe: „Wir werden weiterhin immer für bzw. im Namen des Fachhändlers tätig sein.“

Damit erspart der Verein sich und seinen
Mitgliedern auch eine aufwändige Neugründung. Der Zweck des Vereins bleibt
jedoch derselbe. „Wir waren immer eine
Vertriebshilfe für unsere Mitglieder und
das wird sich auch in Zukunft nicht
ändern. Dazu werden wir wie gewohnt
unsere Dienstleistungen anbieten. Ab sofort allerdings unter dem neuen Namen
Club Weiss“, so Neuböck über den neuen
Namen.

Mitgliedern im Handel das Überleben
zu erleichtern“, erklärt Neuböck. „Dazu
stellen wir weiterhin die 5-Jahres-Garantie, Miete, unsere Werkzeuge zur Endkundenbindung sowie Zusatzprodukte
zur Verfügung. Jetzt allerdings für mehr
Marken. Aber wir werden weiterhin immer für bzw. im Namen des Fachhändlers
tätig sein.“

Mit dem neuen Namen betone der
Verein einerseits seine Ausrichtung auf
die Weißware. Andererseits wird damit
auch der Name Mittelstandskreis abgelöst, der doch sehr stark mit der BSH verbunden sei. „Club Weiss ist neutraler. das
Ziel bleibt aber dasselbe: den einzelnen

D.h., der Verein werde seine Services
nun nicht nur zu Geräten der Marken
Bosch und Siemens anbieten, sondern
eben auch für die Marken AEG, Gorenje,
Liebherr und Miele sowie Dyson speziell
in der Miete zur Verfügung stellen. Ob
der Korb an Marken in Zukunft noch

NEUTRAL

HINTERGRUND
erweitert werde, dass ließ Neuböck offen. Die nun genannten Unternehmen
passen jedoch nach Ansicht des Vereinsvorsitzenden in ihrer Fachhandelsphilosophie, ihrer Service-Struktur sowie ihrer Bekanntheit zum neuen Club
Weiss.
Auch richte sich die Aufgabe der exklusiven Zusammenarbeit nicht gegen die
BSH, vielmehr sei diese Entscheidung
durch die veränderten Interessen von
Industrie und Handel ausgelöst worden.
„Da sind wir nicht im Bösen auseinander
gegangen. Wir werden auch in Zukunft
keinen Einfluss darauf nehmen, mit welchen Herstellern unsere Mitglieder zusammenarbeiten. Auch was die Industrie
© Fotocredit
© Fotocredit
den Händlern anbietet, bleibt ihre Sache,
Im vergangenen Jahr feierte man noch gemeinsam 20 Jahre Mittelstandskreis.
wir bieten dazu nur unsere Tools, die wir
Jetzt wurde die exklusive Bindung des Vereins an die Siemens Extraklasse sowie
gut können“, erklärt Neuböck. „Aber wir
Bosch Exclusiv aufgehoben.
müssen sehen, wie der Verein auch in Zukunft bestehen kann, schließlich haben
wir auch aus der Miete und der Garantie
der gesamte bisherige Vorstand weiterhin weiterhin als eine Vertriebshilfe für seine
Verpflichtungen.“
im Amt bleibt.
Mitglieder. Auch an der Organisation änNEUBÖCK BLEIBT
dere sich nichts.
Der Ebenseer Händler betont ausMit der Neuaufstellung des Vereins ha- drücklich, dass sich der Club Weiss nicht
Was ändert sich nun in der Praxis? Zuben sich aber auch die Voraussetzungen in Richtung Kooperation entwickeln wer- nächst nicht viel. Mittelfristig nehmen
geändert, weswegen Neuböck und auch de. Stattdessen versteht sich der Verein die Auswahlmöglichkeiten der Club

CEE & NORDIC HUAWEI PARTNER SUMMIT 2016 IN WIEN

„Wachstum ist das logische Ergebnis“

D

ie digitale Revolution der Wirtschaft eröffnet neue Chancen für
das IKT-Servicegeschäft von Huawei.
Davon konnten sich Anfang September
auch die mehr als 450 Vertreter von Partnerunternehmen aus der Region beim
CEE & Nordic Huawei Partner Summit
2016 in der Wiener Hofburg überzeugen.
Mit seinem Ökosystem aus Netzwerktechnologien, Cloud, Data Center und
Security bietet das Unternehmen eine
stabile Plattform für die Lösungen seiner
Channel- bzw. Solution-Partner.

Transport. Mit unseren Partnern sind wir
außerdem einer der wenigen Anbieter auf
dem Markt, der End-to-End-Lösungen
für die gemeinsamen Kunden verwirklichen kann.“

PARTNERFOKUS

Huawei verfügt bereits über mehrere
große Partner in Österreich. Trotzdem ist
das Unternehmen weiter am Rekrutieren.
„Wir suchen langfristige Partner, die mit
uns in „highpotential“ Märkte vorstoßen“
so Xu. „Denn wir haben die notwendige
END-TO-END
IKT-Plattform und auch die entsprechende Stärke in der Forschung für eine nachIn Österreich entwickelt sich das Lö- haltige Entwicklung. Da können sich die
sungsgeschäft von Huawei rasant, wie Partner auf uns verlassen.“
auch Alex Xu, Head of Enterprise Business Unit, bestätigt: „Österreich ist ein
So hat Huawei im vergangenen Jahr
sehr vielversprechender Markt für uns. beinahe 15% seines Umsatzes in F&E
Seit 2013 wachsen wir hier jedes Jahr investiert. Weltweit sind rund 76.000
um 100% und deswegen haben wir jetzt Mitarbeiter für den Konzern in diesem
auch hier zu Lande eine eigene Lösungs- Bereich tätig. Zusätzlich verfügt Huawei
Abteilung gegründet. Derzeit liegt unser über eine Supply Base in Ungarn sowie ein
Fokus auf dem öffentlichen Sektor so- Support Center in Rumänien. Außerdem
wie den Bereichen Finanz, Energie und unterstützt Huawei seine Channel- und

Alex Xu, Head of Enterprise Business Unit,
sieht dank Digitalisierung der Wirtschaft
große Wachstumschancen für IKT.

Solutions-Partner mit Marketing, ITSupport sowie einem Wartungsservice.
„Wir wollen mit unserem Ökosystem die
passende IKT-Plattform zur Verfügung
stellen, damit unsere Partner es am Markt
leichter haben“, so Xu. „Wachstum für
alle ist dann das logische Ergebnis.“
http://e.huawei.com/at
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BSH HAUSGERÄTE

„Der Handel muss 				
sich keine Sorgen machen“
In den vergangenen Jahren stand der Mittelstandskreis für eine enge
Zusammenarbeit mit dem Hersteller BSH. Mit der Neuausrichtung und
Umbenennung geht diese Exklusivität verloren. Von Seiten der BSH
bekundet man weiterhin ein großes Interesse. Man wolle auch in Zukunft mit den Bosch Exclusiv- und Siemens Extraklasse-Händlern eng
zusammenarbeiten. Dies soll zum einen durch die weitere Verfügbarkeit von Sondersortimenten als auch das eigene Versicherungsprodukt demonstriert werden.
Bereits zur AELVIS hatte BSH Hausgeräte mit einer Aussendung ihre Pläne
zur weiteren Zusammenarbeit mit den
Bosch Exclusiv- und Siemens Extraklasse-Händlern bekannt gegeben. Neben
der Sicherung der 5-Jahres-Garantie gehört dazu auch die Ankündigung neuer
Sortimente für beide Linien. „Wir werden dafür sorgen, dass dem Handel weiterhin seine Sondermodelle und Marketing-Unterstützung durch die BSH
zur Verfügung stehen. Dafür werden
wir weiterhin ein eigenes Set-up für die
Partner über 2017 hinaus gewährleisten.
Da muss sich der Handel keine Sorgen
machen“, erklärte BSH-GF Michael
Mehnert gegenüber E&W in Salzburg.
„Wir werden dafür Sorge tragen, dass
die Schiene weiterhin besteht. Für die
Partner im EFH ändert sich von unserer
Seite aus wenig. Am Ende vereinfachen
BSH Österreich-GF Michael Mehnert
und verbessern wir die Prozesse. Wir
sieht in den Bosch Exclusiv- und Siemens
hatten mit dem Mittelstandskreis eine
Extraklasse-Händlern weiterhin eine wichverlässlich Säule für den AD. Jetzt müstige Säule für den Vertrieb.
sen auch wir im AD aktiver sein. Das
ist nicht unbedingt schlecht, sondern
kann auch eine Chance sein, Neues zu dem Handel ein klarer Einkaufsvorteil
entwickeln. Diese Chance wollen wir bei gleicher Serviceleistung geschaffen
nutzen.“
werden.
So hatte die BSH in einem ersten
Schritt angekündigt, dass seitens des
Unternehmens die 5-Jahres-Garantie
weiterhin eng mit dem Bosch Exclusiv- und dem Siemens ExtraklasseProgramm verbunden bleibe. Um dies
zu unterstreichen, werden seit dem 1.
Oktober alle Extraklasse- und ExclusivGeräte automatisch mit einer Garantieverlängerung ausgeliefert. Für die
Extraklasse- und Exclusiv-Händler bedeutete dies, dass nun je Gerät nur noch
49 Euro exkl. MwSt. als Garantieverlängerung an den Fachhandel verrechnet
werden. Die Anmeldung der Garantieverlängerung wird über das neue Portal
www.mk-garantie.at erfolgen. Damit
solle laut BSH nicht nur der Prozess der
Abwicklung sichergestellt, sondern auch
34
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Daneben startete das Unternehmen
eigene Sonderprogramme, wie der „Extra Collection“ von Siemens und der
Bosch „Exclusiv Edition“. Kern dazu
sind die speziell für Österreich produzierten Sondermodelle „Extraklasse Österreich Design“ sowie die „Bosch Austria Team Edition“. Daneben setzt die
BSH auf bewährte Marketing-Maßnahmen im Herbst, wie den Waschtag. „Für
2017 plant die BSH eine Marketingoffensive mit erweitertem Servicepaket für
die MK-Händler. Ungeachtet der Veränderungen im Verein Mittelstandskreis
ist die BSH bestrebt, auch künftig eine
erfolgreiche und starke Partnerschaft
mit Siemens Extraklasse- und Bosch Exclusiv-Händlern fortzuführen“, erklärte
Mehnert.

Weiss-Händler zu. Wenn ein Mitglied
mit einer der oben genannten Marken
zusammenarbeiten will, wird dies im Vertrieb und bei der Kundenbindung vom
Club Weiss unterstützt.

DIENSTLEISTUNG
Auch bei den Mitgliedern wird die
Neuaufstellung des Vereins uneingeschränkt begrüßt. „Dass es den Verein
weiterhin gibt, freut mich für die vielen
kleinen Mitglieder des Vereins aus einem
ganz einfachen Grund. Damit haben die
Händler die Möglichkeit, Marketingdienstleistungen für ihre Kunden relativ
einfach und günstig zuzukaufen“, erklärte auch Vorstandsmitglied Gerhard
Paulik, Leiter Fachhandel bei ETECH.
„Viele kleine oder nichtkooperierte
Händler können solche Marketingmaßnahmen wie Flugblattwerbung für sich
alleine nicht durchführen und deswegen
ist dieser Verein so wichtig.“ Zumal diese
Dienstleistungen nicht an Geräte gebunden seien, sondern immer im Namen des
Händlers erfolgen.
Vorstandskollege Cristian Hager sieht
vor allem bei der Miete eine große Chance durch die Neuaufstellung: „Das Thema Miete ist für uns sehr wichtig, denn
Miet-Kunden sind Wiederholungstäter.
Egal ob Unternehmenskunden oder Familien, die kommen immer wieder zu
uns. Wenn man überlegt, dass 50% der
Fahrzeuge heute schon geleast werden
und sich das auch bei den Geräten langsam herumspricht, dann können wir von
einem breiteren Angebot nur profitieren.
Denn mit solchen Angeboten können wir
bei gleichem Aufwand viel mehr Umsatz
beim einzelnen Kunden machen.“

SONDERSORTIMENTE
Ob die anderen Hersteller auch eigene
Gerätelinien für den Club Weiss anbieten werden, bleibt abzuwarten. Die BSH
hat jedenfalls auf der AELVIS gegenüber
E&W angekündigt, dass von ihrer Seite
die Sondersortimente von Bosch Exclusiv
und Siemens Extraklasse auch über das
Jahr 2017 hinaus gesichert seien (siehe
Kasten).
Auch sonst gibt es in der Zusammenarbeit mit der BSH vorerst keine Änderung.
Der Waschtag wird wie gewohnt Anfang
November stattfinden, wobei für die Siemens Extraklasse ein Cash-back-Bonus
von 100 Euro geplant ist, während es
für Käufer einer Bosch Exclusiv-Waschmaschine einen Bonus von 50 Euro sowie Waschmittel im Wert von 50 Euro
geben soll.

HINTERGRUND

IFA BLEIBT AUF ERFOLGSKURS

Liebesgrüße aus Berlin
Die alljährlichen Rekorde gehören zur IFA wie das Ketchup zu den Pommes. Heuer mussten die Veranstalter
– Messe Berlin und gfu – zwar mit ein paar Tausend Besuchern weniger Vorlieb nehmen als im Vorjahr, dafür
erreichten Ausstellerzahl und -fläche neue Topwerte. Wesentlich wichtiger erscheint jedoch ohnehin, dass das
Ordervolumen wuchs und die Stimmung insgesamt sehr gut war.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Messe Berlin | INFO: www.ifa-berlin.de

E

s hat sie – wenn auch nicht offiziell – schon gegeben: Jahre, in denen
in Berlin einfach keine Euphorie, ja nicht
einmal ansatzweise gute Stimmung aufkommen wollte. Heuer war glücklicherweise keines dieser Jahre und obwohl
das Rad auch diesmal nicht neu erfunden wurde, war allgemeine Begeisterung
spürbar – oder um es mit den ebenso
knappen wie treffenden Worten eines der
großen Aussteller zu sagen: „IFA 2016? –
Echt geil!”

STELLENWERT GEFESTIGT
Mehr Aussteller und Innovationen
denn je stimmten Handel wie auch Industrie äußerst positiv. Heuer präsentierten 1.823 Aussteller (+13%) auf einer vermieteten Ausstellungsfläche von 158.000
Quadratmetern (+5%) ihre Neuheiten.
Mit einem erwarteten Ordervolumen von
4,5 Milliarden Euro (2015: 4,35 Mrd.)
und 240.000 Besuchern (2015: 245.000)
untermauerte die IFA ihren Anspruch
als führende Messe für Consumer- und
Home-Electronics. Das betonte auch
Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender des IFA-Veranstalters gfu: „Die
IFA konnte erneut ihre Stellung als weltweit bedeutendste Messe für Industrie
und Handel und wichtige Orderplattform
weiter ausbauen. Die Anzahl der in Berlin
präsentierten Innovationen und Produktneuheiten ist schier grenzenlos. Entsprechend groß ist der Beitrag der IFA zur
positiven Entwicklung der Branchen. Die
IFA ist eine weltweit einmalige Plattform
für erfolgreiche Geschäftsentwicklungen.”

Die leicht gesunkene Besucherzahl tat der Stimmung und dem Erfolg der IFA keinen Abbruch.

auch zum Arbeiten genutzt werden kann.
Als logischen Fortschritt der Entwicklung
vom Radio über das Fernsehen bis hin
zu Computern und digitaler Vernetzung
skizzierte Mark Papermaster, CTO von
AMD, Virtual Reality. Was nun bevorstehe, sei der „Pfad zu wahrer virtueller Präsenz“. Dass das Internet der Dinge (IoT)
bereits den Alltag auf den Kopf stellt, belegte auch IBM Watson IoT-Managerin
Harriet Green mit zahlreichen Beispielen.
RICHTUNGSWEISEND
Sie hatte dafür Olli mit auf die Bühne des
CityCube Berlin gebracht: ein fahrerloses
Von der smarten Küche über das ver- Auto in Kleinbusgröße mit Elektroannetzte Auto bis hin zu Virtual Reality trieb und zwölf Sitzplätzen.
und IoT – einmal mehr zeigten IFA Keynote-Speaker, wohin die Reise der BranIn bewährter Manier präsentierte IFA
che geht. BSH-Chef Karsten Ottenberg TecWatch, das auf die Konsumenten in napräsentierte den Küchenelf Mykie – ei- her (und auch etwas fernerer) Zukunft zunen niedlichen Roboter, der auf dem Kü- kommt: Smartes Wohnen, Virtual Reality,
Dabei konnte die IFA ebenso unter chentisch stehend gute Ratschläge geben UHD und die alles Erdenkliche mit SenBeweis stellen, dass Messen ein „People kann. Schon im kommenden Jahr soll er soren vernetzenden Startups entpuppten
Business” bleiben, wie Christian Göke, aus der bisherigen Laborumgebung in sich als echte Publikumsmagneten. Auch
die Küchenwirklichkeit überführt wer- der neue Ausstellungsbereich Smart Home
den, um von vernetzten Hausgeräten und in Halle 6.2, wo auf 3.000 Quadratmetern
Menschen zu lernen. Mit „me connect über 40 Aussteller aus 15 Ländern ihre LöAM PUNKT
Concierge Service”, „Motion Seating”, sungen vorstellten, erfreute sich großer BeIFA 2016 MARKIERT NEUE REKORDE
„Community-based Parking” und „smart liebtheit. Trotz all der Innovationen war es
bei Ausstellern (1.823), Fläche (158.000 qm)
ready to drop” stellte Dieter Zetsche, dann aber doch etwas höchst Menschliches,
und internationalen Fachbesuchern (64.000).
Vorstandsvorsitzender von Daimler und das für das vielleicht größte mediale Echo
DAS ORDERVOLUMEN
Leiter Mercedes-Benz Cars, das zukünf- sorgte: Markus Miele, der höchstpersönerreichte mit rund 4,5 Milliarden Euro ebentige Auto als Quality Time Machine vor, lich zum Staubsauger (dem ersten beutelfalls einen neuen Höchstwert.
in dem die Zeit während des Transports losen des Unternehmens) griff.
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Messe Berlin ausführte: „Die IFA gewinnt
weiterhin an globaler Relevanz, dies zeigt
vor allem der Anstieg der internationalen Fachbesucher auf 64.000.“ Auch das
weltweite Medieninteresse zur IFA 2016
war größer als je zuvor: Journalisten aus
über 50 Ländern berichteten über die aktuellsten Techniktrends – Print, Online
und im Rundfunk.
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IBC SOLAR: PHOTOVOLTAIK VON PROFIS FÜR PROFIS

Lückenlose Versorgung
Die im deutschen Bad Staffelstein ansässige IBC Solar AG zählt zu den renommiertesten Global Playern der
Photovoltaik-Branche. Die österreichische Regionalgesellschaft IBC Solar Austria ist hierzulande zum Marktführer avanciert – mit einem umfassenden Produkt- und Lösungsangebot, einem erfahrenen Team sowie
einem klaren, auf die Fachpartner ausgerichteten Konzept.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: IBC Solar | INFO: www.ibc-solar.at

D

ie Photovoltaik-Branche hat sich in
den letzten zehn Jahren europaweit
rasant entwickelt – wie auch IBC Solar
Austria. In Österreich gestaltete sich das
Wachstum des Marktvolumens zwar langsamer, zeigte aber ebenfalls kontinuierlich
nach oben. Parallel dazu sind die Systempreise von fertig installierten PV-Anlagen
deutlich gesunken, weshalb der Strom aus
der eigenen PV-Anlage mittlerweile deutlich günstiger ist als aus der „Steckdose“.
In Kombination mit den Fördermodellen,
v.a. der Investitionsförderung des Klimafonds, hat dies den Ausschlag für viele
Privatpersonen – aber auch Firmen – gegeben, sich für die ökologisch wie ökonomisch sinnvolle Investition in eine eigene
PV-Anlage zu entscheiden (siehe auch
Beitrag „1. Gigawatt PV” rechts).

FÜR ALLE FÄLLE

Der „PV-Manager” von IBC Solar ist das Herzstück für Planung und Beratung von PV-Anlagen.

IBC Solar Austria tritt als PV-System- „Alles aus einer Hand“ seinen Partnern erfolgreiche Installation einer Photovoltahaus auf und bietet gemäß der Devise sämtliche Komponenten, die für die ikanlage gebraucht werden. Module verschiedenster Fabrikate und Preisklassen,
Wechselrichter aller wichtigen Marken
sowie das entsprechende MontagemateÜBER IBC SOLAR AUSTRIA
rial stellen den größten und wichtigsten
Teil des Produktsortimentes. IBC Solar
Gegründet wurde die heutige IBC So- firma setzte der heimische Solarspezialist
und die einzelnen Hersteller und Liefelar Austria von Christian Bairhuber und einen nächsten wichtigen Schritt zur
ranten garantieren dabei für die Qualität
Martin Wieger im Jahr 2006 als STA Expansion in Süd-/Ost-Europa. IBC Sosämtlicher Komponenten und sichern die
SOLARTECH in Eisenstadt, wo sich lar Italia mit Sitz in Udine wurde 2009
Produktauswahl somit bestmöglich ab.
nach wie vor der Firmensitz befindet. gegründet und hat in den letzten Jahren
Als Systemhaus bzw. Anbieter für den
Rasch stellten sich wirtschaftliche Er- mehrfach PV-Großanlagen errichtet. Da
Handel und das Handwerk baut IBC Sofolge ein, aufgrund derer die bis dahin der Fördertarif in Italien umgestellt wurlar Austria sein Handelsgeschäft auf ein
minderheitsbeteiligte IBC Solar AG mit de, liegt der Fokus künftig auf kleineren
breites und kompetentes Fachhandels51% die Anteilsmehrheit übernahm. Die und mittleren PV-Anlagen sowie auf
netz auf. Schon seit der Firmengründung
daran geknüpfte Erwartung Bairhubers, dem Handelsgeschäft.
wurde stets eine enge und für beide Seimit diesem weltweit agierenden Partner
ten gewinnbringende Kooperation mit
im Rücken den Marktanteil in Öster- Christian Bairhuber ist mit 35% Firmenden Elektroinstallateuren gesucht – und
reich noch schneller zu vergrößern, sollte anteil heute geschäftsführender Gesellso stehen die IBC-Fachpartner nach wie
sich erfüllen – nur wenige Jahre später schafter von IBC Solar Austria, der von
vor im Mittelpunkt aller strategischen
war IBC Solar Austria Marktführer. Er- Andreas Antreich als GF für Marketing
Überlegungen und Werbemaßnahmen.
gänzend zum hiesigen Markt werden seit und Vertrieb unterstützt wird. Als Anjeher Ungarn, Ost- und Südost-Europa sprechpartner für die IBC-Partner steht
Basierend auf dem Credo „Alles aus eivon Österreich aus betreut, außerdem ein eingespieltes und erfahrenes Team
ner Hand“ versucht IBC Solar seinen
ist seit Anfang 2016 IBC Solar Italien an MitarbeiterInnen im Innen- und
Kunden ein Gesamtpaket rund um Phoeine 100%-Tochter des österreichischen Außendienst zur Verfügung. In allen
tovoltaik anzubieten. Als wesentliches
Unternehmens. Mit der Übernahme der Bundesländern sind – wie auch in den
Werkzeug dient dem Installateur dabei
ursprünglich zur deutschen Muttergesell- osteuropäischen Ländern – qualifizierte
der sogenannte PV-Manager. Mit diesem
schaft gehörenden italienischen Tochter- Area-Manager für die Kunden im Einsatz.
Planungstool können die IBC-Partner
36
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realisieren. Zum Beispiel hat IBC Solar im
Vorjahr in Ungarn das bisher größte Photovoltaik-Kraftwerk des Landes mit 18,5
MWp Leistung errichtet, mit dem in der
Nähe von Budapest nun 10.000 Haushalte mit Sonnenstrom versorgt werden.
Bei diesem bislang größten Einzelprojekt
der Firmengeschichte wurden auf einem
30 Hektar großen Areal binnen drei Monaten 72.480 Solarmodule installiert und
an zehn Zentralwechselrichter-Stationen
angeschlossen. Bemerkenswertes Detail
am Rande: Durch die unmittelbare Nähe
zum Braunkohlekraftwerk Matrai Erömü
in Visonta wurden das größte Braunkohlekraftwerk Ungarns und die bislang
größte Photovoltaikanlage des Landes
quasi zu Nachbarn.

AUF NUMMER SICHER

Qualitätsversprechen: IBC Solar bietet auf
seine hochwertigen Module 15 Jahre Produkt- und 25 Jahre lineare Leistungsgarantie.

sehr schnell und effizient PV-Anlagen
planen und gleichzeitig alle notwendigen
Detailzeichnungen, Kalkulationen und
Stücklisten erstellen, die für das professionelle Arbeiten benötigt werden (inkl.
vollständiger Anlagendokumentation).
Der PV-Manager ist dank Auto-Updates
und Cloud-Zugriff stets aktuell, steht zudem offline zur Verfügung und begleitet
so jedes Projekt lückenlos von der ersten
Kundenanfrage bis zur Inbetriebnahme.

ANDERE DIMENSIONEN

Ungeachtet der Anlagengröße bietet
IBC Solar seinen Partnern und Kunden stets IBC-Qualität mit gründlich
geprüften und zertifizierten Produkten
mit sämtlichen Garantien. Zum Beispiel
überzeugen die IBC-Module mit 15 Jahren Produktgarantie und 25 Jahren Leistungsgarantie. Zugleich überrascht IBC
Solar immer wieder mit Innovationen
wie etwa dem erst vor Kurzem wieder
aktualisierten „Dachcheck“ (zu finden
unter https://stromrechner.ibc-solar.at), der
es dem Konsumenten direkt im Internetportal der IBC Solar Austria ermöglicht, sich einen guten Überblick über
die Realisierung einer Photovoltaikanlage
für den eigenen Bedarf zu informieren.
Dieses attraktive Tool berechnet – basierend auf Google Earth – automatisch die
Zahl der benötigten Module, die belegte
Dachfläche etc. und zeigt auch gleich die
Ersparnis, die ein Umstieg auf erneuerbare Energie bringen würde.

Geht es um Großanlagen, wird IBC
Solar aber auch selbst zum ausführenden Unternehmen – denn oftmals haben
Handwerksbetriebe allein aus KostenDie IBC Solar Austria-Gruppe will –
und Kapazitätsgründen gar kein Inter- und wird – den Servicegrad in den aktiv
esse daran, PV-Anlagen in der Auftrags- betreuten Ländern sukzessive ausbauen.
größe von mehreren Millionen Euro zu Darüber hinaus sollen die Aktivitäten
in Südost- und
Osteuropa weiter
verstärkt werden.
Gerade in diesen Ländern ortet
Bairhuber großes
Wachstumspotenzial, aber – wie auch
hierzulande – noch
viel Handlungsbedarf in Form von
Überzeugungsarbeit für die zukünftige EnergieversorIBC Solar Austria und das Team rund um Geschäftsführer Christian gung auf Basis von
Bairhuber (6.v.l.) betreut vom Sitz in Eisenstadt aus neben Öster- Energie aus Photoreich auch noch die Märkte in Ungarn, Süd- und Osteuropa. voltaik.

MEILENSTEIN

1. Gigawatt PV

© PVA/APA/Langegger

Hatte noch im Jahr 2010 eine Studie
der Universität Hamburg-Harburg für
Österreich einen Sonnenstromanteil
von 0,1% im Jahr 2020 prognostiziert,
so wurden bis heute alle Prognosen
übertroffen. Tatsächlich liefert die Sonne seit kurzer Zeit bereits 1,7% des in
Österreich verbrauchten Stroms. Im
Sommer 2016 wurde das erste Gigawattpeak an elektrischer Leistung an
Sonnenstrom in Österreich erreicht.
Damit können jährlich eine Milliarde
Kilowattstunden Strom erzeugt werden – genug, um 300.000 Haushalte
mit Strom zu versorgen oder um 133
Mio. Runden mit dem Wiener Riesenrad zu fahren (was zwar 6.000 Jahre
dauern würde, jedoch die passende Kulisse für eine Pressekonferenz des Bundesverbandes PV Austria bildete, die
angesichts des erreichten Meilensteins
abgehalten wurde). Besonders markant
ist die Preisdegression der PV-Anlagen:
Seit 2008 sind die Preise um 68% gefallen. Der starke Trend zur Nutzung
von selbst produziertem Strom reduziert die Amortisationszeit der PVAnlagen dabei dramatisch, wobei man
inzwischen von einer Lebensdauer der
PV-Module von 25-30 Jahren ausgeht.
PV Austria-Präsident Hans Kronberger hob zwar die „Entwicklungshilfe“ des Klimafonds (u.a. Investitionsförderung für Anlagen bis 5 Kilowatt)
als auch das Ökostromgesetz von 2012
positiv hervor, zeigte aber auch aktuelle
Notwendigkeiten auf: Etwa eine Novellierung des Ökostromgesetzes mit
einer Anpassung des Fördertarifs auf
das tatsächliche Einspeisevolumen oder
eine Umwandlung der aktuellen Tarifförderung in eine einmalige Investitionsförderung. Weiteres fordert er eine
faire Verteilung der Mittel aus dem
sog. „Resttopf ” (inkl. Fixanteil für PVBürgeranlagen) sowie eine Novellierung des Elektrizitätswirtschafts- und
-organisationsgesetzes (ElWOG) für die
effiziente Nutzung von PV-Strom in
Gebäuden mit mehreren Parteien.
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DAS WAR‘S! WAR‘S DAS?
Das war sie also - die AELVIS, die Neuauflage unserer Branchenmesse. Ich kann mich an keine Messe
erinnern, die so viel diskutiert, mit Spannung erwartet und umstritten war wie diese. Und wie es
scheint, wird das so weitergehen ...
Gute Atmosphäre, schönes Erscheinungsbild - viele sprechen von einem gelungenen Format. Die im Messekonzept
groß angekündigten Highlights waren grundsätzlich alle da,
auch wenn vieles davon nicht funktionierte, wie die Hersteller unisono feststellten. Qualität und Quantität der Besuche
stellten hingegen wieder zufrieden, zumindest sagen das die
großen Hausgeräte, die von Zahlen gleichauf mit, wenn
nicht sogar über Vorjahr sprechen. Das ist interessant, denn
Reed zählte insgesamt 700 Händler weniger als 2015. Trotzdem: Grundsätzlich ist die Stimmung pro Messe. Durch den
jüngsten Schritt einer der A-Marken gerät das zarte Gefüge
jedoch wieder ins Wanken.
Ich kann‘s nicht verstehen. Besagtes Unternehmen plädierte
die ganze Zeit FÜR eine Fachhandelsmesse in Österrech. Kurz
vor der Messe legte der Hersteller die Erwartungslatte sehr
hoch, ein Plus von sage und schreibe 30 % wurde erwartet. Es
war schon im Vorhinein klar, dass diese Vorgabe nicht erreicht
werden kann, und trotzdem sprach das Unternehmen unmittelbar nach der AELVIS von einem gelungenen Event. Umso
unverständlicher dann der Schritt wenige Tage danach, als das
Unternehmen verkündete, an einer AELVIS 2017 nicht teilzunehmen. Die Information schlug ein wie eine Bombe ... Es ist
die Frage, ob die anderen Hausgerätehersteller, die großen Treiber dieser Veranstaltung, eine AELVIS 2017 alleine stemmen
können. Ob die Sogwirkung der A-Marken groß genug ist, um
ein Event in dieser Größe zu rechtfertigen oder ob‘s das war?!
Die Red Zac-Vorstände kündigten an: Wenn es im Frühjahr keine gemeinsame Branchenveranstaltung gibt, wird die
Kooperation alleine etwas machen. Das Gleiche gilt für den
Herbst. Erst im Frühjahr 2016 hat Red Zac in Schladming
unter Beweis gestellt, dass die Kooperation Spitzenevents auf
die Beine stellen kann. Daran nahmen sogar Marken teil, die
der Futura bzw. AELVIS schon seit längerem fern bleiben. Offenbar braucht die Branche ein kleines Format, ohne Gigantismus und umfangreicher Produktschau. Vielleicht geht der
Wunsch von Red Zac-Vorstand Alexander Klaus auf und seine
Idee von einer „Vertriebsmesse“ wird endlich angenommen.
Klaus sprach mir aus der Seele, als er meinte: Es ist einfach
nur bedauerlich, dass es unsere Branche nicht schafft, einmal im Jahr eine Messe auf die Beine zu stellen, auf der alle
Segmente vertreten sind. Nur einen einzigen gemeinsamen
Termin, um sich auf Augenhöhe zu begegnen und in entspannter Atmosphäre Themen anzusprechen, für die im Alltag keine Zeit ist. Es ist eigentlich völlig egal, zu welcher Jahreszeit diese Begegnung stattfindet, denn verkaufen will man
doch das ganze Jahr über ...
Wir werden sehen: Die Hit wurde zu Grabe getragen, eine
Futura ist auferstanden. Die Futura wurde beerdigt und AELVIS ging an den Start. Die Branche braucht offenbar eine Plattform. Sie scheint nur noch nicht genau zu wissen, welche ...
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N. THIERY: VON PHILIPS ZU KITCHENAID

Wieder da!
Nicole Thiery ist wieder in der Branche.
Anfang dieses Jahres verließ Thiery ja Philips Austria, wo sie als GF den Bereich Personal Health verantwortete. Der Grund:
eine neue berufliche Herausforderung. Nun
ist die Bayerin wieder da. Sie ist seit 1. Juli
2016 Marketleader DACH bei KitchenAid,
dem Hersteller der kultigen, bunten Küchenmaschinen, der als eigenständige Tochter des Whirlpool-Konzerns geführt wird.

N. Thiery ist seit 1.
Juli bei KitchenAid.

Thierys Plan lautet, die Marke in Österreich auf starke Beine
zu stellen. Gestartet hat die Marketleaderin mit einer Außendienstmitarbeiterin, Frau Christa Gradl. Im 4. Quartal dieses
Jahres soll schon ein zweiter AD folgen.

PHILIPS VERANSTALTET FÜR DEN EFH

Specialistday 2017
Philips Austria startet im Frühjahr
2017 eine Schulungstour für Elektrofachhändler quer durch Österreich. An neun
Terminen gibt es wahlweise tagsüber von
10.00 bis 18.00 Uhr oder abends von
18.30 bis 21.00 Uhr ein spannendes Programm rund um die Philips-Neuheiten
aus den Bereichen Küchengeräte, Kaffeevollautomaten, Bügeln,
Staubsaugen und Körperpflege. Anwendungszwecke und Tipps
zur Handhabung stehen im Mittelpunkt der Workshops.
Mehr dazu unter: www.specialistday2017.at

GORENJE IM KÜCHENMÖBELHANDEL

Neuer KAM

Es gibt einen neuen Key Account
Manager bei Gorenje Austria. Manfred Baar hat mit 1. September 2016
die Verantwortung der Key Accounts
im Bereich Küchenmöbelhandel bei
Gorenje Austria übernommen und ist
somit Geschäftsführerin Mag. Sandra
Lubej direkt unterstellt. Die Vertriebsleitung für den Elektrohandel wird
weiterhin wie gehabt von Srdjan Pavlovic getragen.

M. Baar ist neuer KAM
bei Gorenje für den
Küchenmöbelhandel.

Manfred Baar kann für etwaige Anliegen unter folgender
E-Mail-Adresse kontaktiert werden: baar@gorenje.at
EINBLICK
„Die Dinge, die im Zuge der
Konzeptpräsentation vorgestellt
wurden, waren grundsätzlich alle
da, vieles davon funktionierte
aber nicht.“
SEITE 44

„Wenn man eine komplett neue
Range auf den Markt bringt, ist
das die beste Gelegenheit, einmal
zusammenzuräumen.“
SEITE 48

Jetzt mit

Miele. Für das, was wir besonders lieben.
Das Plus, Plus, Plus für trockene Wäsche.
Mit dem extra Plus:
breite Werbeunterstützung in Hörfunk, Print, Online und am POS

Miele
Trockner
mit A+++
Jetzt ab

1.099,-*
–€
100,- EcoBonus
–€

€ 999,* Modell TCE 630 WP, unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis.
** Gültig auf alle Wäschetrockner mit Energieeffizienzklasse A+++ mit Gutschein.

www.miele.at
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KLENK & MEDER SETZT AUF QUALITÄT UND NISCHE STATT MASSE

„Unser Service, Ihre Sicherheit“
Das Unternehmen Klenk & Meder, das auf den zwei Säulen (Elektro-)Installation und Elektrohandel steht, gibt
es seit den Siebzigerjahren. Heute zählt der Familienbetrieb vier Standorte und mehr als 700 Mitarbeiter. Das
Unternehmensmotto lautete damals wie heute: „Unser Service, Ihre Sicherheit!“ Derselbe Slogan könnte eins
zu eins auf myPro umgemünzt werden, eine Geräteserie von Electrolux Professional, die geschaffen ist für
den Verkauf im EFH. Anton Stiefsohn, Leiter Service, Verkauf & Handel bei K & M, erzählt im E&W-Gespräch,
warum es heutzutage als Elektrofachhändler genau solcher Produkte und Industriepartner bedarf.
TEXT+FOTOS: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

E

s war im Jahr 1968, als Herbert
Klenk und Helmut Meder einen
Zwei-Mann-Elektroinstallationsbetrieb
in Niederösterreich gründeten. Im Laufe
der Jahre wurden neben der Zentrale in
St. Pölten drei weitere Niederlassungen
in Krems, Wiener Neudorf und Purgstall
eröffnet. 2001 wurde zudem der damals
insolvente St. Pöltner Installationsbetrieb
Maroscheck übernommen. Heute, also
knapp 50 Jahre nach der Grundsteinlegung, ist Klenk & Meder ein renommiertes Unternehmen mit mehr als 700
Mitarbeitern. Bestehend aus der Klenk
& Meder GmbH und der Maroscheck
GmbH beschreibt sich das Unternehmen
als kompetenter Ansprechpartner für
Elektro- und Haustechnik in Österreich.
Das Angebot reicht von Anlage- und
Gebäudetechnik (Beratung, Montage
und Service) über den Großhandel mit
Installationsmaterial bis hin zum Einzelhandel mit Elektromaterial. Das Klenk &
Meder-Team hat sich im Laufe der Zeit
auf Grund seiner Größe und Kompetenz
den Namen gemacht, Dinge erledigen
zu können, an denen andere scheitern gemäß dem Motto „Wenn es wo brennt,
sind wir da“. Ob Flughafen Wien-Schwechat, Wiener Hauptbahnhof, Luxushotel
Park Hyatt, Landesklinikum Baden und
Mödling, WU Wien, Schloss Schönbrunn etc., die Liste der Projekte, an denen Klenk & Meder mitgearbeitet hat, ist
dementsprechend unglaublich lang.
Neben dem Installationsbereich betreibt K & M auch Einzelhandel mit
Haushalts-, Küchen- und TV-Geräten.
Früher geschah das noch an zwei Standorten, heute werden nur mehr in der Zentrale in St. Pölten Elektrogeräte verkauft.

ABGRENZUNG
In St.Pölten Stadt gibt es heute nur
mehr zwei „große“ Elektrogeschäfte, wie
Anton Stiefsohn, Leiter Service, Verkauf
& Handel, im E&W-Gespräch berichtet. Das ist Klenk & Meder (mit rd. 450
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m2 Verkaufsfläche)
und Media Markt,
die keine 300 Meter
voneinander
entfernt sind. „Den
Media Markt spüren wir natürlich
schon“, sagt Stiefsohn. „Aber wir
wissen, wie wir uns
abgrenzen können.
Wir haben nie versucht, mit seinen
Mitteln zu konkurrieren. Wir setzten
hingegen von Anfang an auf unseren
Slogan ‚Unser Service ist Ihre Sicherheit‘ und damit
fahren wir recht
Anton Stiefsohn ist seit 1972 bei Klenk & Meder, hat dort die Lehre
gut.“ So werden und den Meister als Radio- und Fernsehtechniker absolviert. Heute ist
bei Klenk & Meder
er Leiter Verkauf, Service & Handel in der Zentrale in St. Pölten.
wenige Kleingeräte
verkauft. Der Bereich Kaffee ist mit Jura, Miele, Siemens, ab und es bringt natürlich eine Menge in
Cremesso und Nespresso hingegen gut punkto Kundenbeziehung.“ Eine Marke,
besetzt. Unterhaltungselektronik, vor- die von Klenk & Meder zwar noch nicht
wiegend Fernseher, wird auch eher ver- selbst repariert wird, die aber auch eine
halten verkauft. „Wir müssen das unseren Menge einbringt, ist Electrolux ProfessioKunden anbieten, wobei wir uns in der nal, genauer gesagt die semiprofessionelAusstellung nur auf wenige Marken kon- len Wäschelösungen „myPro“.
zentrieren. So haben wir Samsung – das
muss sein, weil die Kunden danach ver- HINTERGRUND
langen. Daneben verkaufen wir Sony und
Es ist ja so, dass in Betrieben nur proseit kurzem Metz, aktuell unsere Highfessionelle Geräte eingesetzt werden
end-Marke.“
dürfen. Dies wird durch die seit 2009
Wirklich stark ist bei Klenk & Meder geltende Maschinenrichtlinie der EU
das Hausgeräte-Sortiment. Hier findet vorgeschrieben und soll sicherstellen, dass
man nur die großen Marken wie Miele, das Bedienpersonal in der täglichen ArLiebherr, AEG und Siemens. „Was alle beit geschützt ist. Nun gibt es viele Kleinanderen Marken betrifft, können wir mit gewerbebetriebe, die auch dieser RichtliMedia Markt und Internet nicht konkur- nie unterliegen, das aber ignorieren. Auf
rieren“, sagt Stiefsohn. Das Unternehmen der einen Seite, weil sie sich dessen überhat dabei einen sehr großen Vorteil: „Wir haupt nicht bewusst sind, auf der andehaben mit nahezu allen Marken, die wir ren Seite, weil hochprofessionelle Gewerführen, einen Werksvertrag, reparieren in- begeräte (was Preis und Leistung betrifft)
nerhalb und außerhalb der Garantie also oft viel zu überdimensioniert sind. So finselbst. Dadurch heben wir uns wirklich den sich in den meisten kleinen Hotels,
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Shop-in-Shop-Systeme sind Teil des Konzeptes. Darüber hinaus hat K & M Reparaturverträge
mit fast allen Herstellern und repariert innerhalb & außerhalb der Garantie selbst.

Pensionen, Frisörbetrieben, Metzgereien,
Fitnessstudios und Landwirtschaftsbetrieben ‚normale’ Haushaltsgeräte, was
eigentlich verboten ist und auch (mit
Bußgeld oder Stilllegung) geahndet wird.
Zudem zahlt die Versicherung nicht in
einem Schadensfall.

der Maschinenrichtlinie zu unterliegen.
Um das zu ändern (und natürlich auch,
um Kunden zu bekommen), wird den
Kleinunternehmern, die bei Klenk & Meder einkaufen, eine Info-Broschüre von
myPro mitgegeben. Und diese einfache
wie geniale Idee fruchtet, wie Stiefsohn
berichtet: „Seit der Einführung letzten
Für diese Kleingewerbebetriebe gibt es Herbst haben wir 16 Geräte verkauft.
myPro von Electrolux Professional. Man sieht: Bedarf ist also vorhanden.“
„Diese Waschmaschinen und Trockner
wurden speziell für kleine Unternehmen
Es gibt einige Punkte, die laut Stiefentwickelt, die Wäschereilösungen benö- sohn für myPro sprechen. So gewährt der
tigen, die leistungsfähiger und schneller Hersteller z.B. 24 Monate Garantie. „Bei
als ‚normale’ Hausgeräte sind, die aber anderen professionellen Geräten endet
keinen Bedarf an hochprofessionellen die Garantie meist nach sechs Monaten“,
Lösungen haben.“ Die myPro-Geräte ergänzt Stiefsohn, laut dem sich auch das
sind hochwertig und robust konstruiert. Design sehen lassen kann: „Die Geräte
Der Hersteller verspricht zudem eine sehen optisch wirklich sehr gut und werdreifache Lebensdauer im Vergleich zu tig aus.“ Zudem spricht für myPro die
Haushaltsgeräten: „Labortests beweisen: 48-Stunden-Servicegarantie. „Bei einem
Die durchschnittliche Lebensdauer ei- Schadensfall kommt wirklich innerhalb
ner Haushaltswaschmaschine liegt bei dieser Zeit ein Techniker und kümmert
2.500 Zyklen. Die myPro-Modelle schaf- sich um das Gerät.“
fen hingegen 7.500 Zyklen“, erklärt VL
Günter Sekanina. „Darüber hinaus waEs dauert laut dem Leiter Service, Verschen die Waschmaschinen bis zu 50 % kauf & Handel nicht lange, bis ein myschneller als ‚normale’ Geräte.“
Pro-Gerät verkauft ist: „Die Geräte sind
leicht zu verkaufen. Es wundert mich
LUKRATIVE NISCHE
manchmal, WIE leicht ich sie verkaufe,
denn ich bin eigentlich Techniker und
„Wir führen die myPro Waschmaschi- kein Verkäufer“, so Stiefsohn mit einem
nen und Trockner seit Herbst 2015 und Zwinkern. „Die Beratung besteht eigentes läuft wirklich gut. Wir haben durch lich nur darin, dass man kurz die Vorteiunseren Handel mit Installations- und le aufzählt. Denn wenn jemand auf der
Elektromaterial, der sich im selben Haus Suche nach einem maschinenrichtlinienbefindet, viele (Klein-)Gewerbekunden konformen Gerät ist, hat er im Vorfeld siund die stellen natürlich die ideale Ziel- cher schon mal recherchiert und weiß, was
gruppe dar“, berichtet Stiefsohn, der üb- vergleichbare (semi-)professionelle Geräte
rigens bestätigen kann, dass sich kaum im Durchschnitt kosten. Erfährt derjeniein Kleingewerbetreibender bewusst ist, ge dann den Preis der myPro-Modelle, die

im Vergleich zu Mitbewerbermodellen
nur rund die Hälfte kosten, dann schlägt
er zu. Das ist meistens das ausschlaggebende Argument.“ Apropos ausschlaggebendes Argument: Die Spannen, die
Elektrohändler beim Verkauf der myProGeräte generieren können, liegen laut
Stiefsohn bei rund 30 %. Man kann sich
ausrechnen, was bei einer UVP von rund
1.700,- Euro überbleibt. „Das bietet fast
kein Hersteller mehr! In der Weißware
nicht und in der UE sowieso nicht!“
„Ich kann die Ware nur loben und ruhigen Gewissens empfehlen. Ich hatte
z.B. noch keinen einzigen Servicefall auf
Grund eines kaputten myPro-Gerätes“,
sagt Stiefsohn, der auch die Zusammenarbeit mit Electrolux Professional als sehr
angenehm beschreibt: „Das Team bzw.
unser Vertreter Markus Edl sind kompetent und wirklich zuverlässig.“ Markus
Edl ist bei Electrolux Professional myPro der Verantwortliche für den EFH.
Edl führt auch die Geräteschulungen im
Handel durch, was er laut Stiefsohn sehr
ordentlich macht.
Die Zeiten sind nicht einfacher geworden, wie auch Stiefsohn sagt. „Die goldenen 70er- und 80er-Jahre sind leider
vorbei.“ Dabei hat der Bereich Elektrohandel bei K & M einen enormen Vorteil: „Durch das große, zu uns gehörende Installationsgeschäft kommen wir zu
Kunden, die wir sonst nicht hätten. Zum
Beispiel, wenn ein Hotel-Neubau mit
Fernsehern ausgestattet werden soll“, sagt
Stiefsohn. Trotz solcher Aufträge wurde
der Elektrohandel auch bei Klenk & Meder immer mehr reduziert. Vor zwei Jahren wurde sogar überlegt, ob die Braunware nicht komplett aufgelassen werden soll.
„Das wurde jedoch verworfen, weil wir
langjährige Kunden, die ihren TV immer
bei uns gekauft haben, dadurch verlieren
würden. Also verkaufen wir weiter Fernseher. Verdienen tun wir dabei allerdings
nichts.“ Umso erfreulicher, wenn es dann
Marken wie myPro gibt, die dem Fachhandel ermöglichen, neue Zielgruppen
anzusprechen, Kompetenz zu zeigen und
obendrein nicht schlecht zu verdienen.

