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„Der Name Revox steht für hohe professionelle 

Qualität, Kontinuität und Werthaltigkeit.  Die 

Fachhandelspartner sind und bleiben eine 

wesentliche Säule des Markenerfolgs. Ich bin 

überzeugt, dass Werte wie Loyalität, Partnerschaft 

und Fairness auch und gerade in den komplexen 

Veränderungen der Märkte tragfähige Erfolgs-

garanten bleiben. Dafür stehe ich. Und darauf 

können Sie sich verlassen.“

Anton Schalkamp

* Lebensmaxime von Willi Studer, zitiert aus:   „Die sprechenden Maschinen: Studer-Revox.  Das Lebenswerk des Audiopioniers Willi Studer“
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Verbindung gebracht wird.*„
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E s hat Vor- und Nachteile, wenn man mit 
zunehmendem Alter immer besser über 

sich Bescheid weiß. So wird es etwa deutlich 
schwieriger, sich selbst zu belügen, weil man 
das in der Sekunde durchschaut und daher viel 
Übung in temporärer Persönlichkeitsspaltung 
benötigt, um darüber hinwegsehen zu kön-
nen, dass sich der eine Teil in einem gerade an-
schickt, den anderen Teil auszutricksen.

Auf der anderen Seite kann man sich damit 
aber auch viele leere Kilometer der Selbst- 
samt nachfolgender Enttäuschung ersparen. 
Betrachten wir Neujahrsvorsätze: Nach Jahr-
zehnten überbordender Vorsatzlisten bin ich 
dazu übergegangen, das neue Jahr mit einem 
einzigen Vorsatz zu beginnen: Nämlich jenem, 
keinen zu haben. Das ist nicht einfach und erfordert ein Maß an 
Disziplin, das – würde ich dieses auch in Sachen Bier, Schoko-
lade oder Chips an den Tag legen – mir gut und gern zehn Kilo 
Körpergewicht ersparte.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen unserer Branche und 
meiner Angewohnheit, diese nicht nur mit spitzer Feder zu 
kommentieren, sondern oft mit (verbalen) faulen Eiern und 
überreifen Tomaten um mich zu werfen, habe ich mit dieser 
liebgewonnenen Tradition der Vorsatzlosigkeit jedoch gebro-
chen und mir etwas vorgenommen, von dem ich überzeugt bin, 
dass es wichtig ist und ich mich daran halten kann: Ich wer-
de die Veränderungen unserer Branche zwar weiterhin kritisch 
kommentieren, mich dabei aber nicht auf die negativen Begleit-
erscheinungen konzentrieren, sondern mit gesundem Optimis-
mus Lösungsvorschläge einbringen.

Zusammen mit meinem tollen Team will ich mich heuer also 
weniger auf halb leere Gläser fokussieren, sondern jene ins Visier 
nehmen, die zur Hälfte gefüllt sind. Das bedeutet, dass wir ganz 
bewusst nicht im Chor der Pessimisten mitsingen und dennoch 
die Augen nicht vor den 
Problemen unserer Branche 
verschließen wollen.

In diesem Zusammen-
hang möchte ich die Kurier-
Redakteurin Birgit Braunrath zitieren, die unlängst zum Thema 
Optimismus sehr gescheite Worte fand: „Wer heute Optimis-
mus verbreitet, gilt oft als naiv. Zu Unrecht: Optimist sein heißt 
nicht, dass man sich vom Hürdenlauf erwartet, es werde keine 
Hindernisse geben, sondern dass man die Hürden nimmt, im 
Vertrauen, dass man es kann. Optimismus heißt nicht, dass 
man Probleme ausblendet, sondern dass man sich von ihnen 
nicht den Tag verderben lässt.”

Angesichts der haarsträubenden Diskussionen rund um zu-
künftige Branchenevents mag das schwierig erscheinen, unmög-
lich ist es nicht. Klar, dass man sich etwa auf den Standpunkt 
zurückziehen könne, dass die Händler in Österreich uninter-
essierte Schnarchnasen sind, die einen von Wolfgang Krejcik 
penibel und liebevoll ausgearbeiteten Plan, die heurige IFA in 
Berlin mittels All-Inclusive-Reise zum Bagatellbetrag zum aus-
gelagerten österreichischen Messeereignis zu stilisieren, größ-
tenteils „nicht einmal ignorierten”. Man kann dann durchaus 

schlüssig auch feststellen, dass vieles wie eine 
Sinusschwingung immer wieder kommt und in 
einem ermüdenden Kreislauf zuerst verteufelt, 
dann herbeigesehnt, installiert, hinterfragt und 
schließlich wieder verteufelt wird. Daraus den 
Schluss zu ziehen, dass sich der ganze Aufwand 
nicht lohnt, liegt nahe.

Man kann aber auch versuchen herauszufin-
den, warum solche Vorschläge wenig Wider-
hall finden und was die Gründe für ermüdende 
Leer- und Kreisläufe sind. Und das ohne vor-
gefasste Meinung – ergebnisoffen –, wie man 
in jeder ernsthaften wissenschaftlichen Arbeit 
ganz selbstverständlich fordert. Das heißt, 
dass man bei der Suche nach Antworten nicht 
schon im Vorfeld davon ausgeht, dass der EFH 

in Österreich aus mutlosen Unterlassern statt aus aktiven Un-
ternehmern besteht. Und auch nicht davon, dass bei den Liefe-
ranten bloß Managermarionetten agieren, die von ihren Zentra-
len ferngesteuert sind. Solche vorgefassten Pauschalurteile sind 
wenig hilfreich und verhindern konstruktive Lösungen.

Warum sollte sich nicht mit vereinten Kräften zwischen In-
dustrie und Handel – mit den Koops als wichtigen Drehschei-
ben – das gegenseitige Verständnis für die Situation des jeweils 
anderen fördern lassen? Mit dem Ergebnis, dass man gemein-
sam Lösungen entwickelt, mit denen die Mehrheit der Beteilig-
ten gut leben kann. Das klingt zu gut, um wahr zu werden? Mag 
sein. Aber wenn es niemand probiert, wird es ganz sicher nichts.

Aus diesem Grund werden wir in E&W heuer den Schwer-
punkt auf positive Initiativen in unserer Branche legen und 
aktiv alle Pläne für Frühjahrs- oder Herbstevents unterstützen, 
intensiv über Händler berichten, die ihre ganz persönliche Vi-
sion mit Leidenschaft verfolgen und – als Sonderthema über 
das gesamte Jahr verteilt – konkrete Vorschläge liefern, wie sich 
das partiell schwächelnde traditionelle Sortiment durch neue 

Produktgruppen effektiv er-
gänzen lässt. Dabei werden 
auch die Initiativen großer 
Teile der Industrie nicht 
vergessen, die erkennen, 
dass sie ohne funktionieren-

den FH künftig einen schweren Stand haben, und die darob 
bereit sind, den Handel mit guten Ideen, Aktionen und Know-
how zu unterstützen.

An dieser Stelle fällt mir einmal mehr ein Begriff ein, der vom 
österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter geprägt wur-
de: schöpferische Zerstörung. Damit meinte Schumpeter das 
Abschneiden alter Zöpfe, das konsequente Vergessen dessen, 
was immer schon war, zugunsten neuer, oftmals radikaler Ide-
en. Dazu gehören auch eingelernte, lange schon nicht mehr 
hinterfragte Glaubenssätze, die uns in unseren Überzeugungen 
einbetonieren, unsere Weiterentwicklung unterbinden und die 
Sicht auf Neues verstellen. Um auf die im Titel gestellte Frage 
zurückzukommen: Gar nicht. Der Herbst lebt! Zumindest, so-
lange wir ihn nicht totreden.

Optimismus heißt nicht, dass man Probleme 
ausblendet, sondern dass man sich von ihnen 

nicht den Tag verderben lässt.

Wie tot ist der 
Herbst?
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Es ist ein oft heikles Thema. Denn in die Übergabe eines 
Betriebs spielen viele Faktoren hinein. Neben den harten 
wirtschaftlichen Fakten sind es die emotionalen Bande, die 
eine Nachfolge in ein Minenfeld verwandeln können. Denn 
irgendwann muss man seinem Nachfolger Platz machen und 
loslassen können. Für einen Unternehmer, der jahrelang sei-
nen Betrieb aufgebaut hat, nicht immer leicht. Kombiniert 
man das mit den veränderten Rahmenbedingungen am 
Markt, die das Risiko überproportional anwachsen lassen, 
und dem schlechten Beispiel vieler Betriebsgründer, wenn es 
um die Work-Life-Balance geht, dann wundert es nicht, dass 
viele Betriebe ein Nachfolgeproblem haben. Nicht wenige 
potenzielle Kandidaten winken angesichts solcher Umstände 
von vornherein ab.

Dabei kann man nicht verleugnen, dass die Branche mit-
ten in einem Generationswechsel steht. Was übrigens nicht 
nur für den Elektro- und Einrichtungsfachhandel gilt. Laut 
der Studie der KMU Forschung Austria aus dem Jahr 2014  

„Unternehmensübergaben und –nachfolgen in Österreich“ 
steht für die Dekade von 2014 bis einschließlich 2023 
bei 45.700 KMU ein Betriebsübergang ins Haus. Hier 
schlägt der demografische Wandel voll durch. Die „Ba-
byboomer-Generation“ geht in den kommenden Jahren 
in Pension. Gleichzeitig bedingt der demografische Wan-
del, dass nur noch etwas mehr als die Hälfte aller KMU 
in Österreich innerhalb der Familie übergeben werden 
können, weil in vielen Fällen schlicht die Nachkommen  
fehlen. 

Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig Gedanken über die 
Nachfolge zu machen und den Prozess aktiv zu gestalten, 
die Nachfolger aufzubauen und diese auch frühzeitig in die 
Unternehmensleitung einzubinden. Ob diese jetzt aus der 
eigenen Familie kommen oder Mitarbeiter nach dem Rück-
zug des Gründers das Unternehmen weiterführen, ist in die-
sem Fall zweitrangig. Aber es braucht eine klare Zukunfts-
perspektive für den Betrieb. Denn es hat sich – und hier 
beziehe ich mich wieder auf die genannte Studie – gezeigt, 
dass bei mehr als einem Drittel der KMU in den drei Jah-
ren vor der Übergabe keine Innovationen mehr umgesetzt 
werden. Sprich, bei vielen Unternehmen kommt es vor der 
Übergabe zu einem Innovationsstau. Notwendige Verände-
rungen werden nicht mehr durchgeführt, was sich wieder-
um auf die „Übergabefähigkeit“ eines Betriebes auswirkt. 
Die Wettbewerbsfähigkeit sinkt und das schmälert im Falle 
eines Verkaufs natürlich auch den Unternehmenswert. Wer 
den Zeitpunkt zum Ausstieg versäumt, riskiert also die 
Früchte seiner Arbeit. Denn eine Übergabe braucht Zeit 
und muss richtig vorbereitet werden, damit der Nachfolger 
schließlich auch wirtschaftlich eine Chance hat. Und selbst 
da ist der Erfolg nicht immer garantiert. Hilfsangebote, 
wie sie die Kooperationen anbieten, können die Überga-
be nur vereinfachen. Die Initiative für einen planmäßigen 
Übergang muss rechtzeitig vom Unternehmer selbst aus- 
gehen.

DOMINIK SCHEBACH 

EINE NACHFOLGE 
BRAUCHT ZEIT

EP:LICHT LOIDL 

50 Jahre 
Am 30. Dezember beging 

EP:Licht Loidl das 50-jähri-
ge Firmenjubiläum. Gefeiert 
wurde zusammen mit rund 
1200 Gästen. Ein Highlight 
der Feier: Die Einweihung des 
neuen, 8000 Quadratmeter 
großen Firmengebäudes.  

Die Licht Loidl GmbH ist 
ein Unternehmen, das auf 50 
Jahre Erfahrung im gesamten 
Gebiet der Haustechnik – 
Elektro, Heizung und Sanitär 
– bauen kann. Trotz der rasan-
ten Mitarbeiterentwicklung in den letzten Jahren – auf nun-
mehr über 400 – ist Licht Loidl ein klassischer Familienbetrieb 
mit traditionellen Werten geblieben. Dementsprechend ist auch 
das Selbstbild: „Wir sind ein Unternehmen, das überregional 
langjährige vertrauensvolle Stammkundenbeziehungen pflegt, 
aber auch in der Region um Lafnitz und Pinkafeld als zuver-
lässiger und langfristiger Partner im Privatkundenbereich agiert 
und sich der Verantwortung zur Region und zu den Menschen 
aus der Region bewusst ist und diese aktiv gestaltet und lebt.“

BUNDESGREMIUM   

Keine IFA-Reise 
Nach Absage der AEL-

VIS hatte das Bundesgre-
mium als Alternative die 
Idee einer Gruppenreise 
zur IFA ins Spiel gebracht. 
Mitte Jänner wurde der 
Plan allerdings wieder zu 
Grabe getragen. Nach Um-
fragen der Landesgremien 
unter ihren Mitgliedern 
hat sich das Interesse als 
zu gering erwiesen. „Leider 
hat sich gezeigt, dass die 
Zahl der Rückmeldungen 
weit unter unseren Erwar-
tungen geblieben ist. Aus diesem Grund wird das Bundesgre-
mium keine weitere Initiative setzen, eine Gemeinschaftsreise 
zur IFA 2017 durchzuführen“, wie nun Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik mitteilte. 

Der geplanten Gruppenreise Anfang September hätte auch 
eine entsprechende Präsenz der heimischen Niederlassungen 
bei der Funkausstellung in Berlin zur Betreuung der österreichi-
schen Händler gegenüberstehen sollen.

Anlässlich des 50-jährigen 
Firmenjubiläums und der Eröff-
nung des neuen Firmengebäu-
des lud die Geschäftsführung 

von Licht Loidl zu einem großen 
Fest.

EINBLICK

„Wir – die Händler – müssen 
Leistung zeigen, damit wir für 
die Kunden, aber auch für die 
Lieferanten attraktiv sind. “
SEITE 14

„Es gibt Schöneres, als  
ein Unternehmen, das man  
selbst aufgebaut hat,  
abzugeben.“
SEITE 12

Die Zahl der Rückmeldungen für 
eine Gemeinschaftsreise des Bun-

desgremiums zur IFA 2017 blieb 
weit unter den Erwartungen. 

© Schebach

© EP:Licht Loidl

HINTERGRUND
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BESTBIETERPRINZIP WIRD NICHT UMGESETZT

EU-Schlusslicht 
Große Hoffnungen wur-

den mit dem Bestbieterprin-
zip verbunden. Wie eine Er-
hebung des FEEI gemeinsam 
mit dem Fachverband der 
Metalltechnischen Indust-
rie (FMTI) nun zeigt, wird 
dieses in Österreich aller-
dings nicht umgesetzt. Die 
öffentlichen Stellen nutzen 
bei der Auftragsvergabe den 
von der EU zugestandenen 
Spielraum nicht aus, sondern 
orientieren sich weiterhin am 
Preis. Selbst bei Verfahren, wo andere Qualitätskriterien in der 
Ausschreibung berücksichtig werden, wird der Preis deutlich 
übergewichtet. Österreich ist damit Schlusslicht, wenn es um 
das Bestbieterverfahren in der EU geht.

„Es braucht mehr Mut, nicht nur auf den Preis zu schauen“, 
erklärt deswegen auch FEEI-Präsidentin Brigitte Ederer. „Na-
türlich spüren wir hier auch den Druck der leeren Kassen. Aber 
es besteht der Verdacht, dass in den Vergabestellen eine große 
Angst herrscht, dass man bei einer Berücksichtigung von inno-
vativen, nicht preisgebundenen Kriterien sofort kriminalisiert 
wird.“ FEEI und FMTI wollen deswegen für die anstehende 
Novelle des Vergaberechts einige Veränderungen anstoßen: 
So fordern sie eine gesetzliche Verpflichtung, dass bei Verga-
ben zumindest zwei Qualitätskriterien berücksichtigt werden. 
Daneben wollen sie aber auch Kataloge mit Qualitätskriterien 
einführen, um Auftraggebern und Beschaffern die Auswahl an 
preisfremden Kriterien zu erleichtern.  Wesentlich für die Stär-
kung des Bestbieterprinzips sei aber auch die laufende Schu-
lung der Personen und Entscheidungsträger in den ausschrei-
benden Stellen der Gemeinden, Länder und des Bundes. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1701007

ONLINEHANDEL  

Rasante Entwicklung 
Die Entwicklung des Online-Handels verläuft weiterhin ra-

sant. Wie eine Untersuchung mit 500 Österreicherinnen und 
Österreichern von Marketagent.com GLS zeigt, nimmt der 
Anteil der regelmäßigen Internetkäufer beständig zu. So gaben 
62 % der Befragten an, zumindest einmal im Monat online zu 
shoppen. Im Vorjahr betrug dieser Anteil gerade einmal 37 %. 
Der Anteil der „Frequent Shopper“, die mehrmals pro Monat 
im Internet einkaufen, verdoppelte sich sogar auf 40 %. 

Wenig verwunderlich: Auch im Bereich Mobile Shopping 
gibt es laut Studie starke Zuwächse. So wird das Smartpho-
ne von 38 % der Befragten zum Einkaufen verwendet. Im 
Jahr zuvor waren es nur 9 %. In der Altersgruppe der 18- bis 
39-jährigen und auch unter den „Frequent Shoppern“ kaufen 
sogar über die Hälfte mit dem Smartphone ein. Beschleunigt 
wird diese Entwicklung durch die einfache Abwicklung der 
Retouren. Für zwei Drittel der Befragten ist dieser Punkt sehr 
wichtig. Vor allem Frauen (74 %) legen auf ein einfaches Rück-
sende-Service großen Wert, während nur 57 % der Männer die 
einfache Retourenabwicklung besonders hervorheben. 

FMTI-Präsident Christian Knill 
und FEEI-Präsidentin Brigitte 
Ederer wollen das Bestbieter-

prinzip bei öffentlichen Verga-
ben stärken.

HERBSTTERMIN

In Eigenregie
Die Elektrofachhan-

delstage nehmen Fahrt 
auf (siehe Seite 18), aber 
ganz will die Industrie 
den Herbst nicht aufge-
ben. Manche Hersteller 
wie BSH setzen auf ei-
gene Hausmessen, an-
deren schwebt Größeres 
vor. Wie E&W erfahren 
hat, will ein Unterneh-
men in Eigenregie für 
den Herbst eine ge-
meinsame Plattform in 
Form einer Roadshow 
für mehrere Aussteller 
ins Leben rufen. Damit 
will man den Händlern 
im wahrsten Sinne des Wortes entgegenkommen. Zusätzlich 
zur Neuheiten- und Produktshow soll aber auch der Schu-
lungscharakter betont werden. 

„Der AELVIS lag ein tolles Konzept zugrunde. Es war eine 
tolle Veranstaltung, doch offenbar hat sie den Nerv der Bran-
che nicht getroffen, denn sonst wäre sie nicht abgeschafft wor-
den. Es bedarf allerdings eines Herbst-Events für den Elekt-
rofachhandel, denn dieser muss mit allen Mitteln unterstützt 
werden, und wie die Ergebnisse der geführten Gespräche 
zeigen, sehen das viele Hersteller so. Aus diesem Grund wer-
den wir etwas auf die Beine stellen. Ob Kleingeräte, UE oder 
Weißware: alle Segmente unserer Branche (bzw. alle Firmen, 
die zum Fachhandel passen) sind eingeladen, mitzumachen. 
Auch über die Teilnahme der drei Kooperationen würden wir 
uns freuen“, so einer der Initiatoren gegenüber E&W, der al-
lerdings noch nicht genannt werden wollte.

EXPERT LEHRLINGCOLLEGE  

Starker Jahresauftakt 
22 Lehrlinge aus den Be-

reichen Verkauf und Elek-
tro-Installation waren der 
Einladung  von Expert zum 
Lehrlingscollege gefolgt. 
Vom 17. bis zum 19. Jän-
ner holten sie sich das not-
wendige Rüstzeug für eine 
erfolgreiche Zukunft. Im 
Mittelpunkt der Veranstal-
tung stand vor allem der 
richtige Umgang mit dem 
Kunden. Neben intensiven 
Verkaufs- und Kommunikationstrainings wurde deswegen 
auch großer Wert auf moderne Umgangsformen gelegt. Das 
mittlerweile schon traditionelle Kamingespräch und Abendes-
sen mit Expert-GF Alfred Kapfer rundete das Programm für 
die Lehrlinge ab.

22 Teilnehmer konnte Expert zum 
Lehrlingscollege in der Welser 

Zentrale begrüßen.

Nach dem Ende der AELVIS wollen 
einige der Hersteller nicht vollkom-
men auf ein Herbstevent verzichten 

und setzen bei der Verwirklichung auf 
Eigenregie. 

© Schebach

© Schebach 

© Expert
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D a geht es nicht nur um wirtschaft-
liche, sondern sehr oft auch um 

emotionale Fragen. Kann man als Un-
ternehmer loslassen, wenn man einen 
Betrieb aufgebaut hat, und findet man 
überhaupt einen Nachfolger. Für Bun-
desgremialobmann Wolfgang Krejcik ist 
es nicht verwunderlich, dass viele Unter-
nehmen heute Schwierigkeiten haben, 
einen Nachfolger zu finden. Er macht vor 
allem die geänderten Rahmenbedingun-
gen verantwortlich. „Ich habe mir per-
sönlich geschworen, meine Kinder nicht 
unter Druck zu setzen. Aber ich habe 
das Glück, dass sie begeistert dabei sind. 
Andere Unternehmer finden allerdings 
keine Nachfolger. Und es ist keine Über-
raschung, dass es bei der Unternehmens-
Nachfolge Probleme gibt. Im Handel be-
steht heute ein hoher Kapitalbedarf, ein 
hohes Risiko, und die Rendite ist nicht 
umwerfend. Wenn dann noch die Kinder 
sehen, wie ihre Eltern im Betrieb drin 
hängen, dann wundert es nicht, dass bei 
vielen die Begehrlichkeiten zur Nachfolge 
begrenzt sind“, so Krejcik. 

Nach Ansicht von Krejcik sind derzeit 
zudem viele Geschäftsnachfolger unzu-
reichend auf ihre Rolle als Unternehmer 
vorbereitet. Er will daher am WIFI eine 
kompakte Informationsveranstaltung zu 
Nachfolgefragen, einschließlich Steuer- 
und Arbeitsrecht, ins Leben rufen. Er 
hofft, dass diese innerhalb eines Jahres 
etabliert ist, damit die zukünftigen Un-
ternehmen hier nicht ins kalte Wasser ge-
stoßen werden. 

