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EDITORIAL

Liebe Leser!

W

ir leben in einer Zeit allumfassender
Aufgeregtheit. Kein Thema scheint
zu unwichtig, kein Detail zu unbedeutend, als
dass man sich darüber nicht lautstark mokieren
müsste. Der mit intellektueller Schärfe geführte
Diskurs ist ein Auslaufmodell und kommt kaum
mehr gegen plumpe Emotionalisierung an.

Der erste Teil des Arguments ist – das gebe
ich gerne zu – nicht sonderlich stichhaltig,
weil man als Händler durch die Konkurrenzsituation im Markt mehr oder weniger sanft
gezwungen wird, sich an einer solchen Aktion zu beteiligen, will man nicht Kunden an
einen aktiven Mitbewerber verlieren. Bleibt
der zweite Teil, der die Frage aufwirft, warum
einige ´ceter und mordio´ schreien, während
andere rundum zufrieden sind. Weil Letztere nicht rechnen können? Kaum. Vielleicht,
weil sie ein bisschen weiter denken als bis zum
Zaun ihres Schrebergärtleins? Das trifft es wohl
eher.

Hinter allem und jedem wird sofort ein
Skandal, eine Zumutung, eine persönliche
Beleidigung oder gar der drohende Untergang
des Abendlandes, im schlimmsten Fall der
Kollaps des Universums vermutet. Und weil
Frechheit,
man sich der Richtigkeit der eigenen Sichtweise unreflektiert rasch sehr sicher ist, wird der Skandal, Betrug!
Befindlichkeit sofort Luft gemacht (ich nehme
Vor allem kleine Handelsbetriebe vernachmich da nicht aus). Vielleicht ist selbst dieser
lässigen oft eine kalkulatorische Größe, die
Befund – in seiner Aufregung um die Aufgeregtheit – quasi die jedoch von eminenter Bedeutung ist – die sogenannten KunBestätigung seiner selbst. Egal.
dengewinnungskosten. Fast alle Unternehmen geben namhafte
Summen dafür aus, damit Kunden auf sie aufmerksam werden
Ich habe den Eindruck, dass die allgegenwärtige, unter- und in ihr Geschäft kommen. Sind sie erst einmal dort, ist das
schwellig aufgeladene Stimmung, die sich häufig in bestürzend bereits die halbe Miete.
undifferenzierten Ausbrüchen zeigt, einer Orientierungslosigkeit geschuldet ist. Einem diffusen Gefühl der Angst, Opfer
Viele Händler witterten rund um die Simpli-Aktion genau
nicht kontrollierbarer Veränderungen zu werden oder bereits zu diese Chance, rüsteten sich für den Kundenansturm rechtzeitig,
sein. Schon Galileo Galilei stellte fest: „Weisheit prüft und misst etwa mit Hilfe von Studenten oder geringfügig Beschäftigten,
es, Beschränktheit ruft: So ist es!”, und das scheint mir eine und kreierten – ganz Unternehmer – geschickt zusätzliche Wersimple Wahrheit zu sein, die zusehends in Vergessenheit gerät. be-Ideen. Das Ergebnis war für viele außergewöhnlich erfreulich: Die billige Simpli-Box spülte ein paar hundert Kunden ins
Neben der für einen Außenstehenden wohl einigermaßen Geschäft, von denen einige Neukunden waren und andere seit
skurril anmutenden Messediskussion beobachte ich seit eini- langer Zeit wieder einmal angelockt wurden. Und der Clou war,
gen Wochen die zahlreichen
dass diese erfolgreiche MarWortmeldungen rund um
ketingaktion überdies auch
Kleine Handelsbetriebe vernachlässigen
die Umstellung auf DVBnoch mit acht Euro netto
oft eine kalkulatorische Größe, die jedoch
T2 im Osten Österreichs
pro Kunden belohnt wurde.
von eminenter Bedeutung ist
samt begleitenden SimpliSo wurden KundengewinTV-Aktionen – und wundenungskosten im Handumre mich. Da wird von einigen Elektrofachhändlern und/oder drehen zu einer Art Kundengewinnungsertrag. Und das wirft
Kommunikationselektronikern lautstark und wenig zimperlich ein ganz anderes Licht auf eine Aktion mit vermeintlich skanin der Wahl ihrer Worte beklagt, dass man im Aktionszeitraum dalös niedriger Marge.
von der ORS-Tochter mit einem Schandlohn von acht Euro
(netto) abgespeist wurde. Hundertschaften von Kunden hätten
Der Vollständigkeit halber möchte ich hier noch einen Lapsus
sich in den Verkaufsräumen einzelner Händler gedrängt, in der erwähnen, der für verständlichen Ärger im Handel sorgte: Jene,
Hoffnung, sich eine der auf 130.000 Stück limitierten Aktions- die viele ihrer Kunden rechtzeitig auf DVB-T2 umgestellt hatSimpli-Boxen unter den Nagel zu reißen, und zu allem Übel ten, wurden nämlich plötzlich damit konfrontiert, dass auch
auch den normalen Geschäftsbetrieb zeitweise lahmgelegt.
diese Kunden am 27. Oktober vor teilweise schwarzen Bildschirmen saßen, weil ein neuerlicher Kanalsuchlauf notwendig
Betrachtet man das Lamento nur oberflächlich, kann man wurde. Ungehaltene Kunden und zusätzlicher Serviceaufwand
sich diesem nicht ganz verschließen. Acht Euro sind tatsächlich waren die Folge. Das hätte – etwa durch einen rechtzeitig vernicht viel Geld, zumal dieser Summe auch noch jede Menge teilten Informationsfolder – leicht vermieden werden können.
Arbeit für Kundengespräche, Registrierungen, Rechnungen
schreiben usw. gegenüberstand. Eine Schieflage, die es wert ist,
Sollten Sie jetzt nicht davon überzeugt sein, dass das alles bloß
lautstark an den Pranger gestellt zu werden? Nein. Ich denke, die Meinung eines von Simpli-TV, der ORS und dem ORF gedass diese Sichtweise, etwas weniger oberflächlich betrachtet, kauften Journalisten ist und sich das Management dort bereits
nicht haltbar ist, und will das auch gerne begründen.
für die Übernahme der Weltherrschaft rüstet, dann denken Sie
darüber nach, ob sich, mit ein bisschen unaufgeregtem NachErstens sind die acht Euro Verdienst nur ein Teil der Wahrheit, denken, vieles im (Unternehmer-)Leben nicht auch von seiner
weil bei Abo-Abschlüssen etwa 20 Euro netto lukriert werden kön- positiven Seite betrachten lässt und die reflexartig vorgebrachte
nen. Aber lassen wir das einmal beiseite. Bleibt die Tatsache, dass Aufregung nicht oft völlig über das Ziel hinausschießt.
kein Händler in Österreich gezwungen ist, bei einer derartigen Aktion mitzumachen und die Händler, die dagegen aufbegehrten, min- DI Andreas Rockenbauer
destens genauso vielen gegenüberstanden, die kein Problem sahen. Herausgeber
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DOMINIK SCHEBACH

SO GEHT‘S NICHT –
OHNE GEHT‘S AUCH
NICHT
Es ist eine Premiere – eine kleine, aber immerhin. In unserer Rubrik „Vor 20 Jahren“ auf der letzten Seite haben wir
erstmals einen Storylink gesetzt, mit dem wir auf einen Inhalt auf unserer Homepage www.elektro.at verweisen. Wir
schicken Sie zwar nicht zurück zu den Anfängen unserer
Homepage, aber wir haben ihnen online ein kleines Schmankerl bereitgestellt: Wenn Sie die auf der Seite 74 angeführte
Nummer (für Ungeduldige, 1611074) in dem Storylink-Feld
unserer Homepage eingeben, finden Sie auf unserer Page einen Beitrag aus der E&W 11/1996 zu den Bemühungen
der Branche, einen Nachfolger für die HIT zu finden. Die
Parallelen zur heutigen Situation sind unübersehbar. Mit
anderen Worten: Wir sind schon wieder beim Messethema
und der Blick in die Vergangenheit zeigt uns, dass es schon
1996 kaum möglich war, die widersprüchlichen Erwartungen an eine Branchenmesse unter einen Hut zu bekommen:
Publikumsmesse gegen Fachhandelsevent, der richtige Zeitpunkt und Ausstellungsort – jede Sparte hatte ihre eigenen
Vorstellungen. Das Ergebnis war, dass die HIT über die Jahre
hinweg immer weniger Erfolg hatte, bis sie schließlich eingestellt wurde. Vielleicht ist es der natürliche Lebenszyklus
einer Messe. Nach der anfänglichen Begeisterung aller Aussteller und Besucher gewöhnt man sich an die Vorteile eines Branchenevents und wird erst durch die Parte aus seiner
Lethargie aufgeschreckt. Nach längerem Dahinsiechen und
Verscheiden des Events beginnt dann der Aufbau einer neuen
Plattform. Dass sich dieses Schauspiel seit 20 Jahren in verschiedenen Auflagen wiederholt, ist einfach nur pervers.
Der Punkt ist nun wieder erreicht. Es ist jetzt klar, dass es
nicht so wie bisher weitergehen kann. Aber ganz ohne Branchenevent wird es auch in Zukunft nicht gehen. Es hat
sich immer wieder gezeigt, dass die Branche eine Plattform
braucht, wo sich Händler und Industrie abseits des Tagesgeschäfts treffen können. Digitalisierung und neue Produkte
stellen neue Herausforderungen an alle Beteiligten, die man
nur gemeinsam meistern kann. Denn Handel und Industrie sind langfristig voneinander abhängig. Das muss beiden
Parteien klar sein: Wenn die Industrie ihre Produkte und
Lösungsvorschläge für die Anforderungen der Zukunft nicht
mehr dem Handel präsentiert, begibt sie sich in Abhängigkeit der großen Online-Player und der Großfläche. Wenn
sich andererseits der Handel – und damit sind nicht nur die
Händler, sondern auch die Verkäufer gemeint – nicht mehr
für diese neuesten Produkte der Industrie interessiert, dann
verspielt er nicht nur seine Kompetenz gegenüber den Endkunden, sondern er verliert auch seine Bedeutung als Absatzkanal für die Industrie. Die letzten Nachrichten aus dem
FEEI geben Anlass zur Hoffnung, dass sich die Branche doch
noch auf einen gemeinsamen Auftritt einigen kann. Das ist
ermutigend, denn Roadshows einzelner Hersteller können
auf die Dauer keine Alternative sein. Dazu fehlen auch im
Handel die Ressourcen. Aber auch der Handel wird sich stärker engagieren müssen. Nur eine Messe zu verlangen und
dann nicht die Zeit für einen Besuch zu investieren, wird
jede weitere Initiative der Messebefürworter ersticken.
6
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EXPERT STEINLECHNER

Neueröffnung
Es ist weiterer
Meilenstein in der
noch jungen Firmengeschichte von
Expert Steinlechner. Ende Oktober
eröffnete das Tiroler Unternehmen
seine neue 1400
Zur Einweihung des neuen Standortes gab
Quadratmeter groes natürlich auch eine traditionelle Expertße Firmenzentrale
Torte für Sandra und Johann Steinlechner
in Volders – mit
(m.). Überbringer, Expert-GF Alfred Kapfer
dabei 400 Quad- (l.), zeigte sich von dem neuen Geschäft sehr
ratmeter Verkaufsbegeistert.
fläche. Der Umzug
war notwendig geworden, nachdem das 2008 gegründete Unternehmen inzwischen auf 53 Mitarbeiter angewachsen war.
Für die neue Zentrale hat das Unternehmen eine alte LKWGarage umgebaut und in drei Monaten Bauzeit an die eigenen
Bedürfnisse angepasst. Am neuen Standort bietet Expert Steinlechner seinen Kunden ein umfassendes Einkaufs- und Serviceerlebnis. So werden nicht nur die neuesten Geräte und Trends aus
der UE sowie WW präsentiert. Die Servicewelt umfasst auch
alles zur Elektrotechnik bei Haus und Wohnung. „Wir von Elektrotechnik Steinlechner bieten unseren Kunden alles aus einer
Hand. Für uns sind der persönliche Kundenkontakt und eine
individuelle Beratung und Betreuung enorm wichtig. Dadurch
gelingt es uns, unsere Kunden zu begeistern“, erklärt Josef Steinlechner. Mit seinen Mitarbeitern bietet der Tiroler alles rund um
Hausinstallationen, Planung, SAT- und Antennenanlagen sowie
Liefer- und Einbau-, Ersatzteil- und Bestellservice.

35. STANDORT FÜR MEDIA MARKT

Verdichtet

Mitte Oktober hat
Media Markt in Liezen seinen 35. Standort in Österreich
eröffnet. Der im ELI
(Einkaufszentr um
Liezen) angesiedelte
Markt verfügt über
1800
QuadratmeAm 13. Oktober wurde der 35. Media
ter
Verkaufsfläche
Markt in Österreich eröffnet.
und laut Angaben
(Bild: Media Markt)
von Stefan Rucker,
Geschäftsführer Media Markt Liezen, ein Team von 35 Fachberatern. Punkten will der Elektroriese zudem mit typischen
EFH-Tugenden - Dienstleistungen wie Lieferservice und Gerätemontage, Altgeräte-Entsorgung oder Reparaturservices.
EINBLICK
„Die Nische zwischen spezialisiertem Fachhandel und der Großfläche wird immer größer.“
SEITE 8

„Unseren Ansatz kann man wohl
mit ‚Alles andere als Masse‘
beschreiben und diese Strategie
fahren wir seit 25 Jahren.“
SEITE 26

REFORM DES KOLLEKTIVVERTRAGS

EP:AIGELSREITER

Es geht ans Rechnen

Neu bei EP:

Mit Herbst haben nicht nur die Verhandlungen zum Handels-KV wieder begonnen. Auch die Gespräche zur Reform
des Kollektivvertrags an und für sich wurden wieder aufgenommen. Diese waren ja im Sommer wegen der unterschiedlichen Ansichten zum einheitlichen Gehaltsschema zwischen
Bundessparte Handel und der Gewerkschaft abgebrochen
worden. „Die Vorstellungen der Gewerkschaften waren für
uns zu hoch. Wir werden jetzt gemeinsam die Tabelle durchrechnen – quer durch alle Branchen –, damit wir alle wirklich
belastbare Zahlen haben“, erklärte Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel.

Am ersten Oktober-Wochenende
stand die Einsteinstraße in Linz ganz
im Zeichen der
Neueröffnung von
EP:Aigelsreiter.
Gefeiert
wurde beim jüngsten Mitglied der
ElectronicPartnerFamilie mit einem gebührenden
Event samt den
entsprechenden
Eröffnungsangeboten.

Bei den Verhandlungen zum Handels-KV wurde Anfang
November die zweite Runde abgeschlossen. Im Mittelpunkt
der Gespräche stand der Aufschlag zur Inflationsrate. Dabei
geht es um die Abdeckung des Produktivitätszuwachses zusätzlich zur Inflationsrate von 0,8 Prozent, auf die sich die Sozialpartner im Handel in der ersten Verhandlungsrunde geeinigt
hatten. Die nächste Runde steht für den 9. November nach
Redaktionsschluss dieser Ausgabe an.

STROM- UND GASANBIETERWECHSEL

Geld verdienen 		
mit Verträgen
Am 17. November findet
in der Wirtschaftskammer
Wien ein Informationsabend zum Thema „Stromund
Gasanbieterwechsel
anbieten“. Die Idee dahinter ist, dass der EFH seinen
Kunden beim Wechsel des
Anbieters berät und den
Vertrag abschließt und dafür
natürlich auch eine Provision erhält. Das System basiert auf dem Online-Tool
von mpc Plus, das auch
gleich die Einsparungen für
den Kunden berechnet.
„Händler, die ihren Kunden Strom- und Gasanbieterwechsel anbieten, können zwei Mal profitieren. Sie können ihren
Kunden helfen, mehrere hundert Euro zu sparen, was zur
Kundenbindung beiträgt, und erhalten dafür eine äußerst attraktive Provision. Außerdem bringen diese Partner drei neue
starke Marken in ihr Geschäft“, erklärte mpc Plus-GF und
Telekom-Veteran Christian Grashofer.
Bei der Mitglieder-Veranstaltung des Wiener Landesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels und dessen
Telekom-Fachausschusses am 17. November in der Wiener
Wirtschaftskammer steht genau dieses Online-Tool im Mittelpunkt. Zusätzlich werden auch die Partner aus der Energiewirtschaft vorgestellt. Die Informationsveranstaltung findet
in den Räumen der Sparte Handel der Wirtschaftskammer
Wien, Schwarzenbergplatz 14, 1040 Wien, 4. Stock - Blauer
Saal, um 19:30 Uhr statt.

Bei der Eröffnung wurde das Team von
EP:Aigelsreiter (Inhaberin Sandra Aigelsreiter, flankiert von Sohn und GF Stefan Aigelsreiter sowie Gatte Robert Aigelsreiter) von
EP:GF Michael Hofer (re.) und RL Thomas
Neubauer (li.) gebührend in der Kooperation
begrüßt.

Die Eröffnung des neuen Geschäftslokals von EP:Aigelsreiter,
das nun im top-modernen Look des EP:Shopkonzepts erstrahlt, war ein Erfolg auf allen Linien. Zahlreiche Interessenten und Kunden ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen
und nahmen die tollen Eröffnungsangebote, die es in allen
Produktsegmenten gab, gerne in Anspruch. Gerade auf den
Bereich IT/Telekom soll dabei in Zukunft mehr Gewicht
gelegt werden, um als lokale Anlaufstelle alle Sortimentsbereiche abdecken zu können. „Als EP:Fachhändler stehen wir
für qualitativ hochwertige Geräte der besten Marken, kompetente Beratung und herausragenden Service. Wir freuen uns
sehr, ab Oktober 2016 offiziell als EP:Fachhändler auftreten
zu dürfen und sind besonders stolz darauf, was unser gesamtes Team die Monate zuvor geschaffen hat“, so Geschäftsführer Stefan Aigelsreiter. „Getreu dem Motto ‚Unser Service
macht den Unterschied‘ stehen unsere Kunden im Mittelpunkt, denn deren Zufriedenheit und Begeisterung ist unser
Ziel.“

ASSONA

Rudi bäckt
Mit 7. November hat assona seine diesjährige Weihnachtsaktion gestartet. Diesmal müssen die Fachhandelspartner
Rentier Rudi bei der Weihnachtsbäckerei unterstützen. Wie
jedes Jahr warten wieder zahlreiche Sachpreise wie hochwertige Smartphones, Fitnesstracker, Saugroboter oder Smartwatches sowie Zusatzprovisionen auf die teilnehmenden
Partner.
Die Regeln für das Online-Spiel sind einfach. Für jedes verkaufte Schutzpaket und jede verkaufte Garantie erhalten die
Partner im Aktionszeitraum bis zum 31. Dezember eine Runde im Online-Weihnachtsspiel. Dann heißt es zum Beispiel
Kekse einpacken, Teigzutaten mixen oder Lebkuchenhäuser
verzieren. Verlierer gibt es bei Rudi zum Glück nicht. Jedes
Spiel gewinnt. Wer sich noch zu „Rudis Weihnachtsbäckerei“
anmelden möchte, kann dies über das Partnerportal erledigen.
Noch bis zum 31. Dezember ist die Anmeldung möglich. Interessierte Fachhändler, die noch nicht mit assona kooperieren,
können sich per E-Mail an sales@assona.net oder telefonisch
unter der 01 9286179 anmelden.
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HAAS-GF WOLFGANG PELZ IM E&W-INTERVIEW: NEUE SORTIMENTE UND WEGE

Back to the roots
Im Jahr werden in Österreich rund 170.000 Küchen verkauft. Mindestens 1 % davon, langfristig mehr, möchte
Wolfgang Pelz bei Elektro Haas verkaufen. Geht es nach den Plänen des GFs, soll das auch schon bald gelingen,
denn der 2014 eingerichtete Küchenbereich wurde nun vier Monate lang massiv ausgebaut. Und nicht nur das,
auch Wohn- und Badezimmermöbel sollen nun bei Haas verkauft werden. Das Motto lautet „Back to the roots“,
wie Haas-GF Wolfgang Pelz im E&W-Gespräch erklärt, „denn wir kommen ursprünglich aus dieser Ecke.“ Bei
Haas wurden nämlich schon in den Anfängen Möbel verkauft, und da soll es nun modern, mit Studiocharakter
und gemäß dem Motto „Service & Beratung aus einer Hand“ wieder hingehen.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

Wohn-Wohlfühlwelt: Bei Elektro Haas in Vösendorf findet man nach einem massiven Umbau nun alles rund ums Schöner Wohnen. Ob Küchen oder Ess-, Schlaf-, Bad- und Wohnzimmermöbel. Alles wird im Wohlfühlambiente und mit Studiocharakter präsentiert.

D

ie Veränderung in der Branche ist
stetig und dem trägt man bei Haas
Rechnung. 2014 begann der Elektrohändler mit Küchen, rund 300 m2 Fläche wurden damals dafür bereitgestellt. Nun wurde die Küchenausstellung auf die doppelte
Größe ausgeweitet und auch Badezimmer- sowie Wohnmöbel findet man jetzt
bei Haas in einer knapp 1000 m2 großen
Wohn-Wohlfühlwelt, die im hinteren Teil
des rd. 5.000 m2 großen Geschäftes untergebracht ist und am 27. Oktober 2016
eröffnet wurde.

VON ZWEI AUF FÜNF
Neben DAN und Nobilia bietet Haas
jetzt auch Küchen von Alno an. Der Alno-Konzern deckt die drei Marken Pino,
Wellmann und Alno (im Premiumsegment) ab. Somit findet der Kunde bei Haas
insgesamt 27 Modelle von fünf Küchenmarken. GF Wolfgang Pelz erklärt: „Nun
sind wir als Küchenstudio schon eine
nennenswerte Größe. Nur Möbelhäuser
liegen noch darüber.“ An die Küchenwelt
angrenzend werden stilvolle Wohn- und
8
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auch Badmöbel präsentiert. Auf die Frage,
warum nun auch Badezimmermöbel verkauft werden, antwortet Pelz: „Es handelt
sich - zumindest bei Alno und Nobilia um dieselben Hersteller, die auch Küchen
produzieren. Zudem werden Badezimmer
mit denselben Computerprogrammen geplant wie Küchen.“

geht quasi den umgekehrten Weg und erweitert sein Elektrogeräte-Sortiment nun
um Möbel. Auf die Frage, warum dieses
Konzept bei Haas aufgehen soll, erläutert
Pelz: „Wir kommen aus der Möbelecke
und unser Publikum, das ja um die 50
plus ist, weiß, dass wir in diesem Bereich
Kompetenz haben. Es ist viel einfacher für
uns, den Leuten zu erklären, dass wir jetzt
wieder Möbel führen. Kika/Leiner hingegen muss seinen Kunden von Grund auf
Kompetenz bei Elektrogeräten beweisen.
Vor allem: Man glaubt einem Verkäufer
eher, dass er sich bei Möbeln auskennt als
bei aufwendiger Unterhaltungselektronik
mit komplizierter Technologie im Hintergrund.
Der Ausbau des Möbelbereiches hatte
natürlich massive Auswirkungen auf die
gesamte Produktschau. „In Wahrheit haben wir das halbe Geschäft umgebaut“,
so Pelz. Der Umbau dauerte länger als
gedacht. Anberaumt waren weniger als
zwei Monate. „Die Urlaubssperre der
Möbelhersteller machte uns jedoch einen
Strich durch die Rechnung und so dauerte
es schließlich vier Monate, bis alles fertig
war“, blickt Pelz zurück.

Haas ist nun auch einer der wenigen BLICK ZURÜCK
Anbieter, der Küchen und BadezimmerIn der Kommunikation nach außen
möbel für körperlich eingeschränkte Personen anbieten wird. Die Arbeitsplatten wird sich der vergrößerte Möbelbereich
sind behindertengerecht, weil höhenver- nicht auswirken, der Elektrohändler wird
sich künftig also nicht
stellbar. „Wir möchten
Nun sind wir als Küchen
„Haas Elektro & Möuns auch damit von der
studio schon eine nennensbel“ nennen, wie Pelz
Masse abgrenzen und unwerte Größe.
versichert: „Der Name
serem Ruf als ProblemlöElektro Haas ist seit 48
ser für die Zielgruppe 50
Wolfgang Pelz
Jahren gelernt. Das jetzt
plus noch mehr gerecht
zu ändern wäre falsch, denn Haas ist zur
werden“, erklärt der Geschäftsführer.
Marke geworden. Vor allem verbindet der
Die großen Möbelhäuser wie zB. Kika/ Kunde mit dem Namen Haas seit jeher
Leiner starteten ja vor einiger Zeit den Möbel. Als ich im Jahr 1982 im UnterVersuch, in großen Abteilungen auch nehmen begonnen habe, gab es hier neElektrogeräte zu verkaufen und scheiter- ben Elektrogeräten ebenso Bauernstuben,
ten bei den ersten Gehversuchen. Haas Sitzgruppen und eben auch Küchen. Wir
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haben jetzt noch Kunden, die ihre letz- tungskonzept bei Haas weichen mussten,
te Küche vor 20 Jahren bei uns gekauft kein Problem für den Händler, wie er
haben.“
sagt.
Pelz blickt zurück: „In den 70er und
Apropos neues Gestaltungskonzept:
80er Jahren kombinierten sehr viele Rund 1.000 m2 Unterhaltungselektronik
Händler Elektro mit Möbel - ob Elekt- mussten der neuen Wohnwelt weichen.
ro Schwelle, Elektro Hansa oder Komet. Computer, TV, HiFi und Video wurden
Erst durch die Entstehung der Großflä- im vorderen Teil der Pyramide mit Comchen wie Media Saturn oder Pro Markt puter und Telefon zusammengelegt. Genewurden die Sortimente verändert. Die rell wurden Teile des UE-Sortiments stark
Möbel wichen u.a. den Ton- und Bild- gestrafft. Das betraf wie erwähnt vor allem
trägern, wie z.B. CDs - die heutzutage Frequenzartikel: So wurden die CDs und
übrigens kein Mensch mehr braucht, da DVDs, die bisher rund 300 m2 Fläche benur mehr gestreamt wird. Damals war das legten, komplett ausgelistet. Darüber hinaber unbedingt notwendig, um Frequenz aus wurde der Bereich Gaming dramatisch
zu schaffen. Ich erinnere mich gut: die in der Tiefe dezimiert und auch das ganze
CDs und VideokassetZubehör, das ursprüng- Haas-GF Wolfgang Pelz möchte sich mit dem
Irgendwann wird es wieneuen Konzept von der Masse abgrenzen.
ten im Eingangsbereich
lich als Frequenzbringer
der
für
jeden
Kanal
eigene
um 9,99 Euro – das
gedacht war. „Wegen
waren Türöffner und Marken und Modelle geben, einem
HDMI-Kabel KEINE VIELWEIBEREI
sodass Ruhe einkehrt.
Frequenzbringer. Wenn
kommt niemand extra
Wo überhaupt nicht gestrichen wurde,
man heute eine CD mit
zu uns. Das nimmt der
Wolfgang Pelz
9,99 Euro bewirbt, pasKunde vielleicht im Vor- ist das TV-Segment, wie der GF berichtet:
siert überhaupt nichts, das interessiert nie- beigehen mit. Bei Haas findet man nun „In diesem Bereich kann man nicht nachmanden mehr. Dasselbe gilt für Spiele. Es also keine 20 Laufmeter Zubehör mehr geben. Bei Fernsehern wurde kein einziges
gab Zeiten, da brach die Hysterie aus, weil in jedem einzelnen Sortimentsbereich“, Modell eingespart.“ Bei Haas wird der
Grundsatz gelebt, den Fokus auf wenige,
ein neues Spiel in die Regale kam.“ Solche beschreibt Pelz.
dafür starke Marken zu legen. „Wir haZugpferde gibt es heute kaum mehr, wie
Pelz anmerkt. Sicher hätte die DVB-T2Auch der Telekom- und SAT-Bereich ben noch nie Vielweiberei betrieben“, sagt
Umstellung in letzter Zeit viele Kunden in wurde reduziert sowie Radio, Uhren und Pelz. In den letzten Jahren wurden zudem
die Elektrogeschäfte getrieben, aber Hypes DVD-Rekorder. Zudem wurde der Audio- sämtliche B- und C-Brands ausgelistet
um Geräte gibt es kaum mehr.
und HiFi-Bereich drastisch verkleinert: und jetzt macht Haas den Hauptumsatz
„Wir hatten viel zu viele Modelle. Das mit den zehn bis 15 Top-Marken aus jeZIEL- STATT
dem Sortimentsbereich.
musste überschaubarer
Leistungen, die am Kunden
Natürlich gilt das ebenwerden“, so Pelz rückbliFREQUENZKONZEPT
erbracht werden, also Beraso für das generell eher
ckend. Stattdessen wurde
tung, Service, (...), müssen
Die Haas-Geschäfte in der Brünner eine hochprofessionelle
schwierige TV-Segment:
sich in den Konditionen
Strasse und in Vösendorf waren nie klas- Heimkinowelt eingerich„Wir führen alle namwiederfinden!
sische Frequenzstandorte, wie Pelz er- tet, die vom Ton- und
haften Anbieter, wie u.a.
Wolfgang Pelz
läutert. „Wir verfolgen ein Zielkonzept. Bildprofi Alexander JurSamsung, LG, Sony, PaDas heißt, die Kunden kommen bewusst sitzky mit viel Leidennasonic, Philips, Grunund zielgerichtet zu uns. Sie wollen zum schaft betreut wird. „Wir zeigen unseren dig etc. ... Man kommt um bestimmte
Produkt Beratung und Service aus ei- Kunden hier, wie man auf vernünftig klei- Marken nicht herum. Aber dank selektiver
ner Hand – dafür ist die Abschlussquote nem Raum hochwertigste Audio-, HiFi- Vertriebssysteme sind bestimmte Modellsehr hoch. Jeder, der reinkommt (und und Videolösungen einsetzen kann. In der reihen auch wirklich stabil.“
nicht von uns enttäuscht wird), geht mit Qualität, wie wir das demonstrieren, kann
einem Produkt in der Hand und dem das kein Media Markt, kein Saturn und
Schon früher gab es für die einzelnen
entsprechenden Service wieder raus. Fre- schon gar kein Amazon“, so Pelz stolz. Kanäle bestimmte Marken und Modelquenzabhängig waren wir also nie.“ Des- „Wir wollten immer dort anfangen bzw. le: „Vor 30, 40 Jahren hatte nahezu jeder
halb ist auch der Verzicht auf Ton- und weitermachen, wo andere aufhören, also große Hersteller eine Zweitmarke, um die
Bildträger, die u.a. dem neuen Gestal- durchaus auch Nischen abdecken.“
unterschiedlichen Kanäle, wie z.B. den

Von der Masse abgrenzen: Haas bietet mit DAN, Nobilia, Alno, Wellmann und Pino fünf Küchenmarken an. Auch höhenverstellbare Küchen
und Badmöbel für körperlich eingeschränkte Personen werden angeboten (Bild Mitte).
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Flur. „Die Nische zwischen dem spezialisierten Fachhandel und der
Großfläche bzw. dem Diskont wird
immer breiter. Schade, dass sich
nicht mehr Fachhändler auf gute
Serviceleistungen fokussieren und
Dienstleistungen aus einer Hand anbieten. Aber Kleine sind oft zu klein
und manche haben nicht den Mut
bzw. Angst vor der Veränderung.
Auch eine hochprofessionelle Heimkinowelt findet der Kunde nun bei
Ein Lautsprecher als Dabei sollten sie sich unbedingt trauHaas in Vösendorf. Dieses Eldorado für Audio-Fans wird von Bild- und Bild verkleidet - natüren, denn einen anderen Weg gibt es
Tonprofi Alexander Jursitzky mit viel Leidenschaft betreut.
lich individualisierbar.
heutzutage meines Erachtens nicht.
Als Nahversorger mit dem kompletkooperierten und den unabhängigen FH Versicherungspartner) eine 5-Jahres-Gaten Paket, also mit Planung, Berazu bedienen. So versuchte man, Ruhe in rantie-Verlängerung an. Diese beinhaltet tung und Service aus einer Hand, kann
den Markt zu bringen. Unter Philips gab alles, was die Herstellergarantie umfasst, man als Händler den Unterschied erlebbar
es z.B. Hornyphon, von Grundig gab es und kostet den Kunden im Schnitt ein machen. Haas macht genau das, und zwar
Minerva“, erzählt Pelz, der laut eigenen Zehntel des Gerätekaufpreises. Wie Pelz sehr erfolgreich!“
Angaben schon kurz nach der Jahrtau- bestätigt, kommt die Garantieverlängesendwende („als der Onlinehandel be- rung beim Kunden wahnsinnig gut an. APROPOS
gann, unkontrollierte Ausmaße anzuneh- „Durchschnittlich über 40% unserer Kun- ERFOLGREICH ...
men“, wie der GF sagt) überzeugt war: „Es den leisten sich das“, verrät Pelz. „Und
Der „neue“ Haas in Vösendorf wurde
wird wieder im selektiven Vertrieb enden! jeder, der dieses Service in den fünf JahIrgendwann wird es wieder für jeden Ka- ren einmal in Anspruch nehmen musste, am 27. Oktober eröffnet. Bereits um 7.00
nal eigene Marken und Modelle geben, nimmt die Garantieverlängerung immer Uhr Früh wurde die Pyramide aufgesperrt
sodass Ruhe einkehrt. Genau das pas- wieder. Überlegen Sie, was ein Kosten- - „und es standen schon Leute angestellt“,
siert gerade und das erachte ich auch als voranschlag von einem Herstellerkunden- erzählt der erfreute GF, der große Ziele vor
richtig!“
dienst für ein kaputtes Gerät kostet. Das Augen hat ...
sind alleine 50 bis 60 Euro, wobei das
LEISTUNG MIT WERT
In Österreich werden jährlich rund
Gerät dann noch nicht repariert ist. Sie
wissen lediglich, was kaputt ist. Für unsere 170.000 Küchen verkauft. Haas hat in
Die Kompetenz, die man Haas früher Garantieverlängerung zahlen Sie einmalig zwei Jahren knapp 1.200 Küchen verkauft,
wie heute zuschreibt, ist die Komplettlö- 10% vom Kaufpreis und haben fünf Jahre heuer werden noch weitere 200 ausgeliesung aus einer Hand, also professionelle Ruhe.“
fert. Ziel ist natürlich, den Marktanteil
Produktberatung, Lieferung, Einbau und
noch weiter raufzuschrauben, und Pelz ist
Anschluss. „On top stößt der Kunde bei
Dienstleistungen dieser Art sind laut überzeugt, dass das gelingen wird: „Wenn
Haas auf Preiskompetenz“, sagt Pelz, der Pelz überlebensnotwendig. „Über das wir mit Küchen nur annähernd den Anteil
zu den Stichworten Service und Kompe- Produkt können wir uns kaum differen- erreichen, den wir bei TV und Computer
tenz ergänzt: „Leistungen, die am Kunden zieren! Abheben kann ich mich hingegen haben - und da zählen wir mit 1% eher
erbracht werden, also Beim aufwendigen Bereich, zu den Schlusslichtern in der Branche, geDie Nische zwischen dem
ratung, Service, Ausstelim beratungsintensiven, messen an der Großfläche - dann sprechen
spezialisierten Fachhandel
lung und Vorführbarkeit,
serviceabhängigen Seg- wir von 1.700 Küchen, die wir im Jahr in
müssen sich in den Kon- und der Großfläche bzw. dem ment, und da sind wir Österreich verkaufen. Wenn ich jetzt allerDiskont wird immer breiter.
ditionen wiederfinden;
quasi alleine! Wir bieten dings davon ausgehe, dass wir mit Küchen
Leistung muss etwas wert
als einziger Anbieter in den gleichen Anteil erreichen können, den
Wolfgang Pelz
sein! Soll heißen, Statiounserer Größenordnung wir mit Hausgeräten haben, wo wir sehr
när- und Online-Händlern müssen un- das komplette Paket aus einer Hand an. atypisch bei deutlich mehr als 3% liegen,
terschiedliche Einkaufspreise zugestanden Unser Kunde begegnet dabei immer den wäre ein Potential von bis zu 5.000 Küwerden. Es kann nicht sein, dass der kleine selben Mitarbeitern und weiß, dass alles chen möglich, die Haas im Jahr verkaufen
Fachhändler, der einen massiven Aufwand funktioniert.“ Pelz spricht damit einen kann.“
in seinem Geschäft betreibt (und am wichtigen Punkt an, wie er sagt: „Wir haAbend vielleicht auch noch zum Kunden ben extrem viele angestammte MitarbeiDas geht natürlich nicht von heute auf
nachhause fährt, um etwas zu liefern und ter, viele davon sind seit über 20 Jahren morgen, aber das ist auch nicht das Ziel,
installieren), den gleichen Einkaufspreis im Betrieb. Das ist ein Zeichen für Be- wie Pelz sagt. „Das Ziel ist nicht, Haas aus
zahlt wie Amazon.“
ständigkeit und unsere Kunden wissen das den Fugen zu reißen. Wir wollen hingezu schätzen. Die Zielgruppe, die wir be- gen langsam wachsen. In den ersten zwei
Haas beliefert rund 30.000 Endkun- dienen, sitzt nicht vor Google, informiert Jahren waren es wie gesagt 1.200 Küchen.
den, baut ein, schließt an, holt Reparatu- sich selbst, sucht nach dem günstigsten Vielleicht schaffen wir 2017 schon, 1.000
ren ab und liefert stattdessen ein Leihgerät Angebot und bestellt online. Unsere Kun- Küchen im Jahr zu verkaufen und in zwei
etc. „Das kann der Onlinehandel nicht“, den lechzen hingegen nach persönlicher bis drei Jahren 1.500. Wir müssen natürso Pelz. In der Garantie ist all diese Ser- Betreuung, nach einem Rundum-Sorglos- lich die Mitarbeiter und LKWs entspreviceleistung kostenlos, was bei Haas einen Paket, und das bekommen sie bei uns.“
chend dazu aufbauen und wenn wir unser
Zeitraum von bis zu fünf Jahren bedeuQualitätsniveau halten wollen, müssen
ten kann, denn der Elektrohändler bietet
Pelz sieht Haas mit seinem Serviceange- wir langsam wachsen sowie stetig. Und das
seinen Kunden von sich aus (also ohne bot wie gesagt ziemlich alleine auf weiter tun wir auch.“
10
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Mehr Gigabyte.
Mehr Heiterkeit.
39 GB um 39 € sowie unlimitierte Minuten und SMS –
Monat für Monat.

39 39

GIGAB
YTE

um

EURO

69 €

Aktivierungsentgelt

0€

sparen

Handy

Samsung
Galaxy S7
edge

22 € Servicepauschale/Jahr.

24 Monate Mindestvertragsdauer. Details: www.drei.at
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© HTC

Neue Themen wie Virtual Reality
werden reif und stehen vor dem Ausbruch
aus der Nische: Jetzt gilt es für den Fachhandel, den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen
und sich rechtzeitig als kompetenter Partner
für den Kunden zu etablieren.

NEUE SORTIMENTE

Blick in die Zukunft
Die Branche hat sich nachhaltig verändert. Die klassischen Sortimente sind kein Garant mehr für ein wirtschaftliches Überleben des Elektrofachhandels. Wie muss allerdings das Sortiment der Zukunft aussehen,
damit der Handel auch in Zukunft bestehen kann? Ab dieser Ausgabe wollen wir deswegen immer wieder
über neue Produktgruppen berichten, die als Ergänzung zum traditionellen Sortiment dem Fachhandel neue
Einnahmequellen erschließen können.
TEXT: Dominik Schebach, Wolfgang Schalko, Stefanie Bruckbauer | FOTO: Hersteller, Redaktion | INFO: www.elektro.at

D

ie Probleme sind bekannt. Die Mar- den wichtigsten Warengruppen oft unter
gen erodieren. Die Konkurrenz aus dem eigenen Einkaufspreis an. Die Kundem Web und der Großfläche bietet bei den sind informiert, mobil und immer
seltener loyal. Trotzdem gibt es wenige
kreative Ansätze, um die eingefahrenen
Geleise zu verlassen.
AM PUNKT
NEUE SORTIMENTE SOWIE THEMEN,
mit denen der Fachhandel weiterhin beim
Endkunden punkten kann, werden verfügbar.
EFH
muss sich rechtzeitig positionieren.
STÄNDIG AUF DER SUCHE
zeigen sich die Kooperationen, wenn es um
neue Möglichkeiten für ihre Mitglieder geht.

12
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VIRTUAL REALITY
Neue kreative Ansätze bzw. Produkte
bieten die Chance, Bestands-, aber auch
neue Kunden wieder ins Geschäft zu
locken und zusätzliche Gewinne zu generieren. Ein gutes Beispiel dafür ist
Virtual Reality. Lange Zeit gehypt, wird
das Thema nun erwachsen. Allerdings

wird es derzeit eher als ein Spielplatz
der online-affinen Gamer-Szene wahrgenommen und wurde ansonsten von der
Telekom-Branche für sich entdeckt. Die
Vorherrschaft der Gamer ist schon fast
traditionell und leicht verständlich. Sie
bringen das technische Verständnis mit,
verfügen meist auch über das notwendige
Equipment in Form von leistungsfähigen
PCs und haben Zugang zu entsprechendem Content von Spieleplattformen. Die
Dominanz der Telekombranche erklärt
sich z.T. aus der Verfügbarkeit der Smartphones. Die Idee, diese leistungsfähigen
Mini-Computer mit ihren immer besseren Displays für VR-Brillen zu nutzen,

COVERSTORY | HINTERGRUND
existiert schon seit mehreren Jahren, wie
man auch an schon länger verfügbaren,
einfachen VR-Brillen aus Pappe sehen
kann. Zudem verfügen die SmartphoneHersteller über die technische Expertise,
um kompakte, massentaugliche VRHeadsets zu produzieren – in Kombination mit bestehenden Smartphones wie bei
Samsung oder als eigenständiges Endgerät wie HTC.
Diese Lösungen sind inzwischen so
weit ausgereift, dass sie für die meisten
Benutzer verwendbar sind. Zusätzlich
wird nun auch immer mehr Content
bereitgestellt: Youtube hat bereits einen 360°-Channel eingerichtet und
Facebook-Chef Mark Zuckerberg will
überhaupt VR zum Standard auf seiner Social-Media-Plattform machen. © Redaktion
Die Verfügbarkeit von 360°-Kameras
Ein Besuch des 3Shops im DZ zeigte, wie man die verschiedenen VR-Systeme im täglichen
wie die Samsung Gear 360, die LG 360
Geschäft präsentieren kann. - Wir haben es natürlich auch versucht.
CAM oder Nikons Key Mission Action
Cameras treiben zusätzlich das Feld. Neben Spielen und Videos eignen sich VR- Mrd. Dollar im Jahr umfasst. Das wäre Das Angebot an Fitness-Trackern und
Brillen allerdings auch für Präsentationen drei Mal so groß wie der heutige Kino- Smartwatches ist inzwischen allumfassend. Nicht scharf von dieser Kategorie
(z.B. für Einrichtungshäuser) oder Schu- markt.
sind die vernetzten Gesundheitsgeräte zu
lungen und Behandlungen, wie Beispiele
WEARABLES
trennen (siehe Kasten Seite 18). Im Rahaus der Praxis zeigen.
men einer Umfrage von Marketagent.
MARKT AUFBAUEN
Eine Produktgruppe, die sich in den com unter 1.500 Österreichern im Alter
vergangenen zwei Jahren im Main- zwischen 14 und 69 Jahren von diesem
Wie man an das Thema herangehen stream etabliert hat, sind die Wearables. Sommer zeigten sich rund 31% der
kann, hat Mobilfunker Drei in seinem
3Shop im Wiener Donauzentrum deDER DEMOGRAFISCHEN ENTWICKLUNG GERECHT
monstriert. Dort wurde ein eigener Bereich eingerichtet, in dem Kunden verschiedene VR-Headsets wie die HTC
Vive ausprobieren können. „Wir wollen
Emporia hat die Zielgruppe der 60+-Jährigen
hier die Kunden mit dem Thema vertraut
schon lange für sich entdeckt. Mit Blick auf die
machen, denn wir glauben fest an die Zudemografische Entwicklung ist verständlich, wakunft von VR. Deswegen wollen wir als
rum nun immer mehr Hersteller auf den „SenioInnovationsführer der Ansprechpartner
ren-Zug“ aufspringen, so wie z.B. Nedis Elfogro.
der Kunden für dieses Thema werden.
Der
Zubehörprofi macht das
Profoon
bietet
Telefonielösungen
Gleichzeitig können wir den Kunden ein
für Senioren. in gewohnt großem Umfang
positives Shopping-Erlebnis bieten oder
und nach dem good-betterauch die Wartezeit überbrücken“, erklärbest-Prinzip. Es gibt Telefonielösungen der Marke Profoon sote Shop-Manager Jörg Moser gegenüber
wie Alltagshilfen der Marken Alecto und Vitility. Letztere bietet
E&W und fügt hinzu: „Seit Mai haben
u.a. Rollator-Körbe, Aussteighilfen, Greifarme, Körperpflegemehr als 1000 Kunden in unserem Shop
und Öffner-Hilfen, Antirutschmatten, Unterstützungsgeräte
VR ausprobiert. Das Thema erzeugt Auffür körperlich eingeschränkte Personen. Das Sortiment von
merksamkeit und Frequenz. Das spricht
Alecto hingegen umfasst LED-Leuchten mit Lupenfunktion,
nicht nur die digital Natives an und
kabellose Alarmknöpfe und Türklingeln, beleuchtete Steckdobringt sie ins Geschäft. Auch andere Kunsen sowie elektrische Pillendosen mit Alarmfunktion. „Das Sorden sind darauf angesprungen und wolltiment ist schier unendlich und enthält viele Produkte, die einten VR-Headsets kaufen. “
fach praktisch sind und in einem Seniorenhaushalt nicht fehlen Vitility: für jeden
dürfen“, sagt Nedis Elfogro-GF Mario Knapp, und: „Immer
Senior etwas
Kurzfristig werden VR-Anwendungen
mehr Menschen werden immer älter. Das Seniorensortiment
dabei.
im Privatbereich eine Nischenanwenbirgt unwahrscheinliches
dung bleiben. Mittelfristig sieht es aber
Potential. Nicht nur, dass sich ältere Menschon ganz anders aus, wie eine Studie
schen diese Produkte selbst kaufen. Das Sordes US-Beratungsunternehmens Digitaltiment bietet auch viele Dinge, die das Enkerl
Capital zeigt. Diese geht davon aus, dass
der Oma und dem Opa als Geschenk oder
Mitbringsel kaufen kann.“ Übrigens: POSbereits in vier Jahren das Potenzial von
VR und den damit verwandten AugmenVon Alecto gibt es Lesehilfen, be- Lösungen für das „Senioren-Sortiment“ hält
leuchtete Steckdosen etc. Nedis Elfogro natürlich auch parat.
ted Reality-Anwendungen bis zu 120

Für die Zielgruppe 60+
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EP:GESCHÄFTSFÜHRER MICHAEL HOFER

„Zukunftssortimente für den EFH
Dauerthema als Kernaufgabe
Für EP:Geschäftsführer Michael Hofer
ist das Erschließen neuer Geschäftsfelder
quasi ein Dauerthema und zählt zu den
grundlegenden Aufgaben der Kooperation: „Die Händler sollen die Kooperation
als Lösunganbieter sehen: Was sie brauchen, finden sie bei EP: – genauso können und sollen es die Händler auch nach
außen tragen. Die Botschaft lautet, dass
der EP:Händler vor Ort die passende Lösung hat – und wenn nicht selbst, dann
über einen Partner aus seinem persönlichen Netzwerk.“ Als Beispiel für ein Zukunftsthema nennt Hofer Ambient Assisted Living (kurz: AAL): „Altersgerechte
Assistenzsysteme sind praktisch die Weiterführung des Vernetzungs-Gedankens
anhand der Frage, was sich machen lässt,
damit die Menschen länger in der gewohnten Umgebung leben können.” Es
gehe hier aber nicht nur um immer neue
und weiter reichende technologische
Lösungen, sondern um „echte” individuelle Unterstützung in allen Lebenslagen und vor allen um den Aspekt, wie
man solche Lösungen in die Haushalte
bringt.