Bei K & M in St. Pölten befindet sich der Einzelhandel mit Installationsmaterial und der mit Elektrogeräten gleich nebeneinander im selben
Gebäude. Bei den Elektrogeräten wird rund ein Drittel UE verkauft und zwei Drittel Hausgeräte. Das Motto lautet: Qualität & Service first!
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MIELE-GF M. MELZER IM E&W-MESSEGESPRÄCH: „DAS SÄEN FÜHRT ZUR ERNTE“

„So stark wie schon lange nicht“
„Unglaublich gut“, so die Worte von GF Martin Melzer am Messefreitag auf die Frage, wie die AELVIS für
Miele verläuft. „Sowohl Qualität als auch Quantität der Besuche und Gespräche sind ausnehmend gut. Unsere
Auftragsstände sind so toll wie schon sehr lange nicht mehr.“ Und auch sonst läuft es sensationell für Miele ein Wachstum von 5 % spricht für sich. Woran Melzer den aktuellen Höhenflug festmacht und was er für eine
Meinung zur Umsetzung des AELVIS-Konzeptes hat, erläutert der Miele-GF im E&W-Gespräch.
via STORYLINK: 1610042

M

iele entwickelt sich gut. „Wir liegen mit Hausgeräten nach den
ersten acht Monaten im Jahr 2016 5%
im Plus, was bei einem Gesamtmarktwachstum von plus 2% nicht unerfreulich
ist“, so Melzer mit einem Schmunzeln.
Verantwortlich für die tolle Entwicklung
macht der Miele-GF einen extrem starken
Sommer: „Bis Mai lief es eher verhalten.
Wir entwickelten uns zwar marktkonform, tätigten jedoch keine großen Spünge. Juni, Juli, August und auch die erste
September-Hälfte machten wir plötzlich
sehr, sehr gute Umsätze - auch in den etwas schwierigeren Produktgruppen Waschen, Trocknen und Staubsaugen, wo wir
schließlich alles aufgeholt haben“, erzählt
Melzer. Miele verzeichnet in allen Produktgruppen (mit einer einzigen kleinen
Ausnahme) Zuwächse in Menge und Wert.
„Zur Zeit sieht es so aus, als dürfte das auch
so bleiben“, sagt Melzer und ergänzt mit
einem Zwinkern: „Auch wenn es im Geschäftsleben nie so läuft, wie man glaubt.“

DAS ERFOLGSGEHEIMNIS
Auf die Frage, woran Melzer den Erfolg
festmacht, sagt der GF: „Unser Produktangebot ist bzgl. Ausstattung und Preis im
Wettbewerbsvergleich so stark wie schon
lange nicht. Zudem zahlt sich unsere langfristig ausgelegte Vertriebspolitik aus. Soll
heißen, die Händler wissen, dass sie mit
uns einen verlässlichen Partner haben, mit
dem man wirtschaftlich erfolgreich sein
kann. Darüber hinaus haben wir viel in
die Marke investiert. Die Ausgaben für
Kommunikation wurden Jahr für Jahr

Beeindruckend und sehr gut besucht: Der
Miele-Messestand auf der AELVIS.
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TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.miele.at

überproportional gesteigert und
das kommt nun scheinbar zurück. Es ist schön zu sehen, dass
das Säen auch zur Ernte führt.“

TRENDUMKEHR
Für Miele verlief der AELVISAuftritt, wie eingangs erwähnt,
sehr gut und Melzer spricht von
einer Trendumkehr im Zusammenhang mit den stetig kleiner
werdenden Messebesucherzahlen der letzten Jahre. „Auf unserem Stand herrschte zeitweise
Platznot. Wir sind total happy“,
sagt der GF.
Wie es mit der Messe weitergeht, kann Melzer noch nicht
sagen. „Es reicht leider nicht,
Miele-GF M. Melzer (im Bild mit einem der zahlreiwenn ein Martin Melzer die
chen Miele-Produkthighlights, dem WäschepflegeMesse toll findet“, so der GF mit
Duo W1 & T1 Classic) ist zufrieden mit der AELVIS.
einem Zwinkern. „Wir werden
nun das Feedback der anderen
Aussteller abwarten, um ein Stimmungs- Electrolux nach Brunn am Gebirge und
bild zu bekommen. Dann werden wir am dritten Tag zu Miele in die Galerie?
sehen.“ Sollte es, aus welchen Gründen Das geht ja nicht! Fazit: Eine Messe ist für
auch immer, kein gemeinsames Branche- den Handel nicht zu ersetzen!“
nevent mehr geben, würde Miele etwas
Eigenes auf die Beine stellen. „Wenn ZUFRIEDEN?
jemand keinen Stress hat in diesem ZuAuf die Frage, wie Melzer mit der Umsammenhang, dann Marken wie wir, mit
einem sehr ausgeprägten Außendienst setzung der AELVIS zufrieden ist, sagt der
und einer ordentlichen Infrastruktur in GF: „Manches ist gut umgesetzt, manches könnte man verbessern. Sehr gut
Österreich“, so Melzer.
gefällt mir die Hallenaufteilung und der
Nichtsdestotrotz: „Wir stehen voll zu zentrale Kommunikationspunkt CHIP.
dieser Messe und haben uns auch stark Auch das Vortragsangebot hat eine sehr
engagiert, dass die AELVIS dasteht, wie hohe Qualität. Man erkennt deutlich das
sie nun dasteht. Ich würde mir eine große Bemühen des Reed Messe-Teams,
Fortsetzung wünschen, denn es handelt etwas Tolles zu bieten.“ Nicht so begeissich hier um ein gutes Angebot für die tert ist Melzer, wie viele andere, von den
Händler“, betont der Miele-GF. Die Concept Spots und dem Leitsystem. „DaHändler, die sowieso wenig Zeit haben, hingehend habe ich mir, ausgehend von
würden Melzers Meinung nach nur we- der Konzeptpräsentation, mehr erwartet.“
nige Roadshows (als Alternative zu ei- Melzer meint abschließend: „Die Messe
ner Messe) besuchen, da ihnen dort die ist noch nicht perfekt, aber wir haben mit
Breite der Information fehlt. „Vor allem, dieser Premiere einen guten Ansatzpunkt,
wie sollen die Händler das machen? An von dem aus sich gut weiterarbeiten lässt.
einem Nachmittag fahren Sie zur BSH Es war ein gelungener Relaunch und alles
in die Kocharena, am nächsten Tag zu Weitere werden wir sehen!“

HAUSGERÄTE

LIEBHERR AUF DER AELVIS: EIN BLICK IN DIE NAHE ZUKUNFT

Also sprach Mia
Im Vorfeld der AELVIS kündigte Liebherr eher kryptisch an, auf der Messe zu zeigen, wie Digitalisierung im
Alltag echten Nutzen bringt. Kunden würden mit ihrem Kühlschrank digital interagieren können, was neue
Dimensionen des Lebensmittelmanagements eröffnen soll. Am Liebherr-Messestand auf der AELVIS folgte
dann das große Staunen, denn plötzlich sprach „Mia“ ...
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Liebherr | INFO: www.liebherr.com

E

s wirkt auf den ersten Blick etwas
komisch, wenn ein Mensch zu seinem Kühlschrank spricht. Noch seltsamer ist jedoch, wenn der Kühlschrank
antwortet. So gesehen in einer Glaskabine auf dem Liebherr AELVIS-Messestand, wo ein Produktmanager den Kühlschrank (oder besser den davorstehenden
Lautsprecher mit eingebautem Mikrofon
und der Spracherkennung „Mia“) fragte,
was in ihm steckt. „Mia, was habe ich im
Kühlschrank?“ Mia antwortet wahrheitsgemäß: „Du hast Milch, eine Zwiebel
und ein Joghurt im Kühlschrank.“ Mia
weiß weiters, dass Zwiebeln 28 Tage im
BioFresh lagern und auch die Frage nach
dem Kaloriengehalt von Lebensmitteln
wird beantwortet. Mia kann auch Einkaufslisten aufsetzen: „Mia, setze zwei
Milch auf die Einkaufsliste“, sagt der Produktmanager und sofort erscheinen zwei
Milch in der Einkaufslisten-App auf dem
Smartphone des Nutzers. Auch alle andere Informationen von Mia stehen auf
Wunsch auf dem Smartphone oder Tablet
zur Verfügung.

den Verbraucher.
Er kann dann
nämlich in seiner
App ständig den
aktuellen Inhalt
seines Kühlgerätes
abrufen“, ergänzt
der Leiter der Verkaufsförder ung
Thomas
Ausserdorfer.
Dieses
System ist übrigens faszinierend.
Wird nämlich zB.
einmal nur der
Flaschenhals einer
Sojasauceflasche
fotografiert (weil
u.a. die Milch
Gewohntes Bild: Der Liebherr-Messestand war stets gut besucht.
davorsteht), wird
Kein Wunder, bei den Einblicken, die geboten wurden.
diese Aufnahme
mit allen bisher in
der Cloud aufgeschienenen Bildern abge- Ortner, erklärt auf der AELVIS gegenglichen (wie bei einer Art Gesichtserken- über E&W: „Künftige optional erhältlinungssoftware). Dass der Flaschenhals er- che ‚Einsteckkameras‘ und Sprachmodule
kannt und der Sojasauce zugeordnet wird, lassen sich dann ebenfalls in jeden bereits
heute erhältlichen BluPerformanceist dabei nahezu sicher.
SO TICKT „MIA“
Kühlschrank einstecken. Unser Ziel ist,
KEINE SCIENCE FICTION
die Gesamtlösung - also BluPerformanceSieht man in den Kühlschrank hinein,
Kühlgerät mit SmartDevice-Box, Kame„Mia“ ist kein Zukunftsszenario, son- ras und Sprachmodul - bereits ab unter
lässt sich erahnen, wie Mia funktioniert.
Dort befinden sich zwei Kameras. Diese dern befindet sich derzeit konkret in 1.000 Euro anzubieten.“
fotografieren nach jeder Kühlschranktür- der Umsetzung. In ein paar Monaten
schließung den Innenraum und schicken soll es soweit sein. Die Annahme, dass ÜBERHOLSPUR
die Bilder in die Cloud, wo eine algo- der Kunde ein kleines Vermögen dafür
Bisher konzentrierte sich Liebherr vorrithmusbasierte Objekterkennung von hinblättern muss, ist falsch, vor allem,
Liebherr-Partner Microsoft die fotogra- wenn er bereits ein Liebherr-Gerät der wiegend auf das Innenleben der Kühlfierten Gegenstände erfasst, bewertet und BluPerformance-Reihe mit SmartDevice- geräte, nun fokussiert sich der Kühlpro
erkennt. „Das ist der echte Nutzen für Vorbereitung besitzt. Denn alle der rund auch auf das Drumherum. „Wir wollen
90 BluPerformance- dem Kunden ein digitales LösungspaModelle
verfügen ket mit richtigem Nutzen rund um den
über einen kleinen Kühlschrank bieten“, sagt Ausserdorfer.
Schacht, in den „Wir sind mitten drin im Zeitalter der Diman die sogenannte gitalisierung. Wir befinden uns quasi auf
Smar tDevice-Box der Autobahn und man kann nicht Halt
einschieben
kann. machen. Liebherr sagte: Wenn wir das
Die zweite Generati- Thema angehen, wollen wir nicht mit den
on dieser Box macht anderen in der Kolonne fahren, sondern
den
Kühlschrank auf der Überholspur. Wir wollen Akzente
„zukunfsfähig“. Der und Zeichen setzen, mit digitalen LösunDie Zukunft ist jetzt: Mittels VR-Brillen zeigte Liebherr die Funkti- Leiter des Geschäfts- gen, die echten Mehrwert bieten.“ Man
onen der Geräte. „Mia“ spricht mit ihrem Nutzer und dank zweier feldes Handel in darf gespannt sein, was seitens Liebherr
Kameras weiß Mia immer, was aktuell im Kühlschrank ist. Österreich,
Robert künftig noch alles kommt ...
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DYSON-GF PETER POLLAK IM E&W-GESPRÄCH AUF DER UND ÜBER DIE AELVIS

„Eine Art persönliches Hobby“
Das der AELVIS zu Grunde liegende Konzept erachtet Peter Pollak, der ja einer der Initiatoren der Neuauschreibung des heimischen Branchenevents ist, als wirklich toll. „Die Umsetzung funktionierte aber in vielen Punkten nicht“, so der Dyson-GF und Sprecher des FEEI Kleingeräteforums auf der Messe im Gespräch mit E&W.
Nichtsdestotrotz war die AELVIS für Dyson eine gute Messe - und hoffentlich nicht die letzte. „Ich erachte es
mittlerweile als eine Art persönliches Hobby, mich dafür einzusetzen, dass dieses Branchenevent weiterhin
stattfindet! Denn wir und der Fachhandel brauchen diese Fachmesse!“
TEXT + FOTO: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.dyson.at

D

er Dyson-Messestand mit der Nummer 316 war (wie nicht anders erwartet) stets gut besucht. „Gleich von
Beginn der Messe an war die Frequenz
auf unserem Stand erfreulich“, so Peter
Pollak. Was die allgemeine Stimmung unter den Ausstellern betrifft, nahm der Dyson-GF diese wie viele andere auch zweigeteilt wahr: „Die Aussteller in der einen,
genauer gesagt, vorderen Hälfte der Messe
waren deutlich weniger zufrieden mit der
Frequenz als diejenigen, die im hinteren
Teil der Halle 10 untergebracht waren.“

„Neue Aussteller anzulocken, hat offenbar nicht
funktioniert.
Wie
es
scheint, ist die AELVIS
nicht interessant genug für
andere Branchen. Das ist
halt so, das muss man zur
Kenntnis nehmen. Genauso wie den Umstand, dass
auf Grund fehlender neuer
Aussteller auch keine neuen Händler als Besucher
angesprochen
wurden.“
Im Vorfeld der AELVIS
NICHT 100% ZUFRIEDEN
erwartete sich Pollak ja den
einen oder anderen ‚neuPollak war ja maßgeblich an der Neu- en‘ Besucher, der neugierig
ausschreibung der Messe Anfang dieses ist auf die Umsetzung des
Jahres beteiligt. Er war auch einer der Ers- neuen Formates, wie Pollak
ten, die das neue Messekonzept von Reed in der letzten Ausgabe der
zu Gesicht bekamen, und sehr begeistert E&W formulierte. Pollak
davon. Mit der Umsetzung ist der Dyson- jetzt: „Ich habe leider keine
GF allerdings nicht zu 100% zufrieden: ‚neuen‘ Besucher gesehen,
„Die Dinge, die im Zuge der Konzeptprä- sondern nur die üblichen
Peter Pollak mit dem neuen kabellosen Dyson V8, der
sentation vorgestellt wurden, sind grund- ‚Wiederholungstäter‘
- neben dem neuen (und allerersten) Dyson-Haartrockner als
sätzlich alle da, vieles davon funktioniert im sehr positiven Sinne.
Messehighlight präsentiert wurde.
aber nicht. Z.B. die Concept Spots und Also engagierte, proaktive
das Lichtleitsystem. Diese sollten ja als Händler, die interessiert
Inspiration für neue Produkte bzw. Weg- sind und Fachmessen als PflichtveranDen Vorwurf, dass der Fachhandel der
weiser fungieren, taten es aber nicht, da es staltung sehen, um neue Impulse zu be- Industrie egal ist, hört man laut Pollak
die Besucher nicht interessierte.“ Pollak kommen.“
heute schon vielerorts. „Mir ist schon
hat eine logische Erklärung dafür: „Wir
klar: Viele Fachhändler, auch in anderen
Menschen interessieren uns für Marken DRANBLEIBEN
Branchen, haben es nicht leicht. Und
und Personen, und da gehen wir hin. An
es wird auch nicht einfacher, sondern
Laut Pollak betreiben die Aussteller der ganz im Gegenteil immer schwieriger
Dingen, mit denen wir nichts anfangen
können, gehen wir vorbei.“ Pollak merkt AELVIS diesen hohen Aufwand aus- und schnelllebiger. Umso wichtiger ist
an: „Die Idee hinter den Concept Spots schließlich für die Elektrohändler. „Wenn es, dranzubleiben und Trends aufzuund dem Leitsystem ist toll, die Umset- die Händler also wollen, dass weiterhin greifen - wie u.a. durch einen Messe
zung kostete aber sehr viel Geld - zu viel Geld in eine Messe investiert wird, dann besuch.“
sollten sie das auch unin Anbetracht der Tatsaterstützten und nicht EINE ART HOBBY
che, dass sich niemand
Die Dinge, die im Zuge der
torpedieren. Ich bin mir
dafür interessiert hat.
Konzeptpräsentation vorgestellt wurden, waren grundAuf die Frage, ob Pollak (als einer der
sicher: Sollte die MesMan sollte überlegen,
sätzlich alle da, vieles davon
se einmal nicht mehr Initiatoren der Neuausschreibung) „seine
ob man diese beiden
funktionierte aber nicht.
stattfinden - was ich Sache“ nun nach der ersten AELVIS als
Punkte künftig nicht
persönlich gar nicht gut getan erachtet, erklärt er: „Es ist mittbesser aus dem Konzept
Peter Pollak
finden würde - dann lerweile eine Art persönliches Hobby
streichen sollte.“
kommt wie das Amen von uns (also mir, A. Janovsky und anAuch nicht aufgegangen ist laut Pollak im Gebet der Vorwurf, dass die Industrie deren) geworden, dafür zu sorgen, dass
es dieses Event auch weiterhin gibt. Vor
die Idee vom erweiterten Warenkorb. nichts tut für den Fachhandel.“
44

| 10/2016

HAUSGERÄTE
allem vor dem Hintergrund bzw. mit
dem Bewusstsein: Wenn diese Messe einmal ausfällt, wird sie nicht wieder veranstaltet.“ Pollak hält fest: „Auch wenn es
viele glauben: Es wird nicht passieren,
dass die AELVIS nach zwei Jahren Pause
plötzlich wieder stattfindet, zum Beispiel
weil die Industrie erkennt, dass die Umsätze ohne Messe fehlen. Das Geld, das
bisher für die Messe ausgegeben wurde,
wird dann nämlich anders verwendet.“
Um nach Jahren vom eigenen Konzern
wieder ein Budget für eine zusätzliche
Veranstaltung genehmigt zu bekommen,
müsste man den return of investment argumentieren. Damit wird man sich im
Falle einer Futura bzw. AELVIS allerdings
schwer tun, wie Pollak sagt: „Da ist der
return of investment nämlich eher überschaubar.“

Neues Terrain: Dyson wird mit dem Supersonic Wirbel in die Beautybranche bringen. Dieser Haartrockner „ist anders als andere“, wie
der Hersteller beschreibt (siehe Text unten). Speziell am Supersonic
sind unter anderem vier Wärmestufen, drei Luftstromstufen sowie
drei magnetische Aufsätze (siehe Bild oben). Mit diesem Gerät will
Dyson-GF P. Pollak „Ende 2017 wertmäßiger Marktführer“ sein.

niemanden, der nicht sagt ‚Woh, cool,
Aus diesen Gründen kämpft Pollak für NEUES TERRAIN
geiles Produkt‘.“ Und auch der (für eiden Erhalt der heimischen BranchenmesDyson stellte auf der AELVIS neben nen Föhn recht hohe) Preis von 399 Euro
se. „Wir müssen unseren Händlern zeigen, dass es Unternehmen gibt, die sich dem neuen kabellosen Handstick-Sauger UVP schreckt wohl kaum jemanden ab:
für sie einsetzen und etwas tun für den V8 auch den „Supersonic“-Haartrockner „Die Leute scheinen zu denken: Wenn es
vor und betritt damit jemandem gelingt, einen Haartrockner
FH. Und wir müssen
Sollte die Messe einmal nicht
völlig neues Produkt- in dieser Preisklasse zu verkaufen, dann
den Konzernen zeimehr stattfinden - ... - dann
Terrain. Gemäß dem Dyson. Und genau das werden wir auch
gen, dass Österreich
kommt wie das Amen im Gebet
Motto „Wir kümmern unter Beweis stellen!“, sagt Pollak, der
nicht lediglich ein
der Vorwurf, dass die Industrie
uns um Probleme, die sich in diesem Zusammenhang hohe Zieweiteres
deutsches
nichts tut für den Fachhandel.
andere
ignorieren“, le steckt: „Wir werden Ende 2017 wertBundesland, sondern
lautete der Auftrag an mäßiger Marktführer sein!“ Zudem soll
eigenständig
ist.“
Peter Pollak
die Dyson-Ingenieure, der Supersonic dem Gesamtmarkt einen
Natürlich habe all
das auch Grenzen, wie Pollak einräumt: den Haartrockner komplett zu überden- echten Turbo verschaffen. Soll heißen:
„Auch wir müssen unseren Konzernen ken, sich von Grund auf mit Aufbau „Wir werden anderen nichts wegnehmen,
sondern zusätzlich vergegenüber argumentieren und Rechen- und Struktur des Haars
Es ist mittlerweile eine Art
kaufen, denn das ist
schaft ablegen. Trotzdem werden wir uns vertraut zu machen
persönliches Hobby von
entscheidend für den
stark dafür einsetzen, dass es auch künftig und eine Technologie
uns (...) geworden, dafür zu
Handel. Der Händvernünftige Händlerveranstaltungen in zu entwickeln, die das
sorgen, dass es dieses Event
Problem heißer, schweler hat wenig davon,
Österreich geben wird!“
auch weiterhin gibt.
rer, ineffizienter, lauwenn er den selben
Peter Pollak
STREITPUNKT
ter und unhandlicher
Umsatz macht, nur mit
Haartrockner löst. Das
anderen Marken. Der
Ein auf der AELVIS viel diskutiertes Ergebnis ist eben der Supersonic, ein Händler hat hingegen viel davon, wenn
Thema war die Red Zac Generalversamm- Haartrockner mit schnellem, präzisem er Zusatzumsatz macht, und das wollen
lung parallel zur Messe. Auf die Frage, ob Luftstrom, der dank seines ausbalancier- wir erreichen.“
er sich denn auch daran störte, antwor- ten Designs gut in der Hand liegt. „Dabei
tet Pollak: „Da schlagen zwei Herzen in ist der Supersonic deutlicher leiser als ver- VERTRAUEN & GLAUBE
meiner Brust. Wenn nur eine der drei gleichbare Geräte und verfügt über eine
Die Dyson-Neuheiten kamen bei den
Kooperationen eine interne Versamm- intelligente Temperatursteuerung, die
lung macht, fällt es nicht so stark auf. Ich verhindert, dass die Haare durch extreme Händlern alle gut an, wie Pollak berichhatte nicht das Gefühl, dass es großartige Hitze geschädigt werden“, erklärt Dyson. tet. „Wir haben dem FH in den letzten
Jahren eine so tolle Entwicklung gelieAuswirkungen auf die allgemeine Mesfert, dass es keinen Grund mehr für die
sefrequenz gab. Ich befürchte allerdings SPORTLICHE ZIELE
Händler gibt, nicht an uns und unseeinen Nachahmereffekt und dass wir dort
Laut Plan wird der Supersonic mit re Produkte zu glauben. Im Gegenteil:
landen, wo wir vor ein paar Jahren schon
mal waren: dass nämlich alle drei Koope- Ende November für 399 Euro UVP Die Händler vertrauen und setzen auf
rationen ihre Versammlungen parallel zur in Österreich erhältlich sein. Im ersten uns.“ Pollak und sein Team haben es
Messe machen, und das wäre kontrapro- Schritt soll er sehr gezielt in den Top- laut dem GF geschafft, die Marke stark
duktiv! Man muss sich fairerweise schon Einkaufszentren verkauft werden. „Wir zu machen und ihr eine unheimliche
die Frage stellen: Mit welchem Argument möchten zuerst mal die shoppende Frau Kraft zu verleihen: „Wir haben viele,
hält man die zwei anderen davon ab, ihre ansprechen, die sich etwas Schönes kau- viele Fans, die Geräte funktionieren sehr
Events während der Messe abzuhalten, fen will“, sagt Pollak, der selbst stark vom gut und sehen obendrein cool aus - und
während es dem Dritten sehr wohl zuge- jüngsten Dyson-Produkt überzeugt ist: sie lassen sich halt auch sehr gut ver„Der Supersonic gefällt jedem. Es gibt kaufen.“
standen wird?“
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JURA SETZT FÜR HERBST AUF DESIGN, TECHNIK UND GOURMETS

„Nochmal eins draufgesetzt“
Für Jura war die AELVIS eindeutig ein Erfolg. Der Kaffeespezialist hat auf der Messe aber nicht nur seine
Herbstneuheiten unter den Geräten präsentiert, sondern auch die Evolution der Wasserfilter vorangetrieben.
Denn diese bekommen in der Strategie von Jura eine zusätzliche Funktion – was nebenbei auch den Zusatzverkauf im EFH ankurbeln könnte.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: at.jura.com

J

ura-GF Andreas Hechenblaikner
konnte sich über eine gelungene Messe freuen: „Wir hatten in den ersten zwei
Tagen mehr Besucher auf dem Stand als
im Vorjahr und das Orderverhalten ist
ebenfalls nicht schlecht. Das ist sehr ermutigend für die Messe.“ Man muss
freilich auch anmerken, dass Jura seinen
Partnern durchaus was zu bieten hatte.
So gab es dieses Jahr für die Besucher auf
dem Messestand einen Besucherbonus,
der nur auf der Messe vergeben wurde
und von den Partnern jedenfalls genutzt
wurde. Auf der Seite der Innovationen
gab es die bereits vor der AELVIS angekündigten Vollautomaten Z8, J6, A1 sowie eine neue Farbvariante der E8. Damit
startet Jura auf breiter Front ins Weihnachtsgeschäft, wobei die Z8 (UVP 2750
Euro) eindeutig die Rolle des Flaggschiffes übernimmt.

FLAGGSCHIFF
„Da haben wir gegenüber dem Vorgänger nochmals eins draufgesetzt. Damit
bieten wir jedem die Möglichkeit, einen
Lungo oder einen Verlängerten wie ein
Barista zuzubereiten, da das Gerät auf
Knopfdruck während des Extraktionsprozesses dem Kaffee zusätzlich heißes
Wasser hinzufügt. Damit werden diese
Kaffeespezialitäten noch bekömmlicher.
Gleichzeitig wurde die Bedienung über
das Touchpanel erleichtert.“ Viel verspricht sich Hechenblaikner auch von
der J6, die in drei Farbvarianten (Carbon,
Silber und Piano White) auf den Markt
kommen soll. Das jüngste Gerät dieser
Designlinie verfügt über viele Elemente
AM PUNKT
INNOVATIONEN
Kaffeespezialist Jura ist mit vier neuen Modellen zur AELVIS gekommen. Darunter
auch das Flaggschiff Z8.
FILTER
Neue Wasserfilter sorgen immer für die richtige Wasserqualität.
PURE ESPRESSO
Mit der A1 bringt Jura ein Kompaktgerät.
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des letzten Flaggschiffes Z6, wie
den
Pulsextraktionsprozess (PEP).
Gänzlich anders ist
dagegen das Kompaktmodell A1 positioniert.
Unter
dem Motto „Pure
Espresso“ soll diese
Maschine laut dem
Jura-GF einen Widerpart zu den Kapselsystemen bilden.
„Damit liefern wir
den besten Espresso auf kleinstem
Raum“, so Hechenblaikner. Bei einem UVP von 599
Euro müssen dem
Kunden allerdings
auch die Vorteile
entsprechend ver© Schebach
mittelt werden, wie
Jura-GF Andreas Hechenblaikner mit dem neuen Flaggschiff des
Hechenblaikner erKaffeespezialisten: Der Z8. Für den neuen Vollautomaten hat Jura
klärt: „Wir setzen
auch den AELVIS-Award gewonnen.
da auf viele Vorteile: Durch die frisch
gemahlenen Bohnen hat der Benutzer ein ergeben. Dafür haben wir jahrelang gebesseres Aroma, er ist unabhängig und forscht. Jetzt sind wir soweit.“
kann seinen eigenen Röster wählen sowie
Die Filter stellen das Wasser sozusagen
die Portionsgröße individuell festsetzen.
Umweltschutz und die Kosten sind eben- immer auf den idealen Wert für einen
falls starke Argumente für die A1. Das Espresso. Dazu filtert die neue Patrone
werden wir auch dementsprechend in der nicht nur Kalk, sondern auch Nitrate
(z.B. des Grundwassers) und SchwermeCoffee Academy transportieren.“
talle aus dem Wasser heraus und neutraliGOURMETFUNKTION
siert Chlor. Gleichzeitig wird die richtige
Mineralisierung sichergestellt. Erreicht
Und dann nutzte Jura die AELVIS, um wird dies durch ein neues Filtergranulat,
seine neuen CLARIS-Filter zu präsen- das weltweit für jedes Leitungswasser getieren, die nun in den Handel kommen. eignet sein soll. „Damit sorgt der Filter
Diese entkalken nicht nur das Wasser, nicht nur für Komfort, indem er ein Versondern sorgen auch für eine gleich- kalken der Maschine verhindert, sondern
bleibend hohe Wasserqualität im Kaffee. erhält eine Gourmetfunktion. Dieses Up„Die Wasserqualität ist entscheidend für grade ist nicht teuer, hat aber einen enorden Geschmack des Kaffees. Vor allem, men Mehrwert“, erklärt Hechenblaikner.
wenn das Wasserwerk verschiedene Quel- „Allerdings müssen die Kunden den Filter
len und Brunnen nutzt, kann die Kaf- auch verwenden – andererseits ist das nafeequalität von Tag zu Tag schwanken“, türlich ein gutes Argument für Zusatzverso der Jura-GF. „Daraus hat sich unser käufe, die den Kunden immer wieder ins
Projekt für die neue Filtertechnologie Geschäft bringen.“

Alles was Sie für eine
perfekte Dosierung tun
müssen: anschalten.
Niemand kann Waschmittel auf den Milliliter
genau dosieren. Die Modelle mit intelligenter
Dosierautomatik i-DOS aber schon. Dazu
messen Sensoren Beladungsmenge, Textilart
und Verschmutzung und dosieren entsprechend
die erforderliche Waschmittelmenge. So erzielen
Sie perfekte Waschergebnisse. Mehr dazu unter
www.bosch-home.at
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„LUST AUF DIE MARKE AEG“

Ein toller Auftakt
Für AEG war die AELVIS eine gelungene Veranstaltung und die perfekte Plattform, um die neue Geräterange
zu präsentieren. „Ohne den Auftritt auf der AELVIS hätten wir uns schwer getan, dem Fachhandel ein komplett neues Sortiment im Bereich Kochen und Waschen vorzustellen“, so Alfred Janovsky. Aber nicht nur mit
dem eigenen Auftritt zeigt sich der AEG-GF zufrieden: „Der Neustart der Messe ist gelungen, und das ist ein
sehr positives Signal. Auf diesem Format kann in Zukunft aufgebaut werden.“ Obwohl davor noch über den
einen oder anderen Punkt diskutiert werden muss ...
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.aeg.at

A

EG stellte auf der AELVIS ein
komplett neues Gerätesortiment in
den Bereichen Kochen und Waschen vor
(E&W berichtete). GF Alfred Janovsky
und ML Martin Bekerle waren im Vorfeld relativ entspannt, wie sie im E&WGespräch auf der AELVIS berichteten.
„Die positive Resonanz auf unsere Geräte
zeigte sich bereits auf der Kick-Off-Veranstaltung im Sommer in Berlin, wo wir die
neue Range erstmals vor Entscheidungsträgern vorstellten. Ob Design, technische Ausstattung, Features oder Haptik
– sowohl Elektro- als auch Küchenmöbelhandel waren begeistert, und das ließ uns
relativ entspannt auf die AELVIS gehen.“

AEG. Diese Dinge bieten
echte Vorteile und die
gibt es halt nur bei uns.“
Die neuen Standgeräte
werden übrigens jetzt
schon ausgeliefert, die
Einbaugeräte kommen
mit Jänner und Janovsky
sowie Bekerle freuen sich
schon richtig auf die Einführung der Geräte bzw.
auf das Jahr 2017. Wobei
auch die Spannung groß
ist: „Wir planen zwar
genau, aber ganz genau
kann man nie sagen, was
wirklich wann da ist.
BREITE AKZEPTANZ
Dann liegt noch die gan- AEG stellte auf der AELVIS die „Österreich Edition“ vor. „Diese
sieben Waschmaschinen, Trockner und Waschtrockner, die
ze Katalogthematik, also
schon aus der neuen AEG New Laundry-Serie sind und sich
Die neuen Geräte kamen erwartungs- Gestaltung und Produkdurch besondere Features bzw. optische Details auszeichnen,
gemäß auch bei den Fachhändlern auf tion vor uns.“ Ein neuer
sind exklusiv dem österreichischen stationären FH vorbehalder AELVIS sehr gut an, wie Janovsky Markenauftritt bedeutet
ten“, erklären GF A. Janovsky (li.) und ML M. Bekerle.
und Bekerle bestätigen. Und was die bei- auch ein neues Erscheiden besonders freut: Die Händler interes- nungsbild, neue Bildwelt
sieren sich nicht nur für Standgeräte und etc. Die Kataloge müssen toll aussehen. – zumindest fast, wie Janovsky erläutert:
das Thema Waschen-Trocknen, sondern Sie müssen für den Verkäufer aber gleich- „Wir denken natürlich darüber nach,
auch für das Einbauthema. Janovsky: zeitig auch ein brauchbares Instrument, welche Verbraucherpreisempfehlungen
„Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, mit dem man arbeiten kann, darstellen. wir geben. Wenn man eine komplett
aber die Händler inteJanovsky dazu: „In der neue Range auf den Markt bringt, ist das
ressieren sich sogar für Wenn man eine komplett neue Vergangenheit bewie- die beste Gelegenheit, einmal zusammenRange auf den Markt bringt,
unsere neu präsentiersen wir dabei immer zuräumen, sprich zu überlegen, wie sich
ist das die beste Gelegenheit,
ten Muldenabsaugungutes
Fingerspitzen- der Markt und die Preislandschaft enteinmal zusammenzuräumen.
gen. Das ist herrlich.“
gefühl und auch jetzt wickelt haben. Manche Dinge müssen
Früher war AEG im
müssen wir alles best- angeglichen werden, da sie nicht mehr
Alfred Janovsky
Fachhandel stark über
möglich vorbereiten.“ realistisch sind. Was unsere Preisempfehdas Thema Waschen geprägt. Heute ist Eine komplett neue Produktrange muss lung angeht, wollen wir künftig näher am
AEG vor allem mit Kochgeräten sehr zuerst einmal verstanden werden, damit Markt auspreisen, als wir es vielleicht in
stark im EFH vertreten. „Eine schöne sie gut verkauft werden kann. „Das ist bei der Vergangenheit getan haben. Wobei,
Entwicklung“, so Janovsky. „Da wollten einer Waschmaschine einfacher als bei ei- was der Handel dann macht, können wir
wir hin und das macht Spaß. Vor allem: ner kompletten Küchenplanung“, sagt Ja- sowieso nicht beeinflussen. Unser Ziel ist
Das Thema Kochen ist der Türöffner zu novsky. „Man muss vertraut sein mit dem, auf jeden Fall, ein praktikables Preis- und
den Themen Spülen und Kühlen, wo wir was man anbietet, sonst verkauft man es Konditionensystem anzubieten.“
auch sehr stark sind.“
nicht gern. Deswegen ist es wichtig, dass
die Verkäufer mit unseren neuen Geräten POSITIVES SIGNAL
AEG hat nun Funktionen in seinen schnell und gut vertraut sind.“
Alfred Janovsky war neben Peter Pollak
Geräten, die es weltweit nur bei AEG
einer der Initiatoren hinter der Neuausgibt, wie Janovsky und Bekerle erläutern: AUFRÄUMEN
schreibung der Messe Ende letzten Jahres.
„Z.B. die Wasserenthärtung bei einer
AEG ist bereit: Die Produktrange Auf die Frage, wie er mit dem Ergebnis,
Waschmaschine, den ComfortLift bei Geschirrspülern etc., das gibt es alles nur von steht, die Preisgestaltung steht auch also der AELVIS zufrieden ist, sagt der
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GF: „Quantität und Qualität der Besucher lag bei uns am AEG-Stand
über dem Vorjahr. Aus dem positiven
Gefühl, das uns die Messebesucher
vermittelten, und aus den Gesprächen
mit anderen Ausstellern schließe ich:
Der Neustart ist gelungen, und das ist
ein sehr positives Signal. Die Qualität
der Messe war ja auch wirklich hoch,
sowohl was die Qualität der Aussteller als auch das Erscheinungsbild der
Halle betrifft.“ Bekerle ergänzt: „Der
durchgängig verlegte Teppich war toll
und meiner Meinung nach eine der
wirkungsvollsten Neuerungen auf der
Messe. Das bringt so viel Atmosphäre.“ Natürlich gibt es laut Janovsky
und Bekerle auch den einen oder anderen Punkt, den man nun nach der
Messe noch diskutieren muss. „So z.B.
das Lichtleitsystem, das den Quadratmeterpreis spürbar beeinflusst hat, von
den Messebesuchern aber kaum wahrgenommen wurde, weil es zu wenig
prominent war. Oder der Punkt ‚erweiterter Warenkorb’, der nicht zu unserer Zufriedenheit umgesetzt wurde.
Offenbar ist es schwierig, andere für
den Elektrohandel interessante Warengruppen auf die Messe zu locken“, sagt
Janovsky, der nochmals betont: „Die
Erstauflage ist trotzdem gelungen und
vielleicht gelingt es ja bei der nächsten
AELVIS – auf die ich sehr hoffe - neue
Aussteller dazu einzuladen.“

WIE GEHT‘S WEITER?
Wie Janovsky sagt, müsse man jetzt
einmal die Meinung ALLER AELVISAussteller abwarten, auch die der „Kleineren“ im vorderen Teil der Halle, wo
es etwas ruhiger zuzugehen schien.
„Was die Aufteilung der Halle angeht,
gibt es sicher auch noch Verbesserungsbedarf. Man könnte z.B. die großen
Weißwaren-Aussteller, die heuer alle
nebeneinander im hinteren Teil der
Halle untergebracht und sensationell
besucht waren, besser verteilen, um
die Besucherströme auch an den ‚kleinen’ Ausstellern vorbeizuführen“, so
Janovsky. Bekerle ergänzt: „Die Stände
der Kooperationen waren ja auch gut
in der ganzen Halle 10 verteilt; warum
nicht auch die großen Hausgeräte, die
scheinbar die Magnete der Messe sind?“
Man sieht, es gibt Kleinigkeiten, die
noch besprochen werden müssen, aber
alles in allem ist der Auftakt laut Janovsky und Bekerle gelungen: „Wenn
nach dieser Premiere der AELVIS ein
Aussteller abspringt, kann das nur subjektive Gründe haben, denn objektiv
gesehen war es eine tolle Messe.“

GORENJE STELLT SICH BREIT AUF

Life simplified
Seit 2010 ergänzt die schwedische Marke Asko das Gorenje MarkenPortfolio im gehobenen Preissegment. 2013 wurde die gesamt Waschmaschinen-, Trockner- und Geschirrspülerproduktion von Schweden an
den slowenischen Gorenjestammsitz in Velenje verlegt. Auf der diesjährigen AELVIS präsentierte Gorenje schließlich eine neue, hochwertige
Geschirrspülergeneration, in der das Know-how von ASKO steckt. Und
auch im Bereich Kleingeräte überraschte der slowenische Hersteller ...
via STORYLINK: 1610049

TEXT+FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.gorenje.at

A

uch für Gorenje verlief die AELVISPremiere äußerst zufriedenstellend.
„Unser Stand ist den ganzen Tag sehr gut
besucht“, so Gorenje-GF Sandra Lubej
am zweiten Messetag im E&W-Gespräch.
Gründe für ein volles Haus gab es genug,
sprich: Gorenje präsentierte dieses Jahr
wieder eine Fülle an Neuheiten. Darunter eine neue Generation von Geschirrspülern - die SmartFlex-Geschirrspüler,
die bisher ausschließlich unter der Premiummarke ASKO hergestellt wurden. „Es
handelt sich um hochwertige, professionelle Geschirrspüler in der besten EEK
A+++/-10%, die in punkto Design perfekt auf unsere Einbaugeräte abgestimmt
sind“, beschreibt Gorenje-GF Lubej.
Zu den besonderen Features zählen u.a.
der Wasserverbrauch von nur 7 Litern und
die SpeedWash-Funktion, dank der das
Geschirr in kürzester Zeit (15 Minuten!)
intensiv gereinigt wird, wie Gorenje verspricht. Dank TotalDry-Funktion öffnet
sich die Gerätetür nach dem Spülgang ein
Stück weit automatisch, um Restfeuchte
entweichen zu lassen, sodass das Geschirr
trocknen und auskühlen kann. Die IonTech-Technologie neutralisiert hingegen
(mittels Negativ-Ionen) unangenehme
Gerüche im Gerät. In den lediglich 41
dB „leisen“ SmartFlex-Geschirrspülern
schnurrt zudem ein bürstenloser, sehr leistungsstarker Inverter PowerDrive-Motor
mit einer Herstellergarantie von 10 Jahren. Zur komfortablen Innenausstattung
zählen darüber hinaus Platz für 16 Maßgedecke, eine LED-Innenraumbeleuchtung und farbig markierte, flexible Elemente - „für mehr Bedienkomfort“.

KLEIN, ABER OHO
Dem aufmerksamen Besucher ist am
Gorenje-Messestand sofort aufgefallen:
Das Unternehmen setzt immer mehr auf
Kleingeräte. Das Sortiment hat mittlerweile eine beeindruckende Größe und
reicht von Küchenmaschinen und Vakuumierern über Kochgeschirr bis zu

GF S. Lubej & VL S. Pavlovic mit dem jüngsten Gorenje Designhighlight, dem „Bulli“,
der in Kooperation mit VW entstanden ist.

Luftbefeuchtern mit Ionen-Funktion:
„Wir wollen auch hier unsere Kompetenz
beweisen“, sagt Lubej. Highlight und
„Alleinstellung am Markt“, wie VL Srdjan Pavlovic sagt, ist dabei die elektrische
Ölpresse (UVP 399,- Euro, siehe Storylink
auf elektro.at), mit der sich hochwertige,
kaltgepresste Öle für Speisen oder zur
Körperpflege leicht und auf Knopfdruck
selbst herstellen lassen.