FUTURE EXPERT 

Auf Vorbereitung setzt man auch bei 
Expert. Die Kooperation hat für den 
Unternehmernachwuchs schon vor Jah-
ren das Programm „Future Expert 2020“ 
samt jährlicher Gruppenreise und Semi-
nar ins Leben gerufen. Dabei ist der Rah-
men bewusst sehr weit gesteckt, um eine 
möglichst große Community für den 
orangen Nachwuchs aufzubauen. „Wir 
sind mitten in einem Generationswechsel 
und es ist ermutigend, dass in vielen Un-
ternehmen tolle Nachfolger bereitstehen. 
Oft begleiten wir die Nachfolger in der 
Jungunternehmer-Akademie Future Ex-
pert 2020, um ihnen dann in der Expert 
Unternehmer-Akademie noch zusätzliche 
Fähigkeiten zu vermitteln“, so Expert-GF 
Alfred Kapfer, der in der Nachfolgefrage 
eine der großen Herausforderungen für 
die Branche sieht. Ob eine Übernahme 
letztendlich erfolgreich ist, hängt für 
Kapfer in erster Linie von den betei-
ligten Personen und der Vorbereitung 
ab: „Der Unternehmer muss rechtzeitig 

vorausschauen und einen Nachfolger auf-
bauen. Und er muss irgendwann einmal 
auch einen Schritt zurückmachen und 
dem Nachfolger vertrauen. Der Idealfall 
ist sicherlich, wenn die Generationen 
gut miteinander können und sich gegen-
seitig ergänzen. Denn der Junior muss 
irgendwann einmal auch wirklich die 
Verantwortung über das Unternehmen 
übernehmen. Da helfen wir den Mitglie-
dern, wo wir können – mit Beratung und 
Schulungen sowie in der Community.“ 

Steht kein Nachfolger bereit, dann un-
terstützt die Kooperation ihre Mitglieder 
durchaus auch bei der Suche nach einem 
geeigneten Kandidaten, wie der Expert-
GF betont. So sei es zuletzt immer wieder 
gelungen, innerhalb der Gruppe Mit-
glieder, aber auch Quereinsteiger für Be-
triebsübernahmen zu finden. 

NO-NA-WEISHEITEN 

„Natürlich ist Nachfolge ein Problem“, 
bestätigt auch Red Zac-Vorstand Alex  - 

Die Übergabe eines Unternehmens, ob in der Familie oder auch an einen Außenstehenden, 
muss rechtzeitig vorbereitet werden. 

UNTERNEHMENSÜBERGABEN WERDEN ZUR HERAUSFORDERUNG

Zukunftsfrage Nachfolge
Im Jahr 2015 wurden laut Junger Wirtschaft 86 Unternehmen des Elektro- und Einrichtungsfachhandels über-
geben. Sieht man sich die demografische Situation an, so kann man davon ausgehen, dass in den kommen-
den Jahren diese Zahl eher steigen denn sinken wird. Für die Branche wird die Nachfolgefrage damit zu einer 
Herausforderung.  

 via STORYLINK: 1701008 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Gabi Eder/pixelio.de | INFO: www.elektro.at

© Gabi Eder/pixelio.de

GENERATIONSWECHSEL
Die Branche befindet sich mitten in einem 
Generationswechsel.  

NACHFOLGEPROBLEMATIK
In vielen Unternehmen gibt es jedoch keine 
Nachfolger.  

UNTERSTÜTZUNG
durch die Kooperationen, aber jede Über-
gabe sollte auch intern gut vorbereitet sein. 

AM PUNKT

HINTERGRUND
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ander Klaus. „Sofern das Geschäft nicht 
innerhalb der Familie oder der eigenen 
Angestellten übergeben werden kann, 
wird es zum Thema. Auch für uns als Ko-
operation, denn wir wollen klarerweise 
keine Händler verlieren.“ Deswegen un-
terstütze auch Red Zac seine Mitglieder 
bei Übergaben umfassend. Das beginnt 
bei der Analyse der Wirtschaftlichkeit 
sowie der Erfolgsaussichten des Betriebs 
und reiche bis zur Vermittlung von Ge-
sprächen unter interessierten Mitglie-
dern. 

„Es ist zwar eine No-Na-Weisheit, aber 
trotzdem: Ein gesunder, gut gehender Be-
trieb wird leichter einen Nachfolger fin-
den als einer, der ständig an der schwar-
zen Null dahinschrammt“, so Klaus. „Ein 
gut geführtes Familienunternehmen, das 
seit Jahrzehnten existiert und in dem die 
Kinder von klein an aufwachsen, wird 
weniger Nachfolgeprobleme haben als 
ein kleiner Händler ohne Nachkommen, 
der das Geschäft immer nur mit seiner 
Frau betrieben hat.“ Letztendlich müs-
se man aber anerkennen, dass heute die 
Rahmenbedingungen für viele potenziel-
le Nachfolger abschreckend seien. Umso 
mehr freut es Klaus, dass viele der Red 
Zac-Betriebe gut situierte Mischbetriebe 

sind. „Bei diesen ist die Nachfolgeproble-
matik oft nicht gegeben.“ 

ABSOLUT WICHTIG

EP:Geschäftsführer Michael Hofer 
hält das Thema Unternehmensnachfol-
ge ebenfalls für „absolut wichtig”. Er rät 
daher jedem Unternehmer, einen ent-
sprechenden Zeitrahmen einzuplanen: 
„Wir reden hier nicht von ein paar Mo-
naten, sondern in der Regel von einigen 
Jahren.” Wie „übergabefähig” ein Betrieb 
grundsätzlich ist, hängt seines Erachtens 
maßgeblich vom Unternehmenswert ab.  
Zentral seien hier etwa Kundenstamm 
und Kundendaten: „Dass der Händler 
seine Kunden kennt, ist sehr wichtig, 
aber mindestens genauso entscheidend 
ist, dass alle diese Daten elektronisch – 
Stichwort: CRM – erfasst sind, um sie 
auch nutzen zu können. Natürlich spielt 
auch der Standort bzw. die Lage eine Rol-
le, ebenso das vorhandene Personal und 
der Ruf des Unternehmens.“ Im Gegen-
satz dazu sei die Firmengröße kein The-
ma, denn diese sage nur wenig bis nichts 
über die Qualität des Unternehmens aus.

Als Kooperation bietet EP: seinen Mit-
gliedern entsprechende Unterstützung 

beim Thema Nachfolge – ja nachdem, 
wie offen der Unternehmer dafür ist. 
„Wir bieten hier ein breites Portfo-
lio und helfen etwa bei der Suche nach 
einem Nachfolger oder einem neuen 
Standort genauso wie bei der Aufbe-
reitung der Daten – mit detaillierter 
Standortanalyse, Sortimentsgestaltung 
etc.”, erklärt Hofer. „Allerdings gibt es 
hier keine Faustregel, sondern man muss 
sich das von Fall zu Fall gesondert an- 
sehen.“

Tatsache sei jedenfalls, dass der Alters-
schnitt in der Branche relativ hoch liege 
und viele Unternehmer 50+ seien: „Die 
müssen sich in den nächsten Jahren alle 
ernsthaft Gedanken über die Zukunft 
ihres Betriebs machen. Daher glau-
be ich, dass es zwar heute noch kein 
Nachfolgeproblem gibt, aber durchaus 
eines entstehen könnte, wenn sich die 
Betroffenen nicht zeitgerecht mit der 
Thematik auseinander setzen”, mahnt 
Hofer und ergänzt: „Die Unternehmens-
nachfolge macht auch aus der anderen 
Perspektive Sinn – allein, weil man die 
Kunden und all deren Erwartungen 
bzw. Gewohnheiten mitnehmen kann. 
Übernehmen ist leichter als neu auf - 
zubauen.”

HINTERGRUND



S eit der Gründung am 19. Jänner 
1987 in Dietmanns war Expert 

Hörmann ein Einzelunternehmen – da-
ran änderte auch die Übersiedelung an 
den heutigen Standort Waidhofen/Thaya 
im Jahr 1998 sowie die Eröffnung einer 
Filiale in Schrems 2011 nichts. Erst im 
Frühjahr 2014, als anlässlich der bevor-
stehenden Pensionierung von Gründer 
und Eigentümer Eduard Hörmann die 
offizielle Firmenübergabe an Sohn Gre-
gor erfolgen sollte, war man zum Han-
deln gezwungen. „Eigentlich wollten wir 
ja nur das Einzelunternehmen von mir 
auf meinen Sohn Gregor überschreiben 
und dachten, das ginge mit geringem 
Aufwand und sehr schnell – mussten aber 
feststellen, das dem nicht so ist”, schildert 
der Senior-Chef die damalige Situation. 

HÜRDENLAUF 

Mit einer bloßen „Namensänderung” 
war es also nicht getan – dieser vermeint-
lich simple Formalakt war aufgrund der 
Rechtslage keine praktikable Lösung. Das 
eigentliche Dilemma sei entstanden, weil 
niemand – weder bei der Wirtschafts-
kammer noch sonstigen Institutionen 
– wirklich erklären habe können, wie in 
dieser Situation am besten vorzugehen 
sei. „Es wäre sehr hilfreich gewesen, wenn 
es seitens der WK eine Art Leitfaden oder 
noch besser eine Ansprechperson gege-
ben hätte”, so Hörmann. Man habe wie 
bei einem Puzzle da und dort nur stück-
chenweise etwas in Erfahrung bringen 
können, ehe ein Vertreter vom Land NÖ 
endlich einen Lösungsweg aufzeigte. Dass 
die daraufhin erfolgte Umwandlung der 

Firma in eine GmbH zu einigen Turbu-
lenzen mit den Lieferanten geführt hat, 
ist nur eine von mehreren Anekdoten, die 
dem Nachfolger Gregor Hörmann in Er-
innerung geblieben sind. „Denn obwohl 
wir alle unsere Lieferanten schon einige 
Wochen zuvor über die bevorstehende 
Änderung des Firmentyps informiert ha-
ben und auch darüber, dass wir natürlich 
allen unseren Verpflichtungen nachkom-
men werden, waren einige völlig aus dem 
Häuschen, was denn da plötzlich los ist.” 

Gelernt hat er aus dem Übernahme-
Prozedere vor allem eines: „Am wich-
tigsten ist die Vorbereitung. Für meine 
Geschäftsführer-Tätigkeit der neuen 
GmbH ab April 2014 musste extrem viel 
auf Schiene gebracht werden: Alle Ver-
träge, Versicherungen, KFZ-Zulassungen 
etc. mussten adaptiert werden, wir muss-
ten noch eine Bilanz für das erste Quartal 
erstellen und daneben galt es auch noch 
die finanziellen Aspekte – u.a. wegen der 
geänderten Haftung – mit den Banken 
zu klären sowie etliche Dinge mit dem 
Finanzamt. Und natürlich mit den Mit-
arbeitern – Einzelgespräche, Ummeldung, 

Abklären der bestehenden Urlaubsan-
sprüche u.Ä.” Zumindest die BH und die 
Innung seien aber bei der Übergabe „echt 
auf Zack” gewesen, sodass die Abwicklung 
schlussendlich schnell und ohne gröbere 
Schnitzer über die Bühne gebracht werden 
konnte. Allerdings sei das Ganze nicht nur 
sehr arbeits- und zeitaufwändig, sondern 
auch nicht ganz billig gewesen: Mit ca. 
70.000 Euro beziffert Hörmann die Kos-
ten. „Mit einer solch hohen Summe hät-
ten wir nicht gerechnet. Aber es wäre auch 
deutlich einfacher gewesen, wenn nicht 
der Wechsel des Firmentyps dazugekom-
men wäre. Hätten wir das alles gewusst, 
hätten wir uns mehr Zeit genommen.”

KLARE SACHE 

Während die formale Übergabe natür-
lich an einem Stichtag passierte, wurde die 
operative Übergabe innerhalb des Unter-
nehmens weit weniger abrupt vollzogen 
– sondern gestaltete sich sukzessive über 
einen sehr langen Zeitraum. „Wir arbei-
ten schon seit rund 15 Jahren zusammen 
und der eigentliche Übergang ist gleitend 
binnen 2 - 3 Jahren passiert, in denen ich 

Der Generationswechsel fand bei Hörmann „schleichend” statt: Gregor hatte bereits etliche 
Jahre im Betrieb des Vaters Eduard gearbeitet, ehe er 2014 als GF übernahm.

EXPERT HÖRMANN: NAHTLOSE ÜBERGABE HINTER DEN KULISSEN 

„Man braucht den Richtigen“
Nach außen hin war damals praktisch nichts zu bemerken. Innerhalb des Betriebs arbeitete man in den ersten 
Monaten des Jahres 2014 jedoch auf Hochtouren – notgedrungen, denn die familieninterne Übergabe des Un-
ternehmens von Gründer und „Pensionist in spe” Eduard auf Sohn Gregor Hörmann gestaltete sich aufwändiger 
als angenommen. Einige erkenntnisreiche Monate später sollten schließlich alle Hürden gemeistert sein. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Expert, W. Schalko | INFO: www.expert-hoermann.at

EDUARD HÖRMANN 
gründete den Betrieb 1987 als Einzelunter-
nehmen und ging 2014 in Pension. 

IM ZUGE DER ÜBERGABE
erfolgte die Umwandlung in eine GmbH. 

SEIT APRIL 2014
leitet Sohn Gregor Hörmann als Geschäfts-
führer den Familienbetrieb. 

AM PUNKT

HINTERGRUND
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mich aus dem operativen Geschäft zu-
rückgezogen habe”, so der Senior-Chef, 
der nun noch ein Auge auf den Standort 
Schrems hat, ebenso auf Einkauf und Sor-
timentsgestaltung  in der WW sowie auf 
das Thema Kirchen-/Sonderbeleuchtung – 
sein persönliches Steckenpferd mit Vorzei-
geprojekten wie der Be-
leuchtungslösung für die 
Stiftskirche in Zwettl. 

Dass  sein Sohn die 
Firma übernehmen 
würde, stand für Edu-
ard dabei stets außer Zweifel: „Das war 
ja praktisch gar nicht anders möglich. Ich 
hätte mir z.B. nicht vorstellen können, 
einen Betrieb unserer Größenordnung 
– mit zwei Standorten und 30 Beschäf-
tigten – an einen internen Mitarbeiter 
zu übergeben, allein wenn man an die 
finanziellen Aspekte denkt oder die ge-
werberechtlichen Befugnisse. Externe 
Interessenten gibt es in unserer Branche 
auch nicht gerade viele. Und man muss 
ehrlicherweise sagen, dass der Betrieb bei 
uns nur deshalb so gut funktioniert, weil 
die Familie unglaublich viel leistet – all 
diese Stunden muss jemand erst einmal 
einbringen wollen. 70-Stunden-Wochen 
sind da normal.” 

IMMER AM BALL BLEIBEN 

Wie der Firmengründer weiter aus-
führt, habe man seit jeher versucht, das 
Unternehmen „übergabefähig” zu halten. 
Etwa indem man Flagge zeigte, den Kon-
takt nach außen suchte und sich wo im-
mer möglich beteiligte, wenn etwas  im 
Bezirk passierte. „Wir waren stets am Puls 
der Bevölkerung und haben unsere  Ideen 
und Kompetenzen nach außen getragen 
– z.B. mit unentgeltlichen Tonanlagen 
bei diversen Events. Das ist enorm wich-
tig für das Image und Gregor macht das 
einfach weiter.” 

Neben dem technischen Wissen, das 
man für die Leitung eines Unternehmens 
mit Handel, Elektroinstallationstechnik, 
Kommunikationselektronik sowie Alarm-
anlagenerrichtung brauche und das sich 
sein Sohn nachweislich in Schule, Leh-
re und Studium angeeignet habe, ist für 
Eduard noch etwas unabdingbar, um er-
folgreich sein zu können: „Man benötigt 
auch dieses praktische Wissen, das Wissen 
zur  Umsetzung – und sich das anzueig-
nen dauert einfach etliche Jahre. Dazu 
kommt die menschliche Komponente: 
Wenn du in dem Geschäft nicht mitden-
ken und dich in den Kunden reindenken 
kannst, welche Probleme, Sorgen und 
Wünsche er wirklich hat, dann gehts auch 
nicht. Das Wichtigste in der Nachfolge 

ist also, jemanden zu haben, der‘s kann 
– sprich den Richtigen, der tatsächlich 
dazu befähigt ist.” Dass Gregor diesen 
Anspruch erfüllt, stellte er mit einer Idee 
im heurigen Weihnachtsgeschäft unter 
Beweis: „Umfragen zeigen, dass die Kun-
den manche Gerätetypen heute wieder 

stationär kaufen, wenn 
sie wissen, dass sie sie 
gleich bekommen. Wir 
haben im Weihnachts-
geschäft in der Regio-
nalzeitung mit einem 
Foto von unserem prall 

gefüllten Lager geworben – samt Zusage, 
dass wir am selben Tag noch ausliefern. 
Diesen Aspekt der Sofortlieferung kann 
kein Internethändler bieten und ist somit 
ein Vorteil bei uns Fachhändlern, für den 
der Kunde vielleicht auch bereit ist, etwas 
mehr zu bezahlen.” 

KÄMPFERHERZ GEFRAGT 

An Herausforderungen für den EFH 
mangelt es aus Sicht von Gregor Hörmann 
jedenfalls nicht: „Das Problem besteht v.a. 
darin, dass man nicht mehr allzu weit in 
die Zukunft planen kann, denn heute än-
dert sich sehr schnell sehr viel – und das 
ständig. Außerdem versuchen die meisten 
Lieferanten zusehends, in allen Kanälen zu 
verkaufen, d.h. Lebensmittelhandel, Tank-
stellen etc. – der Onlinehandel ist somit 
nicht mehr unser einziger Konkurrent. 
Um den Level halten zu können, muss 
man eine gewisse Größe haben – denn es 
kämpft jeder. Die Deckungsbeiträge wer-
den immer kleiner und es gibt nur noch 
ganz wenige Lieferanten, die wirklich auf 

den EFH setzen.” Dazu komme, dass 
sämtliche Vergütungen, Boni etc. nur 
noch mit Registrierungen funktionieren 
würden, d.h. die Industrie es also auf die 
Daten der Kunden abgesehen habe – ein 
klar erkennbares „Zeichen der Zeit”, dass 
sich die Industrie absichern wolle, falls es 
mit dem Handel nicht mehr funktioniert. 
Auffällig sei zudem, dass „die Leute, die im 
Berufsleben stehen, immer weniger Zeit 
und immer mehr Druck haben.” Somit 
sei verfügbares Geld vorhanden, was sich 
in immer mehr Kunden mit dem Wunsch 
nach einem Rundum-sorglos-Paket nie-
derschlagen würde – gerade auch beim 
jüngeren Klientel. „Das Ziel muss also 
sein, verstärkt Service zu bieten – zustellen 
ebenso wie reparieren oder als Ansprech-
partner bei Problemen zu fungieren.” 

Das erste interne „Großprojekt“ unter 
Gregors Führung ist ebenfalls bereits auf 
Schiene: Da die Betriebsübergabe bis 
dato nie gebührend gefeiert wurde, heuer 
das 30-jährige Firmenjubiläum ansteht 
und der Standort Waidhofen insgesamt 
schon etwas in die Jahre gekommen 
ist, gibt es heuer ein großes Event – im 
Anschluss an die umfassende Moderni-
sierung, an der in Zusammenarbeit mit 
Umdasch bereits auf Hochtouren gear-
beitet wird. Man will u.a. die Möblierung 
ändern, die Ausstellung adaptieren (z.B. 
dem Installationsbereich, der immerhin 
rund die Hälfte des Umsatzes ausmacht, 
etwas mehr Raum widmen) und auch bei 
Aktivküchen einen Schwerpunkt setzen, 
um regelmäßig Kochvorführungen ver-
anstalten zu können. Die Eröffnung soll 
Anfang Mai stattfinden.

Der Betrieb funktioniert, weil 
die Familie so viel leistet – 

diese Stunden muss man erst 
einmal einbringen wollen.

Eduard Hörmann

Nachdem Eduard Hörmann seit 1995 
im Vorstand von Expert Österreich 
gewesen war, folgte ihm Gregor auch 
in dieser Position nach – im Zuge der 
Generalversammlung vom 30.11.2016. 
Dieser Schritt habe aber nichts mit 
der bloßen Übergabe vom Vater auf 
den Sohn zu tun gehabt, wie Gregor 
Hörmann betont: „Damit wurde in 
der Kooperation einfach der Generati-
onswechsel eingeläutet, der sich auch 
im Aufsichtsrat demnächst fortsetzen 
wird.”  Und wie im eigenen Unterneh-
men gelte auch hier, dass die nächste 
Generation nicht „einfach so” überneh-
men könne – schließlich sei nicht jeder 
für derartige Aufgaben qualifiziert. Das 
bestätigt auch Langzeit-Vorstand Edu-
ard Hörmann: „Da sollen solche dabei 
sein, die die Materie kennen und die 
Gemeinsamkeit vorantreiben, denn es 

bringt nichts, wenn jeder nur quer redet 
und sein eigenes Supperl kochen will. 
Die Kooperation funktioniert nur dann, 
wenn die Händler bereit sind, diese 
auch zu leben.”

NACHFOLGE AUCH AUF KOOPERATIONS-EBENE

HINTERGRUND
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U rsprünglich war der Geschäfts-
schluss bereits für Anfang Febru-

ar vorgesehen. Jetzt läuft der Abverkauf 
noch ein wenig länger. Als One-Man-
Show, da der letzte Mitarbeiter bereits 
einen neuen Job angenommen hat – wo-
rüber Erich Kurz ausdrücklich sehr froh 
ist. Das Geschäftslokal soll aber noch 
in diesem Monat geräumt werden. Ein 
Nachmieter ist bereits gefunden. Danach 
soll auch der Kundenstock übergeben 
werden.