VERÄNDERTE LEBENSWELT
„Hier spielt zusammen, wer einerseits
über das entsprechende technologische
Wissen verfügt und wer andererseits das
Vertrauen des Konsumenten genießt –
denn so etwas wird man wohl nicht einem Wildfremden überlassen. Es braucht
also eine große Vertrauensbasis und die
hat der Fachhandel – das ist seine Chance!”, so Hofer, der dieses Thema massiv
ausbauen will. Nicht zuletzt, da auch
kooperationsinterne Befragungen gezeigt
haben, dass die Händler auf diesen Zug
aufspringen wollen. Zunächst will man
sich unter dem Motto „Fit & Gesund”
nach vorne tasten: „Es ändert sich ja auch
das Verhalten der Konsumenten, was den
Umgang mit Gesundheit betrifft – die
Leute sind dafür offen.”
Wie beim Thema Gesundheit sei nach
Ansicht Hofers der Fachhandel auch
beim Thema Sicherheit gefragt: „Der
USP des Fachhandels ist ganz einfach
das Vertrauen – gerade bei so sensiblen
Themen, aber ebenso bei ‚klassischen‘ wie
der Vernetzung. Hier hat der Fachhandel
in den letzten Jahren richtig Gas gegeben,
sodass einfache IT-Lösungen bzw. Netzwerke heute jeder Händler beherrscht.
Schließlich weiß auch jeder, dass die
14
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Vernetzung überall Einzug hält, wie etwa
die jüngsten Entwicklungen in der Weißware bestens belegen.“

DIENSTLEISTUNG 		
UND SERVICE
Einen wesentlichen Aspekt in den Überlegungen von EP: bildet der Bereich
Dienstleistung/Service – wenngleich in
etwas weiterentwickelter Form als der
heute gemeinhin angenommenen. „Wir
denken hier z.B. an Daten- und Storagelösungen für B2B-Kunden, Data Hosting,
Digital Signage, Services im Hintergrund
oder einfach an die Software ergänzend
zur Hardware. Bis hin zur kompletten
IT-Infrastruktur samt FinanzierungsModell sollen unsere Händler Gesamtpakete schnüren können – auch im B2C-,
hauptsächlich aber im B2B-Bereich. Dadurch soll der Händler in ein regelmäßiges ‚Mitverdienen‘ kommen. Denn
der Preisverfall, v.a. in der UE, sorgt für
Druck und der Handel ist hier extrem
mengengetrieben. Wenn der Händler
aber kontinuierlich verdient, etwa durch
die Dienstleistung on top, dann erleichtert das den Geschäftsalltag – dabei will
EP: helfen und so den Druck vom Händler nehmen”, erklärt Hofer, der das Angebot hier entsprechend ausweiten will.

KOMPLEX ENERGIE
Der Komplex Energie, insbesondere erneuerbare Energieformen wie Photovoltaik, ist ebenfalls ein Riesenthema. „Hier
sind schon viele unserer Händler aktiv.
Seitens der Kooperation wird dieses Engagement bei der Werbung unterstützt
– aber nicht aus dem Zentralportfolio,
sondern in individueller Form”, führt
Hofer aus und verweist in diesem Zusammenhang auf den neu im Sortiment
befindlichen österreichischen Anbieter
für Infrarotheizungen ELIAS sowie auf
die Elektromobilität. „Wir sehen unsere Händler nicht als Autoverkäufer der
Zukunft, aber als Experten dafür, das
Zuhause zukunftssicher auszurichten –
z.B. mit Stromtankstelle. Es braucht den
Fachmann, um zu zeigen, was haustechnisch, produktseitig, aber auch rechtlich
möglich ist – wenn z.B. die EU daran
denkt, dass bei Neubauten zukünftig verpflichtend eine Stromtankstelle einzuplanen ist. Das ist ein Zukunftsthema, bei
dem wir uns als Kooperation bzw. den
EFH in einer Bringschuld und als den

EP:Geschäftsführer Michael Hofer sieht in
der ständigen Suche nach neuen Produkten
eine Kernaufgabe einer Kooperation wie
EP:.

prädestinierten Kanal sehen, weil die
Kompetenz beim Thema Energie und
Elektroinstallation ohnehin vorhanden
ist.” Trend-Produkte wie Hoverboards
oder auch Drohnen erachtet Hofer indes
nicht als klassischen Markt für den Fachhandel: „Das kann man zwar mitnehmen,
muss jedoch die – oft noch ungeklärten
– rechtlichen Aspekte beachten.”

NEUE QUALITÄT
Demgegenüber sei Virtual Reality (VR)
bzw. Augmented Reality für zahlreiche
Bereiche sehr interessant, weil es „unglaublich viele neue Möglichkeiten” eröffne: „Eine VR-Brille könnte z.B. einen
Fernseher im Haushalt ersetzen, es ergeben sich – z.B. durch Hologramme – neue
Möglichkeiten der Kommunikation und
des Wissenstransports, oder im Service
kann der Fernzugriff des Technikers bzw.
dessen virtuelle Präsenz beim Kunden die
Effizienz deutlich steigern. Auch beim
Gaming wird noch extrem viel kommen
– weil VR eine ganz neue Qualität bedeutet. In Summe ist VR ein sehr komplexes
Thema, dessen breites Anwendungsspektrum der Fachhandel dem Kunden erklären muss”, so Hofer, für den sich hier der
Kreis zu einer ureigenen Tugend des EFH
schließt – der Präsentation: „Der Kunde
muss das sehen und spüren, der Händler muss die richtige Vorauswahl für die
Kunden treffen. Somit ist das Überangebot eine absolute Chance für den EFH.
Natürlich muss sich der Händler entsprechend bilden – aber wer da vorne dabei
ist, performt auch gut.”
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Männer und 27% der Frauen an Wearables interessiert. Sieht man sich die Zahlen an, so zeigt sich ein rasch wachsender
Markt. Im ersten Halbjahr 2016 wurden
mit Fitnesstrackern, Smartwatches und
anderen Wearables in Österreich 15,3
Mio. Euro umgesetzt. Im Jahresvergleich
entspricht das einer Steigerung von beinahe 49%, während die Anzahl der verkauften Stückzahlen um 20% wuchs. Erklärbar sei dies durch den Umstand, dass
die Kunden zu höherwertigen Geräten
wie Smartwatches greifen, während einfache Fitnesstracker stagnieren.
Man könnte also sagen, dass die Kunden, die einen Tracker wollen, diesen
schon gekauft haben. Die Motivation
zum Kauf von Fitnesstrackern liegt in
der Hoffnung, seinen Trainingsalltag zu
erleichtern oder auch sein Schlafverhalten zu optimieren. Der Erfolg der Devices hängt allerdings auch oft von der
dazugehörigen App ab, denn die Geräte
sind nicht immer einfach zu verwenden.
Smartwatches bringen zusätzlich Funktionen des Smartphones auf das Handgelenk. „Ich sehe diese Geräte deswegen
eindeutig im Fachhandel, weil der Kunde
benötigt hier eine gewisse Beratung“, erklärte deswegen auch Stefan Windhager,

Waerables wie die Samsung Smartwatch
Gear S3 (l.) legen derzeit massiv zu.
Der Xperia Ear (o.) ist kein normaler
Bluetooth-Kopfhörer. Vielmehr ist das ein
digitaler Assistent, der mit seinem Benutzer
natürlich kommuniziert.

Dieser ist ein drahtloser Ohrhörer, der
wie ein Gesprächspartner auf Sprache
und Kopfbewegungen reagiert und damit nicht nur die freihändige Bedienung
des Smartphones erlaubt, sondern auch
eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben
ASSISTENTEN
erleichtert. Der Xperia Ear gibt seinem
Benutzer auf Abruf Informationen wie
Welches Zukunfts-Potenzial in Weara- den aktuellen Terminplan, den Wetterbles steckt, zeigt Sony Mobile mit seinem bericht oder die neuesten Nachrichten.
persönlichen Assistenten Xperia Ear. Zusätzlich nimmt der Assistent über

VL von Distributor TFK. Allerdings
warnt er, dass der Markt hier auch immer
wieder durch die Hersteller verzerrt werde, die ihre Smartphones mit den eigenen
Wearables bundlen.

HUAWEI EDUCATION SUMMIT 2016

Digitale Kompetenz als Schlüssel

D

er rasante Fortschritt bei der Digitalisierung stellt Schulen und
Universitäten nicht nur vor neue Herausforderungen, sondern eröffnet auch neue
Möglichkeiten. Welche Rolle das Thema
IKT bereits heute in der Bildung spielt,
davon konnte man sich am Huawei Education Summit 2016 überzeugen. In der
Wiener Hofburg trafen sich dazu mehr
als 220 Vertreterinnen und Vertreter von
Universitäten, Schulen, Institutionen
und Unternehmen aus ganz Europa, um
die aktuellen Trends und Chancen beim
Einsatz moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien in Bildungseinrichtungen zu diskutieren.
Zentrales Thema war dabei die Veränderung des Unterrichts: Durch den IKTEinsatz sind die Schüler und Studenten
nicht länger an ein Klassenzimmer oder
einen Vortragssaal gebunden. Huawei
sieht in diesem Zusammenhang seine
Aufgabe nicht nur darin, die notwendige
Infrastruktur in Form von Netzwerken,
Speichern und Cloud-Services zur Verfügung zu stellen. Dem internationalen

Konzern geht es vielmehr darum, Wissen zu vermitteln, sich zu verbinden und
die Zusammenarbeit zwischen Lehrern,
Schülern, Eltern und Schulleitern zu unterstützen. Dazu forciert Huawei neben
dem jüngsten Bildungsgipfel zusätzliche
Kooperationen mit Bildungseinrichtungen. „Für den gesamten Bildungsbereich
besteht die Herausforderung, digitale
Kompetenzen zu vermitteln. Die Digitalisierung des Bildungsbereichs sehen
wir als Chance für eine Transformation.
Hier möchten wir unser Know-how einbringen, um sowohl Lehrende als auch
Lernende auf digitalisierte Bildungsmöglichkeiten vorzubereiten“, so Jay Peng,
Managing Partner Huawei Austria.
„Ich freue mich sehr, dass der internationale Huawei Education Summit zum
Thema IKT und Bildung in Wien stattgefunden hat. Es ist wichtig, dass sich Expertinnen und Experten aus ganz Europa
vernetzen, um darüber zu diskutieren,
wie digitale Kompetenzen im Bildungsbereich vermittelt und genutzt werden
können“, erklärte auch Susanne Preuer,

Jay Peng, Managing Partner Huawei Austria,
sowie Susanne Preuer, Abteilungsleiterin
im Unterrichtsministerium, betonten am
Huawei Education Summit die Bedeutung
der IKT im Bildungsbereich.

Leiterin der Abteilung für Berufsbildende Schulen und Erwachsenenbildung,
die für das Unterrichtsministerium in
Vertretung von Bundesministerin Sonja Hammerschmid an der Veranstaltung
teilnahm.
http://e.huawei.com/at
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Sprachsteuerung Befehle entgegen, sodass
der Benutzer Texte diktieren oder Informationen im Netz suchen kann. Außerdem liest das Gerät eingehende Nachrichten vor und ermöglicht schnelle
Reaktionen: Ein Kopfnicken genügt, und
schon kann der Benutzer per Spracheingabe antworten.

VERNETZUNG
Auch das Thema Vernetzung begleitet
den Handel nun schon seit etlichen
Jahren. Inzwischen greift es im Zuge
der fortschreitenden Digitalisierung auf
wirklich jeden Aspekt bzw. jede Kategorie über. Seit die Leistungsfähigkeit der

Übertragungsnetze groß genug ist, sind
Streaming-Angebote unaufhaltsam auf
dem Vormarsch – sowohl im Video- als
auch im Audio-Bereich. Inbegriff dieses regelrechten Booms am Soundsektor
ist Sonos, das mit seinem flexiblen und
einfach zu installierenden MultiroomSystem wie kein anderes Unternehmen

EXPERT-GF ALFRED KAPFER

„Es wäre fahrlässig, das nicht zu tun“
EFH muss bei Innovationen kompetenter Partner der Endkunden sein
Laufend auf der Suche nach neuen,
vielversprechenden Produkten ist man
auch bei Expert. „Es wäre fahrlässig als
Unternehmer, wenn wir das nicht tun
würden“, so Expert-GF Alfred Kapfer.
„Wir sind daher zusammen mit den Mitgliedern grundsätzlich laufend auf der
Suche nach neuen Produkten und Verdienstmöglichkeiten für den EFH. Dabei
schauen wir immer ganz besonders auf
den Kundennutzen. Da muss man das
nötige Gefühl aufbringen und hin und
wieder muss man etwas einfach probieren. Wenn man nichts Neues versucht, ist
man kein Unternehmer.“
Die Herausforderung bleibt, die richtigen Produkte für Endkunden sowie
Handel zu finden und wie weit diese
auch von den Mitgliedern angenommen werden. Neben dem Engagement
der Mitglieder entscheiden aber auch
oft die rechtlichen Rahmenbedingungen
wie Bauordnungen, Förderungen oder
Umweltschutzauflagen, ob man ein neues Produkt erfolgreich einführen kann.
Als positives Beispiel nennt Kapfer hier
die Infrarotheizungen: Nach der Änderung der OIB-Richtlinie dürfen Infrarotheizungen nun auch in Neubauten
verwendet werden. Da sich die Bauherren damit den gesamten Wasserkreislauf
ersparen, ist das natürlich auch für viele
Häuslbauer interessant, womit wiederum die Nachfrage steigt. Den gegenteiligen Effekt hatten die Lärmschutzauflagen für Kleinwindkraftanlagen. Dieses
Thema hatte man ebenfalls von Seiten
der Expert-Zentrale unter die Lupe genommen. Nach der Verschärfung der
Auflagen war Kleinwindkraft für die
Kooperation aber praktisch kein Thema
mehr.
Generell bleibe es schwierig, den richtigen Einstiegszeitpunkt bei einem
neuen Thema zu treffen. Springt man
zu früh auf, dann ist der neue Bereich
schnell „verheizt“, zu spät, und andere Player besetzen das Feld. „Man sollte
16
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sich allerdings nicht scheuen, ein Thema nochmals anzugreifen, auch wenn
es beim ersten Mal vielleicht nicht so
gut funktioniert hat“, ist der Expert-GF
überzeugt. „Man muss allerdings sehen,
wo der EFH vom Endkunden als kompetenter Partner wahrgenommen wird und
der Kunde diese Produkte auch bei Expert
sucht. Denn auch Trendprodukte funktionieren nicht automatisch. Viel hängt
aber auch von den Mitgliedern vor Ort
ab.“

SCHWERPUNKTE
An einigen Trends komme man derzeit
allerdings nicht vorbei. Hochaktuell
ist derzeit nach Ansicht von Kapfer das
Thema Sicherheit. Dieses Megathema
komme der jetzigen Stimmung der Endkunden entgegen, weswegen hier Expert
auch sein Angebot für die Mitglieder
konsequent ausbaue. Den richtigen Zeitpunkt hat Expert auch bei der Photovoltaik erwischt. Da stimmen nach Ansicht
von Kapfer einerseits die Rahmenbedingungen und andererseits komme das Thema den Installationsbetrieben unter den
Mitgliedern entgegen, weswegen auch
rund 80 Mitglieder der Kooperation in
diesem Bereich tätig seien. Quasi in die
Kernkompetenzen der Expert-Betriebe
fallen Lichtlösungen. Daher verwundert
es auch nicht, dass die Kooperation diesen Bereich schon länger forciert und auf
innovative Lösungen wie Steuerung über
App setzt. Das Thema Heimvernetzung
sieht Kapfer dagegen kritischer. Hier bestehen noch zu viele geschlossene Systeme
nebeneinander. „Damit sich die Heimvernetzung wirklich durchsetzt, braucht
es offene Systeme und eine einheitliche
Plattform, über die der Endkunde alles
steuern kann. Das ist allerdings nur eine
Frage der Zeit. Wir schätzen, in ein, zwei
Jahren ist es soweit. Bis dahin muss auch
die Sicherheitsfrage geklärt sein. Es kann
ja nicht sein, dass Hacker unsere Daten
aus dem Heimnetzwerk abgreifen“, so
Kapfer.

Für Expert-GF Alfred Kapfer funktionieren Trendprodukte nicht automatisch im
EFH: „Man muss allerdings sehen, wo der
EFH vom Kunden als kompetenter Partner
wahrgenommen wird.“

Viel Potenzial sieht Kapfer auch im Bereich der Haushaltsroboter. Dieses Segment wächst derzeit rasant auf hohem
Niveau. Zurückhaltender gibt er sich dagegen beim Zukunftsthema VR. Kritisch
sieht er hier den Mangel an Content und
auch seien die VR-Brillen seiner Ansicht
nach noch nicht ausgereift.

DIENSTLEISTUNGEN
Eine besondere Rolle erfüllen nach Ansicht von Kapfer die Dienstleistungen.
Mit seinem Liefer-Service nach Maß und
seiner Garantieverlängerung nach Maß
hat Expert in den vergangenen Jahren
hier zwei Produkte für seine Mitglieder
konzeptioniert, die den Dienstleistungsverkauf vereinfachen sollen. „Solche Themen muss man aktiv im Verkauf ansprechen und den Kundennutzen, wie z.B.,
dass damit auch die Reparaturkosten
abgedeckt sind, klar herausstellen. Beim
Lieferservice nach Maß sehen wir schon,
dass dies so gut wie alle Mitglieder konsequent umsetzen.“
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dieses sog. „Smart Audio”-Segment geprägt hat.
Heute gilt: Vernetzt wird, was sich lässt
– unter dem Stichwort „Internet of
Things” bzw. „Internet of Everything”
im Großen und unter dem Begriff Smart
Home im Kleinen. Die dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, hat sich
für einige Hersteller als durchaus lukratives und anhaltendes Geschäft erwiesen
– etwa für devolo, das den Begriff „Powerline” (hausinterne Datenübetragung via
Stromleitung) prägte und damit die einfache Nachrüstung zigtausender Haushalte
mit leistungsfähigen dLAN-Netzwerken
ermöglichte. Mittlerweile sind die Komponenten neben LAN-Anschluss und
Verschlüsselung per Knopfdruck standardmäßig auch mit integrierter Steckdose sowie WLAN ausgestattet. Die jüngste
Powerline-Generation nutzt zudem die
innovative range+ Technologie für eine
noch schnellere Datenübertragung von
bis zu 1200 Mbit/s. Die revolutionäre
Neuerung dabei: Während herkömmliche Powerline-Technologie nur zwei
der drei Leitungen im Stromkreis nutzt
(Phase und Neutralleiter), greift range+
mit MIMO-Technik (Multiple In Multiple Out) zusätzlich auf den Masseleiter
(Erde) zu und schöpft so das volle physikalische Potenzial der Stromleitung aus
– natürlich ohne die eigentliche Funktion
der Leiter zu beeinträchtigen.
Auf der AELVIS präsentierte devoloDistributor Estro auch noch eine interessante Alternative am WiFi-Sektor: AirTies. Das Modell Air 4920 beispielsweise
ist ein Smart Mesh Access Point mit Dual
Band AC 1600 und USB 3.0 sowie Audio-Anschlüssen, der für ein leistungsfähiges WiFi-Netzwerk sorgt und sich
beliebig erweitern sowie aus der Ferne
warten und managen lässt.

SMART HOME
Dem momentan wohl meist-gehypten
Zukunftsthema Smart Home widmete
E&W bereits im heurigen Frühjahr einen Schwerpunkt. Seither ist die Definition, was genau nun darunter eigentlich
zu verstehen ist, zwar nicht klarer geworden, dafür die Zahl der Anbieter, die in
diesen Markt drängen, weiter rapide gewachsen.
Ein relativ neuer Player in diesem Segment ist devolo. Das Unternehmen
erweiterte seine etablierten Vernetzungs-Produkte um Smart Home-Komponenten zur Gesamtlösung devolo
Home Control – diese wurde unter dem
Motto „State of the smart“ zunächst

© Schalko

Auf der AELVIS bot devolo-Distributor Estro
(o.l.) einen Überblick, was sich mit den Powerline- und Smart Home-Produkten
von devolo mittlerweile alles bewerk
stelligen lässt.
Wer Vernetzung sagt, sollte das Thema
Smart Home zumindest mitdenken: Verschlüsselungsspezialist Neotion (o.r.) bringt
mit seiner Lösung Neohome die hohen Sicherheitsstandards aus dem professionellen
TV-Bereich in die Smart Home-Anwendungen von Privathaushalten.
Vielversprechend ist auch das Thema
Sicherheit für das Eigenheim: Auf der
„Security” in Essen zeigte ABUS (l.), welche
Möglichkeiten Content-Analyse- und Bildverbesserungstechnologien im Kamerabereich heute bereits bieten.

auf der IFA 2016 und kurz darauf am
Messestand von Distributor Estro auf
der AELVIS gezeigt. Das System devolo
Home Control stammt aus deutscher
Entwicklung und ist durch die intuitive
Einrichtung und Bedienung insbesondere für die einfache Nachrüstung in
Häusern wie auch Mietwohnungen prädestiniert. devolo Home Control basiert
auf dem Z-Wave-Funkstandard, was die
Lösung sehr flexibel und offen für Produkte von Drittherstellern macht – über
1000 Z-Wave-Bausteine sind aktuell verfügbar. Ausgehend vom Home ControlStarter-Paket, bestehend aus Zentrale,
Schalt- und Messsteckdose sowie Tür-/
Fensterkontakt, bietet devolo zur Erweiterung Alarmsirenen, Bewegungsmelder,
Funkschalter, intelligente Steckdosen,
Heizkörperthermostate uvm. Bis zu 232
Komponenten lassen sich über eine einzelne Zentrale koordinieren und damit
auch alltägliche Vorgänge wie beispielsweise Heizkörper- und Lichtsteuerung
bedarfsgerecht automatisieren. In Kürze
werden zudem Unterputzkomponenten verfügbar sein: Die neuen Home

Control-Bausteine werden in bestehende
Schalter, Dimmer und Rollladen- oder
Markisensteuerungen eingebaut, sind
direkt per Funk mit der Home ControlZentrale verbunden und bleiben völlig
unsichtbar.
Mit Neotion, einem renommierten
Anbieter von TV-Verschlüsselungstechnologie, hatte Estro einen zweiten Smart
Home-Newcomer im AELVIS-Gepäck.
Rund um das Know-how aus der Verschlüsselungstechnik wurde ein Smart
Home-Ökosystem kreiert, das neben der
komfortablen Bedienung ganz besonders
den Sicherheitsaspekt in den Vordergrund rückt – z.B. läuft die gesamte interne Kommunikation grundverschlüsselt. Neohome selbst hat als Herzstück
ein eigenes Gateway und legt den Fokus
auf ZigBee-Komponenten (die laufend
hinzukommen). Weiters umfasst Neohome eine sehr gelungene App, die nicht
nur sehr einfach in der Handhabung ist,
sondern auch die Möglichkeit für das
Programmieren von „what-if ”-Szenen
bietet.
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MEDIZINISCHES IM EIGENHEIM

SICHERHEIT

Vom EFH zum MFH

Auch aus dem Bereich Sicherheitstechnik ist eines nicht mehr wegzudenken:
das Smartphone. Wie die kürzlich stattgefundene Branchenleitmesse „Security”
eindrucksvoll zeigte, sind die Steuerung
von und der Fernzugriff auf Sicherheitslösungen heute State-of-the-Art – kein
namhafter Hersteller kommt an dieser
Option vorbei. Das gilt übrigens für
sämtliche Bereiche der Sicherheitstechnik: Die Bedienung der Alarmanlage
(z.B. Scharf-Unscharf-Schalten) ebenso wie die smarte Zutrittskontrolle (das
Handy als moderner „Schlüssel-Ersatz”)
und ganz besonders die Videoüberwachung (von Meldungen bei Bewegung
bis hin zu Live-Streams aufs Mobil
gerät).

Gesundheitsthema bietet Chancen, hält aber auch Herausforderungen bereit.
Bei den Beautygeräten,
z.B. im Segment Haircare, aber auch Haarentfernung, Haut- und Nagelpflege, kann man schon
länger beobachten, dass
Geräte bzw. Technologien MG 850 Faszienmassagegerät „Fascia- und Deep ReleaZer“
aus dem professionellen
Bereich beim Endverbraucher Einzug halten. So gibt es nun schon Paraffinbäder,
UV-Nageltrockner oder Mikrodermabrasionsgeräte, die man zuvor nur in professionellen Studios fand, für die Anwendung zuhause. Beurer geht einen Schritt weiter
und betritt dabei zum Teil medizinisches Terrain. Ob mit seinen Massagegeräten,
wie dem „Venen Trainer FM 150“ (UVP 149,99 Euro), der mittels revitalisierender
Kompressionsmassage gegen Muskelverspannungen und für bessere Durchblutung
wirkt, oder dem „Faszienmassagegerät MG 850 Fascia- und Deep ReleaZer“ zur
Regeneration des Muskelgewebes. Beurer nähert sich der Medizin aber auch mit
der sogenannten „SleepLine“.
Zu den Grundpfeilen der Gesundheit zählt ja neben ausgewogener Ernährung und ausreichender Bewegung auch erholsamer Schlaf, doch der ist oft nicht gegeben. Viele wissen
nicht einmal, dass sie schnarchen, schlafwandeln oder eine
Durchschlafstörung haben. Das Resultat sind Müdigkeit
und Konzentrationsschwächen, aus denen auf lange Sicht
laut Experten ernstzunehmende Krankheiten (wie Depression, Bluthochdruck, Herzerkrankungen oder Alzheimer)
entstehen können. In diesem Zusammenhang stellte Beurer
vor kurzem seine sieben Produkte umfassende „SleepLine“
vor. Die Basis bildet der Schlafsensor SE 80 SleepExpert zur
SL 70 Schnarch- Analyse des Schlafverhaltens bzw. Schlafdokumentation. Erstopper gänzend dazu gibt es den Schnarchstopper SL 70, die Tageslichtlampe TL 55 Day & Night, den Luftbefeuchter LB 37
mit Raumbeduftung, den Luftreiniger LR 200, das Thermo-Hygrometer HM 55
und den Lichtwecker WL 75. Diese sechs Produkte sorgen für eine positive Beeinflussung der Einschlaf-, Durchschlaf,- und Aufwachprozesse.
Der SE 80 SleepExpert ist ein richtiges Highlightprodukt. Dieser kontaktlose
Schlafsensor wird nämlich unter der Matratze platziert, von wo aus er präzise die
Herzfrequenz, Atemfrequenz und Bewegung aufzeichnet. Daraus werden dann die
Schlafphasen ermittelt. Alle gemessenen Werte werden in der Beurer SleepExpertApp übersichtlich aufbereitet dargestellt und durch Tipps ergänzt. „Durch diese
Auswertungen ist die Schlafbeurteilung nicht mehr subjektiv“, sagt Beurer, und:
„Die Schlafqualität kann durch individuelle Veränderung schlafbeeinflussender Parameter, wie z.B. Alkoholkonsum, langes Fernsehen, spätes Essen etc., verbessert
werden. Daneben ermöglicht die Fresh Wake-Funktion ein Wecken in der richtigen Schlafphase für ein erholtes Aufwachen.
Für den Fachhandel bedeuten solche Produkte eine große Chance. Denn so ein
Gerät nimmt man nicht einfach eben so mal im Vorbeigehen mit. Ein Großteil der
Produkte muss gezeigt, vorgeführt und erklärt werden. Die Vorteile müssen herausgestrichen und die Anwendung demonstriert werden, ansonsten gibt
der Verbraucher keine 100 Euro
aufwärts aus - schon gar nicht für
ein Gerät, das er für den Hausgebrauch nicht kennt. Der Händler
kann sich mit dem Verkauf solcher
Produkte von der Masse abheben
und seinem Kunden gegenüber
Kompetenz beweisen.
SE 80 Schlafsensor
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Als führendes Unternehmen für alle
Belange der mechanischen und elektronischen Sicherheit (Mechatronik) demonstrierte auch ABUS seine jüngsten
Errungenschaften auf der Leitmesse.
Als besonders beeindruckend erwiesen sich dabei die Entwicklungen am
IP-Kamerasektor: Diese reichen vom
Kompensieren schwieriger Lichtverhältnisse (z.B. Nebel oder Scheinwerfer
in der Nacht) über die Detektion von
Manipulationsversuchen
(Verdrehen
oder Verdecken der Linse) bis hin zum
Erfassen der Personenfrequenz (z.B. im
Eingangsbereich von Geschäften) oder
der Gesichtserkennung – mehr dazu auf
Seite 44.

ENERGIE
Sauberer Strom, Unabhängigkeit und
Versorgungssicherheit sind Schlagworte,
die laufend Menschen zur Errichtung einer eigenen Form der Energieerzeugung
bewegen – heute zumeist mit einer eigenverbrauchsoptimierten Photovoltaik-Anlage. Welche Dimension das Ganze heute
angenommen hat, zeigt der jüngst gefeierte Meilenstein von 1GWp installierter
PV-Leistung in Österreich (entspricht
1,7% des Gesamtstrombedarfs). Welche
Bedeutung die Speichertechnologie für
die weitere Entwicklung hat, machte die
PV Austria Speichertagung Mitte Oktober deutlich (siehe Seite 42), während ein
Blick zum Speicher-Portfolio von IBC
Solar vor Augen führt, was der aktuelle
Stand der Dinge ist (siehe Seite 41).
Wie man an das Thema Photovoltaik
herangehen kann, erläutert Markus König, Geschäftsführer des Value AddDistributors Suntastic.Solar: „Viele
Elektrofachhändler sind auch Elektrotechnikbetriebe und bringen so die besten
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Voraussetzungen mit, den Verkauf und
die Installation von Photovoltaik-Anlagen als neuen Geschäftszweig anzubieten. Der Mega-Trend Elektromobilität
sowie die sich in diesem Zusammenhang
rasant entwickelnde Stromspeichertechnologie und ein durch den drohenden
Klimawandel wachsendes Bewusstsein in
der Bevölkerung für alternative Energien,
machen Photovoltaik zu einem immer
attraktiveren Geschäftsfeld.” Um hier
erfolgreich zu agieren, empfiehlt König
vor allem eines: eine aktive Herangehensweise an den Konsumenten. Mögliche
Schritte können dabei die PV-Anlage am
eigenen Betrieb sowie die Einrichtung einer Beratungsecke samt Demo-Produkten im Geschäftslokal sein – denn wie bei
(fast) allen Produktkategorien gilt auch
hier: Präsentation ist das Um und Auf für
den Verkauf. Außerdem habe die Erfahrung von Betrieben, die bereits länger in
diesem Geschäftsfeld tätig sind, gezeigt,
dass zumindest ein Mitarbeiter mit freien
Ressourcen für den Verkauf und entsprechender Fachkompetenz zur Verfügung
stehen sollte. „Um Ihr Unternehmen fit
für Photovoltaik zu machen, können Sie
sich Hilfe von außen holen: So bieten
sowohl der Bundesverband Photovoltaik
Austria in Kooperation mit dem TÜV

© Schebach

Erneuerbare Energien wie etwa die Photovoltaik sind nicht nur ökologisch, sondern mittlerweile auch ökonomisch sinnvoll.

als auch das Austrian Institute of Technology mehrtägige Schulungsprogramme inklusive Zertifizierung an. Von uns
als auf Marketing und schnelle Logistik
spezialisierten Photovoltaik-Distributor

wiederum können Sie sich Unterstützung
für Werbemaßnahmen und gemeinsame
Aktionen wie Photovoltaik-Infotage oder
Messeauftritte holen”, so König weiter.
Das Konzept des Distributors hat sich

OLIVER HOFFINGER

Frische Kleidung bei jeder Gelegenheit mit

elektrabregenz
Waschmaschinen
und Trocknern.

Schnelles Programm für ein sportliches Leben.
Egal welches Hobby Sie haben, die neuen elektrabregenz Waschmaschinen
und Trockner waschen Ihr Lieblingsoutfit noch schneller und verbrauchen
weniger Energie. Damit Sie auf nichts verzichten müssen.

Erfahren Sie mehr unter:
www.elektrabregenz.com
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jedenfalls bereits bewährt: Schon an die
50 Partner genießen die Vorzüge einer
marketingorientierten
Zusammenarbeit, über 20 weitere stehen kurz vor
Abschluss der Partnerschaft. Und noch
ist Suntastic.Solar dabei, sein Netzwerk
auszubauen und weitere Betriebe hinzuzugewinnen – Interessenten können sich
unter www.suntastic.solar/partnerwerden
informieren.

BELEUCHTUNG

LED-Technik mit intuitiver Technologie
zusammenführt, sodass der Nutzer sein
Wenn es um zeitgemäße Beleuchtung Licht komfortabel regeln und personageht, dann spielen zwei Begriffe eine lisieren kann (über eine entsprechende
Rolle: LED-Technik und Digitalisie- App).
rung. Das Paradebeispiel, wie sich diese
beiden Aspekte im Consumer-Bereich
Doch auch andere Hersteller springen
gekonnt kombinieren lassen, bildet das auf diesen Zug auf, wie etwa Sengled.
smarte Lichtsystem Hue von Philips –in Auf der diesjährigen IFA präsentierte
dem es fortschrittliche, energieeffiziente der Smart-Lighting-Spezialist (dessen

RED ZAC-VORSTAND ALEXANDER KLAUS ZU DEN NEUEN SORTIMENTEN

„Wirklich spannend“
Die Spreu trennt sich vom Weizen
Wir als Kooperation halten immer die
Augen offen nach neuen Themen und
Trends. So haben wir schon vor einigen Jahren begonnen, uns z.B. mit dem
Thema Smart Home/Smart Living auseinander zu setzen. Ich traue mich zu
behaupten, dass wir sogar unter den
Ersten waren, die das Thema auf Messen
propagiert haben. Auch Trainings und
Workshops veranstalteten wir zu diesem
Thema. Seitdem hat sich wahnsinnig viel
verändert. Früher brauchte es – überspitzt
formuliert - noch einen eigenen Server
im Keller, Kilometer an Kabel und diverse Bedienelemente. Heute spricht man
von „Internet of things“ und es funktioniert alles über WLAN, Smartphone und
Tablet. In Kombination mit intuitiv zu
bedienenden Apps lässt sich die Heizung,
die Beschattung oder das Haushaltsgerät
steuern. Die Vernetzung hat heutzutage
eine ganz andere Dynamik als noch vor
wenigen Jahren.
Wir sind an einem Punkt, an dem sich
die Spreu vom Weizen trennen muss. Die
Hersteller sind in einer Phase des Probieren und Testens, was bei den Konsumenten ankommt und was nicht, was praktikabel und sinnvoll ist und was nicht.
Ich bin überzeugt, dass uns in diesem
Segment noch einige Überraschungen
bevorstehen, es werden Dinge auf uns zukommen, an die wir heute nicht einmal
im Ansatz denken.
Auf der anderen Seite hat dieses Thema
bereits Einzug gehalten. Unsere Fachhändler sind soweit versiert und mit dem
Thema bekannt, sodass Smart Living keine Unbekannte mehr ist. Die Geräte und
Technologien, die es schon gibt, können
unsere FH nicht nur verkaufen, sondern
auch kompetent beraten.
Ganzheitlich gesehen ist dieses Thema
mit dem Überbegriff „Internet of things“
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bzw. „Smart“ enorm spannend, denn es
geht nicht nur um Smart-TVs, sondern
um so viele elektrische Geräte im Haus
(bis hin zum Waschen und Kochen),
die nun miteinander kommunizieren.
Dahingehend eine entsprechende Beratungskompetenz zeigen zu können, ist
ein ganz wichtiges Thema für den Elektrofachhandel. Mit dieser Kompetenz
kann man sich profilieren. Wir greifen
das immer wieder in den Trainings auf
unserer Academy auf. Dieses Thema
schwingt immer irgendwie mit und ist
eigentlich ständig in Bearbeitung, sprich
präsent.

STÄNDIG PRÄSENT
Red Zac-Vorstand Alexander Klaus sieht in
Worauf ich wahnsinnig gespannt bin
vielen Bereichen großes Potenzial für den
und woran der Fachhandel sicher nicht
Fachhandel. Gleichzeitig gewinnen für ihn
vorbeikommen wird, ist das Thema Virviele Themen eine zusätzliche Dynamik.
tual Reality - und zwar nicht nur im Bereich der Spiele. Virtual Reality hat das
Potential, in der Unterhaltung und im
Es werden in Zukunft viele tolle Dinge
kreativen Bereich ganz neue Wege zu auf uns zukommen: Glasscheiben werden
gehen.
zu interaktiven Bildschirmen und Siri
wird uns nicht nur als Stimme am iPhone
Wir befassen uns bereits mit diesem begegnen, sondern als Hologramm. Das
Thema bzw. konfrontieren unsere Händ- wird richtig spannend!
ler damit, dass es kommen wird und dass
sie es aber nicht unterschätzen dürfen.
All diese Dinge brauchen jemanden,
Wir warten noch etwas ab, denn die Pro- der erklärt, warum man sie braucht und
dukte am Markt sind noch sehr „jung“ wie sie zu verwenden sind. Der persönliund das mögliche Potential ist noch nicht che Bedarf muss hervorgehoben werden,
einmal „angekratzt“. Aktuell können wir und das ist die Rolle, für die der EFH
uns fast nur theoretisch mit dem Thema prädestiniert ist! Unsere Rolle als KoopeVR beschäftigen, mit ein paar wenigen ration ist dabei, die Entwicklungen zu
Praxisbeispielen on top. Ich gehe aber verfolgen und zu schauen, was Sinn hat
davon aus, dass die Thematik bald eine und was nicht. Wir beobachten die guten
enorme Dynamik erfahren wird – auch Hersteller und welche Entwicklung ihre
getrieben durch den Spielesektor. VR Produkte am Markt nehmen. Dabei muss
wird aber auch auf andere Bereiche über- man am Puls der Zeit sein. Die Kunst algreifen - mit großem Sinn und Mehrwert lerdings ist, nicht zu früh und nicht zu
für uns. Wir befinden uns bei VR in ei- spät aufzuspringen. Folgt man einem
nem sehr frühen Stadium, keiner weiß Trend zu früh und ist der Konsument
genau, wo es hingehen wird, aber jeder noch gar nicht bereit dafür, dann ist das
spürt das riesige Potential.
verschwendete Energie.
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Sortiment hierzulande über Ingram Micro vertrieben wird) seine jüngsten Entwicklungen für das Smart Home. Mit
Sengled Element beispielsweise lassen
sich Helligkeit, Lichtstimmung und auch
programmierbare Szenarien einfach einstellen, wobei das Dimmen entweder
über die App oder den regulären Lichtschalter erfolgen kann und sich bis zu
50 Lampen kombinieren lassen. Sengled
Element gibt es als Starterset (UVP 89,90
Euro) mit zwei Lampen und einem Zigbee-Hub zur Smart Home-Integration
und natürlich Anzeige aller Statistiken
zum Energieverbrauch. Einen Schritt
weiter geht Sengled Snap (UVP 199
Euro) und kombiniert LED-Licht mit einer IP-Kamera – und ist damit sowohl als
externe Überwachungskamera als auch
als Babyvideophone einsetzbar. Neben
Mikrofon und Lautsprecher sind auch
Bewegungsbenachrichtigung und Nachtsicht per Infrarot integriert. Das Video
der weitwinkeligen HD-Kamera kann
man sich live in der App ansehen oder
als Aufzeichnung aus der Cloud abrufen.
Das Ganze ist denkbar einfach installiert: Sengled Snap in eine herkömmliche
E27-Lampenfassung eindrehen und per
WLAN verbinden – fertig. Weitere interessante Produkte aus dem Portfolio von
Sengled (das auch Leuchten umfasst) sind
die Modelle Everbright und Pulse. Everbright (UVP 19,90 Euro) fungiert neben
der LED-Beleuchtung auch als Notfalllampe für bis zu 3,5 Stunden – dafür wird
der integrierte Akku im Regelbetrieb stets

geladen. Sengled
Pulse wiederum ist
eine stromsparende
LED-Lampe und
ein 13 Watt starker
JBL
BluetoothLautsprecher in einem. Über die App
lassen sich Licht
und Musik steuern – und für Surround-Sound bis zu
sieben weitere Lautsprecher verbinden.

E-MOBILITÄT
© Sengled

Ein Thema, das
Sengled Snap kombiniert eine IP-Kamera mit energieeffizientem
seit einiger Zeit in
LED-Licht zu einer vielseitigen Lösung, die sich einfach in einen
aller Munde ist und
herkömmlichen E27-Sockel schrauben lässt.
vor allem in Zusammenhang mit
der Energiewende oft genannt wird, ist 699 Euro zwar nicht gerade zu den aldie Elektromobilität. Die Verbreitung der lergünstigsten zählt, den Mehrpreis jestrombetriebenen Fahrzeuge nimmt zwar doch mit guter Qualität und Ausstattung
kontinuierlich zu und obwohl v.a. Tes- rechtfertigt. So sorgt der Li-Ionen-Akku
la manch marketingtechnischen Erfolg von LG für bis zu 20 km Reichweite und
feiern konnte, wollen die Elektroautos in Kombination mit den beiden 700 W
nicht so recht vom Fleck kommen – und starken Elektromotoren Geschwindigkeitrotz sich rapide entwickelnder Technolo- ten von ca. 15 km/h. Durch Sprachangie, steuerlicher Anreize und flächende- sagen versorgt das Board seinen Besitzer
ckendem Stromtankstellennetz ist auch mit wichtigen sicherheitsrelevanten Inkein allzu baldiger Durchbruch in Sicht. formationen (z.B. Erreichen der HöchstDementsprechend musste die Politik ihre geschwindigkeit oder niedrigen Batterievor wenigen Jahren noch sehr hoch ge- stand), über die kostenlose App lassen
steckten Ziele mittlerweile nach unten sich Fahrprofile erstellen und Informarevidieren. Was für die „Großen” vertagt tionen über Akkuladezustand, Betriebsist, gilt jedoch nicht temperatur, verbleibende Reichweite etc.
für die „Kleinen” erhalten. Dank leistungsfähiger Stereo– denn nachdem Lautsprecher und Bluetooth-Funktionaschon das Elektro- lität liefert der Beamie unterwegs sogar
fahrrad zum Sieges- Sound. Der Hersteller ließ auf der IFA
zug angesetzt hat, jedenfalls keine Zweifel aufkommen,
folgen jetzt immer dass diese Form der E-Mobilität ein „groöfter auch unkon- ßes Thema für den Handel” darstellt.
ventionelle Fortbe- Dieser müsse sich nur darüber klar werwegungsmittel dem den, wie man es am besten präsentiert,
e l e k t r o m o b i l e n und auch die rechtliche Situation be
Trend, mitunter so- denken.
gar mit regelrechten
SONDERSERIE
Hypes.