WEITERE HIGHLIGHTS
Kooperationen der besonderen Art sind
bei Gorenje zum Einen die Special Edition innerhalb der erfolgreichen Retro Collection im legendären 50er-Jahre „Bulli“
VW-Minibus-Design. Zum Anderen wird
die Zusammenarbeit mit dem bekannten
Designer Ora-Ito Anfang nächsten Jahres
mit einer überarbeiteten Designlinie „in
minimalistisch zeitloser Optik und mit
High-Tech-Innenleben“, wie Gorenje
sagt, fortgeführt. Gorenje hat sich ja auf
die Fahnen geheftet, technisch ausgereifte Hausgeräte in qualitativ hochwertigem
Design zu entwickeln, die den Alltag
deutlich leichter machen. Auf der AELVIS
hat der Hersteller wieder mal gezeigt, dass
er diesem Anspruch gerecht wird.
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WICG: MIT WAHL, MOSER UND GROOM EASE IN ÖSTERREICH DURCHSTARTEN

Der richtige Zeitpunkt
65 Jahre Know-how, Qualitätsbewusstsein, Flexibilität & technische Innovation: Auf diesen vier Säulen beruht der
Erfolg der Wahl GmbH. Das Unternehmen genießt heute in den Bereichen professionelle Friseur- und Tierpflegeprodukte international einen ausgezeichneten Ruf, stellt jedoch auch tolle Geräte für den Privatbereich her, und
genau damit soll die Erfolgsstory fortgesetzt werden. „Der deutsche Markt ist schon gut bearbeitet. Nun ist der
richtige Zeitpunkt, um auch in Österreich Gas zu geben“, erklärt Sales Director Marcus Dauser im E&W-Gespräch.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

sehr stark in den arabischen Ländern vertreten,
wo Wahl als Marke keine
Chance hatte“, so Dauser. 2007 kam Wahl ins
Weltall, denn jedes Spaceshuttle der Nasa war mit
Geräten des Herstellers
ausgestattet. 2011 war
Wahl laut eigenen Angaben der erste Hersteller,
der auf Lithium-IonenTechnologie in seinen
Haarschneideprodukten
setzte. Man sieht: Das
Unternehmen hat Vorreiterqualitäten.

GROSSER STOLZ
Dauser bringt nochmals
auf den Punkt, worauf
das Unternehmen Wahl
wirklich stolz ist: „Wir
sind der Erfinder der ersten elektrischen
Haarschneidemaschine. Wir produzieren
immer noch selbst – das macht heute fast
kein Mitbewerb mehr. Dabei sind nahezu
100 % Eigenproduktion: Wir spritzen die
Gehäuse aus Kunststoffgranulat selbst, ein
großer Teil der Motoren wird selbst produziert, sogar die Ein-Aus-Schalter sind
Eigenproduktion und selbst die Schneidsätze werden von uns geschliffen. Einzig
Schrauben, Kabel und Batterien macht
Wahl nicht selbst.“ Wahl verwendet übrigens geschliffene Schneidsätze, wie Dauser betont: „Viele Mitbewerber verwenden
aus Kostengründen gestanzte Schneidsätze. Das gibt es bei uns nicht, egal welche
Preisklasse. Bei Wahl wird jeder einzelne
Schneidesatz präzisionsgeschliffen.“

Marcus Dauser möchte mit WAHL am österreichischen
Markt Gas geben. Ein eigener AD soll den Weg vorbereiten.

1

919 erfand Leo Wahl den ersten elektrischen Haarschneider und gründete
die Firma Wahl. 1923 wurde der erste Produktionsstandort eröffnet. In den 50erJahren kam ein weiteres Werk in Sterling,
USA, dazu. Es handelt sich heute um das
größte Wahl-Werk, wo u.a. auch der Firmenstammsitz untergebracht ist. Apropos
heute: Knapp 100 Jahre nach seiner Gründung hat das Unternehmen Wahl mehr
als 3.300 Mitarbeiter. „Ein großer Unterschied zum Mitbewerb ist damals wie heute: Wahl produziert (an sieben Standorten
weltweit) noch immer selbst. Dabei produziert weltweit kein anderer Hersteller so
viele Haar- und Bartschneider wie Wahl.
Das Unternehmen ist zudem noch immer
in Familienbesitz“, erzählt Marcus Dauser,
Regional Sales Director Central Europe.
1996 wurde die Marke Moser mit Sitz
im Schwarzwald in Deutschland ins
Unternehmen aufgenommen. Es gab
zwei Gründe, warum Wahl an der Marke Moser interessiert war: „Zum einen
hatte Moser einige interessante Patente.
Zum anderen war Moser als Marktführer
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3-MARKEN-STRATEGIE
Marcus Dauser ist für die Wahl International Consumer Group tätig. Die
WICG ist für das Consumer Business
verantwortlich, dabei gibt es zwei Vertriebsschienen: „Professional“ für den
professionellen Frisör- und Tierbereich

und „Consumer“ für den privaten Gebrauch von Mensch und Tier. Dauser
verantwortet den Consumer-Bereich in
Zentraleuropa, also Deutschland, Österreich und Schweiz.
In der WICG wird mit drei Marken
gearbeitet, wie Dauser erklärt: „Mit der
Muttermarke Wahl decken wir sämtliche
Preisklassen ab. Vom Preiseinstieg, beginnend mit 9,90 Euro UVP, bis Mittelklasse
und Highend, endend bei 129,99 Euro
UVP. Alle Geräte haben aber dieselbe
Schnittqualität. Die Unterschiede finden
sich in anderen Details.“ In Deutschland
konnte Wahl schon eine sehr breite Kundenschicht aufbauen, wie Dauser sagt:
„Wir sind bei Kaufland in allen Filialen,
aber auch im Elektrohandel bei MSB und
Expert.“
Moser ist die zweite Marke der WICG.
Hier gibt es keinen Preiseinstieg. Mit
Moser Haar- und Bartschneidern, die
ausschließlich in Europa bzw. Deutschland produziert werden, werden die Mittelpreisklasse und der Premiumbereich
abgedeckt. Mit Moser wird exklusiv nur
der Elektro-Fachhandel beliefert. „Das
Design ist eher zeitlos konservativ“, beschreibt Dauser. „Wir sprechen damit
Kunden ab 40 Jahre plus an.“ Einige
Premium-Moser-Modelle sind u.a. mit
LC-Display, diamantgeschliffenem Vollmetallschneidsatz und Kamm aus hochwertigem, nahezu unzerstörbarem Kunststoff ausgestattet. Der Motor ist zudem so
kraftvoll, dass der Schneidsatz nicht mit
der Hand gestoppt werden kann. „Das
alles sind Details, die gezeigt und erklärt
werden müssen und das funktioniert nur
im Fachhandel“, betont Dauser.
Die dritte Marke heißt Groom Ease.
„Dabei handelt es sich um den günstigsten produzierbaren Preiseinstieg, der aber
noch immer Qualität hat“, beschreibt
Dauser. Mit Groom Ease wird z.B. Lidl
beliefert. Um die Marken Wahl und Moser dabei zu schützen, ist das Design der
Groom Ease-Geräte völlig anders. „Der
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Endkonsument erkennt nicht, dass die
Geräte vom selben Hersteller sind“, garantiert Dauser und ergänzt: „Es ist nur
so: Wenn Lidl Europa für eine Aktion
bestellt, sind das gleich zwischen 150.000
und 200.000 Haarschneider auf einen
Schlag und dieses Geschäft wollen wir
natürlich auch mitnehmen.“

VERTRIEB IM INTERNET
Auf die Frage, wie die WICG zum Vertriebskanal Internet steht, erläutert Dauser: „Wir brauchen das Internet und ja,
wir verkaufen auch über Amazon und
Otto. Dabei sind wir aber sehr selektiv.
Soll heißen: Wir arbeiten mit Amazon
direkt zusammen, aber nicht mit den 50
Marketplace-Händlern. Bis auf ein paar
wenige Ausnahmen, die bekommen aber
so schlechte Konditionen, dass die kaum
Spielraum haben.
Apropos Konditionen: Auf die Frage
nach den Spannen, mit denen der österreichische Elektrofachhandel rechnen
kann, sagt Dauser: „Also deutsche Kunden sagen über uns, dass wir die Marke
mit einer der höchsten Rausverkaufsspannen sind. Mit 30 % plus kann ein
Fachhändler auf jeden Fall rechnen.“

DURCHSTARTEN
Wahl möchte nun auch in der Alpenrepublik durchstarten. Die letzten zwei Jahre war Franko Mach für den Vertrieb der
Wahl-Produkte in Österreich verantwortlich. Dauser erklärt: „Wir haben damals
auch in Deutschland mit Handelsvertretungen angefangen. Die haben auch Gutes für uns getan. Ein Handelsvertreter hat
aber immer mehrere Marken im Portfolio,
um die er sich kümmern muss. Und die
wertigeren unter diesen Marken werden
dann manchmal etwas vernachlässigt, da
deren Vertrieb natürlich auch beratungsund zeitintensiver ist. Immerhin muss
man den höheren Preis argumentieren
und ich kann von einem Handelsvertreter nicht erwarten, dass er pro Kunde zwei
Stunden nur für unsere Marken aufwendet. Die Zeit hat er nicht.“ Mit einem eigenen AD ist das ganz anders, wie Dauser
sagt. „Der konzentriert sich nur auf die eigenen Marken, geht zuerst zum Einkäufer
und dann zum Verkäufer und erklärt diesem die Produkte im Detail.“ 2011 hat die
WICG in Deutschland damit begonnen,
die Handelvertretungen durch eigene ADs
zu ersetzen. „Die Umsatzentwicklung von
der Handelsvertretung zum eigenen AD
war phänomenal“, sagt Dauser.

In Österreich ist nun dasselbe geplant.
„Franko Mach hat gut für uns gearbeitet,
aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auf
einen eigenen Vertrieb zu setzen.“ In Österreich soll zunächst mit einem AD gestartet werden. „Dieser soll ein paar Türen öffnen, z.B. die der drei Kooperationen und
der Media-Saturn.“ Wenn alles gut läuft
und ein gewisser Grundumsatz aufgebaut
wurde, soll mittelfristig ein zweiter AD aufgenommen werden. Wie Dauser einräumt,
handelt es sich zunächst um Aufbauarbeit
am österreichischen Markt, die sicherlich
nicht leicht sein wird. „Ich weiß das. Ich
habe selbst vor neun Jahren in Deutschland begonnen und da hatten wir so gut
wie noch gar keine Kunden.Aber ich weiß
auch: Die Produkte sind wirklich erste
Klasse und mit ein bisschen Fleiß und Geduld kann man mit Wahl viel erreichen.“
JOBBÖRSE: AD GESUCHT!
Die WICG sucht im Zuge der weiterren Expansion einen AD-Mitarbeiter
in Festanstellung für Österreich.
Pflege und Ausbau bestehender und
Aquise neuer Kunden zählt u.a. zu
den Aufgaben. Weitere Infos unter:
mdauser@wahl-consumer.com

LUFTREINIGER, HEIZLÜFTER UND VENTILATOR MIT APP-ANBINDUNG

Dyson Pure Hot+Cool Link
WÄRME IM WINTER –
KÜHLE IM SOMMER

zusätzliche Ventilatorfunktion
mit einem starken Luftstrom
für angenehme Abkühlung.

Durch die Air Multiplier
SINNVOLLE
Technologie verteilt der Dyson
Pure Hot+Cool Link die geFEATURES
filterte Luft gleichmäßig und
MITTELS APP
leise im Raum. In der kalten
Per Dyson Link App (für
Jahreszeit erwärmen KeramikAndroid und iOS) erhält man
Heizelemente im Innern der
Echtzeitdaten zur Luftqualität
Maschine die Luft auf bis zu
innerhalb und außerhalb sei37
Grad,
ohne
unangenehmen
Der Dyson Pure Hot+Cool Link sorgt für
ner vier Wände sowie einen
wohlige Wärme im Winter und angenehme Verbrennungsgeruch wie konKühle im Sommer. ventionelle Heizlüfter zu proÜberblick über die Nutzungshistorie. „Somit kann man die
duzieren. Im Sommer dagegen
as Herzstück des neuen Dyson Pure sorgt der Pure Hot+Cool Link durch die aktuelle LuftHot + Cool Link Luftreinigers ist
qualität von
eine hocheffiziente Kombination aus
überall aus
Eine hochHEPA- und Aktivkohlefilter, die 99,95%
kontrollieren
effiziente
aller Partikel bis zu einer Größe von 0,1
Kombination und das GeMikron, also einem Tausendstel Milliaus HEPA- und rät bei Bedarf
Aktivkohle a k t i v i e r e n ,
meter, aus der Luft entfernt. Der Dyson
filter entfernt noch
Pure Hot + Cool Link filtert neben Polbevor
99,95% aller
len, Schimmelpilzsporen und Feinstaub
man
selbst
Partikel bis zu
Per Dyson Link App erhält
auch Gerüche, gasförmige Schadstoffe,
einer Größe zuhause ist“,
man Echtzeitdaten zur
Tabakrauch und sogar Allergene und
von 0,1 Mikron erklärt DysLuftqualität innerhalb &
aus der Luft. on.
außerhalb der vier Wände.
Bakterien zuverlässig aus der Luft.
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PHILIPS AUF DER AELVIS: GF H. PÖCHHACKER IM E&W-GESPRÄCH

Premiere auf der Premiere
Holger Pöchhacker betont oft, wie wichtig der Fachhandel für ihn bzw. Philips Austria ist. Im Unterschied zu
manch anderen, die das oft hervorheben, meint es der GF jedoch richtig ernst und überlegt ständig mit seinem
Team, wie Dinge besser gemacht werden können. Auf der AELVIS (Pöchhackers Messe-Premiere) zeigte Philips
schließlich eindrucksvoll, was dabei herauskommt, wenn man wirklich fachhandelsorientiert denkt und handelt.
via STORYLINK: 1610052

E

r steht nicht gern im Mittelpunkt,
wie er sagt, schon gar nicht vor einer
auf ihn gerichteten Kamera. Aber Philips
Personal Health GF Holger Pöchhacker
hat die Situation bravourös gemeistert:
„Wir berichten in drei Videos live von der
AELVIS. Dabei gehe ich quasi als Moderator in einer Art Doppelconference mit
unseren Produktmanagern, den Trainern
und Channel Manager Ken Rath auf den
Nutzen der Philips-Neuheiten ein. Wir
machen das für unsere Fachhandelspartner.“

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

stand) war eine überdimensionale „Feedbackwand“. Dort konnten Händler unbeobachtet und anonym posten, was ihnen
an Philips gefällt bzw. nicht gefällt. Das
Bild unten links zeigt: Auf der „Plus“Seite fanden sich deutlich mehr Notizen.
Pöchhacker dazu: „Feedback ist so wichtig,
denn nur so können wir besser werden.“

„SCHÖN ZU SEHEN“

Für Pöchhacker war die AELVIS die
erste österreichische Elektrofachhandelsmesse, die er besuchte - „zumindest auf
FACHHANDELSORIENTIERT dieser Seite“, schmunzelt der ehemalige
geschäftsführende Gesellschafter des SaDass Fachhandelsorientierung für Phi- turn in Wien XIV. Auf der Herbstmesse
lips nicht nur eine Floskel ist, stellt das betonte der Philips-GF nochmals mit
Unternehmen schon seit einiger Zeit Nachdruck: „Ich bin überzeugt davon,
unter Beweis. Auch im Vorstellungsinter- dass wir unbedingt eine Plattform wie
view in der E&W Juli/August-Ausgabe er- die AELVIS in Österreich brauchen! Die
läuterte Holger Pöchhacker nochmals die Besucherzahlen auf unserem Stand zeigen
Wichtigkeit des Fachhandels für Philips mir, dass die Fachhändler dieses Angebot
Austria und in diesem Zusammenhang auch annehmen. Die Händler sind inte- Philips-GF Holger Pöchhacker versprach im
Vorfeld einen tollen Messeauftritt mit allem
die Dringlichkeit einer Fachmesse für den ressiert, sie suchen das Gespräch, sehen Drum und Dran - und er hat Wort gehalten.
heimischen EFH. Auf der AELVIS zeig- sich die Produkte an und die Displaylöten Pöchhacker und sein Team, dass sie sungen, die wir dazu anbieten. Das ist
es ernst meinen. Philips legte einen wirk- schön zu sehen.“
dabei Einblick in die Neuheiten aus den
lich tollen Auftritt hin: Mit den SchwerBereichen Küche, Kaffee, Bügeln, Körperpunkten Produkt und Service. Mit allen SELBST ÜBERHOLT
und Bodenpflege - also aus dem gesamAnsprechpartnern, Trainern und Innoten Sortiment. Sehr überlegtes Detail am
Im Mai und Juni dieses Jahres fand ja Rande: Das Philips-Team nahm Google
vationen vor Ort. Mit „Foodtruck“ und
eben den Videos, die live von der Messe die Saeco-Schulungstour statt (E&W be- Maps zur Hand und suchte die Standorte
für die Handelspartner gedreht wurden. richtete). Die kam so gut an, dass schnell aller Fachhandelspartner heraus. Darauf
Pöchhacker dazu: „Ich sehe es als unsere klar war, dass auch 2017 ein ähnliches basierend wurden dann mögliche VeranVerpflichtung, uns hier entsprechend zu Schulungsevent für Fachhändler stattfin- staltungsorte für den „Specialist Day“ gepräsentieren. Und ich finde, unser Team, den muss. Um die Händler rechtzeitig sucht, die nur so weit entfernt sind, dass
das sich wochenlang mit dem Standauf- - und zwar schon auf der AELVIS - zu in- eine Anreise für die Händler zumutbar ist.
bau beschäftigte, hat wirklich hervorra- formieren (und ihnen damit die Möglichgende Arbeit geleistet!“ Ein nettes Detail keit zu geben, zeitlich entspannt zu plaDarüber hinaus gibt es im Frühling
des Messeauftrittes (das quasi unter dem nen), nahm das Philips-Team die Beine in 2017 einen Tag der offenen Tür im PhiMotto „Schau der Wahrheit ins Auge“ die Hand, überholte sich quasi selbst, wie lips Entwicklungszentrum in Klagenfurt:
Communications „Damit die Händler einen Einblick in
Manager Johanna die Philips Forschung und Entwicklung
Höllriegl sagt, und bekommen, auf die wir übrigens sehr
erstellte in kürzes- stolz sind. Immerhin produzieren wir in
ter Zeit einen Fahr- Klagenfurt Geräte für den Weltmarkt“,
plan für den „Spe- so Pöchhacker, der abschließend meint:
cialist Day 2017“. „Wir überlegen ständig, wie wir Dinge
An neun Terminen besser machen können, denn wir wollen
Tag wachsen. Dabei ist schön zu sehen, dass
Fachhandelsorientiert! Für Philips nicht nur eine Floskel, wie eine (wahlweise
„Feedbackwand“ für den EFH und stundenlange Dreharbeiten für oder Abend) ge- alle an einem Strang ziehen und dass sich
ein Händler-Info-Video auf der AELVIS beweisen. ben Philips-Trainer etwas bewegt!“
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BSH NUTZT BÜHNE AELVIS

„Ein ordentlicher Start“
Die vor der Messe nochmals hochgeschraubten Ziele wurden nicht erfüllt, trotzdem zeigte sich GF Michael
Mehnert in Salzburg mit dem Erfolg der BSH auf der Messe zufrieden. Reger Besuch aus dem Fachhandel
sowie das neue Erscheinungsbild der Messe boten den drei Marken des Herstellers eine große Bühne, um ihre
Neuigkeiten für die kommenden Monate zu präsentieren.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

D

as geforderte Plus von „30% mehr
an Besuchern“ wurde nicht erreicht. Trotzdem hatte GF Michael
Mehnert die erste AELVIS für die BSH
positiv bewertet. „Das war ein ordentlicher Start für AELVIS. Wir blieben zwar
etwas unter den Erwartungen, aber die
WW ist weiterhin ein guter Magnet. So
gesehen haben wir unser Ziel erreicht. Ich
bin mir aber nicht so sicher, ob das viele
der kleineren Aussteller ebenso sehen“, so
Mehnert gegenüber E&W auf der Messe. „Man muss Reed dennoch loben. Die
haben sich wirklich engagiert und neue
Innovationen für die Aussteller gebracht,
mit denen wir unseren Messeauftritt, den
Besuch durch den Handel und welche
Innovationen das größte Interesse hervorriefen, viel besser einschätzen können.“
Die Entscheidung, die Wertigkeit der
Messe zu heben, sei seiner Ansicht nach
richtig gewesen. Ebenso positiv beurteilte Mehnert die zentrale Vortragsbühne
CHIP. Andere Elemente des Konzepts,
wie die ConceptSpots, blieben dagegen
unter den Erwartungen. „Wir sind positiv überrascht. In Summe hätten der
Messe aber mehr Aussteller und Besucher
gut getan“, so Mehnert abschließend.
Mag sein, dass die der Auslöser für die
Absage der BSH für 2017 (siehe S. 10).

PLATTFORM
Dennoch bot die Messe der BSH eine
gute Plattform, um ihre Neuigkeiten aus
dem Segment Smart Home (siehe Kasten)
vorzustellen, sowie sein Geräteneuheiten
AM PUNKT
ERFOLG
Die vor der Messe gesteckten Ziele wurden
zwar nicht erreicht, aber für die BSH war die
AELVIS trotzdem erfolgreich.
NEUER BEREICH
Bosch WW wird in Zukunft auch Bosch
Smart Home vertreiben.
HERBSTSCHWERPUNKTE
Waschen, Lüftung, Spülen ...
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© Schebach

BSH-Chef Michael Mehnert: „Wir sind positiv überrascht. In Summe hätten der Messe allerdings mehr Aussteller und Besucher gut getan.“

zu zeigen. Denn zu zeigen hatte das Unternehmen an seinen drei Ständen genug.
So stellte Bosch Großgeräte seine komplett erneuerte Spüler-Range vor und
präsentierte die neuesten „perfectFit“Kühlgeräte. „Wir haben bei unseren
Spülern die Klassenstrategie jetzt durchgehend umgesetzt. Die einzelnen Features sind klar den verschiedenen Klassen zugeordnet. Damit wird es auch für
den Verkäufer am POS und den Kunden
einfacher“, erklärte Bosch-Markenleiter
Daniel Engelhard. „Dazu haben wir auch
die Displays aufgewertet, das Design angepasst und die Wiedererkennbarkeit der
Marke gesteigert.“
Bereits für das nächste Frühjahr kündigte Engelhard einen Push rund um
die Zeolit-Technologie an. Unter dem
Motto „Der beste Trockner unter den
Spülern“ soll der Nutzen dieses Features
für das schnellere Trocknen des Geschirrs
verstärkt kommuniziert werden. Komplett ist nun auch das Kälte-Sortiment.
So gibt es die Kühl- und Gefriergeräte

der Serie 8 nun auch mit 60 cm Breite. Daneben setzt Bosch auf die neuen
PerfectFit-Modelle. Diese benötigen keinen Seitenabstand, da sie die Abwärme
des Gerätes nutzen, um Kondenswasser
an den Außenseiten zu verhindern. „Wir
sind die Einzigen, die das können, und
das werden wir auch am POS zeigen“, so
Engelhard.
Abgerundet wurde der Auftritt von
Bosch von dem neuen Schwerpunkt
auf Dunstabzüge sowie auf die i-DOSWaschmaschinen. Im Bereich Waschen
stimmte Bosch seine Partner auf die anstehende i-DOS-Kampagne im Herbst ein.
„Wir haben unsere i-DOS-Geräte weiter
optimiert. Jetzt planen wir für den Herbst
eine TV-Kampagne samt 360°-Marketing
einschließlich Aktivitäten am POS, weil
bei den Konsumenten ist das Thema der
automatischen Dosierung noch nicht angekommen. Dabei bringt das System echten Nutzen für den Endkunden“, erklärte
der Bosch-Markenleiter. „Man muss da
noch Bewusstsein schaffen, wie das den

HAUSGERÄTE
Alltag der Endkonsumenten erleichtert.
Das müssen wir auch dem Handel vermitteln, damit dieser die Kunden mitnimmt, und dafür ist die Messe ideal.“

KOMPETENZ BEI LUFT
Auch Siemens-Markenleiter Erich
Scheithauer zeigte sich mit der Messe
weitgehend zufrieden. Allerdings beklagte er, dass dieses Jahr nur die WW stark in
Salzburg vertreten war. Auch vermisste er
die Verkäufer. Dennoch konnte Siemens
laut Scheithauer mehr Besucher auf seinem Stand begrüßen als im vergangenen
Jahr. „Der Stand ist dieses Jahr zwar kompakter, aber wir haben alle Highlights
hier. Das kommt gut an“, erklärte Scheithauer.
Zu den Highlights zählte eindeutig das
Thema Lüftung und Essen. Nach Ansicht
von Scheithauer wurde Siemens hier in
den vergangenen Jahren unter seinem
Wert geschlagen. Das soll sich jetzt ändern. „In der Vergangenheit haben wir
da zu wenig erzählt und die Trommel
gerührt. Jetzt streichen wir unsere Kompetenz hervor. Hier auf der Messe haben
wir nicht nur den neuen Muldenlüfter,
sondern für jeden Wunsch das richtige

Gerät. Das werden
wir auch bei unserer
Tour im Herbst betonen“, so Scheithauer. „Auch bei
den
Schulungen
werden wir in Zukunft das Thema
mehr betonen, damit auch der Handel die notwendige
Kompetenz
aufbaut.“
Absolutes Top© Schebach
Gerät auf der Messe war der schon Bosch-Markenleiter Daniel Engelhard mit einem der Bosch-Schwererwähnte Muldenpunkte für den Herbst, i-DOS.
lüfter inductionAir.
Hier sieht Scheithauer sehr gute Chancen, schließlich ist VERSPROCHEN
hier das Induktionsfeld bereits integriert –
Mit Neuigkeiten aus den Bereichen
und beim Thema Induktion hat Siemens
schon beide Füße am Boden. Als weiteren Speisenzubereitung, Kaffee und BodenSchwerpunkt für den Herbst hat Siemens pflege kamen die BSH Consumer Proauf der AELVIS das Thema sensoFresh ducts nach Salzburg. Viel Beachtung auf
angekündigt. Rund um die Waschma- der Messe fand die bereits im Vorfeld
schinen mit der Aktivsauerstoff-Funktion angekündigte OptiMUM, mit der BSH
soll es im Herbst Marketingaktivitä- CP quasi eine Designlinie für Küchenten in Online und Print sowie am POS maschinen einführt. „Das wird eindeutig einer unserer Schwerpunkte für den
geben.

Stationär, Online und Mobil:
Fit für den Handel der Zukunft!
Stellen Sie die Weichen für eine erfolgreiche
Zukunft und profitieren Sie vom besten
Multichannelkonzept Österreichs
für Elektrofachhändler.
Informieren Sie sich unverbindlich und nutzen
Sie die vielen Vorteile, die Ihnen die weltweit
größte Elektrofachhandels-Organisation bietet.
Alfred Kapfer hat ein offenes Ohr für Sie:
07242/290 700 oder a.kapfer@expert.at

HAUSGERÄTE
Herbst“, bestätigt BSH CP Markenleiter Florian Oberkofler.
„Wir wollen die Maschine mit Vorführmöglichkeiten, Präsenz
bei der TV-Show „the Taste“ sowie einer Kampagne (Print und
Online sowie POS) und einer Geld-zurück-Garantie forcieren.
Das wird ein schönes Paket für den Handel.“
Ein vollkommen neues Segment eröffnet sich BSH CP dagegen mit dem Bosch AutoCook. Der Multikocher stellt für die
Marke die Speerspitze eines Trends dar, der gerade erst nach
Deutschland und Österreich kommt: Convenience Cooking.
So kocht, bäckt und frittiert der AutoCook mit mehr als 50
Programmen – weswegen das neue Gerät von ML Bosch CP
Ingeborg Höllerer launig, aber zutreffend als „Wunderwuzzi“
für alle, die keine Küche haben, bezeichnet wird. „Natürlich
muss der Markt erst aufgebaut werden und das Gerät muss für
den Markt passen. Aber wir sehen ein paar vielversprechende
Zielgruppen: Anfänger und Menschen mit extrem kleinen Küchen sowie jene, die keine Zeit haben“, so Höllerer. Dementsprechend lautet auch der Werbespruch zum Gerät „Jeder kann
kochen, versprochen“. BSH CP wird das Gerät passend zur
Zielgruppe nicht nur am POS mittels TV-Präsenter, sondern
vor allem auch über Internet-Blogs bekannt machen – so auch
am eigenen Food-Blog der Stilarena. „Food-Blogger haben bei
der Zielgruppe eine hohe Glaubwürdigkeit. Deswegen arbeiten
wir auch mit ihnen, um das Gerät im Netz zu präsentieren“, erklärte Oberkofler. Und damit der Werbespruch auch Wirklichkeit wird, bringt BSH CP auch gleich das passende Kochbuch
heraus.
Im Bereich Kaffee präsentierte BSH CP seinen ersten
WLAN-fähigen Kaffeevollautomaten EQ.9 connect, mit „coffeeWorld“ und „Playlist“. Darüber hinaus ergänzt die Marke
mit dem EQ.3-Kaffeevollautomaten die erfolgreiche EQ-Reihe
um ein Einstiegsmodell. Im Segment der Bodenpflege stellte BSH schließlich die Akku-Modelle Pro<<Perform in den
Mittelpunkt, die bereits nahe an die Leistung konventioneller
Modelle heranreichen. „Damit haben wir mehrere interessante Pakete für den Handel, mit denen dieser spielen kann“, so
Oberkofler abschließend.

© Schebach

Kompetenz beim Thema Lüftung sieht Siemens-Markenleiter Erich
Scheithauer u.a. mit dem neuen inductionAir-Muldenlüfter
klar bewiesen.

© Schebach

Viele Neuheiten zeigte auch BSH CP, wie Markenleiter Florian Oberkofler bewies. Highlights sind unter anderem der AutoCook sowie
die neue Küchenmaschine OptiMUM.

SMART HOME
Für WW-Hersteller BSH geht es nicht
mehr bloß um vernetzte Hausgeräte.
Neben den Connected Home-Geräten
konnten sich die Messebesucher am
Stand von Bosch Großgeräte auch das
neue System zu Smart Home ansehen.
Dieses System kommt von der Konzernmutter Bosch und soll von Bosch WW
im EFH vertrieben werden. „Ich glaube,
es gehört auch zur Idee der Messe, dass
wir unsere neuen Themen zeigen. Das
wurde super angenommen und wir haben einen Vorteil gegenüber dem Mitbewerb aus der IT-Branche: Wir stehen
für Sicherheit, neben der technischen
Lösung. Bei Google oder Facebook weiß
ich nie, was aus meinen Daten wird“, so
BSH-Chef Michael Mehnert über Smart
Home von Bosch. „Wir sind jedenfalls
keine Datenkrake, die die Daten auf dem
Werbemarkt verkauft.“ Bosch zeigt damit
ganz klar, dass man beim Thema Smart
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Home ein wichtiger Mitspieler sein will
und auch andere Zukunftsthemen anfasst.
Die in Salzburg gezeigte Plattform vernetzt dazu nicht nur die Hausgeräte,
sondern den gesamten Haushalt, von
der Alarmanlage über die Heizung bis
hin zur Lichtsteuerung. „Hauptgeschäft
bleibt die WW. Aber wir von Bosch-WW
übernehmen den Vertrieb des Systems
im EFH“, erklärt Markenleiter Daniel
Engelhard. „Denn wir glauben, dass der
EFH hier die Chance hat, den Markt
zu machen. Das Interesse hier ist sehr
groß und ich kann das Thema nur jedem
Händler ans Herz legen.“ Im Unterschied
zu anderen Systemen sei die Plattform offen und auch anderen Partnern zugänglich, so Engelhard. Außerdem lassen sich
mit dem Bosch Smart Home einzelne
Szenarien am Tablet oder Smartphone

Bosch Smart Home erfasst das gesamte
Eigenheim, vom Rauchmelder über die
Kamera bis zur Lichtsteuerung.

festlegen und die einzelnen Komponenten kommunizieren entsprechend untereinander. Start in Österreich ist für den
1.2.2017 geplant.

HAUSGERÄTE

MELITTA ZEIGT NEUHEITEN UND VERKAUFSARGUMENTE

Echter Mehrwert
Melitta sammelt Auszeichnungen wie andere Briefmarken und auch heuer waren wieder einige dabei, wie Ingrid König und Wilhelm Ohneberg
im E&W-Messegespräch berichten. Darüber hinaus geben die GF und
der Brand Manager einen Überblick über die größten Melitta-MesseHighlights und natürlich war auch die Premiere der AELVIS ein Thema.
TEXT+FOTO: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.melitta.at

D

ie Liste der Auszeichnungen für
Melitta ist beeindruckend. Eine der
letzten betrifft die Caffeo Barista TS, die
im Falstaff Gourmet One-Touch-Vollautomaten-Vergleichstest den ersten Platz
belegte. Das Gerät hat sich dabei gegen
starke Gegner wie Miele, Jura, Siemens
und Saeco durchgesetzt. Zudem hat die
Neuauflage des Cremio die Auszeichnung
„Bestes Produkt 2016/17“ von der Plus
X Award Jury verliehen bekommen. Der
neue Cremio Milchaufschäumer verfügt
über einen innovativen Magnetantrieb
und kann auch aus kalter Milch einen
wunderbaren kompakt-fluffigen Milchschaum produzieren. Beim aktuellen
Modell muss kein Aufsatz mehr gewechselt werden wie bei den Vorgängern, die
noch über drei unterschiedliche Aufsätze
verfügten. Das Gerät gibt es mit Gehäuse aus Kunststoff (UVP 69,- Euro) oder
Edelstahl (UVP 79,- Euro). Der Preis
entspricht dem Trend, denn laut GfK
werden immer mehr hochwertige Milchschäumer über 70,- Euro UVP vom
Verbraucher bevorzugt. Apropos Marktzahlen: „Der Cremio ist seit vier Jahren
der meistverkaufte Milchaufschäumer“,
berichtet Ohneberg.

Eine weitere Neuheit von Melitta ist
die intenseAroma-Funktion, die bei den
Caffeo Barista-Modellen T und TS das
Standardbrühverfahren ergänzt und mittels eines 3-Phasen-Prozesses noch mehr
Geschmack und Aroma aus dem frisch
gemahlenen Kaffee holt. Laut GF König
ein echter Mehrwert, den der Verbraucher
„greifen“ kann. „Das ist nicht bloß in der
Theorie eine weitere Funktion, die keiner
nachvollziehen kann. Das Ergebnis von
intenseAroma kann man hingegen schmecken und riechen. Das ist ein richtig gutes
Verkaufsargument.“ Für Melitta Vollautomaten ohne Display (Caffeo Solo und
Passione) gibt es zudem ganz neu die Melitta Companion App. Diese dient - mit
Tutorials, Pflege- und Bedienanleitung,
Rezepten und Infos - als zusätzliche Unterstützung in der Einstiegsklasse. König
dazu: „Das ist erst der Anfang, wir wollen
alle Preissegmente mit Apps erschließen.“

SOGWIRKUNG
Die Premiere der AELVIS beschreiben
König und Ohneberg als gelungen: „Hier
herrscht ein tolles Klima, alles ist großzügig gestaltet. Alle Aussteller gemeinsam

GF Ingrid König & Brand Manager Wilhelm
Ohneberg mit dem neuen Cremio.

in einer Halle macht zudem Sinn.“ Dabei
verhielt sich Melitta im Vorfeld der AELVIS etwas zurückhaltend: „Wir warteten
ab, was die ‚Großen mit Sogwirkung’, also
die A-Brands, tun.“ König und Ohneberg
würden es als sehr schade erachten, wenn
es keine Messe mehr gibt: „Die Industrie
beschneidet sich damit selbst der Möglichkeit, sich zu präsentieren, sich auf
Augenhöhe zu begegnen und gegenseitig
zu befruchten. Die interessanten Dinge
entstehen doch meist in einem persönlichen Gespräch. Und auf die IFA wird der
österreichische FH nicht fliegen.“ König
und Ohneberg stellen unisono fest: „Wir
brauchen eine Messe und wir wünschen
uns, dass sie weiterhin existiert.“

Glätten und Bürsten in einem!
1/3
Rremington

Die neue CB7400 Glättbürste von
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ELEKTRABREGENZ SETZT AUF „ALLES AUS EINER HAND“

Marken für jede Gelegenheit
Elektrabregenz, Beko und nun auch Grundig in der Weißware. Das Markenportfolio des ElektrabregenzTeams um GF Kürsat Coskun und VL Christian Schimkowitsch wird größer. Damit wachsen auch die Möglichkeiten. Schließlich kann das Unternehmen nun den gesamten Markt abdecken. Zusätzlich will Elektrabregenz
mit seinem Schulungsangebot in die Offensive gehen.
via STORYLINK: 1610058

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

A

ls TV- und Audio-Marke ist Grundig hinreichend bekannt. Als Weißwaren-Brand muss Grundig allerdings
noch etabliert werden. „Elektrabregenz
ist weiterhin unser starker lokaler Brand.
Diese Stärke werden wir für uns nutzen.
BEKO ist unsere aggressivste Marke, mit
der wir vor allem die junge Zielgruppe
erreichen wollen. Dazu passt auch unser
Sponsoring für FC Barcelona. Grundig
ist unser neuer internationaler Premium
Brand für das Highend-Segment. Damit können wir den gesamten Markt
abdecken“, erklärte Elektrabregenz-GF
Kürsat Coscun. „Mit 2017 werden wir
mit dem Marketing beginnen. Aber wir
sehen schon jetzt Wachstum bei Grundig und wir wollen hier noch mehr erreichen.“

MASSGESCHNEIDERT
Im Fachhandel könne so jedem Partner
das passende Paket angeboten werden, ist
VL Christian Schimkowitsch überzeugt:
„Elektrabregenz ist durch seine Markenpolitik in der Lage, jedem Partner ein
maßgeschneidertes Produktkonzept aufbereiten und anbieten zu können. Ob
es sich um Ausstattungen, Design oder
Preispolitik handelt – wir haben die Möglichkeit, alles abdecken zu können – und
das mit dem Vorteil, einen Ansprechpartner dahinter stehen zu haben. Sozusagen
“alles aus einer Hand.“
Als Schwerpunkt für den Herbst steht
natürlich die Einführung der Sortimente
aus dem neuen Produktkatalog ab Oktober/November fest. Dabei werde sich

AM PUNKT
DREI MARKEN IN WEISSWARE
Mit Elektrabregenz als zentralem lokalen
Brand, BEKO und Grundig Weißware kann
das Unternehmen den gesamten Markt abdecken. Der Brand Grund WW muss allerdings erst aufgebaut werden.
SCHULUNGSANGEBOT
wird ausgebaut. In Zukunft soll es jedes Jahr
zwei Schulungstouren für den EFH geben.
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Interne Umstellung bei Elektrabregenz: Markus Beck wird in Zukunft die Rolle des Senior
Product Specialist bei Elektrabregenz übernehmen. Gleichzeitig soll er das Ausbildungsangebot des Herstellers forcieren.

der Vertrieb gerade bei diesem Abtausch
mit dem Handel über die verschiedenen
Kombinationsmöglichkeiten auseinander
setzen, um für jeden Partner das passende
Paket zu bieten. „Dass wir unserer Markenpolitik und Vertriebsstrategie treu
bleiben, sehen wir als Erfolg, auch wird
uns von GFK seit Jahren ein kontinuierliches Marktwachstum bestätigt. Dies
kann nur funktionieren, wenn man das
Vertrauen des Handels nicht enttäuscht.
Wir werden weiterhin ein verlässlicher
Partner für den österreichischen Handel
sein und ich lade jeden Händler ein, mit
unserem Außendienst oder gerne auch
mit mir ein strategisches Gespräch zu
führen“, so Schimkowitsch.

OFFENSIVE
Gleichzeitig wird Elektrabregenz auch
mit seinem Schulungsangebot verstärkt
auftreten. Das geht zusammen mit einem internen Wechsel im Unternehmen.
Markus Beck übernimmt neben seinen
Aufgaben im Training die Rolle des Senior Product Specialist bei Elektrabregenz,
und wird weiterhin die Kochshows mit

Oliver Hoffinger betreuen. „Diese Tätigkeiten lassen sich schön verbinden, weil
ich damit das Feedback aus dem Handel
direkt in unseren Entwicklungsprozess
einbringen kann“, so Beck. „Zusätzlich
wollen wir unser Schulungsangebot stärker promoten. Da waren wir in der Vergangenheit viel zu still. Aber wir werden
mehr und kontinuierliche Schulungstouren anbieten - für alle Marken. Außerdem bieten wir weiterhin Einzeltrainings
an.“
So findet bereits im Oktober eine Elektrabregenz-Tour in Oberösterreich und
Salzburg statt. Dabei will Beck nicht nur
den Elektrofachhandel, sondern auch
den Möbelhandel ansprechen. Und es
gibt auch einiges zu zeigen, denn Elektrabregenz wird laut Beck mit 18 Geräten auf Tour gehen. Ein Highlight wird
dabei auch der eigene Hybrid-Trockner
sein. Für die Zukunft sind jedes Jahr zwei
Schulungstouren für Elektrabregenz und
BEKO geplant. Ab kommendem Jahr soll
es auch eine Grundig-Tour für UE und
WW geben. Diese werde allerdings separat stattfinden.

HAUSGERÄTE

SPECTRUM BRANDS: VON 1 AUF 2 UND 4 AUF 6

Vielfältige Kompetenzen
Ein neuer Auftritt, neue Produkte, zwei neue Marken im Portfolio und eine neue, zweigeteilte Vertriebsstruktur, um die nunmehr sechs Spectrum Brands-Marken mit Qualität zu vertreiben und zu betreuen. Das
Unternehmen hinter Remington, Russell Hobbs, Varta, Stanley, (und neu) ArmorAll sowie STP hatte einiges zu
zeigen und sorgte so für genügend Gesprächsstoff auf der Premiere der AELVIS.
TEXT+FOTO: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.spectrumbrands.at

zum
Messe-Thema:
„Wir brauchen eine
FH-Messe in Österreich. Wir waren bis
jetzt immer verlässlich
dabei und werden das
auch in Zukunft sein.
Sofern es eine vernünftige Veranstaltung
gibt.“

PLUS 2
Neben den Produktneuheiten war bei
Starkes Team: VL + Prokurist Appliances Philipp Tunner sowie
Spectrum Brands auch
TMM Katharina Vodrazka (Remington, Russell Hobbs) und TMM
Christl Kruiswijk (Varta, ArmorAll, Stanley, STP) die Neuaufstellung des
Vertriebes in Österreich ein großes Thema
m ersten Tag der AELVIS wartete auf der Messe. Karl Strobl erläutert: „Wir
das Spectrum Brands-Team ver- haben die zwei Autopflegemarken Argeblich auf den großen Ansturm. Auch morAll und STP dazubekommen. Unser
einige Punkte, die im Konzept vorgese- Portfolio umfasst nun sechs Marken. Für
hen waren, konnten GF Karl Strobl, VL einen AD ist es allerdings nahezu unmögPhilipp Tunner, TMM Christl Kruiswijk lich, alle sechs Marken bis in die Tiefe zu
und TMM Katharina Vodrazka in der beherrschen, also haben wir beschlossen,
Umsetzung nicht entdecken bzw. nach- uns in die zwei Vertriebsorganisationen
vollziehen. So waren die Concept Spots Kleingeräte und Batterien/Autopflege zu
zwar vorhanden, zogen jedoch nicht die spalten. Durch diesen Schritt werden wir
Händler an (wie eigentlich vorgesehen), mit Sicherheit an Kompetenz gewinnen.“
sondern einzig die Industrie, die dort ihre (siehe Kästen) Tunner ergänzt: „Termine
ausgestellten Produkte sehen wollte. Und mit Händlern dauern im Schnitt 30 bis
auch die AELVIS-App warf Fragen auf ... 40 Minuten. Es ist ein Unterschied, ob
ich in dieser Zeit sechs oder drei Marken
Karl Strobl meinte am ersten Messetag bespreche.“
gegenüber E&W: „Die Industrie hat sich
das so ausgesucht. Wir haben entschieDie beiden neuen Marken sind laut
den, dass Reed dieses Konzept umset- Strobl seit Jahrzehnten gut bekannt, die
zen soll. U.a. in Anbetracht der Kosten Erwartungen dementsprechend hoch:
wünsche ich mir aber schon sehr, dass die „Wir erwarten einiges hinsichtlich
Veranstaltung gelingt.“ Strobl meint da- der Geschäftsentwicklung in nächster
mit gar nicht so sehr die Quantität der Zeit. Von ArmorAll gibt es universell
Besucher, sondern vielmehr die Qualität.
„Uns geht es darum, dass die Händler so
viel wie möglich von dem mitnehmen,
VERTRIEB APPLIANCES,
REMINGTON, RUSSELL HOBBS
was wir hier zeigen. Nur dafür betreiben wir diesen Aufwand hier und ich
VL Philipp Tunner
gehe davon aus, dass sich unser Auftritt
Andreas
Mayer, Gebiet Ost
schlussendlich auszahlen wird.“ VL PhiPeter Weissenberger, Gebiet Ost
lipp Tunner ergänzt: „Die Qualität der
und Süd
Gespräche mit den Händlern ist schon
jetzt am ersten Tag sehr gut. Das lässt uns
Tanja Kaiblinger, Gebiet West
hoffen.“ GF Strobl meint abschließend

A

einsetzbare Produkte zum Reinigen und
Pflegen. Das ist mit Sicherheit auch für
den EFH interessant.“

PROBLEMLÖSER
Bei den Spectrum Brands-Marken
läuft es gut zur Zeit. Remington zum
Beispiel konnte seine Marktführerschaft
bei Haarglättern in Österreich ausbauen,
und das bei schrumpfendem Markt. „Jeder zweite verkaufte Haarglätter in Österreich ist von Remington“, ergänzt TMM
Katharina Vodrazka stolz. Der Markt für
Glätter schrumpft also, die Märkte für
Lockeneisen und Multistyler wachsen
hingegen. Am kräftigsten boomt laut
Vodrazka jedoch der Bereich Grooming:
„Haarschneider und Bartschneider sind
die Top-Segmente momentan.“
Innerhalb der Produktgruppen führen
die Spectrum Brands-Marken unzählige
verschiedene Modelle. Für den Händler
nicht ganz einfach, zu entscheiden, welche
Geräte er in sein Regal stellen soll. Unterstützung bekommt er dabei von Spectrum
Brands. „Wir analysieren sein Geschäft
und geben darauf basierend Empfehlungen ab, welche Modelle der Händler in
welcher Preisstufe am besten verkaufen
kann. Der Handel hat heutzutage keine
Zeit mehr, sich mit solchen Dingen auseinander zu setzen. Er erwartet hingegen
fertige Konzepte von der Industrie. Die
Industrie muss als Problemlöser auftreten
und auch hier zeigen wir Kompetenz und
Qualität“, betont Strobl.
VERTRIEB VARTA, STANLEY,
ARMORALL, STP
GF + VL Karl Strobl
Ingo S. Meyer, Gebiet NÖ, nördl.
Burgenland und Wien
Georg Borcherding, Gebiet Stmk.,
südl. Bgld. und Kärnten, Teile Sbg.,
OÖ
Michael Plaukovits, Gebiet Wien,
NÖ Nord
Günther Haidegger, Gebiet West
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HAUSGERÄTE

DIRT DEVIL: IFA-AUFTRITT UNTERSTREICHT WACHSTUMSAMBITIONEN

Konzept trifft Technik
In Berlin demonstrierte Royal Appliance International – allen voran mit der Marke Dirt Devil – wohin man sich
orientieren will: ganz nach oben. Um die vorhandenen PS in Sachen technologischer Kompetenz endlich auch im
Handel auf die Straße zu bringen, hat sich das Unternehmen mit zwei – hierzulande bestens bekannten – Branchenprofis verstärkt: Markus Monjau als DACH-Geschäftsführer und Erich Posch als Österreich-Vertriebsleiter.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Royal Appliance International, W. Schalko | INFO: www.dirtdevil.at

O

bwohl zum Zeitpunkt der IFA erst
wenige Monate als Managing Director Sales & Marketing an der Spitze
der DACH-Organisation, zeigte sich
Markus Monjau (der im Frühjahr von
LG Austria gekommen war) bereits bestens ins Unternehmen eingelebt. „Es gab
schon viel Veränderung in meinen ersten
vier Monaten – das macht richtig Spaß”,
erklärte Monjau. Damit war die enge Zusammenarbeit mit der Produktentwicklung auf europäischer Ebene ebenso gemeint wie das „engagierte und motivierte“
Team – zu dem noch kurz vor Monjaus
Wechsel der ehemalige Weißwaren-Leiter
von HB Austria, Erich Posch, als Country Sales Manager Austria gestoßen war.
Und natürlich die technologische Stärke
des Mutterkonzerns TTI, besonders im
Bereich Akku-Technologie. „Daher stehen Akku-Geräte im Fokus – und alle
hier in Berlin gezeigten neuen Geräte
verfügen über einen Lithium-Ionen-Akku”, so Monjau. Präsentiert wurden drei
neue Produktlinien: Cavalier, Renegade
und Samurai. „Damit haben wir für jede

Cordless-Kategorie super Produkte, die dem Marktführer allemal das Wasser reichen können”,
macht Monjau klar.