„Es ist bitter, wenn man nach 38 Jahren 
schließen und das Lokal an einen bran-
chenfremden Betrieb übergeben muss. 
Das tut schon weh“, so Kurz. „Es gibt 
Schöneres, als ein Unternehmen, dass 
man selbst aufgebaut hat, abzugeben. 
Aber unterm Strich, wo findet man heute 
einen Nachfolger im urbanen Raum, der 
diese Fläche übernehmen kann?“ 

KEINE ZEIT 

Auslöser der jetzigen Situation ist ein 
schwerer Krankheitsfall innerhalb der 
Familie. Deswegen konnte Kurz trotz der 
erfolgreichen Sanierung seines Geschäfts 
nicht mehr warten und schritt zur Auflö-
sung seines Unternehmens. Langfristige 
Pläne zur Übergabe des Unternehmens 
können damit nicht mehr umgesetzt wer-
den. „Ursprünglich war ja der Plan, dass 
einer meiner Söhne das Geschäft weiter 
führt. Einer hat geheiratet und führt nun 
zusammen mit seiner Frau in Niederös-
terreich bereits ein Geschäft; der andere 
hat sich gegen die Selbstständigkeit ent-
schieden. Das hatte ich damals zwar ge-
ahnt, aber nie rechtzeitig besprochen“, so 

Kurz. „Für Plan C, dass mein Mitarbeiter 
nach mir übernimmt, ist nun leider die 
Zeit zu kurz. So knapp nach einer In-
solvenz kann man das nicht verantwor-
tungsvoll umsetzen.“

Aus dieser Erfahrung heraus empfiehlt 
Kurz, eine Übergabe längerfristig zu pla-
nen. Nur durch eine zeitgerechte Vor-
bereitung bestehe für einen Nachfolger 
überhaupt die Chance, das Unternehmen 
erfolgreich weiterzuführen. Dazu gehört 
nach seiner Ansicht auch die richtige Ge-
schäftsstrategie mit der Konzentration 
auf wenige ertragsstarke Produktgruppen 
und margenträchtige Marken sowie die 
Forcierung der eigenen Dienstleistung, 
um gegen die Konkurrenz aus dem Netz 
bestehen zu können. 

EXPANSION ZUM   
FALSCHEN ZEITPUNKT

Ursache für die jetzige Situation sieht 
Kurz in einer Fehlentscheidung im Jahr 
2010. Damals vergrößerte der Wiener 
Händler sein Geschäftslokal. „Kaum 

hatten wir das Geschäft erweitert, gab 
es vier Jahre Großbaustelle vor unserem 
Geschäft. Wenn ich das rechtzeitig ge-
wusst hätte, dann hätte ich nicht kurz 
zuvor noch meine Geschäftsfläche um 
ein zusätzliches Geschäftslokal erwei-
tert. Obwohl in der Kammer eigentlich 
ein Frühwarnsystem besteht, hat uns das 
vollkommen überrascht. Dass das gerade 
mir passiert, der in der Kammer immer 
aktiv war, ist ein besonderes Bonmot“, so 
Kurz trocken. Im Endeffekt investierte 
Kurz 800.000 Euro in sein Geschäft und 
führte es durch ein Sanierungsverfahren, 
nur um es jetzt aufzulösen und das Ge-
schäftslokal mit einer geringen Ablöse 
abzugeben. 

Wer Kurz kennt, weiß allerdings, dass 
er sich nicht so einfach zurückziehen 
kann. „Ich werde auch in Zukunft nicht 
stillsitzen. Ich werde zwar nicht mehr je-
den Tag um 5 Uhr in der Früh aufstehen, 
aber ein paar Tage in der Woche werde 
ich auch weiterhin einer Tätigkeit nach-
gehen“, so Kurz. Was genau das sein wird, 
wollte er allerdings noch nicht sagen. 

ERICH KURZ HÖRT AUF – KEIN NACHFOLGER NACH 38 JAHREN 

„Es ist bitter“
Erich Kurz hat sein Geschäft über viele Jahre aufgebaut. Diesen Februar muss er seinen Betrieb nach 38 Jah-
ren an der Oberen Donaustraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk schließen. Die ursprünglich angestrebte 
Übergabe an einen anderen Händler hat sich im letzten Moment zerschlagen.  

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

Nach 38 Jahren an der Oberen Donaustraße in Wien hört Erich Kurz auf. Eine geplante Über-
gabe des Standortes an einen anderen Händler hat sich im letzten Moment zerschlagen.

© Schebach

ÜBERGABE
des Geschäfts an einen anderen Händler 
hat sich im letzten Moment zerschlagen. 

EMPFEHLUNG 
Übergabe rechtzeitig planen und entspre-
chend vorbereiten.  

GESCHÄFTSSTRATEGIE
Im urbanen Raum wird Dienstleistung ent-
scheidend.

AM PUNKT
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D er österreichische Handel beschäf-
tigt knapp 600.000 Mitarbeiter. 

Damit das auch so bleibt, muss sich die 
Handelsbranche durch Innovationen neu 
erfinden. Zudem bedarf es der Schaffung 
zeitgemäßer Rahmenbedingungen und 
der Vermittlung digitaler Kompetenzen 

- „auch und insbesondere im Bereich der 
Lehre, die über zaghafte Pilotversuche 
mit fünfjähriger Dauer hinausgehen“, 
so Handelsverband-GF Rainer Will, 
der damit auf den Vorstoß des Bundes-
Berufsausbildungsbeirates anspielt. Der 
BBAB hat nämlich im Juli 2016 die Im-
plementierung des Ausbildungsversuchs 

„Digitaler Verkauf“ im Rahmen der Ein-
zelhandelslehre beschlossen. Wobei die-
ses Zusatzangebot fünf Jahre lang getestet 
und 2021 abschließend evaluiert werden 
soll. Ein wichtiger erster Schritt, um ei-
ner zeitgemäßen Ausbildung im Einzel-
handel näher zu kommen, der aber viel 
zu spät komme, wie Rainer Will fest hält. 

„Während wir in Österreich 2021 den 
‚Digitalen Verkauf‘ evaluieren, werden 
in Deutschland die ersten E-Commerce-
Kaufleute mit ihrer Ausbildung fertig 
sein. Es braucht mehr als einen zaghaften 
Versuch!“ Der Handelsverband fordert 
daher ein Modul „Digitaler Verkauf“ in 
der Einzelhandelslehre. Zudem wird auf 
die Notwendigkeit einer eigenständigen 
E-Commerce-Lehre nach deutschem 
Vorbild hingewiesen.

DRINGLICH

Nicht nur der Handelsverband erach-
tet eine E-Commerce-Ausbildung als 
wichtig, wie aktuelle Umfrageergebnisse 
zeigen. So würden mehr als zwei Drittel 
aller befragten österreichischen Handels-
betriebe eine E-Commerce-Lehre begrü-
ßen und einen E-Commerce-Lehrling 
einstellen. 

Interessant ist: Wie die der E&W-Re-
daktion vorliegende Studie zeigt, sind 
rund 10 % der befragten Unternehmen 
aus dem Elektrohandel und in dieser/
unserer Branche wird die Bedeutung von 
E-Commerce offenbar höher eingeschätzt 

als in anderen Handelsbranchen. So wei-
chen die Antworten der Elektrohändler 
teils stark ab. Durchschnittlich 70 % al-
ler befragten Handelsunternehmen wür-
den eine E-Commerce-Lehre begrüßen. 
Bei den Elektrohändlern sind es ganze 
90 % (!). 30 % aller im Zuge der Studie 
befragten Handelsunternehmen würden 

„ja, auf jeden Fall“ einen E-Commerce-
Lehrling einstellen. Bei den Elektro-
händlern sind es 40 %. „Eher ja“ einen 
E-Commerce-Lehrling einstellen würden 
41 % aller Handelsunternehmen, jedoch 
50 % der Elektrohändler. Einen großen 
Unterschied gibt es zudem bei der Bereit-
schaft, für einen E-Commerce-Lehrling 
eine höhere Lehrlingsentschädigung zu 
zahlen. Das würden nämlich 30 % aller 
Handelsunternehmen machen. Bei den 
Elektrohändlern wären immerhin 50 % 
bereit, mehr zu zahlen.

„WIR GEBEN GAS“

E&W sprach kurz vor Redaktions-
schluss dieser Ausgabe mit Iris Thalbau-
er über das Thema E-Commerce-Lehre. 
Die Geschäftsführerin der Bundessparte 
Handel der WKÖ berichtet, was sich 
bisher in diesem Bereich getan hat: „Wir 
geben Gas! Als first step haben Auszubil-
dende ab Herbst 2017 die Möglichkeit, 
im Zuge ihrer Einzelhandelslehre optio-
nal den ‚digitalen Schwerpunkt‘ zu wäh-
len. Dabei sollen Grundkompetenzen im 
E-Commerce, wie z.B. die Bereiche (Da-
ten-)Sicherheit, (Cyber-)Marketing etc., 
vermittelt werden.“

Parallel dazu wird mit Hochdruck an 
einer vollwertigen Lehre zum „E-Commer-
ce-Kaufmann“ gearbeitet, wie Thal-bauer 
erklärt: „Diese soll einerseits auf den rei-
nen Onlinehandel abzielen bzw. vorberei-
ten, aber auch auf die Tätigkeit in großen 
Unternehmen mit umfangreichen Digita-
lisierungsaktivitäten, wie z.B. bei Hervis, 
Ikea, XXXLutz oder der Otto Group. Es 
sollen Skills wie Online- und Suchmaschi-
nenmarketing, Web-Shopgestaltung etc. 
gelehrt werden.“ Im Herbst 2018 soll es 
laut Thalbauer soweit sein. „Dann sollten 

Lehrlinge – wenn es nach uns geht - diese 
Ausbildung wählen können.“ 

Das Projekt „digitaler Schwerpunkt“ 
startet wie gesagt heuer im Herbst. Nach 
fünf Jahren wird der Lehrgang evalu-
iert. Dazu erklärt die Bundessparten-
GF: „Die Entwicklung in diesem Bereich 
schreitet so schnell voran. Deshalb müs-
sen wir nach einer gewissen Zeit einfach 
überprüfen, ob Inhalte angepasst werden 
müssen. Deshalb die Evaluierung.“ 

Demnächst mehr zum Thema in E&W.

HANDELSVERBAND UND WKÖ FORDERN: E-COMMERCE-LEHRE IM HANDEL

Mehr als ein zaghafter Versuch
Die Digitalisierung lässt im Handel keinen Stein auf dem anderen. Der Onlinehandel wächst ungebremst. So liegt 
der Onlineanteil im Buchhandel bereits bei 30 %, im Elektro- und Textilhandel bei rund einem Viertel. Die sich ver-
ändernden Bedingungen im Handel bringen auch neue Anforderungen an die Beschäftigten mit sich. Diese müs-
sen mit den neuen Technologien umgehen und diese im Verkauf einsetzen können. Nun wurde die Forderung 
nach einer E-Commerce-Lehre laut - entweder als Teil der Einzelhandelslehre oder als eigenständige Ausbildung. 

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

Um im Wettbewerb mit dem Onlinehandel 
bestehen zu können, brauchen die Be-

schäftigten im stationären Handel digitale 
Kompetenzen. Und die sollten so früh wie 

möglich vermittelt werden ...

Der Handelsverband und MindTake 
Research haben 101 Handelsunter-
nehmen befragt und 159 Interviews 
geführt. Die Ergebnisse zeigen die stei-
gende Bedeutung von E-Commerce: 

70 % der befragten Handelsunterneh-
men würden sich über das Angebot ei-
ner E-Commerce-Lehre freuen und ei-
nen E-Commerce-Lehrling einstellen. 
30 % wären sogar bereit, diesen höher 
zu entlohnen. Ein digitales Lehrange-
bot wird von Eltern und Jugendlichen 
fast doppelt so attraktiv angesehen wie 
eine klassische Einzelhandelslehre.  

UMFRAGEERGEBNISSE

HINTERGRUND

 | 1-2/2017 13



W olfgang Krejcik redet nicht lang 
um den heißen Brei herum. Beim 

Treffen mit E&W kommt der Bundesgre-
mialobmann gleich auf den Punkt: „Das 
Risiko für den heimischen Elektrofach-
handel ist weiter gewachsen. Die Situati-
on ist unübersichtlicher geworden. In der 
Vergangenheit hat man sich vor Ort ge-
messen, heute sind unsere Wettbewerber 

weltweit zu finden und allein der Anteil 
von Amazon am europäischen Elektro-
nik-Markt übersteigt den der österreichi-
schen Branche um ein Vielfaches.“

Dass es da für viele Lieferanten verlo-
ckender sei, auf europäischer Ebene mit 
einem Abnehmer einen großen Deal zu 
machen anstatt mit vielen kleinen Ver-
triebspartnern in den einzelnen Ländern, 
liegt für Krejcik auf der Hand. In einem 
Umfeld, wo es für Unternehmen nur um 
Marktanteile und Umsätze geht, lässt sich 
nun einmal mit dem Internet-Riesen auf 
einen Schlag viel bewegen. Damit wird 
nicht nur der stationäre Handel an den 
Rand gedrängt. Der oberste Vertreter 
des österreichischen Elektro- und Ein-
richtungsfachhandels beklagt in diesem 
Zusammenhang auch den Bedeutungs-
verlust der österreichischen Niederlas-
sungen. 

„Es gibt bei vielen Lieferanten nieman-
den mehr, der für Österreich spricht und 
lokale Entscheidungen über Produkte, 
Preise und auch Konditionen treffen 
kann. Denn heute werden diese Entschei-
dungen europaweit in der Zentrale ge-
troffen. Da braucht man sich nicht wun-
dern, dass Amazon dort direkt bedient 
wird“, so Krejcik. Fairerweise müsse man 
allerdings auch sagen, dass die Branche 
noch immer keine befriedigende Antwort 
auf Internetanbieter wie Amazon gefun-
den habe. 

VERZERRUNG

Erschwert werde die Situation nach 
Ansicht von Krejcik durch die vielfälti-
gen Wettbewerbsverzerrungen zu Guns-
ten der internationalen Internetanbieter. 
Das beginnt nach Ansicht von Krejcik 
bereits bei der Mehrwertsteuer: „Hier 

Leistungen wie Präsentation, Beratung und prompte Verfügbarkeit der Ware sowie sichere Bezahlformen machen den Fachhandel auch in 
Zeiten des Online-Handels für die  Endkunden attraktiv. 

ARBEITSPROGRAMM 2017

„Müssen Leistung zeigen“
Für 2017 hat sich Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik ein umfassendes Arbeitsprogramm gegeben. Be-
sonderes Augenmerk will er dabei auf die Wettbewerbssituation, die Ausbildung von Unternehmern sowie 
des Verkäufernachwuchses legen. Seiner Ansicht nach kann sich die Branche nur durch eine Vorwärtsstrate-
gie gegenüber Anbietern aus dem Internet behaupten.   

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

© Schebach

RAHMENBEDINGUNGEN 
für den EFH werden schwieriger. Markt-
verzerrung zuungunsten des Fachhandels 
existieren weiterhin und verursachen Frust 
im Handel.

GEGENSTRATEGIE 
von Bundesgremialobmann Krejcik setzt auf 
klassische Fachhandelstugenden und for-
dert Unterstützung von der Industrie.

AM PUNKT
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bin ich persönlich bis zum Minister un-
terwegs, um das zu bekämpfen. Denn es 
gibt weiterhin erhebliche Zweifel, dass 
alle internationalen Internethändler auch 
wirklich die gesamte in Österreich anfal-
lende MwSt. abführen. Noch dazu, da 
der österreichische Staat nach unseren In-
formationen diese Unternehmen weiter-
hin nicht prüfen kann. Dagegen werden 
österreichische Betriebe weiterhin schika-
niert – Finanz sowie Arbeitsinspektorat 
prüfen penibel, was in den heimischen 
Unternehmen natürlich einen großen 
Aufwand verursacht.“

Zusätzlich werden die lokalen Betriebe 
mit einer Vielzahl von österreichspezi-
fischen Abgaben belastet, gibt Krejcik 
zu bedenken. Abgaben, die die im Aus-
land ansässige Online-Konkurrenz nicht 
zu entrichten hätte. Dazu gehöre nach 
Meinung des Bundesgremialobmanns 
auch die Elektroschrott-Abgabe. Hier sei 
die Situation trotz der Einführung des 
Bevollmächtigten-Systems, die für aus-
ländische Internethändler die heimischen 
Gebühren abführen sollen, noch immer 
unbefriedigend. 

MORALISCHE ENTRÜSTUNG 
BRINGT NICHTS

Um diese Nachteile auszugleichen, 
helfen allerdings keine politisch korrek-
ten Appelle zur Stärkung der lokalen 
Wirtschaft, wie Krejcik betont: „Morali-
sche Entrüstung bringt 
nichts. Den Kunden 
interessieren nur Ware, 
Verfügbarkeit und 
Preis. Wir haben deswe-
gen nur eine Möglich-
keit: Wir – die Händler 
– müssen Leistung zeigen, damit wir für 
die Kunden, aber auch die Lieferanten at-
traktiv sind.“

Die klassischen Tugenden des Fach-
handels wie geschulte Verkäufer, Waren-
ausstellung und prompte Verfügbarkeit 
sowie sichere Zahlungsformen am POS 
stechen im Kampf um die Kunden noch 
immer, ist der Bundesgremialobmann 
überzeugt. Eine optimale Umsetzung er-
fordere jedoch einen hohen Einsatz sei-
tens des Handels. Das alles hilft jedoch 
nichts, wenn der Fachhandel den Preis 
nicht halten kann. Deswegen müssen 
auch die Lieferanten in die Pflicht ge-
nommen werden, ist Krejcik überzeugt: 
„Der Fachhandel muss den Preis bei 
Amazon bringen, denn das ist der für den 
Endkunden „richtige“ Preis. Vielleicht 
können wir ein wenig teurer sein, aber zu 
groß darf der Unterschied nicht werden. 
Wir müssen daher von den Lieferanten 

einfordern, dass wir konkurrenzfähig sein 
können. Kann sein, dass Händler außer-
halb der Ballungsräume noch mit der 
lokalen Bindung punkten können. Aber 
selbst dieser Vorteil fällt weg. Da verstehe 
ich auch den Frust vieler Händler, aber 
die Tendenz zum Einkauf im Netz ist 
nicht aufzuhalten. Wir müssen präsent 
sein und unser Angebot entsprechend be-
kannt machen.“

OHNE INTERNET   
GEHT ES NICHT

Um seine Aussichten zu verbessern, 
muss der stationäre Fachhandel aber 
nicht nur im Netz präsent sein, sondern 
auch konsequent die Unterstützung 
durch die Lieferanten einfordern. Dazu 
gehören neben den entsprechenden Ein-
kaufspreisen auch Schulungen und Con-
tent für den eigenen Internetauftritt und 
so einfache Maßnahmen wie der Hinweis 
auf den österreichischen Handel in der 
Herstellerwerbung. Schließlich hofft Kre-
jcik auf ein verbessertes Kulanzverhalten 
der Industrie. Denn gerade hier kommen 
Internetanbieter ihren Kunden sehr weit 
entgegen. Gleichzeitig müsse der Handel 
aber auch die von der Industrie angebote-
nen Hilfen, sei es Content für den Inter-
netauftritt oder Schulungen, konsequent 
nutzen. 

Damit sollte zumindest die Attraktivi-
tät des heimischen Fachhandels sicher-

gestellt sein. Allerdings 
sieht Krejcik in diesem 
Zusammenhang noch 
ein weiteres Problem – 
in diesem Fall allerdings 
ein moralisches. „Ich 
habe das Gefühl, dass 

sich im Handel, aber auch vielen Liefe-
ranten, gegenüber der Konkurrenz im 
Netz Resignation breit macht. Da müs-
sen wir gegensteuern.“

MASSNAHMENPAKET 

Der Wiener hat sich deswegen für 
2017 einige Maßnahmen vorgenommen. 
Im Bereich des Wettbewerbs setzt Krejcik 
auf eine konsequente Bekämpfung der 
Marktverzerrungen und will dazu auf al-
len Ebenen – einschließlich Lobbying bei 
der Bundesregierung – aktiv werden. Ein 
besonderes Anliegen ist ihm dabei, dass 
die ausländischen Internetanbieter auch 
ihre Abgaben und Steuern korrekt abfüh-
ren. Aber auch Klagen nach dem UWG 
fasst Krejcik ins Auge. 

Verstärkt soll auch das Thema Schu-
lungen wieder angegangen werden. So 
führt Krejcik derzeit Gespräche mit dem 

WIFI, dass auch in der Unternehmer-
schulung Themen wie Internet oder Wer-
bung verstärkt verankert werden. 

Der andere Bereich ist natürlich die 
Lehrlingsausbildung. Hier hat ja das 
Gremium bereits in Zusammenarbeit 
mit der Industrie erreicht, dass alle Lehr-
linge an modernen Geräten ausgebildet 
werden. In einem zweiten Schritt will 
Krejcik erreichen, dass die Lehrpläne mit 
Fachvorträgen für Trendthemen wie Ver-
netzung der Geräte im Haushalt, Ener-
giesparen oder auch die jüngsten Ent-
wicklungen im Küchenbereich ergänzt  
werden. 

Besonderes Augenmerk soll dabei an 
den Berufsschulen auch dem Internet-
handel gewidmet werden. Jeder angehen-
de Fachverkäufer sollte in der Ausbildung 
das notwendige Rüstzeug auch für den 
Onlinevertrieb erhalten. Eine eigene E-
Commerce-Lehre lehnt Krejcik allerdings 
ab: „Es muss weiterhin eine fachspezifi-
sche Ausbildung geben – einschließlich 
der Warenkunde. Ansonsten bilden wir 
besser Call-Center-Mitarbeiter aus.“

MEHR PR 

Schließlich will der Bundesgremialob-
mann aber auch über die Kammer mehr 
PR für den heimischen Handel treiben. 
„Wir müssen unsere Vorteile besser und 
durchaus auch mal polemisch darstellen. 
Da pfeif ich auf die neutrale, sachliche 
Präsentation. Denn die Gefahr Internet-
handel wird noch immer von vielen un-
terschätzt“, so Krejcik.

Wir – die Händler – müssen 
Leistung zeigen, damit wir 
für die Kunden, aber auch 

die Lieferanten attraktiv sind.

Wolfgang Krejcik

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik  
hat sich für 2017 ein umfassendes Arbeits-

programm gegeben - und will damit der 
schlechten Stimmung im Handel  

entgegentreten. 

© Schebach
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E s ist Tatsache: Die Zeiten von 2010 
und 2012, als Fußballereignisse wie 

EM und WM noch unglaubliche Peaks 
im UE-Absatz brachten, sind vorbei, wie 
Red Zac-Vorstand Alexander Klaus fest-
stellt: „Der Absatz der Geräte ist sowohl 
stückzahl- als auch umsatzmäßig gesamt 
gesehen bei weitem nicht mehr so hoch, 
wie es in der Vergangenheit der Fall war. 
Die Zahlenstatistik zeigt: Im Jahr 2016 
musste man im Vergleich zu 2008 um 
30 % mehr Flat-TVs verkaufen, um 15 % 
bis 20 % weniger Umsatz zu machen.“ 
Wie Klaus betont, ist es allerdings nicht 
so, das Fußballereignisse gar nichts mehr 
bringen. Denn betrachtet man die ersten 
sechs Monate im Vergleich, gab es von 
2015 auf 2016 sehr wohl eine Steigerung.   