© DASQ Electrionics

Neue Form der E-Mobilität: Das Hoverboard „Beamie” erlaubt komfortables Cruisen mit bis zu 15 km/h.

Das beste Beispiel dafür liefern
derzeit die sog.
„Hoverboards”, die
auf der diesjährigen IFA gefühlt
an jedem dritten
Messestand
präsentiert
wurden.
Von DASQ Electronics stammt das
E-Balance Board
„Beamie”, das mit
einem Preis von

Die hier erfolgte Auflistung an Zukunftsthemen erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Vielmehr war diese
nur ein erster Überblick über einige der
Trends, die den EFH derzeit beschäftigen oder in den kommenden Monaten
auf die Branche zukommen. Und dabei
konnten wir oft genug nur an der Oberfläche kratzen. Wir werden daher in den
kommenden Ausgaben immer wieder die
verschiedenen für den EFH vielversprechenden Segmente herausgreifen und
genauer beleuchten sowie die jüngsten
Entwicklungen vorstellen.
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BUCHREZENSION „DIGITALE DISRUPTION” VON JENS-UWE MEYER

Die Welt wird Kopf stehen
Wer sich in seine Mitbewerber hineinversetzt und sich mit der Frage beschäftigt, wie er sich an dessen Stelle
das eigene Geschäftsleben schwer und die Kunden streitig machen könnte, ist eigentlich schon mittendrin im
Thema „Digitale Disruption”. In seinem gleichnamigen Werk beleuchtet Jens-Uwe Meyer, wie disruptive Innovatoren ticken, warum die marktbeherrschenden „Dinosaurier” damit oft heillos überfordert sind und welch
radikale Auswirkungen einzelne Branchen erfahren. Geht es nach dem Autor, kann man dabei eigentlich nur
einen Fehler machen: zu glauben, man selbst wäre nicht betroffen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: BusinessVillage | INFO: www.digitale-disruption.de

D

ie Digitalisierung der Wirtschaft
Produkt – z.B. die
hat gerade erst begonnen und wird
WeWash-Initiative der
alles Bekannte und Etablierte radikal auf
BSH, die freie Waschmaden Kopf stellen. Sie wird Beruf und Leschinen in Kellern von
ben völlig verändern. Davon ist der InnoMehrfamilienhäusern
vationsexperte Jens-Uwe Meyer felsenfest
vermittelt.
überzeugt. Fitness-Apps, 3D-Drucker
oder der Onlinechat mit dem Arzt waren 2. Crowdification: Klar
nur der erste Schritt – die digitale Transstrukturierte Geschäftsformation. Was nun folgt, ist die digitamodelle werden durch
le Disruption, die „ganze Branchen von
das chaotisch scheinenGrund auf erneuern, menschliche Komde Prinzip der Crowd
petenzen durch Algorithmen ersetzen
angegriffen –z.B. die
und das eigentliche Produkt zur NebenAblöse des Brockhaus
sache machen wird”.
durch Wikipedia oder
Das sei weder Zukunftsmusik, noch
könne man diese Entwicklung aufhalten.
Meyer will aber keineswegs Ängste schüren, sondern vielmehr aufzeigen, nach
welchen Mechanismen die digitale Disruption funktioniert – und man auf dieser Basis die Zukunft mitgestalten kann.

SIEBEN PRINZIPIEN
Der Autor identifiziert zunächst sieben
Prinzipien, die eine nachhaltige Veränderung von Märkten und Geschäftsmodellen mit sich bringen werden:
1. Nutzen statt kaufen: Oft verfügen
digitale Disruptoren über kein eigenes

AM PUNKT
DER AUTOR
Dr. Jens-Uwe Meyer ist Internet-Unternehmer, Top-Managementberater und Keynote
Speaker. Mit 10 Büchern gilt er als einer von
Deutschlands führenden Innovationsexperten. Meyer war Polizeikommissar in Hamburg, ehe er zum Fernsehen wechselte (u.a.
Pro7) und später an der Leipzig Graduate
School of Management über die Innovationsfähigkeit von Unternehmen promovierte.
DAS WERK
Digitale Disruption. Die nächste Stufe der
Innovation. BusinessVillage 2016; ISBN:
978-3-869 80-345-6; 28,50 Euro [A]
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virtuelle Kraftwerksbetreiber wie „Next
Kraftwerke”, das rund
3.000 Kleinproduzenten
vernetzt und deren erzeugte Energie bündelt
und vermarktet.

3. Zielgruppe eins: Uniforme Massenangebote
werden durch solche
ersetzt, die als Zielgruppe
Digitale Disruption ist laut Jens-Uwe Meyer eine radikale Form
nur noch die jeweilige
der Veränderung, die alle – viele aus heiterem
Einzelperson kennen.
Himmel – treffen wird.
Während in der analogen
Welt praktisch alle Produkte und Dienstleistungen Kompromispen wie Anwälte, Ärzte, Steuerberater,
se sind, wird sich in Zukunft das Produkt
Lokführer etc. lassen sich bis zu einem
dem Nutzer anpassen.
gewissen Grad standardisieren –
die menschliche Arbeit (insbesondere
4. Glaskugel 3.0: Datengestützte VorherRoutinetätigkeiten) somit ersetzen.
sagen erlauben schon heute Prognosen darüber, was Kunden morgen tun
6. Zentralisierung der Kundenschnittsteloder wie sie sich entscheiden werden.
le: Unternehmen bestehen im Prinzip
Die dahinterliegenden Algorithmen
immer aus einem Teil, der verkauft,
werden mit rasanter Geschwindigkeit
und einem, der ausführt. Hier wird
verbessert – z.B., wenn jemand eine
ein Kampf um den ersten Teil – den
Bohrmaschine sucht, lässt sich durch
Kunden – ausgefochten, denn dieser
die weiteren Suchanfragen feststellen,
bedeutet Marktmacht. Vergleichsporob es ein Geschenk sein soll oder eine
tale folgen diesem Prinzip.
Renovierung geplant ist.
7. Radikale Effizienzsteigerung: Die
5. Kompetenzstandardisierung: Die
Auswirkungen, wenn Einkauf, Verkauf,
Tätigkeiten und das Wissen von bisher
Produktion und Logistik miteinanals unantastbar geltenden Berufsgruder vernetzt werden – z.B. Industrie

4.0. Bezeichnend ist die Situation im
Bauwesen: Der Handwerker notiert
penibel, was er mit dem Architekten
bespricht, fährt zum Großhändler, gibt
seine Bestellung auf, die wird zum Hersteller weitergeleitet und gleichzeitig
ins eigene IT-System eingespeist usw.
usf. All diese Prozesse verschlingen
wertvolle Zeit und Ressourcen – und
wenn sich am Ende der Lieferant beim
vereinbarten Termin um drei Stunden
verspätet, muss der Handwerker – weil
uninformiert – diese Zeit „absitzen”.
Diese radikale Ineffizienz wird irgendwann der Vergangenheit angehören
– und damit auch jene sog. „BullshitJobs” die nur deshalb existieren, weil
statt digitaler Schnittstellen Menschen
diese Aufgabe übernehmen müssen
(sinnlose Bürokratie – z.B. das Übertragen eines Auftrages ins IT-System und
anschließend erneutes Ausdrucken).

Über all dem steht als eine Art „MetaPrinzip” der Digital Lifestyle, der in jedem Bereich eine Rolle spielt und bei
dem das Smartphone die Tür zur Außenwelt bildet. Gekennzeichnet ist der Digital Lifestyle von den Attributen schnell
(am besten sofort), verwöhnt (alles muss
wunschgemäß funktionieren) und launisch (geht nicht bzw. gefällt nicht – auf
zum nächsten Angebot).

UMGANG MIT DEM WANDEL
Eines der Beispiele, die Meyer für die
Veränderung von Branchen aufführt, ist
der stationäre Handel. Dessen Krise sei
nicht nur die Schuld von Online-Händlern, sondern zu einem guten Teil auch
durch das „Verschlafen” von Trends und
dem Nicht-Nutzen von Möglichkeiten
selbst verschuldet – es gehe darum, laufend und auf Wunsch auch prompt mit
Kunden zu kommunizieren (d.h. Schaffen entsprechender Möglichkeiten), für
den Kunden überhaupt auffindbar zu
sein (Online-Präsenz) und sich der Stärken wie z.B. Individualisierung zu bedienen sowie die laufend generierten Kundendaten nutzbar zu machen. Als anderes
Beispiel Meyers für den radikalen Wandel
muss die Telekom herhalten: Diese sei
vor wenigen Jahren noch selbst disruptiv
aufgetreten und heute habe die Branche
etwa damit zu kämpfen, dass Dienste wie
WhatsApp – die man noch dazu selbst
ermöglicht hat – das lukrative Geschäftsmodell der SMS zu Fall bringen.
Im Umgang mit der Veränderung solle
man nicht davor zurückschrecken, sich
schamlos guter Ideen anderer zu bedienen,
und müsse auch ein wenig „schizophren”
sein – d.h. das aktuell Funktionierende

möglichst lange aufrecht zu erhalten,
parallel dazu aber bereits das zukünftige
Geschäftsmodell auf den Weg zu bringen.
Als zentrale „Denktechnik” dafür nennt
Meyer den „Reset!”. Man müsse sich dafür zunächst in die Anfänge des Unternehmens zurückversetzen: Unter welchen
Rahmenbedingungen ist es entstanden
und welches Grundproblem habe man
ursprünglich gelöst? Darauf folgen die
Fragen: Lösen wir es noch immer? Löst es
ein anderer besser? Wie würden wir es aus
heutiger Sicht lösen? Im Grunde geht es
um nichts Geringeres, als das eigene Unternehmen radikal infrage zu stellen und
es dabei zu schaffen, alten Denkmustern
zu entkommen.

AUSBLICK
Kunden stehen Neuem zunächst skeptisch gegenüber und sind entsprechend
vorsichtig beim Probieren (Funktioniert
das wirklich?). Hier haben die Etablierten und Eingesessenen einen klaren Vertrauensbonus, müssen aber jede auffindbare Schwäche – wie sie natürlich auch
digitale Disruptoren haben – für sich
nutzen. Und zwar vor allem dadurch,
dass sie ihre Angreifer ernst nehmen
und schnell reagieren. Allerdings warnt
Meyer davor, diesen radikalen Wandel
nur auf die Wirtschaft einschränken zu
wollen – vielmehr seien alle Bereiche der
Gesellschaft, von der Schule bis zur Politik, davon betroffen. Wahrend durch die
Digitalisierung viele heute gängige Jobs
verschwinden werden, entstehen dabei
auch neue – gemäß des ökonomischen
Prinzips der „schöpferischen Zerstörung“
von Joseph Schumpeter. Schließlich werde das Know-how in Unternehmen oder
von Mitarbeitern nicht einfach ersetzt,
sondern es komme in Zukunft nur auf
anderen Wegen zum Kunden. Dementsprechend lautet der abschließende Rat
des Autors, den eigenen Job digital zu
denken: „Digitalisieren Sie sich selbst –
bevor es andere tun!”
Fazit: Der Umstand, dass die Inhalte
dieses Buches zu 50% aus Erfahrungen
im täglichen Umgang mit führenden
Unternehmen und zu 50% aus Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung
des Autors beruhen, sorgen für die nötige Authentizität bei einem Themenkomplex, der sich nur schwer seinen
Weg ins Gehirn bahnen will. Doch orientiert man sich an den plakativen Beispielen des Autors und öffnet man die
Augen (und vor allem auch den Geist),
dann stößt man sehr schnell auf die ersten Indizien, dass ins Meyers Ausführungen jede Menge Wahrheit stecken
könnte …
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REDCOON

Rückzug 		
aus fünf
Ländern

Der 2011 von Media-Saturn übernommene Online-Händler Redcoon
hat sich aus fünf Ländern zurückgezogen. Neben Spanien, Portugal, den
Niederlanden und Belgien gibt das
Unternehmen auch Östereich auf. Österreichische Kunden, die den Shop
im Internet ansteuern, werden nun auf
die Homepage von Saturn Österreich
umgeleitet. Anliegen und Technikwünsche werden ebenfalls von Saturn
bearbeitet.

BRANCHENEVENT: NEUSTART IM FRÜHJAHR?

Schock bringt			
Bewegung
Wie geht’s weiter mit der österreichischen Branchenmesse? Nach der
jüngsten Sitzung des FEEI deuten die Zeichen jetzt auf ein FrühjahrsEvent hin.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Reed | INFO: www.elektro.at

Damit konzentriert sich Redcoon auf
die Märkte Deutschland, Italien und
Polen. Dass es bei Redcoon schlingert,
war zuletzt immer öfters zu hören.
Die Meldungen über Umsatzrückgänge häuften sich und zuletzt wurde
bei der Bilanzpressekonferenz für das
dritte Quartal im Metro-Geschäftsjahr
2015/16 mitgeteilt, dass sich Redcoon
weiterhin nicht zufriedenstellend entwickle. Deutsche Medien berichteten
über Umsatzeinbrüche von bis zu einem Drittel.
Ein Grund mag auch darin liegen,
dass sich die immer erfolgreicheren
Online-Geschäfte von Media Markt
und Saturn immer stärker mit dem
von Redcoon überschneiden. „Wegen

dieser Erfahrungen habe man daher
nun entschieden, die Geschäftstätigkeit von Redcoon in fünf Ländermärkten einzustellen“, zitiert der deutsche
Handelsblog neuhandeln.de einen Unternehmenssprecher.
Redcoon wurde von der MediaSaturn-Gruppe im Jahr 2011 übernommen. Die Übernahme von
redcoon erfolgte damals mit dem
erklärten Ziel, die zu diesem Zeitpunkt wenig ausgebauten OnlineAktivitäten der Media-Saturn-Gruppe als Ganzes voranzutreiben. Die
deutschen Onlineshops mediamarkt.
de und saturn.de gingen erst später
online.
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© Reed Messe

Frühjahr statt Herbst? Nachdem die AELVIS offensichtlich nicht zu halten ist, gibt es
Bestrebungen im FEEI, für 2017 ein gemeinsames Branchenevent in zentraler Lage im
ersten Halbjahr auf die Beine zu stellen.

K

lar ist, es muss etwas geschehen.
Die vergangene AELVIS hat zwar
gute Kritiken von den Ausstellern erhalten, konnte aber nur 3.800 Besucher anlocken. Dass Anfang Oktober schließlich
die BSH – bisher der größte Aussteller in
Salzburg – für 2017 abgesagt hatte, hat
der Messe wohl endgültig den Garaus
gemacht.
„Nach Ausscheiden der BSH haben alle
gewusst, jetzt muss etwas geschehen,
sonst haben wir kein Event“, erklärte Dyson-GF und Sprecher des Elektrokleingeräteforums Peter Pollak. Weder Pollak
noch die anderen befragten Forensprecher wollten sich allerdings auf Details
festlegen. Die düstere Aussicht, dass es in
Zukunft gar kein Branchenevent geben
könnte, hat aber offensichtlich doch gewirkt und bisher starre Positionen in Bewegung gebracht. In der Vergangenheit
hatte ja schon die Unterhaltungselektronik im Hinblick auf die internationalen
Veranstaltungen CES (Jänner) und Mobile World Congress (Februar/März) für
ein Frühjahrsevent plädiert, während die
Weißware wegen ihrer Innovationszyklen
den Herbst bevorzugte. Das Resultat war
dieses Jahr eine Fachhandelsmesse im Anschluss an die IFA, die von der Weißware
dominiert wurde.

MITTE ÖSTERREICH
Wie jetzt zu erfahren war, gibt es nun
im FEEI Bestrebungen für eine gemeinsame Veranstaltung im Frühjahr. An
dieser Idee zeigten sich die Vertreter aller Sparten prinzipiell sehr interessiert.
Sprich: Unterhaltungselektronik, Kleingeräte und Teile der Weißware sowie die
drei Kooperationen wären wohl bereit,
ein gemeinsames Frühjahrsevent zu bespielen. Sogar der Termin scheint schon
recht fix zu sein: Der 20. bis 22. April
2017 wurden in diesem Zusammenhang
genannt. Auch soll dieser Event wieder
„in der Mitte Österreichs“ stattfinden. Als
Favorit gilt Salzburg.
Allerdings drängt die Zeit. Bis zum angepeilten Frühjahrstermin muss sich die
Branche möglichst schnell auf ein Konzept für die Veranstaltung einigen, die
Unternehmen müssen die Budgets bereitstellen und auch eine geeignete Ausstellungsfläche muss gefunden werden.
Deswegen soll es nun „Schlag auf Schlag
gehen“, wie E&W erfahren hat. Bereits
im Dezember ist ein weiteres gemeinsames Branchentreffen des FEEI anberaumt. Wenn alles gut geht, soll dann
bereits das erste Konzept für die Veranstaltung präsentiert werden.

HINTERGRUND

WALTER KREISEL: KEINE ANGST VOR DER DIGITALISIERUNG

Auf eigenen Beinen stehen
Zu den Highlights im Rahmenprogramm der vergangenen AELVIS zählten sicher die beiden Vorträge von
Walter Kreisel. Der Mühlviertler schilderte in Salzburg vor den äußerst interessierten Zuhörern seine Ideen für
das erfolgreiche Geschäft mit Smart Home. Kein Wunder, schließlich referierte hier jemand in der Sprache der
Besucher über eines ihrer Kernprobleme.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Wolfgang Schalko | INFO: www.elektro.at

W

alter Kreisel zeigt keine Angst
vor der Digitalisierung. Ganz im
Gegenteil, der Oberösterreicher nutzt
für sein Unternehmen HOMETEC die
Möglichkeit des Online-Vertriebs, um
das Thema Smart Home zu forcieren, wie
er bei seinen Vorträgen anhand konkreter
Beispiele zeigen konnte.

Zusätzlich präsentierte Kreisel auch als
Aussteller sein Konzept. „Die Besucher
sind extrem wissbegierig und wir hatten
ein sehr großes Echo auf unseren Vortrag
am CHIP. Wir haben hier gezeigt, dass
Handel und Installation auf eigenen Beinen stehen müssen. Denn die Industrie
löst unsere Probleme nicht. Wir müssen
uns selbst helfen – und neue Formen fürs
Geschäft finden“, so Kreisel.

SCHNELLE ENTSCHEIDUNG
© Schalko

Die Grundlage für Kreisels Ansatz ist
ein selbstentwickeltes Tool, mit dem der
Kunde schnell die Elemente für sein gewünschtes Smart Home zusammenstellen
kann und dafür auch innerhalb kürzester
Zeit ein verlässliches Angebot erhält.
„Damit hat der Kunde im Moment der
Begeisterung die Chance zum Kauf. Dafür haben wir die Kunden für uns klassifiziert und für sie Standardlösungen
entwickelt“, so Kreisel. „Mit unserem
Konfigurator fürs Smart Home können
wir diese Prozesse schnell abwickeln, dem
Kunden ein recht genaues Angebot legen
und er kann sich gleich entscheiden. Damit kann der Vertrieb für eine entsprechende Auslastung des Betriebs sorgen.“
AM PUNKT
ONLINE
Walter Kreisel will Smart Home zu einem
einfach verkaufbaren Produkt machen.
BEGEISTERUNG
Die Kunden sollen schnell zu einem verlässlichen Angebot kommen und sich spontan
entscheiden können.
ERNSTHAFT INTERESSIERTE KUNDEN
schnell herausfiltern und die ansprechen.

HOMETEC-GF Walter Kreisel (r.) sowie Projektleiter Stefan Pilgerstorfer stellten auf der
AELVIS den Ansatz des Unternehmens für den Verkauf Smart Home vor. Sie zeigten sich vom
Echo begeistert. „Die Qualität der Gespräche war extrem hoch. Diejenigen, die hier waren,
wussten, was sie wollten“, so Kreisel.

BEGEISTERTE KUNDEN

aller Wohnungskäufer in diesen Projekten haben sich für eine Smart Home-InsDie Überlegung dahinter: Bei HO- tallation entschieden.“
METEC will man sich nicht mit leeren
Kilometern aufhalten, sondern so schnell GROSSES ECHO
wie möglich die ernsthaft an einer Smart
Bei den Messebesuchern stieß Kreisel
Home-Lösung interessierten Kunden
herausfiltern. Gleichzeitig kann man die dann auch mit seinem Ansatz auf sehr
verschiedenen Kundengruppen immer großes Interesse. „Generell war die Messe extrem gut für uns“, erklärte der Freirichtig ansprechen.
städter gegenüber E&W. „Die Qualität
Bisher existiert der Konfigurator nur der Gespräche war extrem hoch. Diejeals Prototyp-Lösung. Allerdings nutzt nigen, die hier waren, wussten, was sie
Kreisel das Tool bereits bei Projekten in wollten.“
Zusammenarbeit mit Immobilien-EntFür die Zukunft will Kreisel sein Konwicklern, wo sich die Kunden, wenn sie
sich z.B. für eine Wohnung entscheiden, zept des Online-Vertriebs für weitere
gleich auch die gewünschten Elemente Partner öffnen. Gleichzeitig setzt er mit
ihres Smart Homes von der Alarmanlage HOMETEC auch auf Bewusstseinsbilund dem Zutritt-System über die Haus- dung in Sachen Heimvernetzung. Der
steuerung bis zur Mulitroom-Audio- Freistädter bietet auf seiner UnternehLösung zusammenklicken und sofort die menshomepage umfassende Informatidamit verbundenen Kosten sehen kön- onen rund um das Thema Heimvernetnen. Mit durchschlagendem Erfolg, wie zung an und bleibt damit immer mit
Kreisel bestätigt: „Mehr als zwei Drittel seinen Kunden in Kontakt.
| 11/2016 25
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AELVIS-KEYNOTE „ENTSCHEIDEN UNTER DRUCK” VON URS MEIER

Der Chef und sein Pfeiferl
Den Abschluss des ersten Messetages bildete auf der CHIP-Vortragsbühne die Keynote „Zwischen den Fronten – Entscheidungen unter Druck“ des ehemaligen Schweizer Top-Referees Urs Meier. Anhand plakativer
Fußball-Beispiele zeigte er, was mit dem Titel gemeint ist – und welche Parallelen es zum Geschäftsleben gibt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.elektro.at

E

ines vorweg: Was die Zahl der Zuhörer betrifft, hätte sich der Vortrag
von Urs Meier definitiv mehr verdient
als jene rund 40 - 50, die sich Donnerstagnachmittag bei der CHIP-Bühne eingefunden hatten. Denn der ehemalige
Elektrohändler (Meier führte 23 Jahre ein
WW-Geschäft mit 25 Mitarbeitern in der
Schweiz) und Weltklasse-Schiedsrichter
(von rund 900 Profi-Fußballspielen)
brachte auf äußerst kurzweilige, bisweilen fesselnde Art und Weise näher, was es
heißt, Entscheidungen in Extremsituationen treffen zu müssen und die Konsequenzen zu tragen.

BEISPIELE AUS DER PRAXIS
Meier, dem die Elektrobranche also
bestens vertraut ist, stellte zwei Aspekte an
den Beginn seines Vortrags: Zum einen,
dass im Sport wie auch im Geschäftsleben die Geschwindigkeit – und damit der
Druck – über die Jahre sukzessive gestiegen sei, andererseits, dass der langfristige
Erfolg immer mit Fair Play – d.h. „dem
Denken vom anderen her” – verbunden
sei. Um das Thema des Vortrags zu veranschaulichen, griff Meier – neben etlichen
anderen kniffligen Szenen – wiederholt
auf das hoch dramatische EM-Viertelfinale 2004 zwischen England und Portugal
zurück: Kaum waren die ersten Sekunden
einer kritischen Szene über den Schirm
gelaufen, riss Meier das Publikum mit
den Worten „Hallo, wo bleibt die Entscheidung?” aus der Passivität. „Wenn der
Schiedsrichter eine Sekunde zögert, wirkt
er unsicher, bei zwei Sekunden schon sehr
unsicher, und drei Sekunden sind eine
mittlere Katastrophe”, so Meier, der damit
auf eines hinaus wollte: „Entscheidungen
müssen getroffen werden, auch wenn das
oft bedeutet, Risiken einzugehen – nicht
AM PUNKT
URS MEIER
machte in seiner Keynote deutlich, worauf es
bei Entscheidungen unter Druck ankommt.
ES OFFENBARTEN SICH
erstaunlich viele Parallelen zwischen Sport,
Geschäfts- und Privatleben.
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zuletzt, weil sich
die
Umstände
ändern
können. Aber es gibt
nur 0 oder 100,
nur ja oder nein
– der Fußball
kennt kein 50%Tor oder einen
70%-Elfmeter.”

BASIS DER
PROZESSE
Wie Meier weiter ausführte, werde jeder Schiedsrichter am Beginn
Mit seinem dynamischen Auftritt zog Urs Meier die Zuhörer in seinen
seiner
Karriere
darauf getrimmt, Bann – und zeigte, was den Spielleiter vom Schiedsrichter unterscheidet.
nur das zu pfeifen,
was man auch gesehen hat. Dennoch habe er in der Partie FÜHRUNGSQUALITÄTEN
England-Portugal in einer entscheidenden
Das grundsätzliche Problem, so Meier,
Szene ein Foul gepfiffen, das er nicht sehen
konnte: „Weil ich damals schon 10 Jahre zeige sich z.B. an der Zahl der SchiedsErfahrung in der Champions League hatte richter in Österreich: „Da gibt es rund
und mir mein Bauchgefühl sagte, dass es 5.000 – viel zu viele. Stattdessen sollte
ein Foul war. In solchen Situationen liegt es mehr Spielleiter geben – denn pfeifen
die Intuition fast immer richtig.” Davon kann jeder, aber zum Führen und Lenabgesehen sei es aber zentral, sich auf sein ken braucht es andere Qualitäten.” Dazu
Team – die Assistenten an der Linie sowie zähle unter anderem das Bewusstsein,
den 4. Mann draußen – verlassen zu kön- dass Menschen mitunter Fehler machen.
nen. „Wenn man als Team nicht geschlos- aber auch, großem Druck standhalten zu
sen auftritt, dann hat man ein Problem: können – und natürlich ein klares Ziel
den Spieler bzw. im Geschäftsleben den vor Augen. Er selbst habe zu Beginn seiKunden – denn die wollen immer das Bes- ner Karriere (1977) gesagt, er wolle bei
der WM 1998 als Referee dabei sein –
te für sich herausholen.”
und dieses Ziel erreicht. „Führungsleute
Außerdem hätten viele Entscheidun- müssen immer echt sein, d.h. merkwürgen mit Menschen zu tun und seien da- dig im positiven Sinn”, so Meier weiter.
her emotional geladen – wie Meier am ei- Zudem müssten sie erkennen, wann die
genen Leib verspüren musste, als am Tag Mitarbeiter Motivation brauchen und
nach der Viertelfinalpartie, die einen Sieg selbst ständig entwicklungsbereit bleiben.
Portugals im Elferschießen brachte, die Denn: „Entscheidungen sind immer nur
englischen Medien eine Schmutzkübel- soviel wert, wie auch durchgesetzt wird.”
Kampagne gegen den Schweizer Referee
Abschließend hielt Meier fest, dass man
starteten. Gerade in solchen Situationen
müsse man sich die Frage stellen, ob man permanent unter Druck stehe und es geramehr oder weniger kritisiert würde, hätte de deshalb wichtig sei, „die” Momente zu
man die Entscheidung anders bzw. nicht genießen. Und entließ das Publikum mit
getroffen. Denn ebenso wie für seine Ta- den Worten: „Visionen ohne Taten sind
ten sei man auch dafür verantwortlich, Träume, Taten ohne Visionen sind verlorene Zeit – also braucht es immer beides.”
was man unterlasse – eben 0 oder 100.
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Online-Shopping B2B: Achtung USt!
Immer wieder gibt es (umsatzsteuerrechtliche) Probleme, wenn Unternehmen
– wie es immer öfter vorkommt – bei
ausländischen Plattformen (z.B. Amazon) einkaufen. Bei Lieferungen von
Gegenständen zwischen Unternehmen
(UID-Nummer!) verschiedener Mitgliedsstaaten handelt es sich um innergemeinschaftliche Lieferungen, die
aus Sicht des Lieferanten in aller Regel
umsatzsteuerfrei sind. Beim Erwerber
handelt es sich um einen innergemeinschaftlichen Erwerb. Die diesbezüglich
zu entrichtende Erwerbssteuer kann bis
auf wenige Ausnahmen sofort als Vorsteuer abgezogen werden. Der Erwerb
muss für das Unternehmen erfolgen und
es müssen die übrigen Voraussetzungen
für einen Vorsteuerabzug gegeben sein.
Bei sonstigen Leistungen geht im Gegensatz dazu die Steuerschuld meist auf den
Empfänger über.
Erfolgen hingegen diese Lieferungen an
Privatpersonen oder andere Abnehmer
ohne UID-Nummer, liegt grundsätzlich
Umsatzsteuerpflicht vor, bei Überschrei-

ten der Lieferschwel
le (in Österreich
€ 35.000,-) verlagert sich diese in jenes
Land, in dem die Beförderung oder Versendung endet. Bei sonstigen Leistungen
wird die Umsatzsteuer hingegen – mit
zahlreichen Ausnahmen – am Ort des
Leistungsempfängers fällig. Im Allgemeinen gilt, dass der Betreiber einer Internetseite auch als Erbringer der angebotenen
Leistung anzusehen ist, nur selten wird
er als Vermittler tätig werden (und dies
müsste für einen Dritten eindeutig erkennbar sein). Bestellen Sie nunmehr z.B.
bei Amazon in Deutschland Waren für Ihr
Unternehmen, liegt eine (aus Sicht von
Amazon Deutschland) steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung vor, d.h., die
Rechnung hat keine Umsatzsteuer aufzuweisen. Sie müssen aber bereits bei Bestellung – um als Unternehmer erkennbar zu
sein – Ihre UID-Nummer bekanntgeben,
um so eine richtige („steuerlose“) Rechnung zu erhalten. Andernfalls werden Sie
als Privatperson behandelt und erhalten in
unserem Beispiel eine Rechnung mit 19%
deutscher Umsatzsteuer. Diese ist allerdings für Sie nicht „verwertbar“!

Am besten hinterlegen Sie Ihre UID-Nummer gleich beim Anlegen Ihrer Benutzerdaten auf der Plattform! Erfahrungsgemäß
ist es äußerst mühsam bis unmöglich, eine
korrigierte Rechnung oder gar eine (letztlich zu unrecht) bezahlte Steuer (zurück) zu
erhalten. Und auch über das Vorsteuererstattungsverfahren ist diesbezüglich nichts
zu gewinnen! Wollen Sie also nicht auf einer ausländischen Umsatzsteuer „sitzenbleiben“, müssen Sie schon bei der Bestellung
Ihre UID-Nummer bekannt geben! Für
die Umsatzsteuerpflicht ist die tatsächliche
Warenbewegung entscheidend! Erfolgt also
der Versand von einem inländischen Lager,
unterliegt die Lieferung der österreichischen Umsatzsteuer. Diese kann natürlich
als Vorsteuer geltend gemacht werden.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihre
Rat & Tat-Steuerberater,
Kanzlei Jupiter unter (1) 278 12 95,
office@jupiter.co.at und
Dr. Michael Kowarik unter
(1) 892 00 55, info@kowarik.at,
gerne zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at

Wo Kunden zu
Freunden werden

Licht kann mehr –
Fragen Sie unsere Spezialisten!
Zentrale: Wien
Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach, Wien

www.schaecke.at
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12. HANDELSVERBAND STANDORTTAG: ÜBERLEBENSSTRATEGIEN FÜR DEN STATIONÄREN HANDEL

Das neue Stationär
Lage, Lage, Lage – dieses Credo gilt nach wie vor im stationären Handel. Doch es gibt zahlreiche andere Anforderungen, die in Zeiten des digitalen Wandels auf den stationären Händler zukommen. Womit der Handel
zu kämpfen hat und mit welchen Innovationen und neuen Strategien er reagieren kann, um erfolgreich zu
bleiben, wurde am 12. Standorttag des Handelsverbandes unter dem Titel „Das neue Stationär kann mehr“,
diskutiert. E&W war für Sie vor Ort.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Handelsverband, pixelio, | INFO: www.elektro.at

W

as Lagen für stationäre Geschäfte in Zukunft angeht, sind sich
Standortexperte Hannes Lindner (Standort + Markt Beratungsgesellschaft) und
Immobilienexperte Michael Oberweger
(Comfort Austria) einig: Ein Händler
muss sehr genau überlegen, wer seine
Zielgruppe ist und wo er sie trifft, welche
Bedürfnisse diese Zielgruppe hat und welche Funktion das Ladengeschäft erfüllen
soll. Denn: „Heute ist es schwieriger geworden, die Bedürfnisse mit einem stationären Geschäft zu erfüllen. Zudem liegt
der Fokus auf Toplagen. Geschäfte in substituierbaren Lagen werden in Zukunft
vor viele Herausforderungen gestellt.“
Laut Lindner beginnt die Standortwahl mit der Frage nach der Größe der
Stadt, des Einzugsgebietes und natürlich
auch nach der Qualität des Standortes.
Danach muss man sich die Frage stellen,
ob man sich das leisten kann. „Dahingehend wird es sehr spannend in Zukunft.
Denn aktuell geben wir uns masochistisch
dem E-Commerce hin und verfrachten
dorthin Umsätze, die wir aus dem stationären Handel abziehen. Mit diesem Geld
sollte der stationäre Händler aber Miete
zahlen. Die Kluft zwischen qualitativen
und weniger qualitativen Standorten wird
künftig größer, hier wird sich die Spreu
vom Weizen sehr stark trennen. Die Leute werden sich sehr genau überlegen, für
welche Standorte sie noch Geld ausgeben und für welche nicht. Gemäß dem
Motto: Entweder gut oder gar nicht. Das
bedeutet aber wiederum, dass qualitative
Lagen in Zukunft noch teurer werden.“
Lage, Lage, Lage hat also auch heute
noch Gültigkeit, Frequenz bleibt die
wichtigste Komponente. Die Zeiten, dass
der Preis dafür egal ist, sind aber auch vorbei, sagt Oberweger. „Die Standortentscheidungen der Händler dauern heute
länger und sind stärker von betriebswirtschaftlichen Faktoren geprägt als noch vor
ein paar Jahren. Heute läuft keiner mehr
blind in zu hohe Mietkosten, auch nicht
in der A-Lage. Dennoch sind gute Lagen
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Unter dem Titel „Das neue Stationär kann mehr“ diskutierten Handelsexperten am 12.
Standorttag des Handelsverbandes, mit welchen Strategien der stationäre Handel in Zeiten
der Digitalisierung reagieren kann und sollte, um erfolgreich zu bleiben.

die im Handel generell aktuell existiert.
Die Vermieter und Immobilien-eigner
tragen Mitschuld und wenn sie es nicht
schaffen, die Händler und Handelsnetze
gemeinsam zu erhalten, dann werden Flächen und Konzepte verloren gehen, und
die werden sicher nicht durch einzelne
STATIONÄR VERSUS ONLINE Internethändler aufgefangen, die zusätzlich zu ihrem Onlineshop ein stationäres
Die beiden Experten wurden mit der Geschäft aufmachen, wie es ja gerade
Frage konfrontiert, wie sich ein stationä- Trend ist. Es ist eine Utopie, zu glauben,
rer Händler ihrer Meinung nach gegen dass unzählige Onlinehändler stationär
den Onlinehandel gut behaupten kann. gehen werden und somit Fläche und ArOberweger meint: „Der menschliche beitsplätze erhalten bleiben. Ich bin der
Kontakt ist ein ganz wesentlicher Vorteil, Meinung: Was jetzt verloren geht, wird
den nur der stationäre
verloren bleiben und die
Handel bieten kann. Wenn es der stationäre Han- Volkswirtschaft wird eiWenn der Handel es del nicht schafft, einen Kon- nen enormen Schaden
allerdings nicht schafft, takt mit Mehrwert zu bieten, daran nehmen.“
dann werden wir in zehn
eine echte KommunikaJahren mit Chatbots reden
tion und einen Kontakt
Auch Lindner ist
und von Drohnen beliefert.
mit Mehrwert zu bieten,
überzeugt: „Der Mensch
dann werden wir in zehn
steht im Mittelpunkt
Michael Oberweger
Jahren mit Chatbots reund es geht um die Fraden und von Drohnen
ge, was er künftig will
beliefert. Bis dahin hätten wir einen enor- und wie er sich bewegen wird. In Zumen gesamtwirtschaftlichen Schaden kunft wird es im Handel verstärkt um die
genommen, es gäbe weniger Verkaufs- Emotionalisierung des POS gehen. Retaifläche, weniger Arbeitsplätze etc. Das ist ler werden sich überlegen müssen, ob sie
eine nicht zu vernachlässigende Gefahr, in ihrem Geschäftslokal gut aufgehoben
heute hoch begehrt, vor allem nicht duplizierbare, einzigartige Lagen, wie es sie
z.B. in Wien, aber auch in vielen anderen
tollen Städten gibt. Die Nachfrage nach
‚auslaufenden’ A-Lagen, nach austauschbaren Lagen ist entsprechend mau.“

sind, ob dort Emotion herrscht. Oder ob
sie u.U. einen anderen Standort beziehen, diesen mit Emotion aufladen und
richtig auf die Pauke hauen. Es braucht
keine Verkaufsmaschinerie bzw. keine
pragmatisierte Warenverteilung, denn die
findet der Kunde im Internet. Es wird in
Zukunft hingegen um die Formierung
ganz neuer Handelsplätze mit ganz neuer
Ladung gehen, um zur Begeisterung der
Menschen zurückzufinden.“

Dieses Wissen kann man sich in der
Ladengestaltung zunutze machen und
viele tun das auch, wie Vogler berichtet:
„Betrachtet man einen Laden von oben,
ist der Eingang meistens rechts und die
Kassen links, sodass der Kunde beim Einkaufen eine Linkskurve geht. Natürlich
gibt es auch Geschäfte, die anders herum
funktionieren. Das liegt dem Kunden naturgemäß aber nicht.“

Die zweite Erkenntnis entnahm Vogler
einer 35 Jahre alten amerikanischen Studie. Diese besagt: Der Mensch schaut
Der Mensch sollte also im Mittelpunkt eher nach rechts, nimmt Dinge, die rechts
stehen und es ist am leichtesten herauszu- von ihm positioniert sind, eher wahr.
finden, was er will, indem man ihn fragt. „Kunden wurden nach ihrem Einkauf beHandelsexperte und Unternehmensbe- fragt, wo bestimmte Artikel im Geschäft
rater Thomas Vogler tut genau das in gestanden sind. Von den Artikeln, die
seinem Unternehmen, dabei werden im richtig zugeordnet wurden, standen 85%
Jahr in Österreich und Deutschland bis rechts und 15% links vom Lauf“, erläuzu 50.000 Leute befragt,
tert Vogler, der mit den
was ihnen im stationä- Es braucht keine Verkaufsma- beiden Erkenntnissen
ren Handel gefällt und schinerie bzw. pragmatisierte u.a. ein Gartencenter auf
Warenverteilung, denn die
nicht gefällt. Dabei ist
Vordermann
brachte.
folgendes herausgekom- findet der Kunde im Internet. „In diesem Gartencenter
men: Am meisten stört
wurden die OrchideHannes Lindner
die Kunden schlechte
en, die VerkaufsschlaBeratung bzw. unfreundliche, unkom- ger schlechthin, immer am besten Platz,
petente Mitarbeiter. „Das ist der große nämlich rechts vom Laufweg positioniert
Supergau für jeden stationären Händler“, und verkauften sich wie die warmen Semsagt Vogler. An zweiter Stelle im Ranking meln. Daraufhin wurden die Orchideen
der ungeliebten Dinge kommt eine un- gegenüber nach links gestellt und statt
übersichtliche Ladengestaltung - „und die den Orchideen kamen rechts vom Lauffindet der Kunde sehr oft im Fachhandel, weg Impulsartikel hin. Das Ergebnis: Der
wo meist sehr tiefe Sortimente ausgestellt Umsatz mit Orchideen blieb gleich. Der
sind, vor.“
Umsatz mit den Impulsartikeln, die nach
rechts wanderten, stieg um +15%, weil
Vogler hat vor vielen Jahren seine Dis- sie von den Kunden auf einmal wahrgesertation zum Thema Ladengestaltung nommen wurden.“ Die Moral von der
geschrieben. Zwei Fragestellungen darin Geschichte ist: Man kann als stationälauteten: Wie bewegen sich Menschen in rer Händler mit ganz einfachen, meist
ihrer Umwelt, also auch auf einer Fläche leicht umzusetzenden (aber oftmals nicht
im Geschäft beim Einkaufen? Und wie berücksichtigten) Mitteln Flächen optisuchen Menschen im Geschäft konkret mieren und richtig viel Umsatzzuwachs
nach Dingen? Vogler (der sich dabei auf generieren! „Händler sagen mir, dass sie
eine sehr eigenwillige Studie aus dem aus einem Regal bis zu 20% Umsatzplus
Jahr 1926 bezieht) erläutert: „Menschen rausholen, bei Null Euro Investition! Nur
bewegen sich ihrer Natur gemäß gerne weil sie die Ware mit Hirn und Verstand
nach links, also gegen
platzieren, wo der Kunden Uhrzeigersinn. Soll Es ist eine Utopie, zu glauben, de sucht, und nicht irheißen: Wenn sie einen dass unzählige Onlinehändler gendwo, wo gerade Platz
Menschen bei Nebel stationär gehen werden und ist“, berichtet Vogler.
auf einem Schneefeld somit Fläche und Arbeitsplätaussetzen und geradeze erhalten bleiben.
Es gibt viele Theoriaus schicken und sich
en, nach denen man sich
Michael Oberweger
seine Spuren im Schnee
im Bereich Ladengestalim Nachhinein (wenn
tung richten kann. Eine
es aufgeklart hat) von oben (aus einem davon ist die so genannte „MahlzeitenHubschrauber) ansehen, dann ist der logik“, die z.B. im Lebensmittelhandel
Mensch nicht geradeaus, sondern eine schon oft gut umgesetzt wird, wie VogLinkskurve gelaufen. Deswegen werden ler erläutert: „Das Frühstück steht neben
z.B. auch Leichtathletikwettbewerbe ge- der Milchabteilung, dann kommt das
gen den Uhrzeigersinn ausgeführt. Es ist Obst und das Fleisch, also die Dinge, die
für den Menschen die natürlichere Be- auch zu Mittag gegessen werden. Es folwegung.“
gen die Genussmittel, also die Kategorie
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HINTERGRUND
würde sich doch anbieten! Diese Branche verspricht Vogler. „Sie werden dadurch
negiert diese Dinge aber noch völlig.“
erfreuliche Umsatzzuwächse generieren.“