MARKE ENTWICKELN
Wie der GF weiter ausführt,
wolle man die Marke nun kräftig voranbringen – denn das
gehe ohnehin nur, wenn sich der
Markt grundlegend ändert, so
wie derzeit wegen der ÖkodesignRichtlinien. „Außerdem wächst
der Markt insgesamt, die Tendenz
geht zu 2-3 Saugern pro Haushalt.
Der Bereich ‚kabellos‘ wächst dabei am stärksten – und da ist Dirt
Devil komplett aufgestellt”, sieht
Monjau das Unternehmen in
einer guten Ausgangslage. „Wir
werden derzeit deutlich unter
Wert geschlagen – wir sind ein
Spezialist, und das wollen wir im
Bereich Saugen demonstrieren.”
Dafür müsse man die Strategie

Wollen ihren Bezug zum heimischen EFH für die
Entwicklung der Marke Dirt Devil nutzen: DACH-VL
Markus Monjau (li.) und Österreich-VL Erich Posch.

DIE DIRT DEVIL-NEUHEITEN IM ÜBERBLICK

Der
2in1-AkkuDen Cavalier (Fo. re.), einen
Stiel-Sauger mit
kabellosen 2in1-Stielsauger
herausnehmbarem
mit integriertem leistungsstarHandgerät Samuken Handsauger, bietet Dirt
rai (Fo. li.) kommt
Devil in vier Farben und Ausin den zwei Vastattungsvarianten an (UVP
rianten 18 und
279 - 319 Euro, verfügbar ab
25 – mit 18 bzw.
Oktober) – mit jeder Menge
25,2 Volt LithiZubehör für Handgerät und
um-Ionen-Akku
Stielanschluss (Parkett- und
und max. 35/55
Möbelbürste,
Fugendüse
min. Betriebsdauer
uvm.). Der 21,6 Volt Lithi(UVP 229 bzw. 279 Euro). Erhältlich um-Ionen-Akku erlaubt max. 24 min.
ab Oktober in drei Farbkombinationen. Betriebsdauer und ist in 5 h wieder voll.
Renegade (Fo. mi.), der elegante kabellose Stielsauger mit SinglecycloneTechnologie, ist mit 18 oder 32,4 Volt
Lithium-Ionen-Akku für max. 30/75
min. Betriebsdauer ab November bzw.
Februar 2017 verfügbar (UVP 219 bzw.
269 Euro) – in zwei Farbvarianten.
60
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Mir dem Spider 2.0 bietet Dirt Devil
auch einen 7 cm
flachen EinstiegsSaugroboter
(UVP 199 Euro)
mit bis zu 90 Minuten Laufzeit.

kontinuierlich entwickeln – d.h. keine
Sprünge vollziehen – und Kompetenz in
neuen Kategorien zeigen sowie natürlich
am Set-up mit dem Fachhandel arbeiten.
Gerade hier setzt Monjau auf seinen Bezug
– und dem von Erich Posch – zum österreichischen Fachhandel. Wie Monjau betont,
sei für eine Marke heute wichtiger denn je,
in allen Kanälen stark aufgestellt zu sein.

NÄCHSTE SCHRITTE
Den Fokus will man heuer und im
nächsten Jahr auf die Marke Dirt Devil
legen, die Produkte von VAX stehen derzeit eher für Nischen – z.B. ist man in GB
stark beim Thema Dampfreinigen. Das
Key-Produkt sei klar der neue Cavalier von
Dirt Devil: „Dazu erhalten wir hier auf der
IFA das größte Feedback, außerdem gibt
es ausgewählte Modelle für die einzelnen
Kanäle – somit lässt sich die Strategie entsprechend anpassen”, erklärt Monjau und
ergänzt: „Wir sind oft (noch) nicht die erste Marke, können aber in vielen Bereichen
eine starke zweite Marke sein.”

HAUSGERÄTE

CLEARWHITE HÖRT AUF SEINE KUNDEN IM FH

Problemlöser

D

as Clearwhite Sales Manager-Dreiergespann Daniel Francese, Klaus
Pukl und Thomas Jaklin hatte eine gute
Idee, um Frequenz und Ordertätigkeit
am AELVIS-Messestand zu steigern.
Jeder Händler hatte nämlich die Möglichkeit, seinen Tageseinkauf zurückzugewinnen. Dafür gab es zwei Bedingungen:
Man musste auf der AELVIS ordern und
persönlich am Tag der Bestellung eine
Stunde vor Messeschluss am ClearwhiteStand anwesend sein, da fand nämlich die
Ziehung des Gewinners statt. Das Clearwhite-Team veranstaltete die Verlosung
an allen Messetagen und die Rechnung
ging auf: Der rund 20 m2 große Stand
brummte! Insgesamt wurden schließlich
Waren (EK) im Wert von 2.500 Euro unter folgenden drei Gewinnern verlost: EP
Hagenauer (Munderfing), EP EWA (St.
Anton) und EP Kokol (Wolfsberg).
Seit der Clearwhite-AD auf drei Personen aufgestockt wurde, läuft es richtig
gut. Mittlerweile sind die professionellen
Reinigungsmittel des Herstellers bei allen
drei Kooperationen gelistet. „Wir decken

mit Clearwhite-Produkten schon rund
70% der Fachhändler ab, die Weißware
verkaufen“, sagt Francese und ergänzt:
„Unser Ziel bis Ende 2017 ist eine Abdeckung von 90% der relevanten Fachhändler.“

VERDIENSTGARANTIE
Es spricht alles dafür, dass das Clearwhite-Team dieses Ziel erreicht. Denn die
Produkte sind erste Klasse. Was möglich
ist, wird in Österreich produziert. Inhaltsstoffe, die nicht in der Alpenrepublik
erhältlich sind, kommen zumindest aus
Europa. Auf den Verpackungen wird mit
„made in Austria“ bzw. „made in Europe“
darauf hingewiesen. „Das Geld bleibt also
großteils im eigenen Land bzw. in der EU.
Das ist schon ein Verkaufsargument“, sagt
Francese. Darüber hinaus verdient der FH
nicht schlecht mit den Clearwhite-Produkten. Francese rechnet vor: „Unser Topprodukt, der T6 Waschmaschinenreiniger,
hat eine UVP von 9,90 Euro. Der Händler
EK liegt bei 4,85 Euro. Die Spanne bewegt
sich meistens zwischen 40% und 50%.“

Das Clearwhite-Vertriebsteam: Thomas Jaklin, Klaus Pukl & Daniel Francese (v.li.)

Clearwhite bezeichnet sich als Problemlöser und das ist nicht nur so dahingesagt, wie Francese erläutert: „Wenn sich
unsere Handelspartner etwas wünschen,
versuchen wir das umzusetzen. So wurde
angeregt, dass manche Waschmaschinen
müffeln. Clearwhite entwickelte daraufhin den T6 Waschmaschinenreiniger, der
heute übrigens unser meistverkauftes Topprodukt ist.“ Als Problemlöser entpuppt
sich Clearwhite auch in Hinblick auf sein
jüngstes Produkt, das es laut Francese so
noch nicht gibt am Markt, und zwar ein
Dekanter-Reinigungsmittel. Auch dieses
Produkt wurde auf Anregung aus dem FH
entwickelt. „Wir hören unseren Kunden
halt zu“, so Francese mit einem Zwinkern.

Die großen
Genusszentren:
Side-by-Side

1/2
Liebherr

■

Die Side-by-Side-Kombination mit sechs Klimazonen

■

BioFresh – für superlanges Frischevergnügen

■

NoFrost – professionelle Kältequalität

■

■

wein.liebherr.com

socialmedia.home.liebherr.com

Zwei unabhängig voneinander regelbare Weinsafes
mit Temperaturen von + 5 °C bis + 20 °C
Automatischer IceMaker

HAUSGERÄTE

FACHHANDELSMARKE MIT RETRO-LOOK

GGV setzt auf „von Reiter“

S

eit sechs Jahren ist GGV in Österreich aktiv und hat sich inzwischen
erfolgreich auf dem Markt etabliert. Das
lässt sich auch am AELVIS-Stand ablesen,
der nochmals an Größe zugelegt hat. Dieses Jahr hatte der Hersteller etwas besonders Interessantes für den EFH mit dabei.
GGV präsentiert mit „von Reiter“ eine
neue Fachhandelsmarke. „Hier haben
wir eine Marke, die speziell auf die Bedürfnisse des Fachhandels zugeschnitten
ist, für den ist sie konzipiert und nur hier
wird sie vertrieben“, erklärte dazu GGVVL Peter Fischer. „Begonnen haben wir
mit den Kühlschränken im Retro-Look.
Diese sind auf der Messe gut angekommen, weil wir dem Handel ein preisstabiles Produkt versprechen können, und wir
gewähren eine verlängerte Garantie von
drei Jahren.“
Von der Positionierung her zielt GGV
mit der neuen Marke klar auf das mittlere Marktsegment ab. Als europäisches
Produkt bieten die neuen Geräte laut
Fischer hochwertige Materialien und

Verarbeitung sowie
eine Top-Innenausstattung. Dazu entsprechen die Kühlund Gefrierkombis
allen Anforderungen von No Frost
bis hin zu A+++.
Außerdem
will
GGV seine Partner im Handel mit
Werbung in Printmedien sowie am
POS unterstützen.
GGV erweitert
© Schebach
aber nicht nur sein
GGV-VL Peter Fischer, AD Ulrike Blaschun sowie Michael Wolfger
Portfolio, sondern
von Vertriebspartner HB haben mit den hochwertigen Retro-Kühlstellt sich auch im
schränken der Marke „von Reiter“ ein neues Angebot für den EFH.
Vertrieb neu auf,
wie auf der AELVIS
zu erfahren war. Christian Blumberger EFH noch besser zu erreichen. In der
soll mit seiner HB den GGV-Vertrieb Großfläche und im Großhandel sind
in Österreich unterstützen und Gebie- wir bereits gut aufgestellt. Jetzt brauchen
te besetzen, in denen GGV noch nicht wir noch jemanden für den EFH“, so
präsent ist. „Unser Ansinnen ist es, den Fischer.

WHIRLPOOL AUSTRIA MIT 5 STARKEN MARKEN AUF DER AELVIS

„Gut, aber nicht zufriedenstellend“

D

ie Whirlpool Österreich GmbH
präsentierte dieses Jahr auf der
AELVIS ihre fünf starken Marken – KitchenAid, Bauknecht, Whirlpool, Indesit
und WPro – vereint unter einem Dach.
KitchenAid (seit 1. Juli mit der ehemaligen Philips Austria-GF Nicole Thiery als
Market Leader DACH) und Bauknecht
gelten als die Premiummarken des Unternehmens. Whirlpool soll als vertrauensvolle Marke viele Österreicher erreichen
und Indesit als Marke mit einem guten
Preis-Leistungsverhältnis dienen. „Mit
dem umfangreichen Sortiment an professionellen Pflege- und Reinigungsprodukten der unternehmenseigenen Marke
WPro profitieren Konsumenten zudem
von bester Qualität für noch mehr Freude an ihren Haushaltsgeräten“, erklärt
der Konzern.

Weißwarenbranche eine österreichische
EFH-Messe braucht. Durch das neue, innovative Konzept von Reed Exhibitions,
das auf uns sehr stimmig und durchdacht wirkt, erwarten wir uns neuen Aufschwung“, so der Whirlpool Austria-GF
im Sommer gegenüber E&W.

„SO KANN‘S NICHT
WEITERGEHEN!

Rückblickend auf die AELVIS steht für
Whirlpool-GF Jürgen Pichler nun allerdings fest, dass es zu einer gravierenden
Änderung kommen muss: „So kann‘s
einfach nicht weitergehen. Die Qualität
der Messebesucher war gut wie eh und
je, auch die Anzahl der Gespräche war
ziemlich gleich wie im Vorjahr – wegen
des höheren Kostenaufwandes aber natürlich nicht zufriedenstellend. Der Preis,
ERWARTUNGEN
auf den Kunden gerechnet, passt schlichtweg nicht.” Der Messe selbst konnte der
Die Erwartungen waren bei Jürgen Whirlpool-GF dabei jedoch durchaus
Pichler im Vorfeld der AELVIS hoch: Positives abgewinnen: „Der Gesamtein„Wir sind davon überzeugt, dass die druck und das Konzept der AELVIS passt
62
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Whirlpool-GF Jürgen Pichler (li.i.B.) sagt in
Bezug auf die AELVIS, dass es zu einer „gravierenden Änderung“ kommen muss.

– aber es war für die Händler offenbar
nicht attraktiv genug. Wir wollen uns
jetzt ansehen, welche Diskussionen aufkommen, und dann alles in Ruhe mit den
Branchenkollegen besprechen.”

HAUSGERÄTE

AEG KLEINGERÄTE: BODENPFLEGE IM FOKUS

Sau(g)stark

D

ie AEG Kleingerätesparte stellte auf
der AELVIS eindrucksvoll ihr Bodenpflegesortiment zur Schau. Ein Highlight darunter ist der erst im Juni dieses
Jahres vorgestellte UltraSilencer Öko, der
bereits kurz nach seiner Einführung zum
Sieger im ETM-Testmagazin-Vergleichstest gekürt wurde. Das außergewöhnliche
an diesem Bodenstaubsauger ist sein extrem geringes Betriebsgeräusch von lediglich 54 Dezibel, weswegen der Hersteller
auch vom Staubsauger „mit dem geringsten Geräuschpegel aller Zeiten“ spricht.
Nur zum Vergleich: Der durchschnittliche Geräuschpegel eines herkömmlichen
Staubsaugers liegt bei 78 Dezibel.
Der AEG UltraSilencer VX8 ÖKO
setzte sich im praxisorientierten Vergleichstest auf jeden Fall gegen zwei
weitere starke Beutelstaubsauger der
Premiumklasse durch. Das Gerät punktete dabei neben der starken und sehr
leisen Saugleistung auch mit seinem
ökologischen Konzept. Der VX8 ÖKO
besteht laut AEG nämlich zu 55 % aus

recyceltem Kunststoff und kommt mit
65 % weniger Strom aus.

ES WERDE LICHT
Weiteres Highlight unter den AEG
Kleingeräten ist die neue Version des
kabellosen 2-in-1-Multitalents Ergorapido (UVP 349,95 Euro). Dieser punktet
nun mit verbesserter Anwenderfreundlichkeit und Reinigungsleistung. So lässt
sich der neue Akku dank Lithium-HDTechnologie laut Hersteller in nur 3,5
Stunden vollständig laden und garantiert
eine bis zu 45 Minuten lange, gleichbleibende Laufleistung. Der integrierte
Handstaubsauger des CX7-45 wurde
mit einer motorbetriebenen Saugbürste
ausgestattet, sodass das mobile Reinigen
von Polstern und Matratzen (und selbst
die Beseitigung von Tierhaaren) noch
einfacher geht. Erwähnenswert ist auf
jeden Fall auch die „BrushRoll-CleanTechnologie“. Bei dieser BürstenrollenSelbstreinigungsfunktion werden per
Pedaldruck verschlungene Haare und

Highlight unter den AEG Kleingeräten war
u.a. das Update des kabellosen 2-in-1-Multitalents Ergorapido.

Fasern abgeschnitten und automatisch
eingesaugt. Und last but not least wurde
die Bodendüse des Ergorapido CX7-45
mit LED-Frontlichtern versehen, so dass
auch dunkle Bereiche voll ausgeleuchtet
werden.
Mehr zu den AEG-Neuheiten erfahren
Sie unter folgendem Storylink auf elektro.at

bietet mehr Information
via STORYLINK: 1610063

Und wann
dürfen wir 1/2
Ihnen Red Zac, Euronics
gratulieren?

Red Zac Radiodoktor Novotny
!
Gewinnübergabe an glückliche Kunden

Bei Red Zac gewinnen nicht nur Kunden durch unsere Kooperationen und Werbemöglichkeiten,
sondern vor allem unsere Händler. Als Partner der größten Elektronik Händlergemeinschaft
Österreichs profitieren sie von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen,
ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 200 Händlern.
Werden auch Sie Red Zac Partner. Erfahren Sie mehr bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel,
den Vorständen von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

HAUSGERÄTE

CREMESSO & CAFE ROYAL: STARKES DOPPEL AUF DER AELVIS

Kunden binden mit Kaffee
Bei Cremesso und Cafe Royal läuft es gut. Damit es auch so bleibt und der Fachhandel weiterhin Freude hat
mit den beiden Kaffeekapselmarken, wurden auf der AELVIS tolle Neuheiten samt attraktiven Messeangeboten
präsentiert. Um das Weihnachtsgeschäft im Handel zu unterstützen, wurden zudem Kampagnen und Promotions gestartet. Wie das Unternehmen mit der AELVIS zufrieden war, erläutert GL M. Maurer im E&W-Gespräch.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Cafe Royal | INFO: www.cremesso.at

F

ür eine Fachhandelsmarke wie
Cremesso ist eine Messe wie die
AELVIS unverzichtbar. Martin Maurer,
Geschäftsleiter in Österreich, erwartete
sich auch einiges von der Veranstaltung
im neuen Format, wie er im Vorfeld im
E&W-Gespräch erklärte: „Für uns ist die
AELVIS eine sehr wichtige Plattform, um
alle Neuheiten zu präsentieren. Wir können unsere Partner hier auf die verkaufsstarke Zeit vorbereiten und uns gleichzeitig mit ihnen austauschen. Ich denke,
durch das neue Konzept wird die Messe
attraktiver und es entsteht ein spannender Branchenmix.“

vom Kaufpreis abgezogen. Alle Cremesso-Kunden, die sich
zudem auf der Homepage des Kapselsystems als PremiumKunden registrieren,
kommen darüber hinaus (wie von Cremesso gewohnt) in den
Genuss einer Vielzahl
von Premium-Vorteilen. Die Promotion
läuft übrigens bis 14.
Jänner 2017.

Darauf angesprochen, ob seine Erwartungen erfüllt wurden, meint Maurer
nach der AELVIS-Premiere: „Ich bin
zufrieden. Die Atmosphäre war gut, die
Halle schön. Und auch, was Händlerkontakte betrifft, wurden meine Erwartungen
erfüllt. Es kamen annähernd gleich viele
wie letztes Jahr. Das Ordervolumen lag sogar leicht über dem Vorjahr.“ Was Maurer
weniger zufriedenstellte (und das kam laut
dem GL auch in den Gesprächen mit den
Händlern zutage): „Das neue Konzept mit
Concept Spots und Leitsystem, das Reed
ja toll in Szene setzen wollte, ist nicht
angekommen - weder bei den Besuchern
noch bei uns. Das ist sehr schade. All die
Ideen hinter dem Konzept hätten im Vorfeld besser kommuniziert werden müssen.
Auch der versprochene Branchenmix ist
nicht eingetreten. Für die nächste AELVIS,
die hoffentlich stattfinden wird, ergibt
sich daraus einiger Gesprächsbedarf.“

DIE JÜNGSTE

MASSIVE UNTERSTÜTZUNG

Der offen gestaltete Stand auf der AELVIS mit der Nr. 415 beherbergte die Marken Cremesso und Cafe Royal.

Die aktuelle Promotion gilt natürlich
auch für das neueste Modell unter den
Cremesso-Maschinen, die Compact One
II, die auf der AELVIS präsentiert wurde
und beim Handel, wie Maurer berichtet,
sehr gut ankam. Kein Wunder, denn das
Gerät besticht durch ein reduziertes, elegantes Design mit matter Oberfläche, eine
Chrome-Nase und ein außergewöhnlich
gemustertes Tropfgitter. Es präsentiert sich
als modernes Lifestyle-Produkt und ist in
den vier Farben Cream White, Graphite
Black, Glossy Red und Shiny Silver erhältlich. Die Compact One II sieht aber
nicht nur lässig aus, sie sorgt auch, wie
Cremesso sagt, für ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Dafür verantwortlich
ist u.a. präzise Schweizer Technologie, die
mittels Aroma-Entfaltungspause für einen
Vorbrüheffekt bei der Zubereitung von Espresso und Ristretto sorgt. Außergewöhnlich ist auch die Geräuschentwicklung der
Compact One II, das Gerät arbeitet nämlich flüsterleise, wie sich E&W vor Ort auf
der Messe überzeugen konnte. Die neue
Kapselmaschine hat übrigens eine UVP
von 129,- Euro. Nach Abzug des 50-Euro-Bonus aus der aktuellen Promotion ist
sie bereits für rund 79,- Euro erhältlich.

Die Herbstmesse läutet ja traditionell
die verkaufsstärkste Zeit des Jahres ein.
Traditionell auch Zeit für Cremesso, marketingtechnisch Vollgas zu geben. So startete die Marke am 1. September mit einer
Radiokampagne auf Kronehit, die bis gegen Ende des Jahres laufen wird. Zudem
wurde am 26. September die Promotion AKZEPTANZ WÄCHST
„Nachhaltig bis in die Kapsel“ gestartet. Alle
Was die zweite Marke der SCD HanKäufer einer neuen Maschine (ausgenommen sind das Modell Uno und Setange- dels GmbH, Cafe Royal, betrifft, läuft es
bote) erhalten dabei einen 50-Euro-Bonus ebenso gut. „Die Akzeptanz gegenüber den
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nespressokompatiblen Kapseln wächst im
EFH“, bestätigt Maurer. Als Renner haben sich z.B. die Big Boxes mit 33 Kapseln
Inhalt entpuppt und auch die Getränkekühlschränke mit den Cafe Royal Readyto-Drink-Kaffeevariationen (die mit den
Löwen) finden sich in immer mehr Elektrogeschäften. Nun soll auch die Attraktivität der hochwertigen Bohnenkaffeesorten
von Cafe Royal im EFH gesteigert werden.
„Warum soll man Kunden nur mit Kaffeekapseln binden können. Das Gleiche
funktioniert mit Besitzern von Vollautomaten und Bohnenkaffee“, erklärt Maurer.
Der Cafe Royal-Bohnenkaffee ist nicht gerade günstig. Die Packung liegt bei rund
10,- Euro UVP. Auf der anderen Seite
handelt es sich um hochexklusive Sorten,
die ihren Preis allemal wert sind. Für den
Händler lohnt sich der Verkauf auf jeden
Fall. Denn erstens sind die Spannen sehr
attraktiv und zweitens kommen die Kunden, die man vom Cafe Royal-Bohnenkaffee überzeugt, immer wieder und wieder ...

Löwen-stark: Die qualitativ hochwertigen, supercool verpackten Cafe Royal-Kaffeesorten.

HAUSGERÄTE

M.BAUER MIT NIVONA: GLEICH AUF MIT DEM SIEBTRÄGER

Mit Herz & Leidenschaft
Auf der AELVIS zeigte M. Bauer ein
wirkliches Highlight von Nivona, und
zwar den neuen Vollautomaten CafeRomatica NICR 1030 - „für große Familien
und kleine Firmen“. Dieser verfügt (wie
auch die neue 7er-Serie) über das „Aroma
Balance System“. Wie Nivona erklärt, ermöglicht dieses System Kaffee in Siebträger-Qualität - und das ist nicht nur ein
Marketingschmäh, wie sich E&W bei einem Geschmackstest überzeugen konnte.
M. Bauer braucht eine Messe wie die AELVIS.

D

ie M. Bauer Elektrovertriebs GmbH
hat sich mit Herz & Leidenschaft
dem österreichweiten, selektiven Vertrieb
von hochwertigen Kleingeräten im klassischen EFH verschrieben - dementsprechend wichtig ist für M.Bauer eine Messe
wie die AELVIS. „Wir haben leider nicht
die Zugkraft, um den österreichischen
FH zu einer Roadshow von uns zu bewegen. Unsere Geräte müssen aber gesehen, angegriffen und erlebt werden. Aus
diesem Grund bin ich einer der größten
Verfechter einer heimischen Fachhandelsmesse.“

„Was ein Barista mit Druck, Mahlgrad, Menge und heißem Wasser zaubert,
haben wir in einem Vollautomaten integriert und damit automatisiert“, erklärt
Nivona. Dank dem „Aroma Balance
System“ bekommt der Kunde nun nicht
nur sehr hohe Kaffeequalität und Aromaextraktion, sondern auch die Chance,
mit nur einer Bohnensorte gleich drei (!)
unterschiedliche Geschmacksvarianten
zuzubereiten. „Diese tragen die Namen
dynamic, constant und intense. Und sie
unterscheiden sich in Geschmack, Geruch
und Optik deutlich voneinander“, wie
Mario Bauer auf der AELVIS erläutert.

NUR ÜBER DEN FH
Spezielle Technologien wie das „Aroma
Balance System“ können nur über den
kompetenten, engagierten Fachhandel
verkauft werden. „Nur er kann solche
komplexen Features vermitteln und nur
bei ihm findet der Endkunde auch die
Beratung und Erklärung, die er braucht“,
betont Bauer. Auf der anderen Seite habe
auch der Fachhandel enorme Vorteile,
wenn er auf Nivona setzt. Dort werde
Partnerschaft nämlich noch gelebt.
„In Zeiten wie diesen verstehe ich nicht,
warum kleine Fachhändler die gleichen
Marken verkaufen wie Kika-Leiner, Media-Saturn und Amazon. Der kleine FH
kann mit deren Preisen niemals mithalten!
Stattdessen sollte er sich abgrenzen von
Ware, die man an jeder Ecke bekommt,
und überlegen, wofür er als Fachhändler
überhaupt steht. Er sollte auf Alternativen
setzen, und die gibt es. Die Geräte kosten
halt ein paar Hunderter, aber damit kann
sich ein Händler profilieren. Und diese
Marken scheren sich noch etwas um den
Fachhandel! Mit denen kann man arbeiten, verdienen und hat Freude dabei. Irgendwie vermisse ich den Willen und die
Motivation bei manchen Händlern ...“

BABYLISS: NEUES FÜR DEN HERBST

„Wir wollen uns abheben“

F

ür BaByliss verlief das letzte Jahr mit
einer Steigerung von +28 % sensationell und auch das Jahr davor gab es
ein zweistelliges Wachstum. „Das werden
wir dieses Jahr nicht ganz schaffen, aber
mit einem einstelligen Plus werden wir
allemal abschließen“, prognostiziert GF
Christian Frank.

Laut BaByliss ist die Bürste schonender
als ein Glätteisen und schneller sowie
einfacher in der Anwendung. Nach der
Vorstellung der „Liss Brush 3D“ auf der
IFA war übrigens klar, dass BaByliss die
dreifache Menge an Glättbürsten für
den Markt benötigen wird, als ursprünglich angenommen. „Die Leute reißen
uns das Gerät aus der Hand“, freut sich
Dabei helfen soll u.a. eine Produkt- Frank.
neuheit, mit der sich BaByliss wieder
einmal abhebt von vielen anderen: Mit PURE METAL
der „Liss Brush 3D“ (59,99 Euro UVP),
Weiteres BaByliss-Highlight ist der
einer Ionen-Glättbürste, die zwar kein
„echtes“ Glätteisen ersetzt, aber (wie Haarglätter „Pure Metal“, der auf Grund
sich E&W überzeugen konnte) wirklich seines Gehäuses aus verchromtem Edeltolle Ergebnisse liefert. Dafür verant- stahl auch als Lockenstab verwendet werwortlich sind 126, in drei Dimensionen den kann. Dank des besonderen Heizsysangeordnete Borsten. Die harten Borsten tems ist das Gerät in nur 15 Sekunden
aus Kunststoff entwirren das Haar und einsatzbereit. Dank Diamond Keramikbereiten es aufs Glätten vor. Die wei- Beschichtung der Heizplatten wird die
chen Silikon-Noppen führen das Haar Wärme optimal verteilt und das Haar
so nah wie möglich an die Heizfläche. schonend in einem Zug geglättet. Die
Diese, genauer gesagt, der Bürstenkörper UVP des „Pure Metal“ ist mit 119,90
und seine Borsten aus Keramik sorgen Euro relativ hoch. Der Trend bei Glättern
gemeinsam für geglättetes Haar. Mittels geht allerdings zu höherpreisigen GeräLED-Anzeige lässt sich die Temperatur ten, wie Frank erklärt und GfK unterauf 160°C, 180°C oder 200°C regulieren. mauert.

BaByliss-GF C. Frank (li.) & ML M. Spörk
zeigten sich mit der AELVIS recht zufrieden.
Wie jedes Jahr am BaByliss-Messestand: Ein
Beautyspezialist, der die Neuheiten vorführte.

Eine weitere Neuheit betrifft die Jahrhundertentwicklung „Curl Secret“, die
einen zweiten Aufsatz dazubekommen
hat, um das Spektrum an Stylingvarianten zu erweitern. Neue Wege beschreitet
BaByliss zudem mit dem elektronischen
Hornhautentferner „Pedi‘Secret Precision“ (UVP 34,99 Euro). Das Besondere:
Die Polierrolle ist nur an einer Seite eingefasst, wodurch mit dem abgerundeten
Aufsatz auch schwer zugängliche Stellen
erreicht werden können.
All die Neuheiten, die übrigens im Laufe des Herbstes kommen, wurden am BaByliss-Stand von einem Profistylisten vorgeführt. Das Interesse seitens der Händler
schien heuer größer als die Jahre zuvor, wie
Frank und sein Team erfreut feststellten.
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HAUSGERÄTE

BEURER AUF DER IFA 2016

Beurer zeigte
auf
der IFA auch
Wärme To Go mit dem HK 67
einige interessante
„To Go“-Produkte. So z.B. das Sitzheizverbessert, die Durchblutung also fördert kissen HK 47 To Go, das Schulterheizkisund Verspannungen durch eine revitalisie- sen HK 57 To Go und den Wärmegürtel
rende Kompressionsmassage lindert.
HK 67 To Go. Dank unauffälligem, leistungsstarkem 2500 mAh (Lithium-IoZu den Beurer-Neuheiten zählt ebenso nen-Akku)Powerbank bieten die (bis 30°
das Faszienmassagegerät MG 850 Fascia- maschinenwaschbaren) Produkte ca. zwei
und Deep ReleaZer, das zur Regeneration Stunden mobile Wärme. Die Ladezeit
des Muskelgewebes eingesetzt wird.
beträgt rd. sechs Stunden. Alle drei Neuheiten verfügen über drei beleuchtete
Temperaturstufen, eine Abschaltautomatik nach 110 Minuten und TemperaturüMG 850 Fascia- und Deep ReleaZer berwachung mit Sicherheitsabschaltung.

Über 60 Neuheiten

Z

ur IFA 2016
stellte Beurer
sage und schreibe
über 60 Neuheiten in allen Produktbereichen
vor. Ein Highlight darunter ist
AS 95 Pulse der AS 95 Pulse
(149,99
Euro
UVP), eine Kombination aus Aktivitätssensor und Pulsuhr, die zum einen (wie
für Aktivitätstracker üblich) für den extra
Motivationsschub sorgt und zum anderen
(Pulsuhr-typisch) ein gezieltes Training
unterstützt. Verbunden mit dem Smartphone benachrichtigt der AS 95 Pulse
zudem über eingehende Anrufe oder
Nachrichten.
Ein interessantes Produkt ist auch
der Venen Trainer
FM 150 (149,99
Euro UVP), der
die Venenfunktion

Venen Trainer FM 150

Dieses aus der Physiotherapie bekannte und bei Profisportlern häufig eingesetzte Gerät (das die Durchblutung fördert,
die Zellstoffregeneration erhöht und die
Beweglichkeit merklich steigert) kommt
mit drei unterschiedlich harten DeepReleaZer-Aufsätzen in den Handel: für
die Behandlung von Rücken und Nacken sowie Hüfte und Schenkel. Das
MG 850 bietet vier Behandlungsflächen,
die je nach gewünschter Intensität variiert werden können. Die tiefenwirksame
Vibrationsmassage kann zudem in zwei
Programmen ausgeführt werden.

„To Go“ - und für die Entspannung
zwischendurch - gibt es auch das ShiatsuMassagekissen MG 520 To Go und das
Klopf-Massagegerät MG 510 To Go (beide 129,99 Euro UVP).
Die Geräte mit ca. zwei
Stunden Laufzeit sind
vielseitig und flexibel
einsetzbar, der Anwendungsbereich umfasst
Schultern, Nacken, Rücken und Beine. Mehr
über die Neuheiten erMassage To Go
mit dem MG 520
fahren Sie bei Beurer.

GROUPE SEB AUF DER IFA 2016

„Durchwegs hervorragend“

W

ir sind mit dem Verlauf der diesjährigen IFA außerordentlich
zufrieden und sehr zuversichtlich, dass
wir alle unsere gesteckten Ziele für das
zweite Halbjahr erreichen werden. Die
Resonanz von Handel und Medien auf
unsere Produktneuheiten war durchwegs
hervorragend“, so das Resümee von Trade
Marketing Director Udo van Bergen zum
IFA-Auftritt der Groupe SEB.

„VIER MAL BESSER“

Entwicklungen. Dazu gehört das neue
Express-Kegelmahlwerk aus Edelstahl,
das bei jedem Mahlvorgang bis zu 20%
Zeit spart. Das Tamping-System sorgt
mit einer Kombination aus Edelstahlbrühkammer und hohem Anpressdruck
(30 kg) für eine äußerst gleichmäßige
Pressung des Kaffeemehls. Das Brühoptimierungssystem stimmt alle wichtigen
Parameter wie Mahlgrad, Wassertemperatur und -qualität sowie Extraktionsdruck
optimal aufeinander ab. Als AutocleanSystem bezeichnet Krups hingegen das
automatische Selbstreinigungssystem der
Vollautomaten, wozu u.a. auch die vollständige Entleerung des Thermoblocks
nach jeder Zubereitung zählt.

Im Bereich Kaffee stand im Zentrum
des Besucherinteresses u.a. das neue
„Quattro-Force-System“,
mit
dem
die Krups Kaffeevollautomaten-OneTouch-Modelle EA 82F8, EA 82FE,
EA 880E sowie EA 860E ausgestattet
Zu den Vollautomaten mit Quattrosind. „Quattro-Force“ steht für vier neue Force-Technologie zählt wie erwähnt
auch der EA 860E. Es
handelt sich dabei um
den ersten „smarten“
One-Touch-CappuccinoKaffeevollautomaten von
Krups, der sich via BlueHinter dem Quattro-Force-System stecken 4 Entwicklungen, tooth vollständig mittels
die für ein optimales Kaffeeresultat in der Tasse sorgen. App über ein mobiles
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Endgerät steuern
lässt. Alle Kaffeespezialitäten
lassen sich den
Vorlieben
entsprechend
abspeichern
und
unmittelbar auf
das Display des
EA 860E: Der erste „smarte“
Gerätes übertraOne-Touch-Cappuccino-Vollaugen. Bis zu 16 intomat von Krups - natürlich mit
dividuelle VarianQuattro-Force-Technologie.
ten lassen sich in
der App speichern. Zusätzlich gibt es u.a.
Kaffeeneuigkeiten aus aller Welt, Rezeptideen sowie Reminder, sobald das Gerät
gereinigt werden muss.
Krups ist erst wenige Jahre im Vollautomatengeschäft, umso erstaunlicher ist
die Entwicklung, die die Marke hinlegt:
„Unter allen relevanten Herstellern von
Kaffeevollautomaten konnte Krups im
deutschen Markt auch im ersten Halbjahr 2016 das stärkste Wachstum für sich
verbuchen; der Anteil der Marke am Gesamtmarkt wächst überproportional“, so
Krups.

HAUSGERÄTE

NEUES NESPRESSO-MASCHINENMODELL „EXPERT“

nomen est omen
Nespresso hat sich auf die Fahnen geheftet, „Kaffeeliebhabern stets außergewöhnliche, neue Genusserlebnisse zu bieten“, wie das Unternehmen formuliert, und mit dem jüngsten Maschinenmodell scheint das auch wieder
gelungen. „Die ‚Expert‘ vereint Individualität mit innovativem Design und
ermöglicht unendlich viele Kaffeekreationen“, wie Nespresso verspricht.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Nespresso | INFO: www.nespresso.at

D

ie neue Nespresso „Expert“ unterscheidet sich nicht nur durch ihr
extravagantes Design von anderen Kapselmaschinen, sondern auch durch ihr
Können. Ob Cappuccino, Ristretto oder
verlängerter Americano - mit der neuen
„Expert“ laut Nespresso alles kein Problem. „Mit dieser Maschine sind unendlich viele Kaffeekreationen möglich“, so
das Versprechen.
Die „Expert“ bietet ihren Nutzern die
Möglichkeit, ihrem Kaffee eine persönliche Note zu geben. So kann zwischen den
drei Temperatureinstellungen warm, heiß
und extra heiß sowie zwischen vier Tassengrößen gewählt werden: Ristretto (25
ml), Espresso (40 ml), Lungo (110 ml)
und (jetzt neu!) Americano (25 ml Kaffee
verlängert mit 125 ml heißem Wasser).
Eine Heißwasserfunktion mit eigenem
Wasserauslauf und eine automatische
Power-Off-Funktion nach neun Minuten
gehören ebenso zur Ausstattung.

mitgliedern und weiß deswegen, dass diesen die Möglichkeit der Personalisierung
in der Kaffeezubereitung sehr wichtig
ist. Zudem hätten viele das Bedürfnis
nach einem verlängerten Kaffee geäußert.
„Aus diesem Grund haben unsere KaffeeExperten den so genannten ‚Americano’,
ähnlich dem in Österreich beliebten Verlängerten, entwickelt“, erläutert Market
Director bei Nespresso Österreich Oliver Perquy. Unter einem „Americano“
versteht man einen sehr langen, milden,
runden Kaffee mit spezifischem Charakter, wobei 25 ml Kaffee (Ristretto oder
Espresso) mit 125 ml heißem Wasser aufgegossen werden.

EXTRAVAGANT

Optik und Design der „Expert“ sind
extravagant. Die minimalistischen Drehknöpfe an der Vorderseite der Maschine
sollen für eine einfache Anpassung von
Temperatur und Tassengröße sorgen.
Die Maschine ist zudem mit BluetoothKUNDENWUNSCH
Smart-Technologie ausgestattet und
kann mit der mobilen Nespresso-App
Nespresso ist laut eigenen Angaben vernetzt und bedient werden. „So könlaufend in Kontakt mit seinen Club- nen Lieblingskaffees gespeichert und die

Ionen-Glättbürste
mit 3D Noppen

Die „Expert“ sieht ganz anders aus als andere Nespresso-Kapselmaschinenmodelle, und
sie kann auch viel mehr.

Zubereitung für eine bestimmte Uhrzeit
programmiert werden“, ergänzt Nespresso. Die Maschine informiert übrigens
auch, wenn der Kapselvorrat zur Neige
geht, der Kapselbehälter voll ist oder eine
Entkalkung bevorsteht.

ZWEI VARIANTEN
Erhältlich ist die Neue von Nespresso
ab 10. Oktober 2016 in zwei Ausführungen: Als „Expert&milk“ (329,- Euro
UVP) mit integriertem Aeroccino3
Milchschäumer und als „Expert“ (279,Euro UVP) für alle, die ihren Kaffee lieber
ohne Milch genießen. Beide Modelle sind
in den zwei Farben Off-Black und Anthrazit erhältlich, jeweils mit optisch sehr edel
abgestimmten matten und glänzenden
Oberflächen, Elementen aus gebürstetem Aluminium und einer magnetischen
Tropfschale für den einfachen Wechsel
zwischen verschiedenen Tassengrößen.

1/3
BaByliss

LISS BRUSH 3D

Ganz neu und nur bei BaByliss Paris:

Liss Brush 3D.

Eine Inonenbürste, die perfekt glättet. Das Geheimnis?
126 Borsten, die in drei Dimensionen angeordnet sind.

34

DIMENSION 1

DIMENSION 2

PERFEKTES ENTWIRREN

IDEALE POSITIONIERUNG

Kunststoffborsten

50

Silikonnoppen

DIMENSION 3

42

LANGANHALTENDER
GLÄTTEFFEKT
Keramikborsten

HSB100E

TELEKOMMUNIKATION
DOMINIK SCHEBACH

EWIGE 				
VERWUNDERUNG
Die offiziellen Aussendungen der diversen Parteien sind ein
Quell ewiger Verwunderung für mich. Da schreibt SPÖAbgeordneter Philip Kucher: „Breitbandausbau gehört zu
den wichtigsten Modernisierungsprojekten Österreichs.“
Ich greife kurz zum Kalender, um die aktuelle Jahreszahl
zu checken, während meine Augen gebannt den Ergüssen
des Technologiesprechers der stärksten österreichischen
Parlamentspartei folgen, und lese da: „Hochleistungsbreitband ist die Infrastruktur der Informationsgesellschaft, der
flächendeckende Ausbau hat oberste Priorität.“ Die Umsetzung der aus der Breitbandmilliarde des Infrastrukturministeriums geförderten Programme halte Kucher deswegen für „eines der wichtigsten Modernisierungsprojekte
Österreichs.“
Wow, es ist 2016, wie mir mein Blick auf den Kalender
bestätigte – und endlich kommt auch die Politik im 21.
Jahrhundert an. Beruhigt sein kann ich allerdings ob dieser
Aussendung nicht. Denn das Bewusstsein um die Bedeutung der Telekommunikation und wie die Telekommunikationswirtschaft funktioniert, kann in der Politik nicht
weit her sein. Offensichtlich trauern noch immer viele
Volksvertreter und Beamte der Verwaltung der „guten, alten Zeit“ nach, als die Post- und Telegrafenverwaltung fest
in Staatshand war. Ein untrügliches Zeichen dafür ist die
regelmäßig wiederkehrende Forderungen des Verbands der
Alternativen Telekommunikationsanbieter, Re-Monopolisierungstendenzen doch bitte einen Riegel vorzuschieben.
Im jüngsten Fall verwehrt sich der VAT dagegen, dass der
Ex-Monopolist bei der Förderung des Breitbandausbaues
bevorzugt wird. Jetzt kann man berechtigterweise einwenden, die ewige Klage wider die Re-Monopolisierung ist
der Daseinszweck des VAT. Andererseits hat sich gezeigt,
dass nur Wettbewerb gemeinsam mit vernünftiger Regulierung für einen zügigen Ausbau der Breitbandversorgung in der Fläche sorgt - wie auch das Beispiel Mobilfunk
zeigt.
Ja, SPÖ-Technologiesprecher Kucher hat Recht: Breitbandinfrastruktur ist die Infrastruktur der Informationsgesellschaft. Aber diese Erkenntnis sollte heute schon selbstverständlich sein. So lange sich das nicht ändert, so lange
wird auch der Breitbandausbau eher schleppend vor sich
gehen, werden Siedlungen und Wohnhäuser ohne Glasfaseranschluss geplant oder Mobilfunkmasten bekämpft. Das
ist schade. Denn der umfassende Ausbau der BreitbandInfrastruktur ist meiner Meinung nach die große Chance,
bisher benachteiligte Gebiete aufzuwerten und Jobs in den
Regionen zu halten – im Gegensatz zu vierspurigen Autobahnen, die nur dafür sorgen, dass die Menschen noch schneller in die Stadt kommen. Aber vielleicht ist diese Situation
auch die große Chance für die lokalen Kabelbetreiber, die
mit ihrem lokalen Wissen und ihren Kundenkontakten ihr
Versorgungsgebiet schneller und günstiger mit BreitbandInfrastruktur versorgen können, als es ein Großunternehmen
je schaffen könnte.
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HÄNDLERREISE

Hardware-Erlebnis
Zur IFA haben Netzbetreiber Drei und Distributionspartner
Ingram Micro ein besonderes Service für ihre Partner im Fachhandel ins Leben gerufen. Gemeinsam mit 20 Fachhändlern
sowie Sony Mobile und HTC als Hardware-Partner flogen sie
für zwei Tage nach Berlin. Am Programm standen neben zwei
Tagen Messebesuch auch ein Info-Abend über das VR-System
HTC Vive sowie eine Tour mit Sony Mobile. „Die IFA ist eine

20 Telekom-Händler nahmen an der Händlerreise von Drei und
Ingram Micro zur IFA teil.

hervorragende Möglichkeit für unsere Partner, die Zukunft der
Vernetzung mit eigenen Augen zu sehen. Gleichzeitig ist so eine
Reise natürlich auch ein Motivationsschub“, erklärte 3KAM
Manuel Tschurl, der von Betreiber-Seite die Reise vorbereitet
hatte. Der „Hardware-Erlebnisausflug“ war dementsprechend
auf die Bedürfnisse der Telekom-Partner zugeschnitten, die
auch einen Kostenbeitrag zur Reise leisteten.
„Seitdem die Telekom nicht mehr auf der Futura bzw. nun
AELVIS ist, gibt es keine umfassende Produktschau mehr für
den Telekom-Sektor. Deswegen wollten wir den TelekomHändlern eine besonders breite Plattform geben, sich über die
neuesten Trends für das Weihnachtsgeschäft zu informieren.
Mit unserer IM.Top bieten wir zwar eine ausgezeichnete lokale
Plattform für Branchen-Networking, aber natürlich ist auf der
IFA die Präsentation viel umfassender“, ergänzte Alexander Döring, Head of Services & MNO von Ingram Micro. Da die Reise auf sehr viel positives Feedback seitens der Partner gestoßen
sei, planen Drei und Ingram Micro eine Wiederholung für das
kommende Jahr. Angesichts der jüngsten Entwicklungen rund
um die AELVIS werden vermutlich noch mehr Vertreter der
Industrie und Distribution diesen Weg wählen.