KERNGESCHÄFT

Auf die Frage nach der Entwicklung 
der einzelnen Produktgruppen im vergan-
genen Gesamtjahr erläutert Klaus: „Wir 
haben aktuell (Anm.: Mitte Jänner) zwar 
noch keine endgültigen Zahlen vorliegen, 
aber die letzten Daten aus dem stationä-
ren Geschäft lesen sich gut. Vor allem vor 
dem Hintergrund, dass wir letztes Jahr ei-
nen großen Händler ‚verloren‘ haben.“ So 
entwickelten sich die großen Hausgeräte 
bei Red Zac gut. Auch die Unterhaltungs-
elektronik hat sich o.k. entwickelt, wie 
Klaus sagt. „Hier liegen wir leicht über 
Vorjahr.“ Bei den Kleingeräten liegt die 
Kooperation ungefähr auf Vorjahresni-
veau, wobei es sich um ein sehr hohes Ni-
veau handelt, wie Klaus einwirft: „Im Be-
reich der Kleingeräte hatten wir von 2015 
auf 2016 eine sensationelle Entwicklung.“  

Red Zac beschreibt das stationäre Ge-
schäft als das Kerngeschäft der Koope-
ration. Stationär und online wird auch 
getrennt betrachtet: „Anhand des statio-
nären Geschäftes können wir Marktent-
wicklungen besser beobachten, wir erken-
nen lokale Trends und sehen, wo der Weg 
hingeht.“ Natürlich betreibt Red Zac 
auch Onlinegeschäft, aber das sind, wie 

Klaus sagt, nur einige wenige 
Händler, die sich darauf spe-
zialisiert haben. Die meisten 
Red Zac-Händler betreiben 
den Handel stationär und die 
werden seitens der Koopera-
tion bestmöglich unterstützt. 
„Unsere 200 Händler sitzen 
vorwiegend im ländlichen 
Bereich und dort ticken die 
Uhren großteils anders. Sicher 
gibt es dort Internet und die 
Leute haben auch eine Ah-
nung davon. Trotzdem hat 
das Ganze eine andere Dyna-
mik. Persönliche Beziehun-
gen haben dort einen großen 
Stellenwert, sind anders aus-
geprägt als in großen Bal-
lungszentren. Am Land sind 
die Leute gemeinsam bei der 
Freiwilligen Feuerwehr und 
im Trachtenverein, und da 
kauft man seinen Kühlschrank 
nicht bei amazon, sondern 
beim Händler, den man seit 
30 Jahren persönlich kennt 
und dem man vertraut. Die-
sen Händler kann man immer anrufen, 
der kommt nach dem Geschäft vorbei 
und liefert das Gerät am Nachhauseweg. 
Natürlich ist dieses Bild leicht überzeich-
net, wobei: Mancherorts läuft es wirklich 
genau so. Je kleiner die 
Gemeinden sind, desto 
mehr spielen persönli-
che Beziehungen beim 
Geschäftemachen eine 
Rolle. Und das Schöne 
ist: Auch die Jungen, die 
dort aufwachsen, leben diesen Geist: Man 
schätzt und unterstützt sich gegenseitig. 
Und genau diese persönlichen Beziehun-
gen sind unser Asset, das ist unser USP, 
den wir auch ausspielen wollen.“ 

EIN MUSS!

Natürlich setzt sich Red Zac mit dem 
Thema Internet und Onlinevertrieb 

auseinander. Immerhin kaufen immer 
mehr Menschen im Netz ein ... „Wir 
werden auch jeden unserer Händler, der 
online aktiv ist, mit all unseren Möglich-
keiten unterstützen“, betont Klaus, und: 

„Wir können uns diesem 
Thema natürlich nicht 
entziehen. Wir verschlie-
ßen unsere Augen also 
nicht und bewegen uns 
wie die Geisterfahrer des 
Onlinehandels durch 

die Gegend“, so Klaus. Und dennoch: 
„Unser Standbein ist nach wie vor der 
stationäre Vertrieb! Mit persönlicher Bera-
tungskompetenz, Qualitätsprodukten und 
umfassendem Service. Bei uns bekommt 
man alles aus einer Hand und obendrauf 
gibt es ein emotionales Einkaufserlebnis 
mit einem Lächeln zur Begrüßung. Auch 
wenn es abgedroschen klingt, aber all das 
bekommt man im Onlinehandel nicht.“ 

Red Zac-Vorstand A. Klaus gibt einen Rückblick auf 2016 
und einen Einblick auf die Pläne für 2017. 

RED ZAC-VORSTAND ALEXANDER KLAUS IM E&W-EXKLUSIVGESPRÄCH

Rüstzeug für die Zukunft
2016 war für Red Zac grundsätzlich ein gutes Jahr - „vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Fußball-EM 
in 2016 nicht diesen Hype im Bereich UE gebracht hat, wie es in den Jahren davor immer der Fall war“, so Vor-
stand Alexander Klaus. Damit es auch künftig gut läuft, hat Red Zac schon vor längerer Zeit damit begonnen, 
ein Technologiepaket zu schnüren, das die Kooperation und vor allem die Händler fit fürs digitale Zeitalter ma-
chen soll. Dieses Paket wird aktuell ausgerollt, einhergehend mit einem neuen Markenauftritt. Was sich sonst 
bei Red Zac tut und welche Themen den Vorstand aktuell beschäftigen, berichtet Klaus im E&W-Gespräch.

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

Wir verlassen uns nicht nur 
darauf, dass unsere Werbung 

gut wirkt und die Leute in 
die Geschäfte strömen.

Alexander Klaus
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Eben erwähnte Kompetenzen sind für 
einen stationären Händler ein Muss, ist 
Klaus überzeugt: „Erfolgreicher Handel 
kann nicht anders funktionieren!“

DIGITALE LÖSUNGEN

Wie erwähnt, verschließt sich Red Zac 
den neuen Technologien gegenüber nicht. 
„Wir verlassen uns nicht nur darauf, dass 
unsere Werbung gut wirkt und die Leute in 
die Geschäfte strömen“, 
so Klaus mit einem 
Zwinkern. So überlegt 
die Kooperation stän-
dig, wie die Händler 
bestmöglich unterstützt 
werden können. „Dazu 
zählen auch Tablets als Verkaufsunterstüt-
zung oder Digital Signage - wir arbeiten 
an solchen Lösungen für die Zukunft, und 
zwar in allen Bereichen.“ Klaus spricht 
damit u.a. auch den Internetauftritt der 
Kooperation an. Dieser wird seit drei Jah-
ren umgebaut und auf den letzten Stand 
der Technik gebracht. Das betrifft den 
Onlineauftritt der einzelnen Händler an 
sich, aber auch Lagerstand, Warenverfüg-
barkeit, Händlersuche, Click & Collect 
usw. usf. „Damit all das funktioniert, muss 
man nicht nur die technischen Vorausset-
zungen schaffen, sondern man muss auch 
die Händler davon überzeugen, dass all das 
Sinn für sie macht“, ergänzt Klaus. Und 
es macht Sinn! So stehen den Red Zac-
Händlern nun u.a. bessere Informationen 
zur Verfügung, was wo zu welchen Markt-
preisen verkauft wird. Die Händler erfah-
ren, welche Produkte gefragt sind und ob 
sie mit ihrem Sortiment dahingehend gut 
aufgestellt sind. „Unsere Händler sollen 
sich Prozesskosten sowie Arbeitsaufwand 
sparen und mehr aufs Verkaufen konzen-
trieren können“, ergänzt Klaus. 

Der Gestaltungs- und Entstehungspro-
zess, der all dem zu Grunde liegt, ist un-
heimlich aufwendig. Und dennoch: Die-
ses riesengroße Paket, das die Kooperation 
für ihre Händler entwickelt hat, ist quasi 
fertig geschnürt und nun geschieht die 
Umsetzung. „Wir haben mit der Umset-
zung 2016 begonnen und machen 2017 
munter damit weiter. Natürlich wird 
laufend etwas Neues dazukommen, vor 
allem im digitalen Bereich. Anderes wird 
verbessert werden müssen. Wir wollen ja 
nicht stehen bleiben, sondern uns laufend 
weiterentwickeln.“ 

ZUKUNFTSWEISEND

Dass Red Zac letztes Jahr nicht nur mit 
der Umsetzung dieses gewaltigen Pro-
jektes begonnen hat, sondern dabei 
auch Riesenschritte machte, ist einer der 

persönlichen Highlights von Klaus in 
2016: „Was hier für unsere Händler ge-
schaffen wird, ist meiner Meinung nach 
zukunftsweisend.“ Alles andere als ein 
Highlight in 2016 (bzw. was Klaus nach 
wie vor schade findet) ist: „Dass man in 
unserer Branche mit dem Thema Messe 
so unvorsichtig umgeht. Der Wert sol-
cher lokalen Veranstaltungen wird in der 
Gesamtheit unserer Branche – und ich 
will niemanden konkret ansprechen – 

zu wenig erkannt. Das 
finde ich sehr schade, 
denn wenn es diese 
Branchenveranstaltung 
einmal nicht mehr gibt, 
wird es schwer sein, sie 
wieder zu etablieren. 

Die ganze Situation habe ich bereits 2016 
sehr bedauerlich gefunden und das setzt 
sich heuer fort. Es wird zwar die Fachhan-
delstage im Frühjahr geben, dafür findet 
jedoch, wie es scheint, im Herbst nichts 
statt.“ Klaus stellt sich natürlich auch die 
Frage, was im Herbst veranstaltungstech-
nisch geschehen wird. „Der Herbst ist für 
viele noch weit entfernt. 
Es schwirren zwar zahl-
reiche Ideen im Raum, 
seien es Roadshows, 
Hausmessen oder die 
IFA-Initiative von Ob-
mann Krejcik. Ob die 
Branche jedoch wirklich 
etwas machen wird, ist völlig offen.“

An den Elektrofachhandelstagen im 
Frühjahr wird Red Zac auf jeden Fall 
teilnehmen. „Wir sind aktiv und initi-
ativ geworden und werden wieder alles 
tun, um unsere Händler bestmöglich auf 
der Messe zu servicieren“, wie Klaus sagt. 
Dazu zählt auch wieder eine kompakte, 
kooperationsinterne Informationsveran-
staltung am Freitag Vormittag und abends 
ein Fest. Die Kooperation hofft, so viele 
Händler wie möglich zu einem Besuch 
der Fachhandelstage motivieren zu kön-
nen. Klaus hofft zudem, „dass sich Aus-
steller und Veranstalter bald gegenseitig 
informieren, sodass auch der Handel bald 
ein Bild bekommt, was auf den Fachhan-
delstagen überhaupt passieren soll und 
wer ausstellen wird!“

Was den Herbst betrifft, ist sich Klaus 
sicher: „Wir werden für unsere Händler 
etwas tun! Erstens steht dann das Weih-
nachtsgeschäft vor der Türe. Zweitens 
findet unsere Generalversammlung tra-
ditionellerweise im Herbst statt und das 
werden wir (sofern es keine Alternativen 
gibt) zum Anlass nehmen und rundher-
um ein Event veranstalten.“ Dabei hofft 
Klaus, dass alle für die Kooperation re-
levanten Hersteller daran teilnehmen. 

Klaus ist überzeugt: „Wir alle, sowohl 
Handel als auch Hersteller, brauchen in 
der zweiten Jahreshälfte eine lokale Ver-
anstaltung!“ Das Argument mancher 
Hersteller, sie hätten im Herbst aber kei-
ne Neuheiten zu zeigen, lässt Klaus (noch 
immer) nicht gelten: „Wir brauchen auch 
keine Ausstellungsmesse bzw. Neuheiten-
schau, sondern eine Vertriebsmesse. Denn 
verkauft wird das ganze Jahr über. Ich bin 
überzeugt: Lokale Vertriebsveranstaltun-
gen sind für den Markt sehr wichtig - und 
zwar für alle Beteiligten. Und wenn die 
Branche gemeinsam nichts macht, müs-
sen wir als Kooperation das für unsere 
Händler in die Hand nehmen – so wie 
es in Schladming 2016 der Fall war und 
vielleicht auch im Herbst 2017 geschehen 
wird.“

KLAR DIFFERENZIERT

Einhergehend mit dem neuen Jahr hat 
die Kooperation ihr Corporate Design 
modernisiert. „Wir wollen unsere Marke 
mit diesem Schritt für die Zukunft fitter 

machen“, erklärt Klaus. 
So wurde der Schriftzug 
moderner, geradliniger 
und klarer in der Aussa-
ge. Damit soll kommu-
niziert werden, dass Red 
Zac modern, innovativ 
und dienstleistungsori-

entiert ist. „Wir bieten ein klar differen-
ziertes Produkt zum Mitbewerb“, so der 
Vorstand bestimmt. Der neue Auftritt 
war übrigens ein langer Prozess: „Es han-
delt sich zum Teil um Millimeterarbeit“, 
berichtet Klaus, für den wichtig ist:  „Wir 
wollen mit dieser Veränderung nicht uns 
selbst beweihräuchern. Wir wollen da-
mit hingegen bewirken, dass die Türe 
bei unseren Händlern aufgeht. Der neue 
Auftritt muss beim Kunden insofern an-
kommen, als dass er uns nach wie vor 
genauso schätzt und kennt wie in der Ver-
gangenheit. Ich denke, das wird auch so 
passieren.“ 

Genau diese persönlichen Be-
ziehungen sind unser Asset. 
Das ist unser USP, den wir 
auch ausspielen wollen. 

Alexander Klaus

Wir verschließen unsere 
Augen nicht und bewegen 

uns wie die Geisterfahrer des 
Onlinehandels durch  

die Gegend.

Alexander Klaus
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N ach dem Highend-Konzept für die 
AELVIS schlägt das Pendel nun 

in die andere Richtung aus. Die Elek-
trofachhandelstage sind sozusagen der  
Gegenentwurf zur Veranstaltung des 
Vorjahres. Sie wechseln nicht nur die 
Jahreszeit, sondern sollen sich auf das 
Wesentliche konzentrieren. Dazu lässt 
das Event auch Akzente der Frühjahrs-
ordertage wieder anklingen. Mit dem 
Wechsel des Branchenevents ins Frühjahr 
hat auch Markus Reingrabner als Mes-
severantwortlicher von Barbara Riedl, 
die nun im Mutterschutz ist, übernom-
men. Der  Profi für Industriemessen, er 
zeichnet nicht nur für die Aquatherm 
verantwortlich, sondern leitete unter an-
derem auch die SMART sowie den Neu-
start der Power-Days 2013, sieht seine 
größte Herausforderung in den vielen 
unterschiedlichen Wünschen der Aus - 
steller. 

„Nachdem die AELVIS keinen Erfolg 
hatte, ist natürlich Einsatz gefragt. Die 
Situation ist schwierig, weil die ver-
schiedenen Teile der Branche so wi-
dersprüchliche Interessen haben. Das 
merkt man auch in den Gesprächen mit 
möglichen Ausstellern“, so Reingrabner. 
„Das neue Konzept ist jetzt an die ehe-
maligen Frühjahrsordertage angelehnt. 
Das kommt durchaus gut an. Spannend 
ist, dass die Industrie dabei ausdrücklich 
wieder zur Orderplattform zurückkeh-
ren will. Deswegen haben wir auch den 
Namen Elektrofachhandelstage gewählt. 
Aber man merkt, dass die Branche eine 
österreichische Veranstaltung haben  
will.“

ÖSTERREICHISCHE  
VERANSTALTUNG  

Ein Punkt, den auch Messe-GF Bene-
dikt Binder-Krieglstein besonders her-
vorhebt: „Es gibt einen klaren Wunsch 
sowohl seitens der Aussteller als auch 
von Besucherseite, dass es eine österrei-
chische Messe gibt. Wäre das nicht der 
Fall, würden wir das nicht machen. Wir 
werden nicht am Bedarf der Branche 
vorbeiplanen. – Und ich glaube, dass die 
Elektrofachhandelstage Potenzial haben. 
Sie sind ein bewusster Gegenentwurf 
zur AELVIS. Das ist ein rundes Bild und 
nach vielen Jahren wieder ein komplettes 
Bild mit WW und UE, Kleingeräten und 
Telekom. Wenn das nicht funktioniert, 
dann muss man sich natürlich die Frage 
stellen, ob eine Elektrofachhandelsmesse 
in Österreich überhaupt noch funktio-
nieren könnte.“

In diesem Zusammenhang beklagt 
Binder-Krieglstein die Zersplitterung 
der Branche. Besonders der Gegensatz 
zwischen den Ansprüchen der Weißware 

mit einem Termin im Herbst und der 
UE, die den Frühjahrstermin bevorzugt. 
Diese sehr konträren Vorstellungen hät-
ten in der Vergangenheit Plattformen wie 
Futura, Frühjahrsordertage oder AELVIS 
immer wieder geschwächt. 

GUTER QUERSCHNITT

Diese Zersplitterung der Branche 
drückte sich zuletzt durch ein Fehlen der 
großen UE-Brands auf der Herbstmesse 
aus. Mit den Elektrofachhandelstagen im 
Frühjahr dreht sich nun die Situation um. 
Miele und BSH haben ja schon angekün-
digt, nicht an der Messe teilzunehmen. 
Trotzdem gibt man sich bei Reed zuver-
sichtlich, dass die kommenden Elektro-
fachhandelstage ein Abbild der Branche 
sein werden. „Grundsätzlich sollen die 
Elektrofachhandelstage eine Plattform 
für die gesamte Branche werden. Das 
Ausstellerfeld ist bisher auch ein guter 
Querschnitt durch die Branche. Da sind 
viele namhafte Player dabei“, so Reingrab-
ner. „Und weitere Zusagen von großen 
Ausstellern liegen vor. Die Liste der Key 

Die Elektrofachhandelstage werden in den Hallen 1 und 2/6 des 
Salzburger Messegeländes stattfinden.

BENEDIKT BINDER-KRIEGLSTEIN UND MARKUS REINGRABNER ZU DEN FACHHANDELSTAGEN

„Einsatz gefragt“ 
Mit den Elektrofachhandelstagen im April rückt der Ordergedanke wieder in den Mittelpunkt. E&W sprach 
mit Reed-GF Benedikt Binder-Krieglstein sowie dem neuen Messeverantwortlichen, Category-Manager Mar-
kus Reingrabner, über das neue Format und den Wunsch nach einer Messe.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Reed Messe | INFO: www.elektro.at
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GEGENENTWURF
Die neuen Elektrofachhandelstage sollen zu 
einer Orderplattform werden. 

BRANCHENQUERSCHNITT
U.a. haben Electrolux, De‘Longhi, Dyson, 
Samsung und Sony schon zugesagt. 

ÖSTERREICHISCHE MESSE 
Wunsch der Branche besteht, doch wider-
sprüchliche Interessen bestehen weiterhin. 

AM PUNKT

Woran erkennt man
Expert Elektrofachhändler?Expert Elektrofachhändler?

Wolfgang See
Thomas Schöbinger
Johann Gnigler
Expert Thaller 
in Attnang-Puchheim

Man erkennt ihn am Erfolg. 
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

Am richtigen Gespür?

Am Auge fürs Geschäft?

An der Offenheit für Innovationen?

Am sympathischen Lächeln?
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Player, die auf den Elektrofachhandelsta-
gen ausstellen, sollte jedenfalls noch län-
ger werden.“

Auf den ersten Blick sieht der Quer-
schnitt schon recht gut aus: Unmittel-
bar vor dem Redaktionsschluss zu dieser 
Ausgabe hatten laut Messe neben den 
drei Kooperationen auch Baytronic, 
De’Longhi, Dyson, Electrolux, Gorenje, 
Melitta, Metz, Nedis, Omega, die ORS, 
Philips, Samsung, Schäcke, der Telekom-
Distributor TFK sowie SEB und WMF 
bereits unterschrieben. Wie E&W aus 
Industriekreisen erfahren konnte, gibt es 
zudem Zusagen von Sony und Panasonic. 
Zusätzlich zu den klassischen Fachhan-
delslieferanten wollen die Veranstalter 
zusätzlich auch angrenzende Bereiche wie 
IT, Sicherheit oder Elektrogartengeräte 
ansprechen. Damit scheint ein ähnlich 
starkes Ausstellerfeld wie zu den letzten 
Frühjahrsordertagen, damals nahmen 76 
Aussteller an der Veranstaltung teil, mög-
lich.

Messe-GF Benedikt Binder-Krieglstein 
gibt sich jedenfalls betont optimistisch. 
„Uns ist klar: Nur wenn wir die Key 
Player dabei haben, kann die Veranstal-
tung ein Erfolg werden. Denn natürlich 

hängt die Anzahl der Besucher auch vom 
Ausstellerfeld ab. Wir sind daher in enger 
Abstimmung mit dem FEEI und wir se-
hen positive Signale von vielen Lieferan-
ten, die sonst nie ausstellen“, erklärt auch 
Binder-Krieglstein. Gleichzeitig stellt er 
aber klar: „Für uns ist das aber der letzte 
Anlauf für eine Elektrofachhandelsmesse 
in Österreich.“ 

KNAPPER ZEITPLAN 

Die oft geäußerte Befürchtung, dass die 
Lieferanten angesichts des kurzen Vorlaufs 
die Marketingbudgets bereits verplant 
hätten, wird vom Messeteam nicht bestä-
tigt. „Wenn jemand ausstellen will, dann 
scheitert es nicht am Geld. Viele Unter-
nehmen hatten für 2017 eine Neuaufla-
ge der AELVIS bereits eingeplant. Diese 
leiten nun die Mittel zu dem billigeren 
Event um“, so Binder-Krieglstein. 

Doch die Zeit drängt. Seit vergange-
nem Jahr laufen die Vorbereitungen für 
das Event im Schnelldurchgang, wie Rein-
grabner bestätigt: „Wir arbeiten sehr in-
tensiv an dem Event. Wir haben den Plan 
für die Veranstaltung im November aufge-
setzt. Seit Dezember werden die Ausstel-
ler kontaktiert und ich hatte seither auch 

viele persönliche Termine. Die sind mir 
wichtig, weil ich auch neu in der Branche 
bin.“ Für Mitte Februar sollten bereits die 
ersten Pläne zur Belegung der Hallen er-
stellt werden, die endgültige Aufteilung 
bald danach unter Dach und Fach sein. 
Im März soll schließlich auch die Besu-
cherwerbung anlaufen. Die Elektrofach-
handelstage werden vom 20. bis 22. April 
in Halle 1 und Halle 2/6 des Salzburger 
Messegeländes stattfinden. 