FLÄCHE VERSUS REGAL

Zum Abschluss brachte Vogler noch ein
Beispiel aus seiner Tätigkeit. „Man beobSolche Prinzipien funktionieren am achtete Kunden vor einem Zeitungsregal
Regal noch viel einfacher als auf der La- und erkannte: Sie wenden im Schnitt 45
denfläche, wie Vogler sagt, und ergänzt: Sekunden auf, um sich zu entscheiden.
„Natürlich gelingt das
Dann wurde das Zeiin neuen Diskonter- Was wir können, nämlich kom- tungsregal nach einer
© Bernhard Friesacher/ pixelio.de
konzepten viel leich- munizieren, lächeln, freundlich Kundensuchlogik sorsein und beraten, kann kein
tiert und siehe da: Nach
Natürlich links herum: Wie Thomas Vogler ter, weil man weniWebshop, das können nur
erklärt (und sich dabei auf eine nicht ger breite, nicht so
durchschnittlich 17 Severifizierte Studie bezieht), bewegt sich der tiefe Sortimente hat. Menschen – und das dürfen wir kunden hatten die KunMensch naturgemäß gerne nach links.
nie aus den Augen verlieren.“
Im Fachhandel ist das
den ihre Entscheidung
natürlich schwieriger.“
getroffen. Sie blieben
Alexander Thurn
Abendessen, und erst danach findet sich Dennoch rät Vogler alaber noch weitere 30
die Tiernahrung, denn erst nach dem len Händlern, dass die Mitarbeiter einmal Sekunden stehen und schauten weiter. Der
Menschen bekommt das Tier zu essen.“ aufschreiben sollen, wonach die Kunden Zeitrahmen von rd. 45 Sekunden blieb
Vogler fragt sich, wieso sich Konzepte die- fragen. Es kristallisieren sich dann näm- also gleich, mit dem Unterschied, dass mit
ser Art nicht auch in anderen Branchen lich sehr schnell Suchmuster heraus. „Vie- dem umgebauten Regal ein Umsatzplus
zunutze gemacht werden, wie u.a. im le Händler sortieren ihre Produkte nach von bis zu 40% erzielt wurde.“
Elektrohandel: „Auch dort kann man die Marken. Das ist für den Händler super,
Ware überlegt und einer Logik folgend weil er genau weiß, wann etwas nachbe- „DER DRUCK WIRD ENORM“
präsentieren, z.B. an einen Tagesablauf stellt werden muss. Die Kunden interesDie Experten des Standorttages waren
angelehnt. Zuerst kommen Geräte wie siert jedoch überhaupt nicht, von welWecker, Zahnbürsten, Rasierer, Kaffee- chem Lieferanten das Produkt stammt.“ sich zum Schluss der Veranstaltung einig:
maschinen, die man in der Früh braucht. Vogler bringt wieder ein Beispiel aus dem „Die schwachen Standorte werden rausfalDann folgt alles, was mit Büro zu tun eingangs erwähnten Gartencenter: „Der len und überall dort, wo der Kunde einen
hat. Im Anschluss findet der Kunde alles Kunde möchte wissen, wie groß der Blu- eindeutigen Nutzen hat, wird der Standort
rund ums Kochen und die Küche, inklu- mentopf ist, damit die Pflanze reinpasst, funktionieren“, sagte z.B. Franz Pöltl von
sive Weißware. Bevor man im Tagesab- und er möchte wissen, in welchen Farben EHL Immobilien. Joachim Will von der
lauf schließlich ins Bett geht, schaut man der Topf erhältlich ist, damit er ins Wohn- ecostra GmbH meinte hingegen: „Auch
noch TV, hört Musik oder liest etwas, und zimmer passt.“ Wenn man die Regale zukünftig wird der weit überwiegende
dementsprechend findet der Kunde alles, nach den Suchmustern der Kunden ge- Teil stationär erwirtschaftet werden. Der
was mit Entertainment zu tun hat. Das staltet, wird sich viel tun und verändern, Druck auf die Branche wird aber enorm
werden. Erfolgreiche Läden werden als
Destinationen erlebt. Die Ware tritt dabei
in den Hintergrund. Es geht in Zukunft
ALEXANDER THURN, LIDL ÖSTERREICH, MITGLIED DER GL
um den Einkauf als ein soziales Ereignis.“

„Handel ist Wandel und wer stehen bleibt, verliert“
Wie Lidl Österreich das neue Stationär
vorlebt, schilderte Alexander Thurn:
„Der Handel steht heute vor großen
Herausforderungen. So muss er konkurrenzfähig sein und das dauerhaft. Er
muss nachhaltig wirtschaften, weil er
eine Verantwortung trägt. Auch gute
Mitarbeiter zu finden und zu halten ist
eine große Herausforderung - als Arbeitgeber muss man heute attraktiv sein
und ein Wohlfühlumfeld bieten. Ein
Apple-Shop tut sich dahingehend leichter als ein Lebensmittelgeschäft, denn:
Ein iPhone hat mehr Sex-Appeal als
ein Blumenkohl. Darüber hinaus muss
man als Händler neue Kundenschichten
aquirieren. „Handel ist Wandel und wer
stehen bleibt, verliert. Wer sich nicht
anpasst und verändert, ist bald vom
Markt verschwunden.“ Damit das nicht
passiert, hat sich Lidl Österreich viele
Gedanken gemacht und den Lebensmitteldiskont für sich neu erfunden.
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„Ja, wir glauben an stationär und wir
brauchen stationär, also Standorte mit
Qualität. Denn dadurch schaffen wir
Arbeitsplätze und investieren in die
heimische Wirtschaft. Wir sichern die
flächendeckende Versorgung vor Ort.
Wir schaffen einen Ort, an dem sich
die Leute treffen und miteinander kommunizieren“, sagt Thurn, der appelliert:
„Öffnungszeiten, Raumordnung, Arbeitskosten etc. machen dem stationären Handel das Leben schwer. Wenn wir
nicht aufpassen, haben wir keine Chancen gegen die Digitalisierung, keine
Chance im Kampf gegen Online.“ Die
Vorteile von Stationär sind vielfältig, wie
Thurn betont: „Wir sind vor Ort, wir
sind präsent, wir sind emotional. Was
wir können, nämlich kommunizieren,
lächeln, freundlich sein und beraten,
kann kein Webshop, das können nur
Menschen – und das dürfen wir nie aus
den Augen verlieren.“

Abschlussredner am Standorttag war
Georg Kapsch, CEO der Kapsch AG und
Präsident der Industriellenvereinigung.
Er plädierte für den Standort und für eine
neue Standortpolitik. „Sowohl Handel als
auch Industrie benötigen die richtigen
Rahmenbedingungen. Jeder, der wirtschaftet, braucht gesellschaftspolitische
und wirtschaftspolitische Offenheit. Nur
Offenheit und Freiheit führen zu Wohlstandssteigerungen. Die Freiheit geht uns
aber sukzessive verloren. Wir waren noch
nie so stark reguliert wie heute. Die Bürokratie ist in Österreich unfassbar. Eine
Steuer- und Abgabenquote von 44% erdrückt zudem alle Unternehmen.“ Die
Digitalisierung erachtet Kapsch als Chance und als alternativlos. „Die Digitalisierung wird auch Jobs kosten, aber es ist
die einzige Chance, dass wir wieder wettbewerbsfähig werden. Aktuell wird versucht, mit Retro-Methoden Arbeitsplätze
zu schaffen. Wir brauchen aber wieder
eine Vision, die auch mit zeitgemäßen
Maßnahmen untermauert wird.“

ÜBER DEN RAND

Kurz notiert:
STROMHÄNDLER UNTER DRUCK
In New York läuft seit April ein Feldversuch mit zehn Haushalten, bei dem die
Bürger auf der einen Seite der Straße
jene auf der anderen Seite mit selbst
erzeugtem Solarstrom versorgen. Das
Besondere dabei: Bei dem Brooklyn Microgrid wickeln die beteiligten Haushalte auch die Abrechnung und die Bezahlung untereinander ab, ohne dass ein
Energieversorger dazwischengeschaltet ist. Laut der Studie „Blockchain –
Chance für Energieverbraucher“ der
Beratungsgesellschaft PwC zeige dieser Mechanismus, „wie die Zukunft
eines dezentralen, in Nachbarschaften
selbstverwalteten Stromnetzes aussehen könnte.“ Das könnte in weiterer
Folge die gesamte Branche komplett
auf den Kopf stellen, allerdings lägen
noch keine spruchreifen Strategien vor
und es seien auch noch viele (v.a. rechtliche) Fragen offen.
HANDYS AUF NOT-AUS
Eine ungewöhnliche Maßnahme hat
ein Barbesitzer aus Sussex ergriffen, da
die Besucher nicht mehr miteinander
geredet und sich nur mehr mit ihren
Handys beschäftigt hätten: Aus Kupferdraht baute er um sein Etablissement
einen faradayschen Käfig, um sämtlichen Handyempfang zu blockieren. Für
Notfälle befindet sich ein Festnetztelefon im Lokal. Eine einzige Beschwerde
hätte es von einer Besucherin gegeben:
Sie hatte sich aufgeregt, dass sie im Lokal doch Empfang hatte – woraufhin sie
einfach an einen anderen Tisch gesetzt
wurde.
MIT ADLERN GEGEN DROHNEN
Die niederländische Polizei setzt im
Kampf gegen Drohnen neuerdings auf
besondere Helfer: Adler sollen die unbemannten Fluggeräte im Gefahrenfall
vom Himmel holen. „Das ist eine Lowtech-Lösung für ein Hightech-Problem“, erklärte dazu der Polizeisprecher.
Die Adler wurden seit Beginn vergangenen Jahres als Drohnenjäger erprobt.
„Keiner der Adler wurde dabei verletzt,
aber von den Drohnen hat keine überlebt“, so der Polizeisprecher weiter.
„Die Adler sehen die Drohnen als Beute
an und schnappen sie sich in der Luft.”
HEIZUNG GEKIDNAPPT
Ein Alptraum für IT-Sicherheitsforscher
und Anhänger von smarten Wohnungen ist wahr geworden: Erstmals ist es
Hackern gelungen, ein mit dem Internet verbundenes Thermostat als Geisel
zu nehmen. Glück im Unglück: Für den
vermeintlichen Albtraum jedes Smart
Home-Besitzers waren zwei White
Hat-Sicherheitsforscher verantwortlich,
die nur eine Schwachstelle offenlegen
wollten.

Alarmstufe Rot im WWW
Als an einem Freitag im Oktober plötzlich
Onlinedienste wie Twitter, Amazon, Paypal, Netflix, Spotify und das Playstation
Network down, d.h. über etliche Stunden
nicht erreichbar waren, hatte das nicht nur
zig verärgerte User zur Folge, sondern ließ
auch bei Geheimdiensten und IT-Experten
die Alarmglocken schrillen. Denn schnell
war klar, dass es sich bei den weltweiten
Ausfällen um Auswirkungen eines Cyberangriffs handelte, der die Infrastruktur des
Internets in mehreren Attacken ins Visier
nahm: Eine massive DDoS-Attacke hatte
den DNS-Anbieter Dyn in die Knie gezwungen und damit gezeigt, wie verwundbar
große Teile des Netzes sind. Wie bekannt
wurde, hatten die Hacker am besagten
Freitag offenbar gekaperte Videokameras
und Videorekorder genutzt – zigtausende
Bestandteile des Internets der Dinge sollen

mit Schadsoftware infiziert und für den
Angriff missbraucht worden sein. Besorgniserregend sei laut Sicherheitsexperten
die hohe Komplexität des Angriffs. Problematischer Aspekt: Sicherheitslücken
bei vielen IoT-Geräten können de facto
nicht gestopft werden – außer indem sie
offline gehen. Experten fordern daher einen ganzheitlichen Ansatz, der weit über
geräteseitige Zertifizierungen hinausgeht,
kombiniert mit permanenter Überwachung der Geräte. Mehr als 15 Milliarden
Alltagsgeräte sind mittlerweile ständig mit
dem Internet
verbunden
und damit
potenzielle Gefah© Netflix
renherde.

Jedes 3. Auto wird „E“
Im Jahr 2030 dürfte es sich bei jedem dritten in Europa zugelassenen Neuwagen
um ein Elektroauto handeln. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Untersuchung von
PwC Automotive. Dem Szenario zufolge
werden Elektrofahrzeuge 2028 mit einem
Marktanteil von rund 30% erstmals vor Autos mit konventionellen Verbrennungsmotoren (28%) liegen – die übrigen gut 40%
sind Hybride unterschiedlicher Bauarten.
Während der Anteil von Elektroautos bis
zum Ende des kommenden Jahrzehnts laut
PwC-Berechnungen auf fast 37% steigt,
sinkt die Zahl der Benziner und Dieselautos

kontinuierlich. Momentan werden noch
gut 97% aller Neufahrzeuge in der EU
ausschließlich von einem konventionellen
Verbrennungsmotor angetrieben. Bis 2020
würde der Anteil auf knapp 90% sinken,
2025 werden es nicht mal mehr 50% und
2030 nur noch gut 15% sein. Laut den Prognosen vollzieht sich der Durchbruch alternativer Antriebstechnologien in zwei Etappen: Für die nächsten Jahre sind zunächst
kleinere Technologieschritte zu erwarten,
wie der stärkere Einsatz des 48-V-Bordnetzes („Mild-Hybrid“). Ab 2025 soll dann der
Siegeszug der E-Fahrzeuge voll einsetzen.

Crash nach „Reparatur“
Der 3D-Druck als moderne Fertigungsmethode eröffnet Möglichkeiten physischer
Cyber-Angriffe, hat ein Forscherteam am
Beispiel einer Drohne mit gedrucktem Propeller verdeutlicht. Nachdem sich 3D-Drucker wegen deren Modellvielfalt nur sehr
aufwändig hacken ließen, wandten sich die
Forscher dem 3D-Druck-Fertigungsprozess

© cyber.bgu.ac.il

zu und nutzen einen Phishing-Angriff, um
Zugriff auf den PC zu erhalten, der den
3D-Drucker steuert. Dann haben die Forscher die Design-Dateien für den Propeller
gesucht und abgeändert. Sie haben dabei
Hohlräume eingebaut, um die Struktur zu
schwächen. Diese Veränderung ist am gedruckten Bauteil (s.Fo.) nicht sofort erkennbar: „Wir haben die Hohlräume so gestaltet,
dass der Propeller nach zwei Minuten intensiven Betriebs bricht”, erklärte ein Forscher.
Im Test ist auch genau das passiert, sodass
die Drohne mit dem manipulierten Propeller abstürzte. Das Experiment sei beunruhigend, da gedruckte Bauteile immer öfter
tatsächlich zum Einsatz kommen – sogar
bei Flugzeugen und Atomkraftwerken.
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UNITO: HARALD GUTSCHI IM E&W-INTERVIEW ÜBER DEN HANDEL HEUTE UND IN ZUKUNFT

„Sehr anstrengend, aber
unendlich spannend“
Er ist Sprecher der Geschäftsführung der größten Versandhandelsgruppe in der DACH-Region und lässt mit
Aussagen wie „der stationäre Handel fährt gerade mit Vollgas gegen die Wand, weil er keine Antworten auf das
Heute findet“ aufhorchen. Wir baten Harald Gutschi zum Gespräch, um mit ihm über den Wandel im Handel, das
Erfolgreichsein in einem immer härter werdenden Umfeld, über digitale Transformation und enorme Beschleunigung zu sprechen. Im E&W-Exklusivinterview gibt Gutschi seine Antworten auf das Heute. Dabei attestiert er
dem kleinen, engagierten, stationären Elektrofachhändler überraschenderweise gute Chancen in der Zukunft.
via STORYLINK: 1611032

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

Handel. Wir z.B. schauen uns täglich,
oft auch stündlich die Preisgestaltung
unserer Wettbewerber an und reagieren
darauf. Und drittens: perfekte Serviceleistungen in allen geführten Warenkategorien. Ob das die Bestellung an sich betrifft,
die unkompliziert und rasch gehen muss.
Ob es um die risikolose Bezahlung geht,
die schnelle Lieferung oder die Möglichkeit, die Ware bei Nichtgefallen einfach
zurückschicken zu können. Wenn man
sich als Onlinehändler auf diese Punkte
fokussiert, dann hat das eine ganz andere
Qualität, als viele stationäre Händler bieten können, die halt nebenbei auch einen
Onlineshop betreiben.

H

arald Gutschi ist Sprecher der Ge- bestehen zu können, wie Harald Gutschi
schäftsführung der UNITO-Grup- im E&W-Gespräch erläutert.
pe - Tochter der Otto Group und größte
E&W: Herr Gutschi, die Unito-Gruppe
Versandhandelsgruppe in der DACH-Region. Die UNITO-Gruppe betreibt 21 ist eine der erfolgreichsten VersandOnline-Shops in sieben Ländern Europas handelsgruppen in DACH - was macht
mit jährlich rd. 84 Millionen Besuchern einen guten Onlinehändler aus?
und 3,5 Millionen regelmäßig bestellen- Harald Gutschi: Das lässt sich auf ganz
den Kunden. Die bekanntesten Online- wenige Punkte reduzieren. Wir machen
ausschließlich online
Shops der UNITOund konzentrieren uns
Gruppe in Österreich
Der Kunde war noch nie so
mit all unserer Kraft
sind Otto, Universal
sehr König wie heute.
und Aufmerksamkeit
und Quelle.
Harald Gutschi
darauf, online erfolgreich zu sein. Viele
Harald Gutschi verantwortet seit 2007 die digitale Trans- stationäre Händler betreiben ihren Onformation der UNITO-Gruppe. Seit linekanal nur als „Unterzweig“. Das funkdieser Zeit wurde ein durchschnittliches tioniert auf Grund des Spannungsfeldes
E-Commerce-Umsatz-Wachstum
von online-stationär und der vielen Schnitt28% im Jahr realisiert. Mit aktuell 90% stellen jedoch oft nicht.
Online-Anteil wurde die Transformation
vom ehemals reinen Katalogversender Ein guter, großer Onlinehändler zeichnet
zum Onlinehändler vollzogen, wie Unito sich durch drei Faktoren aus. Erstens: ein
sagt. Doch ausgeruht wird nicht, denn in breites, tiefes Sortiment. Wir bei Unito
Zeiten wie diesen ist Wandel, Verände- führen z.B. mehr als eine Million Artirung und Anpassung das A und O, um im kel. Zweitens: sehr gute Preise, die in der
immer härter werdenden Marktumfeld Regel günstiger sind als im stationären
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Die Arbeiterkammer kritisierte die
dynamische Preisgestaltung, weil
Konsumenten der einfache und schnelle
Preisvergleich dadurch schwer gemacht
würde. Wie Sie gerade sagten, werden
die Preise auch in Ihren Onlineshops
ständig verändert und angepasst wie kommt das bei den Kunden an?

Gutschi: Sicherlich kommt es vor, dass
ein Kunde heute ein Produkt kauft und
morgen ist es günstiger. Aber denken Sie
an das Beispiel Flugverkehr. In ein und
demselben Flieger finden Sie kaum zwei
Leute, die den selben Preis für ihr Ticket
bezahlt haben.
Preise werden immer dynamischer, verändern sich immer schneller und passen sich
immer rascher den Marktgegebenheiten
an - vor allem im Techniksegment. Das
ist durchaus etwas Normales geworden
und als Händler muss man darauf reagieren können. Auch immer mehr stationäre Anbieter wechseln auf elektronische
Preisschilder, um mit den Preisen am
Markt „mitgehen“ zu können. Denn der
Kunde steht heute mit dem Smartphone
in der Hand im Laden vor dem Produkt
und erkundigt sich im Internet nach
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dem günstigsten Preis, den er dann auch Gutschi: Ja, es ist sogar unendlich
gerne hätte.
anstrengend. Andererseits war es
das immer. Denken Sie an die ersFür die Endkunden ergeben sich daraus te Revolution im Handel, als die
meines Erachtens keine Nachteile, denn Filialisierung mit vertikalen Händdie Preise werden meistens nach unten lerstrukturen eintrat. Es war wahnkorrigiert. Generell gehen die Preise seit sinnig anstrengend, da mitzuhalten.
Jahren nach unten, die Endkunden haben Dann setzte die zweite Revolution
noch nie so stark profitiert wie heute. In- im Handel ein, das Diskontgesofern wird das dynamische Pricing von schäft mit seinen extrem günstigen
den Verbrauchern eher positiv gesehen.
Preisen. Da hatten es auch einige
schwer, mitzukommen. Und jetzt
MÄCHTIG WIE NIE ZUVOR
erleben wir gerade die dritte Revolution im Handel, die Digitalisierung.
Wie hat sich der Kunde Ihrer MeiDie Guten werden das schaffen, die
nung nach im Laufe der Zeit verändert? Durchschnittlichen werden sich
Gutschi: Der Kunde war noch nie so sehr wirklich anstrengen müssen, damit
König wie heute. Die sozialen Medien ha- sie es schaffen, und die Unterdurchben zu einer Macht der Kunden geführt, schnittlichen werden untergehen.
wie es sie noch nie gegeben hat. Die Leute Und so dreht sich das Rad weiter.
Harald Gutschi ist Sprecher der Geschäftsführung
sind extrem gut vernetzt und als Unterder Unito-Gruppe und leidenschaftlicher Experte
nehmen kann man nur alles daran setzen, Wie gesagt: Es ist anstrengend, auf
in Sachen digitale Transformation.
seine Kunden zufrieden zu stellen. Denn der anderen Seite ist es aber auch
tut man das nicht und behandelt sie mies, spannend wie nie zuvor. Denn es
ist man sofort unten durch und das geht ist ein Reiz da und die Möglichkeit, das nie genau. Vieles gelingt, manches nicht
direkt an die Öffenteigene Geschäft täg- - man muss Dinge ausprobieren. Heute
Die Guten werden das schaflichkeit. Aber nicht nur
lich, sogar stündlich kann man keine fixen Pläne mehr madie Macht, auch der fen, die Durchschnittlichen wer- zu beeinflussen – das chen, auf die man sich total festlegt. Man
den sich wirklich anstrengen
Anspruch der Kunden
gab es früher nicht. plant hingegen überschaubare Horizonte,
müssen, damit sie es schaffen,
ist hoch wie nie zuvor.
Wir wissen heutzuta- das sind in der Regel zwei bis drei Monaund die Unterdurchschnitt
Die Kunden sind es
ge zwar nicht, wie der te, und passt sein Verhalten den Kundenlichen werden untergehen.
gewohnt und erwarmorgige Tag verlaufen aktivitäten an.
Harald Gutschi
ten, dass alles immer
wird, geschweige denn
schneller, besser, günsdie nächste Woche. MEGATRENDS
tiger wird und diese große Erwartungs- Was wir aber sehr wohl wissen, ist, dass
haltung spürt jedes Unternehmen.
wir allzeit auf Gegebenheiten reagieren Gutschi: Darüber hinaus gibt es Megakönnen, um Kunden abzuholen. Ja, es trends, an denen keiner vorbeikommt Es gibt sehr viele Unternehmen, die diese ist sehr anstrengend, aber auch unendlich „Mobile“ ist z.B. so ein Megatrend. Die
Ansprüche erfüllen können. Es gibt aber spannend, herausfordernd und lustig, Mehrheit der Besuche auf unseren Onlineplattformen (+50%) erfolgt mittlerauch viele, die das nicht tun, und die weil kreativ.
weile über das Smartphone und die Mobihaben Probleme am Markt. HandelsSie sagen, Sie reagieren ständig auf
le-Umsätze explodieren förmlich. Aktuell
struktur und –fläche bereinigen sich in
liegt der Umsatzanteil, den wir über das
Österreich, da es viele durchschnittliche Kundenanforderungen. Wie bleiben
Smartphone generieren, bei 40%.
und unterdurchschnittliche Konzep- Sie als Unito auf dem Laufenden? Wie
te gibt, und das akzeptiert der Kunde finden Sie heraus, was der Kunde will?
von heute nicht mehr. Der Kunde geht Gutschi: Es gibt mehrere Ansätze, um he- Alles geht in Richtung Smartphone und
dann woanders hin – der Mitbewerb ist rauszufinden, was der Kunde will. Wir dem muss man Rechnung tragen. Man
ja nur einen Klick entfernt – und kauft haben ein datengetriebenes Geschäft, muss alles dafür tun, damit sich die Kundort. Für uns als Unternehmen ist es auch Big Data genannt. Wir sehen bei den am Smartphone wohlfühlen. Heute
richtig anstrengend und aufwendig, die unseren 86 Millionen Onlineshopbesu- lautet das Motto „mobile first“, also vom
Kundenansprüche zu erfüllen, aber das chern, wohin sie gehen, welche Produkte Smartphone ausgehend denken und alle
ist die Realität und das wird auch nicht sie sich ansehen etc. und entsprechend re- anderen Technologien darauf ausrichten.
aufhören. Ganz im Gegenteil: Der Kunde agieren wir mit Personalisierung. Soll hei- Ich bin der Meinung, dass wir in weniwird noch anspruchsvoller werden, weil ßen: ‚One fits all’ gilt heute nicht mehr. gen Jahren fast schon von „mobile only“
es immer irgendwelche Anbieter gibt, die Man muss als Unternehmen individuell sprechen werden. Kunden werden in zwei
vormachen, wie es noch besser, schneller auf seine Kunden eingehen, man muss bis drei Jahren 80% ihrer Bestellungen
und günstiger geht. Jedes andere Unter- Themen, Sortimentangebot und auch die über das Smartphone abwickeln. Mobile
nehmen muss sich daher sehr genau über- Kontaktaufnahme personalisieren. Da- ist DER Megatrend schlechthin und so
legen, was es tun kann, um die künftigen durch hat der Kunde per se natürlich das etwas darf man als Unternehmen nicht
Gefühl, dass man als Unternehmen kun- verschlafen!
hohen Ansprüche zu erfüllen.
denorientiert auf seine Wünsche eingeht.

REVOLUTIONEN IM HANDEL
All das klingt enorm aufwendig und
anstrengend - als gäbe es nicht schon
genug Herausforderungen am Markt ...

Mit Technologie kann man sehr viel bewegen und die gesammelten Daten zeigen, was den Kunden interessiert bzw.
nicht interessiert. Natürlich weiß man es

Sie meinten Mitte des Jahres (siehe
E&W 6/2016, Seite 23), dass der
stationäre Handel gerade mit Vollgas
im Tunnel gegen eine Wand fährt,
weil er keine Antworten findet auf
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haben. Alleine einen professionellen Webshop aufzubauen
und Dinge online zu vertreiben, ist auf Dauer sehr schwer.
Gutschi: Eine Studie der Unternehmens- Die Kooperationen, die es
beratung Booz Allen aus dem Jahr 2012 heute schon gibt, werden weizeigt: Bis zum Jahr 2020 wird die Fläche ter bestehen. Sie werden die
im stationären Elektrohandel in Deutsch- Nahversorgung in den ländliland um 57% sinken. ICH glaube, dass chen Regionen und kleineren
sich die stationäre Fläche auch im ös- Städten aufrechterhalten –
terreichischen Elektrohandel in einigen und sie werden das vielleicht
Jahren anders präsentieren wird. Die sogar besser denn je tun. Denn
Entwicklung wird weggehen von der sie haben zwar kleinere GeBeeindruckend: Ein paar Zahlen, Daten und Fakten der
klassischen Großfläche. In den großen schäfte, können mit einem
Unito-Gruppe.
Ballungsräumen wird es zwar noch Groß- Onlineshop als verlängertem
flächenanbieter geben, in den Provinz- Arm jedoch ganze Sortimente
bzw. Bezirksstädten wird sie sich, wie ich anbieten. Dieser Onlineshop muss aller- schnell in den Markt dringen und diese
glaube, allerdings nicht halten können, dings sehr gut funktionieren und dafür muss man als Händler einfach führen.
weil dort zu wenig Menschen leben wer- braucht es professionelle, größere Struk- Das kann man anders, z.B. mit Eigenden. Die demographische Entwicklung turen im Hintergrund – so wie eben in marken, nicht kompensieren. Deswegen
glaube ich, dass es echt schwierig bis unzeigt ja, dass sich die Bevölkerung in den Form einer Kooperation.
möglich sein wird, sich als Elektrohändler
ländlichen Regionen in
Die Entwicklung wird
den nächsten zehn bis
Diese künftigen Ge- über Produkte zu differenzieren.
weggehen von der
15 Jahren halbieren und
schäftsmodelle sehen
klassischen Großfläche.
in den Städten verdopanders aus als heutige. Eine Differenzierung über ServiceleistunHarald Gutschi
peln wird.
Heute bedienen Elek- gen kann und wird hingegen sehr wohl
trofachhändler
fast funktionieren. Die Händler müssen dabei
Ich gehe zudem davon aus, dass es in den ausschließlich Kunden, die bei der Türe allerdings sehr kreativ bzw. innovativ sein.
Städten zu einer weiteren Konzentration hereinkommen. Künftig müssen sie ihre Einige arbeiten heute zum Beispiel mit
im Elektrohandel kommen wird, wobei Kunden aber auch breiter bedienen kön- Mietmodellen. Die sagen, von den Mardie ja mit dem Verschwinden von Köck, nen und dafür müssen sie u.a. in digitale gen im Verkauf können sie nicht leben,
Cosmos, Niedermeyer etc. schon seit ei- Fläche und in ein moderneres Erschei- deswegen verleihen sie die Geräte gegen
nigen Jahren deutlich voranschreitet. Ich nungsbild investieren. Die Elektrohänd- Gebühr. Der Endkunde mietet dann für
glaube, dass sich viele Elektrohändler ler müssen auch erkennen, dass viele Pro- drei Jahre ein Gerät und hat in diesem
zusammenschließen oder reorganisieren dukte nur mehr online angeboten werden Zeitraum alle Serviceleistungen, sprich
werden.
können. Diese Produkte kann man statio- ein Rundum-Sorglos-Paket. DAS ist
när nicht mehr profitabel bewirtschaften, Differenzierung und Problemlösung für
CHANCE FÜR DIE KLEINEN
weil die Margen so gering sind. Das wird Kunden zugleich. An solchen Kundensich auch nicht ändern, denn der Preis- innovationen muss der Händler und vor
Gutschi: Gute Chancen sehe ich für klei- druck am Markt wird nicht abnehmen ... allem der Stationärhändler vor Ort ganz
ne Elektrofachhändler. Die haben jetzt
intensiv arbeiten. Sicher bringen Kunschon geringe Flächen und dadurch keine Zusammenfassend kann man sagen: Das den, die ins Geschäft kommen, ein ProAltlasten bzw. Restrukturierungsaufwen- Modell stationärer Elektrofachhändler dukt kaufen, dann aber wieder weg sind,
dungen. Die werden sich in den kleine- kann funktionieren. Die Fläche im hei- ein paar Euro. Auf Dauer ist das aber zu
ren Regionen, in denen sie sich befin- mischen Elektrohandel wird zwar stark wenig. Echte Kundeninnovationen, wie
den, wahrscheinlich auf Dauer gegen die zurückgehen, was u.a. die Großfläche zu eben z.B. Mietmodelle, die Kunden binGroßfläche durchsetzen können, denn sie spüren bekommen und sich in die Bal- den, können hingegen zu einer echten
kennen und betreuen ihre Kunden sehr lungszentren zurückziehen wird. Kleine Einnahmequelle für den Händler werpersönlich mit guten Serviceleistungen stationäre Elektrofachhändler in ländli- den. Das sind sehr interessante, gescheite
und haben dabei (nicht die besten, aber) chen Regionen werden mit einem Web- Modelle. Aber man muss schon intensiv
durchaus attraktive Preise. Auch das hat shop als digitaler Verlängerung in Zu- nachdenken und kreativ sein, damit eiheute einen Wert und ist entgegengesetzt kunft hingegen gute Chancen haben am nem so etwas einfällt.
der ganzen Beschleunigung und Digi- Markt.
talisierung auch ein Trend. Es gibt viele
Mehr aus dem Interview mit Harald Gutschi,
Kunden, die den persönlichen Kontakt RUNDUM-SORGLOS-PAKET
zum Beispiel, wie er sich den Handel in 30
suchen und entschleunigt im Geschäft
Jahren vorstellt, aber auch, warum er glaubt,
Glauben Sie, wird sich ein stationärer dass der Preisdruck zunehmen wird bzw. immer
einkaufen wollen.
die aktuellen Herausforderungen (...).
Wo sehen Sie den stationären Elektrohandel in diesem ganzen Gefüge,
in dem wir uns aktuell befinden?

Müssen diese stationären Elektrofachhändler, von denen Sie sprechen,
Ihrer Meinung nach auch einen digitalen Kanal bzw. Onlineshop betreiben?

Gutschi: Aus meiner Sicht schon. Wobei
sich diese Fachhändler in Zukunft auch
auf irgendeine Art und Weise bündeln
werden, denn alleine werden sie es schwer
34
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Elektrohändler auch über spezielle
Sortimente differenzieren können?
Oder muss er das gleiche Sortiment anbieten, das alle führen?

Gutschi: Im Elektrohandel ist das schwierig. Es gibt mittlerweile so viele große Industriemarken und der Kunde ist halt mal
markenaffin. Es gibt sehr gute Hersteller,
die mit sehr innovativen Produkten sehr

mehr Hersteller zum Direktvertrieb wechseln
werden, lesen Sie unter folgendem Storylink auf
elektro.at

bietet mehr Information
via STORYLINK: 1611032
: H. Gutschi im Gespräch
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Der beutellose Staubsauger Miele Blizzard CX1.
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SAMSUNG DIRECTOR CE MICHAEL GRAFONER: VORSTOSS IN NEUE SPHÄREN

„Haben das Vertrauen“
Nach einer großen Show auf der IFA geht Samsung bei der Unterhaltungselektronik und der WW mit viel Elan
ins Weihnachtsgeschäft. Dabei forciert der Konzern allerdings nicht nur die Unterhaltungselektronik, sondern
auch die Weißware, wie die jüngste Kampagne rund um die AddWash-Waschmaschinen zeigt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

N

atürlich bewegt sich die Weißware
bei Samsung noch im Fahrwasser
der Mobiltelefone und der Unterhaltungselektronik, aber der Konzern hat
sich nun auch in Österreich endgültig
auch als Weißwaren-Hersteller etabliert,
ist Michael Grafoner, Director Consumer Electronics von Samsung Österreich überzeugt: „Wir haben die richtigen
Produkte, die richtigen Innovationen,
die richtigen Preispunkte, das richtige Service sowie die Organisation, und
wir haben nun auch das Vertrauen des
Handels sowie der Kunden. Es hat sich
gezeigt, dass wir auch in der WW die
Fähigkeit haben, in neue Bereiche einzudringen.“
Samsung profitiere dabei auch in der
WW von den sich ändernden Marktverhältnissen. Seinen Niederschlag findet dieser Drive derzeit in der laufenden Werbekampagne, mit der Samsung
seit dem 20. Oktober seine AddWashWaschmaschinen bewirbt. Dazu greift
das Unternehmen gleich in die Vollen:
Neben einer vierwöchigen TV-Kampagne gibt es bis zum Jahresende eine
Cash-Back-Aktion mit bis zu 300 Euro
für die Käufer einer AddWash-Waschmaschine.
„Das wird keine einmalige Sache, sondern eine wirklich nachhaltige Aktion.
Schließlich bringen wir mit der AddWash
ein neues, nützliches und sofort erklärbares Feature in den Weißwaren-Markt.
Dazu wollen wir einen Pull-Effekt erzeugen, indem wir die AddWash auch den
Endkunden vorstellen“, so Grafoner.

AM PUNKT
PULL EFFEKT
Mit einer massiven Marketingkampagne
und Cash-back-Aktion will Samsung bei
Waschmaschinen einen Pull-Effekt für seine
AddWash-Range erzeugen.
MESSE
Samsung fordert weiterhin eine Branchenmesse für das Frühjahr. Als Alternative setzt
der Konzern auf seine Roadshow.
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Mittelfristig will
Samsung mit den
AddWash
einen
Marktanteil
von
10% im Bereich
Waschen
erringen, um so – nach
Kühlen – in einem
weiteren Segment
zur
WW-Spitze
aufzuschließen. Der
Grundstein sei jedenfalls gelegt. Die
Verfügbarkeit über
Direktbetreuung,
Distribution mit
Omega und den
Großhandel
mit
Schäcke und Sonepar sei gesichert.
Zudem
verfügt
Samsung nun über
ein breites Portfolio
aus zehn AddWashWaschmaschinen
und Wasch-Trocknern. Zur Range gehört auch ein SlimModell,
welches
besonders im urbanen Bereich interessant sei. Angesiedelt
© Schebach
ist das AddWashMichael Grafoner, Director Consumer Electronics Samsung, sieht
Portfolio im mitt- Samsung
auf dem Sprung: „Es hat sich gezeigt, dass wir auch in der
leren und höheren
WW die Fähigkeit haben, in neue Bereiche einzudringen.“
Preissegment und
Samsung will sein
AddWash-Sortiment weiter ausbauen, bereits auf der vergangenen CES präsenwie Grafoner bestätigte. Ab kommendem tiert. Nun soll er im nächsten Frühjahr
Jahr sollen 90% aller Waschmaschinen auch in Österreich verfügbar sein. Und
von Samsung mit einer AddWash-Klappe auch hier will Samsung zur Einführung
ausgestattet sein. Außerdem soll die Wä- ein entsprechendes Paket schnüren.
schepflege-Range ab kommendem Frühjahr auch mit Trocknern ergänzt werden. QUANTENSPRUNG

FAMILY HUB
Nach der AddWash das nächste große
WW-Highlight von Samsung wird dann
der Family Hub. Ein Gerät, auf das sich
Grafoner besonders freut. Der vernetzte
Kühlschrank mit integriertem Display
für Organisation der Familie wurde ja

In der UE will Grafoner in der kommenden Weihnachtszeit das Thema
Sound verstärkt besetzen. Neben den
Flaggschiffen im TV-Bereich sollen die
weiterentwickelten
Atmos-Soundbars
den Endkunden den perfekten Ton zum
Bild bringen. „Dazu muss man allerdings auch die Fläche usw. zur Verfügung
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stellen, damit das richtig zur Geltung
kommt. Das braucht eine entsprechende
Präsentation. Nur hinstellen wird zu wenig sein. Das muss man hör- und erlebbar
machen. Damit der Endkunde den Unterschied und den Mehrwert erkennen
kann“, ist Grafoner überzeugt.
Bei TV geht Samsung bereits den Weg
mit Vergleichs-Displays, mit denen der
Kunde den „Quantensprung“ in der
Bildqualität zwischen Full-HD oder
UHD und SUHD sofort selbst sehen
kann. Einen weiteren Fokus will Samsung
diesen Herbst und Weihnachten aber
auch auf den Smart Hub legen. „Die Veränderung im Fernsehverhalten ist inzwischen klar messbar und die Entwicklung
ist noch lange nicht abgeschlossen. Nur
noch 40% der Kunden nutzen den Fernseher ausschließlich traditionell als LineTV. Dagegen hat sich der Smart Hub
bereits bei 25% der Benutzer etabliert
und der Rest nutzt Streaming-Dienste
direkt. Das bedeutet allerdings auch, dass
der Fachhandel in Zukunft anders verkauft“, ist Grafoner überzeugt. „Es geht
nicht mehr um die reine Bedarfsermittlung, sondern wir müssen am POS aktiv
das Neue zeigen, um den Kundennutzen
zu vermitteln. Denn viele Kunden wissen
einfach nicht, was heute schon möglich
ist.“

KUNDENNUTZEN
Grafoner argumentiert hier auch mit
der Lebensdauer der Fernseher. Wenn
man davon ausgeht, dass heute ein TVGerät alle sechs Jahre getauscht wird,
dann haben sich die Kunden beim letzten
Kauf mit der Frage Plasma oder LEDPanel beschäftigt. Smart TV und Streaming-Dienste waren zwar damals schon
am Radar, aber noch lange nicht Mainstream. „D.h., man muss von der reinen
Bedarfsermittlung weggehen. Das betrifft
aber nicht nur die TV-Geräte, sondern
die gesamte Produktpalette im Geschäft.
Bei einem Wasserkocher ist das noch relativ einfach. Aber bei einem Fernseher
oder wenn es in Richtung Family Hub
geht, da sieht das anders aus.“

WELLENBEWEGUNG
Ansonsten konzentriert sich Samsung
natürlich schon auf das kommende Jahr.
Nach einem Wachstum im TV-Markt
von 7% bis Ende September geht Grafoner davon aus, dass der Aufwärtstrend
noch bis Ende 2016 anhält. Danach rechnet er mit einem leichten Rückgang des
Marktes – zumal es im kommenden Jahr
keine sportlichen Großereignisse gibt.
„Diese Wellenbewegungen beobachten

Neben der traditionellen Stärke bei TV setzt Samsung nun auch verstärkt auf Audio,
wie unter anderem auch der jüngste HW-950/EN demonstriert.

wir seit 2010 und wir planen natürlich Österreich darstellen zu können, macht
bereits, wie wir damit umgehen werden“, für uns eigentlich nur das Frühjahr Sinn.
erklärte Grafoner.
Da kommen auch bei uns die meisten
Neuigkeiten und wir können den BesuEine Konsolidierung des Marktes er- cher entsprechend informieren. Das ist
wartet er sich jedoch nicht. Stattdessen ein wichtiges Signal, wie man auch bei
geht er davon aus, dass das TV-Geschäft unserer sehr erfolgreichen Roadshow genun in den Ersatzzyklus kommt. Die sehen hat.“
erste Generation der Flachbildschirme
kommt nun ans Ende ihrer Lebensdauer,
Für eine Frühjahrsveranstaltung unter
womit sich mittelfristig neues Potenzial Beteiligung aller großen WW- und UEfür den EFH ergeben sollte.
Hersteller drängt allerdings die Zeit. Die
Alternative wäre für Samsung, weiterhin
IFA HAT SICH 		
eine eigene Roadshow im Frühjahr zu
veranstalten, womit sich die Händler aber
DURCHGESETZT
niemals einen Überblick über den gesamBei der Planung des kommenden Jah- ten Markt machen könnten. „Im Endres spielt natürlich auch die Frage nach effekt ist es ein Ressourcen-Thema. Die
einer österreichischen Fachhandelsmesse Händler können maximal zwei, drei auseine wichtige Rolle. Grafoner geht davon gewählte Veranstaltungen besuchen. Daaus, dass sich im Herbst die IFA endgül- mit sehen sie maximal 10% vom Markt.
tig durchgesetzt hat: „Das ist aus unserer Das ist nicht zielführend. Deswegen wäre
Sicht fix. Die österreichischen Kunden, eine konzentrierte Veranstaltung auf eidie zu uns auf die IFA kommen, präsen- nen Zeitraum von zwei, drei Tagen am
tieren 80% unseres Umsatzes“, so der Di- sinnvollsten. Was gibt es Besseres, als mit
rector Consumer Electronics. „Um unter Euphorie und tollen Produkten in die
diesen Umständen noch eine Messe in neue Saison zu starten“, so Grafoner.

VERKNÜPFUNG: MODETHEMA WIRD ERWACHSEN

„Nichts mehr undenkbar“
In den vergangenen Jahren wurde die
Vernetzung von Hausgeräten von
manchem als Nischenthema abgetan.
Doch bei Samsung wird das Thema
forciert und nach Einschätzung von
Michael Grafoner, Director Consumer Electronics Samsung Austria, ist
das Vernetzungsthema dabei, in den
Mainstream zu wandern. „Inzwischen
ist die Verknüpfung von Hausgeräten
massentauglich und da kommt noch
mehr. Aber wir stehen hier erst am Anfang, denn immer mehr Geräte werden
,smart“, so Grafoner. „In Wirklichkeit
ist nichts mehr undenkbar. Die Wahrheit liegt aber immer am POS. Wenn
der Nutzen klar erlebbar ist, dann steht
dem umfassenden Erfolg nichts mehr

im Wege.“ Zentrales Element bleibt aus
Sicht von Samsung das Smartphone des
Kunden. Hier laufen alle Fäden zusammen. Das Hauptproblem der Vernetzung bleibt allerdings vorerst bestehen:
Noch immer gibt es keine einheitliche
Plattform. Stattdessen sind derzeit nur
Einzellösungen verfügbar. Doch auch
bei Samsung arbeitet man an der Integration der unterschiedlichen Anwendungen. „Das ist ein evolutionärer
Prozess“, so Grafoner. „Die App für
dieAddWash war z.B. ein erster Schritt
– und wir sehen hier beständig steigende Nutzerzahlen. Wirklich ausbaufähig
wird die Sache allerdings mit dem Family Hub. Da bringt die App dem Kunden
nochmals eine deutliche Zeitersparnis.“
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LANGWALLNERS SERVICE-PHILOSOPHIE

„Alles andere als Masse“
Mit welcher Strategie kann ein Service-Unternehmen heute bestehen? Andreas Langwallner, GF der Langwallner Elektronik Service Ges.m.b.H, setzt auf individuelles Service, Konzentration auf ein Set von Marken
und enge Kooperation mit dem Fachhandel. Er sieht das Familienunternehmen als ausgelagertes Servicezentrum für seine FH-Partner in der Region. Zusätzlich müsse man sich immer wieder auch trauen, etwas Neues
anzufassen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.Langwallner.at

H

ohe Stückzahlen oder individuelles
Service, beide Strategien haben für
Andreas Langwallner ihre Berechtigung.
Beim Salzburger Servicebetrieb setzt man
jedoch eindeutig auf die zweite. „Man
muss sich entscheiden zwischen Masse
und individuellem Service. Unseren Ansatz kann man wohl mit „Alles andere als
Masse“ bezeichnen, und diese Strategie
fahren wir nun seit fast 25 Jahren. Denn
wenn man richtig gutes Service anbieten
will, dann muss man dieses unserer Meinung nach sehr individuell gestalten“, so
Andreas Langwallner, der die Geschäftsführung für den Servicebetrieb 2009 von
seinem Vater Walter übernommen hat.

EXTERNES SERVICE-CENTER
Die Salzburger haben sich auf Unterhaltungselektronik sowie Kleingeräte
spezialisiert und betreiben für Samsung
zusätzlich einen Endkunden-Servicestützpunkt (siehe Kasten). Als mittelgroßer Betrieb mit elf Mitarbeitern und
mit seiner Betonung auf das individuelle
Service positioniert sich das Unternehmen dabei als ausgelagerte Serviceabteilung für den Fachhandel für Marken wie
Samsung, LG oder KitchenAid. Diese
Linie wird von den Salzburgern seit mehreren Jahren konsequent verfolgt.
Im Fachhandel braucht es allerdings
laufende Überzeugungsarbeit, um diese
Idee zu forcieren, wie Langwallner im
Gespräch mit E&W ausführte. Allerdings könne man mit Qualität punkten.