HTC INCENTIV

Großes Derby
Zum Match von Rapid Wien gegen die Wiener Austria hat
HTC einen Verkaufswettbewerb gestartet. Zu gewinnen gibt es
jeweils zwei Tickets für die exklusive HTC-Lounge im Allianz
Stadium zum Spiel am 23. Oktober. Um sich die Chance auf
Fußball pur zu sichern, muss man bis zum 16. Oktober 2016
die IMEI-Nummern der verkauften HTC-Geräte über das Partnerportal HTCPartner.eu hochladen. Mit jeder gültigen IMEINummer erhalten die teilnehmenden Händler einen Punkt. Die
Partner mit den meisten Punkten gewinnen.
EINBLICK
„Das ist wie warme Semmeln
verkaufen.“
SEITE 70

„Ein Smartphone bleibt ein Smartphone, aber die Kommunikation
entwickelt sich weiter.“
SEITE 74

ADVERTORIAL

XPERIA XZ: DAS FLAGGSCHIFF VON SONY

Smartphone für Profi-Bilder
Was braucht es für das perfekte Bild? Mit dem Xperia XZ gibt Sony die Antwort. Die Kamera des Smartphones sorgt dank einer Kombination aus drei Sensoren für Bilder in beinahe Profiqualität – und das auch unter
schwierigen Lichtbedingungen.
3 GB RAM dafür, dass dem Flaggschiff
nicht die Puste ausgeht. Dazu kann das
Smartphone auf 32 GB internen Speicher zurückgreifen, der bei Bedarf per
microSD auf 256 GB erweitert werden
kann. Dazu wartet das Xperia XZ mit intelligenten Details auf: Der Smart Cleaner entfernt automatisch nicht genutzte
Apps aus dem Arbeitsspeicher, damit
wird nicht nur der Prozessor entlastet,
auch die Akkulaufzeit wird verlängert.
Durch die Qnovo Adaptive Ladetechnologie lernt das Xperia XZ zudem aus dem
Ladeverhalten des Nutzers und verlängert so zusammen mit einer intelligenten
Schonladung die Lebensdauer des 2900
mAh starken Akkus.

COMPACT
Durch das Zusammenspiel dreier Sensoren können mit dem Xperia XZ auch bei schlechten
Lichtverhältnissen sowie in dynamischen Situationen Profibilder gemacht werden.

D

as Xperia XZ ist das Flaggschiff von
Sony, das bei den für die Konsumenten wichtigsten Punkten – Design,
Leistung und Kamera – keine Kompromisse eingeht. Dementsprechend punktet
es nicht nur mit seinem Vollmetallgehäuse im minimalistischen und edlem Omni
Balance-Design. Auch beim Innenleben
lässt das Smartphone keine Wünsche offen. Das fängt bei der Kamera an: Dank
der 23 Megapixel-Kamera mit innovativer dreifacher Sensor-Technologie von
Sony können mit dem Xperia XZ Fotos
in beinahe Profiqualität gemacht werden.
Die neue Technologie nutzt dabei Daten
aus drei unterschiedlichen Sensoren, wodurch perfekte Bilder entstehen. Neben
dem Kamera-Sensor fokussiert der neue
Laser-Sensor das Objekt auch bei wenig
Licht in hoher Geschwindigkeit und
verfolgt mit Hilfe des vorausschauenden
Hybrid-Autofokus dessen Bewegung, so
dass es konstant scharf abgebildet wird.
Ein zusätzlicher RGBC-IR-Sensor misst
die Zusammensetzung des Umgebungslichts und steuert den Weißabgleich für
natürliche, strahlende Farben.

0,6 Sekunden. Für Selfies hat das Smartphone eine 13 Megapixel-Frontkamera
samt Weitwinkelobjektiv an Bord. Dank
des Low Light-Sensors und Bildstabilisator gelingen damit Bilder auch bei wenig
Licht. Videos nimmt das Xperia XZ in
4K-Qualität auf.

SCHNELL ENTSPERRT
Das Xperia XZ verfügt über einen in
den An-/Aus-Schalter integrierten Fingerabdrucksensor. Damit kann das
Smartphone bequem und sicher vor
fremdem Zugriff geschützt werden. Außerdem erleichtert der Fingerabdrucksensor den sicheren Einkauf im Internet. Mit
dem nahtlos vom Display in die Metallrückseite übergehenden Rahmen ist das
Xperia XZ ein echter Hingucker. Das nur
161 g schwere Smartphone verfügt über
ein 5,2 Zoll HD-Display und ist zudem
nach IP65/68 staub- und wasserdicht, sodass es bei jedem Wetter der perfekte und
stilvolle Begleiter ist. Das Display geht
nahtlos in den Metallrücken über und
seine abgerundeten Kanten lassen das
Gerät satt in der Hand liegen.

Gleichzeitig sorgt das Xperia XZ dafür,
dass man nie wieder den perfekten Mo- VIEL LEISTUNG
ment verpasst. Denn mit SchnellstartIm Inneren sorgen der aktuelle QualTechnologie vergehen vom Starten der
Kamera-App bis zum fertigen Foto nur comm-Prozessor, Snapdragon 820 sowie

Für alle Kunden, die einen etwas kleineren Formfaktor ohne Abstriche bei
der Ausstattung bevorzugen, steht das
Xperia X Compact bereit. Auch dieses
Gerät verfügt über die 23 Megapixel-Kamera mit DreifachSensorTe c h n o l o g i e .
Ausgestattet ist
das Smartphone mit einem
4,6 Zoll HDDisplay sowie
dem
MSM
8956
Hexacore Prozessor
von
Qualcomm und 3
GB RAM. Ein
2700
mAh
Akku
sorgt
für eine lange
Ausdauer. Das
Smart-BatteryManagement
sowie adaptives Laden mit der QnovoTechnologie schont den Akku und sorgt
für eine lange Lebensdauer.
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T-MOBILE CCO MARIA ZESCH ÜBER DIE POTENZIALE IM EFH

„Wie warme Semmeln“
Seit zehn Monten ist Maria Zesch als CCO für alle Vertriebs- und Marketingagenden von T-Mobile Österreich
verantwortlich. In diesem Zeitraum hat der Betreiber nicht nur das Profil seiner Hauptmarke weiter geschärft,
sondern auch seine Zweitmarke Telering aufpoliert. Gleichzeitig ist T-Mobile dabei, die Weichen für die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Fachhandel zu stellen, wie sie und Vice President Sales Jens Radszuweit
im Gespräch mit E&W verrieten.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: T-Mobile | INFO: www.t-mobile.at

D

as Resümee fällt durchwegs positiv
aus. Besonders über die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel zeigt
sich T-Mobile CCO Maria Zesch recht
zufrieden: Es waren sehr erfolgreiche Monate. Besonders auch in der Beziehung
des EFH zu T-Mobile und Telering war
es eine echte Win-Win-Partnerschaft“, so
Zesch. „Zu meinen persönlichen Highlights gehörte sicher das GoldpartnerMeeting in Waidhofen im Frühjahr. Es
ist wichtig für das gegenseitige Verständnis, von Angesicht zu Angesicht mit den
Partnern zu reden und sich zu vernetzen.
Das zeigt mir auch, wo die Händler im
täglichen Geschäft ihren Fokus setzen. Es
freut mich immer, wenn man sieht, wie
viele Partner T-Mobile und Telering wirklich leben.“

POTENZIAL AUSSCHÖPFEN
Inhaltlich verbucht sie die weitere
Schärfung des Wie-ich-Will-Prinzips als
eines der Highlights der vergangenen
Monate. Die Marke gewann durch die
jüngste Kampagne nicht nur zusätzliches Profil, sondern hat mit dem Slogan
„Loyal ist nicht egal“ auch eine einfach
verständliche Botschaft für den Kunden.
„Damit haben wir einen roten Faden, der
sich durch die Kampagnen zieht, und jeder weiß, wofür T-Mobile steht“, erklärt
Zesch.
Ein großes Potenzial für den Betreiber, aber auch für den Handel, stellt
nach Ansicht von Zesch die Einführung
AM PUNKT
SCHLAUBERGER
Neue Telering-Kampagne soll die Preis/Leistungs-bewussten Kunden ansprechen.
WACHSTUMSCHANCE
Breitband bietet weiterhin großes Potenzial.
1,2 Millionen Haushalte surfen mit weniger
als 10 Mbit/s.
SALES FLOW
Wissenstransfer soll FH-Partner unterstützen.
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Maria Zesch, CCO von T-Mobile, sieht bei HomeNet große Chancen: „1,2 Millionen Haushalte in Österreich surfen mit einer geringeren Downloadgeschwindigkeit, als wir mit unseren
LTE-Produkten selbst im Einstieg anbieten.“

von LTE und damit verbunden die
HomeNet-Kampagne des Betreibers
dar. Denn mit diesem Produkt hat TMobile nach Ansicht von Zesch die
Tür zu einem neuen Wachstumssegment aufgestoßen. Schließlich surfen
noch immer rund 50% der österreichischen Haushalte mit weniger als
10 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit.
„D.h., dass 1,2 Millionen Haushalte
in Österreich mit einer geringeren Geschwindigkeit surfen, als wir mit unseren LTE-Produkten selbst im Einstieg
anbieten. Das ist ein gigantisches Potenzial für uns. Deswegen bin ich bei
HomeNet noch nicht zufrieden. Das
ist wie warme Semmeln verkaufen. Da
geht meiner Meinung nach noch viel,
viel mehr als bisher. Zumal wir jetzt
auch für Telering ein Breitbandprodukt
haben, auf das viele Telering-Kunden
schon gewartet haben.“

FACHHANDELSMARKE
Das jüngste Highlight ist natürlich der
Neustart der Marke Telering. Mit der
neuen Kampagne wird der Inder durch
die Schlauberger ersetzt. Für die Kampagne wurde in Fokusgruppen und Befragungen gleichsam die Essenz der Telering-Kunden extrahiert und nun an die
Zielgruppe zurückgespielt. Damit spinnt
T-Mobile auch sein Zwei-Marken-Konzept weiter, wie Zesch versichert. Während T-Mobile eher auf eine statusbewusste und technologieaffine Zielgruppe
zielt, soll Telering die Kunden abdecken,
die besonders auf das Preis/Leistungsverhältnis achten.
„Wir sehen zwei Zielgruppen: Einerseits die „Tech&Fun“-User, die immer
über die neuesten Smartphones verfügen
wollen und sehr techniklastig sind. Diese

TELEKOMMUNIKATION
Kunden sind sehr individualistisch und
sie wollen sich aus einem sehr großen
Angebot ihr eigenes Paket zusammenstellen“, so Zesch. „Die andere Gruppe
ist bedächtiger und wägt mehr ab. Für
sie muss das Preis/Leistungsverhältnis
stimmen und es muss nicht immer das
neueste Gadget sein. Sie kaufen nicht einfach billig, sondern sehr gezielt, was sie
für sich brauchen. Diese Gruppe wollen
wir mit der Schlauberger-Kampagne ansprechen.“ Ob die Kommunikation denselben Kultstatus wie frühere TeleringKampagnen erringt, bleibt abzuwarten.
Aber die Kombination aus griffiger Kommunikation zusammen mit dem neuen Tarif im Baukastensystem sowie der
passenden Hardware bilden ein durchaus rundes Paket für die Zielgruppe.
Flankiert wird das durch ein attraktives
Breitbandangebot für daheim mit LTE.
Die PASST!-Tarife sollen dabei durch
ihre einfache Struktur dem Sicherheitsbedürfnis dieser Kunden entgegenkommen und sich gleichzeitig auch leichter
am POS verkaufen lassen – was natürlich wieder den Partnern im Fachhandel
entgegenkommt.
Denn Telering ist weiterhin unbestritten eine Fachhandelsmarke, wie Zesch
und Vice President Sales Jens Radszuweit
bekräftigen. „Unsere Untersuchungen
haben gezeigt, dass der Fachhandel weiterhin der stärkste Kanal für Telering ist.
Die Marke ist traditionell in ländlichen
Gebieten und im Westen stärker. In diesen Gebieten gehen die Kunden verstärkt
in den Fachhandel und nicht ins Netz.
Sie rufen auch bei keiner Hotline an, da
sie in den EFH-Shops unserer Partner
einfach kompetent beraten werden“, erklärt Radszuweit. Dass sich die Marken
T-Mobile und Telering trotzdem in einigen Bereichen überschneiden, sehen
Zesch und Radszuweit nicht als Problem
an. Vielmehr könnte der Handel damit
seinen Kunden immer das richtige Produkt anbieten, und für manche Kunden
komme eben nur die Marke T-Mobile
oder Telering in Frage.

SALES FLOW
Ein wichtiger Punkt für Zesch und
Radszuweit in der Zusammenarbeit mit
dem Fachhandel ist das Upselling. Beim
neuen PASST!-Tarif hat der Betreiber
dazu eine Palette von Optionen eingeführt, mit denen der Handel zusätzlichen
Umsatz generieren könne, wie Zesch
betont: „Das ist – neben dem Potenzial bei den Datentarifen – einer unserer
Wachstumshebel für den Fachhandel. Je
nachdem, was der Kunde benötigt, kann
er den Tarif anpassen - mit mehr Speed,

© T-Mobile

Die neue Kampagne von Telering soll an die Stärken der Marke anknüpfen: eine griffige
Kommunikation, perfekt zugeschnitten auf die Zielgruppe, samt einem einfachen Tarif im
Baukastensystem und attraktiver Hardware.

mehr Sicherheit oder mehr Minuten
fürs Telefonieren. Damit bieten wir den
Partnern die Möglichkeit zum Upselling – wie die Apfeltasche bei McDonalds. Ziel muss sein, dass der Kunde mit
zwei bis drei Zusatzprodukten den Shop
verlässt.“
Um das zu erreichen, will T-Mobile gemeinsam mit seinen Partnern die Customer Experience im Handel weiter
verbessern. T-Mobile setzt dabei auf den
weiteren Wissenstransfer aus den eigenen Shops. „Da können wir dem Handel
helfen, denn wir setzen auf loyale, aktive
Partner, die sich mit uns weiterentwickeln wollen. Denn wir haben das in unseren Shops schon durchexerziert. Wenn
man die eigenen POS vergleicht, dann
sieht man, was möglich ist und warum

in manchen Shops die Take Rate beim
Zusatzverkauf bei über 60% und in anderen deutlich darunter liegt“, so Zesch.
„Dieses Wissen stellen wir gemeinsam
mit den Quality Checks unseren Goldund Silber-Partnern zur Verfügung, weil
wir mit unseren Partnern besser werden
wollen.“
Ganz besonderes Augenmerk will TMobile dabei auch dem Sales Flow widmen, wie Radszuweit ergänzt: „Das ist ein
sehr strukturierter Prozess und erfasst die
gesamte Customer Journey. Welche Produkte werden wann angeboten und was
hilft dem Verkäufer, möglichst schnell
zum Abschluss zu kommen. Die schlauen Partner nutzen das. Das ist der große
Vorteil unserer vernetzten Organisation“,
so Radszuweit.

OMNICHANNEL
Neben diesem eher kurzfristigen Projekt verfolgt T-Mobile mittelfristig auch
einen Omnichannel-Ansatz. Dabei
strebt der Betreiber eine weitgehende Verknüpfung der Vertriebskanäle
an. Das Projekt unter der Leitung von
Radszuweit ist derzeit auf drei Jahre angesetzt. „Lustigerweise hinkt die
Telekom-Industrie beim Thema Omnichannel hinterher. Derzeit sind die
Channels noch weitgehend getrennt,
doch die Kunden unterscheiden nicht
nach Online, Shop oder Partner-Kanal.
Er will immer die beste Customer Experience haben, egal wo er sich befindet“,
so der Vice President Sales. „Deswegen
wollen wir die Channel-Strukturen aufbrechen. Dazu verknüpfen wir nicht nur
die eigenen Shops, das Service und unser Online-Angebot, sondern auch andere Kanäle. In drei Jahren wollen wir

damit eine einheitliche OmnichannelWelt über alle Kanäle haben. Wenn wir
unser Konzept von „Click und Collect“
ausrollen, verschmelzen Online- und
Handel. Deswegen wollen wir für alle
Kanäle von Anfang an diese Möglichkeit mitdenken.“
Geht alles nach Plan, so werden die
Kunden z.B. bei T-Mobile via Click
and Collect online bestellen können
und die Ware beim nächsten Goldpartner abholen, womit der Händler
Chance zum Cross- und Upselling
habe. Aber auch der umgekehrte
Vorgang soll möglich sein, sollte der
Händler einmal ein Produkt nicht lagernd haben. Damit setzt T-Mobile
auch bewusst ein Zeichen gegen Pure
Player, die sich für das Internet als Vertriebsweg entscheiden.
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HUAWEI FÜR INDIVIDUALISTEN

Die Midrange besetzen
Nach den erfolgreichen Smartphone-Launches der vergangenen Monate setzt Huawei nach. Zur IFA hat das
Unternehmen mit Huawei nova das nächste ambitionierte Modell vorgestellt. Das neue Smartphone soll nach
dem Willen des Herstellers mit seinem Design, seiner Kamera und Performance die Individualisten unter den
Endkunden ansprechen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

M

it seinem 5-Zoll-Display, Octa
Core-Prozessor, seiner leistungsfähigen Kameras sowie einem ansprechend geschwungenen Metallgehäuse
positioniert sich das Huawei nova im
hart umkämpften Midrange-Segment.
Dazu passt auch der UVP von 399
Euro, mit dem das Huawei nova exakt
zwischen dem Flaggschiff P9 und dem
P9lite liegt.

PREIS/LEISTUNG
Für VL Kurt Manninger stellt das
Nova wohl das ideale Angebot an die
Preis-Leistungs-bewusste Zielgruppe dar.
„Einerseits wollen wir mit dem Gerät das
Midrange-Segment abdecken. Andererseits wollen wir damit Kunden ansprechen, die ein etwas kompakteres Gerät
als das P9, aber trotzdem die neueste
Technologie wünschen“, erklärt VL Kurt
Manninger. „Denn das Huawei nova verfügt über Highend-Features wie den Fingerprint-Sensor der jüngsten Generation,
mit dem sich das Gerät sofort entsperren
lässt, sowie ein Full HD-Display und vieles mehr.“

Das Huawei nova soll
mit seiner Kombination
aus kompakter Form,
Highend-Design und
Top-Features für den
Hersteller die Midrange
besetzen.
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Dementsprechend hat
der Newcomer
einiges
bei
der
Ausstattung zu bieten,
auch wenn die
Dual-LensTe c h n o l o g i e
von Huawei
dem P9 vorbehalten bleibt.
So hat der
Hersteller das
Nova mit einer
leistungsstarken 12 MPHauptkamera
ausgestattet.
Die Pixelgröße von 1,25
µm
sowie
das lichtstarke Objektiv

VL Kurt Manninger mit dem neuen Huawei nova: „Wir wollen in jeder Preisklasse unseren
Kunden aktuelle Modelle mit der neuesten Technologie bieten. Mit dem Huawei nova haben wir in allen Segmenten ein starkes Angebot.“

sollen gute Ergebnisse auch unter schwierigen Lichtbedingungen sicherstellen.
Ein schneller Autofokus sorgt bei den
Schnappschüssen für Schärfe und Präzision. Ergänzt wird dies durch die 8 MPFrontkamera. Videos werden in 4K aufgenommen.

Preisklasse unseren Kunden aktuelle Modelle mit der neuesten Technologie bieten. Mit dem Huawei nova haben wir
in allen Segmenten ein starkes Angebot.“
Dementsprechend breit soll das nova
ab Oktober in allen Kanälen forciert
werden.

Damit dem Smartphone unterwegs TABLET-STRATEGIE
nicht der Saft ausgeht, hat Huawei
Huawei hat aber nicht nur ein neues
das nova mit einem 3.020 mAh-Akku
ausgestattet, und auch beim Design Smartphone-Modell in Berlin gezeigt.
nimmt das nova Anleihen in der Ober- Der Hersteller präsentierte mit dem MediaPad M3 auch ein neues Flaggschiff
klasse.
bei den Tablets. Dieses wurde in KoJEDE PREISKLASSE BESETZT operation mit Harman Kardon für den
Multimediaeinsatz entwickelt und verMit der Einführung des nova setzt Hu- fügt über einige innovative Audio- und
awei in dieser Hinsicht auch ein Zeichen. Multimediafunktionen für das perfekte
Anstatt die Modelle des Vorjahres her- Unterhaltungserlebnis. Dazu gehört ein
unterzustufen, gibt es auch im mittle- Huawei-eigener Achtkern-Prozessor, der
ren Preissegment ein neues Modell. Die besonders für Anwendungen wie z.B.
Motivation dahinter ist der technolo- HD-Videos und 3D-Gaming genügend
gische Fortschritt. „Wir wollen in jeder Power liefern soll.

69€
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SONY MOBILE SETZT AUF SEIN NEUES FLAGGSCHIFF UND SEHR INTELLIGENTE PRODUKTE

Smarte Kommunikation
Die Mobilkommunikation entwickelt sich weiter und Sony Mobile will beim nächsten Schritt ganz vorne mit
dabei sein. Deswegen bringt das Unternehmen mit dem Xperia XZ nicht nur ein neues Flaggschiff-Modell,
sondern auch die neuesten Smart Devices, mit denen der User seine Augen wieder vom Screen in seiner Hand
heben kann und trotzdem verbunden bleibt.
via STORYLINK: 1610074

S

tandesgemäß auf der IFA hat Sony
Mobile sein jüngstes Flaggschiff vorgestellt. Treu seiner neuen Markenpolitik trägt das Smartphone nur noch den
Schriftzug Xperia, die Kommunikationsmarke des Konzerns. Als neues HeroProdukt für das Weihnachtsgeschäft hat
das Xperia XZ das meiste Scheinwerferlicht in Berlin abbekommen. Dabei hatte
sich Sony Mobile wieder an das bewährte
Rezept gehalten und das Hauptaugenmerk beim neuen Modell auf hochwertiges Design, Topausstattung sowie eine
Weiterentwicklung der Kamera gelegt.
Als Joker bringt Sony Mobile zusätzliche
Assistenzsysteme ein, mit denen sich die
Nutzung des Smartphones, besonders die
Ausdauer des Akkus, weiter verbessern
lassen.

QUALITÄTSSPRUNG
„Bei der Kamera haben wir den nächsten Schritt gemacht. Nach dem Predictive Autofocus haben wir nun den
Triple-Sensor (Bild, Distanz und Farbe) eingeführt. Der Laser-Sensor hilft
besonders bei schlechtem Licht beim
schnellen Fokussieren. Damit fotografiert man immer ohne Unschärfe, und
der neue RGB-Sensor sorgt immer automatisch für den richtigen Weißabgleich“, erklärte Miso Curcic de Jong,
Head of Marketing Activation Austria,
Switzerland and Adriatic markets, Sony
Mobile Communications. „Damit ist
uns nochmals ein Qualitätssprung gelungen.“

AM PUNKT
QUALITÄTSSPRUNG
bei der Kamera. Mit dem Xperia XZ setzt
Sony Mobile auf eine Kombination aus drei
Sensoren für noch bessere Fotos.
INTELLIGENTE ZUSATZFUNKTIONEN
sollen die Leistung des Smartphones steigern.
ASSISTENTEN
Smarte Produkte wie Xperia Ear sollen neue
Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen.
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TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Sony Mobile | INFO: www.sonymobile.at

Abgerundet wird
das Paket durch
das edle VollmetallDesign, ein 5,2
HD-Display und
das leistungsfähige
Innenleben. Außerdem ist das Smartphone nach IP
65/68 staub- und
wasserfest.
Neuland betritt
Sony Mobile mit
den intelligenten
Zusatzfunktionen,
die die Leistung des
Smartphones weiter verbessern. So
entfernt der Smart
Cleaner automatisch nicht genutzte Apps aus dem
A r b e i t s s p e i c h e r,
was nicht nur den
Prozessor entlastet,
sondern auch die
Akku-Laufzeit er© Schebach
höht. Für viele User
ein entscheidender
Miso Curcic de Jong, ML Sony Mobile, mit dem neuen Hero von
Vorteil. Der zweite
Sony Mobile, dem Xperia XZ. Vor allem bei der Kamera des neuen
intelligente AssisSmartphones hat Sony Mobile nochmals deutlich zugelegt.
tent ist die Qnovo
Adaptive Ladetechnologie. Damit lernt das Smartphone das auch dieses Modell erhält den neuen
Ladeverhalten des Benutzers und passt Dreifach-Sensor.
die Leistungsaufnahme entsprechend an.
Wenn der Benutzer das Gerät z.B. immer „SMARTPHONE		
bis 7 Uhr in der Früh an der Steckdose BLEIBT SMARTPHONE“
hat, dann wird der Ladevorgang entspreRichtig spannend wird die Entwickchend optimiert und schonender vollzogen, womit sich die Lebensdauer des Ak- lung bei Sony Mobile allerdings bei den
smarten Produkten, die ebenfalls in Berkus deutlich verlängert.
lin nochmals gezeigt wurden. Als erstes
Seinem Flaggschiff stellt Sony Mobile soll das Xperia Ear im Herbst kommen.
das Xperia X Compakt zur Seite. Die- Das Headset ist allerdings mehr als eine
Bluetooth-Freisprecheinrichses soll nach dem Plan des Herstellers stylische
all jene Benutzer ansprechen, die ein tung. Nach den Plänen der Produktentkleineres Gerät bevorzugen, dabei aber wickler von Sony Mobile soll das Xperia
keine Abstriche bei der Leistung hin- Ear ein kleiner, intelligenter Gehilfe für
nehmen wollen. Dazu verkleinerte Sony den Alltag werden, der jedes AndroidMobile das Display auf 4,6 Zoll, aber Smartphone ergänzen kann.

TELEKOMMUNIKATION
„Die Geräte werden mehr und mehr zu
personalisierten Assistenten, die ich nach
meinen Bedürfnissen konfigurieren kann.
Damit wollen wir die Welt der Kommunikation erweitern“, so Curcic de Jong.
„Denn ein Smartphone bleibt ein Smartphone, aber die Kommunikation entwickelt sich weiter. Mit diesen Devices
schaut man wieder auf und ist trotzdem
immer verbunden. Das ist eine andere Art
zu kommunizieren.“ Dazu liest Xperia
Ear seinem Benutzer die News vor, nimmt
über Sprachsteuerung Befehle entgegen,
z.B. um eine Nachricht zu diktieren oder
eine Verbindung herzustellen, sagt bei
der Navigation die Route an, sucht im
Internet für den Benutzer nach Informationen oder liest WhatsApp-Nachrichten
vor. Anrufe lassen sich mit einem einfachen Nicken oder Kopfschütteln annehmen oder ablehnen. Ausgeliefert wird das
Xperia Ear in einer kleinen Schatulle, die
gleichzeitig als Ladegerät dient.

© Sony Mobile

© Sony Mobile

Das Xperia X Compact (l.) soll die Kunden ansprechen, die ein etwas kleineres Format ohne
Abstriche bei der Leistung für ihr Smartphone wünschen. Der Xperia Ear (r.) soll dagegen
der erste Vertreter von Sony Mobiles Smart Products am Markt werden.

Bildschirminhalt des Smartphones auf
die Wand oder Tischplatte projektzieren
und der Benutzer kann die Projektion
wie einen Touchscreen zur Bedienung
des Smartphones nutzen. Somit kann das
Smartphone in der Tasche bleiben, wenn
Der Xperia Projector ist dagegen noch der Benutzer Anrufe annimmt oder einin Entwicklung. Dieser Projector ist ein fach ein Video aufruft.
digitaler Assistent für die eigenen vier
Wände und lässt sich ebenfalls über KOMMUNIKATION AM POS
Sprachbefehle steuern. Zusätzlich verFür den Fachhandel könnten diese
fügt das Gerät über einen Beamer sowie eine Kamera. Damit lässt sich der neuen Produkte ähnlich wie die

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

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

Wear
ables die Chance für zusätzliche
Umsätze öffnen. Schließlich sind diese Assistenen durchaus erklärungsbe
dürftig.
Ein erster Anlauf soll bereits im Herbst
erfolgen, wie auch Curcic de Jong erklärt: „Wir werden das Xperia Ear in
den kommenden Monaten im Fachhandel launchen. Denn wir wollen diese neue Art der Kommunikation bereits im Weihnachtsgeschäft am POS
zeigen.“

TELEKOMMUNIKATION | AKTUELLES
HTC

Go! Tarife wechseln. Damit bietet A1
bereits ab dem Einsteiger-Tarif A1 Go!
Ideal für Österreich
S um 24,90 Euro/Monat für bestehenIn den vergangenen Jahren ist der de A1 Festnetz-Internet Kunden (sonst
Smartphone-Markt konstant gewachsen. 34,90 Euro/Monat) die volle InternetDoch viele Studien deuten darauf hin, Geschwindigkeit.
dass der Markt seinen Zenit überschritten
hat. Auch HTC-DACH Chef Eric Mat-

thes rechnet heuer erstmals mit einem
leicht rückläufigen Smartphone-Markt,
mit wenig Bewegung bei den „Kleinen“
wie LG, Sony oder eben auch HTC. „Es
wird härter. Telefone alleine werden in
Zukunft zu wenig sein, man muss sich
neue Standbeine wie z.B. Wearables suchen”, lautet deswegen das Fazit von
Matthes.
Aber auch beim Hauptprodukt Smartphones ist das Ziel ganz klar: Es geht
nun darum, sich mit einem passenden
Portfolio möglichst gut im Markt zu positionieren. Demgemäß wurde mit dem
IFA-Highlight HTC One A9s ein „ideales Gerät für den österreichischen Markt”
präsentiert, das sich durch hochwertige
Ausstattung und Verarbeitung (z.B. Metallgehäuse) zum attraktiven Preis (UVP
299 Euro) auszeichnet. Geräte-technisch
sei einfach nicht mehr viel drin, gibt Matthes zu verstehen: „Der 299-Euro-Markt
ist in Österreich relativ groß. Und unter
dem High-end-Bereich kommt gleich der
Sprung dorthin.”

„Sicherheit geht vor. Darum haben wir
sehr hart daran gearbeitet, die ehestmögliche Verfügbarkeit neuer Galaxy Note7 in
Österreich zu gewährleisten. Wir danken
allen Kunden, die unserem Aufruf gefolgt
sind und ihr Gerät bereits umgetauscht
haben, für ihre Geduld und Treue. Alle
BLACKBERRY
übrigen Kunden fordern wir auf, jetzt zu
Pionier hört 		
handeln und ihr Gerät aus dem Vorverauf mit Hardware
kauf heute noch gegen ein neues Galaxy
Note7 auszutauschen.“ bekräftigt Jörg
Ein weiterer Mobilfunk-Pionier zieht Bauer, Director IT & Mobile, Samsung
sich aus dem Hardwaregeschäft zurück. Electronics.
BlackBerry will keine Hardware mehr
entwickeln. Das kanadische Unternehmen will sich in Zukunft ganz auf die
Weiterentwicklung seiner Softwareprodukte konzentrieren und die eigene
Hardwaretechnologie an Partner lizenzieren.
„Anstatt selbst Hardware zu entwickeln, wollen wir diese Funktion an unsere Partner abgeben“, so CEO John Chen,
der die Führung des Unternehmens
2014 übernommen hatte. „Damit können wir uns
vollkommen
auf die Entwicklung von
SicherheitsSoftware für
Endgeräte
sowie Unternehmenssoftware
konzentrieren.“
Bl a c k B e r r y
hatte die vergangenen zwei Jahre den Turnaround im Hardwaregeschäft versucht im Endeffekt erfolglos, wie die Ergebnisse
der vergangenen Quartale zeigten. Das
Unternehmen meldete für das vergangene
Quartal einen Verlust von 372 Mio. Dollar – im Vergleichsquartal 2015 schrieb
BB zumindest noch 51 Mio. Dollar. Der
Umsatz ging im gleichen Zeitraum von
490 auf 334 Mio. Dollar zurück.

Jeder Galaxy Note7-Kunde in Europa
hat eine Reihe von Sicherheitsmeldungen
von Samsung erhalten, um ehestmöglich
am Austauschprogramm teilzunehmen.
Weiters wurde in ganz Europa ein Software-Update für alle bestehenden Galaxy
Note7-Geräte ausgerollt, welche die maximale Akkuladekapazität auf 60 Prozent
beschränkt und so das Risiko für mögliche Zwischenfälle reduziert.
Alle Kunden, die ihr aktuelles Galaxy
Note7 gegen ein neues austauschen,
können auch durch eine Änderung der
Benutzeroberfläche sicher sein, dass ihr
Neugerät mit einem einwandfreien Akku
ausgestattet ist (siehe Bild oben). Denn
jedes Galaxy Note7, das ein grünes Akku-Symbol in der Statusleiste, auf dem
Power-Off-Screen und am Always-OnDisplay zeigt, ist beim Aufladen sicher.

MLINE

A1

Mehr Speed
Neues Speedlimit für A1-Kunden. Seit
9. September surfen Neukunden, die
sich für einen der aktuellen A1 Go! Tarife anmelden, mit
bis zu 300 Mbit/s.
Auch bestehende
Kunden können
von diesem Upgrade profitieren,
wenn sie in einen
der aktuellen A1
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Europa laut Samsung beinahe 60 % der
betroffenen Geräte ausgetauscht.
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SAMSUNG

Austauschprogramm für
Galaxy Note7
Nach den medial stark präsenten Problemen mit den Akkus des Galaxy Note7
hat Samsung Österreich am 20. September ein Austauschprogramm für die
betroffenen Geräte begonnen. Den Vorverkauf für das Galaxy Note7 hatte der
Hersteller bereits drei Wochen zuvor
eingestellt. Bis Ende September waren in

Cable Candy
Zubehörspezialist MLINE hat die IFA
genutzt, um eine neue Produktlinie im
Bereich Kabel-Management vorzustellen.
„Auf der IFA wollten wir die Reaktion
der Kunden testen – und die fiel wirklich
gut aus”, zeigte sich MLINE-CEO Rudi
Happl (Bild rechts) mit dem Feedback in
Berlin zufrieden. „Mit Cable Candy geht
es uns darum, den Kunden in verschiedenen Lebenssituationen abzuholen. Denn
funktioniert das Produkt beim Kunden,

AKTUELLES | TELEKOMMUNIKATION
Anbietern zu denselben Konditionen
zur Verfügung stellen. Damit sollen Interessenkonflikte vermieden werden, da
in diesem Fall der geförderte Infrastrukturbetreiber nicht am Endkundenmarkt
tätig sei.

DREI

Breitband-Offensive
Drei forciert sein mobiles BreitbandAngebot. Der Betreiber bietet seinen bedann funktioniert es auch im Handel. liebtesten mobilen Router 3HuiTube bei
Und gerade für den Fachhandel ist Kabel- Neuanmeldung zu jedem LTE Hui FlatManagement ein sehr breites und interes- Tarif mit Bindung um 0 Euro an. Gleichsantes Thema.”

zeitig schenkt
Drei
allen
neuen 3HuiTube- und
LTE
Hui
F l a t - Ta r i f Kunden bis
30.Oktober
2016
das
Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69 Euro.
Für die Kunden stehen die unlimitierten Fullspeed LTE-Tarife Hui
Flat 30, Hui Flat 50 und Hui Flat
150 mit Downloads von bis zu 30
Mbit/s, 50 Mbit/s oder 150 Mbit/s zur
Wahl.

Insgesamt soll die neue Linie 24 verschiedene Produkte umfassen und laut
MLINE sämtliche Bedürfnisse der Kunden abdecken.
Der „Ziel-UVP“ für alle
Artikel werde bei 5,99 Euro
liegen. Der Roll-out von
Cable Candy soll gegen Jahresende erfolgen.

VAT

Gegen die ReMonopolisierung
Bei der Vergabe der Mittel zur Breitbandförderung
propagiert der Verband
der alternativen TelekomNetzbetreiber einen neuen
Ansatz. Die alternativen
Betreiber wollen die Dienstleistung von der Infrastruktur trennen. Ansonsten
drohe eine Re-Monopolisierung, da nach der Meinung
des VAT A1 überproportional von den Fördergeldern
aus der Breitbandmilliarde
profitiere. Der Grund dafür liegt in den Ausschreibungsbedingungen. Diese
seien nach Ansicht des VAT
auf den ehemaligen Monopolisten zugeschnitten,
alternative Betreiber hätten
damit einen strukturellen
Nachteil. Als Gegenmittel
schlägt der VAT die Förderung wettbewerbsneutraler
Infrastrukturbetreiber vor,
die die Infrastruktur allen

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1378012

MULTIMEDIA
WOLFGANG SCHALKO

„WIR BRAUCHEN
DIE FUTURA”
Es mag wie Ironie des Schicksals klingen, aber ich werde – so
wie das gesamte E&W-Redaktionsteam – von der Futura regelrecht verfolgt. Und das hat einen guten Grund: Wie alle
Zeitungsmacher verwenden auch wir als Ausgangspunkt für
unsere Artikel Seitenvorlagen, die mit Blindtext befüllt sind
– und unser Platzhalter für den Titel heißt seit Jahr und Tag
bezeichnenderweise „Wir brauchen die Futura”. Mit jeder einzelnen Story, die Sie in der E&W lesen, wurde der verfassende Redakteur also an die jüngere Messegeschichte Österreichs
erinnert. Das soll jetzt kein Plädoyer gegen die heuer erstmals
stattgefundene AELVIS sein – ganz im Gegenteil: Es soll die
Notwendigkeit einer Messe für den österreichischen Elektrohandel mit allem, was dazu gehört, aufzeigen. Denn angesichts
der offenbar immer weiter auseinander driftenden Meinungen
und Standpunkte über Ort, Zeitpunkt, Dauer, Modalität etc.
ist die Einsicht, dass ein nationales Branchenevent ein absolutes Muss ist, der kleinste noch verbliebene Nenner aller Beteiligten. Der Name einer solchen Veranstaltung ist – zumindest
was meinen Standpunkt betrifft – zweitrangig.
Ehe sich nun der gedankliche Hick-Hack über Schuldzuweisungen, Motivationsdefizite und Ähnliches einsetzt oder
die leidigen „Hätte-wäre-würde”-Überlegungen vor dem
geistigen Auge aufpoppen, hier einige Eindrücke aus Berlin
und der IFA, vor deren Hintergrund man das Thema Messe
vielleicht nochmals beleuchten sollte. In unserer zunehmend
technisierten, automatisierten und völlig vernetzten Welt
steigt der Grad der Komplexität kontinuierlich – oft nicht
augenscheinlich, aber im Hintergrund definitiv. Parallel
dazu scheint das Angebot an uns zur Verfügung stehenden
Produkten und Geräten – im Englischen sehr treffend als
„Devices” bezeichnet – ins Unermessliche zu wachsen. Um
diese Vielfalt zumindest in Ausschnitten abbilden zu können,
gibt es auf der IFA seit Jahren die bewährte TecWatch-Halle.
Dort tummeln sich neben allerlei Branchenverbänden wie
dem ZVEI, dem ZVEH, der Deutschen TV-Plattform und
Größen wie das Fraunhofer-Institut neuerdings auch immer
mehr Start-ups. Die demonstrierten auch diesmal mit mehr
oder weniger ausgereiften Entwicklungen, was technisch
machbar ist. Ob „aufbügelbare” Kleidungs-Sensoren, smarte
Schuheinlagen oder die x-te Variante einer 3D-ModellingSoftware tatsächlich irgendwann Marktreife erlangen oder
einfach Rohrkrepierer bleiben (ein Schicksal, das den meisten dieser euphorischen Umsetzungen beschieden ist), ist
beinahe nebensächlich. Denn dieses wie ein „digitaler Goldrausch” bis zum Exzess betriebene Trial&Error zeugt selbst
dann eindrucksvoll von der Energie und dem Antrieb in
der Welt der Technik, wenn der große Wurf nicht gelingt.
Dementsprechend dicht ist stets das Gedänge in dieser Halle (aussteller- wie besucherseitig), um die Chance, eine vielleicht große Idee von morgen schon heute zu sehen, nicht zu
verpassen. Schauplatzwechsel: In Salzburg war von all dem
wenig bis nichts zu bemerken. Das soll nicht bedeuten, dass
wir in Österreich versuchen müssen, unbedingt größer oder
bunter zu werden als die Weltleitmesse in Berlin. In manchen
Belangen besser – das würde völlig reichen.
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MEHR ALS MESSE

Klangbilder|16
Initiator Ludwig Flich
hat seinem „Baby” eine
Verjüngungskur verordnet: Die klangBilder|16
sollen demnach nicht nur
eine Messe, sondern ein
3-Tage-Sound-Festival,
bestehend aus klangFestival, Events & Wein sowie der Messe im bewährten Format.
In Verbindung mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm (neben diversen musikalischen Vorführungen soll z.B.
am Messesonntag ein großer Car-HiFi-Contest stattfinden)
wird auch der Verein Digitalradio Österreich mit von der Partie
sein und etliche namhafte Aussteller haben ihre Beteiligung an
diesem neuen Dreiklang ebenfalls bereits erklärt. Insgesamt will
Flich den Servicecharakter der Veranstaltung erhöhen und mit
der stärkeren Öffnung für aktuelle Themen wie Streaming und
einem insgesamt frischeren Auftritt (gerade auch über soziale
Netzwerke) gezielt ein jugendlicheres Publikum ansprechen.
Die klangBilder|16 finden vom 11.-13. November, jeweils von
10 bis 19 Uhr im Arcotel Kaiserwasser statt.

AKG SCHLIESST WERK IN LIESING

Wien muss weg
Das Traditionsunternehmen AKG, weltweit bekannt für seine Mikrofone und Kopfhörer, wird sein Werk auf der Laxenburger Straße in Wien Liesing voraussichtlich nur noch bis
Juni 2017 weiterführen und sämtliche in Wien angesiedelten
Bereiche an Kompetenzzentren im Ausland (Deutschland und
Ungarn) überführen. Von der Schließung des Werks sind rund
130 Mitarbeiter betroffen. Wie ein Sprecher des Mutterkonzerns Harman (zu dem AKG seit 1993 gehört) erklärte, sei dieser Schritt das Ergebnis eines langen Prozesses gewesen, in dem
man überlegt habe, wie man mit dem Wettbewerb und den veränderten Kundenbedürfnissen umgehen solle.

VON SAMSUNG ZU TECHBOLD

Reitmayr bei Izdebski
Der internationale Top-Manager Gerald Reitmayr (Fo.re.),
hierzulande bestens bekannt durch seine jahrelange Führungsposition bei Samsung und zuletzt (bis Anfang 2016) als Head
of Sales für Samsung Europe mit einer Umsatzverantwortung
von 30 Mrd. Euro betraut, verstärkt als Gesellschafter und Chief
Operating Officer das junge Unternehmen techbold von Damian
Izdebski. Bei techbold wird Gerald Reitmayr sich vor allem darum kümmern, den kommenden Wachstumsschritt zu managen.
Unter seiner Ägide sollen
neue B2B-Konzepte und
-Produkte erarbeitet und
umgesetzt werden. Darüber
hinaus wird er die strategische Entwicklung des Omnichannel-Vertriebskonzeptes vorantreiben und das
komplette
Management
des Vertriebs übernehmen.

SKY OHNE LANGE

VERTRAGSBINDUNG
Dein Ticket zum besten Sky Programm auf einem Gerät deiner Wahl.
1 Monat die neuesten und besten Serien. 1 Monat die aktuellsten Blockbuster.
1 Monat, 1 Woche oder 1 Tag lang exklusiven Live-Sport.