Messeprofi Markus Reingrabner zeichnet für 
die Elektrofachhandelstage 

verantwortlich.
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W er nach „Photovoltaik” und „Preis” 
bzw. „Kosten” googelt, erhält als 

erstes (bezahltes) Ergebnis die Plattform 
„Solarangebot.at”. Auf dieser wird dem 
Kunden zugesichert, dass er nach Einga-
be seiner Daten in Kürze von bis zu sechs 
Fachhändlern aus der Region kontaktiert 
wird – mit entsprechenden (unverbindli-
chen) Angeboten für eine PV-Anlage.  

Diese Verkaufsinformation wird den 
teilnehmenden PV-Errichtern zuge-
tragen – an jeweils bis zu sechs und na-
türlich nicht unentgeltlich. Und damit 
beginnt für den Händler das eigentliche 
Rittern um den Kunden. Denn dieser will 
schließlich kontaktiert und besucht wer-
den, entsprechend beraten und natürlich 
auch ein Angebot für seine gewünschte 
PV-Anlage – was in Summe leicht 2 - 3 
Stunden Arbeitsaufwand für das Unter-
nehmen bedeuten kann. Parallel dazu ma-
chen fünf Mitbeweber das Gleiche …

NÄHER BETRACHTET 

Gerne hätte E&W die Betreiber von 
Solarangebot.at zu Wort kommen lassen, 
doch bei der dahinter stehenden Schwei-
zer Energie Online AG wollte man sich 
telefonisch nicht äußern und auch meh-
rere schriftliche redaktionelle Anfragen 
blieben unbeantwortet. Demzufolge 
kann an dieser Stelle nicht mit Details 
zu der Idee hinter dem Geschäftsmodell, 
dem Umfang des Partnernetzes, der Zahl 
der Anfragen und durchgeführten Auf-
träge, den Qualitätskriterien bezüglich 
der Partnerunternehmen und ähnlichen 
Aspekten gedient werden. 

Einige Aufschlüsse bot jedoch ein 
Blick in den Partnervertrag, demgemäß 

alles ganz einfach 
zu sein scheint: 
Nach der Online-
anmeldung erhält 
der Händler Be-
nutzernamen und 
Passwort für den 
Anbieterbere ich,  
wo Firmendaten 
und die Anbieter-
Region festgelegt 
werden können. Ab 
dann werden An-
fragen per E-Mail 
an den Händler 
weitergeleitet – die 
Kosten betragen 20 
Euro pro „Schnell-
anfrage” (Händler 
erhält Objektadres-
se der Anlage und 
Kontaktadresse des 
Interessenten) bzw. 30 Euro pro „Schritt 
für Schritt Anfrage” (Händler erhält 
Kontaktdaten des Interessenten sowie 
weiterführende Angaben zum Objekt, 
z.B. Dachtyp). Solarangebot.at wählt 
die jeweils sechs am besten zutreffenden 
Händler – passen mehr als sechs, so er-
halten diejenigen sechs Händler mit dem 
nächstgelegenen Firmensitz die Anfragen. 
Die Vergütung für die Vermittlung wird 
fällig, sobald der Händler Adress- und ev. 
Objektdaten erhalten hat – auch dann, 
wenn der Händler den Interessenten 
nicht erreicht oder der Interessent vom 
Händler keine Offerte wünscht. Offen-
sichtliche Falsch-/Spaßanfragen werden 

– sofern vom Händler binnen 72 Stun-
den reklamiert und anschließend als 
solche erwiesen – nicht verrechnet. Die 
Abrechnung erfolgt monatlich, wird die 
Rechnung jedoch nicht binnen 10 Tagen 
beglichen, sperrt Solarangebot.at den 
Händler. Seitens des Händlers kann die 
Zusammenarbeit jederzeit schriftlich per 
E-Mail gekündigt werden – die Kündi-
gung erfolgt fristlos. 

MEINUNGS-DIFFERENZEN 

Wie auch immer eine Kundenanfrage 
endet, Solarangebot.at lukriert daraus in 
jedem Fall Einnahmen – von bis zu 180 

Euro. Gegenüber E&W bezeichnete ein 
Kritiker (Name der Redaktion bekannt) 
die Plattform daher als „neueste Stilblüte 
im PV-Geschäft, an der sich die PV-Bran-
che strukturiert zu Grunde richtet.” Denn 
um einen Auftrag zu erhalten, dürften die 
echten Vertriebskosten niemals kalkuliert 
werden, zugleich werde die fatale Message 
an den Kunden gerichtet, dass es ohnhin 
nur um den günstigsten Preis gehe. Es 
gebe dabei also nur einen Gewinner – die 
Plattform selbst. 

Anderer Ansicht ist ein Händler (Name 
der Redaktion bekannt), der seit rund ei-
nem Jahr auf Solarangebot.at vertreten ist 
und bis dato rund 70 Anfragen erhalten 
hat, von denen rund 15 - 20 % tatsächlich 
zu einem Abschluss führten. „Ich konzen-
triere mich auf nahegelegene Kunden und 
melde mich binnen 24 Stunden. Ich schi-
cke keine Offerte vorab, sondern bestehe 
auf einen Termin und eine Besichtigung 
vor Ort, denn nur so ist ein seriöses Ange-
bot möglich”, schildert er seine Vorgehens-
weise. So rechne sich das Ganze trotz sei-
nes Investments (Wegzeiten, Erstberatung, 
Angebotserstellung etc.) plus der 20 bzw. 
30 Euro Vermittlungsgebühr –  „sofern 
sich die Abschlussquote nicht maßgeblich 
verschlechtert. Und man muss mit vollem 
Engagement bei der Sache sein.”

KONTROVERSIELLE PHOTOVOLTAIK-VERMARKTUNG VON SOLARANGEBOT.AT

Mit Vorsicht zu genießen 
Was die Internetplattform Solarangebot.at verspricht, klingt fast schon zu schön, um wahr zu sein: Interes-
sierte Kunden kommen rasch und unkompliziert zu einem unverbindlichen Preisangebot, teilnehmende PV-
Anlagenerrichter werden laufend mit neuen Aufträgen versorgt. E&W fragte sich, wo dabei der Haken ist … 

 TEXT: Wolfgang Schalko| FOTO: Screenshot Solarangebot.at | INFO: www.elektro.at

Solarangebot.at – für die einen ein entbehrlicher „Preisdrücker”, für 
die  anderen eine Möglichkeit, Aufträge an Land zu ziehen. 

SOLARANGEBOT.AT
ist eine Online-Plattform, die Kontakte von 
PV-Interessenten sammelt und kostenpflichtig 
an teilnehmende Anlagenerrichter weitergibt.  

JEDE KUNDENANFRAGE 
wird an bis zu sechs Händler weitergeleitet 
und kostet diese je 20 bzw. 30 Euro. 

AM PUNKT
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J ahr für Jahr lockt die Energiesparmes-
se das Who-is-who der Energiebran-

che – und damit natürlich auch der ge-
samten heimischen Photovoltaik-Szene 
– nach Wels. Dieser Umstand ist nicht 
zuletzt auf das Messekonzept zurückzu-
führen, bei dem zunächst zwei Tage lang 
nur Fachbesucher Zutritt haben, ehe 
dann von Freitag bis Sonntag auch End-
kunden die Hallen bevölkern. Und das 
nicht zu knapp: Rund 99.000 waren es im 
Vorjahr, heuer soll die 100.000er-Marke 
geknackt werden (wobei Fachbesucher 
rund ein Drittel ausmachen). Die parallel 
stattfindende Tagung „World Sustainable 
Energy Days” und weitere Fach-Kongres-
se verleihen der Energiesparmesse sogar 
internationales Flair – und bieten den 
mehr als 800 Direktausstellern den per-
fekten Rahmen, sich in Szene zu setzen. 

SCHAUFENSTER FÜR  
DEN MARKTFÜHRER 

IBC Solar wird die Gelegenheit in 
Wels zu einer umfassenden Leistungs-
schau nutzen und sich als „Alles-aus-einer-
Hand”-Lösungsanbieter präsentieren, 
mit besonderen Ausstellungsschwerpunk-
ten auf Modulen, Wechselrichtern, Mon-
tagesystemen und Speichersystemen. 

Das Sortiment an Solarmodulen um-
fasst monokristalline, polykristalline sowie 
auch solche mit Modul-Optimizer-Funk-
tionalität, die sich allesamt durch geprüfte 
Qualität und hohe Zuverlässigkeit (u.a. 
25 Jahre lineare Leistungs- und 15 Jahre 
Produktgarantie) auszeichnen. IBC Solar 
bietet hier die beiden etablierten Eigen-
marken  IBC MonoSol und IBC PolySol 

sowie hochwertige 
Module von aus-
gewählten Mar-
kenpartnern (Ki-
oto Solar, BenQ 
etc.) an, sodass 
für jede Anforde-
rung das optima-
le PV-Modul zur 
Verfügung steht. 
Dazu passend 
hat IBC Solar für 
jede Fläche und 
jedes Photovol-
taiksystem auch 
die entsprechende 
Montagelösung 
parat –  mit top 
Preis-Leistungs-
Verhältnis und 10 Jahren IBC Solar Ga-
rantie. Für Flachdächer bietet man mit 
IBC AeroFix das „mit Abstand schnellste 
Montagesystem auf dem Markt”, das kei-
ne Dachdurchdringung benötigt und sich 
weiters durch modularen Aufbau, gerin-
ges Systemgewicht, flexibles Systemdesign 
und große Standsicherheit durch aerody-
namische Optimierung auszeichnet. Für 
Schrägdächer hat man das „Multitalent” 
IBC TopFix 200 im Programm, das gro-
ße Flexibilität durch ein modular aufge-
bautes Baukastensystem, Sicherheit selbst 
bei hohen Wind- und Schneelasten (dank 
prüffähiger Statikberechnung laut DIN 
EN 1991) sowie kostengünstige Bauweise 
durch das Trapezsystem „ECO“ und eine 
Delta-Stütze mit vielen Neigungswinkeln 
zur optimalen Modulausrichtung vereint.

Neben dem breiten Angebot an Wech-
selrichtern von namhaften Herstellern 
wie Fronius, SMA, Steca etc., das alle 
Anlagengrößen und Anforderungen ab-
deckt, runden die IBC SolStore Spei-
chersysteme den Messeauftritt ab. IBC 
führt neben bewährter Blei-Gel-Techno-
logie auch die innovative Lithium-Ionen-
Technologie, jeweils in verschiedenen 
Komplettpaketen oder individuell kon-
figurierbar. Dabei werden verschiedene 
„Home-Manager-Systeme“ angeboten, 
die über ein intelligentes Energiema-
nagement verfügen, das laufend analy-
siert, überwacht, plant und auf Wunsch 

ausgewählte Verbraucher im Haus akti-
viert – wodurch sich der Eigennutzungs-
grad auf über 80 % steigern lässt. 

PARTNERSCHAFT  
IST PROGRAMM 

Bei all dem setzt IBC Solar auf die um-
fassende Einbeziehung seiner Fachpartner  
und stellt diesen ein exklusives Fachpart-
ner-Portal sowie mit dem PV-Manager 
ein sehr effizientes Planungs- und Ver-
kaufstool zur Verfügung, das praktisch 
den gesamten Weg bis zur PV-Anlage so-
wie alle wichtigen Aspekte abdeckt. Dar-
über hinaus stärkt IBC Solar sein Partner-
Netzwerk laufend mit Schulungen sowie 
aktuellen Informationen und bietet auch 
umfassende Marketing-Unterstützung, 
wie z.B. mit dem brandneuen 16-seitigen 
Image-Folder mit dem passenden Titel 
„EEEinfach mehr”. 

Mit IBC AeroFix bietet IBC Solar ein flexibles 
und sicheres Montagesystem für Flachdä-

cher, das sich sehr schnell montieren lässt.

IBC SOLAR FIEBERT DER ENERGIESPARMESSE WELS ENTGEGEN

Saisonauftakt am Hot Spot
Anfang März steht in der Welser Messe die traditionelle Energiesparmesse auf dem Programm. Für das füh-
rende Photovoltaik-Systemhaus IBC Solar ist die Präsenz beim Messehighlight der Branche natürlich Pflicht – 
entsprechend groß fällt der Auftritt und entsprechend umfassend die Breite der Themenfelder aus. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Messe Wels, IBC Solar | INFO: www.ibc-solar.at

Auf der Energiesparmesse Wels versammelt sich die gesamte heimi-
sche PV-Branche – da darf Marktführer IBC Solar nicht fehlen.

IBC SOLAR 
stellt von 1. bis 5. März auf der Energiespar-
messe Wels aus (nähere Infos unter www.
energiesparmesse.at) und ist in Messehalle 
20, Stand Nr. F1090, zu finden.  

DIE THEMENSCHWERPUNKTE BILDEN
PV-Module inkl. Moduloptimizer, Wechsel-
richter, Montagesysteme, Speicherlösungen 
und Eigenverbrauchsoptimierung.

AM PUNKT
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I n seiner Begrüßung redete Suntastic.
Solar-Geschäftsführer Markus König 

gar nicht erst lange um den heißen Brei 
herum: Die Photovoltaik-Branche wird 
zusehends herausfordernder, was einer-
seits damit zusammenhängt, dass die 
Kunden nicht mehr „von selbst” kom-
men und die Unternehmen selbst aktiv 
Nachfrage erzeugen müssen, andererseits 
wird der Verkauf an sich schwieriger, weil 
das Internet die Informations-und An-
bietersuche (inkl. Preisvergleiche) verein-
facht. Darauf musste der Distributor im 
Sinne seiner Partner reagieren – und hat 
daher ein Stufenmodell zum systemati-
schen Verkauf entwickelt. 

SUNTASTISCH VERKAUFEN 

Wie König ausführte, umfasst der „Ver-
kauf nach der Suntastic-Methode“ fünf 
Stufen, die er – samt der jeweiligen UN-
terstützung durch Suntastic.Solar – nä-
her erläuterte. Im ersten Schritt geht es 
darum, Nachfrage zu erzeugen – wofür 
Infobroschüren, personalisierte Werbe-
materialien, aber auch Demoprodukte 
wie die auffällige „Smartflower“ oder 
Speichersysteme für Aktivitäten der Part-
ner zur Verfügung gestellt werden. Für die 

darauffolgende 
Beratungsphase 
bietet der Distri-
butor ebenfalls 
zahlreiche „sun-
tastische Tools“ 
(© Markus Kö-
nig): Plakate, Rol-
lups und insbeso-
nere der bereits 
im Vorjahr einge-
führte und nun 
erweiterte Bera-
tungsass i s tent , 
der zugleich die 
rasche Erstellung 
eines unverbind-
lichen Richtpreisangebots erlaubt. Über 
den Beratungsassistent erfolgt der nahtlo-
se Übergang zu Schritt drei – dem Schaf-
fen eines Erlebnisses. „Kann ein Kunde 
Anwendung und Nutzen verstehen und 
regelrecht ‚begreifen‘, ist das Erlebnis 
für ihn wesentlich einprägsamer und die 
Verkaufschancen steigen”, erachtet Kö-
nig das Zeigen von Komponenten (oder 
besser noch der eigenen PV-Anlage) als 
elementar.  Im nächsten Step folgt der ei-
gentliche Kaufprozess – d.h. verbindliches 
Angebot, Preisverhandlung, Abschluss. 

Zur Erleichterung hat Suntastic.Solar 
ein Angebotswesen angekündigt, das die 
Erstellung eines detaillierten, verbindli-
chen Angebots in wenigen Schritten er-
möglicht und – bei Zusage des Kunden  
– vom Partner mit nur einem Mausklick 
in eine Bestellung umgewandelt werden 
kann. Die „Königsdisziplin” bildet Schritt 
fünf – die Nachkaufphase. Hier wird der 
Kunde in seiner Wahl bestätigt, um den 
Weg für spätere Zusatzverkäufe (Spei-
cherlösungen, smarte Steuerungen etc.) 
zu ebnen und ihn idealerweise zum „PV-
Botschafter” zu machen.

BREITE UNTERSTÜTZUNG 

Außerdem wurde die neue Marketing-
plattform präsentiert, die der einfachen 
und übersichtlichen Zusammenarbeit 
zwischen Partnern und dem Suntastic.
Solar-Headquarter dient – mit Erfassung 
von Werbeaktivitäten, POS-Ausstattung, 
Messe-Auftritten u.Ä. Weiters wurden 
Banner zur Verlinkung der Händler- mit 

Suntastic.Solar-Geschäftsführer Markus König betonte, dass man die 
Partner weiterhin auf allen Ebenen unterstützen werde und man „für 

jeden Kunden das passende Produkt” bieten könne. 

SUNTASTIC.SOLAR LÄUTET DIE NEUE PHOTOVOLTAIK-SAISON EIN 

Kräftiger Kick
Mitte Jänner erklärte Suntastic.Solar die Saison 2017 für eröffnet. Beim zweiten Kick-Off-Event, zu dem sich 
mehr als 30 Suntastic-Partner hoch über dem Donautal in Maria Taferl einfanden, zeigte der Photovoltaik-Dis-
tributor, wie man den Verkauf forcieren will, welche Tools man bietet und welche Lieferanten neu an Bord sind. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.suntastic.solar

Roland Prugger 
stellte Jinko Solar 
als einen der größ-
ten Modulherstel-
ler (mit fast 10 % 
Weltmarktanteil) 

und mit den Smart-Modulen Eagle MX 
auch gleich eine bahnbrechende Neu-
heit vor: Statt Dioden werden hier Mi-
krochips eingesetzt und die Zellstränge 
arbeiten optimiert (d.h. angepasst an 
Verschattungen).  

Marcus Radel erläu-
terte, welche Vor-
teile es für den PV-
Anlagenerrichter 
hat, wenn man sich 

wie S:Flex auf PV spezialisiert: Im Fokus 
steht die einfache und schnelle Montage 
mit einem überschaubaren – aber den-
noch vielseitigen – Sortiment und volle 
Unterstützung der Partner. 

Volker Oldenburg 
von Solarwatt prä-
sentierte Speicher-
lösungen „Made 
in Germany” für 
den Privatbereich, 
die sich durch zahlreiche Eigenentwick-
lungen, hohen Gesamt-Wirkungsgrad 
(93 % im VZ) sowie größtmögliche Si-
cherheit auszeichnen. Zudem sind die 
Speicher für 1-Mann-Montage ausgelegt 
(Dauer: 2 - 4 Stunden). 

HERSTELLER VOR ORT: JINKO SOLAR, S:FLEX & SOLARWATT

Zum Kick-Off 2017 kamen mehr als 30 
Suntastic-Partner nach Maria Taferl. 

HINTERGRUND
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der Suntastic-Website kreiert („Suntastic 
Partner”-Button und Anfrage-Tool). Um 
das Interesse in der Region zu wecken, 
werden die erfolgreichen Photovoltaik-
Infotage 2017 (beim Händler vor Ort) 
weitergeführt, nach ähnlichem Schema 
wird es auch eine Speicher-Roadshow 
2017 geben.   

Besondere Aufmerksamkeit widmet 
man 2017 dem Thema Online-Marketing: 
Über eine Google AdWords-Kampagne 
und eine darauf abgestimmte Landing-Pa-
ge werden Kontaktdaten von PV-Interes-
senten gesammelt. Diese „Leads“ werden 
dann jeweils exklusiv an einen passenden 
Suntastic-Partner in der Nähe vermittelt. 
Als weitere Maßnahme zur Kundenan-
sprache plant der Distributor ein großes 
Gewinnspiel auf Facebook, bei dem eine 
Photovoltaik-Anlage verlost wird.  

KLARE RICHTUNG 

Wie König betonte, bleibt die Ausrich-
tung als PV-Distributor mit Vollsorti-
ment, der sich auf schnelle Logistik und 
einmalige Vertriebsunterstützung konzen-
triert, Kern der Strategie. Es gibt weiterhin 
sieben Produktgruppen mit je drei, vier 
Herstellern, wobei Solarwatt (Speicher), 
Neeo by Akasol (Speicher), Effekta (In-
selwechselrichter) und Keba (Ladestatio-
nen), neu an Bord sind. Und: Zur Verstär-
kung des Verkaufs bietet Suntastic.Solar 
den Partnern nun auch 1,5-tägige Verkäu-
ferschulungen. König abschließend: „Die 
vielen positiven Rückmeldungen zu unse-
ren vorgestellten Tools und Maßnahmen 
haben mich noch mehr davon überzeugt, 
dass 2017 ein sehr erfolgreiches Jahr für 
unsere Partner werden wird.“

Zentrales Kontenregister     
& geringfügige Dienstverhältnisse 

DAS WAR UNSER   
BANKGEHEIMNIS!

Jetzt ist es also soweit – das faktische 
Ende der Anonymität ist gekommen. 
lm zentralen Kontenregister sind nun 
die „äußeren“ Kontendaten erfasst. 
Das sind Inhaber, Kontonummer und 
Verfügungsberechtigte. Die Höhe der 
Kontostände bzw. Vermögenswerte 
scheinen nicht auf.

Abgabenbehörden können nun darauf 
zugreifen. Bald wird das bei jeder 
Betriebsprüfung zur Routine werden 
– und das Prüforgan kennt somit Ihre 
Bankkonten zumindest von der Anzahl 
und vom Institut her, genauso wie die 
Meldeadressen, Autos, Grundbesitz 
und vieles mehr bekannt ist. Wie die 
Prüfer mit diesen Informationen um-
gehen, wird erst die Praxis zeigen. Bei 
Arbeitnehmerveranlagungen ist eine 
automatische Abfrage im Kontenregis-
ter allerdings nicht möglich, denn dazu 
bedarf es eines konkreten Verdachts, 
z.B. einer Anzeige. Aber selbst dann 
muss der Betroffene vor der Konten-
registerabfrage eine Gelegenheit zur 
Stellungnahme erhalten.

Übrigens, Sie müssen nicht alles passiv 
hinnehmen. Sie persönlich (wir kön-
nen das in diesem Fall nicht) haben 
die Möglichkeit, über FinanzOnline 
Ihre Kontendaten abzurufen und zu 
kontrollieren. Auch ein Zugriff einer 
Behörde wird über FinanzOnline 
gemeldet und zehn Jahre archiviert. 
Bisher eher unbeachtet geblieben ist, 
dass das zentrale Kontenregister die 
Finanz auch bei der Eintreibung von 
Abgabenschuldigkeiten (Exekution, Si-
cherstellungsauftrag) unterstützen wird. 
Was sich nicht verändert hat, ist, dass 
für die Einschau selbst ein richterlicher 
Beschluss Voraussetzung ist, der nur bei 
begründetem Verdacht oder im Zuge 
eines Finanzstrafverfahrens erteilt wird.