AM PUNKT
AUSGELAGERTE SERVICEABTEILUNG
Langwallner setzt auf individuelles Service
und direkte Kommunikation, um seinen
Partnern maßgeschneiderte Lösungen zu
bieten.
NEUES WAGEN
Seit 2014 betreibt das Unternehmen zusätzlich die Samsung Customer Service Plaza in
Salzburg.
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GF Andreas Langwallner, Leiterin Back-Office Caroline Habison und Unternehmensgründer
Walter Langwallner setzen auf individuelle Servicelösungen und positionieren den Betrieb
als externe Service-Abteilung für die EFH-Partner.

Als ein von den Herstellern regelmäßig
auditierter Betrieb mit entsprechender
Infrastruktur, der z.B. auch von Samsung
durchgehend das höchste Rating erhalten
hat und der auch jedes Monat entsprechende Fallzahlen bewältigt, könne man
einfach ein anderes Level aufrechterhalten als ein einzelner Handelsbetrieb. Das
werde auch von den Partnern im Handel anerkannt, wie man vor zwei Jahren
sehen konnte, als das Unternehmen die
Partnerschaft mit den Betrieben in der
Region intensiviert hat.

machen und sich mit damit plagen, wenn
andere es besser können. Andere Partner
haben zwar noch eine kleine Serviceabteilung, geben aber die komplizierten Fälle
an uns ab“, so Andreas Langwallner.
Dabei unterstützt der Servicebetrieb
seine FH-Partner im täglichen Geschäft,
um so bereits im Vorfeld viele Servicefälle abzufedern, wie Langwallner betont:
„Wir können den Partnern oft schon am
Telefon sagen, ob sich eine Reparatur
auszahlt, oder wir helfen mit Tipps und
Tricks für kleine Reparaturen. So kann
der Händler seinem Kunden schnell Auskunft geben bzw. ein neues Gerät verkaufen, wenn sich die Reparatur nicht auszahlt, und der Kunde hat Sicherheit und
vor allem schnell wieder ein Gerät.“

„Damals haben wir den Händlern angeboten, dass sie für einen gewissen
Zeitraum keine Feststellungspauschale
bei uns zahlen. Das haben sie gerne angenommen, weil der Handel kaum mit
den wachsenden Anforderungen im Service Schritt halten kann. Viele Händler ENGE ZUSAMMENARBEIT
in unserem Einzugsgebiet haben danach
Für die Zukunft geht Langwallner daumgedacht. Sie haben gesehen, dass das
Auslagern des Services durchaus gewinn- von aus, dass sich die Servicelandschaft
bringend sein kann. Warum etwas selber noch stärker in zwei Lager teilen wird.

HINTERGRUND
Auf der einen Seite werden zwei bis drei
große Service-Betriebe stehen, die mit
ihren gut aufgestellten Logistiklösungen
ganz Österreich abdecken und vor allem
auf große Stückzahlen und kurze Durchlaufzeiten ausgerichtet sind. Daneben
sieht er aber weiterhin Platz für mittelgroße flexible Betriebe, die ihren FHPartnern auch bei speziellen Problemen
individuelle Lösungen anbieten können.
Und genau diese Nische will der Salzburger noch stärker besetzen, auch wenn
diese manchmal mehr Aufwand bedeute.

Manche Servicepartner sitzen im
Ausland,
andere
kommunizieren
nur über Webportale oder Hotlines
mit dem Fachhandel. Das verschlingt
Zeit. Bei uns ist das
egal. Der Händler
braucht uns nur die
Eckpunkte am Telefon durchgeben,
und ich weiß, was
„Erst vor kurzem hatten wir wieder ich zu tun habe.
den Fall, dass wir in Kooperation mit dem Das ist in zehn SeFH-Partner vor Ort zu einem Kunden in kunden erledigt.“
Niederösterreich gefahren sind, um einen
85-Zoll-Fernseher zu reparieren. Wir hat- BALANCEten alle notwendigen Teile dabei und das AKT
Problem war innerhalb einer Stunde geFür gutes Service muss die Kommunikation stimmen, ist LangEs müsse allerlöst. Das kann man durch eine große Rewallner überzeugt: „Der Händler braucht uns nur die Eckpunkte
paraturstraße nicht erledigen und solche dings auch klar sein,
durchgeben und ich weiß, was ich zu tun habe.“
Einsätze werden nie aussterben. Das pas- dass es ein regio
siert nicht täglich, aber als Servicepartner nales Service-Angemuss man darauf vorbereitet sein. Denn bot mit individuellen Lösungen nur dann mehr vor Ort habe. Trotzdem glaubt
unser Ziel ist es, dem Handel Service so geben könne, wenn der Fachhandel dies Langwallner nicht, dass dem EFH die
unkompliziert wie möglich zu machen.“, auch unterstützt. Wenn alle Service-Fäl- Service-Partner wegsterben. Allerdings
so Langwallner. „Der Handel muss heute le „sofort nach Wien gekarrt“ werden, muss jeder Betrieb seine Kosten im Griff
für sich die besten Servicepartner finden. dann dürfe man sich auch nicht wun- haben und die internen Prozesse beDa geht es viel um Kommunikation. dern, wenn man keine Ansprechpartner herrschen.

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?
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Man erkennt ihn am Erfolg.
Christian Hager
Expert Hager
in Bad Ischl

Werden auch Sie Expert-Partner 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
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Dazu gehört auch, dass die Auslastung
der Servicetechniker im Haus stimmt.
Für den Salzburger ist das ein ein Balanceakt: Einerseits müsse man sich breit genug aufstellen, um auch auf die notwendigen Stückzahlen zu kommen und so die
Auslastung sicherzustellen. Andererseits
bedarf es einer gewissen Konzentration
auf gängige Marken, damit die Mitarbeiter die notwendige Erfahrung bei den
Produkten aufbauen können und sich der
Aufwand lohnt.
„Wenn ich einen ganzen Bauchladen
von Marken führe, dann steigt der Aufwand. Bei jeweils zwei, drei Servicefällen
im Monat verbringe ich mehr Zeit mit
der Abrechnung als die Techniker beim
Reparieren. Außerdem rechnen sich in
diesem Fall die heutzutage benötigten
Software-Schnittstellen zu den Systemen
der Hersteller nicht. Andererseits muss
man sich breit genug aufstellen, damit
man nicht auf einen einzelnen Hersteller
angewiesen ist“, so Langwallner. „Und
natürlich müssen auch die Pauschalen der
Produzenten stimmen. Wenn man einmal
abwägt „bringt mir das etwas“, dann hat
das in der Regel schon einen Pferdefuß.
Da muss man auch mit gutem Gewissen
,Nein‘ sagen können, denn unterm Strich
muss es sicher immer lohnen.“

2014 übersiedelte die Langwallner Elektronik-Service GmbH an den neuen Standort in
Salzburg Maxglan. Zusätzlich betreibt das Unternehmen die Samsung Customer Service
Plaza in Salzburg.

Allerdings können die heimischen Vertretungen auch nur in dem Rahmen agieren,
den sie von ihren regionalen Zentralen
zugestanden bekommen. Andererseits
gibt es durchaus Fälle, in denen die Industrie von sich aus die Vergütung erhöht, weil auch durch den Einsatz neuer
Technologien, wie z.B. Klebeverbindungen bei Smartphones, die Anforderungen
an den Servicebetrieb gewachsen sind.

überleben können. Nur jammern bringt
nichts, man muss das Beste aus der Situation machen“, erklärt der Geschäfts
führer.

NEUES TERRAIN

Zudem darf man auch als Servicebetrieb nicht stehen bleiben und man muss
immer den Mut haben, etwas Neues anDen oft geäußerten Vorwurf, dass die
zufangen. Bei Langwallner hat man desIndustrie die Servicebetriebe aushungere,
„D.h., die Industrie schaut sehr wohl wegen vor zwei Jahren den Sprung in den
will Langwallner nicht unterschreiben. auf die Servicepartner, darauf, dass wir Smartphone-Bereich gewagt und betreibt
seither für Samsung die Customer Service
Plaza in Salzburg.

KOSTENSCHRAUBE

LANGWALLNER, SEIT 1993
Die Geschichte der Langwallner Elektronik Service Ges.m.b.H begann im
Jahr 1993. Damals gab Philips seine
regionalen Service-Center ab. Walter
Langwallner übernahm den Salzburger
Standort und gründete sein Serviceunternehmen. Reparierte man zuerst nur
für Philips innerhalb und außerhalb der
Garantie, so kam bald Sony als zweite
Marke hinzu. Danach ging es Schlag
auf Schlag: Marken wie Samsung, LG
oder Grundig wurden ins Portfolio aufgenommen. Außerdem ist Langwallner
österreichischer Servicepartner von KitchenAid. Derzeit bieten die Salzburger
mit elf Mitarbeitern Service für rund
zwanzig Marken an.
2009 hat Sohn Andreas Langwallner
die Geschäftsführung des Unternehmens übernommen. Im Jahr 2014 erfolgte der Umzug an den neuen Standort. Gleichzeitig setzte der Betrieb
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seinen nächsten Expansionsschritt: Damals übernahm Langwallner das VorOrt-Endkundenservice für Samsung
Smartphones und Tablets in Salzburg.
Dieses wird in einem eigenen Standort,
der Samsung Customer Service Plaza,
abgewickelt.
Darüber hinaus repariert Langwallner
auch für Privatkunden. Derzeit entfallen rund 20% der Servicefälle am
Hauptstandort auf diese, wobei die
Endkunden ihre Geräte auch persönlich abgeben und gleich die Reparatur
abwarten können. Ein Service, das laut
Langwallner vor allem bei höherwertigen Marken gern in Anspruch genommen wird. Da könne es auch einmal
vorkommen, dass ein Kunde aus einem
anderen Bundesland den Tagesausflug
nach Salzburg mit einem Besuch im
Service-Center kombiniert und sein
Gerät persönlich vorbeibringt.

„Das haben wir uns zugetraut und es
ist aufgegangen. Wir investierten viel Zeit
in Schulungen, denn das war komplettes
Neuland für uns. Aber jetzt wickeln wir
mit drei Mitarbeitern für die Endkunden
mehrere hundert Reparaturen pro Monat ab – und das ist, glaube ich, nicht so
schlecht“, so Langwallner. „Wir haben
es allerdings nicht für möglich gehalten,
dass diese Privatkunden noch nervöser
als bei TV-Reparaturen sind. Da geht
es wirklich nur um Geschwindigkeit
und die Kunden sind heilfroh, wenn sie
ihre persönlichen Daten sofort wiederhaben.“
Für die Zukunft hat Langwallner bereits weitere Segmente wie Kameradrohnen oder Wearables im Blick. Denn gerade für diese Segmente gibt es derzeit kein
Service-Angebot. Das notwendige Knowhow hätte man zum Teil schon im Haus.
Schließlich reparierte der Betrieb in der
Vergangenheit auch CamCorder sowie
Kameras.

HINTERGRUND

VIELSEITIGE STROMSPEICHERLÖSUNGEN VON IBC SOLAR AUSTRIA

Damit die Sonne länger scheint
Wenn es darum geht, den selbst erzeugten Sonnenstrom zeitlich flexibel nutzbar zu machen und so zugleich
den Eigenverbrauchsanteil in die Höhe zu treiben, sind Speichersysteme ein äußerst probates Mittel. Als
Photovoltaik-Systemhaus bietet IBC Solar hier für alle Anforderungen die passenden Lösungen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: IBC Solar, Fronius | INFO: www.ibc-solar.at

W

ie in allen Bereichen der Photovoltaik können die Fachpartner
von IBC Solar auch beim Thema Speicher
aus den Vollen schöpfen. „Neben unseren
Eigenentwicklungen IBC SolStore bieten
wir Speicheranlagen von anderen namhaften Qualitätsanbietern an”, schickt
Geschäftsführer Christian Bairhuber
voraus. „Bei den derzeit sehr angesagten
Tesla-Speichern sind wir einer der wenigen Direkt-Vertriebspartner – sog. Tesla
Powerwall Direct Buyer – und führen
darüber hinaus Speichersysteme von Fronius, LG und Kostal. Ziel unseres Hauses
ist stets, für unsere IBC-Fachpartner ein
ordentliches Produktsortiment anbieten
zu können, damit unsere gemeinsamen
Kunden für ihre Bedürfnisse das optimale Produkt auswählen können.”

BREITE PALETTE
Für Bairhuber hat die Entwicklung der
Branche eine erfreuliche Richtung genommen: „Insgesamt ist das Interesse für
Photovoltaik und für Speichersysteme in
den letzten Jahren massiv angewachsen.

Die Energieversorgung ist für uns alle
enorm wichtig, zumal ein gut temperiertes Eigenheim mit einer guten Infrastruktur zu den wichtigsten Grundbedürfnissen zählt.” Dementsprechend weit ist
die Qualität der Produkte bereits fortgeschritten und dementsprechend breit ist
auch das Lösungsangebot.
Mit der Eigenmarke IBC SolStore bietet man ein ebenso solides wie flexibles
PV-Speichersystem: Die SolStore-Lösungen reichen vom platzsparenden Batterieschrank für das Einfamilienhaus bis hin
zur maßgeschneiderten Variante größerer
Dimensionierungen, in denen – unabhängig von der Größe – das über 30-jährige
Know-how von IBC in der Batterietechnologie steckt. Die wartungsfreien Systeme
verkraften Ladezyklen äußerst gut, weisen
keinen leistungsmindernden MemoryEffekt auf und sind dabei sehr kompakt.
IBC Solar hat sehr flexible vorkonfektionierte Systeme zusammengestellt: Neben
einem Bleibatteriespeicher mit 8,0 kWh
Speicherkapazität stehen Lithium-Lösungen von 4,7 bis 156 kWh zur Verfügung
– optional auch Back-up-Lösungen für die
Stromversorgung bei Stromausfällen.

TESLA & CO.

Zu den namhaften Partnern von IBC Solar
zählen bei Speichern u.a. Fronius und Tesla.

AM PUNKT
IBC SOLAR
bietet seinen Fachpartnern Speicherlösungen für unterschiedlichste Anforderungen.
DAS SPEICHER-SORTIMENT
umfasst die Eigenmarke IBC SolStore sowie
Produkte der renommierten Hersteller Tesla,
Fronius, LG und Kostal.

Unter den Systemen, die jene aus eigener Entwicklung ergänzen, bildet die
Powerwall von Tesla das marketingtechnische Zugpferd. Mit einer Leistung von 3,3
kW, einer Kapazität von 6,4 kWh, einem
DC-Wirkungsgrad von 92,5% und einer
Entladungstiefe von 100% überzeugt dieser rund 100 kg schwere, 130x86x18cm
große Batteriespeicher ebenso wie mit
seinem hochwertigen Design (zur Wandmontage). Bei Bedarf lassen sich auch
mehrere Powerwalls zusammenschließen.
Die Vision „24H Sonne“ steht im Mittelpunkt der Speicherlösungen von Fronius – dem Fronius Energy Package. Dessen
Herzstück ist der Fronius Symo Hybrid,
ein dreiphasiger Wechselrichter mit Leistungsklassen von 3,0 bis 5,0 kW, der das
Speichern von überschüssiger Energie
einer Photovoltaik-Anlage in der Fronius Solar Battery erlaubt. Während eine

Unter der Eigenmarke IBC SolStore werden
Blei-Gel- und Li-Ionen-Speicher angeboten.

Notstromfunktion den Haushalt auch bei
Netzausfällen mit Strom versorgt, ermöglicht der integrierte Webserver mit grafischem Interface, WLAN und Ethernet
die optimale Konfiguration und Visualisierung der Anlage. Zudem sorgt die DCKopplung des Speichers für einen maximalen Wirkungsgrad des Gesamtsystems.
Kostal bietet mit dem PIKO BA System
eine intelligente Gesamtlösung, bestehend
aus Wechselrichter (PIKO BA), Batterie
(PIKO Battery) sowie Zubehör (PIKO BA
Sensor und PIKO BA Backup Unit), die
speziell für die Anforderungen in Einfamilienhäusern entwickelt wurde. Anlagenleistungen zwischen 4 und 11 kWp sorgen ebenso für hohe Flexibilität wie zwei
einzeln getrackte Eingänge – wahlweise
in Blei-Gel- oder Lithium-Ionen-Ausführung. Während das Energiemanagement
des PIKO BA zusammen mit dem PIKO
BA Sensor vollautomatisch auf unterschiedliche Anforderungen reagiert, zeigen
die beiden Tools PIKO Solar App und das
PIKO Solar Portal die verfügbare Energie sowie die Höhe des Stromverbrauchs.
Durch die Vernetzung via EEBus lassen
sich auch Haushaltsgeräte integrieren und
so Smart Homes realisieren. Mit dem IBCSpeicherportfolio ist man somit schon
heute bestens für die Zukunft gerüstet.
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ÖSTERREICHISCHE PVA-SPEICHERTAGUNG 2017

Gut aufgehoben
Mitte Oktober war es wieder soweit: Unter dem traditionellen Motto „Sonnenstrom auf Vorrat” veranstaltete der Bundesverband Photovoltaic Austria im Tech Gate Vienna die alljährliche Speichertagung. Namhafte
Redner und Experten gaben dabei einen Überblick, wo sich die Technologie gerade befindet, wohin sie sich
entwickelt, wie es um den Markt in Österreich bestellt ist und wie es um die Rahmenbedingungen steht.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria, W. Schalko | INFO: www.pvaustria.at

D

ie Eröffnungsworte dieser bereits
siebenten Speichertagung – und mit
fast 350 Besuchern zugleich Rekordveranstaltung des Bundesverbandes – kamen
wie gewohnt von PV Austria-Präsident
Hans Kronberger. Dieser bekräftigte, dass
die Photovoltaik bei Erreichen der völligen Marktreife zur Energieform Nummer
eins aufsteigen werde und dass der Speicher dahingehend der „eineiige Zwilling
der Photovoltaik” sei. „Wenn beides vorhanden ist, um den selbst erzeugten Strom
unabhängig nutzen zu können, wird der
Durchbruch gelingen”, so Kronberger.
Unter anderem deshalb seien Speicher
quasi über Nacht zu Hauptdarstellern
der PV-Entwicklung geworden – einem
Umstand, dem der Bundesverband mit
einem umfangreichen „Speicher-Special”
in der zu diesem Zeitpunkt druckfrischen
Sonnenzeitung 3/16 Rechnung trug. Hier
verwies Kronberger auch auf die aktuelle
Titelgeschichte des Printwerks, die die
falsche Legende von den Erneuerbaren als
Strompreistreiber ausräumte. Richtig sei
vielmehr (und endlich auch durch Fakten
belegbar), dass es dem Vormarsch der Erneuerbaren und der daraus resultierenden
Marktbelebung zu verdanken sei, dass der
Strompreis heute auf einem derart niedrigen Niveau liegt.

AUSBLICK NAH UND FERN
Den Anfang des hochkarätigen Votragsprogrammes machte Axel Thielmann vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung mit
seiner Keynote „Speicher-Roadmap
AM PUNKT
DIE PVA-SPEICHERTAGUNG 2017
fand Mitte Oktober im Tech Gate Vienna
statt.
MIT RUND 350 GÄSTEN
war es die bis dato erfolgreichste Veranstaltung der Reihe.
DIE WESENTLICHSTE ERKENNTNIS
lautete, dass der Erfolg der Erneuerbaren
untrennbar mit Speichern verbunden ist.
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Zur 7. Speichertagung durfte PV Austria-Präsident Hans Kronberger im Tech Gate Vienna
rund 350 Gäste begrüßen – ein Rekordwert in der Veranstaltungsreihe des Bundesverbands.

2030”. Darin erläuterte der Experte zu- ANSCHÜBE GEFRAGT
nächst die Treiber für Nachfrage nach
Eine „Zwischenbilanz der SpeicherinitiLithium-Ionen-Speichern: Der momentan noch dominierende Sektor der mo- ative des Klima- und Energiefonds” (www.
bilen Elektronik werde in den nächsten speicherinitiative.at) wurde von Stefan ReiJahren von Anwendungen der Elektro- ninger präsentiert. Als großes Zukunftsmobilität regelrecht überrollt. Mit der thema stellte er dabei die Flexibilisierung
steigenden Nachfrage gehe auch eine der Speicher in den Raum – es werde Löentsprechende Preisreduktion einher, die sungen für Strom-, Gas-, Kraftstoff- und
sich in absehbarer Zeit auf dem heutigen Wärmespeicher geben, die es miteinanNiveau von Bleispeichern einpendeln der zu vernetzen gelte. Bei der Speichersollte. Zudem sei in puncto Energiedich- initiative selbst gingen 144 ExpertInnen
te das Potenzial bei Lithium-Ionen-Spei- zu Werk, die folgende vier Ergebnisse
chern „noch lange nicht ausgeschöpft.” lieferten: 1. Speicher sind der Schlüssel
Eine tragende Rolle
attestierte
Thielmann
LithiumIonen-Speichern
in Märkten von
dezentralen Kleinspeichern. Grundsätzlich sei davon
auszugehen, dass
aufgrund der Energieerzeugung auf
unterschiedlichen
Netzebenen die Bedeutung der Energiespeicherung steigen werde.
Saif Islam von EuPD Research beleuchtete die Situation am Markt.

HINTERGRUND
werden, die Anpassung der Rechtsgrundlagen unterstützt werden und die Entwicklung einer Speicher-Roadmap in
Abstimmung mit einer integrierten Energie- und Klimastrategie erfolgen.

Wie es um den österreichischen Speichermarkt bestellt ist, beleuchtete Saif
Islam von EuPD Research in seinem
Vortrag „Stromspeicher: Kaufmotive,
Markenwahrnehmung und Hinderungsgründe”. Wie der Marktforscher vorwegschickte, sei die Adoptionsrate von Speicherlösungen für durch PV produzierten
Strom im Haushaltsbereich aufgrund der
hohen Anschaffungskosten hierzulande
noch niedrig. Dennoch würde rund 1/4
der PV-Anlagenbesitzer einen Stromspeicher installieren wollen – und im globalen Ranking der Potenzialmärkte für PVHeimspeicher reihte EuPD Österreich
hinter Japan, USA und Deutschland auf
Rang 4 (!).

(über 500 kWp) weniger als die Hälfte
der Stichprobe, aber 92% der installierten PV-Leistung ausmachten. Elektroinstallateure bildeten die größte Gruppe der
Befragung, steuerten aber nur 10% zur
gesamten installierten Leistung bei. Die
meisten Firmen (über 90%) haben mehr
als 5 Jahre PV-Erfahrung, zwei Drittel
davon sind mit max. 10 Mitarbeitern
aber relativ klein. 85% der Installateure
in Österreich bieten bereits Speicher an
oder planen diese mit ins Portfolio aufzunehmen – was in Europa nach Deutschland den höchsten Wert darstellt. Die
Hauptgründe, warum Installateure Speicher (noch) nicht anbieten wollen, liegen
in finanziellen Aspekten (hohe Preise,
niedrige Margen) und der fehlenden Erfahrung. Retro-Fit-Installationen tragen übrigens nur zu einem Drittel aller
Speicher-Installationen bei – mehr als
die Hälfte aller installierten Speicher sind
zwischen 4 und 8 kWh groß. Bezogen
werden Speicher größtenteils über den
Großhandel.

Der im heurigen Frühjahr erstmals für
Österreich durchgeführte PV InstallerMonitor (für den in Österreich und der
Schweiz 75 Installateure befragt wurden)
zeigte, dass die High Volume Installateure

Mehr zu den technologischen Entwicklungen sowie den Rahmenbedingungen (Stichwort R20) am Speichersektor
lesen Sie in einer der nächsten E&WAusgaben.

SITUATION AM MARKT

Stefan Reininger vom Klimafonds präsentierte erste Ergebnisse der Speicherinitiative.

für eine vollständig erneuerbare Energieversorgung. 2. Technologisch ausgereifte Speicher sind am Markt, an besseren
und billigeren Speichertechnologien wird
gearbeitet. 3. Österreich hat große Technologiekompetenz bei Speichern. 4. Innovative Speicher brauchen in den nächsten
Jahren sowohl Forschung & Entwicklung
als auch Praxiserprobung im System. Als
nächste Schritte müsse daher nun die
Speicherthematik in ausgewählten Programmen explizit berücksichtigt werden,
die Speicherinitiative als Wissensplattform
weiterbetrieben und weiterentwickelt

CiviTEQ
LED-Leuchtenfamilie für eine
effiziente und zukunftsorientierte
Straßenbeleuchtung
– LED-Beleuchtungslösung für alle städtischen
Anwendungsbereiche
– Modernste LED-Technik für eine leistungsstarke
Performance
– Integration unterschiedlichster
Steuerungsmöglichkeiten
– Flexible und einfache Montage dank kompakter
Abmessungen
www.thornlighting.at | Member of Zumtobel Group
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ABUS FORCIERT DIE „VERNETZTE SICHERHEIT”

Das große Ganze im Blick
Als einer von rund 1000 Ausstellern präsentierte ABUS auf der Leitmesse „Security“ in Essen nicht nur seine
neuesten Produkte und Entwicklungen aus den verschiedenen Bereichen der Sicherheitstechnik, sondern lud
österreichische Top-Kunden auch zu einem Besuch in die Unternehmenszentrale. E&W war mit von der Partie.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ABUS, W. Schalko | INFO: www.abus.com

M

it einer Ausstellungsfläche von
rund 550 Quadratmetern und
über 100 Mitarbeitern vor Ort war es
ein durchaus imposanter Auftritt, den
ABUS bei der „Security 2016“ in Essen
hinlegte. Für Gesprächsstoff sorgte dabei
die Verknüpfung mit der Tierwelt: Die
Stärke des Elefanten repräsentierte die
Tür- und Fenstersicherheit, der lautstarke Warnruf des Affen Alarmsysteme und
Brandschutz, die scharfen Adleraugen die
Videoüberwachung und der Bär Zutrittskontrolle und Schließanlagen. Für rund
60 österreichische Top-Kunden, die der
Einladung nach Essen gefolgt waren, bot
der Sicherheitsexperte nicht nur einen
exklusiven Messerundgang, sondern auch
einen Besuch in der Unternehmenszentrale (siehe Kasten rechts).

BREITES SPEKTRUM
Den insgesamt über 40.000 internationalen Fachbesuchern der „Security” präsentierte ABUS unter anderem die neuesten Innovationen aus den Bereichen
mechanischer und mechatronischer Sicherheit, IP-Videotechnik und Zutrittskontrolle. Highlights in der Mechanik
bildeten dabei die ABUS FOS650, die
erste Dreipunkt-Stangensicherung für
Fenster und Terrassentüren sowie der neue
Panzerriegel PR2800. Als meistverkauftes

Mit dem Messemotto „Welcome. It’s smart security“ hat es ABUS in Essen gut getroffen.

Funkalarmsystem in Deutschland durfte
auch die Secvest nicht fehlen, deren mechatronische Komponenten nach wie vor
den USP bilden. Mittlerweile befindet sich
die Secvest in der vierten Gerätegeneration, nunmehr mit umfassender Videointergation und einer neuen Außensirene.
Die neue ABUS IP-Kameraserie bildete einen weiteren Themenschwerpunkt.
Hier umfasst das Portfolio die gesamte Bandbreite an Auflösungen und

Funktionen – jetzt auch im einheitlichen
Design mit schwarz-weißem Gehäuse,
einheitlicher Benutzeroberfläche und der
kostenlosen Software Eyseo (inkl. App),
die eine gute Lösung für Kunden ohne
Rekorder darstellt. Außerdem wurden
zahlreiche intelligente Contentanalyseund -optimierungsfunktionen wie Wide
Dynamic Range, High Light Compensation, Gesichtserkennung oder Region
of Interest (Scharfstellen eines Bildausschnitts) gezeigt. Mit dem web- und

„ABER SICHER!” – ERSTES ENDKUNDENMAGAZIN VON ABUS
ABUS Austria-GF Thomas Ollinger
stellte im Rahmen der „Security” vorab die heurige Herbstkampagne vor, in
deren Mittelpunkt das ABUS-Magazin
„aber SICHER!“ steht, das erstmals an
Endkunden gerichtet ist und in einer
Auflage von 300.000 Stück erscheint.
„Damit wollen wir das Thema Sicherheit
emotional transportieren – Sicherheit
nicht nur kombiniert mit dem Faktor
Angst, sondern mit dem Faktor Mehrwert”, so Ollinger. Neben Secvest-Testimonial Andy Lee Lang und Weltrekordhalter Michael Strasser kommen darin
auch Experten aus verschiedenen Berei44
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chen der Sicherheit sowie ausgewählte
Kompetenzpartner zu Wort. Außerdem
erhält der Konsument einfache Sicherheitstipps und erfährt, wie er „seinen”
Kompetenzpartner findet.

Das Web- und App-basierte Zutrittssystem
wAppLoxx eröffnet ungeahnte Einsatzmöglichkeiten und zugleich bequeme Steuerung.

HINTERGRUND
das veranschaulichte, wie sich der Vernet- kann und welche Möglichkeiten sich in
zungsgedanke gleich einem roten Faden Zukunft durch das Zusammenfügen verdurch die Produktwelten zieht.
schiedener Parameter wie etwa Gesichtserkennung, biometrische Daten, GeodaZUKUNFTSMUSIK
ten etc. im Sicherheitsbereich ergeben.
Eines der Anwendungsbeispiele war die
Neben den Produktneuheiten demons- Verknüpfung des Sicherheitssystems mit
trierte ABUS auch seine Vision von einem Wetterdienst, sodass der Besitzer
„Smart Security“ im Jahr 2024 – in Form im Falle einer Gewitterwarnung z.B. über
einer virtuellen Welt, die mittels moderner offen stehende Fenster benachrichtigt
Die Mechanik bleibt eine tragende Säule bei
ABUS – wie z.B. der neue Panzerriegel zeigte. Virtual Reality-Technik erkundet werden wird. Solche intelligenten Systeme solkonnte. Dabei wurde veranschaulicht, len außerdem das Verhalten des Kunden
wie die Verknüpfung von intelligenten „mitlernen”. Mehr über diese und weiteappbasierten Schließsystem wAppLoxx Funktionen mit Alarm-/Videosystemen – re Visionen von ABUS gibts in einer der
hatte ABUS noch ein Highlight parat, bis hin zum Smart Home – funktionieren kommenden E&W-Ausgaben.
ZU BESUCH IN WETTER – DIE ABUS-ZENTRALE HAUTNAH
Es war ein herzlicher Empfang, den ABUS
den österreichischen Top-Partnern in der
Unternehmenszentrale bereitete und damit der Philosophie „Die Leute kommen
zu uns als Kunden und gehen als Freunde” von Anfang an gerecht wurde. Der
geschäftsführende Gesellschafter Christian Bremicker begrüßte die rund 60 Gäste
nicht nur persönlich und lieferte Ein- und
Überblicke über das Unternehmen (das
seit 1924 in Familienbesitz steht und aktuell in der 4./5. Generation geführt wird),
sondern nahm sich auch ausgiebig Zeit für
die „Ösis” – denn wie Bremicker betonte,
sei Österreich einer der Schlüsselmärkte,
in den man v.a. seit der Eigenständigkeit
von EVVA viel Engagement lege.
Bei einer ausführlichen Werksbesichtigung (u.a. Servicebereich, Lager und
Logistik) bot sich die Gelegenheit, die
Arbeitsweise und den Geschäftsalltag des
Sicherheitsherstellers näher kennen zu
lernen – und dabei auch ein wenig den
„ABUS-Spirit” aufzusaugen. Als besonders beeindruckend erwies sich dabei die
ABUS Security World, in der nicht nur
die Unternehmensgeschichte in allen Facetten nachgezeichnet ist, sondern auch
die Entwicklung der einzelnen Produktbereiche – inkl. lückenloser Abbildung
des aktuellen Sortiments. Dazu werden
im visonären „Concept Store” Möglichkeiten der Präsentation am POS gezeigt.

ABUS Austria-GF Thomas Ollinger nutzte die Gelegenheit für einen Vortrag zum
Thema „Sicherheitsfachhandel – mit ABUS
weiter gedacht”. Er betonte, dass der Fachhandel der wichtigste Kanal für ABUS ist
und auch bleibt: „Wir überlegen uns jeden
Tag, wie wir den Fachhandel noch besser
unterstützen können, um gemeinsam für
Endkunden die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.” Und: „Wir gehen nur den
Weg über unsere Partner, nie direkt zum
Endkunden – das ist gesetzt.” Es reiche
heute nicht mehr aus, „nur“ gute Produkte
zu haben. Vielmehr müsse darüber hinaus
Mehrwert geschaffen werden (über Dienstleistung) und die emotionale Ebene mitgenommen werden. Nicht von ungefähr
werde daher das meiste Marketingbudget
in die ABUS Kompetenzpartner investiert:
„Die ABUS-Website ist Österreichs meistbesuchte Seite im Sicherheitsbereich und
somit die ideale Plattform, um Endkunden anzusprechen und diese über die Seite
dann weiter zu den Kompetenzpartnern
zu führen.” Stellvertretend für die ABUS
Kompetenzpartner gaben Alexander Pichler (Pichler Sicherheits- und Systemtechnik, Salzburg) und Klaus Schmidtschläger
(W. u. K. Schmidtschläger, Wien) preis,
wie sie zu ABUS gestoßen sind, welche
Erfahrungen sie mit der Marke gemacht
haben und wie positiv sich die intensivierte
Zusammenarbeit inkl. POS-Präsentation
auf den Geschäftsgang ausgewirkt hat.

GF Christian Bremicker begrüßte die Gäste.

Kompetenzpartner auf dem Podium.

Der Concept Store als Vision für den POS.

Den mitgereisten ABUS-Partnern wurde am Werksgelände gezeigt, wie Betrieb und Produktion zu Anfang funktionierten – und wie heute.
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SCHÖNE NEUE WELT
Die Anforderungen an einen stationären Händler
sind immer schwieriger zu erfüllen. Die Rahmenbedingungen sind ein Alptraum: Überbordende Bürokratie und enorme Regulierung, die alles lähmen.
Eine absurd hohe Steuer bzw. Abgabenquote, die alle erdrückt.
Auf der anderen Seite ist der stationäre Handel mit massiv hohen
Kundenerwartungen konfrontiert. Alles muss immer schneller,
besser, günstiger werden. Dabei tritt die Ware zusehends in den
Hintergrund, denn: Die reine Verkaufsmaschinerie, die pragmatisierte Warenverteilung findet der Kunde im Internet. Der Einkauf
im Laden muss hingegen zum sozialen Ereignis, das Geschäft zur
erlebnisreichen Destination werden. Aber das war’s noch lange
nicht, denn auch der Wettbewerb wird zusehends aggressiver, jeder
kämpft – online und stationär werden die Messer gewetzt. Und
als würde all das nicht reichen, rollen junge, innovative Unternehmen heimlich still und leise das Feld von hinten auf. Sie kommen
mit Ideen und Konzepten, die es so noch nie gab, und machen
vor, dass es doch noch immer einen Tick besser und schneller geht.
Die Digitalisierung (und was mit ihr einhergeht) stellt alles auf
den Kopf und es ist unbeschreiblich anstrengend, da mitzuhalten.
Dabei passiert so ein massiver Umbruch nicht zum ersten Mal.
Die Filialisierung im Handel und danach der Einzug des Diskontgeschäftes sollen ähnlich große Hürden gewesen sein und jedes Mal funktionierte es wie folgt: Die Guten haben es geschafft,
die Durchschnittlichen mussten sich wirklich anstrengen, um es
zu schaffen, und die Unterdurchschnittlichen sind untergegangen. So wird es auch bei der dritten großen Revolution vonstatten
gehen, der Digitalisierung, und die hat gerade erst begonnen ...
Wir können uns nicht einmal im Ansatz vorstellen, was in Zukunft auf uns zukommen wird. Entwicklungsabteilungen arbeiten auf Hochtouren an Chatbots als künftige Verkaufsberater und
Drohnen als baldige Zusteller. Angeblich wird aktuell an Displaytechnologien geforscht, die einen der letzten großen Vorteile des
stationären Handels gegenüber dem Onlinekanal zunichte machen werden: Die Haptik, das Fühlen und Angreifen. Displays
sollen nämlich schon bald ihre Struktur auf Befehl verändern
können, sodass der Kunde das Velourleder-Sofa nicht mehr „in
echt“ angreifen muss, sondern am Display spüren kann, wie sich
das Textil anfühlt. Es klingt wie skurrile Science Fiction, aber das
dachten sich die Menschen 1932 wahrscheinlich auch, als sie erstmals Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ lasen - mittlerweile hat
sich viel davon bewahrheitet. Also wundern Sie sich nicht, wenn
kleine stationäre Geschäfte in ein paar Jahren dank Virtual Reality als Megastore mit unendlicher Produktvielfalt wahrgenommen
werden. Oder wenn Steve Jobs künftig als Hologramm „persönlich“ das neueste iPhone erklärt bzw. Jamie Oliver durchsichtig
schimmernd das neue Kochfeld vorführt.
Die Gespräche, die ich mit diversen Persönlichkeiten für diese
Ausgabe führte, zeigten mir, dass es mehrere Möglichkeiten gibt,
als Händler damit umzugehen: Entweder ich negiere die Veränderungen, passe mich nicht an und kann zusperren. (Gemäß
dem Motto: „Handel ist Wandel und wer stehen bleibt, verliert.“)
Oder ich nehme Beine, Herz und Verstand zusammen, überlege
mir, was ICH will, was meine Kunden wollen und erarbeite ein
neues Konzept. Die dritte Möglichkeit ist, ich schmeiß‘ den Hut
drauf und wechsle in eine andere Branche. Auf den übernächsten
Seiten stellt sich übrigens ein Unternehmen vor, das dem Elektrofachhändler durchaus interessante Perspektiven offenbart ...
46
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MIELE HAUSMESSEN IN WIEN & WALS

Über 1.500 Besucher
Mitte Oktober veranstaltete Miele
in seinen Galerien in Wien und
Salzburg eine Hausmesse, wobei das
Unternehmen über 1.500 Besucher
zählte. Geboten bzw. gezeigt wurden
all die vielen Miele-Produktneuheiten und ein buntes RahmenproHausmessen bei Miele
gramm. So begeisterte z.B. der aus
in Wals und Wien
dem Fernsehen bekannte „Backprofi“ Christian Ofner mit seiner Backshow „Nehmen Sie Ihr Brot selbst in die Hand“. In einem
„Pop-Up-Chemielabor“ wurde eindrucksvoll die Waschwirkung von Miele-Waschmitteln präsentiert. Daneben stand das
Dampfbügelsystem „FashionMaster“ von Miele genauso im
Fokus wie die Präsentation der neuesten Waschautomaten und
Trockner aus dem Hause Miele. Weiteres Highlight der Hausmesse war die Präsentation der Kaffeeautomaten von Miele.
Zudem konnten die Gäste ihren Staubsauger einem kostenlosen Staubsaugercheck unterziehen und nebenbei die neuen
beutellosen Staubsauger von Miele „Blizzard CX1“ testen.

OÖ ENERGIESPARVERBAND

„Augen auf!“
Wie der OÖ Energiesparverband informiert, mussten Geschirrspüler für
mehr als zehn Maßgedecke schon bisher
mindestens die europäische Energieeffizienz-Klasse A+ haben. „Ab Dezember
2016 gilt das auch für kleinere Geräte mit bis zu zehn Gedecken und 45 cm Breite“, weist Gerhard Dell, Geschäftsführer
des Energiesparverbandes auf die bevorstehende Änderung
hin. „A+ Geräte sind somit die schlechtesten Geräte am Markt
und verbrauchen ca. 50% mehr Strom als A+++-Geräte.“
Das seit vielen Jahren existierende Energie-Pickerl (mit der
bekannten Skala A bis G) wurde ja bei vielen Geräten um
die Klassen A+, A++ und A+++ erweitert. „Die gesetzlich
festgelegte Klasseneinteilung der europäischen Energiekennzeichnung wird laufend den technischen Entwicklungen und
Effizienzsteigerungen angepasst“, sagt der Verband und: „Für
viele Produkte gibt es bereits verbindliche maximale Stromverbräuche. Das heißt, Geräte, die mehr Strom verbrauchen,
dürfen nicht mehr auf den Markt gebracht werden. Auch
wenn am Pickerl die Klassen A+++ bis D aufscheinen, dürfen
meist nicht mehr alle diese Klassen verkauft werden.“
Detaillierte Informationen finden Sie in der Broschüre des
Energiesparverbandes unter folgendem Storylink auf elektro.at.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1611046
EINBLICK
„Eine Kopie hätten wir schon vor
15 Jahren auf den Markt bringen
können.“
SEITE 47

„So wie sich der kleine stationäre
Elektrofachhändler von Media-Saturn
unterscheidet, unterscheiden wir uns
von Kika/Leiner, Lutz, Ikea & Co.“
SEITE 50
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MIELE BLIZZARD CX1: „NEUE MASSSTÄBE IN DER HYGIENE“

Gut Ding braucht Weile
Miele stellte im Herbst einige interessante Neuheiten vor, die aufsehenerregenste war dabei der Blizzard CX1, der
erste beutellose Staubsauger des Herstellers. Miele beschreibt seinen ersten Zyklonsauger als kraftvoll und leise.
„Darüber hinaus verfügt der Blizzard CX 1 über manches clevere Detail, das es so nirgendwo anders gibt“, sagt
Miele Österreich-GF M. Melzer, der hofft, dass sein persönliches Produkthighlight Wirbel in den Markt bringt.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Miele | INFO: www.miele.at

Akt. Beides ist beim Blizzard
laut Miele ganz anders: „Die
Leerung des Staubehälters erfolgt äußerst komfortabel und
hygienisch. Obendrein erspart
der Blizzard seinem Nutzer die
für diese Produktkategorie oft
typische Geräuschkulisse, er ist
um 6 dB bis 8 dB leiser als namhafte Mitbewerber.“

entleert sich vollständig“, sagt Miele. Der
Feinstaub sammelt sich hingegen im separaten Behälter mit GoreCleanStreamFeinstaubfilter und bleibt bei der regelmäßigen Staubsauger-Entleerung außen
vor. Der Feinstaubfilter muss bei normalem Gebrauch etwa ein- bis zweimal pro
Jahr unter fließendem Wasser ausgespült
werden, worauf der Nutzer zu gegebener
Zeit sensorgesteuert hingewiesen wird.

Miele-GF Melzer erklärt auf
die Frage, warum Miele erst
jetzt einen beutellosen Sauger
präsentiert: „Eine Kopie hätten
Miele-GF M. Melzer: „Eine Kopie hätten wir schon vor wir schon vor 15 Jahren auf den
15 Jahren auf den Markt bringen können.“ Markt bringen können. Unser
Anspruch an uns selbst lautete
jedoch seit jeher: Wenn wir einen
enn jemand Kompetenz in der beutellosen Sauger entwickeln, dann nur,
Bodenpflege hat, dann Miele. Der wenn eine hygienische SchmutzentleePremiumhersteller stellt seit Jahrzehnten rung gewährleistet ist.“ Die Miele-EntStaubsauger her und bewegt sich stets wickler forschten jahrelang (genauer gean der Spitze der Marktplayer-Rankings. sagt, seitdem es Zyklonsauger am Markt
Unzählige Auszeichnungen und Testsiege gibt) an diversen Konzepten, wie der GF
sprechen zudem für sich, alleine in Euro- berichtet: „Tod und Teufel wurde überlegt
pa ging Miele seit 2003 über 50 Mal als und wieder verworfen. Die Trennung von
Testsieger hervor. Miele Österreich-GF Grobschmutz und Feinstaub war schließMartin Melzer sagt dazu: „Miele ist eine lich der Durchbruch. Als diese notwenetablierte Marke in der Bodenpflege! Man dige Grundtechnologie erfunden war,
weiß, dass wir Staubsauger bauen können dauerte es nur mehr die durchschnittliche
- 35% Marktanteil allein im stationären Entwicklungszeit von zwei bis drei Jahren,
Fachhandel sprechen doch für sich.“
bis der Blizzard geboren war.“

Als dritte Filterstufe gibt es noch den
HEPA-Lifetime-Filter, der laut Hersteller selbst kleinste Partikel und Allergene
auffängt, wodurch die Abluft sauberer
ist. „Dieser Filter muss – wie auch der
Feinstaubfilter – nicht ausgewechselt
werden“, bestätigt Miele. Die „besonders
saubere und hygienische Entleerung“ ist
übrigens vom IBR Institut, dem internationalen Marktführer in der Überprüfung
von Filtrationsleistungen zertifiziert.