The Walking Dead
Staffel 7, ab Oktober

Star Wars:
Das Erwachen der Macht
im Oktober

Alle Spiele live

Sofort verfügbar
*
ab 9,99€
Jetzt starten auf skyticket.at
* Sky Monatsticket: Buchbar sind das Monatsticket Entertainment für € 9,99 mtl. und/oder das Monatsticket Cinema für € 14,99 mtl. Das Monatsticket Supersport ist für € 29,99 buchbar. Laufzeit unbefristet. Monatstickets können nach Ablauf des ersten Kalendermonats mit einer Kündigungsfrist von 7 Tagen jeweils zum Kalendermonatsende gekündigt werden. Supersport Tages- & Wochenticket:
Buchbar sind das Supersport Tagesticket für € 9,99 und das Supersport Wochenticket zum Preis von € 14,99. Die Dauer der Freischaltung des jeweiligen Tickets wird vor jeder Bestellung mitgeteilt. Die
Freischaltung endet automatisch. Die enthaltenen Sender sind teilweise nicht durchgängig verfügbar, da aus lizenzrechtlichen Gründen vereinzelt Programminhalte online nicht zur Verfügung stehen.
Empfang nur in Deutschland und Österreich. Stand: August 2016. Sky Österreich Fernsehen GmbH, Rivergate, Handelskai 92, Gate 1, 1200 Wien. © 2016 AMC Network Entertainment LLC. All rights reserved.,
© 2015 Lucasfilm Ltd. All rights reserved., © AFP/Getty Images.
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ZUKUNFT DES FERNSEHENS

Bewegte Zeiten für					
das bewegte Bild
Wo könnte man einen besseren Einblick in die Gegenwart sowie die nähere und auch etwas weiter entfernte
Zukunft zu allen Aspekten des Fernsehens erhalten als auf der IFA? Nach den wenig ergiebigen Jahren des –
zum Glück überwundenen – 3D-Hypes gestaltete sich der Messebesuch heuer wunderbar erfrischend. Der
Technologiewettstreit ist voll im Gange, offene Content- und Standardfragen halten die Hersteller und Entwickler ebenso auf Trab wie das sich völlig wandelnde Nutzungsverhalten. Kurzum: Im TV-Sektor brodelt‘s.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Messe Berlin, Hersteller/Anbieter, W.Schalko | INFO: www.elektro.at

D

ie Zukunft des Fernsehens – allein
diese knappe Aussage lässt es notwendig erscheinen, zunächst zwei Dinge
zu definieren. Erstens, wie weit man die
„Zukunft” fassen will, und zweitens, was
alles man unter „Fernsehen” versteht. Allein dass der Versuch, sich hier festlegen
zu wollen, zum Scheitern verurteilt ist,
macht die Komplexität und den Umfang
der Thematik recht schnell deutlich. Da
es also schlichtweg unmöglich geworden
ist, überhaupt Grenzen zu ziehen. Im Folgenden eine punktuelle Betrachtung …

TECHNISCHE ASPEKTE
Loewe hat einen, Metz hat einen, Panasonic hat schon länger einen, Philips
hat sogar einen mit Ambilight, Samsung
hat schon wieder keinen mehr und LG
richtig viele verschiedene – OLED-Fernseher. Dass sich die Technologie, die unsere Mobilgeräte längst erobert hat, auch
im Wohnzimmer auf dem Vormarsch
befindet, steht außer Frage. Offen bleibt
allerdings, wie schnell OLED im Massenmarkt ankommt, denn während für konventionelle LCD-TVs heute im Schnitt
rund 600 Euro ausgegeben werden (laut
GfK), so muss man für OLED-Geräte
in etwa das Achtfache hinblättern. Zwar
bietet Marktführer LG Full-HD-Einstiegsgeräte ab ca. 2.000 und UHD-Modelle ab ca. 3.000 Euro, richtig interessant
AM PUNKT
DER NÄCHSTE TECHNOLOGIESPRUNG
wird die Etablierung von OLED-TVs am Massenmarkt sein.
4K IST ALS THEMA
technisch gelöst, wirft beim Content aber
weiterhin Fragen auf.
DIE MOBILE NUTZUNG
von Bewegtbildinhalten nimmt zu, ebenso
die Vernetzung der Geräte mit dem Web.
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Faszination Fernsehen: Mit dieser Ansammlung zog Samsung die Blicke bei der IFA auf sich.

wirds dann aber erst bei rund 5.000 Euro Entwicklung der Hersteller aus China.
– wo z.B. auch die 55-Zöller von Loewe Denn wie unschwer zu erkennen ist, maund Metz liegen.
chen diese nicht nur rasante Fortschritte, sondern befinden sich technologisch
Standardmäßig zählt bei sämtlichen bereits auf Augenhöhe. Was (noch) den
Mittel- und Oberklasse-TVs heute Unterschied ausmacht, ist einerseits das
UHD-Auflösung zur Ausstattung, da- Unvermögen, die PS auch beim Vertrieb
rüber hinaus 10 Bit Farbtiefe für erwei- auf die Straße zu bringen, andererseits
terte Farbräume, High Efficiency Video die oftmals unausgereift wirkende SoftCoding (HEVC) und natürlich High ware bzw. für unsere Begriffe nur wenig
Dynamic Range (HDR). Dass LCD- komfortablen Begriffe. Hier punkten einTVs höhere Helligkeitswerte aufweisen mal mehr die deutschen TV-Hersteller –
als OLEDs, gleichen diese durch ihre bei der alten LCD- wie auch der neuen
deutlich besseren Schwarzwerte übrigens OLED-Technologie.
mehr als aus. Fakt ist aber auch, dass Hersteller wie Samsung oder Sony aus einem EMPFANGSWEGE
simplen Grund an den LCD-Panels festWelche enormen Unterschiede und
halten: Die Technik sei noch lange nicht
ausgereizt, so das Hauptargument – und Hürden es für das Bild bei seinem Weg
auf den Schirm zu meistern gilt, zeigt
außerdem wesentlich günstiger.
sich alleine daran, dass die Kabel-LandEin Faktor, den alle eingesessenen schaft gerade einmal in der voll digitaliMarken auf dem Radar haben, ist die sierten TV-Welt ankommt, während die

E&W SERIE | COVERSTORY | MULTIMEDIA
nur am Rande er- gefolgt von Notebook (50%) und Tabwähnt.
let (30%). 65% nutzen portable Geräte
für Bewegtbild-Inhalte (bei den unterDass
Rund- 30-Jährigen weit über 80%), 45% auf
funk nicht der dem Tablet oder Smartphone. Während
einzige Weg ist, zuhause Live-TV, Mediatheken und Streum
fernzuse- aming-Portale favorisiert werden, sind es
hen, machen die unterwegs Online-Nachrichten, soziale
Ambitionen von Medien und VoD. Interessantes Detail:
Netflix, Amazon, 53% nutzen regelmäßig HbbTV, aber
Google & Co nur 16% kennen den Begriff – mehr als
in Sachen Strea- doppelt so vielen ist hingegen „Red Butming und VoD ton” vertraut.
nur allzu deutlich – gerade hier 4K SCHAUEN – ABER WIE?
wächst aufgrund
Die „Contentfrage” ist etwas, das für
Der projizierte Touchscreen: Was zunächst unmöglich klingt, demons- der immer leisdie
adäquate Nutzung von UHD-TVs
tungsfähigeren
trierte Sony auf der IFA – selbst Games funktionierten einwandfrei.
Übertragungswe- eigentlich geklärt sein sollte – tatsächlich
ge die Anzahl an üben sich die Gerätehersteller bei der
Terrestrik gerade den Sprung von SD auf hochwertigen Inhalten (in 4K und HDR) Beantwortung zumeist in Kreativität. In
HD vollzieht und die Protagonisten im besonders rasant. Wie eine zur IFA ver- Österreich empfangen von den rund 3,6
SAT-Bereich bereits für die ersten ultra- öffentlichte Verbraucherstudie über die Mio. TV-Haushalten etwa 60% ihre Prohochauflösenden Rundfunkprogramme Nutzung verschiedener Medien zeigte, gramme via SAT, 30% via Kabel und je
sorgen. Dass Japan die Olympischen kann dem klassischen Rundfunk noch 5% via IPTV und Antenne – wobei der
Sommerspiele 2020 in 8K übertragen keine Alternative das Wasser reichen: SAT-Anteil weiter wächst (alleine heuer
will und Sharp soeben den weltweit ers- Bewegtbild-Inhalte werden demnach am um rund 100.000 Nutzer). Um die mehr
ten 8K-SAT-Receiver vorstellte, sei hier häufigsten auf dem TV genutzt (60%), und mehr gefragten 4K-Inhalte ist es in

ORF & ORS – „FERNSEHEN HAT ZUKUNFT”
Als kürzlich der Startschuss zur begleitenden Werbekampage für die simpliTVUmstellung in W, NÖ und B fiel, erklärte ORF-Generaldirektor Alexander
Wrabetz: „Fernsehen hat Zukunft: Nie
wurde mehr ferngesehen als heute. Allein
in Österreich gibt es rund 6 Millionen
TV-Geräte, die tägliche TV-Nutzungszeit
beträgt 170 Minuten, in den heimischen
Haushalten sind 1000 TV-Sender verfügbar. Der ORF hat als einer der Vorreiter bei der HDTV-Einführung dazu
beigetragen, dass Fernsehen auch technologisch immer attraktiver wird. Die
Umstellung der Terrestrik auf HD ist der
logische nächste Schritt.”
Schon kurz zuvor hatte die ORS im Rahmen der AELVIS die Fach-Veranstaltung
„Zukunft des Fernsehens” abgehalten.
Dort erklärte GF Michael Wagenhofer,
dass man 2013 mit simpliTV angetreten sei, den Turnaround beim Antennenfernsehen in Österreich zu schaffen:
„Mittlerweile zählt simpliTV 150.000
Nutzer – durch die Umstellung in W,
NÖ, B am 27. Oktober hoffen wir nun
auf eine Verdopplung”, so Wagenhofer,
der die Haushalte mit Handlungsbedarf
mit rund einer halben Million bezifferte.
Dass die angestrebte Trendwende grundsätzlich möglich sei, zeigt laut Wagenhofer die Entwicklung in den USA, wie die

Zahl der Antennenhaushalte binnen drei von Video-on-Demand-Diensten wesentJahren von 11 auf 13,5 Millionen (+17%) lich vereinfacht wird – z.B. funktioniert
gesteigert werden konnte – durch kom- Flimmit dann ohne PIN-Code-Eingabe.
binierte Produkte mit Terrestrik als Basis.
Noch nicht allzu konkret, aber zumindest
Ein bemerkenswertes Projekt stellt die auf dem Tisch liegen die weiteren Pläne
Einführung einer kartenlosen Variante der ORS: Es soll ein Kombi-Modul für
der SAT-Plattform (ORF Digital Direkt) T2 und S2 kommen, simpliTV via SAT –
dar, die auf dem System „Irdeto Clo- die ORF-Programme plus ein kommerziaked CA“ basieren und 2017 in Angriff elles Angebot in HD – soll Mitte 2017 ein
genommen werden soll – als Zusatzan- Thema werden und darüber hinaus soll
gebot zur bestehenden. Dazu ORS-GF auch ein Internetangebot für simpliTVNorbert Grill: „Die Technik entwickelt SAT Kunden verfügbar gemacht werden.
sich weiter, daher ist die Smartcard heute nicht mehr zwingend erforderlich.
Dadurch wird letztendlich das gesamte
System günstiger. Auf der anderen Seite
braucht man dafür auch entsprechende
neue Hardware, daher zielt das Ganze
auf Neukunden.” Anfang September
wurden die entsprechenden neuen SATSpezifikationen veröffentlicht, auf deren
Basis ab 9. Dezember 2016 Endgeräte
zertifiziert werden können. Neben der
kartenlosen Verschlüsselung beinhaltet die neue Guideline u.a neue Regeln
für Kanallisten (die weiter „entschärft”
wurden) sowie als Mindeststandards für
HDMI Version 1.4b, für HbbTV Version 1.5 und für CI+ Version 1.3. Letzteres bringt die Adressierbarkeit der
Nutzer mit sich, wodurch die Kunden- ORS-GF Michael Wagenhofer erläuterte auf
der AELVIS die Ziele mit simpliTV.
nummer auslesbar ist und die Nutzung
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diesen Kanälen aber eher mau bestellt.
Bleibt also das Web oder ein OnlineAnbieter als Alternative. Tatsächlich ist
das Angebot hier aber ebenfalls überschaubar, wie eine diesbezügliche Erhebung der Deutschen TV-Plattform zeigte
(siehe Grafik rechts). Bemerkenswert ist
zumindest der Umstand, dass 74% aller
Smart TV-Besitzer das Gerät auch ans
Internet angeschlossen haben, und davon
wiederum 78% auf die Online-Optionen
zugreifen.
Abhilfe kann hier entweder ein 4K
Blu-ray-Player schaffen (mit momentan
allerdings überschaubarer Auswahl an
Geräten und auch Filmtitel) oder aber
selbst gestalteter Content – die dafür erforderlichen Camcorder bzw. Digitalkameras sind mittlerweile in sehr moderate
Preisregionen vorgedrungen. Wer denkt,
Eine 4K-Bestandsaufnahme: In Österreich herrschen wohl ähnliche Verhältnisse.
zum Fernsehen brauche es zwangsläufig
Bewegtbild, der sollte einen Blick auf
die Family-TV-Box des österreichischen wesentliche Smart TV-Funktionen (plus Gerät aus hochgeladenen Fotos (in eine
Start-ups in4me werfen. Diese ist für praktischem Speed-Test der Internet- Web-Plattform) einen Fernsehkanal beim
59 Euro zu haben und bietet zum einen verbindung), zum anderen kreiert das gewünschten Empfänger – sogar in Echtzeit. Einfacher lassen sich Urlaubsfotos
mit Oma & Co. nicht teilen.
ATV SMART – NEUER SENDER VIA WEB ODER „RED BUTTON”

STANDARD-FRAGEN

Mit ATVsmart geht am 27. Oktober das
dritte Programm der Sendergruppe an
den Start. Das Besondere daran erklärt
Gerhard Grill, Leiter der Distribution:
„ATVsmart ist im Grunde ein HbbTVSenderservice plus Video-on-Demand,
befüllt mit Inhalten der beiden Sender
ATV und ATV2.” Um ATVsmart nutzen zu können, gibt es drei Möglichkeiten. Nummer eins: Auf den Sendern
ATV HD oder ATV den roten Knopf
der Fernbedienung („Red Button”) drücken. Dies ist via Satellit, Kabel oder
Terrestrik (simpliTV) möglich. Zweitens: Den eigenen Programmplatz von
ATVsmart aufrufen. Dieser verfügt über
eine Autostart-Funktion und ist (wie
auch die anderen ATV-Programme)
am Satellit auf Transponder 3 zu finden

ATVsmart startet am 27. Oktober via SAT,
Kabel, Antenne, HbbTV und online.
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(Astra1/TP3/11,243GHz/Pol.:H/DVBS/QPSK/SR 22.000/FEC 5/6) bzw.
nach einem Sendersuchlauf über das
simpliTV-Empfangsgerät. Drittens: online auf ATVsmart.tv. Zum Start wird
auch ein neues Webportal mit responsive Design gelauncht, um die optimale
Nutzung mit Mobilgeräten sicherzustellen. Inhaltlich soll der Fokus zu Beginn
auf Eigenproduktionen liegen. Die Finanzierung erfolgt über Werbung – d.h.,
die Nutzung von ATVsmart ist kostenlos. Nach einer einfach durchzuführenden Registrierung bieten sich dem User
sogar erweiterte Möglichkeiten, wie z.B.
das Wechseln von Devices zum nahtlosen Weiterschauen.
Warum man ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt mit ATVsmart startet,
ist für Grill rasch erklärt: „Mittlerweile
wissen die Kunden, wie ihr Fernseher
ins Internet kommt – und viele haben
ihren TV schon ‚connected‘. Außerdem
gibt es genug Treiber, die Konsumenten
weiter dazu animieren.” Eine nicht unwesentliche Rolle spielt auch die SmartTV-Nutzung: „Aufgrund der Verkaufszahlen gehen wir davon aus, dass 2018
das Hauptgerät fast jeden Haushalts ein
Smart TV sein müsste. Damit einhergehend sollte auch die smarte Nutzung
exponentiell steigen – wir glauben, dass
80% der TV-Geräte dann tatsächlich im
Netz hängen.”

Beschäftigt man sich mit dem Thema
Fernsehen, kommt man um einige Begriffe und technische Standards nicht umhin.
Einer dieser Begriffe ist HDR. Dafür gibt
es die beiden Standards HDR10 (der v.a.
bei älteren TVs für Probleme sorgen kann)
und das technisch etwas fortgeschrittenere
Dolby Vision, das die tatsächliche Leistung
des TV-Geräts berücksichtigt. Als dritter
Standard wurde nun auf der IFA „Hybrid
Log Gamma” (HLG) vorgestellt. Da HLG
sehr ökonomisch mit Kapazitäten umgeht,
Videostreams bereitstellt, die von SDRGeräten sowie HDR-Geräten empfangen
werden können und Übertragungen von
mit 4K/100Hz oder auch 120 Hz (HFR
– High Frequency Rate) ermöglicht, wird
der Standard bei der Fernsehübertragung
eine zentrale Rolle spielen.
Ein wesentliches Element bildet auch
die Schnittstelle HDMI. Seit Version 2.0a
(April 2015) wird HDR offiziell unterstützt, die aktuellste Version HDMI 2.0b
(Juli 2016) ermöglicht die dynamische
Synchronisation von mehreren Video- und
Audio-Streams. Beide Varianten unterstützen maximale Auflösungen von 2160p/60
Hz und BT.2020 wide color gamut.

VR UND MEHR
Während derzeit viele bei Virtual Reality (VR) an Computerspiele oder Filme denken würden, ortete Mark Pape-
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rmaster, Technischer Leiter von AMD,
bei seiner IFA-Keynote einen neuen Milliardenmarkt – denn es stehe der „Pfad
zu wahrer virtueller Präsenz“ bevor. Anstatt einen Film oder ein Spiel nur als Betrachter wahrzunehmen, sei der User in
der Virtual Reality Teil dieser Geschichten – etwas, das z.B. auch in Schulungen
der Industrie und der Architektur Anwendung finden könnte. Die Ansprüche
der Nutzer an Virtual Reality deckte
eine Studie des Marktforschungsinstituts Context auf, die beim IFA+ Summit

präsentiert wurde. Was Konsumenten
davon abhalten würde, VR zu nutzen,
seien vor allem die Kosten.
Sony, das mit der Playstation VR
selbst ein solches Gerät bietet, zeigte
auf der IFA noch einige weitere bemerkenswerte Zukunftsanwendungen: Etwa
den sprachgesteuerten Assistenten Xperia (den in ähnlicher Form z.B. auch
Amazon mit „Echo” bietet) oder mit
dem Xperia Projector, einem mobilen
Gerät für Ultrakurzdistanzprojektionen, die nicht nur betrachtet, sondern
genau wie ein Tablet- oder Smartphone-Screen interaktiv verwendet werden
können.

Virtual Reality wird derzeit eher noch
belächelt, Experten rechnen aber mit einem
zukünftigen Milliardenmarkt.

FAZIT

Familiy-TV macht aus Fotos, die ins Netz
hochgeladen werden, einen eigenen TVKanal am Fernseher.

Was sich aus all dem schließen lässt,
wurde ebenfalls von der Deutschen TVPlattform im Rahmen der IFA erläutert.
Erstens wird Bewegtbild zunehmend
zeitversetzt oder zeitsouverän genutzt:
60% der Online-User nutzen Mediatheken, 40% Video on Demand-Angebote.

Zweitens wird Bewegtbild zunehmend
auf den Nutzer abgestimmt: Jeder vierte Online-User hat Interesse an personalisierten
Programmempfehlungen.
Drittens wird Bewegtbild zunehmend
mobil genutzt: 91% der 14- bis 19-Jährigen nutzen Bewegtbild-Inhalte mobil,

HD AUSTRIA – „DER BEDARF IST DA”
Knapp ein Jahr ist es her, dass HD Austria den Start einer eigenen SAT-TVPlattform auf Basis des Verschlüsselungssystems Viaccess-Orca bekannt gab.
Während das entsprechende HD Austria
CI+ Modul (CAM701) mit integrierter
Micro-SAT-Karte bereits seit einiger Zeit
angeboten wird, erfolgte der Startschuss
für die HD Austria NOW Box (MZ-101)
– ein digitaler Hybrid-Satelliten-Receiver
mit Internetfunktion und integrierter Mi-

GF Peter Kail (li.) und VL Lukas Pachner nutzten die AELVIS, um die HD Austria NOW Box
samt dazugehöriger App im EFH zu pushen.

cro-SAT-Karte – vor Kurzem im Rahmen
der AELVIS. „Wir sehen die Messe als
Kick-off für unsere MZ101 im Fachhandel, denn erstmals wird hier in Salzburg
die NOW Box einem breiten Fachpublikum vorgestellt”, betonte GF Peter Kail.
Nachdem man bereits im September
den Kindersender Nick Jr., den Reisesender Marco Polo TV sowie den auto
motor und sport channel kostenlos für
Bestandskunden aufgeschaltet hat, soll
das Angebot bis Jahresende noch um
einige weitere neue Sender (OTT und
DTH) ergänzt werden. Es sei wichtig, die
eigene Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln – nicht zuletzt, da die eigene
Plattform Unabhängigkeit gegenüber
ORF und ORS schaffe. Wie VL Lukas
Pachner hinzufügte, spielt HD Austria
der Trend zu größeren Diagonalen dabei
voll in die Karten: „Hier sind wirklich
positive Effekte durch HD zu sehen. Das
sagt natürlich nichts über die Inhalte aus,
aber durch die wachsenden Pakete ist für
jeden etwas dabei.” Apropos wachsen:
„HD Austria wächst jedes Jahr kontinuierlich weiter, und auch immer schneller
– das zeigt, dass der Bedarf da ist.”

kaufte Modul mit Karte”, so Kail. „Die
neue Hardware hat intern schon über
50% Anteil und steigert diesen weiter.”
Das liege laut Kail vor allen an der Kundenfreundlichkeit: „Während es der ORF
den Kunden ja nie sehr einfach gemacht
hat, bieten wir alles kundenfreundlich
aus einer Hand. Bei uns wird sehr genaue, kundenorientierte Marktforschung
betrieben. Die Ergebnisse fließen laufend
ein, um das TV-Erlebnis noch besser zu
machen. Wir haben also ein sehr gutes
Bild davon, was unsere Kunden interessiert, und daher ist das HD Austria SATModul auch etwas besser als die anderen –
mit LED-Anzeige etc. Am wichtigsten ist
die einfache Installation. Wie die Absatzzahlen zeigen, haben wir hier einen Vorteil: Jeder, der sich vorstellen kann, in den
nächsten 5 -10 Jahren HD zu schauen, ist
mit unserem Modul besser bedient.”

Grundsätzlich sei die Bildqualität zwar
sehr wichtig, aber nicht das einzige Kriterium: „Wir wollen das TV-Vergnügen insgesamt steigern – diesen Schritt gehen wir
mit der NOW Box”, fügte der GF hinzu
und verwies hier auch auf die HD Austria
NOW App. Diese bietet 40 Live-TV-Sender, zahlreiche Programme mit RestartDavon, dass die Lösung mit der integ- bzw. Replay-Funktion und eine laufend
rierten Karte funktioniert, würden allein ausgebaute TV-On-Demand-Auswahl,
die Absatzzahlen zeugen: „Laut GfK ist für mobile Endgeräte – kostenlos für alle
das CAM701 das mit Abstand meistver- Kombi-Austria-Kunden.
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64% der 20- bis 29-Jährigen finden die
Bewegtbild-Nutzung im (selbstfahrenden) Auto interessant. Zu guter Letzt

ist Bildqualität Trumpf: Jeder Vierte
plant den Kauf eines UHD TV-Geräts. Übrigens: Laut einer Studie von

IFA-Veranstalter gfu ist der wichtigste
Grund für einen TV-Neukauf ganz einfach eine größere Bilddiagonale.

SKY – VORREITER BEI ULTRA-HD UND VIRTUAL REALITY
die ein flexibles TV-Angebot ohne langfristige Bindung bevorzugen, für das lediglich
eine Internetverbindung notwendig ist.
Kunden haben bei Sky also die freie Wahl,
wie sie die besten Programme am liebsten
sehen möchten – ob mit Sport, Film- oder
Serien-Tickets übers Internet oder mit dem
Sky Abo über Satellit oder Kabel.
Abgesehen von Astra UHD1 und
einigen Mode-Kanälen bringt Sky als
erster „klassische” Inhalte in 4K-Auflösung – mit welchen Erwartungen?

Sky Österreich-GF Christine Scheil ortet hierzulande noch „großes Potenzial” für Pay-TV.

Die geschäftliche Entwicklung von
Sky zeigt kontinuierlich nach oben. Ist
nun die Basis geschaffen, um sich voll
auf technische Weiterentwicklung,
Programmangebot und Kundengewinnung konzentrieren zu können?

Christine Scheil: Seit dem Start von Sky
Deutschland haben wir das beste Q4Ergebnis und das erste positive EBIT auf
Jahresbasis erreicht. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des kontinuierlichen Ausbaus unserer
exklusiven Inhalte im Sport-, Film- und
Serienbereich, der Entwicklung innovativer
Produkte sowie der Investition in unseren
Kundenservice. Diese Ergebnisse zeigen klar,
dass unser Angebot zum attraktivsten im
Markt gehört, unser Potenzial aber dabei
noch längst nicht ausgeschöpft ist. Mit dem
Launch von Sky Ticket, dem neuen, flexiblen Angebot ohne Bindung für jedermann,
dem Launch von Sky Ultra HD im Oktober
bis hin zu unserem neuen Unterhaltungssender Sky 1, der im November startet, haben
wir in den nächsten Monaten eine Vielzahl
von Programm- und Produktneuheiten, mit
denen wir so viele Menschen wie möglich
erreichen möchten. Darüber hinaus haben
wir seit wenigen Monaten am Standort
Wien eine eigene CRM Unit aufgebaut, um
noch näher am österreichischen Kunden und
seinen Bedürfnissen zu sein.
Am Angebot für Endkunden wurde
längere Zeit gefeilt – ist es nun „rund”?

Scheil: Nachdem Sky 2006 als weltweit
erster TV-Anbieter hochauflösendes Fernsehen im Regelbetrieb eingeführt und seitdem maßgeblich vorangetrieben hat, stoßen
wir nun in die nächste Dimension vor. Im
Oktober startet Sky Ultra HD zusammen
mit dem neuen UHD-fähigen Sky+ Pro Receiver. Der Fokus liegt zum Start auf LiveSport mit den beiden Ultra-HD-Sendern
Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport
UHD. Gezeigt werden je eine Begegnung
der deutschen Bundesliga pro Spieltag und
ausgewählte Spiele der UEFA Champions
League in Ultra HD.
Zum Start der UHD-Ausstrahlung
wurde auch der neue Sky+ Pro
Receiver angekündigt …

Scheil: Der Ultra-HD-fähige Sky+ Pro Receiver mit 1 Terabyte Festplatte und integriertem WLAN ist ab Oktober erhältlich.
Die Leihgebühr beträgt 99 €. Alle Sky-Kunden mit einem Premium-HD-Abonnement
haben entsprechend ihrem gebuchten Programmpaket zwölf Monate freien Zugang
zum Ultra-HD-Angebot von Sky.
Welche Erweiterung des UHD-Angebots wird es geben?

Scheil: Wir werden auch Filme und Serien
auf Abruf über Sky On Demand anbieten.
Erstmals beinhaltet der Sky On DemandKatalog auch eine Auswahl an Filmen in
Ultra HD, die über Nacht auf die Festplatte geladen werden. Den Auftakt machen
im Oktober „Hotel Transsilvanien 2“, „The
Walk“, „Salt“ und „Evil Dead“.
Sky ist in Sachen hochqualitativem
TV-Angebot die Nummer eins am
Markt, doch wollen immer mehr Mitbewerber an diesem Kuchen mitnaschen.
Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Scheil: Absolut. Durch die Integration von Scheil: Wir sehen Wettbewerb grundsätzlich
Sky Ticket sprechen wir eine noch größere als etwas Positives und begrüßen jeden neuen
Zielgruppe an, und zwar auch diejenigen, Player im Markt, der dazu beiträgt, dass der
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Pay-TV Markt wächst und die Österreicher
vermehrt Alternativen zum frei empfangbaren TV-Programm in Betracht ziehen. Unser
Streaming-Angebot Sky Ticket punktet dabei
klar mit Inhalten. Wenn jemand die Angebote anderer Anbieter mit den Inhalten, die
Sky Ticket bietet, vergleicht, wird er schnell
sehen, dass wir die besseren Serien und aktuelleren Filme haben. Jede neue HBO-Serie,
die in den USA startet, gibt es am nächsten
Tag bei uns auf Abruf.
Zur Situation im Handel: Wie ist Sky
hier derzeit aufgestellt?

Scheil: Wir vertreiben unsere Produkte
über alle absatzrelevanten Kanäle und
schauen uns dabei genau an, welche Kanäle
am besten zu welchem Angebot passen. Da
spielt der Fachhandel eine ebenso wichtige
Rolle wie Outbound oder Web.
Welches Potenzial ortet man bei Sky
mittelfristig in Österreich?

Scheil: Wir legen uns nicht auf Wachstumsprognosen fest, aber klar ist, dass in Österreich mit einer Pay-TV-Penetration von
17% noch ein sehr großes Potenzial besteht.
Unser klares Ziel ist, wie in den letzten Jahren weiterzuwachsen – und das werden wir
auch tun.
Mit dem kürzlich erfolgten Start der
neuen Sky VR App wurde der Pay-TV
Anbieter auch zum „Home of Virtual Reality“ (VR). Die App kann jeder kostenlos
herunterladen und bietet VR-Inhalte fürs
Smartphone (iOS 8.1 oder aktueller, Android 5.0 Lollipop oder aktueller) in Verbindung mit einem Google Cardboard oder in
2D (360°) ohne Headset. Darüber hinaus
funktioniert die App auch mit Samsung
Gear VR und Oculus Rift. Zum Start stehen rund 20 verschiedene 360°-Videos zur
Verfügung, mit Inhalten von Sky, Disney,
Fox Innovation Lab, Warner Brothers u.a.
Dazu kommen zwei weitere VR-Erlebnisse:
Zum einen „Sky Sports: Closer“ mit David
Beckham in einem Sky VR Simulator, zum
anderen die erste einer ganzen Reihe an Sky
Produktionen unter dem Label „Sky VR
Exclusives“ in Form von „Giselle“.
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LOEWE LEISTET MIT IFA-AUFTRITT ÜBERZEUGUNGSARBEIT

Spieglein, Spieglein an der Wand…
…wer hat den schönsten Fernseher im ganzen Land? Die Antwort auf diese märchenhafte Frage gab es auf
der IFA tatsächlich zu sehen, heißt bild 7 und ist der erste OLED-TV von Loewe. Davon, dass dem neuen
Flaggschiff der Titel „schönster OLED-TV der Welt” attestiert wurde, zeigten sich die Kronacher geehrt – und
hatten beim heuer ebenso kleinen wie feinen Auftritt in Berlin noch manch weiteren Hingucker parat.
TEXT:Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.loewe.tv

A

uch wenn – oder gerade weil – es
nicht mehr der opulente Auftritt
früherer Zeiten war, setzte Loewe auf
der IFA ein klares Zeichen: PremiumProdukte lassen sich auch in weniger
weitläufigem (dafür etwas ausgefallenem)
Terrain sehr gekonnt und publikumswirksam inszenieren. Über mangelndes
Interesse brauchte man sich aber ohnehin
nicht zu sorgen – spätestens seit die Medien den neuen OLED-TV bild 7 schon
vor Messebeginn zum „schönsten OLEDTV der Welt” gekürt hatten. Dem nicht
genug hat der deutsche UE-Fachhandel
im traditionellen Leistungsspiegel des
Branchendienstes markt intern Loewe zur
„Topmarke des Jahres“ gewählt.

BLEIBENDER EINDRUCK
So hieß also mit dem bild 7 ein äußerst
würdiges Highlight die Besucher am Loewe-Stand willkommen – und ein aufgrund
der Wahl zur „Topmarke” sichtlich erfreuter Vertriebsleiter Kurt Doyran. Ankündigungsgemäß stellte Loewe mit „klang
5“ sein neues hochqualitatives WirelessLautsprechersystem vor – mit Tiefen bis
zu 55 Hz, vier digitalen Verstärkern und
fünf Chassis pro Standlautsprecher (je 270
Watt), minimalistischem Design und speziellem Akustikstoff in „Graphitgrau“ passend zum bild 7; UVP 3.990 Euro/Paar).
Außerdem wurde das neue drahtgebundene 3.1-System „klang 1” mit 120 Watt Gesamtleistung präsentiert (UVP 499 Euro/
Paar), zu dem der Subwoofer 300 (UVP
799 Euro) die perfekt abgestimmten Tiefen liefert. Das 3.1-System lässt sich auch
erweitern – etwa durch Loewe-TV-Geräte
mit DAL-Ausstattung zum 5.2-System.

Die Loewe I Spectral Racks sind in drei Varianten und nun in 1.950 Farben verfügbar.

Im Fokus des
IFA-Auftritts stand
aber ganz klar das
Thema OLED mit
der offiziellen Vorstellung des bild 7
– in 55 und 65 Zoll
(UVP 4.990 bzw
6.990 Euro). Das
Flaggschiff konnte allein durch das
Erscheinungsbild
beeindrucken und
sorgte spätestens
beim Einschalten
– durch das motorisierte Hochfahren
des Displays und
Loewe-VL Kurt Doyran mit dem bild 7 – dem Aushängeschild der
dadurch Freigeben Kronacher wurde der Titel „Schönster OLED-TV der Welt“ attestiert.
der 120 Watt starken Soundbar – für
helle Begeisterung. Dass der bild 7 beson- TVs (ab Software-Version 3 und Plattders bei der Darstelung glänzt, versteht form SL3xx) in das neue User-Interface
sich fast von selbst – und liegt neben mo- „Loewe os“ integriert. Die Kooperation
dernster Technik von 4K über HDR und mit dem Spezialisten für Heimkinomöbel,
Dolby Vision vor allem an der Loewe- Spectral, trägt ebenfalls weitere Früchte:
Das Loewe I Spectral Rack ist zukünftig
eigenen Bildoptimierung VantaVision.
in 1.950 Farbausführungen (nach NaNEUE MÖGLICHKEITEN
tural Colour System –NCS) verfügbar
und für den bild sollen demnächst eiDarüber hinaus ist der Streaming Ser- gens entwickelte Integrations-Lösungen
vice Amazon Video nun auf allen Loewe- folgen.

DESIGNSTUDIE: BILD 9 UND KLANG 9
Reduziert man den bild 7 um das „Loewe Auge” und fügt statt dessen extravagante Aufstell- oder Wandmontage-Lösungen hinzu (allesamt aus veredeltem
Metall, gezeigt in drei verschiedenen
Farben), so landet man beim „bild 9”
(siehe Foto). Diese Konzeptstudie ist –
wie auch das Audio-Pendant „klang 9”
– der Feder des im Jänner zum Creative
Director von Loewe berufenen Designers Bodo Sperlein entsprungen und
sollte eine Vorstellung von der wegweisenden neuen Formensprache des Unternehmens vermitteln. Der neue Loewe bild 9 und der Loewe klang 9 sollen
2017 auf den Markt kommen.
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PANASONIC ZEIGT ZUR IFA, WOHIN DIE REISE GEHT

Ein Blick nach morgen
Beim diesjährigen IFA-Auftritt stellte Panasonic seine Kompetenz in allen Bereichen der 4K-Contentkette unter
Beweis. Neben den entsprechenden Neuheiten zeigte das Unternehmen auch seine Visionen in Sachen Bild,
Ton, Energie und Smart Living. Hier reichte die Palette vom ersten Smart City-Projekt in Deutschland über
„versteckte” Induktionsfelder zum Kochen bis hin zum Wandverbau mit transparenten Displays.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.panasonic.at

W

ie Christian Sokcevic, Managing Director DACH und NL,
im Rahmen der IFA erklärte, ist das Geschäftsjahr 2016 für Panasonic erfolgreich
angelaufen: Im Jahr der Fußball-EM und
Olympia habe man gerade im TV-Markt
punkten wollen – und dank eines starken
Produkt-Line-ups, der richtigen Vertriebsstrategie und nicht zuletzt der starken
Beratungsleistung im Fachhandel auch
können. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet der TV-Gesamtmarkt
in Deutschland ein Plus von 3,5%, innerhalb dieses wachsenden Marktes sicherte
sich Panasonic den zweiten Platz. Mit
der Spitzenposition bei Mini-Anlagen sei
man zudem im Audiobereich erfolgreich
gewesen und habe sich im wachsenden
Markt der Streaming-Systeme – z.B. mit
dem Modell ALL05, das kabellos, akkuDer transparente OLED-Screen sorgte für den WOW-Effekt – indem die Vorteile von Glas
betrieben und wasserdicht ist und sowohl
und Display vereint werden und der Wohnzimmerverbau ein Comeback feiern könnte.
über WiFi als auch per Bluetooth verwendet werden kann – für das Weihnachtsgeschäft in eine „hervorragende Ausgangsla- Kink ausführte: Im Zeitraum Jänner bis können, im TV-Segment schaffte man im
ge” gebracht. Sehr positiv verlief auch die Juli 2016 habe man am UE-Gesamtmarkt Juli mit 11,4% erstmalig den Sprung über
Entwicklung in Österreich, wie VL Georg einen Marktanteil von 9,7% verbuchen die 10%-Marke – im kooperierten Fachhandel sogar fast 15%.

ZUKUNFTSMUSIK AUS DER KÜCHE
Auch im Bereich Küche und Wohnen
zeigte Panasonic, was uns in den nächsten Jahren erwartet. Beispielsweise Induktionskochen auf einer Herdplatte
im attraktiven Küchenmöbeldesign (Fo.
li.u.) oder das induktive Erwärmen von
Tellern auf dem Esstisch (anhand fast
unsichtbarer Induktionsfelder und speziellem Geschirr mit Induktionsringen
–Fo.re.u.). Neue Display-Technologien
wiederum eröffnen völlig neue Designs
bei Haushaltsgeräten (Fo.re.o.).

ZUKUNFTSVISIONEN
Beim IFA-Auftritt selbst entpuppte
sich etwas, das zunächst wie ein unspektakulärer Wandverbau anmutete, schnell
als eines der absoluten Highlights: Die
vermeintlichen Glaselemente waren eigentlich transparente OLED-Displays,
die nach Belieben ein- und ausgeschaltet
werden konnten. So lässt sich einerseits
sogar mit Glas etwas abdecken, andererseits ist der TV kein unansehnlicher
schwarzer Fleck mehr, sobald man ihn
ausschaltet – die Renaissance des Wohnzimmerverbaus lässt grüßen.
OLED war schon 2015 ein extrem
wichtiges Thema für Panasonic, weil es
auf den gesamten TV-Bereich abgestrahlt
hat – nun wurde der Prototyp eines neuen
OLED-Modells gezeigt, bei dem es sich
genauso verhält: Das edle, hauchdünne
Gerät soll 2017 kommen und mit diversen technischen Raffinessen gespickt sein.
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mit einem 1-Zoll
Sensor, 4mm Weitwinkel und 20x
optischem Zoom
ausgestattet ist und
Videoaufnahmen
bis UHD 60p ermöglicht. Mit dem
DMP-UB704 erweitert Panasonic
sein 4K-Heimkinoportfolio um einen
weiteren Ultra HD
Den neuen, hauchdünnen OLED-TV will Panasonic 2017 launchen. Blu-ray-Player. Der
„kleine Bruder” des
bewährten UB900
GREIFBARES
(UVP 799 Euro) ist ebenfalls voll ausgestattet, mit 649 Euro (UVP) jedoch etwas
Schon wesentlich konkreter in der günstiger. „Wir sehen aufgrund der NachUmsetzung war ein bemerkenswertes frage, dass der Markt da ist, um 4K-TVs
Feature in Richtung Smart Home: Die endlich mit Inhalten bespielen zu könneue TV-Geräte-Generation unterstützt nen”, erklärte dazu Kink.
Crestron und Control 4, was die Programmierung von Szenen aus der HausWie das Zusammenspiel aller Technoautomation heraus erlaubt und dem logien in der Praxis funktioniert, wird PaHändler somit vielfältige neue Möglich- nasonic in Berlin Adlershof im Rahmen
keiten eröffnet.
des Smart City-Projekts „Future Living
Berlin” unter Beweis stellen. Die IFA bot
In puncto 4K-Neuheiten stellte Pana- einen Einblick, wie die insgesamt 69 Smart
sonic mit dem HC-X1 einen neuen 4K Home-Apartments gestaltet sein und was
Camcorder für (Semi-)Profis vor, der sie den Bewohnern bieten werden.

AUDIO TUNING

Tube Box DS2
Audio Tuning erweitert die Box DesignLinie von Pro-Ject um eine PremiumPhonovorstufe mit Röhrenbestückung
und Highend-Klangqualität. Damit ist
der Tube Box DS2 Vorverstärker ein ideales Upgrade für Vinyl-Liebhaber, der sich
durch ausgefeilte, rauscharme Schaltungstopologie und den Einsatz bester Komponenten auszeichnet. Die Vorstufe ist für
MM als auch MC Tonabnehmer geeignet
und bietet nicht nur die Anschlussmöglichkeit für zwei Plattenspieler und zwei
Line-Ausgänge, sondern auch eine stufenlos anpassbare Eingangsimpedanz für MCTonabnehmer mit niedriger Ausgangsspannung. Tube Box DS2 ist in Silber
oder Schwarz ohne oder mit Holzseiten
(Eucalyptus, Rosenut, Walnut) zum Preis
von 599 bzw. 699 Euro (UVP) erhältlich.

Wo Kunden zu
Freunden werden

Umfassende Leistungen &
außergewöhnlicher Service!
Zentrale: Wien
Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach, Wien

www.schaecke.at
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TECHNISAT VERPASST SICH ZUM MESSEHERBST EIN FACELIFT

Frische Optik, neue Wege
TechniSat präsentierte sich auf der IFA – und dann auch auf der AELVIS – in neuem Gewand: Einerseits mit
einem neuen Markendesign, andererseits mit der produktstrategischen Neuausrichtung, in deren Zentrum
nicht bloß Unterhaltungselektronik, sondern vernetzte Lifestyle-Elektronik steht.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.technisat.de

E

in konträres Bild zeigte sich bei den
Messeauftritten von TechniSat auf
IFA und Aelvis: Während sich in Berlin
die Massen am Messestand tummelten,
ging es in Salzburg ruhig zur Sache. „Es
war auffällig und eigentlich sehr positiv,
dass heuer sehr viele Gespräche mit österreichischen Händlern – großen wie
kleinen – bereits auf der IFA stattfanden,
entsprechend weniger sind es in Salzburg”, zeigte sich Österreich-VL Jürgen
Stahl von der eher mauen Besucherfrequenz auf der AELVIS nur bedingt überrascht. „Dennoch finde ich es traurig, was
in Österreich beim Thema Messe passiert
– die ist zwar optisch schön, aber es kann
ja nicht sein, dass das Ganze nur noch
von der Weißware lebt. Ich glaube auch,
dass die Veranstaltung im Frühjahr besser
aufgehoben wäre, weil es keinen Konflikt
mit der IFA gäbe.” Und es bräuchte einen Publikumstag, denn: „In Österreich
findet keine Vorinformation der Kunden
statt, da diese keine Gelegenheit haben,
Produkte in natura auf einer Messe zu sehen. Ich denke daher, dass sich das Thema AELVIS von alleine erledigen wird.”

BREITERE BASIS
Bereits beim IFA-Auftritt in Berlin
hatte das deutsche Unternehmen mit der
marken- und produktstrategischen Neuausrichtung gezeigt, wohin die Reise gehen soll: Frisch und farbenfroh bündelt
TechniSat seine Stärke als Empfangsspezialist mit der vernetzten Welt.

Auf der AELVIS präsentierten Kai Nelles (li.) und Jürgen Stahl v.a. TV- und Audio-Neuheiten.

Audio-Lösungen, allen voran die Multiroom-Lautsprecher der Audiomaster
MR-Serie. Diese ist ab Oktober verfügbar und hält mit den Modellen MR-1,
MR-2 und MR-3 für jeden Audioenthusiasten verschiedene, kombinierbare Varianten vom Mono-, Stereo- bis hin zum
3D-Lautsprecher bereit. TechniSat stellte
noch etliche weitere Radios und Lautsprecher vor, die praktisch nach Belieben
zum Überall-Sound kombiniert werden
können. Das Spitzenmodell ist das Digitradio 600 (ab Oktober verfügbar) – ein
klangstarker Allrounder, der durch seine
schier unbegrenzten Abspielmöglichkeiten hervorsticht.