VEREINFACHUNG BEI GE-
RINGFÜGIGEN DIENSTVER-
HÄLTNISSEN AB 01.01.2017

Endlich eine Vereinfachung: Die Ver-
pflichtung, die tägliche Gering-
fügigkeitsgrenze zu beachten, ist 
ab 01.01.2017 abgeschafft. Ein 

Beschäftigungsverhältnis gilt dann 
als geringfügig, wenn das Entgelt 
pro Monat 425,70 nicht übersteigt. 
Verdient ein Dienstnehmer nur deshalb 
in einem Monat unter 425,70, weil 
sein Dienstverhältnis in diesem Monat 
beginnt oder endet, bleibt es bei der 
Vollversicherung. 

Für die Beurteilung von Geringfügig-
keit ist immer ein volles Monatsentgelt 
zu betrachten. Wurde ein Dienstver-
hältnis für kürzer als ein Monat verein-
bart, so ist das Entgelt heranzuziehen, 
das für den vollen Zeitraum vereinbart 
war, auch wenn das Dienstverhältnis 
dann in der Praxis möglicherweise 
früher enden sollte. 

Beispiel: befristetes DV 03.08. bis 
05.08., Entgelt 90,- € – geringfügiges 
DV. Befristetes DV 03.08. -22.08. ver-
einbartes Entgelt 600,- €, tatsächliches 
Ende aber auch 05.08. und Entgelt 
ebenfalls 90,- € – vollversichert. 

Achtung: Für kürzer als ein Monat 
vereinbarte geringfügige Beschäftigun-
gen gibt es neue Beitragsgruppen! Auch 
muss für jedes geringfügige DV ein 
eigener Lohnzettel gesendet und dieser 
eigens gekennzeichnet werden. Bisher 
eher unbeachtet geblieben ist, dass 
das zentrale Kontenregister die Finanz 
auch bei der Eintreibung von Abgaben-
schuldigkeiten (Exekution, Sicherstel-
lungsauftrag) unterstützen wird. Was 
sich nicht verändert hat, ist, dass für 
die Einschau selbst ein richterlicher 
Beschluss Voraussetzung ist, der nur bei 
begründetem Verdacht oder im Zuge 
eines Finanzstrafverfahrens erteilt wird.

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

RAT & TAT 

Ursula Trattner stellte die Marketingaktivitä-
ten 2017 vor – mit innovativen Ansätzen und 

„Klassikern” wie Nachbarschaftswerbung.

Markus Klaus-Eder erläuterte Push- (Face-
book) und Pull-Marketing (Google) und wie 

man damit Kundenkontakte generiert. 
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I n Europa darf sich Ei Electronics heute 
Marktführer von Rauch-, Hitze- und 

Kohlenmonoxid-Warnmeldern nennen. 
Gelungen ist das dem Unternehmen mit 
Hauptsitz in Shannon (Irland), das über 
mehr als 50-jährige Erfahrung in diesem 
Sektor verfügt, über eine ganz klare Aus-
richtung auf Qualität: Ei Electronics ent-
wickelt alle Produkte mit seinem eigenem 
Expertenteam und auch die Produktion  
findet ausschließlich in eigenen, europäi-
schen Werken statt – inkl. Prüfung jedes 
(!!) Melders vor Auslieferung. Im Herbst 
2015 hat man schließlich den Sprung 
nach Österreich gewagt: Die hiesige Nie-
derlassung wird von Gerald Rausch gelei-
tet, der durch seine Karriere im Elektro-
großhandel (u.a. ABB und Regro) in der 
Branche bestens vernetzt ist.

PLAUSIBLER ANSATZ 

Nach dem Start in Öster-
reich hat der Erfolg nicht lange 
auf sich warten lassen, schil-
dert Rausch: „Es ist toll, hier 
Pionierarbeit leisten zu dürfen 
– und es macht richtig Spaß, v.a. 
weil wir 2016 eine extrem star-
ke Entwicklung verzeichneten. 
Grundsätzlich wollen wir aber 
organisch, d.h. eher langsam 
wachsen. Im Endausbau sind 
für Österreich 3 - 4 Mitarbeiter 
geplant, und diese Stufe soll 
innerhalb von fünf Jahren er-
reicht werden.” 

In punkto Vertrieb setzt der 
momentan (noch) allein agie-
rende Rausch auf ein klassi-
sches dreistufiges Modell, bei 
dem alle namhaften Vertreter 
des Elektro- und Brandschutz-
großhandels als Partner mit 
an Bord sind – Schäcke, Regro, Sone-
par, Limmert, GFI etc. Trotz der kom-
promisslosen Fokussierung auf Qualität, 
die sich u.a. in einer Rücklaufquote von 
0,5 Promille bei einer Jahresproduktion 
von 10 Mio. Stück widerspiegelt, sind 
die Produkte von Ei Electronics preis-
lich nicht abgehoben: Der UVP für das 

Top-Produkt, den 10-Jahres-Rauschwarn-
melder Ei650, liegt bei 30 Euro – und 
damit „beim Preis/Leistungsverhältnis in 
der goldenen Mitte”, so Rausch, der heu-
er ein Thema besonders forcieren will: die 
Funkvernetzung der Melder. 

NOCH VIEL ZU TUN 

„Unsere Produkte schützen die anwe-
senden Personen, nicht das Inventar – ein 
Rauchwarnmelder ist keine Alarmanla-
ge!”, stellt Rausch einen weit verbreiteten 
Irrtum richtig. Gerade dieser Aspekt der 
zusätzlichen Schutzmaßnahme bilde ein 
gutes Argument für die Nachrüstung, 
bringe aber zugleich Erklärungsaufwand 
und v.a. Aufklärungsarbeit mit sich. Denn 
während die OIB-Richtlinie 2 Rauch-
warnmelder im privaten Wohnbereich 
bei Neubauten und umfangreichen Um-
bauten vorschreibt, fehlt für Bestandsob-
jekte ein klarer gesetzlicher Rahmen. Hier 
setzt Ei Electronics mit seiner Fachkraft-
Schulung (siehe Kasten) an: Darin werden 
nicht nur alle technischen und rechtlichen 
Aspekte behandelt, sondern auch genau 
jene Argumente geliefert, mit denen der 
Fachmann beim Kunden überzeugt.

EI ELECTRONICS MACHT BEI RAUCHWARNMELDERN DAMPF

Eine runde Sache
Rauchwarnmelder zählten bis vor wenigen Jahren zu den kaum beachteten „Exoten” der elektrotechnischen 
Sicherheitsprodukte – was sich mit der Einführung der Rauchwarnmelderpflicht drastisch änderte. Mit rasant 
wachsendem Erfolg agiert seit 2015 auch der europäische Marktführer Ei Electronics in Österreich. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Ei Electronics | INFO: www.eielectronics.at

Österreich-VL Gerald Rausch mit dem Top-Produkt 
Ei650 – aktueller Testsieger bei der Stiftung Warentest. 

Ei Electronics setzt nicht nur auf hohe 
Produktqualität, sondern auch auf ent-
sprechende Qualität bei der Installati-
on. Mit einer im Vorjahr in Österreich  
gestarteten – und heuer bundesweit 
fortgesetzten – Schulungsreihe wird 
dieser Anspruch sichergestellt: Das Se-
minar „Fachkraft für Rauchwarnmelder 
nach TRVB 122 S“, basierend auf der 
DIN 14676, vermittelt alle Kenntnisse, 
die für Planung, Einbau und Betrieb 
von Rauchwarnmeldern notwendig 
sind. Das Zertifikat des TÜV stellt da-
bei ein besonderes Gütesiegel  dar – das 
der Rauchwarnmelde-Profi natürlich als 
Wettbewerbsvorteil nutzen kann. Die 

Fachkraft-Schulung dauert einen Tag 
und kostet 150 Euro (zzgl. MWSt). Die 
aktuellen Termine sowie weitere (An-
melde-)Informationen sind auf www.
fachkraft-rauchwarnmelder.at zu finden.

AUSBILDUNG ZUM PROFI

Rauchwarnmelder müssen richtig einge-
baut werden, damit Brandrauch frühzeitig 

erkannt und gemeldet wird. 
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D er Aspekt Sicherheit gewinnt im 
Allgemeinen, besonders aber im 

Smart Home zusehends an Bedeutung. 
Das TRUST Smarthome-Alarmsystem 
erlaubt die einfache und vor allem für 
jedermann erschwingliche Realisierung 
einer Sicherheitslösung – die sich auf-
grund der drahtlosen Anbindung auch 
bestens zur Nachrüstung eignet. „Es ist 
wichtig, sich in den eigenen vier Wän-
den sicher zu fühlen – mit den TRUST 
Smarthome-Sicherheitssystemen bieten 
wir sowohl für den Fachhändler als auch 
für den Endkunden die richtige Lösung. 
Der Fachhändler hat zusätzliche Umsatz-
möglichkeiten mit neuen Systemen und 
der Endkunde fühlt sich gut beraten und 
sicher zu Hause“, erklärt Rauch Import-
Geschäftsführerin Ivonne Mayr-Hagn.

KLARES KONZEPT 

Das TRUST Smarthome-Sicherheits-
system lässt sich als Stand-Alone-Lösung 
oder in Verbindung mit weiteren Sen-
soren bzw. Fernsteuerungen einsetzen. 
Durch die Kombination des Sets mit 
der Octopus Control Station kann die 
Alarmanlage sogar über ein Tablet und/
oder ein Smartphone scharf gestellt bzw. 
entschärft werden und der Nutzer un-
terwegs Push-Benachrichtigungen emp-
fangen (Details siehe Kasten).

Das Alarmsystem selbst basiert auf si-
cherer 2-Wege-Kommunikation mit 868 
MHz (d.h. keine Störung durch WLAN) 
und bietet eine Reichweite von 70 Meter 
Indoor bzw. 120 Meter im Freien. Wird 
einer der angeschlossenen Sensoren aus-
gelöst, erzeugt die Sirene einen lauten Ton 
(100 Dezibel). Zum Schutz vor  Sabotage 
löst die Sirene auch dann aus, wenn einer 
der angeschlossenen Sensoren (bzw. die Si-
rene selbst) entfernt oder geöffnet wird. Je 
nach Anwendungsszenario lassen sich wei-
tere Sensoren oder Fernsteuerungen hinzu-
fügen, wobei bis zu 16 Komponenten mit 
einer Sirene kombiniert werden können. 

GUTE ARGUMENTE 

Im direkten Vergleich mit Mitbewer-
ber-Produkten punktet das TRUST 

Smarthome-Sicherheitssystem insbeson-
dere mit dem Preis: Die Alarmanlage 
kostet im Set rund 180 Euro und lässt 
sich  beliebig erweitern sowie mit der op-
tional erhältlichen ICS 2000 via Smart-
phone/Tablet steuern. Die Alarmanlage 
ist nicht nur für jedermann erschwing-
lich, sondern auch einfach zu installieren 
und in Betrieb zu nehmen – aufwändige 
Installationsarbeiten oder ein Elektriker 
sind nicht erforderlich, was wiederum 
Kosten spart. „Viele Lösungen sind sehr 

komplex. Jene von TRUST Smarthome 
ist hingegen einfach zu installieren 
und zu verwalten“, hebt Mayr-Hagn  
hervor.

Bei Bedarf veranstalten Rauch Import 
und TRUST gemeinsam Schulungen für 
Fachhändler, die überdies mit POS- und 
Info-Material wie z.B. Katalogen unter-
stützt werden. Zudem verfügt Rauch Im-
port über gut geschulte Ansprechpartner,  
die bei etwaigen Fragen weiterhelfen.  

RAUCH IMPORT: PUNKTEN MIT SECURITY VON TRUST SMARTHOME 

Auf der sicheren Seite
Mit TRUST hat Rauch Import einen bewährten Partner im Programm, der das Thema Smarthome sowohl in 
puncto Komfort wie auch in Sachen Sicherheit umfassend ausfüllt. Das TRUST-Alarmsystem stellt dabei eine 
vielseitige und dennoch sehr kostengünstige Lösung dar, die den wichtigsten Anforderungen gerecht wird. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Rauch Import | INFO: www.rauch-import.at

Mit der Internet-Kontroll-Station hat man auch via Smartphone/Tablet stets alles im Blick.

TRUST Smarthome deckt mit einem 
überschaubaren Sortiment die wichtigs-
ten Anforderungen für private Sicher-
heitsanwendungen ab. Das Produkt-
portfolio umfasst die Sirene für kabellose 
Sicherheitssysteme ALSIR-2000 (UVP: 

68,99 Euro), den Tür/Fenster-Magnet-
Kontaktsensor ALMST-2000 (UVP: 
39,99 Euro), den Bewegungssensor 
für kabellose Sicherheitssysteme ALM-
DT-2000 (UVP: 49,99 Euro) sowie 
die Fernbedienung für kabellose Si-
cherheitssysteme ALKCT-2000 (UVP: 
34,99 Euro). Diese vier Komponenten 
werden auch im Bundle als kabelloses 
Sicherheitssystem-Komplettset AL-
SET-2000 angeboten – zum Preis von 
178,99 Euro (UVP). Optional kann das 
Sicherheitssystem um die Internet-Kon-
troll-Station ICS-2000 (UVP: 150,99 
Euro) ergänzt werden. Diese ermöglicht 
erweiterte Bedienoptionen, z.B. via 
Smartphone, und bietet zusätzliche Fea-
tures wie z.B. Push-Benachrichtigungen.

SICHERHEITSPRODUKTE VON TRUST SMARTHOME
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Ich habe ja geglaubt, dass die Branche aus dem Mes-
se-Desaster des letzten und vorletzten Jahres gelernt 
hat - scheint nicht ganz so. Die im Vorfeld als „Retter 
der Branchenmessesituation“ so gehypte AELVIS war 
drei Wochen nach ihrem Stattfinden tot. Nachdem 

viele das Scheitern der Messe am Herbst als Termin festmach-
ten, wurden kurzerhand die Elektofachhandelstage im Frühjahr 
2017 auf den Plan gerufen. Wie erwartet wird dadurch nun 
auch endlich wieder die UE am Branchenmessegeschehen teil-
nehmen, allerdings springen die Hausgeräte zu einem Teil ab. 
Einige starke Marken überlegen ob des Messehickhacks nun 
laut, ob und wie sie eigene Events veranstalten könnten. Kleine-
re Unternehmen mit weniger Zugkraft schauen dabei allerdings 
durch die Finger, denn erstens fehlt es am Budget für eine ei-
gene Roadshow oder Hausmesse. Und selbst wenn sie das Geld 
hätten, wäre die Zahl der teilnehmenden Händler wahrschein-
lich eher gering, denn angesichts unzähliger Events werden sich 
diese ganz genau überlegen, wen sie besuchen. 

Inmitten dieses Hin und Hers gibt es einen Hersteller, der ge-
rade damit beschäftigt ist (unabhängig von FEEI und Reed 
Messe), eine Plattform zu organisieren. Mit dem Ziel, dass eben 
nicht jeder sein eigenes Veranstaltungs-Süppchen kocht, son-
dern dass „alle, die zum Fachhandel passen“ gemeinsam durch’s 
Land touren, um den Händlern Aktuelles und Neues zu prä-
sentieren; inklusive Produkten, Vertriebsgesprächen und Schu-
lungen, also allem was Fachhandel und Industrie brauchen, um 
gut zusammenarbeiten zu können. Ich bewundere dieses En-
gagement. Und offenbar nicht nur ich, wie das Interesse vieler 
anderer Hersteller zeigt. 

Wenn alles gut geht, werden dem heimischen EFH 2017 also 
wieder zwei „größere“ Branchenveranstaltungen geboten. Ein-
mal mit den „Elektrofachhandelstagen“ im Frühjahr und ein-
mal mit eben erwähnter Roadshow im Herbst. Das Schöne 
daran ist: Die Industrie zeigt mit ihren Anstrengungen, mit 
ihrer Initiative eindrucksvoll, dass ihr der Fachhandel wichtig 
ist. Gesagt und beteuert wird das ja oft – nun wird es allerdings 
auch unter Beweis gestellt. Meiner Meinung nach ist nun auch 
mal der Fachhandel dran, etwas zu tun. Dabei hat er eh den 
einfacheren Part zu erfüllen, er muss nämlich einfach nur zu 
den Veranstaltungen hingehen und sich etwas bieten lassen. Es 
gibt wahrlich Schlimmeres!

Die Hoffnung ist groß, dass die Fachhändler das Engagement der 
Hersteller zu schätzen wissen und die beiden Veranstaltungen 
auch wirklich zahlreich besuchen. Und zwar nicht nur die Chefs 
der Handelsunternehmen! Auch die Verkäufer sollten sich das 
ansehen, denn SIE sind es ja, die den Kunden die Geräte letzt-
endlich verkaufen. Der Appell lautet: „Liebe Händler! Nutzt die 
Chance und kommt samt Euren Leuten auf die Branchenevents. 
Redet mit Euren Industriepartnern von Angesicht zu Angesicht 
und seht Euch an, was sie zu zeigen haben. Aber schaut auch 
über den Tellerrand! Soll heißen: Besucht auch mal Hersteller 
und sprecht mit anderen Händlern, die ihr noch nicht kennt. 
Das bringt Inspiration und vor allem Motivation für das eigene 
Geschäft!“ Sollten die Besucherzahlen auch 2017 zurückgehen, 
der Fachhandel die Bemühungen der Industrie also nicht zu 
schätzen wissen, dann glaube ich, war’s das. Dann werden sich 
viele Hersteller die Gretchenfrage stellen: Soll ich das alles noch 
weiter mitmachen? Oder soll ich einfach den Hut draufhauen?

STEFANIE BRUCKBAUER

DIE GRETCHENFRAGE

GORENJE: LUBEJ, MAROLT & HREN

„Spitzen-Wechsel“
Anfang des Jahres informierte Go-

renje Austria über einschneidende 
personelle Veränderungen. So wurde 
Sandra Lubej, Geschäftsführerin Go-
renje Austria, mit Anfang 2017 in den 
Vorstand der Gorenje Group Nordic 
A/S berufen. Statt ihr wird Uroš Ma-
rolt neuer Geschäftsführer – und zwar 
von Gorenje Austria und Gorenje Ver-
trieb München. Er war schon mal GF 
der Gorenje Austria in den Jahren 2005 bis 2007. Zusätzlich 
zu seiner Position als GF wird Marolt auch als Regionschef 
für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig werden. 
Seinen Hauptsitz wird er dabei in Deutschland haben. Die 
Österreich-Verantwortung übernimmt nun Jernej Hren als 
Prokurist. Hren zeichnete die letzten acht Jahre als GF der 
Gorenje Vertriebsgesellschaften sowohl im Vereinigten Kö-
nigreich und Irland.

KÜCHE&CO IN DORNBIRN 

Neues Studio
Ende Jänner eröffnete in Dornbirn das 

mittlerweile vierte Küche&Co-Studio in 
Österreich. Auf rd. 250 m2 Verkaufsfläche 
präsentiert Inhaber Michael Suter nun 
sechs Musterküchen aus unterschiedlichen Sortimentswelten, 
vier Essplätze sowie Wohn- und Sitzmöbel. Anlässlich der Er-
öffnung veranstaltete Suter Gewinnspielaktionen und vergab 
Rabatte. Künftig sind eine Reihe von Aktionen geplant, so 
wie z.B. Koch-Events, Vernissagen und Verkostungen.  

  - mehr Information via STORYLINK: 1701026

Sandra Lubej

EINBLICK

„Es ist Tatsache, dass der Handel vor der heißesten Phase des  
Jahres, im September auf einer Messe, ein anderes Orderverhalten 
an den Tag legt als im April, wenn dann der Sommer kommt.“
SEITE 34

5 JAHRE GARANTIE ZUM JUBILÄUM 

30 Jahre Trisa
Trisa Electronics of Switzer-

land wird 30 Jahre. Anlässlich 
dieses Jubiläums hat sich die 
Schweizer Marke für 2017 et-
was ganz Besonderes einfallen 
lassen, und zwar gibt es ab 2017 fünf Jahre Garantie auf alle 
Produkte der Schweizer Marke – „ohne jegliche Registrie-
rung!“, wie der österreichische Country-Manager Heribert 
Liendl verspricht. Und noch eine Neuheit gibt es bei Trisa, 
wie Liendl berichtet: „Kunden in Oberösterreich, Niederös-
terreich, Wien, dem Burgenland und in der oberen Steier-
mark werden von einem zusätzlichen jungen Außendienst, 
Herr Bojan Jovanovic, betreut.“

Michael Suter 
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N ach Auffassungsunterschieden mit 
Industriepartner BSH über die 

weitere Richtung des Mittelstandskreises 
hat Horst Neuböck im vergangenen Ok-
tober den Club Weiss aus der Taufe geho-
ben. Sein Ziel: den Mitgliedern die MK-
Leistungen wie Garantie und Miete auch 
für andere Marken anzubieten. 100 Tage 
später kann man sagen, dass Neuböck da-
mit offensichtlich einen Nerv des Fach-
handels getroffen hat. Nach drei Mona-
ten zählt der Club Weiss 285 Mitglieder. 

„Die Händler, die bei uns mitmachen, 
sind guter Dinge, weil sie wissen, was 
sie an uns haben und sie wissen unsere 
Werkzeuge zu schätzen“, so Neuböck im 
Gespräch mit E&W. „Unser Dienstleis-
tungspaket ist herstellerunabhängig und 
für einen Euro pro Tag Mitgliedsbeitrag 
zu haben.“

ANGEPASST 

Die Werkzeuge des Club Weiss sollen 
den Händlern das tägliche Geschäft er-
leichtern. Die neue Konstellation erlaubt 
den Händlern allerdings mehr Flexibili-
tät. Denn nun können Geräte der Mar-
ken AEG, Bosch, Constructa, Dyson, 
Gorenje, Liebherr, Miele, Neff, Siemens, 
Zanussi mit den Vertriebswerkzeugen 
des Club Weiss kombiniert werden. Zu-
sätzlich wurden die Leistungen des Club 
Weiss angepasst. So wurde die 5-Jahres-
Garantie um ein halbes Jahr auf 66 Mona-
te verlängert. „Wichtig für die Mitglieder 
ist zudem, dass wir bei der Abrechnung 
der Reparaturen sehr unkompliziert sind. 
Für die Händler ist das schon gelernt und 
wir haben weiterhin denselben Preis“, er-
klärte der Ebenseeer Händler. „Aus die-
sem Garantiepaket resultiert auch eine 

engere Kundenbindung. Denn wenn der 
Kunde ein Problem hat, werden wir im-
mer im Namen des Händlers aktiv.“ 

Das gilt auch für die Betreuung der Be-
standskunden durch Mailings oder an-
dere Aftersales-Maßnahmen. Für den 
Händler sei das ein großes Asset, so Neu-
böck: „Denn wir sind als Dienstleister 
immer für die Mitglieder und nie für die 
Industrie tätig. D.h., die Kundenkontak-
te bleiben auch bei uns und gehen nicht 
an die Industrie. Deswegen meldet auch 
so mancher Händler seine Stammkunden 
für diese Aftersales-Services bei uns an.“ 

UNTER DER SCHWELLE 

Ein zentrales Element bleibt natürlich 
die Geräte-Miete. „Gerade dieser Bereich 
entwickelt sich sehr gut. 2016 konnten 
wir hier 20 % zulegen. Viele Händler 
nutzen dieses Instrument hervorragend 
aus“ erklärt Neuböck. Auch hier wurde 
das Angebot angepasst und auf 66 Mo-
nate verlängert, ohne mit dem Preis hin-
aufzugehen. Dadurch fällt natürlich auch 
die monatliche Miete, was auch ein Vor-
teil im Verkauf ist. Denn die Mitglieder 
können die Miete leichter argumentieren. 