W

Bisher konzentrierte sich der Hersteller
im Haushaltsbereich auf klassische Bodenstaubsauger, Hand- und Bürstsauger.
Vor zwei Jahren launchte Miele dann seinen ersten Saugroboter, den Scout RX1,
und nun folgte der nächste Clou: Der
erste beutellose Sauger des Traditionsunternehmens, der Blizzard CX1. Auf die
Frage, warum erst jetzt, wo es doch schon
so lange beutellose Staubsauger am Markt
gibt, erläutert ein Miele-Produktmanager
gegenüber E&W auf der IFA mit einem
Zwinkern: „Gut Ding braucht Weile!
Oder anders formuliert: Wir lernen gerne
aus den Fehlern der anderen!“ Soll heißen, die meisten am Markt erhältlichen
Zyklonsauger sind auffällig laut. Zudem
gestaltet sich die Staubbehälterentleerung
zumeist als staubiger, unhygienischer

WIRBEL MIT ZYKLON

Melzer geht davon aus, dass der Blizzard Wirbel in den Markt bringen wird.
Wobei: „Uns ist wohl bewusst, dass wir
es auch mit einem sehr etablierten Mitbewerber zu tun haben, der sich sicher
nicht so einfach auf die Seite schieben
lässt.“ Auf die Frage, wie Miele seine
Chancen gegenüber dem Marktführer
bei Beutellosen, also Dyson, einschätzt,
DAS HERZSTÜCK
sagt Melzer: „Ich glaube, dass keiner den
anderen unterschätzt. Wir wissen, wer
Das Herzstück des Blizzard ist die unser Gegenüber ist und schätzen uns
„Vortex Technologie“, die eine enorm beide gegenseitig sehr. Es wird ein Duell
hohe Strömungsgeschwindigkeit von auf Augenhöhe.“
über 100 km/h erzeugt. Dadurch werden u.a. Grobschmutz
und Feinstaub hervorragend separiert, wodurch Miele laut eigenen Angaben „neue Maßstäbe
in Sachen Hygiene“ setzt. Der
Grobschmutz landet im transparenten Staubbehälter. Dieser ist
mit einem Handgriff nach oben
entnehmbar und entleert sich
mit nur einem Klick senkrecht
nach unten in den Mistkübel.
Der „Blizzard CX1“ setzt „neue Maßstäbe“ in der
„Es erfolgt kein direkter KonHygiene, denn der Staubbehälter lässt sich „nahezu
ohne Staubwolke“ entleeren, wie Miele verspricht.
takt zum Staub und der Behälter
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BAUKNECHT IM STIWA-TEST

Top Toplader

MIELE FRONTLADER IST TESTSIEGER

„Miele hat die Nase vorne“

Toplader haben ihre Vorteile: „Die
Trommel öffnet nach oben, sodass sich
die Wäsche rückenfreundlich einfüllen
und entnehmen lässt. Die Geräte sind
deutlich schmaler als Waschmaschinen
mit Bullauge, passen so auch in kleine Bäder und sind zudem sparsam im
Umgang mit Wasser und Strom.“ Das
sagt auch Stiftung Warentest und stellte fünf Toplader-Modelle verschiedener Hersteller auf den Prüfstand.

Das Miele Waschmaschinenmodell WMF 111
WPS ist Testsieger im StiWa Frontlader-Test.

In diesem Vergleichstest ging das
Toplader-Modell WMT EcoStar 6Z
BW von Bauknecht „als Bester im Test
hervor“, wie der Hersteller informiert.
Die Redakteure hätten besonders die
gute Wasch-, Spül- und Schleuderleistung hervorgehoben und auch den
niedrigen Energieverbrauch gelobt.
„Sehr gut schneidet das Bauknecht Gerät beim Dauertest ab. Das Qualitätsurteil der Stiftung Warentest beläuft
sich auf ‚gut’ mit 2,0 Punkten.“
Die WMT EcoStar 6Z BW mit
sechs Kilogramm Fassungsvermögen
ist nur 40 Zentimeter breit. „Das Modell erreichte sowohl für Waschen und
Spülen als auch fürs Schleudern als
Einzige im Test die Note „gut“. Das
Modell reinigt die Wäsche in fast allen
Programm gut oder sogar sehr gut“,
berichtet Bauknecht. Der Toplader
WMT EcoStar 6Z BW überzeugte
zudem im Dauertest, wobei er mit der
Bestnote „sehr gut“ bewertet wurde.
Bauknecht erklärt: „Die ZEN Motor
Technologie, die die Trommel direkt
antreibt, garantiert nicht nur Langlebigkeit, sondern auch Laufruhe.“ Für
das Geräusch im Hauptwaschgang gab
es die Wertung „gut“. Beim Schutz vor
Wasserschäden erhielt das Gerät zudem ein „Sehr gut“.

48
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den Vordergrund getreten, Kriterien wie
Wasser und Energieverbrauch, aber auch
Geräusch werden heutzutage genau berücksichtigt. So auch von den Testern
der Stiftung Warentest. Diese bestätigen
der Miele-Waschmaschine, die in der
Energieeffizienz den Grenzwert für A+++
um 20 Prozent unterschreitet, hier „die
Nase vorn“ zu haben. Auch das geringe
Geräusch des Gerätes aus Gütersloh hat
beeindruckt. Die größten Geräusche entstehen bei modernen Waschmaschinen
ja beim Schleudern – dazu hieß es im
Testurteil: „Die Miele schleudert zudem
leiser als die Konkurrenten.“

S

tiftung Warentest verglich und prüfte acht Frontlader-Waschmaschinen,
wobei das Miele Modell WMF 111 WPS
mit der Gesamtnote 1,6 als Sieger hervorging. „Besonders die Umweltschonung
sowie die Stromersparnis wurden von den
Prüfern der Stiftung Warentest hervorgehoben“, berichtet Miele.

Die StiWa-Prüfer hoben auch das patentierte Waschverfahren „PowerWash
2.0“ hervor, mit dem laut Miele auch
kleinere Mengen energieeffizient gewaschen werden können. „Aufgrund der
Spin&Spray-Technologie wird im Waschprozess weniger Wasser als herkömmlich
benötigt, das erhitzt werden muss. Dies
senkt den Energieverbrauch - aber nicht
Der Umweltaspekt ist bei Hausgeräten auf Kosten der Waschtemperatur“, wie
in den letzten Jahren immer mehr in Miele erklärt.

AEG PERFECTMIX: „BESTER VON FÜNF“

Spitzenposition

S

tiftung Warentest nahm auch Standmixer unter die Lupe. Der kompakte AEG Standmixer PerfectMix SB2500
überzeugte die Jury dabei als bester von
fünf getesteten Smoothie-Mixer-Modellen, was ihm die Gesamtnote „gut“ mit
1,9 Punkten einbrachte. „Die Spitzenposition verdankt das Gerät der Performance in den Kategorien Zubereitung,
Handhabung und Sicherheit. In der Kategorie Haltbarkeit erreichte der SB2500
sogar die Bestnote ‚sehr gut’“, berichtet
AEG.
Der AEG PerfectMix Mini Mixer
SB2500 ist mit einem 0,4 PS-Power-Motor ausgestattet. Dank der abnehmbaren
BPA-freien Tritan-Trinkflasche(mit 0,6 l
Fassungsvermögen und Trinkverschluss),
die gleichzeitig der Mixbehälter ist, können alle Getränke direkt nach der Zubereitung fix und fertig mitgenommen
werden. Die Flasche passt laut Hersteller in alle herkömmlichen Halterungen,
ist spülmaschinenfest, geschmacks- und
geruchsneutral sowie kälte- und hitzebeständig. Das 4-Klingen-Edelstahlmesser sorgt für sehr feine und cremige

Der kompakte AEG Standmixer PerfectMix
SB2500 überzeugte im StiWa-Test.

Ergebnisse. Wie AEG erklärt, sorgt das
hochwertige und kompakte Edelstahlgehäuse mit speziellen Saugfüßen für die
nötige Standfestigkeit und Sicherheit
beim Mixen und Pürieren. Zudem ist
die Trinkflasche beim Mixen mit dem
Motorblock verschraubt, wodurch der
Nutzer beim Mixvorgang nicht in den
Behälter greifen kann. Für die Sicherheit
gab es deshalb die Höchstnote „sehr gut“
mit 1,0 Punkten.
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BABYPHONES IM ETM-TEST I

BABYPHONE-TEST II

„Sehr gut“ für König

3x gut für Beurer

D

Auch
BabyphoneModelle
von Beurer
standen im
E T M - Te s t
BY 99 von Beurer
auf dem Prüfstand. Dabei
traten das BY 99 und das BY 77 in der
Kategorie Audio-Video-Babyphone an
und das Modell BY 33 in der Kategorie Audio-Babyphone. Alle drei Modelle wurden mit „gut“ bewertet. Das
Modell BY 99 wird als „mehr als nur
ein übliches Babyphone“, beschrieben, da es entweder mit einer ECO+
mode nutzenden Elterneinheit oder
dem eigenen mobilen Endgerät bedient werden kann. Die WLAN HDKamera des BY 99 überträgt, wie der
Hersteller erläutert, auch bei Dunkelheit optimale Bilder durch InfrarotNachtsichtfunktion. Zoomfunktion,
Gegensprechfunktion und das Einspielen von fünf unterschiedlichen
Schlafliedern sind weitere praktische
Funktionen.

as deutsche ETM-Testmagazin hat
22 Babyphones auf den Prüfstand
gestellt und ermittelt, worin die Schwächen und Stärken der einzelnen Modelle
wurzeln. Wie das ETM-Testmagazin erläutert, werden Babyphones grundsätzlich in drei Gruppen unterteilt: Audio-,
Audio-Video- und App-gesteuerte Babyphones.
App-gesteuerte Babyphones kommen
ohne Empfangsteil aus. Sie nutzen vielmehr ein mit der passenden App versehenes Smartphone oder Tablet und
beschicken dieses mit Ton- und Videomaterial. „Modelle dieser Art sind in ihrer Reichweite nicht beschränkt“, sagt das
ETM-Testmagazin, das weiter erläutert:
„Audio-Video-Babyphones bieten Funktionen klassischer Audio-Babyphones
und erlauben außerdem, das Kind auch
visuell zu kontrollieren. So lassen sich ggf.
abnormale Bewegungen leicht erkennen.
Audio-Babyphones sind äußerst mobil.
Mit der verwendeten digitalen Technologie lassen sich erhebliche Reichweiten
(ohne Störungen) realisieren.“

„QUALITATIV HOCHWERTIG“
Von König, einer Eigenmarke von Zubehörspezialist Nedis Elfogro, war auch
ein Modell unter den 22 Testkandidaten,
und zwar das Babyphone KN-BM80. Im
ETM-Testmagazin-Test schnitt das Gerät
mit „sehr gut“ ab. In ihrem Urteil schreiben die Tester: „Das unmittelbar einsatzbereite und qualitativ hochwertig verarbeitete Babyphone besticht mit seinem
3,5 Zoll messenden Bildschirm, durch
den sich das System sehr leicht handhaben lässt. Sonderfunktionen sind ebenso
vorhanden wie eine einstellbare Mikrofonsensibiliät, eine Nachtsichtfunktion
und eine Geräuschpegelwarnung.“

Faul sein
wird
1/2
fleißig
Euronics
beworben!
Rund 3.800 TV-Spots, über 10.000 HF-Spots, 14 gratis Prospekte in ganz Österreich, Magazine,
digitale Kampagnen, Newsletter, Gewinnspiele und und und. Das alles wirbt und arbeitet für Sie
als Partner der größten Elektronik Händlergemeinschaft des Landes. Ausgezeichnete Konditionen,
Rundum-Betreuung und der Austausch mit über 200 Händlern schaden sicher auch nichts.
Werden auch Sie Red Zac Partner. Erfahren Sie mehr bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel,
den Vorständen von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at
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KÜCHE&CO IM E&W-INTERVIEW: VL MICHAEL STANGL ÜBER EXPANSION UND DIFFERENZIERUNG

„Die Zukunft liegt
in den Küchenstudios“
Küche&Co gilt in Deutschland als größtes Franchiseunternehmen für den Einbauküchenfachhandel. Seit 2013
ist Küche&Co auch in Österreich aktiv. Aktuell gibt es drei Küchenstudios in Salzburg, Linz und Graz, im Frühjahr
2017 werden es schon fünf sein. Mittel- bis langfristig soll es in Österreich zwischen 15 und 20 Küche&Co-Studios geben und dafür werden potentielle Betreiber gesucht. Im E&W-Exklusivgespräch spricht der österreichische Vertriebsleiter Michael Stangl über das Konzept Küche&Co, die Vorteile, die es seinen Franchisepartnern
bringt, und über Synergien, die er zwischen Elektrofachhandel und Küchenfachhandel „durchaus sieht“.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Küche&Co | INFO: www.kuecheco.at

K

üche&Co ist eine Tochter der Otto Group, dem
zweitgrößten Onlinehändler
weltweit hinter Amazon. Die
Otto Group im Hintergrund
bringt Küche&Co-Franchisenehmern diverse Vorteile.
Als
Küche&Co-Partner
wird man von Anfang an in
vielerlei Hinsicht – u.a. mit
umfangreicher betriebswirtschaftlicher Beratung und
Betreuung – unterstützt. Darüber hinaus wird für ein gewisses Grundumsatzpotenzial
gesorgt. Soll heißen: Die Verbindung zum Otto-Konzern
beziehungsweise
Kundenadressen, die über die Onlineshops Quelle, Otto und
Universal generiert werden,
Küche&Co gilt in Deutschland als größtes Franchiseunternehmen für den Einbauküchenfachhandel.
bringen den FranchisenehSeit 2013 ist Küche&Co auch in Österreich aktiv. Aktuell gibt es drei Küchenstudios, im Frühjahr 2017
mern bis zu 30% mehr Umwerden es schon fünf sein. Mittel- bis langfristig soll es in Österreich zwischen 15 und 20 Küche&Cosatzpotenzial. „Es handelt sich
Studios geben.
dabei ausschließlich um saubere und nicht um gekaufte
Kontakte“, erklärt Michael Stangl, Ver- einem Studio zufrieden, bleibt er dabei. Franchisegeber, wir sind Dienstleister, da
triebsleiter in Österreich, im Gespräch Ein neues Küchenstudio hat aber meis- wir unsere Partner in jeder Hinsicht unmit E&W. „Das sind alles Adressen von tens noch keine Stammkunden und da terstützen. Warum wir uns so engagieren,
Kunden, die explizit nach einer Küche helfen die bis zu 30% mehr Umsatzpo- ist schnell erklärt: Uns, also Küche&Co,
gefragt haben, also potentielle Käufer. tenzial, die über die Onlineshops der geht es nur gut, wenn es unseren Partnern
Das macht es einem
Otto Group generiert gut geht, wenn die Studios also brumneuen
Küche&Cowerden, sehr viel.“
men.“
Um uns von der Großfläche
Franchisepartner naabgrenzen zu können, setzen
wir ganz stark auf Service,
türlich leichter.“
Michael Stangl war UND SO LÄUFT’S
Beratung und Betreuung aus
jahrzehntelang in der
einer Hand.
Möchte man Küche&Co-FranchiseDas Küchengeschäft
Küchenbranche
täist laut Stangl zu eitig, bevor er im Feb- partner werden und haben beide Seiten
Michael Stangl
nem großen Teil ein
ruar 2016 als VL zu nach einem ersten Vorstellungstreffen
Stammkundengeschäft.
Küche&Co kam (siehe immer noch Interesse an einer ZusamVor allem für „Jung“-Studiobetreiber sei Kasten, übernächste Seite). Er beschreibt menarbeit, geht’s in einem zweiten Trefdie Unterstützung seitens Küche&Co das Konzept von Küche&Co als wirk- fen gleich in die Detailplanung. „Dabei
deswegen so wichtig. „Der Mensch kauft lich gut: „Das Konzept ist der Hammer! schauen wir uns u.a. an, welche Vorausim Durchschnitt drei Küchen in seinem Und das sage ich nicht nur, weil ich für setzungen und Kompetenzen der InLeben und ist er mit einer Marke bzw. Küche&Co arbeite. Wir sind nicht nur teressent mitbringt. Dann werden die
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Investitionskosten berechnet und der
Standort überlegt. Sollte es schon einen
geben, führen wir mit Hilfe unserer Experten eine Standortanalyse durch“, erklärt Stangl. Auf die Frage, ob sich der
Interessent einen beliebigen Standort aussuchen kann, weil z.B. schon ein Ladengeschäft existiert, erklärt der VL: „Das ist
nicht ganz so einfach. Wir agieren in diesem Punkt gemäß dem Motto ‚Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst’. Wir arbeiten mit
Kerngebieten bzw. garantieren unseren
Franchisepartnern einen Gebietsschutz.
Kreuzt ein neuer Interessent mit seinem
Wunschstandort in ein bereits existierendes Kerngebiet, dann müssen wir den
Neuen leider ablehnen. Wir versprechen
unseren Partnern, dass wir ihnen keinen
Konkurrenten vor die Nase setzen. Unsere Studios sollen sich ja nicht gegenseitig
kannibalisieren.“

und ergänzt: „Wobei: Über ein bisschen
Eigenkapital sollte der Neue schon verfügen. Mit Null Euro am Konto tun auch
wir uns schwer.“

FORTLAUFENDE
UNTERSTÜTZUNG

Die Unterstützung seitens Küche&Co
hört während der Partnerschaft nicht
auf, wie Stangl erläutert: „Wir begleiten
unsere Partner bis zur Eröffnung des
Studios und auch danach. Wir erstellen gemeinsam Marketingkonzepte und
Budgetpläne. Wir bieten in Salzburg sehr
gute Schulungen zu den verschiedensten
Themen an, ob es ums Planen und Zeichnen der Küchen geht oder um Verkauf,
Bedarfsermittlung und Verrechnung.
Wir planen zusammen Aktionen und
Events. Wir schauen uns regelmäßig die
Abschlussquoten und Roherträge an. Wir
Der neue Studiobetreiber muss auch leisten also betriebwirtschaftliche Unterein gewisses Eigenkapital in die Partner- stützung.“ Apropos Unterstützung: All
schaft mitbringen. Auf die Frage nach der die Unterstützung seitens Küche&Co
geschieht gemäß dem
Höhe sagt der VL: „Das
Ich sehe einen Weg, gemeinMotto: „Wenn erforlässt sich auch nicht
sam mit dem EFH etwas
derlich und der neue
über einen Kamm
zu machen. Da gibt es mit
Partner es wünscht“,
scheren. Das hängt u.a.
vom Standort und der Sicherheit Synergien, die man betont Stangl. „Wir
gut nutzen kann.
helfen und unterstützGröße des Lokals ab,
ten, wir schreiben aber
es ist ein Unterschied,
Michael Stangl
niemandem etwas vor.
ob ein Studio in Wien
oder im Waldviertel eröffnet werden soll. Das letzte Wort hat der Franchisenehmer,
Als Richtwert kann man sagen, dass ein denn ER haftet schlussendlich ja auch
Studio mit ca. 250 Quadratmetern Größe mit seinem Unternehmen.“
ein Investment von rund 110.000 Euro
Der Franchisevertrag mit Küche&Co
bedeutet.“ Hat der Interessent den Betrag
nicht „flüssig“, greift Küche&Co auch sollte im besten Fall für viele Jahre laufen.
bei der Finanzierung unter die Arme. Stangl dazu: „Wir investieren viel in die
„Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese einzelnen Studios und das amortisiert sich
Summe aufzubringen. Das hängt vom normalerweise nicht gleich innerhalb von
konkreten Fall ab, den man sich dann ein, zwei Jahren. Also schauen wir, dass
im Detail ansehen muss“, sagt Stangl die Studios erfolgreich sind, dann haben

Michael Stangl war jahrzehntelang in der
Küchenbranche tätig, bevor er im Februar
2016 als VL zu Küche&Co kam. Er beschreibt
das Konzept von Küche&Co als wirklich
gut: „Das Konzept ist der Hammer! Und das
sage ich nicht nur, weil ich für Küche&Co
arbeite.“

alle etwas davon.“ Die Franchisegebühr,
die der Studiobetreiber an Küche&Co
zahlen muss, liegt bei 3% vom Nettoumsatz. „Damit liegen wir unterm Mitbewerb. Einstiegsgebühr verlangen wir auch
keine“, so Stangl, der auch sagt: „Diese
3% vom Nettoumsatz tun überhaupt
nicht weh! Wir sind in Deutschland eine
große Nummer und alleine die Einkaufsvorteile, die unsere Partner auf Grund
der Größe des Otto-Konzerns im Hintergrund haben, wiegen die 3% wieder auf.“
Apropos Einkaufsvorteile: Küche&Co
arbeitet mit sechs Küchenherstellern zusammen – „vorwiegend deutsche Qualitätshersteller“, wie Stangl betont.

ABGRENZUNG ZUR
GROSSFLÄCHE

Schnittiger Auftritt: Im September ging im deutschen Löhne die Küchenfachmesse area30
über die Bühne. Auch Küche&Co war unter den Ausstellern, und zwar mit einem neuen
Messeauftritt, der die Besucher in die Welt des Motorsports einlud und durch Analogien
zum Racing die Vorteile des Franchisesystems darstellte.

Küche&Co distanziert sich laut eigenen Angaben ganz deutlich von der
Großfläche. „So wie sich der kleine, stationäre Elektrohändler von Media-Saturn
unterscheidet, unterscheiden wir uns von
Kika/Leiner, Lutz, Ikea und Co. Um uns
abgrenzen zu können, setzen wir ganz
stark auf Service, Beratung und Betreuung aus einer Hand. Der Küche&CoStudiobetreiber plant die Küche mit
seinen Kunden, vermisst alles zuhause
vor Ort und baut die Küche mit seinem
Team dann auch auf“, sagt Stangl, und:
„Der kleine stationäre Elektrohändler
kann auch nur überleben, wenn er flexibel ist, zu seinen Kunden nachhause fährt
und ein persönliches Rundum-Service
anbietet.“
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Wie Stangl festhält, sieht Küche&Co
die Großfläche nicht unbedingt als Konkurrenz. „Der klassische Großflächenkunde, der bei Kika/Leiner bzw. Lutz
einkauft, zählt nicht zu unserem Klientel. Der geht nicht in ein kleines Studio, um sich eine Küche auszusuchen.
Der Küche&Co-Kunde hingegen hat
keine Geiz-ist-geil-Mentalität, sondern
wünscht sich persönliche Betreuung, Beratung, Qualität und ein gutes Service.
Der will, dass der Küche&Co-Repräsentant zu ihm nachhause kommt und das
Kastl persönlich montiert. Das bekommt
man bei der Großfläche nicht.“ Auch
was Werbung angeht, agiert Küche&Co
anders als die Großfläche, wie Stangl anmerkt: „Die Großfläche setzt stark auf
Printmedien und Aussendungen. Dadurch, dass wir mit der Otto Group den
zweitgrößten Onlinehändler der Welt
im Background haben, setzen wir hinKüche&Co arbeitet mit sechs Küchenherstellern zusammen – „vorwiegend deutsche Quagegen verstärkt auf digitale Werbung,
litätshersteller“, wie VL Stangl betont. Das Franchisesystem ist in Deutschland eine große
mit Online-Flyern, Facebook-Marketing
Nummer, von den Einkaufsvorteilen, die sich daraus ergeben, profitieren auch die Franchietc. Das verschafft uns einen Vorteil. In
separtner bzw. Küchenstudiobetreiber in Österreich.
Sachen digitales Marketing sind wir der
Großfläche, aber auch unserem direkten
Mitbewerber sicher einen großen Schritt
Das Serviceniveau, das Küche&Co sei- SYNERGIEN NUTZEN
voraus.“
nen Kunden offeriert, kann die GroßfläEs gibt ja immer mehr Elektrohändler,
che nicht halten, wie Stangl erklät: „Der
Natürlich arbeitet Küche&Co nicht Endkunde stellt heutzutage enorm hohe die sich von der Unterhaltungselektroausschließlich mit digitalen Werbemit- Ansprüche, so will er noch bessere Bera- nik und der Telekom abwenden und
teln, es gibt auch Prospekte und Kata- tung und noch mehr Service ... das kann nur mehr auf Hausgeräte konzentrieren.
loge. „Wir sind allerdings nicht in der die Großfläche einfach nicht bieten.“ Manche schließen mit dem ElektrohanLage, mit den enormen Stückzahlen der Deswegen ist Stangl überzeugt: „Die Zu- del überhaupt komplett ab und verkaufen
Großfläche mitzuhalten“, merkt Stangl kunft liegt in den Küchenstudios, denn nur mehr Küchen. In solchen Interessenan. Also wird gemäß dem Motto „Klas- das Thema Küche hat heutzutage einen ten sieht Stangl gutes Potential: „So ein
se statt Masse“ mit hochwertigen Mate- ganz anderen Stellenwert als noch vor Partner würde schon viel mitbringen, er
rialien und emotionalisierenden Sujets ein paar Jahren. Früher war die Küche hat das unternehmerische bzw. kaufmängeworben. „Wir konzentrieren uns dabei klein, unattraktiv und wurde hinter einer nische Know-how. Er weiß, wie man ein
vorwiegend auf das weibliche Publikum, Tür versteckt. Heute wird ganz anders Geschäft führt, und kennt sich mit dem
denn beim Kauf einer Küche entscheidet gebaut. Es ist alles offen gestaltet. Leben, Verkauf der Geräte aus. Er müsste dann
zumeist die Frau. Wir versuchen Emotio- essen und wohnen passiert quasi in einem nur mehr die Besonderheiten des Möbelnen zu verkaufen. Wir arbeiten seriös und Raum, wobei die Küche meist im Mittel- geschäfts und das Planen und Zeichnen
nicht wie manche andere Anbieter mit punkt steht. Küchen sind heute ein Pres- der Küchen erlernen. Ein Gespräch mit
Tricks, wie z.B. minus 70%-Aktionen, tigeobjekt und die Leute geben auch viel so einem Interessenten würde ich jederum Kunden anzulocken“, sagt Stangl.
mehr Geld für ihre Küche aus als früher.“ zeit gerne führen.“ Auf die Frage, ob auch
ein Händler, der zusätzlich zu seinem
Elektrogeschäft ein Küchenstudio betreiben möchte, als Franchisenehmer in
ZUR PERSON
Betracht käme, meint der VL: „Sicherlich
steht der Küchenfachhandel indirekt in
Konkurrenz zum Elektrofachhandel. Auf
der anderen Seite sehe ich durchaus Syn... ist seit Februar 2016 Vertriebsleiter für Küche&Co Ösergien. So z.B. im Bereich Digitalisierung
terreich. Er folgte damit Jens Luedecke, der zuvor inund Vernetzung der Küche. Hier ist der
terimsweise für diese Position zuständig war. Zur SeiElektrohändler sicherlich spezialisierter
te steht Stangl eine Vertriebsassistentin. Das Team soll
als der Küchenmöbelhändler und davon
vergrößert werden, wenn die Expansion in Österreich
könnten wir als Küche&Co profitieren.“
vorangeht wie geplant. „Im Zuge Ausbau des KüchenSollte ein Elektrohändler also damit liebstudionetzwerkes in Österreich sind mittelfristig 10 bis
äugeln, zusätzlich Küche&Co-Partner
15 weitere Standorte avisiert“, sagt Stangl. Der 46-Jährizu werden, würde der VL gerne ein Gege gilt übrigens als Spezialist im Bereich Kücheneinkauf.
spräch führen: „Da können wir dann geSo war der gelernte Tischler und diplomierte Einkäufer insgesamt 21 Jahre bei
meinsam einen Weg finden; eine Lösung,
der XXX Lutz-Gruppe im Bereich Küche beschäftigt. Zuletzt war Stangl in der
mit der sowohl der Partner als auch wir
Geschäftsführung der XXX Lutz-Gruppe in Tschechien und der Slowakei tätig.
gut leben können.“

Michael Stangl
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SUPREME STEAM CORDLESS

Saftgewinnung ist gut für den Nährstoffgehalt und den Saftertrag.

Russell Hobbs stellt das neue Supreme
Steam Cordless vor. Mit diesem Dampfbügeleisen ist ein zügiges Arbeiten ohne
hinderliches Kabel möglich. „Nach 30
Sekunden Aufheizzeit gewährt das 2.400
Watt starke Gerät 25 Sekunden Bügelzeit und muss erst dann wieder nur fünf
Sekunden auf der Basisstation geladen
werden“, beschreibt der Hersteller. Die
Handhabung ist dabei einfach: Ein rot
blinkender Leuchtring auf der Basisstation und ein zusätzlicher Signalton zeigen
an, wann das Bügeleisen geladen werden
muss. Befindet sich das Gerät gerade im
Ladevorgang, ist ein roter Leuchtring zu
sehen. Blinkt der Leuchtring grün, ist das
Bügeleisen fertig aufgeladen und somit
bereit zum Bügeln.

Wer sich nicht zwischen Obst- oder
Gemüsesäften entscheiden kann, profitiert von den Zusatzprogrammen des
Grundig Slow Juicers: „Im Gegensatz zu
herkömmlichen Entsaftern ist beim SJ
8640 mit Blick auf die unterschiedliche
Beschaffenheit von Obst- und Gemüsesorten ein extra Programm für die Zubereitung von Mischsäften installiert, mit
dem sich weiche Früchte auf Knopfdruck
gemeinsam mit harten Rüben oder Knollen in leckeren Saft verwandeln“, so der
Hersteller. (UVP: 199,- Euro)

Bügeln ohne Kabel

Das Gerät ist mit einer Keramik-Bügelsohle, einer variablen Dampfmenge von
40g/min und einem Extra-Dampfstoß
von 135g/min ausgestattet. Der Wassertank fasst 300 ml. Hilfreich sind auch
die automatische Abschaltung, eine integrierte Selbstreinigungsfunktion und der
Tropfstopp. (UVP 99,99 Euro)

NESPRESSO LIMITED EDITIONS

Mehlspeise trifft Kaffee
Wie jedes Jahr bringt Nespresso anlässlich und passend zur Weihnachtszeit
neue Limited Editions auf den Markt.
Dieses Jahr ließ sich der Kapselkaiser von
der Wiener Kaffeehaus- bzw. der österreichischen Mehlspeisentradition inspirieren und entwickelte die drei neuen
Geschmackskombinationen bzw. Variationen Sachertorte, Apfelstrudel und Linzer Torte. Die Limited Edition Variations
Grands Crus haben eine Intensität von 6
auf einer Skala bis 12.

GRUNDIG SLOW JUICER SJ 8640

Langsam & schonend
Grundig stellt nun zu Beginn der kalten Jahreszeit den neuen Slow Juicer SJ
8640 vor. Im Gegensatz zum so genannten „Fast Juicing“ mit herkömmlichen
Zentrifugal-Entsaftern arbeitet der Slow
Juicer mit einer deutlich geringeren
Drehzahl und presst Obst und Gemüse
nicht in Hochgeschwindigkeit aus. „Stattdessen zerdrückt der SJ 8640 die Zutaten mit seiner
Press-Schnecke
mit verstärktem
Edelstahlkern bei
gerade
einmal
60 Umdrehungen pro Minute
und garantiert
so eine besonders schonende
Z u b e re i t u n g “ ,
erklärt Grundig.
Diese Art der

Der Clou: Der Wiener Chocolatier und
Pâtissier Eduard A. Fruth hat zu diesen
drei außergewöhnlichen Grands Crus
drei exklusive Dessertkreationen entwickelt, die geschmacklich optimal mit
den diesjährigen Kaffeevarietäten harmo
nieren.

JUBILÄUM BEI MIELE

1 Million Dampfgarer
Im Miele-Werk in Bünde in Deutschland
ist der einmillionste Dampfgarer vom
Band gelaufen. „Mit dieser Zahl verbunden ist eine Erfolgsstory, denn noch vor
20 Jahren waren Haushaltsdampfgarer
Exoten in der Küche“, sagt der Premiumhersteller, der diesem Produkt laut eigenen Angaben zum Durchbruch verholfen

hat und heute das breiteste Sortiment an
Dampfgarern und Kombinationsgeräten
anbietet.
In Österreich begann der Miele-Siegeszug
bei Dampfgarern im Jahr 2003 mit einem
Standmodell, das in jeder Küche Platz
fand. „Knapp 100.000 Dampfgarer und
Kombinationsgeräte hat Miele seitdem
in Österreich verkauft. Heute ist Miele
durch die lange Erfahrung und Kompetenz bei hochwertigen Dampfgarern
Marktführer“, so der Premiumhersteller.

ÖSTERR. MÖBELINDUSTRIE

„Gut aufgestellt“

Wie die WKÖ informiert, sind die ersten
sechs Monate 2016 für die Österreichische Möbelindustrie erfreulich verlaufen:
Sie erwirtschaftete in diesem Zeitraum
ein Produktionsplus von 6,9%. Insgesamt
fertigte und verkaufte die Österreichische
Möbelindustrie im ersten Halbjahr 2016
Möbel im Wert von 927,8 Millionen
Euro. Spitzenreiter waren Laden- und
Küchenmöbel mit jeweils einem Zuwachs von +14,1% bzw. +12,8%. Auch
der Produktionsanteil von Schlaf-, Essund Wohnzimmermöbeln aus Holz stieg
um +10,9% an. Georg Emprechtinger,
Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie, erklärt dazu: „Dieses Ergebnis zeigt, dass die heimische Branche ihre
Hausaufgaben gemacht hat und trotz turbulenter Zeiten gut im Markt aufgestellt
ist.“
Auch international konnte die heimische Möbelindustrie ihren Wachstumskurs fortsetzen, wie ein Plus von 9,2%
zeigt. Die Exporte wurden auf 449,1
Millionen gesteigert. „Nach rückläufigen
Ergebnissen in den ersten Halbjahren von
2011 bis 2014 sind die Ausfuhren im Vergleich zwischen dem
ersten Halbjahr 2015 zu
2016 deutlich
angestiegen“, informiert die
© Pixelio.de
WKÖ.
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EIN 			
WUNSCH FÜR DIE
WEIHNACHTSZEIT
Weihnachten kommt – und wie inzwischen üblich, haben die
Netzbetreiber die Saison bereits Anfang November eingeläutet. Damit erscheint zumindest für den Telekom-Fachhandel
ein ertragreicher Jahresausklang gesichert. Denn nach einem
bereits sehr wettbewerbsintensiven Jahr haben die Betreiber
nochmals eins drauf gelegt. Wenn die vergangenen zwölf
Monate aber etwas gezeigt haben, dann ist es die endgültige Verschiebung des Schwerpunktes von Sprache zu Daten
bei Smartphone-Tarifen. SMS und Sprachminuten werden zum Beiwerk, während sich die Tarife mehr und mehr
durch Datenvolumen und Übertragungsgeschwindigkeiten
definieren.
Geht es nach den Reaktionen der kontaktierten Fachhändler,
dann hat vor allem Drei mit seiner Weihnachtsaktion samt
neuer Giga-Tariffamilie einen Nerv getroffen. Aber auch A1
lässt dieses Jahr mit seiner Kundenbindungsaktion zur Weihnachtszeit aufhorchen. Damit dürfte auch der zweite große
Trend für die kommende Saison vorgezeichnet sein: Die
Netzbetreiber werden in Zukunft noch mehr um die bereits
bestehenden Kunden buhlen, um sie weiterzuentwickeln.
Möglichkeiten sollte es dazu in den kommenden Wochen,
Monaten und Jahren genug geben.
Für den Handel wünsche ich mir jedoch nicht nur knackige
Tarifpakete und attraktive Smartphones, sondern dass er auch
in Zukunft die sich mit der Digitalisierung bietende Chance
ergreifen kann. Im Hintergrund-Teil dieser Ausgabe haben
wir uns mit den neuen Sortimenten der Zukunft beschäftigt.
Davon stehen Virtual Reality, Wearables, Heimvernetzung
und Smart Home im unmittelbaren Zusammenhang mit der
immer stärkeren Digitalisierung unserer Gesellschaft – und
streifen zumindest am Telekom-Handel an. Jetzt gilt es diese
Bereiche zu besetzen und sich beim Kunden als kompetenter
Ansprechpartner zu verankern. Wann kann man das besser
erreichen als zur Weihnachtszeit, wenn viele Kunden in die
Geschäfte strömen und nach Geschenken für ihre Liebsten
suchen. Bleibt diese Chance ungenutzt, dann wird sich der
Kunde über kurz oder lang in anderen Kanälen umsehen,
wenn es darum geht, mittels VR neue Welten zu entdecken,
sein Training mit einer Smartwatch zu optimieren, im eigenen Heim die verschiedenen Geräte zu vernetzen oder überhaupt gleich das Smart Home zu verwirklichen. Angesichts
dieser neuen Produktfelder darf man aber nicht übersehen,
dass sich bereits die nächste Revolution der Telekommunikation anbahnt – denn Assistenzsysteme mit künstlicher
Intelligenz und echtem Kundennutzen stehen bereits an der
Schwelle zum Massenmarkt. Was Apple mit seinem Siri begonnen hat, wollen in Zukunft Google, Samsung usw. besser
machen. Dabei sollen diese intelligenten Helferlein nicht nur
im Smartphone, sondern auch in andere Geräte integriert
werden. Ich bin mir sicher, dass der technikaffine TelekomHandel hier wieder ganz vorne mit dabei sein kann. Herausforderungen kommen in den nächsten Jahren genug auf die
Branche zu. Da ist es wichtig, auch die Chancen mit beiden
Händen zu ergreifen.
54

| 11/2016

SAMSUNG

Delle in der Bilanz
Die Mobil- und Smartphonesparte
zählt in der Regel zu den verlässlichen
Ertragsbringern bei Samsung. Ein Debakel wie die schadhaften Akkus des Galaxy
Note7 hinterlassen aber auch bei einem so
großen Konzern deutliche Spuren in der
Bilanz. Verzeichnete Samsung im Q3 2015
in der IT & Mobile CommunicationsSparte noch einen operativen Gewinn
von 1,9 Mrd. Euro, so brach dieser im Q3
2016 auf 80,3 Mio. Euro ein. Ein Rückgang von 96%. Nicht berührt von dem
Einbruch sind allerdings die CE-Sparte,
das Panel- und das Halbleitergeschäft, weswegen der operative Gewinn des Konzerns
im Q3 noch immer stolze 5,2 Billionen
Won (4,1 Milliarden Euro) betrug.

Für die Weihnachtszeit setzt
Samsung nun auf
seine bestehenden
Spitzenmodelle wie
das Galaxy S7 und
S7edge (o.), um
die Scharte vom
Note7 so schnell
wie möglich wieder
auszuwetzen.

Bei Samsung will man diesen Rückschlag so schnell wie möglich ausbügeln
und vor allem das Vertrauen der Konsumenten wieder zurückgewinnen, wie
Vertreter des Unternehmens bei der Präsentation des Quartalsergebnisses versicherten. Der Konzern
lieferte im Q3 89 Millionen Mobiltelefone und Smartphones
aus und erwartet sich für das vierte Quartal eine nochmals gesteigerte Nachfrage. In der Weihnachtszeit will das Unternehmen dazu seine Top-Modelle Galaxy S7 und Galaxy S7edge
forcieren, die sich weiterhin einer hohen Nachfrage erfreuen.

AGFEO

To the Future
Seit Anfang Oktober ist die Agfeo
Partner Tour – unter dem Motto „Mit
Agfeo in die Zukunft“ – wieder unterwegs. Der erste Österreich-Termin
wurde bereits am 20. Oktober in Feldkirch absolviert. Drei weitere folgen:
am 22.11.16 Graz (Laßnitzhöhe), am 23.11.16 Wien und am
24.11.16 Salzburg. Auf dem Programm stehen die neue IP-Video-TFE mit Live-Vorführung und Konfigurationsdemo sowie
die erst seit kurzem verfügbare TK-Suite ES APP. Stars bleiben
dabei natürlich die beiden Flaggschiffe ES 730 IT und ES 770
IT. Zusätzlich erhalten die Partner auch viele Informationen zu
weiteren neuen Produkten von Agfeo sowie einen Ausblick über
kommende Entwicklungen der Bielefelder. Zur Einführung der
neuen Anlagen hat Agfeo einen Film gedreht, die Hauptrollen
wurden ausschließlich mit Agfeo-Mitarbeitern besetzt.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1611054

EINBLICK
„Für mich ist wichtig, dass wir nicht
über digitale gegen traditionelle
Kanäle diskutieren. Es wird auf
jeden Fall ein Sowohl-als-Auch.“
SEITE 56

„Wir haben unseren Partnern
im Handel genau zugehört. Das
Ergebnis sind unsere GIGA-Tarife.“
SEITE 60
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4,5 G

Mehr Speed

Frequenzbündelung und neue Modulationsverfahren ermöglicht. Der Vorteil des
Ansatzes liegt darin, dass die bestehende
Infrastruktur verwendet werden kann.
Eine langwierige und kostenintensive
Aufrüstung entfällt. Die ersten Geräte für
die Nutzung der 4.5G-Technologie werden für 2018 erwartet, 5G-Geräte sollen
ab 2020 auf den Markt kommen.

4G, sprich LTE, wurde gerade ausgerollt,
doch die Entwicklung bleibt nicht stehen
und die Netzbetreiber arbeiten schon an
den nächsten Mobilfunk-Technologien.
So auch bei T-Mobile und Huawei, die
erstmals die Zwischenstufe 4,5G mit einer Übertragungsrate von 2Gbit/s live
in Österreich demonstrierten. Die neue
Technologie wurde von Erich Manzer,
VP KAM Huawei Austria, Rüdiger Kös- HUAWEI
ter, CTO T-Mobile Austria, und Driton
Emini, Abteilungsleiter Radio Networks Mate 9
T-Mobile (Bild v.l.) präsentiert.
Strategisch günstig vor Weihnachten
Die zusätzlichen Übertragungskapazi- bringt Huawei ein weiteres Highendtäten wurden durch die Kombination Smartphone, das Mate 9. Mit seinem 5,9
von Mehrantennentechnik (MIMO), Zoll-Display, neuem, leistungsfähigen
Chipsatz, einer weiter verfeinerten Leica
Dual-Kamera sowie seinem starken Design hat das Modell seinen Benutzern
auch einiges zu bieten. Huawei verspricht
aber nicht nur mehr Leistung mit dem
Mate 9, sondern auch kürzere Ladezeiten
und mehr Ausdauer. Erreicht wird dies
zum einem durch einen 4000 mAh-Akku
sowie der neuen Ladetechnologie SmartCharge, mit der innerhalb von 30 Minuten das Gerät soweit aufgeladen wird,

dass es zumindest einen Tag durchhält.
Mit dem Mate 9 führt Huawei zudem
seine neue Benutzeroberfläche EMUI
5.0 ein, sodass mehr als 50% aller Fea-

tures mit zwei Klicks verfügbar sind,
90% der Features sollen mit drei Klicks
erreichbar sein. Gleichzeitig soll das Mate
9 damit das Benutzerverhalten „kennenlernen“ und häufig benutze Ressorcen
bevorzugen. Das Huawei Mate 9 baut
auf der Design-DNA der Mate-Serie auf
und setzt auf hochwertiges Material, um
Verbrauchern ein Gerät in die Hand zu
geben, das sowohl stylish aussieht, als
auch komfortabel in der Bedienung ist.
In Zusammenarbeit mit Porsche-Design
ist zudem eine limitierte Huawei Mate9
Luxus-Edition entstanden, die exklusiv in
der Farbe Graphite Black verfügbar sein
wird.
Lieferbar ab Anfang Dezember
UVP: EUR 699

MIT
GEWINNSPIEL FÜR
MEHR
AUFMERKSAMKEIT
AM POS

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1378012
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A1: CHIEF CUSTOMER OFFICER CONSUMER NATASCHA KANTAUER-GANSCH

„Jeder Channel 					
ist eine Persönlichkeit“
Mit dem jüngsten Umbau bei A1 Ende Mai hat Natascha Kantauer-Gansch als Chief Customer Officer Consumer die Leitung über Vertrieb und Service im Endkundenbereich übernommen. Obwohl sie seit 18 Jahren für
Mobilkom bzw. Telekom Austria und A1 tätig ist und dabei mit dem Customer Service auch einen der größten
Bereiche des Konzerns geleitet hat, ist sie in der Branche bisher wenig bekannt. E&W sprach mit KantauerGansch über ihren Werdegang in der Telekommunikation und welches Potenzial sie für A1 in Verschmelzung
von Service und Sales sieht.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, A1 | INFO: www.A1.net

E&W: Frau Kantauer-Gansch, Sie sind
bereits seit 18 Jahren in der Telekommunikation tätig. Dem Handel waren
Sie bisher aber kaum bekannt. Wie
sind Sie zur Telekommunikation und
zum Customer Service gekommen?

Nach dem Studium der Handelswissenschaften, Schwerpunkt Revision und
Rechnungswesen, begann ich bei der
Mobilkom Austria im Finanz und Risikomanagement. Ich wechselte dann allerdings bald ins Customer Service (CS),
weil mir neben der Analyse eben auch das
Arbeiten mit Menschen und der Kontakt
mit Kunden extrem wichtig ist. Ich war
dann längere Zeit im CS für die Personalentwicklung verantwortlich und habe zusätzlich den CS-Standort in Oberpullendorf aufgebaut. Ein Jahr später übernahm
ich den gesamten CS-Bereich.
E&W: Als Chief Customer Officer
Consumer sind Sie aber auch
nun für den Vertrieb verantwortlich. Wann machten Sie ihre ersten Vertriebserfahrungen?