Außerdem wird TechniHome zu
SmartHome – und auf der IFA wurde demonstriert, „dass das Thema SmartHome
eigentlich ganz einfach ist”. Das TechniSat-System basiert auf dem offenen
Standard Z-Wave Plus und dreht sich
vor allem um Komfort. Herzstück der
SmartHome-Lösung ist die Zentrale –
ein Multimedia-Receiver (mit Z-Wave
integriert) –, wobei sich die Grundfunktionen über den TV darstellen lassen und
die Bedienung aufgrund der oftmals „binären” Zustände (ein-aus, hell-dunkel,
lauter-leiser, wärmer-kälter etc.) mit nur
1-2 Tastendrucken, d.h. auch ohne App,
möglich ist. Zudem sind Bestandsgeräte

In Zusammenarbeit mit dem deutschen Lautsprecherspezialisten ELAC
entstanden zahlreiche neue Connected
AM PUNKT
AUF DER IFA
stellte TechniSat den neuen Markenauftritt
und die neue Produktausrichtung vor.
BEI DER AELVIS
konnte sich der heimische EFH mit den Neuheiten und Neuerungen vertraut machen.
MIT TECHNISAT CONNECT
bietet das Unternehmen eine zentrale App
zur Steuerung aller TechniSat-Geräte.
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Vernetzte Lifestyle-Elektronik heißt die
strategische Neuausrichtung von TechniSat,
bei der neben einem nutzerfreundlichen
SmartHome-System auch das Thema Connected Audio (im Bild oben die Audiomaster
MR-Modelle) eine zentrale Rolle spielt.

AKTUELLES | MULTIMEDIA
OMEGA

TELEVES

Anlaufstelle für den EFH Problemlöser

Das Digitradio 600 ist ein kraftvoller Allrounder mit Multiroom-Qualitäten.

„Mein Eindruck von der Messe ist sehr
positiv, die Konzeption ist gut und wirkt
gelungen. Jetzt kann man der Messe nur
wünschen, dass es funktioniert – dafür
bin ich aber zuversichtlich”, schilderte
Omega-GF Günter Neubauer seine Sicht
der AELVIS.

GUTE AUSSICHTEN

Das große Thema am Stand des Distributors war natürlich Samsung Weiß- und
Braunware. Die Messe bot auch die Gelegenheit, eine Zwischenbilanz über die
Zusammenarbeit zu ziehen: „Nach einem
halben Jahr breche ich zwar nicht in Euphorie aus, aber die Richtung stimmt.
Wir haben ein Super-Team, und das passt
auch gut zu den anderen Samsung-Themen, die wir schon länger machen, wie
Professional-Displays oder Hotel-TV. Im
EFH ist es wichtig, vor Ort zu sein – mit
unseren vier AD-Mitarbeitern, die nur
draußen unterwegs sind und die im Handel bekannt sind, werden wir das, glaube
ich, sauber hinbekommen”, erklärte Neubauer, der die AELVIS nicht zuletzt auch
dafür nutzen wollte, den Namen Omega
im EFH bekannt zu machen. „Wir waren
immer ein IT-Distributor und hatten ja
keine AD-Mannschaft – erst jetzt sind wir
entsprechend aufgestellt, aber das braucht
natürlich alles seine Zeit. Samsung forciert uns auch entsprechend als Nummer
eins-Distributor beim EFH, sodass die
Abgrenzung zu Schäcke & Co ganz gut
funktioniert – denn die Zeiten der Exklusiv-Distribution sind eh vorbei.”

Zuversichtlich stimmt Stahl, dass
sich TechniSat mit den zur IFA gezeigten Neuheiten gerade „vom TV- und
SAT-Hersteller zum Vollsortimenter”
entwickle. Die nach wie vor schwierige Situation in Österreich ist dem
geschäftlichen Erfolg zwar alles andere als dienlich, soll aber zum Guten
gewendet werden: „Wir wollen den
Großhandel wie auch die Kooperationen unterstützen und stärker machen, denn die tragen den Fachhandel.
Durch die Vertragsumstellung wurde
der Großhandel aus der Premiumline
ausgeschlossen bzw. ist es aufgrund des
Vertrages immer noch – und diese Situation versuchen wir zu lösen.” Denn
wozu man am Markt fähig ist, demonstriert TechniSat z.B. im ReceiverBereich: Dort liegt das Unternehmen
– mit der vertrieblichen „One-ManShow” Jürgen Stahl – auf Rang zwei
hinter Strong. „Daher hoffe ich, dass
sich auch andere Bereiche gut entwickeln, wenn jetzt neue Türen aufgehen”, so Stahl abschließend.

Punkten will Neubauer v.a. mit Kompetenz im IT-Bereich, denn von diesem
seien UE und auch WW durch Vernetzung, App-Steuerung etc. gar nicht mehr
so weit weg. Außerdem würden die zahlreichen Marken im Omega-Portfolio
viele Synergieeffekte bieten – zu denen
etwa zähle, altbekannte Hersteller wie
z.B. Dell in Richtung EFH bekannter zu
machen. Außerdem präsentierte Omega
in Salzburg neue Marken: Nach Philips
Speech Processing wurde nun auch GP
Batteries (vormals bei HB) ins Programm
genommen.

abbildbar und durch die volle Bluetooth-Unterstützung des Servers sollen
im nächsten Step auch Wearables eingebunden werden können.
Mit all dem geht ein neues Bedienkonzept einher: TechniSat Connect.
Dieses ermöglicht mit nur einer zentralen App die Steuerung aller Komponenten – TV, Audio und SmartHome.
TechniSat Connect ist gemäß den individuellen Bedürfnissen konfigurierbar
und um entsprechende Funktionen
erweiterbar.
Natürlich durften auch neue TVGeräte nicht fehlen: Mit dem TechniMedia UHD+ SL wurde eine neue
Variante des UHD-Flaggschiffs präsentiert, bei der ELAC 2.1-Spitzensound
in die elegante Soundbar integriert
wurde. Weiters kommen bei der TechniLine-Serie fünf neue Full HD-TVs
von 22 bis 55 Zoll.

„Wir hätten uns vom Messeneustart viel
erwartet, aber das war leider nicht so”,
zeigte sich Österreich-VL Bernhard Pesl
vom Verlauf der AELVIS nicht sonderlich begeistert. „Am Donnerstag hatten
wir einfach zu wenig Kunden. Am Freitag
war‘s besser, aber ich halte eine Kooperationsveranstaltung während der Messe
für Wahnsinn, weil dann von den ohnehin schon wenigen Leuten noch welche
abgezogen werden. Man muss aber auch
sagen, dass das Desinteresse der Aussteller
zum Desinteresse der Kunden führt – das
kann ja gar nicht anders sein.” Aus Sicht
von Televes sei wesentlich, dass messetechnisch überhaupt etwas geschieht, und
da 90 % des Sortiments ohnehin InstaProdukte seien, werde man im nächsten
Jahr ganz einfach wieder an den PowerDays teilnehmen.
Als Messeneuheit hatte Pesl das neue
Messgerät H45E-T2 im Gepäck, das neben allen gängigen Signalarten in SD und
HD auch DVB-T2 beherrscht und mit
einem CI-Schacht ausgestattet ist – zum
attraktiven Preis von 1.899 Euro (NettoEK; prompt verfügbar). Darüber hinaus
präsentierte man mit dem AntennenService-Koffer ASK16 einen praktischen
Begleiter für den Arbeitsalltag des Technikers, denn darin sind sämtliche Stecker,
Verbinder und Adapter für Neuinstallationen und Serviceleistungen enthalten
(insgesamt 124 Teile zum Preis von 82,90
Euro). „Natürlich sprechen wir auch so
leidige Themen wie Potentialausgleich
oder unsere leider viel zu wenig genutzten Kompressionsstecker immer wieder
an”, so Pesl weiter, der noch einen Tipp
parat hatte: Wegen der Kabel-Analogabschaltung gäbe es in vielen Fitnessstudios
momentan Bedarf an Kopfstationen, da
die dort verwendeten Technogym-Geräte
zwar DVB-S und -T, jedoch nicht -C
beherrschen würden. Und natürlich sei
auch die simpliTV-Umstellung in OstÖsterreich ein Riesenthema für Televes.
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LG SORGTE AUF DER IFA FÜR STAUNEN

Den WOW-Effekt gepachtet
Seit der Forcierung der OLED-Technologie ist LG in diesem Bereich das Maß aller Dinge. Dementsprechend
hoch war die Erwartungshaltung im Vorfeld der IFA – und einmal mehr wurde diese getoppt, indem LG die
Besucher durch einen „OLED-Tunnel” zum Messeauftritt lotste. Unzählige Menschen, die gebannt nach oben
starrten, zeugten eindrucksvoll von der „Faszination OLED”.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.lg.com/at

H

atte man den „Tunnel” durchschritten, fand man sich im eigentlichen IFA-Ausstellungsbereich von LG
wieder, der eine erfrischend ausgewogene Mischung aller Produktbereiche bot
– und natürlich mit etlichen Highlights
gespickt war.
„Wir wollen auch bei der Weißware zeigen, dass wir Technologieführer sind und
ein starkes Line-up haben”, führte dazu
Andreas Kuzmits, Leiter Consumer Electronics bei LG Austria, aus. Der Bereich
soll behutsam, aber kontinuierlich aufgebaut werden: „Es geht darum, uns in der
Weißware wie in der Braunware zu einem
verlässlichen Partner zu entwickeln. Dafür haben wir noch einige Herausforderungen zu meistern, doch gerade im
Fachhandel gibt es für uns noch viel Potenzial.” In der Unterhaltungselektronik,
speziell bei OLED, sind die Erwartungen
deutlich höher: „Die Stärke von LG bei
der OLED-Technologie ist ja offensichtlich. Unser großes Thema ist die erfolgreiche Vermarktung: Im ersten Halbjahr
machte der OLED-Markt wertmäßig
6,6 Mio. Euro aus. Um das Thema weiterzubringen, wollen wir die Großfläche
und mindestens 100 Fachhändler – d.h.
150 Verkaufspunkte zum Kunden”, so
Kuzmits, der in Richtung Q4 hinzufügte:
„Wir sind bei OLED voll lieferfähig!”

Der OLED-Tunnel beeindruckte mit 216 Curved-Displays, die Islands Nordlichter zeigten.

OLED IM FOKUS
Erwartungsgemäß drehte sich beim
IFA-Auftritt in der UE (fast) alles um
OLED-TVs, allen voran das Highlight
OLED-Signature-TV mit stolzen 77 Zoll
Diagonale (und einem UVP von 29.999
Euro). Neben der technischen Ausstattung von 4K über HDR bis webOS 3.0
beeindruckte das Flaggschiff besonders
durch das sog. „Picture on Glass-Design”
und die praktischerweise nach hinten
klappbare Soundbar und Standfuß
(zur
Wandmontage – auch beim
65-Zöller möglich).
Als faszinierende
Art der Präsentation erwies sich
dabei einmal mehr
die „Art Gallery” –
ein Demo-Modus,
bei dem berühmte
Kunstwerke
mit
leicht
animierter
Darstellung gezeigt
werden.

In der Weißware und im Fachhandel warten auf LG laut CE-Leiter
Andreas Kuzmits (re.) noch die größten Challenges – ein Umstand,
den auch der neue WW-VL Christoph Treczokat ändern soll.
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Alle OLED- und Super UHD-TVS beherrschen die HDR-Standards HDR10
und Dolby Vision – wobei laut PM Reinhard Hübner letztere besonders interessant sei, weil durch „Echtzeit-Interaktion”
mit dem TV-Gerät die Bildwiedergabe
optimal an dessen Leistungsvermögen
angepasst werde. Außerdem sind alle LGTVs mit HDR per Software-Update zu
HLG kompatibel – dem neuen HDRStandard bei Rundfunkübertragungen
(mit bis zu 120 fps).

ABSEITS DER UE

Dass „Signature” kein auf die UE beschränktes Konzept ist, stellte LG mit
Haushaltsgeräten wie einem Herd, einem
Geschirrspüler, einer 2-in-1-Waschmaschine, einem Luftbefeuchter sowie einem imposanten SbS-Kühlschrank (s.Fo.
li.) vor. Letzterer erwies sich aufgrund
seiner spektakulären Ausstattung als wahrer Publikumsmagnet: Ein transparentes
Display an der Tür erlaubt entweder Einblicke oder die Nutzung wie ein Tablet
samt Messenger- und Kontroll-Funktion für Smart-Home-Geräte. Weitere
Features: Musikhören via integriertem
Darüber hinaus BT-Lautsprecher, Steuermöglichkeit via
gab sich LG fit für Handy und eine Innenraumkamera, die
die HDR-Zukunft: jegliche Veränderung festhält.
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METZ SORGT MIT SEINER OLED-PREMIERE FÜR FURORE

Handarbeit trifft High-Tech
Am internationalen IFA-Stand von Skyworth präsentierten sich die drei Marken Skyworth, Strong und Metz.
Auf letztgenannter liegt im deutschsprachigen Raum ganz klar der Fokus – schließlich hat sich Skyworth ein
Jahr Zeit genommen, um Metz wieder aufzubauen und mit dem UHD OLED-TV Novum durchzustarten.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.metz-ce.de

W

ie Metz-GF Norbert Kotzbauer
und VL Robert Trapp im Rahmen der IFA bekräftigten, läuft‘s für das
Zirndorfer Unternehmen momentan
richtig gut. Mit „sehr viel Licht und nur
wenig Schatten” umschrieben die beiden
die Geschäftsentwicklung: „Wir wollten
zu diesem Zeitpunkt insgesamt schon
etwas weiter sein – z.B. auch, was den
Marktanteil in Deutschland betrifft –,
aber wir haben gewusst, dass die Zusammenlegung etwas Zeit braucht und sind
definitiv in die richtige Richtung unterwegs. Gerade auch in Österreich, wo wir
deutlich stärker sind als vor der Insolvenz
und die bereits sehr guten Ergebnisse von
2015 heuer nochmals steigern konnten
– sicher auch ein Verdienst unseres Außendienstes. Und am wichtigsten: Wir
haben unser Versprechen, dass Metz weiterhin Metz bleibt, gehalten.”

TOP-MODELL ALS ZUGPFERD
Als augenscheinlichstes Resultat der
fruchtbaren Zusammenarbeit mit Skyworth präsentierte Metz sein neues TVFlaggschiff, den UHD-OLED Novum.
Dieser kombiniert die typischen MetzTugenden wie das Metz-Bedienkonzept,
einen Twin-Multi-Tuner (2x DVB-C/T2/
S2), umfangreiche Schnittstellen (WLAN,
Bluetooth, SmartTV-Portal etc.) oder den
1-TB-Digital-Recorder mit modernster
Video- und Bildschirmtechnologie wie
OLED-Technologie, UHD-Auflösung,
HDR-Dynamikumfang, H.265-Codierung sowie 10 Bit Farbtiefe – und trägt
das Gütesiegel „Made in Germany”, denn
die Fertigung und Entwicklung erfolgt
hauptsächlich am Standort Zirndorf.
AM PUNKT
DER NOVUM OLED TWIN R
stand im Mittelpunkt des diesjährigen IFAAuftritts von Metz.
DAS NEUE TV-FLAGGSCHIFF
wird in Zirndorf entwickelt und gefertigt
und ist somit „Made in Germany”.
GESCHÄFTLICH LÄUFT ES
für Metz gut, v.a. in Österreich, wo man
heute stärker ist als vor der Insolvenz.

Der neue Metz UHD OLED-TV Novum stand bei der IFA im Mittelpunkt – hier flankiert von
Vertriebsleiter Robert Trapp (li.) und Geschäftsführer Norbert Kotzbauer.

Außerdem verfügt der Novum über
2-Wege-Aktivlautsprecher im Holzkorpus, einen eleganten Metalldrehfuß und
ein neues Chassis aus der Metz-eigenen
Entwicklung. Angesichts dieser Ausstattung sei der Preis von 6.999 Euro für das
65“- und 4.999 Euro für das 55“-Modell
sogar „extrem attraktiv”, betonte Kotzbauer und ergänzte: „OLED ist wirklich
Handarbeit, denn diese Technologie ist
ganz anders zu handhaben als LCD. Hier
ist die Erfahrung von Skyworth sehr
wichtig und wir glauben daher, dass wir
von dieser Zusammenarbeit extrem profitieren können.” Besonders erfreulich sei
das Feedback des Handels ausgefallen:
„Das ist ein wirklicher Metz“ habe das
größte Lob von Händlerseite gelautet.
Wie Trapp hinzufügte, habe der Verkauf bereits begonnen – und zwar sehr
erfolgreich: „Wir sind derzeit schon im
Rückstau: Was jetzt bestellt wird, können wir im November ausliefern”, so der
VL, der auch die gesteckten Ziele umriss:
„Die OLED-Prognose für den gesamten
deutschen Markt liegt irgendwo zwischen
65.000 und 80.000 Stück. Hier wollen
wir in den verbleibenden drei Monaten,
in denen wir verkaufen, 4-5% Marktanteil rausholen.”

WEITERE VERBESSERUNGEN
Der OLED stand in Berlin zwar im
Rampenlicht, war aber natürlich nicht
die einzige Neuheit. So wurde beim TopModell unter den LCD-Geräten, dem
Topas UHD twin R, alles auf die neueste
ultrahochauflösende Technik umgestellt
(inkl. DVB-T2 HD). „In punkto Ausstattung handelt es sich um fast das gleiche
Gerät wie der OLED-TV, nur eben mit
konventionellem LCD-Panel”, brachte es
Trapp auf den Punkt. Der Topas ist in 55,
49 und 43 Zoll für 2.999/2.499/2.099
Euro (UVP) erhältlich. In den gleichen
Größen bietet Metz den Planea UHD
twin, das Einstiegsgerät im UHD-Bereich (UVPs 1.999/1.699/1.399 Euro).
Dieser wurde ebenfalls mit dem neuen
Chassis ausgestattet, bietet aber z.B. keinen Digital-Recorder. Interessant sei in
diesem Bereich der Start von Sky UHD
im Oktober, erklärte Trapp: „Dann
braucht man am POS nicht mehr drüber
reden, sondern nur noch zeigen.“
Abseits der Geräte stellte Metz auch
neue Präsentationslösungen für den POS
vor. Diese können Händler zu speziellen
Konditionen beziehen – nähere Infos
dazu gibt‘s beim Außendienst-Betreuer.
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AELVIS ALS STARTSCHUSS FÜR DIE SIMPLITV-UMSTELLUNG IN OST-ÖSTERREICH

Stimmungsmacher
Erwartungsgemäß stand der AELVIS-Auftritt von ORS, simpliTV und ORF Digital ganz im Zeichen der bevorstehenden simpliTV-Umstellung in Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland am 27. Oktober.
Für den Fachhandel gab es umfassende Infos über Ablauf, Werbemaßnahmen und Geschäftsmöglichkeiten.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORF, W. Schalko | INFO: www.ors.at, www.simplitv.at

A

m 27. Oktober um 6 Uhr geht‘s
los”, betonte ORS-GF Norbert
Grill bei der Info-Veranstaltung „Zukunft
des Fernsehens” (mehr dazu auf Seite 80),
die im Rahmen der AELVIS auf dem
Programm stand. Gemeint war damit
natürlich die simpliTV-Umstellung in
Ost-Österreich, zu der in Salzburg alle
Details erläutert wurden.

NÄCHSTE SCHRITTE
Wie schon bisher bleibt „HD ohne Zusatzkosten” das wichtigste Argument für
simpliTV und das Laufband das wichtigstes Kommunikationsmittel zum Kunden
(eingeblendet auf den ORF-Programmen und bei den Privatsendern). Neu
ist, dass neben den Radioprogrammen
des ORF (inkl. Ö3 Visual) und Krone Auf der AEVLIS präsentierte das ORS/ORF- Team alle Details zur simpliTV-Umstellung am 27.10.
Hit mit ATVsmart am 27.10. auch das
neue HbbTV-/VoD-Angebot des Privatund der Industrie noch stärker am POS
senders ATV startet. Einen wesentlichen IN BEWÄHRTER MANIER
präsentieren wolle. Schließlich sind von
Faktor bildet hier die neue Hybridbox
Laut simpliTV-Vertriebsleiter Alois der simpliTV-Umstellung hauptsächlich
UFT 931 von Kathrein (mit HbbTV 1.5;
inkl. Restart-Funktion), die Ende Ok- Tanzer gibt es mittlerweile rund 700 Pre- die ORF-Sender – die ORF-„Bundesland
tober verfügbar sein und mit gestützten mium-Partner in Österreich, wobei sich heute“-Sendungen „Wien heute“, „Nieder ORF gemeinsam mit dem Fachhandel derösterreich heute“ und „Burgenland
Angeboten eingeführt werden soll.
heute“, ORF eins, ORF 2, ORF SPORT+
und ORF III – betroffen und ab 27. Oktober genau wie ATV, ServusTV und
DVB-T-FINALE EINGELÄUTET
erstmals auch 3sat kostenfrei via Antenne in HD-Qualität zu sehen. „Wir haben
Nur wenige Tage nach der AELVIS be- Alexander Wrabetz (Generaldirektor
auf jeden Fall genug Boxen”, ließ Tanzer
gann der „Umrüst-Countdown” in Ost- ORF), Gerhard Milletich (SchauTV),
wissen, der als wichtigstes Tool zur UnterÖsterreich offiziell zu laufen. Zum Auf- Walter Zinggl (IP Österreich), Ernst
stützung auf die bewährte Händlermappe
takt der Kommunikationskampagne zur Swoboda (Kronehit Radio) und Michael
setzt. „Darin findet sich alles WissenswerAntennen-HD-TV-Umstellung in Wien, Wagenhofer (Geschäftsführer ORS).
te zu Ablauf, Preisen, Provisionen, WerbeNiederösterreich
maßnahmen uvm.”, erklärte der VL und
und dem Burgenwies in diesem Zusammenhang darauf
land am 27. Oktohin, dass es nun neben der gestützten
ber waren zahlreiche
Hardware (Aktion bis 30.11.)erstmals zur
Vertreter der FernUmstellung auch ein Null-Euro-Angebot
sehlandschaft der
gibt (sofern der Kunde ein 12-MonatsEinladung zur PresAbo abschließt). Außerdem winken zwei
sekonferenz auf den
Gratismonate. Für den Handel resultiert
Küniglberg gefolgt
daraus eine lukrative Ertragsmöglichkeit:
(vlnr.):
Michael
Wie bisher erhalten Premium-Partner 5
Weber (HD-KoorEuro pro Registrierung und 20 Euro pro
dinator), Christian
Abo, für ein Abo mit 12-Monats-Bindung
Jungwirth (Okto),
gibt‘s 37 Euro. Erfreulich aus Tanzers
Thomas MadersbaSicht: „Es kommen nach wie vor Händler
cher (gotv), Clauaus W, NÖ und B dazu – und der Tenor
dia Reiterer (ORF),
lautet: „Super, das wird was!‘“
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ESTRO: THEMATISCHE VIELFALT AUF DER AELVIS

Von allem etwas
Estro bewerkstelligte das Kunststück, auf einem durchaus kompakten Messestand ein ebenso weitreichendes
wie komplexes Themenfeld in attraktiver Form zu präsentieren. Der Multimedia-Spezialist spannte den Bogen
von Empfangstechnik und Signalaufbereitung über Hotel-TV und Digital Signage bis hin zu Netzwerk-Lösungen und Smart Home – flankiert von den Bereichen Professional Audio und LED-Beleuchtung.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.estro.at

B

eim Blick auf den einladenden,
gleich beim Betreten der Halle
sichtbaren Messestand von Estro wurde
schnell deutlich, wo in diesem Jahr die
Schwerpunkte lagen: Trotz des breiten
ausgestellten Portfolios stachen einerseits
der Bereich SAT- und Antennentechnik
sowie andererseits Hospitality TV und
Digital Signage hervor.

ENORMES POTENZIAL
Im Bereich Hospitality & Digital Signage stellte Estro zwar auch Produkte von
Telefunken und Samsung aus, konzentrierte sich aber schwerpunktmäßig auf
die Professional-Geräte von Philips – eine
Sparte, die übrigens unabhängig von der
TP Vision Consumerschiene agiert. Vorgestellt wurde als eines der Highlights im
Bereich Digital Signage ein brandneues
10-Punkt-Multitouch-Display der T-Serie, das die Berührungen nicht kapazitiv,

sondern via Infrarot detektiert
(s.Fo.re.). Weiters wurden die
verschiedenen Serien der Professional Displays gezeigt, die
für jeden Anspruch das passende Produkt bieten – vom
Full-HD-Einstieg bis hin zur
U-Serie mit 4K-Auflösung
und max. 98 Zoll Diagonale.
Mit der D-Serie präsentierte
man auch Profi-Displays mit
Android-Betriebssystem. „Dadurch lassen sich ganz einfach
die gewünschten Apps zum
Abspielen der Inhalte installieren – das hat sonst niemand”,
erläuterte Estro-VL Christian
Strobl und verwies auf diese
einzigartigen Vorzüge auch im
Bereich Hotel-TV. Mit MediaSuite und Signature gibt
es auch hier zwei Android-basierte Modellreihen, wobei die
Signature-Geräte mit UHDPanel und beeindruckendem
Ambilux die Spitze der HotelTVs bilden. Ebenfalls neu im
Programm von Estro: Philips
Screeneo und PicoPix.

Estro-VL Christian Strobl mit dem neuen 10-Punkt-Multitouch-Display der T-Serie. Praktisch bei allen Philips ProfiGeräten: Der Rahmen ist an jeder Seite gleich schmal.

WiFi-Lautsprechern des Herstellers. Außerdem gab‘s mit dem „MegaPAD” einen
echten Hingucker von Xoro: Dahinter
Im Empfangssektor stellte Estro neben verbergen sich Android-Tablets mit bis
den bewährten Herstellern im Professio- zu 24“ Bildschirmdiagonale.
Von Xoro wurden die neuen SAT- und Kabel- nal-Bereich von GSS über Tonna und Frareceiver gezeigt sowie auch Lautsprecher. carro bis hin zu Neotion bemerkenswerte
Darüber hinaus präsentierte Estro die
Neuheiten für das neuen Core Light LED-Leuchten und
Consumer-Business RS010 LED-Spots von Philips – quasi als
vor. Einerseits den Vorgeschmack auf die Power-Days – soU H D - R e c e i v e r wie das stylische neue All-in-One Linear
Humax UHD4tu- Array Audio-System Eon One von JBL.
ne+ von Humax Außerdem spielten die Themen Netzwerk
(UVP 299 Euro), und Smart Home eine nicht unwesentlider in der AUT-Va- che Rolle: Während von devolo die neuriante ab Oktober esten PowerLine-Produkte und die Smart
lieferbar sein soll, Home-Lösung Home Control gezeigt
andererseits
eine wurden und von AirTies ein Dual-WiFivolle Range an Ka- Booster mit Mesh-Technologie, stellte
bel- und FTA SAT- Neotion unter Beweis, dass ein VerschlüsReceivern von Xoro selungsspezialist sein Know-how auch ansowie eine Reihe an derswo einsetzen kann – mit der „Secured
Das Messe-Highlight im Bereich Hotel-TV war der 65“ große Signa- neuen, kompakten Smart Home”-Lösung NeoHome. Mehr
ture UHD-TV von Philips mit Ambilux und Android-Betriebssystem. Bluetoothund dazu in der nächsten E&W.

WEITER REICHEND
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HARMAN ZÜNDET NEUHEITENFEUERWERK AUF DER IFA

Von Kopf bis Funk
Harman nahm wie gewohnt das Freigelände unter dem Funkturm in Beschlag, um seine zahlreichen Innovationen und (Weiter-)Entwicklungen in gebührendem Rahmen zu präsentieren. Im Consumer-Bereich konzentrierte man sich dabei mit den drei Marken AKG, Harman Kardon und JBL auf die Bereiche Connected Audio,
Kopfhörer sowie portable Soundlösungen. Neue Soundbars rundeten das Angebot ab.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Harman, W. Schalko | INFO: www.harman.com

I

n einem wesentlichen Punkt blieb sich
Harman auch beim heurigen IFA-Auftritt treu: Evolution geht vor Revolution.
Soll heißen, ehe Produkte oder gar ganze Modellreihen verworfen werden, übt
man sich in der Kunst des Verbesserns
– Stärken ausbauen, Schwächen ausmerzen. Basierend auf diesem Konzept fanden einige bemerkenswerte Neuheiten
bzw. Weiterentwicklungen ihren Weg
nach Berlin.

VERNETZTE KLÄNGE
Mit großer Spannung war das neue
Multiroom-Streamingsystem Omni+ erwartet worden, das aus den im Vorjahr
vorgestellten Harman Kardon OmniProdukten hervorging. Äußerlich gleich
geblieben, wurde das Innenleben der
Produkte komplett überarbeitet: Diese
wurden mit einem neuen, 11 x leistungsfähigeren DSP ausgestattet und erhielten
zudem einen neuen WLAN-Chip, der
nun 802.11ac 2,4 GHz und 5 GHz unterstützt. Außerdem wurden Funktionalitäten für Spotify Connect und Google Cast
hinzugefügt, daneben erlaubt Omni+
weiterhin Bluetooth-Restreaming. Die
Übertragung der Audiodaten erfolgt in
HiRes-Audio-Qualität mit 24 bit/192

JBL Playlist setzt auf WLAN-Streaming statt
Bluetooth. Die Musik kommt nicht vom
Mobilgerät, sondern direkt aus der Cloud.
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MIt dem System Omni+ von Harman Kardon startet Harman nun mit Nachdruck ins Thema
Multiroom-Audio und bietet zunächst die drei Speaker Omni 10+, 20+ und 50+.

kHz. „Als Audio-Brand will Harman
hier keine Kompromisse machen”, hieß
es dazu seitens des Unternehmens. „Um
ernst genommen zu werden, braucht man
einfach ein konkurrenzfähiges Produkt in
diesem Bereich.” Auch die SteuerungsApp wurde weiterentwickelt – wofür
sogar ein eigenes Software-Team abgestellt worden war. Das Produktportfolio
besteht aus dem Omni 10+ (UVP 249
Euro), dem Omni 20+ (UVP 349 Euro)
und dem Omni 50+, der durch den integrierten Akku (für 5h) auch mobil verwendbar und nach IPX5 spritzwasserfest
ist. Zu diesen ab Oktober verfügbaren
Modellen sollen im Frühjahr 2017 weitere kommen, u.a. eine kompakte Soundbar (Omni Bar+)
und ein kabelloser
HD-Audio-Adapter (Omni Adapt+).
Mit dem JBL
Playlist (ab Oktober; UVP 179
Euro) wurde zudem
ein neuer WLANStreaming-Lautsprecher vorgestellt,
der die Auszeichnung „Best of IFA
2016” erhielt. Das

kompakte Modell mit Google Cast-Unterstützung nutzt für die Übertragung
in 24-bit-/96-kHz-Qualität Dual Band
WiFi mit 2,4 und 5 GHz, während
Smartphone oder Tablet als Fernbedienung fungieren. Mehrere Geräte lassen
sich zu einem „rudimentären” Multiroom-System zusammenschließen.

DEN SOUND IM OHR
Ein In-Ear-Kopfhörer der Premiumklasse wurde mit dem AKG N40 vorgestellt (prompt verfügbar; UVP 399 Euro).
Der N40 bietet durch die Kombination aus
speziell ausgewählten dynamischen Treibern sowie Balanced Armature-Treibern

Die kraftvolle Soundbar JBL SB-450 mit kabellosem Subwoofer ist
4K-Ready und damit prädestiniert für den Einsatz mit UHD-TVs.

MULTIMEDIA

TV-SOUND

Bewährtes in neuer Optik – z.B. die Sondereditionen des JBL Clip 2.

höchste Audioqualität und stellt von klaren Höhen bis hin zu tiefen Bassfrequenzen jedes Detail dar – dementsprechend ist
das Modell Hi-Res-Audio zertifiziert. Die
patentierten Klangfilter von AKG (drei
beiliegend) erlauben es, die Wiedergabe
individuell zu verändern.

Für den guten Ton
beim
Fernsehen
stellte Harman Kardon die erweiterte
Soundbar SB 20
mit Bluetooth und
kabellosem Subwoofer vor (ab Oktober;
UVP 379 Euro) sowie Harman Display
Surround-Modus
für ein virtuelles
Surround-SoundErlebnis.

Als perfekte Ergänzung zu UHD-TVs
wurde die 4K-Ready JBL Cinema SB450vorgestellt – eine 200 Watt starke 2.1
Soundbar mit kabellosem Subwoofer (ab
Oktober; UVP 599 Euro). Neben drei
HDMI-Eingängen erlaubt ein HDMIAusgang (ARC) den nahtlosen Anschluss
an den TV. Praktisch: Dank JBL Connect
lässt sich die SB450 mit anderen Lautsprechern verbinden und bei Bluetooth-fähigen
Geräten kann mittels JBL SoundShift automatisch zwischen dem Ton von TV und
Smartphone/Tablet gewechselt werden.

Ein bemerkenswertes Produkt ist der
Under Armor Sports Wireless Heart Rate
– Engineered by JBL (ab November; UVP
199 Euro): Dahinter verbirgt sich ein
In-Ear-Kopfhörer, der parallel zur Musikwiedergabe auch Blutdruck und Puls
überwacht und auf einer speziellen Fit- PORTABLE SPEAKER
ness-Plattform auswertet. Das Modell ist
Erstklassigen Klang und kultiges Dekompatibel zu anderen Apps und ersetzt
sign verbindet der neue Bluetooth-SpeaWearables wie z.B. Sportuhren.
ker Harman Kardon Onyx Mini (ab OkMit dem JBL Reflect Contour (prompt tober; UVP 149 Euro) – im Prinzip die
verfügbar, UVP 199 Euro) wurde ein kompakte Version des bewährten Onyx
weiterer kabelloser Sport-Kopfhörer prä- mit Dual-Sound-Funktion, Noise-Cansentiert, der durch exzellenten Sound, celling und 10 h Laufzeit.
Bluetooth-Konnektivität (8 h AkkulaufZwar nicht mit neuen Produkten, dazeit) und ein Dual Lock-Design für sicheren Sitz besticht. Mit der neuen E- und für mit farbenfrohen Special Editions
T-Serie wagte sich JBL indes in bis dato und einem Firmware-Update zur Inteunberührte Preisklassen einer A-Brand gration von Sprachsteuerung zeigte JBL
bei On- und Over-Ear-Kopfhörern mit bei seinen tragbaren Speakern Charge 3,
Bluetooth vor: Mit 49 bis 99 Euro (UVP) Flip 3, Clip 2 und Xtreme auf – in der
richten sich die Einstiegsmodelle v.a. an DACH-Region kommt zunächst der Camouflage-Look.
eine junge Zielgruppe.

Für‘s Ohr hatte Harman in Berlin jede Menge In-Ear-Neuheiten parat, darunter das Premium-Modell AKG N40, der Under Armor Sports Wireless und der JBL Reflect (vlnr.).

BENQ

Heimkino-King

BenQ präsentierte kürzlich sein
neues Flaggschiff im professionellen
Heimkino-Segment und damit gleichzeitig ein Novum: Der W8000 ist der
erste BenQ-Projektor, der die THX
HD-Zertifizierung erhielt. Ein weiteres außergewöhnliches Merkmal des
BenQ W8000 ist die Möglichkeit für
den Anwender, beim Kauf zwischen
fünf verschiedenen Objektiven mit unterschiedlichen Brennweiten zu wählen. Durch die Wechselobjektive kann
der W8000 individuell auf die Distanz
zur Projektionsfläche im Heimkino abgestimmt werden und liefert dadurch
ein optimales Projektionsergebnis. Der
neue Full HD-Projektor mit einer
Auflösung von 1920 x 1080 im 16:9
Format und einem Kontrastverhältnis
von 50.000:1 ist zum Preis von 3.599
Euro (UVP) seit September im Handel
erhältlich. Die Preise für die Wechselobjektive Standard, Wide Fix, Wide
Zoom, Semi Long und Long Zoom
liegen zwischen 599 Euro und 1.679
Euro (UVP). Mit 2000 ANSI Lumen
liefert
das
Modell auch
die optimale Helligkeit
für den professionellen
HeimkinoGenuss.
Für die besondere Wiedergabequalität nutzt der W8000 ein weiterentwickeltes 6-Segment-Farbrad (RGBRGB)
mit perfekt winkelabgestimmten
Farbsegmenten und einer neuartigen
Beschichtung. Zudem ermöglicht die
integrierte Kalibrierung ISFccc der
Imaging Science Foundation (ISF)
die perfekte Abstimmung der Bildund Farbperformance auf die Umgebungsbedingungen. Die BenQ-eigene
CinemaMaster-Technologie steigert
dabei durch Features wie den Motion
Enhancer (liefert dank Interpolation
60 Bilder) oder die Audio EnhancerTechnologie die Bild- und Ton-Performance nochmals.
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DIE AUDIO-TRENDS DER IFA

Nichts ohne Netz
Connected Audio, Smart Audio oder wie auch immer man es nennen mag: Die Vernetzung hat den Sound
erobert und ist – v.a. in Form von Streaming – nicht mehr wegzudenken. Das zeigte die diesjährige IFA ebenso
auf wie einen klaren Trend in Richtung eines personalisierbaren Klangerlebnisses, den Kopfhörer als weiterhin
angesagtes Accessoire und hochwertige Wiedergabequalität – mit Raumklang und HiRes.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Messe Berlin | INFO: www.elektro.at

D

ie gute (?) Nachricht vorneweg:
Die eierlegende Wollmilchsau
erblickte auch zu dieser IFA nicht das
Licht der Welt und daher bleibt es in der
Audio-Welt weiterhin spannend. Würde
man die angesagtesten Trends mit den
verfügbaren Technologien und den Verkaufsschlagern laut GfK in ein Produkt
fassen wollen, dann müsste dieses wohl
ein möglichst kompaktes (damit tragbares) und zugleich klanglich herausragendes All-in-One-Gerät mit umfassenden
Abspielmöglichkeiten und lückenlosen
Vernetzungsoptionen sein – selbstverständlich mit Bedientasten am Gerät,
Smartphone-Ladefunktion und natürlich
HiRes-Qualität. Und das Ganze dann für
unter 1000 Euro …

BUNTES MITEINANDER
Das oben beschriebene Wunderding
gab‘s auf der IFA nicht, dafür jede Menge neue vernetzte Audio-Produkte, Streaming-Lösungen und Multiroom-Systeme. An der Spitze des Marktes bleibt
zwar weiterhin unangefochten Sonos,
doch sowohl von Seiten der klassischen
HiFi-Hersteller als auch der UE- und ITAnbieter wächst die Zahl der Mitbewerber (allesamt mit individuellen Stärken
und Schwächen). Grundsätzlich gewinnt
dabei das Netzwerk (vorzugsweise DualBand-WLAN) weiter an Bedeutung, wobei Standards wie UPnP oder DLNA die
„Geräte-Kommunikation” generell vereinfachen – soweit, dass wirklich jedes mit
jedem im Netzwerk „kann”, ist es mit der
Kompatibilität aber noch nicht, vor allem
nicht unter dem Aspekt Plug & Play.

Streaming boomt: Wie auch immer die Wiedergabe erfolgt – die Quellen sind meist Spotify & Co.

Smartphone die am häufigsten getroffene Wahl. Der Vorteil des „Immer-dabeiHabens” macht die Abstriche bei der
Soundqualität für viele User mehr als
wett, zudem ist das Mobilgerät als Steuerungseinheit (Stichwort App) zumeist
ohnehin notwendig und auch die immer
beliebter werdenden Streaming-Dienste
benötigen ja irgendein Device. Die intensivere Smartphonenutzung geht dabei
ganz klar zu Lasten von Zuspielgeräten
wie dem MP3-Player – eine ähnliche Entwicklung wie zuvor schon bei Navis oder
Kompaktkameras. Dies gilt insbesondere
auch für die mobile Nutzung – sowohl
in Kombination mit Kopfhörern (wo die
Nutzer zunehmend zu hochwertigen und
kabellosen Modellen greifen) als auch mit
Outdoor-Lautsprechern. Als solche lassen
Während als Musikquelle heute schon sich immer häufiger einzelne Komponenfast alles in Frage kommt, ist das ten des Multiroom-Systems verwenden –
den teils integrierten, teils als Zubehör erhältlichen Akkus sei Dank. Ungebrochen
ist auch der Trend zu Vinyl, was neben
AM PUNKT
dem steigenden Absatz von PlattenspieDIE VERNETZUNG
lern
auch dem Verkauf von Komponengewinnt im Audio-Bereich weiter an Bedeuten
wie
Vorverstärkern oder Adaptern, die
tung, v.a. mit Multiroom-Lösungen.
analoge bzw. nicht netzwerkfähige Geräte
INDIVIDUELLE MÖGLICHKEITEN
zun „Connectables” machen, dienlich ist.
bestimmen das Klangbild – von EinmesssysUnd unabhängig davon, woher der Sound
temen bis hin zu speziellen Filtern.
kommt, wird die persönliche Note immer
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wichtiger. Was früher ein paar Regler
am Equalizer waren, übernehmen heute
vollautomatische Einmess-Systeme – im
Raum ebenso wie bei Kopfhörern. Darüber hinaus schaffen spezielle Filter, Einsätze u.Ä. individuelle Klangbilder.

SPITZENKLANG
Als gängiger Standard für alle Formen
der Musikwiedergabe hat sich HiRes-Audio (24 bit/192 kHz) eingebürgert. Geht
es um das hochwertige Heimkinoerlebnis,
dann lautet das Zauberwort 3D-Sound
– mit Dolby Atmos oder DTS:X. Besonders interessant ist dabei die Option,
den Raumklang virtuell – d.h., ohne ein
7.2-System tatsächlich platzieren zu müssen – zu erzeugen. Und wenn es schon
spannend erscheint, den Hubschrauber
über seinen Kopf hinwegfliegen zu hören,
dann darf man sich erst recht auf MPEGH freuen. Dieses vom deutschen Fraunhofer Institut IIS (auch Erfinder von
MP3) entwickelte Codierungs-Verfahren
erlaubt es, in einen Ton-Datenstrom
mehrere Audio-Objekte zu verpacken,
sodass der Nutzer z.B. einzelne Sänger im
Chor oder Fan-Sektoren beim Fußballspiel auswählen kann – nur eine von zig
Optionen der näheren Audio-Zukunft.

AKTUELLES | MULTIMEDIA
STRONG

Portfolio verbreitert
Mit einer ganzen Reihe von Neuheiten
konnte Strong-Vertriebsleiter Martin
Kogler (s.Fo.) zur IFA aufwarten. Im
TV-Bereich, der mit der aktuellen Serie
TX4003 (24-65 Zoll FullHD) laut Kogler in Österreich sehr gut angelaufen ist,
wurden die entsprechenden NachfolgeModelle vorgestellt – mit einer Auflösung
bis 4K UHD und Funktionen wie Smart
TV, Skyshare, MHL, Hotel-Modus und
persönlichem Kanal-Editor. Im ReceiverBereich wurden u.a. das hybride UHDModell SRT 7535 sowie der PreiseinstiegsORF-Receiver SRT 7501 vorgestellt.

Die zahlenmäßig meisten Neuheiten kamen ganz klar aus dem Bereich Home
Networking, wo Strong seine nunmehr
lückenlose (und ab Oktober/November
verfügbare) Range an Home NetworkingKits, WLAN-Repeatern, Routern, Powerline/Hybrid-Powerlines und WLANAdaptern präsentierte. Außerdem führt
Strong als erster am Markt eine WLAN„MESH“-Lösung für den Einzelhandel in
ganz Europa ein. Um diesen Bereich weiter voranzutreiben, wird im Herbst eine
neue Homepage gelauncht und in Wien
wurde für das gesamt WiFi-Thema ein
eigener Techniker, ein eigener Produktmanager und mit Peter Feigl auch eigener
AD abgestellt. Der Fachhandels-Vertrieb
dieser Produkte erfolgt über Kleinhappl.

UMC

Comeback von Sharp

Auf der IFA verkündete die Universal
Media Corporation (UMC) die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Sharp
(das sich seinerseits seit August zu 66%
im Besitz des Apple-Zulieferers Foxconn
befindet) – was nichts anderes als die Ausweitung der Marken-Lizenzvereinbarung
mit Sharp bedeutet. Aus österreichischer
Sicht spielt dabei eine hiesige Branchenexpertin eine tragende Rolle: Sabine
Pannik (s.Fo.) verantwortet als Sales Director CEE die Vertriebsagenden in Österreich und den Märkten in Osteuropa.
In Berlin wurde das neue TV-Line-up mit
mehr als 50 Modellen vorgestellt, die von
Einstiegs-Full-HD-Geräten bis hin zu
vollausgestatteten UHD-4K-TVs reichen
und Diagonalen von 24 bis 75 Zoll umfassen. Als Besonderheit sind alle Geräte
ab 32 Zoll mit Sound-Systemen von Harman Kardon ausgestattet. Darüber hinaus
wurden Display-Prototypen gezeigt, die
auf der innovativen IGZO Technologie
basieren – damit sind rahmenlose Displays ebenso möglich wie ungewöhnliche
bzw. geschwungene Formen oder Modelle mit extrem hoher Pixeldichte.

LIBRATONE

Nächster Schritt
Libratone (in
Österreich von
Aqipa vertrieben) hat nach
Produkten für
zuhause
und
unterwegs den
nächsten logischen Schritt
gemacht und auf der IFA mit Q Adapt
erstmals Kopfhörer präsentiert. Als Besonderheit bieten die als On-Ear- oder
als In-Ear-Variante erhältlichen Q Adapt
eine in vier Stufen regelbare Active Noise
Cancellation (= ANC) namens CityMix,
die es ermöglicht, den Klang unterschiedlichen Umgebungsbedingungen für ein
optimal personalisiertes Hörerlebnis anzupassen. Die Q Adapt In-Ear-Kopfhörer
gehören zu den weltweit ersten ANCKopfhören, die dank Lightning-Schnittstelle ohne zusätzliche Stromversorgung
auskommen – erhältlich ab Oktober in
vier passenden iPhone-Farben für 179
Euro (UVP). Die Q Adapt On-EarKopfhörer empfangen Musik drahtlos
über Bluetooth und bieten eine intuitive
Bedienung über ein integriertes TouchInterface (inklusive praktischer HushFunktion für „transparentes” Sprechen)
– verfügbar ab Oktober in den Farben
Grau, Schwarz und Beige für 249 Euro

(UVP). Beide Kopfhörermodelle zeichnen sich durch exzellenten Klang, hohen
Bedien- und Tragekomfort sowie das für
Libratone charakteristische minimalistische skandinavische Design aus.