Sehr gut entwickelt sich in der WW auch 
die Miete mit Profi-Geräten. Besonders 
für KMU ist die Miete von Waschma-
schinen interessant, weil dies für sie steu-
erlich günstiger ist. 

Zusätzlich wird der Club Weiss im 
Frühjahr aber auch die Miete für UE-
Geräte einführen. Dabei sollen sechs 
Marken ins Programm: Samsung, Metz, 
Loewe, Sony, LG und Nabo. Die Laufzeit 
ist allerdings wegen der kürzeren Zyklen 
auf 36 Monate beschränkt.   

PHILOSOPHIE

Bei all den Aktivitäten des Club Weiss  
verfolgt Neuböck eine klare Philosophie. 
Alle Angebote sollen als Vertriebshilfen 
den beteiligten Fachhändlern das Überle-
ben erleichtern, indem diese sich gegen-
über anderen Anbietern leichter abgrenzen 
können. „Uns geht es immer um die Mar-
ke des Händlers. Alle Dienstleistungen, ob 
Garantie oder Miete, passieren in dessen 
Namen. Für den Endkunden ist es immer 
der Händler, der die Probleme löst. Und 
als Dienstleister sind wir nie ein Konkur-
rent zum Händler – weder offline noch 
online“, so der Club Weiss-Vorstand. 

DIENSTLEISTER FÜR DEN HANDEL

100 Tage Club Weiss 
Mit dem Club Weiss wurden viele der Dienstleistungen des ehemaligen Mittelstandskreises auf eine neue 
Basis gestellt. Im Gespräch mit E&W zog GF Horst Neuböck ein erstes Resümee über 100 Tage Club Weiss. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.clubweiss.at; www.mietenstattkaufen.info

Bewährtes Team: Horst Neuböck und Guggi Spitzer ziehen eine sehr positive Bilanz über die 
ersten 100 Tage Club Weiss: „Uns geht es immer um die Marke des Händlers.“

© Schebach

285 MITGLIEDER
nutzen das Dienstleistungspaket des Club 
Weiss.

MIETE UND GARANTIE 
bei Weißware auf 66 Monate verlängert, 
bei gleichem Preis. 

UE
Club Weiss führt Miete für UE-Geräte ein. 
Sechs Marken sollen ins Programm.  

AM PUNKT
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2 016 war ein gutes Jahr. Nicht immer 
ganz einfach, aber im Endeffekt ein 

gutes. Meilensteine wurden erreicht – 
sowohl bei der Digitalisierung als auch 
beim Umsatz“, erklärte BSH Österreich-
GF Michael Mehnert Mitte Jänner ge-
genüber E&W. Kein Wunder also, dass 
die BSH sehr zuversichtlich ins Jubilä-
umsjahr geht. Dabei stellen aber Trends 
wie Digitalisierung und Vernetzung ein 
Unternehmen wie die BSH auch in Zu-
kunft vor Herausforderungen. An der 
Fachhandelsorientierung des Unterneh-
mens ändere dies jedoch nichts, wie Meh-
nert mehrmals im Gespräch versicherte: 
„Wir waren die vergangenen 50 Jahre ein 
vertrauensvoller Partner des Fachhan-
dels. Die BSH ist immer ein stark retail-
orientiertes Unternehmen gewesen und 
das wollen wir auch in Zukunft sein. Wir 
haben unser Leitbild: Wir verbessern die 
Lebensqualität unserer Kunden weltweit 
mit innovativen Hausgeräten, herausra-
genden Marken und erstklassigen Lösun-
gen. Da wollen wir auch die nächsten 50 
Jahre mit der BSH hin: Wir wollen die 
erste Wahl der Konsumenten sein.“

Allerdings geht man bei der BSH da-
von aus, dass sich das Geschäft in den 
kommenden Jahren weiter ändern werde. 
Anstelle von reinen Online- oder Offline-
Händlern erwartet sich Mehnert einen 
Trend zu Omni-Channel-Angeboten: 
„Das fordert uns auch als Industrie und 
darauf müssen wir uns einstellen. Der 
Konsument erwartet eine Homepage mit 
allen wichtigen Informationen vorneweg, 
besser noch einen Shop, und er wünscht 

sich natürlich auch wettbewerbsfähige 
Preise.“ Ein wichtiger Aspekt sei unter 
diesen Umständen die Bereitstellung 
von Content für die Partner im Handel, 
damit diese ihre Endkunden über alle 
Kanäle bestens informieren und anspre-
chen können. Andere Hausaufgaben der 
Industrie betreffen die Wettbewerbsfä-
higkeit der FH-Partner. Da werde die 
BSH weiterhin im gegebenen Rahmen 
ihr Möglichstes tun, um die Partner über 
Angebote wie den Mittelstandskreis zu 
unterstützen.  

Aber auch die direkte Kommunikation 
mit dem Endkunden werde immer wich-
tiger. Die BSH hat dazu u.a. die neue 
Stilarena auch unter www.stilarena.at als 
Aushängeschild des Unternehmens im 
Internet etabliert und verzeichnete seit 
der Eröffnung des neuen Schauraums 
mehrere hunderttausend User, die sich 

dort Rezepte und Geräteinfos holen so-
wie dem Blog folgen. „Das zeigt, wie 
wichtig die Kommunikation mit dem 
Endkunden ist. Doch ein Partner kann 
diese Form der Kommunikation nicht für 
uns machen, denn bei einem Handels-
partner steht verständlicherweise immer 
auch dessen eigenes Geschäft im Vorder-
grund. Wir dürfen aber nicht vergessen, 
die Kunden sind markenorientiert. Die 
suchen eine Wertorientierung. Und wir 
können diese Bedürfnisse mit unseren 
Marken Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff 
und Constructa sehr gut abdecken“, so 
Mehnert. 

MITTELSTANDSKREIS 2.0

Unmittelbar zum Jahresanfang steht 
für die Handelspartner allerdings die 
Neuordnung des Mittelstandskreises 
im Vordergrund. Hier hatte sich ja eine 

BSH-GF Michael Mehnert ist überzeugt, dass in Zukunft die direkte Kommunikation  
zum Endkunden zunehmen wird: „Die Kunden sind markenorientiert. Sie suchen eine  

Wertorientierung.“ 

BSH IM JUBILÄUMSJAHR

„Wollen die erste Wahl sein“
Einen großen Geburtstag begeht dieses Jahr die BSH. Das Unternehmen besteht seit 50 Jahren und nach 
einem erfolgreichen Jahr 2016 soll dieses Jubiläum entsprechend gefeiert werden. Gleichzeitig stellt das Un-
ternehmen auch seine Beziehung zum Fachhandel neu auf. Mit der Reorganisation des Mittelstandskreises 
in Österreich sowie mit zwei Hausmessen will sich die BSH weiterhin als Stütze für ihre Partner präsentieren.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.bosch-home.at, www.siemens-home.at

© Schebach

NEUKONSTELLATION
im Mittelstandskreis. Die Organsiation wird 
an den deutschen Verband herangeführt 
und durch die Marke Constructa gestärkt.

HAUSMESSEN
Für alle Partner, die nicht nach Berlin kom-
men, veranstaltet die BSH zwei Hausmessen, 
vom 14. bis 16. September in Wien sowie 
am 28. und 29. September in Innsbruck. 

AM PUNKT
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Neukonstellation ergeben. Nach dem 
Umbruch im vergangenen Jahr samt 
Rücktritt des alten Vorstandes hat die 
BSH die Organisation in den vergange-
nen Monaten an den deutschen Mittel-
standskreis herangeführt. 

„Momentan gestaltet sich das sehr po-
sitiv. Im ursprünglichen Verein hatten 
wir 232 Mitglieder. Wir haben uns ent-
schieden, den Händlern mehr Sicherheit 
zu geben, und konnten damit die Mit-
gliederanzahl auf 295 steigern“, so Meh-
nert. Dazu wurden laut BSH-GF u.a. die 
5-Jahresgarantie mit den BSH-Geräten 
„verheiratet“, eine neue Homepage auf-
gebaut, das Bonussystem vereinfacht und 
der Mitgliedsbeitrag gesenkt. Zusätzlich 
wurde auch Constructa Energy in das 
Programm aufgenommen und mit einer 
Vertriebsbindung versehen. Ein Schritt, 
der nicht ganz ohne Risiko gewesen sei, 
im Endeffekt aber den MK weiter ge-
stärkt hätte. Mehnert zeigte sich deswe-
gen zuversichtlich, dass der neue Mittel-
standskreis noch im Jänner die Marke 
von 300 Mitgliedern erreichen werde. 

NEUE MITGLIEDER,  
NEUER VORSTAND

„Wir haben viele Mitglieder gewon-
nen. Aber wir kämpfen noch darum, 
die wenigen Mitglieder des alten Mittel-
standskreises, die noch nicht in den neu-
en eingetreten sind, zu überzeugen, doch 
mit uns weiterzumachen. In Summe 
können wir, was den MK betrifft, aber 
einen sehr positiven Ausblick geben“, 
erklärte Mehnert. „Natürlich hatten wir 
Sorgen, und rückblickend haben wir die 
Entwicklung um den MK nicht so leicht 
genommen, wie es vielleicht heute er-
scheint. Deswegen auch großen Dank an 
alle Fachhändler, die uns durch die un-
ruhige See der vergangenen drei Monate 
die Treue gehalten haben. Wir sind zuver-
sichtlich, dass wir auch 2017 und in den 
folgenden Jahren mit den MK-Händlern 
erfolgreich sein werden.“ Die Basis dafür 
sei bereits vorhanden. Gemeinsam mit 
allen MK-Mitgliedern konnte laut Meh-
nert der Umsatz 2016 um beinahe 20 % 
gesteigert werden. 

Bis zum 7. Februar (nach unserem Re-
daktionsschluss) waren nun die Mitglie-
der des „neuen“ MKs aufgerufen, ihre 
Vertreter für den Vorstand zu wählen. 
Fünf Händler haben sich der Wahl ge-
stellt: Christian Heim, Geschäftsführer 
von Elektro Heim in Brixlegg, Florian 
Lugitsch, Kommanditist und Teilhaber 
von Red Zac Lugitsch in Feldbach, Vol-
ker Meier, Inhaber und Geschäftsfüh-
rer  von Red Zac Meier in Fürstenfeld, 

Johannes Seierl, Geschäftsführer und 
Inhaber von EP:EVS in Krems sowie 
Martin Theussl, Inhaber und Geschäfts-
führer von EP:Theussl in Deutschlands-
berg standen am Stimmzettel. Von diesen 
fünf werden drei ins Gremium entsandt. 
Die Mitglieder des alten Vorstandes sind 
nicht mehr zur Wahl angetreten. Gezählt 
wurden alle Stimmzettel, die bis zum 7. 
Februar einlangten. Jedes Mitglied konn-
te bis zu drei Kandidaten seine Stimme 
geben. Die Wahl fand gleichzeitig mit der 
Vorstandswahl in Deutschland statt. 

„Vorstand im Mittelstandskreis zu sein  
ist eine besondere Aufgabe. Ich bin froh, 

Auf der Produktseite geht Mehnert da-
von aus, dass das Vernetzungs-Thema 
dieses Jahr weiter an Bedeutung gewin-
nen wird. Auf der CES in Las Vegas 
präsentierte die BSH zusammen mit der 
Konzernmutter Robert Bosch AG ihre 
Sicht auf das Thema im Eigenheim. Da-
runter auch Projekte wie den Roboter 
MYKIE – My Kitchen Elf, einen per-
sönlichen Assistenten für die Küche. 

Näher am Markt ist dagegen Bosch 
Smart Home. Das System wurde bereits 
im vergangenen Jahr vorgestellt und 
zur CES nochmals erweitert. Das „ge-
werkeübergreifende“ System zur Steu-
erung und Überwachung des eigenen 
Haushalts soll ab März in Österreich 
verfügbar sein. Der Start erfolgt wie in 
Deutschland mit dem kleinen Klimapa-
ket für die Heizungssteuerung. Im Mai 
sollen die Sicherheitslösungen samt Ka-
mera und Rauchmelder folgen. Wegen 
des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses 
der Österreicher rechnet sich Mehnert 
hier gute Chancen aus, gleichzeitig bie-
tet die BSH ihren FH-Partnern damit 
ein neues Betätigungsfeld an: „Unter der 
Flagge von Bosch werden wir versuchen, 
über diesen Weg das Thema Vernetzung 

stärker  vor-
anzutreiben“, 
so Mehnert. 

„Wir glauben, 
dass wir im 
ö s t e r r e i c h i -
schen EFH 
viele Händler 
dafür gewin-
nen können. 
Das ist auch 
ein Zusatz-
g e s c h ä f t , 
s c h l i e ß l i c h 
wurden diese 

Kompo-
n e n t e n 
b i s h e r 
vor al-
lem über 
B a u -
m ä rk t e 
und die 
Großflä-
che ver-
trieben. 
Aber wir  
sind zuversichtlich, dass wir ihm hier 
ein Angebot an die Hand geben, mit 
dem er mehr Umsatz machen und die 
Attraktivität seiner Ladenlokale steigern 
kann. Wir glauben, das ist sehr vielver-
sprechend. Die Order aus dem EFH 
sind jedenfalls da.“ 

Trotzdem stehe man mit dem Thema 
Heimvernetzung erst am Anfang, ist 
Mehnert überzeugt. Derzeit konzent-
riere sich die Industrie darauf, die tech-
nischen Möglichkeiten auszuloten. Mit 
dem zunehmenden Feedback des Mark-
tes könne man immer individueller auf 
die Bedürfnisse der Konsumenten ein-
gehen, wobei alle Bereiche des Haus-
halts - von den Hausgeräten bis zur Son-
nenblende - erfasst werden. „Ich glaube, 
da wächst vieles zusammen. Aber erst 
wenn genug Hersteller an Bord sind, 
wird das Gesamtangebot für den Kon-
sumenten stimmiger und erst die Breite 
des Angebots lässt die Individualisie-
rung zu. Denn wer sein Licht steuert, ist 
vielleicht nicht an einer Fernsteuerung 
für den Geschirrspüler interessiert“, so 
Mehnert. „Deswegen wollen wir viel 
bereitstellen und vorne dabei sein, was 
neue Technologien betrifft. Und dazu 
investieren wir seit Jahren überpropor-
tional in das Thema Digitalisierung und 
vernetzte Hausgeräte.“ 

VERNETZUNG

MYKIE ist ein Assistent, 
der den Konsumenten in 

der Küche unterstützt. 

Bosch Smart Home, das „ge-
werkeübergreifende“ System  
für die Heimsteuerung soll ab 

März verfügbar sein.

Bis zum 7. Februar konnten die österreichi-
schen Mitglieder des „neuen“ Mittelstands-

kreises ihre drei Vertreter in den Vorstand 
wählen. 
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dass wir in Österreich so gute Kandida-
ten gefunden haben“, erklärte Micha-
el Mehnert. „Leider können am Ende 
nur drei gewählt werden. Es gibt keine 

spezifische Österreicheinteilung. Es freut 
uns aber, dass wir einen repräsentativen 
Querschnitt gefunden haben. Wich-
tig ist uns, dass Österreich seine besten 
Repräsentanten in den MK-Vorstand  
schickt.“

Der neue Vorstand des MK soll sich 
danach im März konstituieren. Im Früh-
jahr seien dann laut Mehnert eine Reihe 
von Stammtischen in Österreich geplant, 
um die neuen Vorstände auch den Mit-
gliedern vorzustellen.

MEHR VOLUMEN 

Mittelfristig soll laut Mehnert der eu-
ropäische Gedanke im Mittelstandskreis 
stärker hervortreten und auch ande-
re Länderorganisationen wie aus der 
Schweiz und den Niederlanden integriert 
werden. Das Ziel ist klar: Ein größeres 
Umsatzvolumen und damit auch mehr 
Möglichkeiten, die MK-Geräte mittels 
spezieller Features von den Linien-Pro-
dukten abzugrenzen. Dazu werden die 
Vorstände des Vereins auch weiterhin in 
der Produktentwicklung der BSH invol-
viert sein.

„Der Umsatz, den wir mit den einzel-
nen MK-Vorständen machen, hat dabei 
kein Gewicht, sondern das persönliche 
Engagement und natürlich eine gewisse 
Liebe für die Aufgabe und die Details“, 
ist der BSH Österreich-GF überzeugt. 
„Das ist schon eine Herausforderung 
für die Händler, die in der Regel keine 
Verbandsfunktionen bekleiden und auf 
einmal für alle Kollegen sprechen. Die-
se Rolle einzunehmen, die auch von der 
Position des eigenen Geschäfts weggeht, 
ist nicht immer einfach. Aber wir werden 
jeden einzelnen Händler mit Entschlos-
senheit dabei helfen.“

LÄNGERE LAUFZEITEN 

Im Rahmen der Umstellung ist es auch 
zu Neuerungen bei den Aktionen gekom-
men. Diese sollen laut BSH-GF in Zu-
kunft auf acht Wochen bzw. drei Mona-
te verlängert werden, damit der Handel 
sich an diese Werkzeuge besser gewöhnen 
könne. Eine Säule des neuen MK sollen 
zudem die neuen Kollektionsprogramme 
werden, mit denen die Bosch Exclusiv- 
und Siemens Extraklasse-Sortimente – 
noch auf Anregung des alten Vorstandes 
– nochmals mit österreichspezifischen 
Geräten angereichert werden. 

HAUSMESSEN

Daneben sollen sich die Aktivitäten 
zum Jubiläumsjahr wie ein „roter Faden“ 
durch das Jahr ziehen. Das betrifft auch 
das oftmals diskutierte Messethema. Hier 
will die BSH dieses Jahr zweigleisig fah-
ren. „Die IFA ist eine internationale Leit-
messe, da werden wir das 50-jährige Ju-
biläum zelebrieren. Und wir wollen dort 
sein, wo unsere Kunden sind. Denn von 
den 140.000 Fachbesuchern 2016 waren 
ca. 5 % Österreicher. Auch wenn da End-
konsumenten enthalten waren, so reden 
wir doch von einer recht stattlichen Zahl 
und doppelt so vielen, wie letztlich die 
AELVIS besucht haben. Das kann man 
nicht ignorieren. Deswegen wird unser 
Verkauf auf der IFA sein“, so Mehnert. 
„Für diejenigen Händler, die nicht nach 
Berlin wollen, machen wir 2017 zwei 
Hausmessen und wir sind zuversicht-
lich, dass wir hier eine große Anzahl von 
Händlern begrüßen werden.“ 

Auf der IFA will sich Mehnert aller-
dings auf die ersten drei Tage konzent-
rieren, um auch das 50-Jahre-Event für 
die EFH-Partner miteinzubinden. Die 
Hausmessen werden danach, am 14. bis 
16. September in der Stilarena des Un-
ternehmens in Wien sowie am 28. und 
29. September im Innsbrucker Salzwerk 
stattfinden.

Mit zwei Hausmessen im Herbst zusätzlich 
zu einer starken IFA-Präsenz des Österreich-

vertriebs will BSH-GF Michael Mehnert ein 
starkes Signal in Richtung EFH setzen. 

Mit den eigenen Hausmessen bezieht 
die BSH auch eindeutig Stellung in 
der Diskussion um eine österreichische 
Fachmesse im Frühjahr. Diese ist für 
Michael Mehnert, GF BSH Österreich, 
allein wegen des auf den Herbst ausge-
richteten Innovationszyklus der BSH 
für 2017 definitiv kein Thema. Ansons-
ten steht er einer österreichischen Bran-
chenmesse durchaus aufgeschlossen ge-
genüber, fordert aber gleichzeitig auch 
mehr Flexibilität in der Messefrage ein. 