Das war 2006. Zu dem Zeitpunkt war für
uns klar, dass man Service und Sales nicht
trennen kann. Schließlich geht es bei Service-Anliegen darum, den Kunden perfekt zu betreuen und weiterzuentwickeln.
Genauso geht es ja bei jedem Verkauf immer wieder auch ums Service. Deswegen
AM PUNKT
GANZHEITLICHE SICHT
auf den Kunden. Mit dem Verkauf ist es
nicht getan, es geht darum, den Kunden zu
binden und weiterzuentwickeln.
OMNICHANNEL
Kanalwahl der Kunden lässt sich nicht steuern.
KONSISTENTES KUNDENERLEBNIS
auf allen Touchpoints durch Integration von
Service und Sales in einer Unit.
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wurden der Kundendienst und die eigenen Shops in einen Bereich zusammengelegt und ich sammelte meine ersten
Vertriebserfahrungen.

Persönlichkeit mit ihren Stärken. Mein
Ziel ist es, diese Persönlichkeiten perfekt
zu koordinieren, um Wachstum durch
Kundenbindung sowie unser breites Produktportfolio als konvergenter Anbieter
zu erreichen. Aber natürlich wollen wir
auch wachsen, indem wir neue Produkte
bringen und diese in den richtigen Kanälen anbieten.

2009 wechselte ich zur Telekom Austria
Group. Beim Merger von Festnetz und
Mobilkom war ich dann für die Zusammenführung der beiden CS-Bereiche verantwortlich. Gleichzeitig setzte auch die
Entwicklung von CS zu einem Sales-Ka- 3. Integriertes Customer Relationship
nal ein. Im vergangenen Jahr haben wir Management: Wir verändern gerade sehr
immer mehr Kontakte für den Verkauf stark unseren Blick auf den Kunden. Die
unserer Produkte geErfahrung zeigt, dass
nutzt – sowohl die Field
sich die VerkaufsgespräFür mich ist wichtig, dass wir
Service-Mitarbeiter als
che je nach Kundentyp
nicht über digitiale gegen
auch das Call-Center.
sehr stark differenzietraditionelle Kanäle diskutieIch habe schon immer ren. Es wird auf jeden Fall ein ren. Das haben wir
viele Synergien zwiin der Vergangenheit
Sowohl-als-Auch.
schen Service und Sales
vielleicht zu wenig geNatascha Kantauer-Gansch
gesehen und das Thema
macht. Ein Mitarbeiter
Omni-Channel ist eine
im Verkauf muss heute
echte Herzensangelegenheit für mich. sehr schnell erkennen, wie weit sein GeDeswegen hat es mich gefreut, dass ich genüber in der Digitalisierung bereits geheuer die Chance zur Leitung der Con- kommen ist. Da ist nicht allein das Alter,
sumer Unit bekommen habe.
sondern vor allem die technische Affinität
entscheidend. Ist das bekannt, kann ich
E&W: Verändert die Gesamtverantdie richtigen zwei, drei Fragen stellen und
wortung für Service und Endkundenso die richtige Lösung für den Kunden
vertrieb die Sicht auf den Markt?
finden.
Definitiv. Hier in der Unit verantworten
wir alle traditionellen wie digitalen Kanä- 4. Innovation: Wir wollen natürlich unle. Dadurch haben wir eine ganzheitliche sere Innovationsführerschaft ausbauen.
Sicht auf den Kunden und den Markt. Das geht für mich weit über Produkte
Dementsprechend haben wir für die Unit hinaus. Dazu gehört auch die Vision von
auch unsere Ziele zu Marktführerschaft, meinem Team und mir, dass wir in ÖsWachstum, iCRM und Innovation defi- terreich wieder eine neue Shopping Exniert:
perience realisieren, und diese Vertriebsphilosophie soll über alle Kanäle für den
1. Marktführerschaft: Wir sind die Num- Kunden spürbar sein.
mer eins und diese Position wollen wir
– klarerweise – auch in Zukunft halten. Das alles erreichen wir nur, wenn wir als
Team sehr, sehr gut zusammenspielen.
2. Wachstum: Wir sehen in einer abge- Ich bin ein absoluter Teamplayer. Damit
stimmten Channelstrategie viel Potenzi- meine ich nicht nur mein Team im Haus.
al für Wachstum. Jeder Channel ist eine Auch alle unsere Partner gehören dazu.
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Die leisten einen wesentlichen Beitrag,
damit wir auch in Zukunft erfolgreich
sind.
E&W: Was genau ist diese Vertriebsphilosophie?

Es geht darum, den Kunden in seiner Gesamtheit wahrzunehmen. Ist er ein treuer
Kunde? Welche Produkte nutzte er, was
sind seine Bedürfnisse? Welche Channels
bevorzugt er, wo informiert er sich und
wo kauft er? Es geht nicht nur darum, dass
wir die richtigen Fragen stellen, sondern
dass wir auch auf Augenhöhe beraten,
betreuen und ihn weiterentwickeln. D.h.
auch, ich will den Vertrieb nicht allein
über Produktziele steuern, sondern eine
Kombination aus verschiedenen Kennzahlen. Natürlich wird es quantitative
Ziele geben, aber auch qualitative Ziele,
wie z.B. Weiterempfehlungen. Denn ich
bin überzeugt, wenn uns ein Kunde weiterempfiehlt, weil er mit einem Produkt
zufrieden ist, dann wird er auch wieder
kommen. Ganz entscheidend ist aber,
dass wir den Kunden nicht nur mit seiner bisherigen Kundengeschichte wahrnehmen, sondern auch seine zukünftigen
Herausforderungen erfassen und dazu
nicht nur einzelne Produkte, sondern
umfassende Lösungen anbieten werden.
E&W: Da ist es natürlich spannend,
mit welchen neuen Ideen Sie an
den Vertrieb herangehen und
welche Schwerpunkte – besonders im Zusammenhang mit dem
EFH – Sie setzen wollen.

Ich glaube, für die Zukunft wird die richtige Mischung der Vertriebskanäle entscheidend sein. Für mich ist immer wichtig, dass wir nicht über digitale gegen
traditionelle Kanäle diskutieren. Es wird
auf jeden Fall ein Sowohl-als-Auch. Wir
wissen aus verschiedenen Studien, dass
die Kunden sich schon lange über die
Channels hinweg bewegen. Deswegen ist
es für mich entscheidend, dass wir unsere regionale Stärke und Präsenz mit unseren vielen kompetenten FH-Partnern
nutzen und ausbauen. Zusätzlich haben
wir ein sehr breites Portfolio. Das kann
eine Stärke sein, ist aber auch schwieriger in der Beratung, weil es den Kunden
leicht überfordert. Hier ist diese enorme
Beratungskompetenz der FH-Mitarbeiter
wesentlich, um den Kunden das richtige
Angebot zu machen.
Der FH hat hier zusätzlich viele Möglichkeiten, die ich in anderen Channels gar
nicht habe. Wir bieten ja viele Produkte,
die sich mit dem Angebot des EFH kombinieren lassen. Diese Möglichkeiten sind
für mich wertvoll und die werden wir in
Zukunft sicher nutzen.

© A1

Natascha Kantauer-Gansch hat als Chief Customer Officer Consumer für Service und
Vertrieb im Endkundenbereich eine ganzheitliche Sicht auf die Kunden, um diese auf ihrem
Weg der Digitalisierung möglichst umfassend zu begleiten.

E&W: Wie sieht es mit der Unterstützung für die FH-Partner aus?

Da kommt meine Sicht als Service-Verantwortliche ins Spiel: Ich weiß, was es
heißt, wenn der Kunde im Verkaufsgespräch eine kritische Frage stellt und man
braucht Support von der Service-Line.
Mir ist ganz wichtig, dass die Vertriebsmitarbeiter beim Kunden volle Unterstützung bekommen, damit sie schnell
eine Lösung für den Kunden finden und
zu einem Abschluss kommen. Da reinzuhören, was die Themen sind, das glaube ich, zeichnet mich auch ein bisschen

aus – mir ist wichtig, zu verstehen, wo es
unseren Kunden gut geht und was unsere Herausforderungen sind. Dazu hatten
wir vor zwei Wochen z.B. hier eine Feedback-Runde mit Endkunden im Haus.
Genauso nutzen wir das Feedback aus
der A1 Community und aus dem Handel. Einige der Partner habe ich ja schon
getroffen. Als nächstes plane ich eine FHTour, um den Handel besser kennen zu
lernen und um direkt zu erfahren, wie
wir die Partner besser unterstützen können. Da ist mir der persönliche Austausch
auch sehr wichtig.
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E&W: Wie waren die ersten Ein
drücke aus dem EFH?

Was mir gut gefallen hat, war dieses absolute Bekenntnis zur Marke A1. Immer
wieder erhielt ich auch das Feedback,
dass die Entwicklung der Produkte und
die Verbreiterung des Portfolios genau
die richtigen Schritte waren. Die Händler
fühlten sich auch gut unterstützt und eingebunden. Es wurde auch Verbesserungsbedarf vermittelt: Ein ganz klarer Wunsch
war, dass wir in der Kommunikation noch
klarer werden und stärker auf den Produktnutzen fokussieren. Auch wünschten
sich die Partner eine stärkere Einbindung
und frühzeitige Informationen und mehr
Unterstützung im Verkaufsprozess durch
Systemoptimierungen.
E&W: Sie waren für CS verantwortlich und hatten dort auch Vertriebsagenden. Jetzt sind Sie für
direkte und indirekte Kanäle verantwortlich. Wie zieht man da die
Grenzen zwischen den Kanälen?

Mir geht es immer um die ganzheitliche
Betrachtung. Die Frage lautet immer: Wo
habe ich regional meine Stärken? Auch
können wir nicht sagen, dass ein Kanal
nur für eine Zielgruppe bzw. ein Produkt
verantwortlich ist. Man muss sich dazu
die regionalen Unterschiede ansehen und
sich ein klares Bild über die Stärken der
einzelnen Kanäle verschaffen. Daraus
ergibt sich der perfekte Mix, um unsere
Wachstumsstrategie zu verfolgen. Einen
gewissen Konflikt zwischen den Vertriebskanälen wird es aber immer geben.
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CCOC Natascha Kantauer-Gansch, hier bei der Vorstellung des Hybrid-Modems von A1,
setzt u.a. auf die Stärke des Betreibers, um zusätzliches Wachstum für das Unternehmen
und die FH-Partner zu erzeugen.

Kunden frustriert, ist, dass sie bei fünf
Touchpoints fünf verschiedene Auskünfte
bzw. unterschiedliche Angebote erhalten.
Darunter haben alle gelitten, besonders
die Mitarbeiter am POS. Mit der neuen
Unit haben wir nun die Möglichkeit, dass
wir hier einheitlich die Informationen zu
Was für mich aber sehr wichtig ist, ist einem Produkt – mit denselben Features,
das konsistente Kundenerlebnis. Was die denselben Verkaufsargumenten – an alle

Touchpoints kommunizieren. Damit
werden wir auch diese Konsistenz über
alle Service- und Vertriebskanäle für den
Kunden sicherstellen.

NATASCHA KANTAUER-GANSCH

Wir hatten das erste Projekt zu Omnichannel-Strategien vor mehr als vier
Jahren. Inzwischen ist das Daily Business.
Wir müssen anerkennen, dass wir den
Kunden bei der Kanalwahl nicht steuern
können. Damit stellt sich die Frage: Wie
schaffe ich es, den Kunden über alle Kanäle hinweg gut zu begleiten, ein perfektes Service- sowie Verkaufserlebnis sicherzustellen und ihn nicht zu verlieren. Aus
meiner Sicht schaffen Unternehmen nur
dann eine erfolgreiche OmnichannelStrategie, wenn das Bekenntnis zur Customer Experience intern stark verankert
ist und die Organisation entsprechend
aufgestellt ist. Mit der Gründung der
Consumer Unit bieten wir ein gutes Beispiel, wie man Omnichannel erfolgreich
umsetzen kann.

Natascha Kantauer-Gansch begann
nach dem Abschluss ihres WU-Studiums 1998 ihre Karriere bei der A1
Mobilkom Austria. Bereits 1999 übernahm sie die Abteilungsleitung Special
Projects im Customer Service, wo sie
u.a. für die strategische Planung und
Personalentwicklung (einschließlich Recruiting, Schulung und Potenzialerkennung) verantwortlich war.

Mit 2009 übernahm Kantauer-Gansch
die Bereichsleitung Customer Service
der Telekom Austria Group und führte in der Folge die Service-Bereiche der
Festnetz- und der Mobilfunksparte zusammen. Sie leitete damit den größten
Bereich des Unternehmens mit rund
3200 Mitarbeitern. Seit 2013 betreibt
sie auch die Transformation des CS vom
reinen Service- zu einem Sales-Kanal.

2004 stieg Kantauer-Gansch zur Bereichsleiterin Customer Service (CS)
und Sales auf. Unter ihrer Führung wurde die Neuorganisation des gesamten
Bereichs, einschließlich der Integration
der Outbound Callservices, vollzogen.
Zusätzlich erhielt sie die Vertriebsverantwortung für die rund 50 A1-Shops.

Ende Mai 2016 stieg KantauerGansch in die Geschäftsleitung von A1
auf. Als Chief Customer Officer Consumer verantwortet die 43-Jährige seither
alle Beziehungen des Unternehmens zu
Endkunden und KMU. Natascha Kantauer-Gansch ist verheiratet und Mutter
einer Tochter.
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E&W: Sie haben jetzt mehrmals Omnichannel/Multichannel-Strategie
erwähnt. Einer ihrer Mitbewerber hat ein großes Projekt über
drei Jahre angesetzt. Wie wird
A1 mit dem Thema umgehen?

E&W: D.h., der Kunde bestellt im
Netz und holt sich sein Smartphone

TELEKOMMUNIKATION

im Geschäft ab, und dabei ist
es egal, ob es ein eigener Shop
oder ein Händler ist?

Diese integrierte Experience ist das Ziel.
Das sage ich ganz offen, weil wir mit der
Umsetzung noch nicht fertig sind. Aber
wir sehen z.B., dass viele Kunden sich
an der Service-Line beraten lassen, dann
Rücksprache mit Verwandten halten,
bevor sie sich für ein Gerät entscheiden
und dieses dann vielleicht im Shop kaufen. Unsere Vision ist, dass wir für den
Kunden dieses Angebot schaffen und er
sich online informieren kann, das Smartphone in den Warenkorb legt und sich
dann entscheidet, ob er sich das Smartphone zuliefern lässt oder ob er es im A1
Shop bzw. im Partner-Geschäft abholt.
Das ist die Customer Experience, die
wir für uns als Soll definiert haben. Aber
wir denken Omnichannel bei jeden Projekt und jeder Produktentwicklung mit
– und nicht separat neben dem Tagesgeschäft.
E&W: Viele Kunden sind vom
bestehenden Portfolio überfordert. Wie kann man die Kunden
auf den nächsten Level heben,
um ihm dann auch zukünftige

Produkte schmackhaft
zu machen?

Das ist eine spannende Frage. Wir wollen
den Kunden bei diesem digitalen Wandel
begleiten. Das gilt sowohl für BusinessKunden als auch Privatkunden. Gleichzeitig ändert sich das Kommunikationsverhalten der Kunden radikal. Jeder
erwartet sofort die richtige Antwort und
das richtige Angebot. Denn jeder hat mit
einem Overflow an Informationen zu
kämpfen.
In diesem Umfeld geht es um Relevanz:
Wie schafft man es, dem Kunden die
gewünschte Information und das passende Angebot zukommen zu lassen. Dazu
müssen wir verstehen, wo sich der Kunde
in diesem digitalen Wandel befindet. Ist
er gerade erst am Anfang oder ist er schon
mitten drinnen und ein Digital Native.
Da hilft es uns enorm, in Customer Journeys zu denken und den Blick dafür zu
entwickeln, wo sich der Kunde gerade
befindet. Für manche unserer Kunden
sind Streaming und VR total spannend
und die erwarten sich das von uns. Andere sind davon vollkommen überfordert.
Um das alles abzudecken, muss einerseits
das Produktportfolio breiter, andererseits

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.

muss es aus der Sicht der Kunden wieder auf das relevante Angebot reduziert
werden. Und wann ist der richtige Zeitpunkt, dem Kunden verschiedene neue
Produkte vorzustellen und welche Beratungsleistungen biete ich dazu an? Deswegen haben wir unter anderem auch die
A1 Gurus in unseren Shops eingerichtet,
die Einsteiger beraten, wenn es z.B. darum geht, dass sie Fotos mit ihrer Familie
sharen. Wir sehen aber auch, dass hier
der Fachhandel bei der Beratung eine
wichtige Rolle spielt, weil diese Leistung kann ich online in der Form nicht
bieten.
E&W: Zum Abschluss: Wenn
Sie einen Händler neu treffen,
was wollen Sie ihm sagen?

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich bin davon überzeugt,
dass die Qualität der Beratung die Voraussetzung für eine langfristige Kundenbeziehung ist. Deswegen wird der EFH
auch in Zukunft für uns sehr wichtig
sein. Es geht nicht um schnelle Verkäufe. Für mich ist entscheidend, dass wir
hochwertig verkaufen - nicht nur für
das Unternehmen, sondern auch für den
Kunden.

TELEKOMMUNIKATION

ZUR GAR NICHT STILLEN ZEIT

Weihnachten wird mehr
Das Jahr 2016 verspricht ein besonders heißes Weihnachtsgeschäft für die Telekom-Branchen. Während A1
die Saison eher konventionell eröffnete, überraschte Drei gleich mit einer neuen Tarif-Familie. Aber auch die
Hardwarehersteller wollen neue Themen besetzen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

D

en Auftakt hat dieses Jahr A1 gemacht. Seit dem 31. Oktober bietet der Netzbetreiber wieder seine schon
gelernte 100-Euro-Guthaben-Aktion an.
Mit der Neuanmeldung eines A1 Go!
Smartphone-Tarifs werden jedem Kunden automatisch 100 Euro Guthaben auf
einer der ersten Rechnungen gutgeschrieben. Dazu gibt es beliebte Smartphones
um 0 Euro. Aber auch Kunden, die sich
für einen A1 Net Cube-Internettarif oder
A1 Internet Pur entscheiden, kommen in
den Genuss des A1-Weihnachts-Angebotes und erhalten zusätzlich die Herstellung bzw. Aktivierung gratis.
Zusätzlich hat A1 dieses Jahr allerdings
auch ein Treue-Angebot für bestehende
Kunden im Programm. Diese erhalten
bei ausgewählten Tarifwechsel ebenfalls
eine 100-Euro-Gutschrift und A1-Festnetz-Internetkunden bekommen bei einer Vertragsverlängerung eine Gutschrift
© Drei
in der Höhe von bis zu 100 Euro geWeihnachtszeit hat sich Drei nicht mit halben Sachen aufgehalten und gleich eine neue
schenkt. Diese Treueangebote können die Zur
Tarif-Familie gebracht: Mit GIGA stellt der Betreiber das Datenvolumen in den Mittelpunkt
bestehenden Kunden seit dem 2. Novemseiner Kampagne.
ber im Mein-A1-Bereich auf A1.net, im
A1-Shop, über eine eigene Service-Line
sowie im Fachhandel einlösen.
unzählige Chancen für Zusatzverkäufe zugehört und das Ergebnis daraus sind
wie z.B. A1 TV oder A1 Hybridpower unsere GIGA-Tarife“, erklärte HandelsVL Karl Schürz. „Weihnachten ist die
„Aufgrund unserer vielfältigen Weih- und daraus resultierend mehr Ertrag.“
Zeit für Geschenke und deswegen gibt es
nachtsaktionen für Neu- und Bestandsauch wieder Handys mit attraktiven Preikunden hat der Fachhandel heuer die NEUE TARIF-FAMILIE
sen dazu.“
Möglichkeit, jedem seiner Kunden ein
Das Angebot von A1 war kaum in den
spezielles A1-Offert anzubieten!“, erklärt
Seit dem 3. November bietet Drei daAlexander Kren, Leitung Indirekt Sales, Shops, da schritt Drei zur Tat und stellte
zu der breiten Angebotspalette von A1. für die Weihnachtszeit gleich eine neue her unter dem eingängigen Slogan „Mehr
„Durch unsere zusätzlichen Treueangebo- Tarif-Familie vor. Die Nachfolger der Gigabyte, mehr Heiterkeit“ seine drei
te für A1-Bestandskunden hat der Fach- Hallo-Tarife sollen nicht nur frischen neuen GIGA-Tarife an, mit denen jeder
handel eine zusätzliche Kundenfrequenz, Wind in die Tarifwelt des Betreibers Benutzer nach Herzenslust streamen,
bringen, sie sind auch ausdrücklich auf surfen, mailen oder chatten kann. Dazu
die Bedürfnisse der Smartphone-User zu- enthält der GIGA L 17 GB Datenvorechtgeschnitten. Denn die Nutzung von lumen für 17 Euro/Monat, der GIGA
AM PUNKT
Internetdiensten am Smartphone steigt XL 29 GB für 29 Euro/Monat und der
DREI
beständig und das integrierte Datenpa- GIGA XXL 39 GB um 39 Euro/Monat.
stellt Datenvolumen in den Mittelpunkt und
ket wird nach Ansicht des Betreibers be- Sprachminuten innerhalb Österreich
bringt mit GIGA eine neue Tarif-Familie.
sonders bei jugendlichen Kunden immer sowie SMS innerhalb Europa und den
A1
mehr zum wichtigsten Verkaufsargument USA sind jeweils unlimitiert. Zusätzlich
bedenkt nicht nur die Neukunden, sondern
des Tarifs, weswegen die integrierten Gi- packt Drei in den GIGA XL und GIGA
hat auch für die Bestandskunden ein Gegabytes besonders üppig ausfallen und XXL 300 bzw. 600 Minuten innerhalb
schenk.
gleich den Namensgeber für den Tarif Europa und den USA. Daneben unterHARDWAREHERSTELLER
abgeben. „Wir haben unseren Kunden scheiden sich die LTE-Tarife noch bei der
Neue Trends abseits der Smartphones.
und unseren Partnern im Handel genau Übertragungsgeschwindigkeit. Während
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€ 100,- Guthaben freuen.
TELEKOMMUNIKATION
Download und Upload beim GIGA L
auf 50 bzw. 20 Mbit/s beschränkt ist,
sind beim GIGA XL bis zu 150 Mbit/s
bzw. 50 Mbit/s möglich. Beim GIGA
XXL sind laut Drei sogar bis zu 300
Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im
Upload möglich. Die neuen GIGA-Tarife
sind mit Bindung und Top-Smartphones
um 0 € sowie in der SIM-only-Variante
ohne Gerät und ohne Bindung mit -20%
auf die Grundgebühr erhältlich. Auch
sind die neuen Tarife mit der Monatszahlung kompatibel. Für die Weihnachtszeit
startet Drei das Angebot mit mehreren
Smartphones um 0 Euro. So gibt es das
Samsung Galaxy A5 zum GIGA L, das
Huawei Nova zum GIGA XL und das
Samsung Galaxy S7edge zum GIGA XXL
dazu. Außerdem verzichtet der Betreiber
in der Weihnachtszeit bei allen Telefontarifen auf die Anmeldegebühr.

DATENSCHWERPUNKT

iPhone 7 32GB

€

0,Gratis
Aktivierung

A1 bringt seinen bekannten 100-Euro-Bonus diese Weihnachten nicht nur für die Neukunden, sondern hat auch für die Bestandskunden einen Bonus von bis zu 100 Euro im Ärmel.

Und zusätzlich € 69,90
Aktivierungsentgelt sparen.

Beim Launch seiner WeihnachtsaktioDu kannst alles.
Einfach alles. Einfach A1.
nen hält sich T-Mobile dieses Jahr etwas
A1.net
zurück. Seinen Weihnachtsschwerpunkt
sieht der Betreiber allerdings im Datensektor, wie aus dem Unternehmen zu
erfahren war. T-Mobile und Telering verzeichneten im letzten Jahr bereits einen
enormen Anstieg der Datenmenge um
rund 76 Prozent auf rund 70 Terabyte.
Für das Jahr 2016 wird ein noch größerer Anstieg erwartet. Getrieben wird
diese Entwicklung für T-Mobile nicht
nur von der Digitalisierung der Industrie, sondern auch von den immer höheren Ansprüchen der Privathaushalte.
Und da Festnetz-Breitband nach Ansicht
des Betreibers in Österreich noch immer
unterentwickelt ist, ergeben sich vor allem im ländlichen Raum Chancen für
das Galaxy S7 und S7edge in den MitLTE.
telpunkt. Daneben will der Konzern aber
„Über eine Million Haushalte, davon auch seine Wearable-Range forcieren
viele im ländlichen Raum, können nur und auch den VR-Trend nutzen. Demmit weniger als 10 Mbit/s surfen. Das ist entsprechend setzt Samsung in diesem
sehr langsam und hier bieten T-Mobile Bereich auf seine zur IFA vorgestellten
und Telering mit LTE eine ideale Alterna- Smartwatch Gear S3 (UVP 399 Euro),
tive“, erklärte dazu Jens Radszuweit, Vice seine 360°-Kamera Gear 360 (UVP 349
President Sales T-Mobile. Seit kurzem Euro) sowie seine VR-Brille, die Gear
bietet auch Telering Internet für daheim VR.
und ist somit neben T-Mobile der vierte
HTC geht 2016 mit einem starken
Player auf dem österreichischen Mobilfunkmarkt mit LTE-Internet für die eige- Line-up ins Weihnachtsgeschäft. Neben den aktuellen Produkthighlights
nen vier Wände.
aus dem Smartphone-Segment stellt das
HARDWARE-TRENDS
Unternehmen seine VR-Brille HTCVive erstmals in den Fokus. Innerhalb
Aber nicht nur die Netzbetreiber brin- des Smartphone-Segments spielt in den
gen sich für die Weihnachtszeit in Stel- Kommunikationsmaßnahmen von HTC
lung, auch die Hardwarehersteller haben traditionell zu Weihnachten das Smartfür die Saison einiges im Ärmel. Nach phone-Flaggschiff HTC 10 eine zentradem Debakel um das Galaxy Note7 rückt le Rolle. Dazu stellt das Unternehmen
Samsung seine bisherigen Top-Modelle, u.a. auf seine Innovationen bei Kameras

Aktion gültig bei Erstanmeldung bis 31.12.2016 zu A1 Go! Premium ab € 64,90/Monat.
Speichermedienvergütung € 3,00. Vertragsbindung 24 Monate.
Mobile-Service-Pauschale € 19,90/Jahr. Keine Barablöse möglich. Details auf A1.net

Abseits der klassischen Smartphones setzen
die Hardware-Hersteller auf Zusatzprodukte: Samsung (l.) hat dazu seine Smart-Watch
Gear S3, seine 360°-Kamera Gear 360 sowie
seine Gear VR im Programm. HTC (o.) forciert zu Weihnachten seine VR-Brille Vive.

und die neu überarbeiteten HTC BoomSound HiFi-Edition-Lautsprecher ab.
Im heiß umkämpften mittleren Marktsegment setzt HTC auf zwei Modelle,
das kürzlich vorgestellte HTC Desire
lifestyle sowie das bereits in Berlin zur
IFA präsentierte HTC One A9s. Mit
beiden Geräten will HTC High-endFeatures in die Mittelklasse bringen und
setzt dabei auf hochwertiges Design,
zukunftssichere Softwareumgebung sowie eine leistungsstarke Multimediaausstattung. Für virtuelles Entertainment
an den Feiertagen sorgt HTC darüber
hinaus mit seiner branchenführenden
VR-Lösung HTC Vive. Das System bietet mit präzisem 360 Grad Full-Room
Scale Tracking, den Laserstationen und
seinen beiden Controllern ein besonders immersives VR-Erlebnis. Seit Mitte
Oktober ist die Vive bei Drei im Programm.
| 11/2016 61
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GESCHICHTEN-		
ERZÄHLER GEFRAGT
Mit dem Weihnachtsgeschäft naht wieder jene Zeit des Jahres, wo die Nachfrage besonders groß ist und das Geld besonders locker sitzt. Naturgemäß gute Nachrichten für den
Handel, zumal Elektronik-Produkte gern gesehene Gaben
unterm Christbaum sind. Auf der anderen Seite prägen aber
auch weniger erfreuliche Dinge wie Rabattschlachten oder
Lieferengpässe alljährlich das vierte Quartal. Und dazwischen
drängen die Kunden in die Geschäfte und haben dabei vor
allem eines: viele Fragen. Völlig verständlich, dass der Käufer die Gewissheit erlangen will, wirklich das „Richtige” mit
nach Hause zu nehmen und entsprechend wissbegierig ist.
Darauf sollte – und kann man sich auch sehr gut – einstellen,
zumal es heuer eine ganze Reihe von guten Storys gibt, die
man am POS zum Besten geben kann.
Hier einige einfache Fragen bzw. Beispiele: Wenn jemand auf
der Suche nach Kopfhörern ist, wäre es fast fahrlässig, nicht
nach dem genutzten Handy zu fragen – nicht nur wegen der
unterschiedlichen Bedienung von iOS und Android-Modellen, sondern um festzustellen, ob sich das gute Stück überhaupt einstöpseln lässt (Stichwort neues iPhone). Oder falls
sich jemand für mobile Bluetooth-Lautsprecher interessiert,
drängt sich der Hinweis, dass sich viele aktuelle Modelle zu
regelrechten Sound-Zonen koppeln lassen, förmlich auf. Selbiges gilt für Kunden, die die Anschaffung eines MultiroomSystems beabsichtigen, in Bezug auf den bevorzugten Streaming-Dienst. Ähnliches gilt auch im Foto-Bereich: Kunden,
die sich gerne der Nachbearbeitung ihrer Bilder widmen,
könnten eventuell etwas für Features wie Post Focus (nachträgliches Fokussieren) übrig haben.
Den Stoff für besonders viele „Geschichten” liefert aber einmal
mehr der TV-Bereich. Das beginnt bei den Technologien LED
versus OLED, setzt sich bei Features wie HDR-Formaten
fort und mündet schließlich bei der – gefühlt seit Ewigkeiten
immer gleichen – Frage nach dem Empfangsweg (bzw. bis zu
einem gewissen Grad damit verbunden auch den Fernsehgewohnheiten – häufiges Aufnehmen ja/nein, Second Screen
genutzt ja/nein, Betrachten von Fotos oder eigenen Videos
am Fernseher ja/nein u.Ä.). Mittlerweile ist es aber nicht mehr
ausreichend, die Frage „SAT, Kabel oder Antenne?” zu stellen,
genauso wenig, wie es heute genügt, nach HD oder SD zu
fragen. Allen voran durch Sky hat die breite Masse bereits erste
Möglichkeiten zum 4K-Konsum, und wenn die zuletzt offenbarte Entwicklungsgeschwindigkeit beibehalten wird, sollte
das UHD-Angebot rasch größer werden. Eines ist allerdings
fix: Von einem digitalen Eingangssignal kann man mittlerweile getrost ausgehen. Dieses könnte neben dem Rundfunk
jedoch genauso gut über das Internet kommen, und das betrifft nicht mehr nur die zumeist junge Generation als Nutzer
von Streaming-Diensten wie Netflix oder Maxdome, sondern
durch die „Red Button”-Funktion und Contentangebote wie
Flimmit, ATVsmart oder die Premium-Sender von HD Austria eigentlich jeden TV-Haushalt. Hier läutet eine Evolution
gerade schleichend eine Revolution ein. Geschichten gibts also
mehr als genug – man muss sie nur erzählen …
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DVB-T2/SIMPLITV-UMSTELLUNG

Der Osten ist HD-fit
Die DVB-T2-Umstellung in Wien, Niederösterreich und
dem Burgenland ist erfolgreich verlaufen: Seit 27. Oktober
ist im Osten Österreichs die gesamte ORF-Programmfamilie
ORFeins, ORF2, ORFIII, ORF Sport+ einschließlich 3sat sowie ServusTV und ATV ohne Zusatzkosten in High Definition via DVB-T2/simpliTV zu empfangen, ebenso die beliebte
TV-Sendung ORF „Bundesland heute”. Zum kostenfreien
Programmbouquet zählen darüber hinaus SD-Programme wie
etwa Puls4, ATV2, oe24TV, W24 und SchauTV. Der Empfang von DVB-T in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist seither nicht mehr möglich. Österreichweit haben sich
derzeit über 275.000 Kunden für simpliTV entschieden. „Die
HD-Umstellung verlief überall perfekt – die Sender sind nun
HD-fit. Wir haben in Ostösterreich rund drei Millionen Euro
in die Senderstandorte investiert. Diese Investitionen haben
sich gelohnt. Aufgrund der Nachfrage werden wir das Sendernetz auch weiter ausbauen und modernisieren“, sagte Norbert
Grill, Geschäftsführer der ORS. Das Bundesgremium für den
Elektro- und Einrichtungsfachhandel berichtete indes von
Empfangsproblemen – bedingt durch eine „unumgängliche
Änderung der Frequenzen” bei bereits neu installierten DVBT2 Boxen, die sich aber durch einen nochmaligen Sendersuchlauf beheben ließen.
Außerdem führte die
enorme
Nachfrage nach geförderten
simpliTV-Boxen dazu,
dass das Kontingent
von 130.000 gestützten Endgeräten bereits
Anfang – und nicht wie
vorgesehen Ende – November ausgeschöpft
war. Box und Steckmodul gibts nun wieder
zum Normalpreis (60
bzw 50 Euro).

Bei der Umstellung (vlnr): Michael
Wagenhofer, GF ORS; Karlheinz Papst,
Landesdirektor ORF Burgenland; Brigitte
Wolf, Landesdirektorin ORF Wien; Norbert Gollinger, Landesdirektor ORF NÖ;
Norbert Grill, GF ORS (©simpliTV)

JOBBÖRSE

SATEC SUCHT AD (M/W)
Zur Betreuung der Fachhandelspartner im Gebiet
Wien
und
Niederösterreich sucht Satec eine(n)
Außendienstmitarbeiter(in).
Gefordert werden eine
technische Ausbildung im
Bereich Elektrotechnik, IT
oder Mechatronik sowie
Einsatzbereitschaft.
Da-

für bietet man leistungsgerechte
Entlohnung
(Fixgehalt+Provision), Auto,
Mobiltelefon, Laptop und
eine
abwechslungsreiche
Tätigkeit in einem modernen Arbeitsumfeld.
Bewerbung an: Stephan Hörl,
satec@satec.at

EINBLICK
„Wir verkaufen uns in Österreich
unter Wert. Wir haben tolle
Produkte – jetzt müssen wir das
Vertrauen schaffen.“
SEITE 66

„Der Händler bekommt für
den eigentlich geringen
Aufwand eine sehr attraktive
Provision.“
SEITE 26

AKTUELLES | MULTIMEDIA
LOEWE

Designpreis für OLED

Der Loewe bild 7 wurde mit dem German Design Award 2017 in Gold in der
Kategorie Entertainment ausgezeichnet,
der jährlich vom Rat für Formgebung
vergeben wird. Der bild 7 ist dünner
als ein Smartphone, in 55 oder 65 Zoll
erhältlich und erfüllt höchste Ansprüche bei Bild- und Soundqualität – u.a.
durch einen extremen Schwarzwert dank
OLED-Technologie und einer integrierten, nur im Gebrauch sichtbaren
120-Watt-Soundbar. „Obwohl höchst
stabil in Material und Verarbeitung, besticht bild 7 durch filigrane Eleganz“, so
Mark Hüsges, geschäftsführender Gesellschafter von Loewe Technologies.

KATHREIN

Neue Klasse
Ab November 2016 liefert Kathrein den
ersten DVB-T2 Hybrid-Receiver mit eingebautem Irdeto-Entschlüsselungssystem
aus. Bei dem Modell UFT 931 handelt
es sich um ein co-branded-Produkt mit
simpliTV, das sowohl unverschlüsselt
übertragene TV-Programme als auch das
HDTV-Programmbouquet von simpliTV
empfangen kann. Für eine hocheffiziente
Signalverarbeitung sorgt ein integrierter
HEVC-Prozessor, der sowohl das hierzulande verwendete H.264 wie auch das
deutsche H.265 verarbeiten kann. Als
erste DVB-T2 Settop-Box in Österreich
ermöglicht der UFT 931 den Empfang
unzähliger Sendungen als Livestream und
Video-on-Demand – das eingebaute HbbTV-System bietet Zugriff auf die Mediatheken von z.B. ORF, ATV, Puls4, RTL,
SAT.1, VOX, ZDF und ARD sowie auf
den VoD-Sender ATVsmart und natürlich

die österreichische Online-Videothek
Flimmit. Zur weiteren Ausstattung zählen
PVR-Ready sowie die Anschlussmöglichkeit eines USB-WLAN-Sticks. Der UFT
931 ist in der Gehäusefarbe Schwarz erhältlich – als Einzelgerät für 99,90 Euro
bzw. im Bundle mit Aktivantenne BZD
30 für 119,90 Euro (UVP), bei simpliTVAbo mit 12-Monats-Bindung für 29,90
Euro (Bundle: 49,90 Euro).

SERVUS TV

Rückzug vom Rückzug
Servus TV bleibt in Deutschland doch on
air: Wollte man sich u.a. wegen der geringen Marktanteile (in Deutschland
nur ca. 0,25%) vor Kurzem noch „auf
den Heimatmarkt und die österreichische Programmidentität” fokussieren, so
teilte der Red Bull-Sender kürzlich mit,
dass die „sehr positive Resonanz von TVZuschauern, Kunden und Agenturen”
dazu motiviert habe, zum neuen OnlineAngebot den Sendebetrieb von Servus TV
im klassischen TV-Bereich fortzusetzen.
Außerdem ist für 2017 eine übergreifende
Digital-Plattform geplant.

Der Fernseher.

TECHNIMEDIA UHD SL
Er begeistert mit einem ultrascharfen Bild. Seine
elegante Soundbar perfektioniert in Kombination
mit dem externen Subwoofer den herausragenden
Klang. In ihm stecken wegweisende Technologien
und einzigartige Mehrwerte Made in Germany.
Das ist der TECHNIMEDIA UHD SL. Der Fernseher.

6239

www.technisat.at

The „DIGITALEUROPE UHD Display“ Logo is a trademark of DIGITALEUROPE.
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HD AUSTRIA BLEIBT IN DER QUALITÄTS- UND CONTENT-OFFENSIVE

Die Scharfmacher der Nation
Die Zeiten, in denen HD Austria „nur“ die hochauflösenden Varianten der deutschen Privatsender anzubieten
hatte, sind längst vorbei: Das Angebot ist deutlich über das anfängliche Dutzend an linearen Programmen hinausgewachsen und umfasst mittlerweile – dank eigener TV-Plattform, NOW-Hardware und App – umfangreichen Premium-Content sowie zukunftsweisende Features für ein durchgängig positives Fernseh-Erlebnis.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HD Austria | INFO: www.hdaustria.at

R

und ein Jahr ist es her, dass HD
Austria eine eigene TV-Plattform
– basierend auf Viaccess-Orca und mit
eigener Hardware – gelauncht hat. In diesem Zeitraum hat das zunächst noch vielerseits milde belächelte Projekt konkrete
Gestalt angenommen und die Unkenrufer eines Besseren belehrt, wie EvisoGeschäftsführer Peter Kail und Vertriebsleiter Lukas Pachner anhand der Vorteile
für TV-Konsumenten und FachhandelsPartner klar machen.

MEHR DRIN, MEHR DRAN
Nachdem HD Austria erst im September den Kindersender Nick Jr., den Reisesender Marco Polo TV sowie den auto
motor und sport channel kostenlos für
Bestandskunden aufgeschaltet und die
neuen Sender im Rahmen der AELVIS
vorgestellt hat, dürfen sich Freunde hoch- GF Peter Kail (li.) und VL Lukas Pachner präsentieren die HD Austria NOW App, die mit modernen Features, großer Programmauswahl und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten punktet.
auflösender Fernsehinhalte schon wieder
freuen (siehe auch Kasten unten): „Die
positive Nachricht lautet, dass das An- wird, denn es kommen erneut drei HD- HD, sixx HD und SAT.1 Gold HD. Das
gebot von HD Austria deutlich größer Sender via SAT hinzu: ProSieben MAXX HD Austria CAM war schon bisher das
beste SAT-Modul wegen des größten
HD-Angebots, jetzt ist es das beste wegen
des mit Abstand größten HD-Angebots”,
7 NEUE SENDER: DAS PROGRAMMANGEBOT WÄCHST KRÄFTIG
zeigt sich GF Peter Kail vom rasanten
Content-Ausbau selbst sichtlich angetan.
Ende Oktober hat HD Austria auf der verwenden, werden die neuen HD-Sen„Natürlich sind die drei neuen Sender
M7-eigenen Satelliten-Plattform die der nach einem automatischen Senderüber die Plattform mit der modernsten
HD-Sender ProSieben MAXX HD, suchlauf in der Senderliste angezeigt.
Verschlüsselung Österreichs, d.h. unsere
sixx HD und SAT.1 Gold HD kostenHD Austria Plattform zu empfangen –
los für alle Bestandskunden mit HD
und nur da.”
Seit November sind darüber hinaus
Austria- und HD Austria Kombi-Paket vier neue Premiumsender empfangbar:
aufgeschaltet. Während ProSieben Die Pay-TV-Sender Gute Laune TV
Darüber hinaus wurden Anfang NoMAXX HD auf actionreiches Fernse- (Mix der größten Hits und schönsten
vember vier weitere neue Pay-TV-Sender
hen für männliche Zuseher zwischen 14 Melodien deutschsprachiger Musik), Caufgeschaltet: KinoweltTV, Sony Enterund 39 Jahren setzt, bildet sixx HD als Music TV (die größten Interpreten klastainment TV, Gute Laune TV und C„weiblichster Sender der ProSiebenSat.1- sischer Musik und die beste Filmmusik
Music TV. „Das ist ein breit gefächertes
Gruppe” das Pendant für Frauen von 14 aus der ganzen Welt 24 h nonstop), KiAngebot, das unser Premium-Senderbis 39 Jahren. SAT.1 Gold HD spricht noweltTV (Der Sender für Spielfilmfans
portfolio deutlich aufwertet. Diese Senmit Service, Live-Beratung, Kult- und bringt ganz großes Kino ins Fernsehen)
der sind wie schon Marco Polo TV und
Nostalgieserien“ v.a. Zuschauerinnen und Sony Entertainment TV (Emotioauto motor sport nicht mehr klassisch
zwischen 40 und 64 Jahren an. Die naler Fiction-Sender mit Fokus auf euüber den Satelliten zu empfangen, sondrei neuen HD-Sender sind automa- ropäische Drama-Serien und TV-Events)
dern mit der NOW Box bzw. beim HD
tisch freigeschaltet und in der Fastscan- gibt‘s ohne Zusatzkosten mit der HD
Austria Modul mit der NOW App als
Senderliste der HD Austria NOW Box Austria NOW App oder HD Austria
OTT Stream verfügbar. Das ist aus unsezu finden. Kunden, die ein HD Austria NOW Box mit Internetanschluss für alle
rer Sicht die Zukunft für Spezialangebote
SAT-Modul mit integrierter SAT-Karte Kunden mit HD Austria Kombi-Paket.
bzw. Nischensender”, so Kail dazu.
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MEHR MÖGLICHKEITEN
Wie der GF weiter ausführt, wurde die
Zusammenarbeit mit der Pro7-Gruppe
neu geregelt: „Der große Vorteil für Konsumenten besteht darin, dass ab sofort
auch HD-Sender der Pro7-Gruppe ohne
Einschränkungen aufgenommen werden
können und somit alle Möglichkeiten
– vor- und zurückspulen, pausieren etc.
– ganz legal zur Verfügung stehen. Das
CAM 701 ist das erste SAT-Modul, bei
dem das funktioniert. Damit zeigen wir
klar, dass wir im Sinne des Konsumenten
agieren, um das bestmögliche TV-Erlebnis auf allen Ebenen zu bieten – durch
kleine Dinge, z.B. dass man die SAT-Karte nicht falsch reinstecken kann, genauso
wie durch große, etwa durch zusätzliche
Sender oder eben solche Features.” Gespräche in diese Richtung laufen auch mit
den anderen Sendern und man hofft bei
HD Austria auf ein positives Ergebnis.
Obwohl Österreich mit rund 60%
Nutzung eigentlich ein „SAT-Land” ist,
wurde zuletzt auch die Terrestrik – Stichwort DVB-T2 – immer wieder thematisiert. „Gerade bei Zweit- und Drittgeräten wird das Antennenfernsehen noch
genutzt, doch dafür haben wir mit unserer NOW App eine Alternative und eine
aus unserer Sicht bessere Lösung: Allein
durch die mehr als 40 linearen Sender,
die man sich mit dem mobilen Endgerät
überallhin mitnehmen kann, und zusätzliche Funktionen wie Replay, Restart sowie die Option, über den Google Chromecast die Programme direkt auf den
‚großen‘ Fernseher zu streamen”, erläutert
Kail und verweist auf weitere Pluspunkte
wie den EPG für über 100 Sender in der
App, VoD-Angebote, Verknüpfung mit
Social Media, Recommandations und die
Suchfunktion. „Das sind lauter Kleinigkeiten, die zum zeitgemäßen Fernsehen
dazugehören. Ich denke, damit bieten
wir nicht nur eine gute Alternative für
Zweit- und Drittgeräte, sondern auch

TV-Erlebnis-Paket fürs Weihnachtsgeschäft: Die HD Austria Kombi gibts bis Jänner um 9,90
Euro pro Monat – inkl. über 50 HD-Sender, 22 Premium-Sender und NOW App.