RIVA AUDIO

Multiroom nach Maß

Riva präsentierte auf der IFA und auch
auf der AELVIS, jeweils bei Electronicpartner, das neue vernetzte Audio-System WAND (wobei die neuen Produkte
ab Mitte November exklusiv bei EP: zu
haben sein werden).
Mit dem Riva Festival (S.Fo.o.) wurde
ein „echtes” HiFi-Gerät mit Holzgehäuse und sehr guter Entkopplung gezeigt
(UVP 499 Euro). Der WLAN-Lautsprecher gibt mit drei Tieftönern, drei Hochtönern und vier Passivstrahlern ein sehr
breites musikalisches Spektrum wieder
und liefert dabei satte 200 Watt Leistung. Neben Anschlussmöglichkeiten wie
WLAN, DLNA, DDMS, AirPlay und
Bluetooth unterstützt der Festival auch
Streaming über Spotify Connect, Pandora, YouTube, Google Cast uvm. – in
HiRes-Audio-Qualität bis zu 24 Bit/192
kHz. Außerdem ist die Nutzung von
Drittanbieter-Apps und sogar Sprachsteuerung für Funktionen wie Titelwiedergabe, nächster Titel, Stummschalten
etc. möglich.
Der deutlich kompaktere Arena (UVP
249 Euro; s.Fo.u.) ist ein Stereo-Lautsprecher, der, ausgestattet mit drei ADXTreibern und drei Passivstrahlern, 50 Watt
Leistung liefert. In puncto Ausstattung
steht der Arena seinem „großen Bruder”
um nichts nach, ist jedoch zusätzlich auch
mobil einsetzbar. Dafür bietet Riva ein optionales Akku-Pack
für 16 h Laufzeit
(UVP: 99 Euro).
Anfang 2017 soll
das WAND-System Zuwachs in
Form einer 40“
Soundbar und eines Subwoofers erhalten.
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KLANGVOLLER IFA-AUFTRITT VON GIBSON INNOVATIONS

Von leicht bis laut
Mit einer ganzen Reihe von Neuheiten konnte Gibson Innovations bei der diesjährigen IFA aufwarten. Diese
reichten vom ultraleichten Einstiegs-Kopfhörer bis zum HiRes-Headphone im Retro-Look und vom schmucken
Design-Telefon bis zur preislich wie klanglich höchst attraktiven Dolby Atmos-Soundbar.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Gibson Innovations, W. Schalko | INFO: www.gibsoninnovations.com

M

it dem diesjährigen IFA-Auftritt
demonstrierte Gibson Innovations, wie sich ein sehr breit gefächertes
Publikum auf authentische Weise ansprechen lässt. „Multibrand-Strategie” heißt
das Zauberwort, denn während die Produkte von Onkyo und Philips Fidelio auf
die audiophilen Kunden zielen, entfaltet
der Name Philips bereits im EinstiegsBereich seine Zugkraft.

KLARER FOKUS
Einen thematischen Schwerpunkt bildete Dolby Atmos: „Das verhält sich
ähnlich wie mit 4K-Fernsehern vor ein
paar Jahren: Der Content ist zwar noch
begrenzt, aber für Philips – wie für die
gesamte Branche – ist das Ganze ein Riesenthema”, erklärte dazu KAM Beni Malajev. Mit der neuen Philips Fidelio B8
Soundbar (ab Oktober für UVP 999,99
Euro erhältlich) macht das Unternehmen
den Einstieg in die beeindruckende Dolby
Atmos-Welt für jedermann erschwinglich:

Für „Lagerfeuerstimmung” am IFA-Stand von Gibson Innovations
sorgten DJs und jede Menge Kopfhörer zum Testen – wie der hochwertige Onkyo A800 (re.o.) und die neuen Flite-Modelle (re.u.).

Die nur 53 mm hohe B8 besteht aus einem
Verbund von 18 einzelnen Lautsprechertreibern und kombiniert die Philips-eigene
AmbiSound-Technologie mit nach oben
abstrahlenden Lautsprechern. Komplettiert wird die 400 Watt starke Soundwiedergabe durch den kabellosen Subwoofer.

den beiden neuen Over-Ear-Kopfhörern
H900 (geschlossenes Design) und A800
(offenes Design). Die beiden Headphones
sind High-end-Geräte und eine Neuinterpretation eines Design-Klassikers aus
den 1970er-Jahren. Sämtliche OnkyoModelle sind – wie auch die Philips Fidelio Kopfhörer – HiRes-Audio zertifiziert.

Nicht mehr brandneu, aber dennoch
Im Einstiegsbereich zeigte Philips die
ein Highlight war die Fidelio B1 Soundbar: Diese äußerst kompakte Heimki- neue Flite-Serie, die aus drei Modellen benolösung holt für 499,99 Euro (UVP) vo- steht und den Urban-Lifestyle anspricht.
luminösen 5.1-Sound ins Wohnzimmer.

FÜR AUG‘ & OHR
Nachdem Gibson Innovations bereits
einige
Produkte
von Onkyo in den
Markt eingeführt
und u.a. mit dem
W800BT – dem
ersten
„echten”
TruWireless-In-Ear
Kopfhörer, der weder zum Quellgerät
noch zwischen den
Ohrhörern Kabel
benötigt – für Furore gesorgt hat,
war es nun an der
Die Philips Fidelio B8 bildet den Einstieg in die Welt von Dolby Zeit nachzulegen:
Atmos – zum Marktstart gibt‘s 6 Monate maxdome gratis dazu. Das tat man mit

Das ikonische Tower-Design des Faro macht
das Dect-Telefon zum echten Blickfang.
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DECT NEU ENTDECKT

Im neuen Dect-Designtelefon Faro
(UVP 99,99 Euro) vereint Philips elegante Optik, clevere Features und erstklassige HQ-Klangqualität. Das Telefon
bietet bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer
(250 Stunden im Standby-Modus), einen integrierten Anrufbeantworter (30
min. Speicherkapazität), eine integrierte
Weckfunktion mit Snooze-Möglichkeit
und zur komfortablen Handhabung eine
Freisprecheinrichtung sowie ein zweites
Display an der Basisstation. Praktisch:
Das ergonomisch geformte Handteil
kann in beiden Richtungen wieder auf
der Ladestation platziert werden, außerdem erlaubt das Hörgeräte-kompatible
Schnurlostelefon das Speichern von drei
Nummern für bis zu 100 Kontakte.

MULTIMEDIA

NOVIS PRÄSENTIERT ZUR AELVIS NEUE TOP-MARKE

Den Bogen weiter spannen
Novis-Geschäftsführer Jodok Kaufmann hatte für die AELVIS eine Überraschung angekündigt – und diese
mit der Aufnahme von Tivoli Audio ins Vertriebsprogramm auch geliefert. Darüber hinaus wurde ein Schwerpunkt im Bereich TV- und HiFi-Möbel gesetzt und ein Ausblick auf die nächsten Neuerungen bei Sonos geboten. Summa summarum eine gute Basis für einen erfolgreichen Herbst.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.novisgroup.at

I

m Gegensatz zu beinahe allen anderen
Themen zeigte sich Novis-GF Jodok
Kaufmann, was die AELVIS betrifft, alles
andere als optimistisch: „Die Veranstaltung ist optisch schön aufbereitet, aber
leider ist wenig los. Ich befürchte daher,
dass es das mit der Herbstmesse gewesen
ist. Denn schlussendlich entscheidet der
Händler über die Zukunft der Messe –
und das Statement war deutlich, dass er
die Messe in dieser Form nicht braucht”,
so Kaufmann, der dem eigenen Auftritt
trotzdem auch etwas Positives abgewinnen konnte: „Uns war es einfach wichtig
zu zeigen, dass wir für den Fachhandel da
sind.”

STARKE MARKE
Von der neuen Marke an Bord zeigte
sich der GF sichtlich begeistert: „Wir
haben die Marke Tivoli Audio wieder
nach Österreich geholt. Das freut mich
wirklich sehr, weil es sich um eine Nummer eins-Marke im Bereich Radio und
DAB+ handelt.” Novis hat den Vertrieb
von Tivoli für ganz Österreich übernommen, will sich aber auf den Fachhandel
konzentrieren. „Wir suchen die richtigen
Händler dafür, das bedeutet, mit adäquater Ausstellung und gutem Kundenkontakt. Denn Tivoli bietet Produkte, die
Beratung brauchen – das ist nichts fürs

Novis-GF Jodok Kaufmann lüftete das Geheimnis um die neue Marke: Tivoli Audio ist an Bord.

Internet. Dafür bringt es dem Händler
Frequenz”, stellte Kaufmann klar. Ab
Oktober soll die Produktpalette von Tivoli voll verfügbar sein.

GUTE AUSGANGSLAGE

Wie Kaufmann betonte, sei das Sortiment jetzt „sehr gut und rund” – denn
neben der Top-Marke Tivoli habe man
mit Sonos die Nummer eins im Multiroom-Bereich im
Programm, mit
Rega die Nummer zwei bei
Plattenspielern
und bei TV-/
HiFi-Möbeln sei
man mit Sonorous und Novis
Collection ebenfalls ganz vorne
mit dabei. Um
den letztgenannten Bereich weiter zu forcieren,
wurde ein neuer
Möbelkatalog
Endkunden
Das Novis-Team stand den AELVIS-Besuchern mit Rat und Tat für
(inkl.
zur Verfügung – und hätte sich an den drei Messetagen mehr gestaltet
Frequenz gewünscht. Verkaufspreisen

zur Orientierung) und auf der AELVIS
vorgestellt. Nicht nur deshalb gibt sich
Kaufmann – trotz eines durchwachsenen
Sommers – hinsichtlich des Jahresendgeschäfts betont optimistisch: „Im Juni
und Juli ist es weniger gut gelaufen, im
August dafür hervorragend – dementsprechend hohe Erwartungen haben wir
für das vierte Quartal”, so Kaufmann,
der natürlich nicht untätig bleiben wird:
„Es wird von uns einige attraktive Aktionen geben, außerdem kommen noch vor
Weihnachten sehr interessante Updates
bzw. Neuerungen von Sonos. Beispielsweise wird Spotify in Zukunft direkt abspielbar sein, außerdem wird ein in weiß
gehaltener Subwoofer die Produktrange
ergänzen. Anfang 2017 soll dann auch
Voice Control eingeführt werden – via
Alexa von Amazon.”

AM PUNKT
AUF DER AELVIS
präsentierte Novis eine neue Marke im Sortiment: Tivoli Audio, den renommierten
Hersteller von Radio- und Empfangsgeräten.
SPEZIELLE MESSEAKTIONEN
gab es während der AELVIS, teilweise laufen
diese bis Ende Oktober weiter.
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GELUNGENE IFA-PREMIERE VON AQIPA

Bunte Mischung
Rund 420 m2 Standfläche gönnte sich Aqipa für einen prominenten Auftritt bei der diesjährigen IFA in Berlin.
Der Gear-Guru präsentierte (fast) seine gesamte Markenvielfalt samt entsprechend zahlreicher Produktneuheiten und darüber hinaus auch noch manch bemerkenswerte Erweiterung des Sortiments.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.aqipa.com

A

uffällig in Halle 7.2 platziert, konnte Aqipa mit seinem breit gefächerten Markenauftritt zahlreiche Besucher
zum Messestand locken, der in einen
öffentlichen Außenbereich sowie einen
nur für die Handelspartner zugänglichen „Innenraum” gesplittet war. Schon
von weitem stachen dabei zwei Dinge ins
Auge: erstens B&O Play und zweitens
Thule. Die dänische Audio-Schmiede
präsentierte sich im überarbeiteten Branding in neuen, saisonalen Farben – womit man ein „Fashion-Statement“ setzte
und den Slogan „Make Beautiful Music”
unterstrich. Als Neuheiten gab es den
Design-Speaker A9 mit verbesserter Software und den In-ear-Kopfhörer H5 zu sehen bzw. hören. Ein Thema, an das man
große Erwartungen hegt, sind die neuen
Reiserucksäcke von Thule. Der Vertrieb
der ebenso durchdachten wie leichten
Produkte erfolgt exklusiv über Aqipa, der
große Startschuss soll 2017 erfolgen.

Mit Polk Traditional Audio erweitert Aqipa
das Angebot an Lautsprechern enorm.

Starke Marke: Mit Pure führt Aqipa nun einen renommierten DAB+ Geräte-Hersteller.

Die erste echte „smarte Drohne” stammt
von 3DR und fliegt quasi „von alleine”.

Bei B&O Play steht der Sound im Fokus,
gefolgt von Materialiensprache und Details.

STARKE STÜCKE
Eine neue Marke im Sortiment ist Pure,
Spezialist für DAB+ Radios. „Wir sind
fest vom DAB+ Thema überzeugt und
mit dem Vertrieb der Geräte von Pure
soeben gestartet”, erklärte dazu PM Rene
Erler. Neben DAB+ Geräten in allen Größen, Farben und Formen (inkl. All-inOne-Musikanlagen) bietet Pure auch eine
Reihe kabelloser Multiroom-Lautsprecher
sowie eine umfassende Zubehörpalette,
die von Adapterkabeln über Halterungen
bis hin zu Power Packs und farbenfrohen
Lausprecher-Abdeckungen reicht.

In Zukunft vertreibt Aqipa auch das Segment Traditional Audio von Polk – d.h.
sämtliche Boxen, wobei der amerikanische Hersteller ein Riesensortiment an
für jedermann erschwinglichen Lautsprechern bietet. Aufhorchen ließ Polk
Zwar nicht neu als Marke, aber defini- mit zwei besonderen IFA-Neuheiten: Eitiv in diesem Umfang ist die Marke Polk: nerseits mit dem Polk BOOM Bit (UVP
34,90 Euro) – der weltweit erste tragbare
Bluetooth-Lautsprecher im Miniformat,
der sich durch seine vielseitige Halterung direkt am Outfit oder OutdoorEquipment befestigen lässt und via USBAnschluss direkt aufgeladen werden kann.
Zweitens die ultrakompakte, universelle
TV-Soundbar MagniFi Mini (UVP 349
Euro), die mit schlankem Wireless Subwoofer und Features wie VoiceAdjustDer tragbare Bluetooth-Speaker Polk BOOM Technologie, Google Cast und Dolby DiBit lässt sich (fast) überall befestigen. gital Plus für raumfüllenden Klang sorgt.
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MEHR ALS NUR SOUND
Eine interessante Neuheit hatte XtremeMac mit den patentierten „Double
Reversable” Micro-USB-Kabeln parat.
Der Clou: Der Stecker lässt sich in jede
Richtung einstecken, sodass das lästige
Fummeln und Herumprobieren entfällt.
Besonders stolz zeigte man sich bei
Aqipa, auf der IFA die erste Apple Watch
Docking Station präsentieren zu können (die übrigens auch für Smartphones geeignet ist). Außerdem stellte man
aus dem Hause 3DR ist erste wirkliche
„smarte Drohne“ vor. Diese fliegt und manövriert quasi „von alleine”, sodass sich
der User voll aufs Beobachten, Filmen
oder Fotografieren aus der Vogelperspektive konzentrieren kann.

MULTIMEDIA

NEDIS ELFOGRO: STARKER AUFTRITT IN BERLIN UND SALZBURG

„Wir setzen neue Maßstäbe“
Produkte aus 17 (!) Kategorien standen bei Nedis Elfogro im Fokus der Herbst-Messe-Auftritte in Berlin und
Salzburg. Das Sortiment des Zubehörprofis wird immer umfangreicher und dabei einen Überblick zu behalten
ist gar nicht so leicht. Unterstützen soll den EFH nun der druckfrische Nedis-Katalog und die erst vor kurzem
freigeschaltete Nedis-App, die den Bestellvorgang nun zum Kinderspiel macht. E&W stattete Nedis Elfogro
auf den Messen einen Besuch ab und sprach mit Nedis Elfogro-GF Mario Knapp über Produktneuheiten,
Trends am Markt, Handelsspannen und natürlich über seine Meinung die AELVIS-Premiere betreffend.
TEXT+FOTOS: Stefanie Bruckbauer | INFO: webshop.nedis.at

P

rodukte aus 17 Kategorien zeigte
Nedis Elfogro also auf den diesjährigen Herbstmessen. Dabei ist der Zubehörprofi wie gewohnt am Puls der Zeit.
Großes Thema sind aktuell Actioncams,
vorwiegend von der Marke Camlink. Der
Grund: „Wir bieten unter Camlink ein
breites Zubehör an. Ob Surfbrett- oder
Helmhalterung - alles Topprodukte, die
noch dazu kompatibel sind mit GoPro.
Das Tolle ist: GoPro-Zubehör beginnt bei
60 Euro pro Stück. Camlink-Zubehör liegt
zwischen 14 und 25 Euro UVP“, erklärt
GF Mario Knapp. Als großes Highlight in
diesem Bereich beschreibt Knapp die 360°
Actioncam: „Super Format, super Lieferumfang, also mitgeliefertes Zubehör, und
super UVP von 179 Euro. Der HändlerEK liegt bei rd. 99 Euro.“ Der Verkaufsschlager ist laut dem GF aktuell allerdings
die 4K-Actioncam mit HDMI-Buchsen.
„So kann ich die Aufnahmen gleich auf
den TV übertragen“, sagt der GF und ergänzt: „Wenn man dieses Thema in Form
eines kleinen, runden Konzeptes am POS
präsentiert und mit unserem Preis-Leistungverhältnis vorantreibt, dann ist das
für Händler ein super Geschäft. Vor allem
vor dem Hintergrund, dass Österreich ein
Urlaubsland ist! Der Tourist gibt, wenn er
z.B. spontan die Skitour mitfilmen will,
eher 100 Euro aus als 400 Euro.“

aktuell bei einem Smartphone-Anteil von 90 %. 70 % der User sind
unter 30 Jahren und für die ist Gaming und Video ein Thema. Das ist
die Zielgruppe für Virtual Reality.“
Nedis bietet VR-Brillen (gemäß
dem Good-better-best-Prinzip) in
drei Kategorien an. Die EinstiegsVR-Brille gilt mit einem UVP
von 7,99 Euro als Massenartikel.
Im mittleren Segment - mit etwas
Tragekomfort und gewissen Einstellmöglichkeiten - ist die Marke
König (24,99 Euro UVP). Und
die Top-VR-Brille ist von Sweex
(UVP 29,90 Euro). Knapp dazu:
„Das Sweex-Modell ist noch wertiger und komfortabler und hat ein
Spitzen-Preis-Leistungsverhältnis.“

Hoher Besuch aus Holland: Nedis Elfogro Austria
GF Mario Knapp (li.) und sein Chef Richard v.d.
Dool mit dem neuen 800 Seiten starken Katalog.

Nedis hat mit einem neuen Vertrieb
begonnen: „Wir haben nun SmartphoneZubehör von Mobilize im Sortiment, das
wir zwischen A- und B-Marke positionieren. Der Vorteil von Mobilize ist (neben
dem guten Preis): Mobilize hat auch Produkte
für weniger populäre,
also Nischen-Smartphones“, erklärt Knapp. Apropos Nische: Bei Nedis
gibt es nun auch ein
Großes Thema bei Nedis sind zur Zeit Sortiment nur für Seniauch VR-Brillen. Knapp: „Es ist nur eine oren, bestehend aus drei
Frage der Zeit, bis der Durchbruch in Ös- Marken, gemäß dem Good-better-bestterreich passiert. Deswegen legen wir jetzt Prinzip. Dazu gehören Telefonielösungen
schon den Fokus drauf. Wir wollen dem der Marke Profoon und Alltagshilfen der
Händler die Augen öffnen, dass das ein Marken Alecto und Vitility. „Das hat Riegroßer Markt wird. Immerhin liegen wir senpotential“, prophezeit Knapp. Großes
Potential bescheinigt der
GF auch den vorkonfektionierten Paletten, die als
Eyecatcher am POS fungieren sollen. Diese gibt es
für Küchengeräte, Weihnachtsbeleuchtung
etc.
und sind nach Themen
Die Nedis Shopping-App
Thema „Sicherheit“ am aufbereitet. So z.B. mit
stellt eine enorme ErleichtePOS: So sieht eine saubere Heizgeräten unter dem Tirung im Bestellprozess dar.
Präsentations-Lösung aus. tel „winter is coming“.

Nedis ist bekannt für gute Handelsspannen. EK mal zwei gilt für einen
Großteil des Sortiments. Knapp erklärt:
„Jeder in der Kette muss verdienen. Der
Hersteller, wir und natürlich der Handel.
So muss es sein und nur so kann es auch
langfristig funktionieren.“

FEHLENTSCHEIDUNG?
Mario Knapp und sein Team legten auf
der AELVIS einen gelungenen Auftritt
hin. „Für uns war die Messe wie erwartet
wieder gut“, so der GF. „Dafür sorgten
Laufkunden und Fixtermine, von denen
wir bereits viele im Vorfeld ausgemacht
hatten. Vor allem der Freitag war spitzenmäßig, da konnten wir viele Aufträge
schreiben und viele Kunden für unsere
Konzeptlösungen gewinnen. Die AELVIS selbst sieht ordentlich aus, ist optisch
ansprechend. Die Aussteller zeigten sich
um schöne Stände bemüht. Trotzdem
sagt mein Gefühl, dass es diesmal die letzte Messe war. Vor allem: Eine Messe, die
auf der Kippe steht, am Samstag um 15
Uhr zu beenden, ist kaufmännisch eine
völlige Fehlentscheidung. Denn das treibt
die Besucher weg und nicht her. Aber
sollte es 2017 doch wieder eine Messe geben, sind wir natürlich wieder mit
dabei.”
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PHOTOKINA 2016 WEIST DIE FOTO-TRENDS

Das Bild bleibt heiß
Von 20. bis 25. September fand in Köln die photokina statt. 191.000 Besucher folgten dem Ruf der knapp
1000 Aussteller zur Weltleitmesse für Foto, Video und Imaging, um die Neuheiten und Highlights aus allen
Bereichen des Imaging-Workflows hautnah zu erleben – und machten das neue Messekonzept „Imaging
Unlimited” zum Erfolg.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Koelnmesse | INFO: www.photokina.de

Fotografie in allen Facetten: Die photokina 2016 untermauerte eindrucksvoll die Bedeutung des Bildes als universelles Ausdrucksmittel –
wobei abseits der neuesten Technologien vor allem Individualität und das Festhalten des „entscheidenden Moments” im Fokus standen.

D

as neue Konzept der Messe unter
dem Dach „Imaging Unlimited”
kam in allen Bereichen zum Tragen und
lockte vor allem deutlich mehr junge Besucher in die Kölner Messehallen: Der
Anteil der unter 30-Jährigen stieg um ein
Fünftel an, rund 40% der Privatbesucher
war 2016 zum ersten Mal auf der photokina. Die Zahl der Fachbesucher blieb
indes auf stabilem Niveau. Seitens der
Koelnmesse zeigte man sich daher ebenso
erfreut, mit dem sehr gut angenommenen Konzept „der Imagingbranche auch
in Zukunft eine starke Business-Plattform bieten” zu können, wie beim Photoindustrie-Verband, wo Vorsitzender Rainer Führes der photokina bescheinigte,
„die Dynamik und Innovationskraft der
Imagingbranche unterstrichen” zu haben.

gerade junge Leute dazu anregen wollte, sich tiefergehend mit den Themen
Foto, Video und Imaging zu beschäftigen. Dementsprechend entwickelt sich
die photokina zusehends weg von einer
reinen Produktschau hin zu einem Multimedia-Event, bei dem die Bildkommunikation im Vordergrund steht.

Dabei setzte sich der gesellschaftliche
Megatrend des Bildes als Universalsprache fort. Als übergreifender Trend auf der
photokina ließ sich eine Fokussierung auf
den „Decisive Moment”, also den entscheidenden, einzigartigen Augenblick
feststellen. Der technologische Fortschritt
revolutioniert die Momentfotografie – die
stellvertretend für ein Erlebnis wirkt und
z.B. im Boom der Sofortbild-Kameras ihren Ausdruck findet. Zugleich steigt die
NEUE DIMENSIONEN
Nachfrage nach individuellen Output-Lösungen, etwa durch hochwertigen Druck
„Imaging Unlimited” bedeutete in vie- auf unterschiedlichen Materialien oder
lerlei Hinsicht auch einen Aufbruch in den anhaltenden „Do-it-yourself ”-Trend
neue Dimensionen – besonders indem bei Fotobüchern. Die neu bzw. kürzlich
man zusätzlich zu den Kernzielgruppen vorgestellten Kameras und Objektive gehen gezielt auf die individuellen Bedürfnisse von professionellen Anwendern wie
auch ambitionierten Hobbyfotografen ein.
AM PUNKT
Ob 4K/6K-Foto-Funktion, austauschbare
DIE PHOTOKINA IN ZAHLEN:
Sucher, flexibel einsetzbare KamerasysteAn der photokina 2016 beteiligten sich 983
me oder sofort editierbare Aufnahmen im
Unternehmen aus 42 Ländern (davon 69%
RAW-Format:
Fotografen erhalten heute
aus dem Ausland). Es kamen rund 191.000
bestmögliche Unterstützung bei der ErBesucher aus 133 Ländern.
fassung des „Decisive Moment“. Und die
DIE NÄCHSTE PHOTOKINA
Kamera- sowie Objektivhersteller setzen
findet von 25. bis 30. September 2018 statt.
neben der Verfeinerung der Technologie
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weiterhin auf Ästhetik: Puristisches Design
wird mit maximaler Leistung kombiniert –
z.B. bewegt sich das Premium-Kompaktkamerasegment im semiprofessionellen
Bereich zunehmend auf Augenhöhe mit
System- und Spiegelreflexkameras, nicht
zuletzt bedingt durch neue Sensoren.

WEITREICHENDES ANGEBOT
Die photokina hatte aber auch für Filmer – professionelle wie Einsteiger – ein
breites Angebot an Lösungen für die
Aufnahme und Bearbeitung von Bewegtbild parat. Noch individueller und
diversifizierter stellt sich das Imaging dar,
wenn es um Actionfotografie, 360 GradAufnahmen oder Multicopter geht. Hier
steht das Erlebnis im Vordergrund – das
Gefühl, mittendrin zu sein statt nur Betrachter, soll vermittelt werden. Virtual
und Augmented Reality Technologien
machen dies besser möglich denn je zuvor – wie sich Besucher an etlichen Ausstellerständen überzeugen konnten.
Auch smarte und vernetzte Lösungen
spielten erneut eine große Rolle. Das
zeigte sich nicht nur durch die Kooperationen namhafter Kamerahersteller mit
Mobilgeräte-Herstellern, sondern der generellen Entwicklung von Smartphones
und Tablets zu einem zentralen Faktor in
allen Bereichen des Imaging-Workflows –
ob als externer Auslöser oder Bildschirm,
zur Steuerung von Drohnen, bei der
Bildbearbeitung oder als Sharing-Tool.

MULTIMEDIA

BATTERY-LIGHT-CENTER AUF DER AELVIS

Wissen, wie der Hase läuft …
Auf einem einladenden und praktischerweise gleich nahe des Halleneingangs platzierten Stand präsentierten Siegfried Steurer und das Battery-Light-Center-Team die Neuheiten und Highlights der beiden Marken
Duracell sowie m-light. Neben attraktiven Messeangeboten erwartete die Besucher vor allem eines: gute
(Verkaufs-)Argumente.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.battery-light-center.at

M

ittlerweile 20 Jahre sind es, die
Battery-Light-Center dem heimischen Fachhandel als Partner zur Verfügung steht – mit einem umfassenden
Sortiment und exklusiv im Fachhandel
vertriebenen Produkten. Anlässlich dieses Jubiläums warteten Siegfried Steurer
(Battery-Light-Center Süd) sowie seine
Kollegen Peter Auer (West) und Bernhard Slapak (Ost) nicht nur mit entsprechenden Messeangeboten auf, sondern
nutzten auch die Gelegenheit in Salzburg,
um mit der neu aufgestellten Marke Duracell eine Offensive im Fachhandel einzuläuten.

COMEBACK VON DURACELL
Beim AELVIS-Auftritt erhielt BatteryLight-Center Unterstützung eines Branchen- und auch Batterie-Profis: Gregor
Weigerstorfer, der seit 1. März dieses
Jahres als Managing Director Austria die
hiesigen Geschicke von Duracell lenkt.
„Wir sind ‚Category Captain‘ im Bereich
Laden, Akkus etc. – und diesen Status
des Spezialisten wollen wir natürlich
hervorheben”, so Weigerstorfer, der diese
Aussage sogleich mit Zahlen untermauerte: „Duracell hat rund 96% gestützte
Markenbekanntheit und liegt auch bei
der ungestützten Bekanntheit über 60%.”
Um Werte wie diese noch weiter zu
verbessern, setzt Duracell – übrigens als
einzige Batterienmarke in Österreich –
auf Werbespots im TV: Seit Mitte September und noch bis Dezember läuft die
Fernsehwerbung. Von der Neuausrichtung der Marke zeugt noch ein weiterer
Umstand: Duracell investiert heuer medial rund fünf Mal soviel wie im Vorjahr.

AM PUNKT
BATTERY-LIGHT-CENTER
präsentierte den AELVIS-Besuchern verkaufsunterstützende Konzepte für die beiden Hauptmarken Duracell und m-light.
IM BEREICH LICHT
lautet das nächste Ziel, nach Leuchtmitteln
nun auch bei Leuchten stärker zu werden.

Gelungener AELVIS-Auftritt von Battery-Light-Center: Siegfried Steurer (mi.) wurde rat- und
tatkräftig unterstützt von Duracell-GF Gregor Weigerstorfer (li.) und Rolf Walter (m-light).

OPTIMALE VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG

v.a. POS-Material bieten, um den Impulskauf überhaupt zu ermöglichen.”

Beantwortet wurden in Salzburg alle
Arten von Fragen – auch so banale wie
jene, warum Händler Batterien bei österreichischen Lieferanten kaufen sollten.
„Erstens aus rechtlichen Gründen: Denn
sobald man nach Österreich importiert,
muss man auch für die Entsorgung sorgen. Für unsere Partner übernehmen wir
bzw. Duracell Österreich das Entpflichten
– das ist beim Thema Licht bzw. Leuchtmittel übrigens das Gleiche”, erklärte
Steurer. „Aber insgesamt ist das natürlich
ein riesiger Graubereich.” Als zweites Argument brachte er die Werbung ins Spiel,
die kundenseitig den Anstoß und für
Händler den Anknüpfungspunkt bietet.
Als dritten Punkt nannte Steurer die persönliche Betreuung durch Battery-LightCenter und als vierten den Mehrwert, der
in Österreich angeboten wird durch Aktivitäten wie Gewinnspiele, Kundenaktionen, Promotions uvm. „Eine besondere
Stärke bei Battery-Light-Center besteht
schlussendlich auch darin, dass wir den
Händler voll beim Hinausverkauf unterstützen – d.h., indem wir bei Batterien

Warum gerade das so wichtig ist, brachte Weigerstorfer auf den Punkt: „Batterien
sind eine Impulskategorie – dementsprechend muss man den Kunden mit POSKonzepten darauf hinweisen, sonst werden sie nicht gekauft. Außerdem haben
Befragungen gezeigt, dass Batterien die
Kategorie mit der geringsten Preissensibilität sind - d.h., der Konsument hat eigentlich keinen blassen Schimmer, wo der
Preis liegt.” Beim Thema Licht (Leuchtmittel) sei das sehr ähnlich, ergänzte Steurer. Auch hier brauche es entsprechendes
POS-Material, um Kaufanstöße zu liefern.
Dafür gibt es z.B. den A4-Folder „Energiespartage”, mit dem die Konsumenten auf
einen Blick den LED-Ersatz für ihre bisherigen Leuchtmittel samt der jährlichen
Kostenersparnis ablesen können. Wichtig
sei gerade hier die Betreuung des Fachhandels: „Der Händler kann nur so gut
beraten, wie er selber bedient wird – und
für gute Beratung muss er mit den Details
vertraut sein. Dafür wollen Endkunden,
die Fachberatung erst einmal beansprucht
haben, diese auch nicht mehr missen.”
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ERFOLGREICHER AELVIS-AUFTRITT FÜR SOLO IT

Gelungene Premiere
Solo IT war bei der AELVIS in der Innovation Area von EP: vertreten und präsentierte dort die Neuheiten im
Dienstleistungs- und Produktportfolio. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich aus erster Hand
über die Digital-Signage-Lösungen, IT & Infrastruktur-Systeme sowie die neuesten Stand-Alone-Komponenten im Portfolio des Distributors zu informieren.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Solo IT, W. Schalko | INFO: www.soloit.at

D

LG. Das Highlight
bildete hier ganz
klar der Solo IT gebrandete LG Cooler 49WEC (s.Fo.
rechts oben), bei
dem sich die Besucher mit Solo IT
Energy Drinks und
kühlen Getränken
erfrischen
konnten. Der gezeigte
Content wird ganz
einfach via USB
eingespielt. Nähert
man sich dem Display, lässt der integrierte Näherungssensor das Display
„verblassen”, sodass
durch die nun
INNOVATIVES VON LG
transparente Fläche
der Inhalt – bei der Die beiden Solo IT-Geschäftsführer Alexander Hawle (li.) und Michael
Müller durften sich über eine erfolgreiche AELVIS-Premiere freuen.
Im Bereich Digital Signage lag der Fo- AELVIS eben Gekus auf den innovativen Produkten von tränke – sichtbar
wird. Aber auch
das Stretch Display 86BH5C und das Ricoh-Controller ist ein weiteres gutes
doppelseitige OLED-Display 55EH5C Argument für das Whiteboard. Flexible
entpuppten sich als wahre Eyecatcher. Optionen beim Betriebssystem ermögSolo IT präsentierte den DualView- lichen zudem den Einsatz anpassbarer
OLED in der Variante mit Standfuß, in interaktiver Software und Anwendungen.
dem sich die MediaBox zum Steuern der
Im Bereich Room Signage Solutions
beiden Displays befindet. Das OLEDDisplay kann in drei verschiedenen Ins- stellte Solo IT die interaktiven
tallationsmöglichkeiten – mit Standfuß, „touchONE”-Produkte des tschechischen
im Portrait-Mode seitlich an der Wand Herstellers Cue vor. Die Panele zeichnen
oder von der Decke – passend für die je- sich durch elegantes Design (Alu und
Glas) aus und sind in 4,3“, 7“ und 12,1“
weilige Anforderung montiert werden.
Von Ricoh stammte eines der Messehigherhältlich. Zu den wesentlichen Features
lights: das Full-HD Whiteboard D6500. VIELSEITIGE LÖSUNGEN
zählen neben der Touch-Bedienung die
mehrsprachige Benutzeroberfläche, die
Für weitere Highlights des Messeauf- Einbindung des Firmenlogos sowie die
tritts sorgte Ricoh Austria mit einem Anzeige des Raum-Namens, von ReserAM PUNKT
Whiteboard, einem Portable-Projektor vierungen und aktuellen Meetings. Dabei
SOLO IT WAR BEI DER AELVIS
und einem Ultra-Kurzdistanz-Projek- sind die touchONE-Modelle kompatibel
als Aussteller der Innovation Area von Electtor. Das Ricoh Whiteboard D6500 ist mit Microsoft Office 365, Microsoft ExronicPartner vertreten.
ein hochauflösendes Full-HD 1080p- change Server und Google Apps for Work.
DIE AELVIS-PREMIERE
LCD-Display und schafft mit LEDverlief für den Distributor aufgrund zahlreiHintergrundbeleuchtung hervorragende SYSTEMGEDANKEN
cher guter Gespräche zufriedenstellend.
optische Klarheit. Die einfache InterakHIGHLIGHT DES MESSEAUFTRITTS
Im IT & Infrastruktur-Bereich stand
tion mit angezeigten Informationen über
war ein LG Kühlschrank mit transparentem
das
SYSTIMAX imVision Infrastrukhandschriftliche
Eingaben
oder
VerwenDisplay im Solo IT-Branding.
dung eines elektronischen Stifts mit dem turmanagement-Tool im Mittelpunkt.

ie beiden Geschäftsführer Alexander
Hawle und Michael Müller, Key Account Manager Patricia Chmelarova und
Thomas Mitter waren nach Salzburg gereist, um Solo IT bei der AELVIS-Premiere als Aussteller in der ElectronicPartner
Innovation Area zu repräsentieren. Durch
den Messeauftritt wurde einerseits den
Solo IT-Industriepartnern ein potenzieller
Marktzugang geboten, andererseits ergab
sich eine Vielzahl an qualitativen Gesprächen mit Fachbesuchern aus den verschiedensten Branchen – aus denen man nun
hofft, das eine oder andere gemeinsame
Projekt generieren zu können. Außerdem
gab es im Rahmen der Messe ein Gewinnspiel für alle interessierten Besucher – aus
den zahlreichen Teilnehmern wurden bereits fünf glückliche neue Besitzer je eines
Ricoh Projektors HD5450 ermittelt.
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KLEINHAPPL AUF DER AELVIS

Gut positioniert

Als echter Blickfang entpuppte sich der
LG Cooler 49WEC im Solo IT-Branding.

Dieses verbindet intelligente Hardware
und Software anhand einer webbasierten graphischen Benutzeroberfläche
(GUI) und ermöglicht die Dokumentation und Überwachung von Verkabelungsinfrastruktur. Daraus resultieren
Vorteile wie geringere mittlere Reparaturzeiten nach Systemausfall (MTTR),
der automatisierte Umgang mit Veränderungen sowie verbesserte Effizienz
und Produktivität für IT-Abteilungen.
Mit einer ganzen Reihe innovativer
Ideen setzte sich auch die amerikanische Marke Enlighted in Szene. Das
Unternehmen bietet Lösungen für
Smart Building Solutions mit IoT-Systemen an, die Umgebungsdaten automatisieren, analysieren, kontrollieren
und reporten. Die Integration ermöglicht die Minimierung von Energiekosten und steigert damit die Produktivität – mehr dazu in der nächsten E&W.

touchONE-7-M und touchONE-12-M: zwei
der eleganten, interaktiven Panels von Cue.

Am AELVIS-Stand von Kleinhappl gab es Großes zu hören und sehen – im Bild GF Karin Raabl,
Gerhard Niebisch (Optoma), VL Raimund Tauferer-Schedler und VL Markus Engelbogen (vlnr.).

W

er die Messehalle in Salzburg
betrat, landete quasi direkt am
Stand von Kleinhappl. Über mangelnden
Besuch hätte man sich aber wohl ohnehin nicht beklagen müssen, ebensowenig
über schleppenden Geschäftsgang: „Bei
uns läufts gut”, zeigte sich Geschäftsführerin Karin Raabl zufrieden. „Vor allem
was die Bereiche SAT und Multimedia
betrifft, darüber hinaus haben wir im
Sommer auch viele Seminarräume und
Schulen umgerüstet.”

SAT, SIMPLI & CO.
Dass der SAT- und Antennenbereich
das wichtigste Standbein für Kleinhappl
war, ist und bleibt (mit etwa der Hälfte
des Gesamtumsatzes) hat dabei mehrere
Gründe. Zunächst, dass sich nach wie vor
vieles im Bereich Infrastruktur abspielt:
Sowohl was die Aufbereitung über Kopfstellen – wie etwa mit der kompakten
STC 4-16 C-CI von GSS für 16 Transponder von DVB-S/S2 auf DVB-C und
mit 4x CI – als auch was SAT-ZF-Empfangslösungen betrifft, u.a. mit den bewährten Produkten von GSS und Spaun
oder den flexibel erweiterbaren Multischaltern von Ankaro.
Dazu kommt natürlich die Umstellung von DVB-T auf simpliTV, die
entsprechenden Bedarf bei Aufbereitungslösungen für Gemeinschaftsanlagen bedeutet – das nötige Know-how
hat Kleinhappl bei zwei Technik-Schulungen in Wien vermittelt. „Durch
simpliTV hat aber erfreulicherweise der
gesamte Receiverbereich angezogen”, ergänzte Raabl, „und daneben macht sich

auch die Kabel-Analogabschaltung positiv bemerkbar.”

NEUE SCHWERPUNKTE
Als Ergänzung zu den bewährten Produktbereichen und Marken hatte Kleinhappl auf der AELVIS manche Überraschung parat. Beispielsweise wurde bei
der Videoüberwachung neben Santec
und LTV heuer auch Mobotix am Stand
gezeigt. Darüber hinaus wurde – obwohl
schon seit Jahren im Sortiment – diesmal
die Marke Optoma mit ihren Projektoren prominent in Szene gesetzt, ebenso
wie das komplette Line-up von Denon
und Marantz gezeigt. „Wir haben mit
einzelnen Komponenten begonnen, jetzt
führen wir mittlerweile das gesamte Sortiment”, skizzierte man die Entwicklung,
die zugleich eine attraktive Erweiterung
im Audio-Sektor bedeutet. Last but not
least hat Kleinhappl die komplette neue
Home Networking Range von Strong im
Programm. Diese umfasst Kits, WLANRepeater, Router, Powerline/HybridPowerlines und WLAN-Adapter sowie
erstmalig eine WLAN-„MESH“-Lösung
für den Einzelhandel. Der Clou dabei:
MESH-Technologie ermöglicht die Verbindung aller Geräte und berechnet die
optimale Route des drahtlosen Signals.
AM PUNKT
AUF DER AELVIS ZEIGTE KLEINHAPPL
einen Auszug des Sortiments bei SAT/Antenne, Multimedia, Audio und Sicherheit.
BESONDERS VIEL RAUM WIDMETE
man Optoma, Denon, Heos und Marantz.
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
Pay TV-Konkurrent zum Kirchimperium
wurde dann auch schnell wieder abgesagt
und Bertelsmann überließ letztendlich
Kirch das Feld.
ÜBER DIE ZUKUNFTSAUSSICHTEN
DES PCS. Die Hersteller orteten Akzep-

tanzprobleme des PCs in den Privathaushalten und wollten den Fernseher als
Multimediazentrale für das Wohnzimmer
pushen. Ein im Endeffekt erfolgreicher
Ansatz, der Schwanengesang für den PC
war allerdings verfrüht.

ÜBER DIE LETZTE HIT. Operation gelungen, Patient tot? fragte damals Herausgeber Helmut J. Rockenbauer
angesichts der erstmals im Tandem stattfindenden PCmultimediaHIT. Nach der
Messe verkündeten damals die Veranstalter eine Besucherzahl von 60.530 – 2000
mehr als im Vorjahr. Allerdings waren
dieses Jahr deutlich weniger Fachhändler
als im Vorjahr auf der Veranstaltung und
ÜBER DEN WETTBEWERB ZWISCHEN
die Geschäftsführer der Kooperationen
hatten sich schon auf eine gemeinsame MOBILKOM UND MAX.MOBIL sowie ein
Kooperationsfachmesse verständigt. Wer mögliches Aus für Handysubventionierungen. Denn beim deutschen Nachjetzt kein Dejà-vu-Erlebnis hat ...
barn hätte sich das Subventionssystem
als Hürde für die Einführung günstigerer
Tarife erwiesen. Welche Befreiung war da
der erste SIM-only-Vertrag von T-Mobile, dessen Grundgebühr auf 29 Mark
gesenkt wurde, bei einer Minutengebühr
von 1,14 Mark wohlgemerkt.

sem Zeitpunkt wurden in Österreich
gerade einmal 4.000 Tonnen Elektroaltgeräte von den Gemeinden, der Industrie und gewerblichen Sammelbetrieben
der Wiederverwertung zugeführt. Pilotprojekte liefen zu dem Zeitpunkt in
Salzburg, der Steiermark, Vorarlberg
und Kärnten. Die Erfahrungen daraus
sollten in die endgültige Verordnung
einfließen.
ÜBER DIE NEUE EINKAUFSKULTUR
DER 90ER JAHRE. Die „so genann-

ten Smart-Shopper“ wurden als die
neue Kundengruppe identifiziert, die
durch cleveres Einkaufen den Spagat
zwischen niedrigem Preis und ausreichender Qualität schlagen. „Die traditionellen Marken, so sie sich nicht im
absoluten Hochpreissegment bewegen,
besitzen für die Kunden keine „Autorität“ mehr“, stellte die E&W damals fest.
Als gangbarer Weg für den EFH wurde
die Intensivierung der Kundenbeziehung
ÜBER DEN PROBELAUF ZUR ELEKTRO- durch Dienstleistung und Service vorge- schlagen.
SCHROTT-VERORDNUNG. Denn zu die

ÜBER DIE UNENDLICHE GESCHICHTE
DES DIGITAL-TVS oder den digitalen Rin-

derwahnsinn, wie es der damalige RTLChef Helmut Thoma bezeichnete. Die
Einführung der digitalen Programme
hakte weiterhin an den unterschiedlichen Standards, die von den wichtigsten
Vertretern DF1 und MMBG-Gruppe
forciert wurde. Kolportierte Einigungen
auf ein System wurden nachträglich als
„Absichtserklärungen“ tituliert und die
erst kurz zuvor gegründete MMBGGruppe zeigte schon wieder Auflösungstendenzen. Der geplante Club RTL als
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Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

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

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

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

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

NACHHALTIG
BIS IN DIE KAPSEL

COMPACT ONE II
FÜR NOCH MEHR
AROMA:
Aroma-Entfaltungspause
Flüsterleise

50€
BONUS

*

KASSIEREN

5 JAHRE

GARANTIE**

* Beim Kauf einer Cremesso Maschine (ausgenommen Uno und Setangebote) 50€ Bonus für Ihre Kunden.
Aktion gültig bis 14.01.2017.
** 5 Jahre Garantie für jede vom Endverbraucher gekaufte und auf www.cremesso.at/garantie registrierte Maschine.