Für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft setzt man noch eins obendrauf und
startet ab Mitte November die „aggressivste Promotion in der Geschichte von
HD Austria” (siehe Abb. oben). Heißt im
Klartext, das Kombi Austria Paket inkl.
App gibts statt 14,90 um 9,90 Euro pro
HEISSE WEIHNACHTEN
Monat angeboten – bei gleichbleibend
hohen Provisionen. Begleitet wird die
Die zentrale Botschaft an den Fach- Aktion von einer publikumswirksamen
handel ist für Kail somit klar: „Das HD und breit ausgerollten Kampagne in TV,
Austria CAM ist derzeit das beste SAT- Radio, Print- und Online-Medien.
Modul am Markt und wird es in absehbarer Zeit auch bleiben. Denn natürlich
„Das ist eine Riesenchance für die
kann man sich mit den ORF-Program- Händler, die sie hoffentlich nützen, indem
men begnügen oder aber in die große sie die Hardware entsprechend bereithalweite Welt an HD-und Premium-Sen- ten”, so Pachner. „Unsere Empfehlung
dern eintauchen – und das alles sogar un- fürs Q4 lautet daher, beim Distributor
verbindlich einen Monat ausprobieren. des Vertrauens Hardware zu bestellen –
Dem Händler winkt, wenn er Kunden NOW Box und CAM 701 bei Baytronic
entsprechend berät, eine erhöhte Provisi- oder WISI, das Modul auch bei Arcom.
on von 30/60 Euro für HD Austria bzw. Denn die Kunden werden garantiert komdie HD Austria-Kombi in Verbindung men, und diesen muss man als Händler
mit NOW-Hardware – doppelt so viel dann nur noch den richtigen Tipp zur
wie bei HD Austria-‚ORF Hardware‘.” HD Austria-Hardware geben. Und wer
VL Lukas Pachner ergänzt: „Das ist eine meint, es gäbe einen Haken: Nein, da ist
echte Win-Win-Situation: Der Händ- keiner. Es gibt volle 60 Euro Provision für
ler ermöglicht seinen Kunden ein wirk- ein 9,90-Euro-Paket und weiterhin keine
lich gutes Bild und bekommt für den Aktivierungsgebühr im Fachhandel – d.h.
eigentlich geringen Aufwand eine sehr nochmals 30 Euro gespart. Da muss man
attraktive Provision.”
einfach ‚Ja‘ sagen.”

eine bequeme TV-Möglichkeit für Garten, Terrasse u.Ä. Schließlich lautet ja
unser genereller Anspruch, ein positives
TV-Erlebnis zu schaffen – und das steht
auf den drei Säulen Qualität, Content
und Flexibilität.”

Mit der HD Austria NOW-Hardware steht den Kunden ein laufend
wachsendes Feature und Content-Angebot offen. Bei der NOW Box
erfolgen die Updates dank Fastscan-Liste sogar völlig automatisch.
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LG BAUT DISTRIBUTION IN RICHTUNG GROSSHANDEL UND DIREKTBETREUUNG AUS

„Kapillarische Erweiterung”
Nachdem die Marke LG im Fachhandel vertriebstechnisch über viele Jahre sehr eng an den Distributionspartner Baytronic geknüpft war, wird dieses Konzept nun verbreitert – und Schäcke ebenfalls ins Boot geholt.
Auf der anderen Seite startet LG ein OLED-Partnerprogramm im Fachhandel, das auf Direktbetreuung setzt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: LG Austria, W. Schalko | INFO: www.lg.com

B

ei LG Austria ist der Name seit
Kurzem Programm und die hiesige Organisation tatsächlich nur noch für
Österreich verantwortlich – nach einer
europaweiten Re-Strukturierung fallen
die Schweiz und Slowenien nicht mehr in
die Zuständigkeit von Andreas Kuzmits,
Director Consumer Electronics. „Somit
kann jedes Land unabhängig agieren und
Entscheidungen für sich treffen – wir treffen Entscheidungen also nur für Österreich”, betont Kuzmits, der einen Aspekt
möglichst rasch ändern will: „Wir verkaufen uns in Österreich unter Wert. Denn
wir haben tolle Produkte und wollen ein
starker Partner sein – nun müssen wir das
entsprechende Vertrauen schaffen.“

wir das Thema OLED flächendeckend im Fachhandel
platzieren”, erläutert Kuzmits
das neue Konzept, das sich gerade im Roll-Out befindet. Bis
Jahresende soll eine mittlere
zweistellige Zahl solcher Platinum Partner gefunden sein
(festgemacht an gewissen Umsatzgrenzen), die von einem
eigenen Team direkt betreut
und mit zusätzlichen Anreizen
bedacht werden. „Der Fachhandel soll ja mit dem Thema
OLED Geld verdienen”, so
Kuzmits, der betont, dass das
Platinum
Partner-Konzept
ausschließlich auf den FachNEUES KONZEPT FÜR OLED handel beschränkt ist. „In der
Großfläche gibt‘s eine andere
Bei den OLED-TV-Verkäufen weist die Strategie.”
Großfläche derzeit einen Anteil von über
80% auf – LG ortet somit Handlungsbe- IN DIE BREITE
LG CE-Director Andreas Kuzmits will mit zwei starken
darf, um auch das Potenzial der FachhändPartnern die Vertriebspower im EFH weiter erhöhen.
Neben der starken und guler in der Region nutzen zu können. „Wir
haben daher das OLED-TV Platinum ten Zusammenarbeit mit
Partner Programm initiiert, das an Pre- dem bewährten Partner Baytronic hat die Distribution auszuweiten und mit
mium-Fachhändler adressiert. So wollen man bei LG die Entscheidung getroffen, Schäcke einen zweiten Distributor ins
Boot zu holen – als „kapillarische Erweiterung” bezeichnet dies Kuzmits und
erklärt: „Die Erweiterung der DistribuSCHÄCKE ZU DEN NEUEN RAHMENBEDINGUNGEN
tion und die Strategie mit zwei starken
Partnern bedeutet für uns in erster Linie
Indzi
Kodba, ren. Für Schäcke ist die Erweiterung des
die Erhöhung der Vertriebspower – denn
Leiterin
der LG-Produktportfolios im Bereich AV
wir alle gemeinsam bilden das Team ÖsBusiness Unit und TV eine wichtige Ergänzung, die
terreich.” Gleichzeitig soll mit diesem
Ko n s u m g ü t e r seitens unserer Konsumgüterkunden
Schritt die „saubere Vermarktung in Ösbei
Schäcke, immer wieder gefordert wurde. Neben
terreich” sichergestellt und nicht zuletzt
fasste die zu- der Produktlistung und Einlagerung
auch das Thema Technologieführerschaft
künftige Koope- sieht die Vereinbarung auch Vertriebsgestärkt werden. Denn Schäcke und Bayration naturge- aktivitäten, Aktionen, ein Schulungstronic haben jeweils Zugriff auf das volle
mäß sehr positiv programm sowie die Bereitstellung von
Sortiment – bis hin zu den OLED-TVs
auf: „Der nun spezifischen Vertriebsunterlagen vor.“
und den Fachhandels-exklusiven Modelv o r l i e g e n d e n Diesbezüglich zeige gleich die erste Verlen. Schäcke begann die Belieferung seiVertriebsvereinbarung zwischen LG und kaufsaktivität, dass beide Unternehmen
ner Kunden mit LG-Produkten Anfang
Schäcke sind einige Monate mit Ab- viel vorhaben: „Geräte der Marke LG
November.
stimmungen und Verhandlungen vor- finden sich bereits in der Schäcke Weihausgegangen. Rechtzeitig zum wichtigen nachtsgeschenke-Broschüre, die als Ver„LG und Baytronic verbindet ein histoWeihnachtsgeschäft wurden sich die bei- triebsunterstützung für unsere Kunden
risches Band – das soll auch so bleiben”,
den Unternehmen einig und konnten – in einer Zahl von mehreren 100.000
führt Kuzmits weiter aus, der dem langim Rahmen der LG-Roadshow am 25. Stück aufgelegt wurde und beispielsweijährigen Partner Handschlagqualität und
Oktober in Linz – die von beiden Seiten se als Postwurfsendung zum Endkunden
eine entscheidende Rolle in der bisheriangestrebte Vertriebsvereinbarung fixie- hin Verwendung findet.”
gen Entwicklung von LG attestiert. „Wir
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wollen die Stärken
der Baytronic im
Fachhandel natürlich nützen und
durch eine noch aktivere Zusammenarbeit weiter stärken.”
Dass die Fachhändler (mit Ausnahme
der direkt betreuten
Platinum Partner)
in Zukunft frei
wählen können, bei
wem sie Ware ordern, erachtet KuzAuf der LG-Website wird man seit Kurzem mit dem Hinweis auf das
mits nicht als Prob- OLED Platinum Partner Programm begrüßt, das nun ausgerollt wird.
lem: „Ich glaube, es
ist genug Platz für
zwei starke LG-Distributoren in Öster- inne und wollen diese behalten. Mit
Picture-on-Glass-Technologie
reich, und befürchte daher nicht, dass sich unserer
Baytronic und Schäcke sprichwörtlich sind wir sehr gut aufgestellt – daher ist
Investment auch nicht hier, sondern in
‚die Köpfe einschlagen‘ oder Ähnliches.“
unsere Vetriebsstrategie notwendig”, so
Die Stärke von Schäcke, die für Kuz- Kuzmits, der sich in diesem Zusammenmits besonders in der Verfügbarkeit liegt, hang bereits über manch „große” Versoll dazu genutzt werden, „Händler zu kaufserfolge freuen durfte – in Form der
adressieren, die wir bisher noch nicht er- 77 Zoll Signature OLED-TVs (Stückreichen konnten, und neue Kunden zu preis knapp 30.000 Euro), von denen
gewinnen, die das Vertrauen zur Marke nun die ersten paar Geräte abgesetzt
noch nicht haben – und auf diese Weise wurden.
unsere Umsätze steigern.” Denn für den
Für Kuzmits zeigt all das ganz klar:
CE-Director steht eines außer Frage: „LG
hat noch Potenzial – wir sind noch lange „OLED ist Technologie des Jetzt und
der Zukunft. Die Lebensdauer der Geränicht dort, wo wir hinwollen.”
te liegt nicht mehr bei 30.000, sondern
HOFFNUNGSTRÄGER OLED
mittlerweile sogar bei 100.000 Stunden –
was bei fünf Stunden täglicher Nutzung
Nicht nur wegen des neuen Platinum rund 55 Jahre bedeutet – und es gibt
Partnerprogramms und der ausgeweite- praktisch keine Aus- bzw. Servicefälle.
ten Distribution sind die Erwartungen Bezüglich der Stückzahlen lautet unser
von Kuzmits im Bereich OLED hoch: Forecast: OLED wird kurzfristig alleine
„Wir haben die Technologieführerschaft in Europa ein Millionenmarkt.”

STATEMENT VON BAYTRONIC-GF FRANZ LANG
„Wir waren jahrelang gemeinsam mit LG
erfolgreich und
haben eine Partnerschaft
im
Fachhandel aufgebaut. Wir wissen
natürlich,
dass das Geschäft gerade im
TV-Bereich schwierig und mit immer
neuen Herausforderungen verbunden
ist – daher schmerzt dieser Schritt von
LG einerseits zwar ein bisschen, andererseits sind wir aber insgesamt sehr
gut aufgestellt, vor allem auch dank
unserer Eigenmarke Nabo. Mit dieser
decken wir den Einstiegsbereich ab,

mit LG das mittlere und höherpreisige
Segment. Nichtsdestotrotz werden wir
selbstverständlich unsere Qualitäten,
die ja hinlänglich bekannt sind und von
unseren Partnern sehr geschätzt werden,
im Fachhandel weiter ausspielen – und
werden damit auch in Zukunft punkten können, davon bin ich überzeugt”,
erklärte Baytronic-GF Franz Lang zur
Distributions-Ausweitung. Er betrachte
die neue Situation sportlich und wünsche Schäcke alles Gute – man müsse
jetzt ohnehin abwarten, wie sich das
Ganze entwickelt. Was LG generell betrifft, rechnet Lang mit einer Fortsetzung des positiven Trends: „Ich schätze
Andreas Kuzmits als Manager sehr und
glaube, dass wir gemeinsam noch zahlreiche Erfolge feiern können.”

BENQ

Starkes Duo
BenQ stellt zwei neue Projektor-Modelle vor, die dank innovativer Features
und neuer Technologien das gewisse
Performance-Extra liefern. Beide Geräte besitzen ein 6-Segment-Farbrad, eine
Full HD-Auflösung von 1920 x 1080
Pixeln im 16:9-Format, sind lichtstark
mit 2000 bzw. 2200 ANSI Lumen und
produzieren satten Sound dank CinemaMaster Audio+. Zudem verfügen
sie über die neueste 3D-Technologie
via HDMI sowie SmartEco (automatische Anpassung der Lampenhelligkeit)
zur Verbesserung des Seherlebnisses bei
gleichzeitiger Energieeinsparung und
können mit dem Wireless Kit (WFHD
Kit; UVP 539 Euro) zur drahtlosen
Übertragung der Projektionsinhalte
nachgerüstet werden.

Der BenQ W1090 (UVP 839 Euro;
Fo.oben) im schlichten weißen Design
ist das neue Full HD-Universalgenie
für alle Film- und Sport-Fans. Mit einem Abstand von nur 2,5 Meter zur
Leinwand bringt der W1090 ein gestochen scharfes Bild mit einer Diagonale
von 100 Zoll/254 cm auf die Projektionsfläche und bietet so echten Filmgenuss. Auch die Ausrichtung des Bildes
auf die Leinwand gestaltet sich sehr
komfortabel, da der 1,3-fache Zoom
die notwendige Flexibilität erlaubt.
Mit dem
KurzdistanzProjektor
W1210ST
( Fo . r e c h t s ;
UVP 1.259
Euro) bringt
BenQ Videospiele auf die Großleinwand. Der W1210ST im eleganten
weiß-silbernen Design erreicht dank
seiner asphärischen Linse eine Diagonale von 100 Zoll/2,54 m bei einem
Abstand von lediglich 1,5 Meter zur
Projektionsfläche. Die beinah verzögerungsfreie Bildwiedergabe (low input
lag) und der spezielle Game-Mode
verstärken den Spielegenuss ebenso wie
das Sounderlebnis durch die zwei integrierten 10 Watt-Kammer-Lautsprecher. Der Gaming Bright Mode sorgt
für klare Bilder in Spielszenen mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
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BLUMBERGERS ZWISCHENBILANZ DER „HB NEU”

„Uns geht’s gut“
Die HB Elektro Handels GmbH hat das erste Jahr nach dem Neustart beinahe geschafft. Geschäftsführer
Christian Blumberger ist mit der Entwicklung „nicht unzufrieden“, schließlich konnte man die selbst gesteckten Erwartungen übertreffen und hat noch den einen oder anderen Trumpf im Ärmel.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HB Elektro, W. Schalko | INFO: www.hbshop.at

K

napp ein Jahr nach dem Neustart
der HB kann GF Christian Blumberger ein erstes, durchaus erfreuliches
Resümee ziehen: „Uns geht‘s gut. Die
‚Nachwehen‘ nach der Geburt liegen hinter uns und wir haben die ersten zehn
Monate ganz ordentlich gemeistert.”

IM GRÜNEN BEREICH
Insgesamt zeigt sich der HB-Chef
„sehr positiv überrascht: Was Umsätze und Stückzahlen betrifft, liegen wir
über den Erwartungen.” An der positiven Entwicklung hatte nicht zuletzt die
simpliTV-Umstellung maßgeblichen Anteil: „Natürlich haben wir davon in letzter Zeit profitiert”, so Blumberger. Dieser
Bereich laufe einfach sehr gut, außerdem

fungiert HB als Servicepartner für simpliTV. Zu seiner
Freude funktioniere auch die
Marke Schaub Lorenz wieder
„ganz gut”, wobei HB hier
nur noch in der Sparte Unterhaltungelektonik aktiv ist.
Im November kommen mit
dem 49-Zöller LU-L9870
Villach und dem 55-Zöller
LU-L9870 Graz zwei neue
UHD-TVs, die neben den
bewährten Schaub LorenzTugenden wie Triple Tuner
(inkl. T2), einfacher Bedienung und USB-Cloning vor
allem durch das Top-Preis/
Leistungs-Verhältnis
überzeugen (UVP: 699 bzw. 799
Euro). Durch die beiden
Neuzugänge kann HB nun
den Bereich von 24 bis 55
Zoll komplett abdecken.

AUSBAUPLÄNE

Die Schaub Lorenz-Range wird um zwei UHDTVs in 49 und 55 Zoll erweitert – mit Triple
Tuner, WiFi, Smart-TV und USB-Cloning.

HB-Chef Christian Blumberger ist mit der Entwicklung
seines kleinen, aber feinen Markenportfolios zufrieden.

Die Produktbereiche, die von der ehemaligen Hauptmarke Samsung noch
vertrieben werden – Hotel-TV und
Large-Format-Display – entwickeln sich
laut Blumberger ebenfalls gut: „Damit
kennen wir uns aus und sind gut drauf
– daher auch ein renommierter Player am
Markt.” Damit das so bleibt, wird bei HB

BEI KAFFEE AUF KURS
Den Einstieg in die Welt des Kaffees, der
mit der Aufnahme der Marke illy ins
Portfolio vollzogen wurde, hat Christian
Blumberger nicht bereut: „Mit illy habe
ich eine Riesenfreude. Wir konnten wie
beabsichtigt 50 illy-Points für unser Vertriebsnetz gewinnen und dort werden eifrig Maschinen und Kaffee verkauft. Das
macht einfach Spaß, und daher bleibt bei
illy alles so, wie es gerade ist.” Mit der
illy X9 Iperespresso wurde kürzlich auch
eine neue Espressomaschine gelauncht
(s.Fo.; UVP 219 Euro), die bereits durch
ihr Äußeres – elliptische Form, LEDBeleuchtung und das Alu-Gehäuse (er68
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hältlich in Chrom, Rot und Schwarz)
– besticht. Die X9 bietet einen 0,7 l Wassertank, 15 bar
Pu m p e n d r u c k ,
einen Behälter für
10 Kapseln sowie
zwei einstellbare
Füllmengen. Die
Bedienung erfolgt
intuitiv via Touch,
praktischerweise
kann der Wassertank auch im
Betrieb aufgefüllt
werden.

derzeit eifrig an einem eigenen Konzept
für Hotel-TV und LFD gearbeitet. „Wir
wollen dieses Konzept Anfang 2017 dem
Fachhandel vorstellen und zeigen, wie
sich diese Geräte von Consumer-TVs
unterscheiden und wie man damit Geld
verdient – gerade auch in Verbindung mit
Aspekten wie Finanzierung, Service und
Support. Manche scheuen sich immer
noch, das Thema anzugreifen, deshalb
wollen wir hier auch Ängste nehmen“,
kündigt der HB-Chef an.
Auf Sparflamme läuft indes die AudioMarke Clint: „Das ist ein Super-Produkt
in Bezug auf Klang und Design, aber
die App ist nur etwas für Technikverliebte und daher der ‚Pferdefuß‘. Für das
Q1/2017 ist aber eine neue Software angekündigt – dann sollte das Ganze kinderleicht zu installieren bzw. bedienen
und die Marke Clint auch sehr erfolgreich sein.” Bis dahin feilt Blumberger
hinter den Kulissen auch an der Erweiterung des Sortiments mit einer aufstrebenden Marke, die in Kürze unter Dach und
Fach gebracht werden soll – aber das ist
eine andere Geschichte …
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AUDIO-TRENDS UND -PRODUKTE FÜR WEIHNACHTEN

Vorbereitung auf das Fest
Die Hauptsaison im Elektrohandel steht vor der Tür und man muss kein großer Prophet sein, um auch in
diesem Jahr wieder mit zahlreichen Audioprodukten unter den heimischen Weihnachtsbäumen rechnen zu
dürfen. E&W hat sich umgehört, womit die Hersteller ins Rennen um die Käufergunst gehen.
via STORYLINK: 1611070

S

oviel vorweg: Große Überraschungen sind in Richtung Weihnachten
nicht angesagt: Im Trend liegen weiterhin
mobile Soundlösungen, Kopfhörer und
natürlich der gute Klang für zuhause –
mit Soundbars und Multiroomsystemen.

TRENDIGES VON AQIPA
Aqipa rückt im Weihnachtsgeschäft
trendige Kopfhörer in den Mittelpunkt.
Mit dem Jabra Sport Elite beispielsweise bietet man einen kabellosen StereoSport-Kopfhörer, der bei Design und
Ausstattung tonangebend ist: Dafür
sorgen einerseits Top-Klangqualität für
Musik und Anrufe mit bis zu 9 Stunden
Akkulaufzeit sowie die sichere und einzigartige schnurlose Trageform mit einem
oder beiden In-Ear-Kopfhörern. Andererseits
In-Ear-Herzfrequenzmessung
und Bewegungssensor in Kombination
mit der Trainingsanalyse über die Jabra
Sport Life-App – zum Überwachen und
Bewerten der eigenen Performance samt
automatischem Fitness-Test. Mit dem
Libratone Q Adapt bringt Aqipa einen
weiteren interessanten In-Ear-Hörer:
Dank Lightning-Anschluss erfolgt die
Stromversorgung über das Smartphone
und durch das Feature CityMix – eine
regelbare aktive Geräuschunterdrückung
(ANC) – lässt sich individuell festlegen,
wie viel man von der Umgebung hören
will.

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

vor Kurzem an
Bord geholt wurde.
Nachdem in Österreich Anfang 2017
die Ausschreibung
für die flächendeckende Einführung
von DAB+ startet,
setzt auch Aqipa
voll auf die neue
Technologie – z.B. Harman setzt zu Weihnachten auf JBL-Kopfhörer. Markenbotschafmit der H-Serie aus ter Jérôme Boateng bewirbt die neue E-Serie – die entsprechenden
Regalaufsteller werden demnächst an den Handel ausgeliefert.
der Evoke Familie
von Pure, mit stilvollem Design, gut
abgestimmten Lautsprechern und moderner Verstärkertechnologie. Für mobile
Nutzung eignet sich das Modell Elan E3,
ein Digital- & UKW-Radio mit Farbdisplay und AUX-Eingang.

ALLES „E” BEI HARMAN

In Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft rechnet Harman Österreich-VL
Kurt Lindner aufgrund der regen Nachfrage des Handels im Vorfeld auch mit
einem entsprechend guten Ergebnis. Die
Schwerpunkte liegen in den Bereichen
Mobile Speaker, Multiroom sowie Kopfhörer, wobei man gerade in das letztgenannte Segment sehr hohe Erwartungen
setzt. Schließlich könne man mit dem
komplett neuen Sortiment nun alle Preisklassen abdecken und habe mit der neuen
E-Serie von JBL eine Produktfamilie im
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Programm, der man eine ähnlich fulmidie DAB+ Radios der Marke Pure, die nante Entwicklung wie bei den kabellosen

Bei Aqipa setzt man auf großen Klang und USPs: Beim Libratone Q
Adapt (li.) mit Lightning-Anschluss und regelbarer Geräuschunterdrückung, beim Jabra Sport Elite (re.) mit diversen Fitness-Features und
bei der Evoke H-Serie von Pure durch edles Design und Top-Technik.
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Bluetooth-Speakern zutraut – dort gelang
binnen zwei Jahren der Sprung von einstelligen Marktanteilen zum Marktführer.
Ergo wird in Österreich (ebenso wie in
Deutschland) der Fokus für Weihnachten
auf der JBL E-Serie liegen. Diese umfasst
fünf Kopfhörermodelle, die zur IFA vorgestellt wurden und im November in den
Handel gekommen sind. Innerhalb der
JBL E-Serie konzentriert sich Harman
v.a. auf die Bluetooth-Varianten E25 BT,
E45 BT und E55 BT, die das nahtlose
Wechseln zwischen verschiedenen Geräten ermöglichen und in schwarz, blau, rot
sowie weiß erhältlich sind. An den Ohrmuscheln des E45 BT (On-Ear-Kopfhörer
mit 40 mm Treiber und 16 h Akkulaufzeit;
UVP 99,99 Euro) und E55 BT (AroundEar-Hopfhörer mit 50 mm Treiber und
20 h Akkulaufzeit; UVP 129 Euro) befinden sich Tasten zur Musiksteuerung im
Wireless-Modus. Das In-Ear-Modell E25
BT mit acht Stunden Akkulaufzeit und
8,6mm Treiber wird für 69,99 Euro angeboten. Zur Unterstützung am POS erhalten auch die Kopfhörer Presenter in Österreich ein Update und in diesem Zuge das
neue Boateng-Visual (siehe Foto oben).
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NOVIS MIT SONOS & TIVOLI
Eine „noch nie dagewesene Sonos-Aktion, die fast das ganze Sortiment betrifft”, verspricht Novis-Geschäftsführer
Jodok Kaufmann für die Weihnachtszeit.
Unter der Devise „Verschenken und dabei sparen” gibt es von 25. November bis
31. Dezember auf die Modelle Play:1,
Play:3, Play:5, Sub und Playbar einen
Einkaufsvorteil im mittleren zweistelligen Bereich – und das ohne Spannenverlust für den Händler. Außerdem ist seit
Kurzem der von Kunden und Händlern
gewünschte Sub auch in Hochglanz-Weiß
verfügbar (UVP 799 Euro). Durch ein
neues Softwareupdate wird Sonos in Zukunft noch interessanter für den Besitzer:
Die Einmess-Software Trueplay wird für
Home Theater erweitert (Support für 3.0,
3.1, 5.0 und 5.1) und Spotify direct play
(für nahtlosen Übergang zwischen Wiedergabegeräten, flexiblere Steuerung, Party Mode etc.) integriert – beide Features
gibts kostenlos über die Controller App.

Bei Philips wird man unterschiedlichen Ansprüchen gerecht: Die Shoqbox SB300 (li.) ist extrem
robust, die Flite Kopfhörerfamilie extrem leicht und die Soundbar B8 Atmos extrem kraftvoll.

so Kaufmann. „Die Ware ist jetzt lagernd
und kann kurzfristig ausgeliefert werden.”
Trotzdem sollte der Handel berücksichtigen, dass die Kunden bei einer Kaufentscheidung die Produkte gleich mitnehmen
möchten, was einen gewissen Lagerbestand voraussetzt. Für die Vinyl-Fans bietet Novis natürlich die neuen Rega Plattenspieler – wer etwas Besonderes sucht,
kann auf die Sonderserie Rega Queen Edition zugreifen, von der noch einige Stück
nach Österreich gekommen sind.

Wohnzimmer hat man einerseits die
Philips Fidelio Soundbar B1 Nano im
Angebot (UVP 499,99 Euro), die zu den
kleinsten 5.1-Soundsystemen der Welt
zählt, aber einen atemberaubenden Klang
liefert und durch diese Kombination von
Technologie, Design und Größe überall
gerne gesehen ist. Andererseits bietet die
Philips Fidelio Soundbar B8 Atmos (UVP
999,99 Euro) die Möglichkeit, dank der
AmbiSound-Technologie mit nur einer
einzigen Soundbar den atemberaubenden,
realistischen Sound von Dolby Atmos in
den eigenen vier Wänden wiederzugeben.

Von der Marke Tivoli ist ebenfalls rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft die kom- PHILIPS IM QUARTETT
plette Produktpalette verfügbar – vom
Gibson Innovations setzt im WeihDer Bluetooth-Speaker Nitro SB300
Klassiker Model One bis hin zum Alleskönner Music System Plus. „Auf Tivoli ha- nachtsgeschäft ganz auf die breit ge- Shoqbox (UVP 59,99 Euro) ist dank
ben die Händler wirklich gewartet – man fächerten Vorzüge des Philips-Portfo- seines robusten Gehäuses extrem langhat gemerkt, dass die Marke gefehlt hat”, lios. Für den hochwertigen Sound im lebig und nahezu unzerstörbar – Stürze,
Novemberregen oder Schneestürme sind
dank IPX7-Standard kein Problem. Mit
den Flite-Kopfhörern bietet Philips drei
verschiedene, federleichte In- und OverEar-Modelle, die durch schickes Design,
attraktiven Preis und natürlich kraftvollen Sound überzeugen. Ab Mitte November gibts zudem Werbeunterstützung
durch eine Social-Media-Kampagne.

Technische Änderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten.

Novis bringt zum Weihnachtsgeschäft die Marke Tivoli zurück in den Handel (links das Model One BT) und von Sonos eine ganz besondere Aktion sowie den Sub in Hochglanz-Weiß.

ERWECKT IDEEN ZUM LEBEN!

bietet mehr Information
via STORYLINK: 1611070
: Weitere Produkte & Details

BenQ PD2700Q
Monitor für Designer
Der BenQ PD2700Q überzeugt mit einer eindrucksvollen
Graﬁk dank WQHD-Auﬂösung (2560 x 1440 Pixel), 10-Bit
Farbtiefe sowie einer 100%igen Farbgenauigkeit der Rec.709und Standard RGB-Farbräume (sRGB). So können mehr als
eine Millarde Farben mit erstaunlicher Präzision erlebt werden. Designer können dabei einen angenehmen Workﬂow
genießen, indem sie einen der drei Displaymodi (Darkroom,
CAD/CAM und Animation) nutzen, welche die Bilddetails
unterschiedlich akzentuieren und somit das Bearbeiten,
Kreieren und Visualisieren leichter machen.
Mehr entdecken auf BenQ.at
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SOLO IT ERMÖGLICHT MIT ENLIGHTED INTELLIGENTE GEBÄUDE

Einfach mehr rausholen
Die Nachfrage nach intelligenten Gebäudefunktionen und entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten, wie sie
Smart Buildings bzw. Intelligent Building Solutions bieten, wächst sukzessive. Mit Enlighted hat Solo IT seit
Kurzem einen Anbieter im Programm, der individuelle Lösungen auf Basis eines Sensoren-Netzwerks bereitstellt. Das modular aufgebaute Enlighted-System nutzt dafür den konventionellen Stromkreis, was die Vorteile
einer einfachen Installation sowie die Eignung für Neu- wie auch Bestandsbauten mit sich bringt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Enlighted | INFO: www.soloit.at

M

it dem Hersteller Enlighted, einem im US-amerikanischen Silicon Valley beheimateten Unternehmen,
hat sich Solo IT eine innovative Lösung
an Bord geholt, mit der sich Kundenwünschen in allen Facetten des intelligenten Gebäude- und Energiemanagements
punktgenau gerecht werden lässt.

„ZENTRALNERVENSYSTEM”
Das Grundgerüst des Enlighted-Systems bildet ein Netzwerk von Sensoren.
Diese Sensoren sind in unterschiedlichen
Ausführungen von Aufputz- bis hin zur
Zwischendeckenmontage sowie für Umgebungen wie Office, Gewerbe, Industrie, Gesundheitswesen etc. verfügbar
und werden in einen vorhandenen oder
neu zu errichtenden Stromkreis implementiert. Das dadurch entstehende Sensornetzwerk fungiert somit als zentrales
Nervensystem eines Gebäudes.
•
Basierend auf den dadurch gewonnenen Daten lassen sich momentan folgende Funktionen realisieren:
• Umgebungshelligkeit messen. Darauf
kann – wenn entsprechend installiert – eine Lichtsteuerung aufgesetzt
werden (mit den Optionen Ein-Aus und
heller-dunkler dimmen; einzige Voraussetzung dafür: Die Leuchte muss mit
0-10V Ansteuerung dimmbar sein, um
sie mitsteuern zu können).
• Temperatur erfassen. Darauf kann –

AM PUNKT
SOLO IT BRINGT MIT ENLIGHTED
eine attraktive Smart Building Solution nach
Österreich – im Exklusivvertrieb.

Enlighted kommt mit einer überschaubaren, bedarfsorientierten Produktpalette aus.

wenn implementiert – über BACnet/
IP eine Anbindung an die Heizungs-,
Klima- und Lüftungssteuerung (HKLS)
erfolgen.
Präsenzmelder. Die durch das Erkennen, ob bzw. wo Bewegung herrscht,
gewonnenen Informationen lassen sich
wiederum für die Gebäudesteuerung
nutzen (z.B. Licht an, wenn jemand
einen Raum betritt oder Heizung aus,
falls eine gewisse Zeit keine Bewegung
registriert wird).

Mit dem dazugehörigen Software-Modul SPACE können Bewegungsprofile
entsprechend visualisiert werden – sowohl in Bezug auf die Dauer der Präsenz
wie auch auf die Frequenz. So lassen sich
beispielsweise Gebäude- oder Raumnutzungsprofile gewinnen. Darüber hinaus
ist es dank der integrierten BluetoothFunktionalität der Sensoren möglich,
Objekte oder Personen, die mit entsprechenden Bluetooth-Tags ausgestattet

sind, zu monitoren und den ungefähren
Aufenthaltsort zu bestimmen – beispielsweise zur Ortung von Geräten (wie etwa
im Referenzprojekt Mercy-Hospital in
den USA realisiert, um in Notfällen benötigtes Gerät rasch aufzufinden).
„Mit der Smart Building-Lösung von
Enlighted lässt sich – weil einfach umzusetzen und auf IP basierend – schon heute
ein sehr breites Spektrum an möglichen
Einsatzszenarien realisieren. Das System
wird natürlich laufend weiterentwickelt,
sodass in absehbarer Zeit die Sensoren
nicht nur erkennen werden, ob, sondern
auch wie viele Personen im Raum sind.
Das eröffnet wiederum zahlreiche weitere Möglichkeiten, z.B., um die Nutzung
eines Besprechungs- oder Seminarraumes
bewerten bzw. um die Kundenfrequenz
und Flächennutzung in einem Geschäft
feststellen zu können“, erklärt Solo ITGeschäftsführer Alexander Hawle, der
einen Aspekt besonders hervorhebt: „Das
Enlighted-System funktioniert modular,

DAS INNOVATIVE SYSTEM
basiert auf einem Netzwerk an intelligenten
Sensoren, Gateways und einer Zentraleinheit.
ENLIGHTED KANN JEDER ELEKTRIKER
problemlos implementieren – Solo IT unterstützt seine Partner bei der Konfiguration.
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Genauso einfach wie hier skizziert funktioniert Enlighted in der Praxis – und erlaubt so mit
geringem Aufwand die Schaffung einer mächtigen Smart Building-Lösung.

sodass jeder Bereich einzeln –
oder
natürlich
auch als Gesamtkonzept – implementierbar ist. Je
nachdem, welche
Applikationen
der Kunde benötigt, kann er
ein Objekt nach
seinen
Vorstellungen sozusagen
‚individuell intelligent‘ machen.”

Unser neues Mitglied
der Receiver-Familie:

UFT 931 DVB-T2 HD Receiver
Die Visualisierung von Bewegungsprofilen („Heat Maps”) auf Basis
der Daten der Präsentmeldung kann z.B. dafür eingesetzt werden,
Gehwege und Aufenthaltszonen von Kunden in Shops zu analysieren.

EINFACHE
INSTALLATION
Die Sensoren kommunizieren über
Funk mit dem Gateway, dieses wiederum
via Ethernet mit der Zentraleinheit, dem
sog. „Energy Manager“. Dieser kann gemäß aller relevanten IT-Security-Richtlinien in das bestehende EDV-System eingebunden werden. Im Energy Manager
werden Daten gesammelt und etwaige
relevante Informationen für Visualisierungen bzw. Steuerbefehle verarbeitet.
Die Visualisierung erfolgt über ein WebFront-end (d.h. ist auch auf Mobilgeräten
problemlos möglich), wobei sämtliche
Prozesse protokolliert werden. Im Falle
relevanter oder dringender Ereignisse erfolgt eine Verständigung via Mail.

keine zusätzlichen Verkabelungen geplant
werden müssen. Sollte ein Sensor nicht
(mehr) kommunizieren können, z.B. wegen eines Defekts, geht die Dimmung auf
null und die Leuchte fährt auf 100% –
davon abgesehen läuft das System einfach
weiter. Dadurch ist ein sicherer Betrieb
stets gewährleistert.

GROSSE ERWARTUNGEN

Schon die ersten Gespräche hätten gezeigt, dass es für den Einsatz der Enlighted-Lösung sehr unterschiedliche
Interessenslagen und Beweggründe
gibt, schildert Hawle und beschreibt als
Hauptzielgruppe „Bestandsobjekte, wo
derzeit keine ‚Smart Solution‘ vorhanden
und eine solche auch nicht möglich ist –
Aufgrund der eingesetzten Funktech- oft weil einfach nicht daran gedacht wurnologie ist das Enlighted-System unkom- de. In diese Richtung haben wir derzeit
pliziert in ein IP-Netzwerk integrierbar. sehr viele Anfragen.“
Das Sensor-Netzwerk wird über das
Solo IT hat die Enlighted-Vertretung
Stromnetz implementiert, wobei sich die
Montage durch herkömmliche 2-Draht- in Österreich exklusiv und startet ab NoVerkabelung auch hier sehr einfach ge- vember mit der Auslieferung der Produkstaltet (wobei zur Steuerung pro Sensor te. Wer das Ganze in natura begutachten
eine Kontrolleinheit benötigt wird, die will, kann dafür zu Solo IT in die Wiener
sich – falls gewünscht – wiederum auch Zetschegasse kommen: „Wir haben das
gleich zur Lichtsteuerung nutzen lässt). System installiert und dadurch den BeDiese einfache Installation erlaubt nicht weis, dass wirklich alles so funktioniert,
nur die Nachrüstung von Bestandsob- wie am Papier versprochen – das macht
jekten mit äußerst geringem Aufwand definitiv Lust auf mehr“, so Hawle, der es
(weil das vorhandene Stromnetz genutzt nicht zuletzt wegen einer Reihe namhafter
werden kann), sondern kommt dem Er- Referenzen aus den USA (darunter Apprichter auch bei Neubauten zugute, da le, Google, HP, Intel, AT&T, das Mercy
Hospital, Roche,
Abbott, Merck,
Starbucks sowie
Procter&Gamble)
kaum erwarten
kann,
„endlich
auch hier mit
dem lösungsorientierten Verkauf
und individuellen Lösungen für
Die Anwendungsbereiche der Enlighted-Lösung sind sehr vielfältig Kunden loslegen
und lassen sich gemäß den individuellen Wünschen umsetzen. zu können.”

Empfang von DVB-T2-Programmen in HD
(frei und verschlüsselt)
HbbTV (Zusatzinhalte über Internet)
PVRready: Aufnehmen auf USB-Festplatte
Hoch effiziente Signalverarbeitung
durch HEVC-Videoprozessor
Fernspeisung einer aktiven
DVB-T2-Antenne
WiFi-fähig mit W-LAN/USB Adapter
Geeignet für den Empfang von:

Interaktives Fernsehen HbbTV macht´s möglich!
Über HbbTV zusätzlich verfügbar:

Erfahren Sie mehr auf
www.kathrein-gmbh.at

VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
ÜBER EIN HÖCHST POLITISCHES SPIEL.

Denn zu diesem Zeitpunkt entschied
sich der französische Staat, eine Industriebeteiligung mit klingendem Namen
oder blutroten Bilanzen abzustoßen. Der
Elektronikkonzern Thomson sollte nicht
an den damaligen Favoriten Alcatel Alstholm, sondern an den Medien- und Rüstungskonzern Lagardére gehen. Damals
wurde erwartet, dass die Mediensparte
des Unternehmens mehr oder weniger
direkt an den südkoreanischen Mischkonzern Daewoo weitergereicht werde.
Im Endeffekt scheiterte der Deal an den
politischen Verstrickungen.

ÜBER DAS GERANGEL UM EINE FORTSETZUNG DER HIT. Keinen Grund zur

ÜBER DIE SITUATION DES TV-HAN- Siegerpose konstatierte die E&W damals
DELS. Dazu hatte E&W mit dem da- Messechef Alfred Waschl. Denn die zur
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maligen Philips-GF Helmut Wildhofen
gesprochen. Der setzte damals auf die
enge Partnerschaft mit dem Fachhandel
und viele neue Produkte. Gleichzeitig
prophezeite der Manager eine weitere
scharfe Konzentration im TV-Geschäft.

PCmultimediaHIT zusammengezogenen
Publikums- und Handelsmessen konnten
nicht überzeugen. „Und auch das von den
Ausstellern geforderte Spektakel a la IFA
gab es nicht“, wie E&W berichtete. Die
Branche – Industrie und Kooperationen
– bemühte sich, die unterschiedlichen
Interessen wie Publikumsmesse ja/nein,
Zeitpunkt und Ausstellungsort unter einen Hut zu bringen, einigte sich schließlich auf einige Eckpunkte und wollte sich
nach einem neuen Veranstalter umsehen.
ÜBER DIE FEINHEITEN DES TELEKOMWer bis jetzt noch kein Déjà-vu hatte, für
den haben wir den Beitrag von damals MARKTES WIE ROAMING und die Siauf unserer Homepage bereitgestellt. Fol- cherheit des GSM-Netzes sowie einem
entscheidenden Player, der damals noch
gen Sie dem Storylink.
nicht so bekannt war: den Regulator.
„Für Uneingeweihte fast eine mystische
bietet mehr Information
Gestalt, ist er für die Insider so etwas wie
via STORYLINK: 1611074
der Showmaster auf der Mobilfunkbühne“. Damals war die Funktion des Regulators noch beim Verkehrsministerium
angesiedelt, die Gründung einer „Telekom Regulator GmbH“, heute RTR, war
zu diesem Zeitpunkt allerdings schon fix.

Wildhofen ging davon aus, dass schon
zur Jahrtausendwende gerade noch fünf
Vollanbieter – Philips/Grundig, Sony
Matsushita (Panasonic), Thomson/Deawoo und eventuell SemiTech – um den
Großteil des Marktes matchen werden.
Im Rückblick lag Wildhofen nur knapp
daneben, wenn man von den Playern absieht. Wo er aber 100% richtig lag, war
sein Rat an den Fachhandel: „Die Älteren
und Einkommensstarken werden beim
EFH kaufen, weil sie dort Beratung und
Service im weitesten Sinn erwarten – was
ihnen aber auch geboten werden muss.
Zudem muss sich jeder Händler eindeutig positionieren. Wer das nicht tut, wird
Schwierigkeiten bekommen.“

VON EINER SICH ANBAHNENDEN
ÜBERNAHME: Köck, oder besser deren

| 11/2016

Eigentümer, die Kapital & Wert-Gruppe
von Francis Lustig, hatte ihre Fühler nach
Cosmos ausgestreckt. Dort zeigte man
sich dem Werben durchaus geneigt. Der
Zusammenschluss von Nummer zwei
und drei sollte ein Gegengewicht zur
ÜBER PYRAMIDEN, ODER BESSER ÜBER Nummer eins, Media-Saturn, schaffen ...

DEN NEUEN STANDORT VON ELEKTRO (!)
HAAS an der Brünnerstraße, samt dem

vom damaligen Verkaufsleiter Friedrich
Sobol konzipierten Konzept der „Beratung auf Abruf“. Herbert Haas zeigte sich
damals von Studienreisen in die USA
motiviert und dachte laut über Expansion und Franchise-Konzepte nach.

Einfach anstecken und lossurfen •
Aktivierungskosten sparen •
Gratis WLAN Router •

Basis-, Schnell-, Dauer- oder Ultrasurfer.
Hol dir jetzt den Internettarif, der zu dir und deinem Daheim PASST!
19,90 Servicepauschale jährlich. Abrechnung in 50-kB-Blöcken. Nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens wird die Datenübertragung gestoppt. 24 Monate Mindestvertragsdauer. Nur im T-Mobile
Austria LTE Netz nutzbar. Die erreichbare Geschwindigkeit des jeweiligen Tarifes ist von zahlreichen Faktoren wie Standort, Endgerät, Tarif, Netzauslastung etc. abhängig. Übertragungsgeschwindigkeiten können
variieren.4 Wochen (28 Tage) Rückgaberecht gültig ab Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Angebot gültig bis 31.12. 2016. Preise in Euro. Details: telering.at

IM EINKLANG MIT IHREN KAFFEEVORLIEBEN
Neu

ERHALTEN SIE
EINEN GUTSCHEIN
IM WERT VON BIS ZU

€100*
BEIM KAUF EINER
NESPRESSO MASCHINE
von 14. Oktober 2016 bis
14. Jänner 2017

Nespresso Grand Cru
wählen

Tassengröße
einstellen

* Die Aktionsbedingungen finden Sie während des Aktionszeitraums im Fachhandel oder unter www.nespresso.com.

www.nespresso.com

Temperatur
anpassen