„Uns ist der Kontakt zum österreichi-
schen Handel wichtig. Ob der allerdings 
in Berlin oder Salzburg, Innsbruck oder 
Wien stattfindet, spielt eine untergeord-
nete Rolle. Eine zentrale Messe, wie sie 
die Futura zu den besten Zeiten war, ist 
logistisch natürlich komfortabler. Aber 
wir trauern nicht der guten alten Zeit 
nach, sondern wollen die Wege finden,  
die den geänderten Bedürfnissen der 
Fachhändler entsprechen“, so der BSH-
GF. „Die Wahrheit ist, seit 2013 ha-
ben sich die Besucherzahlen von 8000 
mehr als halbiert. Die AELVIS hatte 
den Auftrag, diesen Trend zu beenden. 
Diesen Auftrag hat die Messe nicht er-
füllt. Die Erkenntnis daraus muss jeder 
für sich ziehen, doch es gibt im Leben 
und im Vertrieb eine einfache Regel: Es 
gibt keine zweite Chance für den ersten 

Eindruck. Da muss man als Marktfüh-
rer auch die Wahrheit sagen.“

Seiner Ansicht nach hätte der Branche 
unter diesen Umständen eine Pause 
gut getan, um über ein anderes Format 
nachzudenken, anstatt sich sofort und 
ohne viel Vorbereitung in die Elekt-
rofachhandelstage zu stürzen. „Natür-
lich werden wir sie uns ansehen und 
ich wünsche es der Branche, dass die 
Elektrofachhandelstage so erfolgreich 
sind, dass wir 2018 nicht daran vorbei-
kommen werden. Das wäre ein großer 
Erfolg für Österreich. Aufgrund der 
geringen Vorbereitungszeit sind wir 
allerdings skeptisch.“ Wie eine öster-
reichische Messe funktionieren könnte, 
dafür liefern für Mehnert die Küchen-
wohntrends ein Beispiel. Aber auch er-
folgreiche Verbandsmessen mit Schwer-
punkt auf Wissensvermittlung und 
Communitybuilding stellen nach seiner 
Einschätzung eine mögliche Alternative 
zu einer Messe dar. „Vielleicht müssen 
solche Veranstaltungen nicht jährlich 
und nicht in Messehallen stattfinden. 
Denn die erinnern uns nur daran, wie 
groß doch einst die Futura war. Das ver-
leitet dazu, dem Guten der Vergangen-
heit nachzuweinen und das Bessere zu 
verhindern.“

DIE MESSEFRAGE
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D as im Zweijahresrhythmus stattfin-
dende Messedoppel imm cologne 

und LivingKitchen verzeichnete in die-
sem Jahr einen Besucherrekord. „Wir ha-
ben unser Ziel erreicht und die Marke von 
150.000 Besuchern geknackt“, freute sich 
Gerald Böse, Vorsitzender der GF der Ko-
elnmesse GmbH. Mit einem Anteil von 
nahezu 50 % kam fast jeder zweite Fach-
besucher aus dem Ausland. „Damit liegen 
wir auch bei der Internationalisierung der 
Veranstaltungen voll auf Kurs“, so der 
Messechef weiter. Diesem Tenor schloss 
sich auch der Hauptgeschäftsführer des 
Verbandes der Deutschen Möbelindus-
trie, Dirk-Uwe Klaas, an. „Die Kölner 
Möbelmesse war ein wunderbarer Ein-
richtungsgipfel. Die Deutsche Möbelin-
dustrie ist rundum zufrieden mit der imm 
cologne, die ein idealer Startschuss für ein 
sicherlich gutes Möbeljahr 2017 war“, so 
Klaas. Für den Handel zog der Präsident 
des BVDM - Handelsverband Möbel und 
Küchen, Hans Strothoff, folgendes Fazit: 

„Die Messe hat die Erwartungen des Han-
dels erfüllt. Die Qualität der Aussteller 
war hoch, sehr viele Neuheiten wurden 
gezeigt und die Besucher konnten anspre-
chende Produktpräsentationen erleben. 
Dies machte einen Messebesuch sehr loh-
nenswert. Deshalb sieht auch der Handel 
in der Messe einen großartigen Auftakt in 
das Möbeljahr 2017.“  

INTERNATIONALISIERUNG

Von den 104.000 Fachbesuchern ka-
men übrigens rund 56.000 aus Deutsch-
land und rund 48.000 aus dem Ausland, 
was einer Steigerung von plus 4 % ent-
spricht. Für Europa konnten Steigerungen 
vor allem aus Spanien, Russland, Italien 

und Großbritannien verzeichnet werden. 
Koelnmesse-GF Katharina C. Hamma 
hob die Qualität der Fachbesucher her-
vor: „Nirgendwo sonst werden Angebot 
und Nachfrage in dieser Qualität so effek-
tiv zueinander geführt wie zur imm colo-
gne und der LivingKitchen.“ So zeigten 
erste Auswertungen, dass unter den Fach-
besuchern sehr viele der TOP-30-Han-
delsketten weltweit vertreten waren und 
auch absolute Branchengrößen aus dem 
Online-Handel nutzten die Veranstaltung 

„sehr intensiv“ für ihre Geschäfte, wie die 
Veranstalter beobachteten ... 

LIVINGKITCHEN

Für die vierte Ausgabe der sowohl auf 
Business als auch auf Publikum ausge-
richteten LivingKitchen wurden bereits 
im Vorfeld neue Rekorde erwartet: mehr 
Ausstellungsfläche, mehr Aussteller, mehr 
Besucher – und das wurde auch erreicht. 

„Die LivingKitchen konnte in diesem Jahr 
nicht nur nahtlos an den Erfolg von 2015 
anknüpfen, sondern in vielen Bereichen 
die Kennzahlen deutlich verbessern“, sagt 
der Veranstalter. So zeigten 200 Aussteller 
aus 21 Ländern - davon rd. 50 Neukun-
den und Wiederkehrer - sieben Tage lang, 
wieviel Innovationskraft, Designanspruch 
und Qualität in der Branche stecken. 
Und nicht nur die deutschen Branchen-
sprecher sind voll des Lobes, auch anwe-
sende Österreicher sprechen von einem 
grandiosen Event. So wie Alfred Janovsky, 
der mit zwei österreichischen Kollegen 
nach Köln flog „um die österreichische 
Fahne hochzuhalten“, wie der Electrolux/ 
AEG-GF sagt. Doch dieses Jahr waren die 
drei Österreicher als Ländervertretung 
zu wenig, wie Janovsky berichtet, denn: 

„Wir verzeichneten so viel Besuch aus Ös-
terreich wie nie zuvor - darunter erstaun-
lich viele Einzelhändler. Wir durften aber 
auch sämtliche österreichischen Küchen- 
und Möbelverbände bei uns am Stand 
begrüßen. Es ist schön zu sehen, dass wir 
offenbar vieles richtig machen. Wir zeig-
ten das ‚neue Gesicht‘ von AEG, also un-
ser komplett neues Gerätesortiment, und 
es freut mich wahnsinnig, dass alle kamen, 
um es zu sehen - vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass im Küchen-FH ja norma-
lerweise eher ‚das Holz‘ im Fokus steht.“  

AEG präsentierte auf der diesjährigen 
LivingKitchen nur die größten Highlights, 
wie Janovsky schildert: „Der Stand wirk-
te sehr kompakt, war nicht so überladen.“ 
Darüber hinaus gab es eine Aktivküche, in 
der Profikoch Christian Mittermeier das 
Können der neuen Geräte eindrucksvoll 
vorführte. Die außerordentlich positive 
Resonanz stimmt Janovsky zuversichtlich: 

„AEG ‚neu‘ haben wir nun ausreichend 
vorgestellt. Wir können liefern. Zudem 
haben wir alles erledigt bzw. vorbereitet, 
was für so einen kompletten Sortiments-
wechsel vonnöten ist - jetzt geht‘s los!“

LIVINGKITCHEN & IMM COLOGNE 2017

Ein großartiger Auftakt
Im Jänner fand wieder das Messeduo LivingKitchen und imm cologne 
statt und lockte die treibenden Kräfte der Küchen- und Einrichtungsbran-
che nach Köln. Die diesjährige Ausgabe war ein voller Erfolg, wie die Ver-
anstalter berichten, und auch anwesende Österreicher waren beeindruckt 
vom geballten Auftritt der Branche, wie AEG-GF A. Janovsky berichtet. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Köln Messe | INFO: www.elektro.at

Kunstvolle Produktpräsentationen (wie hier 
am Stand von Bosch) erwarteten die rund 

150.000 Besucher des Kölner Messedoppels.

Die LivingKitchen zählte 150.000 Besucher und rund 200 Aussteller (aus 21 Ländern) - darunter waren auch Miele, Neff und Bosch.
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B isher diente die Miele@mobile 
App in erster Linie der Kontrolle 

und Steuerung von Miele-Geräten über 
Smartphone und Tablet. Nun haben 
Nutzer der App auch freien Zugriff auf 
mehr als 1.000 Rezepte sowie rund 200 
Zubereitungsvideos. Die rund 1.000 Re-
zepte steuert Miele bei. Sie sind perfekt 
auf die aktuellen Miele-Einbaugeräte ab-
gestimmt und wurden in den Versuchs-
küchen des Unternehmens entwickelt, 
getestet und weiter verfeinert. Darüber 
hinaus haben Nutzer der Miele@mobile 
App ab sofort auch direkten Zugang zu 
Rezeptvideos von „Kitchen Stories“, ei-
nem noch jungen Berliner Unternehmen, 
mit dem Miele nun eine Zusammenar-
beit eingegangen ist.

„Kitchen Stories“ ist eine mobile Re-
zept-Plattform. Die App gilt als derzeit 
bestes Angebot seiner Art auf dem Markt. 
Von den herkömmlichen, eher statischen 
Rezept-Portalen soll sich Kitchen Stories 
durch seine dynamischen, videobasierten 
Inhalte und ein hierzu passendes De-
sign, das speziell auf mobile Endgeräte 

zugeschnitten ist, unterscheiden. Dafür 
wurde das Unternehmen auch schon 
mehrfach ausgezeichnet. Die Zuberei-
tungsvideos genießen bereits Kultstatus.

INSPIRATION & SPASS

„Kulinarische Inspiration, Spaß am Ko-
chen und perfektes Gelingen stehen bei 
der Rezeptauswahl im Vordergrund“, wie 
Miele und Kitchen Stories erklären. Die 
Miele@mobile App kann übrigens im App 
Store und bei Google Play kostenlos her-
untergeladen werden. Für die Nutzung ist 
weder eine Registrierung noch die Vernet-
zung mit Miele-Hausgeräten erforderlich.

KOOPERATION: MIELE & KITCHEN STORIES

Miele@mobile App

S eit 1. September 
2014 dürfen laut 

EU-Verordnung nur 
noch Staubsauger mit 
einer Leistung von 
unter 1.600 Watt in 
Verkehr gebracht wer-
den. Dieses Jahr im 
September folgt der 
nächste Schritt: Die 
maximale Wattleis-
tung bei Staubsaugern 
wird auf 900 Watt 
begrenzt. Bereits jetzt 
präsentiert Miele ein 
effizientes Saugermo-

dell: „Der Complete C3 Green EcoLine 
weist mit nur 650 Watt eine hervorragen-
de Reinigungsleistung auf“, beschreibt 
Miele. 

KUNDENORIENTIERT

Für Miele steht das Thema Reini-
gungsleistung ebenso im Vordergrund 
wie der Stromverbrauch. „Vor diesem 
Hintergrund bieten wir kundenorien-
tierte Lösungen, bei denen Wattleistung, 

Luftströmung und Bodendüse den unter-
schiedlichen Bedürfnissen entsprechend 
sorgfältig aufeinander abgestimmt sind“, 
so der Hersteller. 

„30 % SPARSAMER ALS A“

Unter den aktuell bereits erhältlichen 
Bodenstaubsaugern von Miele sind die 
meisten Modelle mit der Energieeffi-
zienzklasse A ausgezeichnet, bei einer 
Leistungsaufnahme bis 800 Watt. Das 
neue EcoLine-Modell verbraucht max. 
650 Watt und ist laut Miele somit 30 % 
sparsamer als Energieeffizienzklasse A. 
Der neue Miele-Sauger ist mit dem so 
genannten AirClean Plus Filter, der saug-
starken Universal-Bodendüse SBD 660-
3, einem vollwertigen 3-teiligen Zubehör 
und einem stufenlos verstellbaren Com-
fort-Teleskoprohr ausgestattet. Die UVP 
des Complete C3 Green EcoLine in der 
Farbe Racinggreen liegt bei 249 Euro.  

„HERVORRAGENDE REINIGUNGSLEISTUNG MIT NUR 650 WATT“

Neues Miele EcoLine-Modell

BELIEBTE MIELE-AKTION

Clever sparen 

Zum Jahresauf-
takt 2017 startet 
Miele mit zwei at-
traktiven Wasch-
maschinen-Mo-
dellen und einer 

„noch bequeme-
ren Abwicklung 

der beliebten Aktion Clever sparen“, 
wie der Hersteller beschreibt.  Und so 
funktioniert‘s: Der Kunde entscheidet 
sich beim Händler im Zuge des Kaufs 
einer Miele Waschmaschine WDB 030 
WCS oder WDB 030 WPS für ein 
Waschmittelabo für ein oder zwei Jah-
re und spart somit 100 bzw. 200 Euro. 
Ab sofort können Neukunden des 
„Clever sparen“-Angebots das Wasch-
mittelabo monatlich bezahlen. Das 
Abo kostet 12,50 Euro pro Monat. Das 
Miele-Waschmittel wird automatisch 
2 x pro Jahr bequem und versandkos-
tenfrei nach Hause geliefert. Die Akti-
onsmodelle erreichen EEK A+++ und 
Schleuderwirkung B. „DirectSensor“-
Bedienung und „CapDosing“ zählt u.a. 
zur komfortablen Ausstattung.

NEUE WASCHTROCKNER

Miele WT1 
Geräte, die bei Leis-
tung und Komfort 
mit gut ausgestatteten 
Sologeräten mithal-
ten können - das war 
der Anspruch von 
Miele bei der Ent-
wicklung der Wasch-
trocknerserie „WT1“, die aus 3 Mo-
dellen besteht. Die Basis dafür liefern 
die Waschmaschinen und Trockner der 
aktuellen Baureihen W1 und T1. 

Der WT1 wäscht und trocknet 4 kg 
Wäsche in weniger als drei Stunden, und 
das ohne manuelle Zwischenschritte. Für 
5 kg Wäsche benötigt der WT1 laut Mie-
le weniger als dreieinhalb Stunden. Zu 
verdanken ist das vor allem dem Miele-
Waschverfahren „PowerWash 2.0“: Hier 
wird die Wäsche durch Einsprühen, kur-
zes Zwischenschleudern und eine prä-
zise Steuerung schneller durchfeuchtet. 
Auch Waschmittel muss nicht mehr von 
Hand dosiert werden, denn der WT1 ist 
mit der integrierten Dosierautomatik 

„TwinDos“ erhältlich. Das Gerät ist zu-
dem über WLAN vernetzbar.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1712032

     Alle Miele Neuheiten        
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M iele ergänzt sein Angebot um ein 
sehr edles Induktionskochfeld 

mit integriertem Dunstabzug. Bei dem 
80 Zentimeter breiten, „TwoInOne“ ge-
nannten Kochfeld wird der mittige Wra-
senabzug von zwei variablen PowerFlex-
Kochbereichen eingerahmt. Äußerlich ist 
der Dunstabzug nur am Lüftungsgitter 
zu erkennen, die Lüftungstechnik selbst 
– wahlweise Abluft oder Umluft – ist dis-
kret im Unterschrank untergebracht.

„TwoInOne“ ist mit PowerFlex-Tech-
nologie ausgestattet. Dabei schalten sich 
zwei einzelne Kochzonen beim Aufsetzen 
von großem Kochgeschirr mittels perma-
nenter Topferkennung automatisch zu-
sammen. Im „TwinBooster“-Betrieb steht 
eine Maximalleistung von 7,3 kW bereit, 
z.B. um größere Wassermengen „ult-
raschnell anzukochen“, sagt Miele. Die 
Funktion „Warmhalten“ sorgt für men-
genunabhängiges Warmhalten auf Ser-
viertemperatur. „Stop&Go“ unterbricht, 
wenn es z.B. an der Tür läutet. „Recall“ 
stellt Einstellungen bei unabsichtlichem 
Ausschalten des Kochfeldes wieder her. 

RUNDUMSORGLOS

Die „SmartSelect-Steuerung“, also die 
Touch-Bedienung der Kochzonen erfolgt 
über Zahlenstränge mit gelben Anzeige-
elementen. Das TwoInOne ist natürlich 
auch mit „Con@ctivity 2.0“ ausgestat-
tet.“ Zur Erinnerung: Diese von Miele 
bereits seit 2008 angebotene Automatik-
funktion passt die Leistung des Wrasen-
abzugs dem tatsächlichen Kochgeschehen 
an. Die UVP des im April 2017 in zwei 
Ausführungen in den Handel kommen-
den „TwoInOne“ liegt übrigens bei 3.157 
Euro. 

KOCHFELD MIT DUNSTABZUG

Miele „TwoInOne“ 
MIELE BONUS

Coole Bestseller 

Miele hat aus den beliebtesten Kälte-
geräten ein „Bestseller-Sortiment“ zu-
sammengestellt und on top mit einem 
zusätzlichen 50-Euro-Bonus versehen. 
Alle Geräte sind in den Energieeffizi-
enz-Klassen A++ oder A+++. Die Ak-
tion ist in Österreich gültig, und zwar 
solange der Vorrat reicht, längstens je-
doch bis 30. April 2017.

Darüber hinaus präsentiert Miele das 
neue Einbau-Kühlgerätemodell K 
37252 iD (UVP 1.525 Euro, EEK A++) 
für die 178er-Nische, das u.a. mit ei-
nem praktischen Detail für die Geträn-
kelagerung ausgestattet ist. Soll heißen: 

„Getränke können in den zwei mitge-
lieferten, entnehmbaren 
Flaschenkörben gelagert 
werden. Die Flaschenkör-
be bieten Platz für bis zu 
16 Flaschen und können 
auch ganz entnommen 
werden, sodass stattdes-
sen eine handelsübliche 
Getränkekiste Platz hat“, 
beschreibt Miele.

IM ETM-TESTMAGAZIN-TEST

Sehr gut für Bauknecht

Das ETM-Testmagazin stellte das Bau-
knecht Einbaubackofen-Modell BIR6 EH-
8VS2 PT für die aktuelle Ausgabe 01/2017 
ausführlich auf den Prüfstand. Das Gerät 
erreichte dabei eine Wertung von 93,93 % 
und somit die Note „sehr gut“. 

Der Back-
ofen wurde 
in den fünf 
Kategorien 
A u s s t a t -
tung, Hand-
h a b u n g , 
Leistung, Betrieb und Sicherheit getestet. 
Positiv hervorgehoben wurde das „enor-
me Funktionsspektrum“ des Gerätes. 
Dazu zählen die Funktion Schnellvor-
heizen, Power-Heißluft, Multi-Level-
Kochen, Maxi Cooking sowie das Selbst-
reinigungsprogramm „DiamondClean“. 
Auch die Verarbeitung und die hochwer-
tigen Materialien wurden gelobt. Eine 
Überraschung gab es zudem beim Strom-
verbrauch: „Die Eco-Heißluft-Funktion 
senkte den Energiebedarf des A+-Geräts 
im Test auf 0,68 kWh – und damit unter 
den werkseitig angegebenen Wert“, so das 
Ergebnis.

30-TAGE-GELD-ZURÜCK-GARANTIE

Leifheit-Aktion

Leifheit hat den ohnehin 
schon sehr guten elektri-
schen Fenstersauger Dry 
& Clean noch besser ge-
macht: „Mit einer 15 % 
längeren Akkulaufzeit 
(jetzt bis zu 35 Minu-
ten und damit über 100 
qm) ist eine komfortable 
Nutzung des Fenstersau-
gers ohne Unterbrechung 
möglich“, beschreibt der Hersteller. Um 
dieses neue Produkt im Handel zu pro-
moten, startet Leifheit Anfang 2017 eine 
große Test-Aktion. Diese läuft von 1. Fe-
bruar bis 30. April 2017. Dabei erhalten 
alle Käufer eine 30-Tage-Geld-zurück-
Garantie. Leifheit dazu: „Die Kunden ha-
ben die Möglichkeit, sich selbst in Ruhe 
vom Dry & Clean zu überzeugen. Soll-
te das Produkt innerhalb der Testphase 
nicht überzeugen, können sich die End-
verbraucher auf der Leifheit Landingpage 
www.leifheit.de/fenstersauger registrieren 
und das Gerät im Anschluss zurücksen-
den. Die Abwicklung der Kostenrücker-
stattung findet über einen gesonderten 
Clearing-Partner statt, so dass den Händ-
lern kein zusätzlicher Aufwand entsteht.“ 

DIE SMARTE KÜCHE 4.0

AEG „Puzzle Skylight“ 

AEG stellt aus 
seiner Mastery 
Range die neue 
Dunstabzugshau-
be „Puzzle Sky-
light“ vor. Diese 
stellt sich dank 
„Hob²Hood“-Funktion selbständig auf 
den Kochvorgang ein, wobei das Kochfeld 
via Infrarotsensor direkt mit der Dunstab-
zugshaube kommuniziert und manuelle 
Bedienung somit überflüssig wird. Dank 
„SilenceTech“ sind selbst bei maximaler 
Leistungsstufe Gespräche neben dem Ko-
chen problemlos möglich. Die „Breeze“-
Einstellung eliminiert nach dem Kochen 
geräuscharm alle verbleibenden Gerüche. 
Das Gerät wurde zudem mit dem unauf-
dringlichen „Skylight“ ausgestattet. Wie 
AEG festgestellt hat, spielt die Lampe am 
Dunstabzug eine wichtige Rolle bei der 
Küchenbeleuchtung: „Viele Verbraucher 
lassen diese angenehme Lichtquelle auch 
nach dem Kochen eingeschaltet.“ Die 
neue „Skylight“-Beleuchtung biete des-
halb neben der Beleuchtung des Kochfel-
des noch eine zusätzliche dezente Raum-
beleuchtung, die nach oben statt nach 
unten strahlt.    
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F ür Cremesso geht es steil bergauf seit 
einiger Zeit. Am Kapselgesamtmarkt 

liegt es nicht, denn der ist eher rückläufig, 
wie VL Martin Maurer erklärt. Vielmehr 
würde sich nun die harte Arbeit der letz-
ten Jahre auszahlen: „Wir haben mit dem 
Elektrofachhandel als Partner von Anfang 
an eine super Basis geschaffen. Heute ver-
zeichnen wir im (kooperierten) Fachhan-
del zweistellige Steigerungsraten.“ Das 
Konzept von Cremesso funktioniert ein-
fach gut. Der Elektrofachhandel hat das 
schon früh verstanden, wie Maurer fest-
hält. „Nun sieht und versteht auch lang-
sam die Großfläche, dass sich mit unserem 
System richtig gut Geld verdienen lässt. 
Anfangs, als wir erklärten, dass wir das 
Geld über die Kapseln verdienen möch-
ten, wurden wir belächelt. ‚Die Schachtel 
kostet keine 5 Euro‘, hieß es, ‚was willst 
Du damit groß verdienen?‘ Jetzt erkennen 
die Leute aber, dass man über das Volu-
men verdient, und wenn man sich die 
Mengen ansieht, die über den Ladentisch 
gehen ... Letztes Jahr waren es über 20 
Millionen verkaufte Kapseln. Das Schöne 
ist: Es ist ein sehr einfacher Umsatz, da 
man wenig dafür tun muss. Die Kapseln 
verkaufen sich von alleine.“ 

WETTBEWERB

Von Anfang an bediente Cremesso die 
Kanäle Lebensmittelhandel (Kaffeekap-
seln bei Spar) und Elektrofachhandel 
(Kaffeekapseln und Kapselmaschinen). 
Aktuell arbeitet das Unternehmen mit 
rund 420 Elektrohändlern in Österreich 
zusammen. 2013 kam der Vertrieb von 
Maschinen und Kapseln in der Groß-
fläche dazu. Wie fast alle Hersteller ar-
beitet Cremesso dort mit Promotoren 
zusammen. „Es geht nicht anders. Alle 
unsere Mitbewerber setzen Promotoren 
bei Media Markt ein. Da müssen wir Pa-
roli bieten, denn wenn wir nicht präsent 
sind, gehen wir in dem großen Angebot 
unter“, erklärt Maurer, der für Cremesso 
österreichweit übrigens rund 50 Promo-
toren einsetzt. „Das ist einer der größten 
Budgetblöcke“, seufzt der VL.  

Neue Vertriebskanäle sind der-
zeit nicht angedacht. „Wir sehen 
genug Potential in den bestehen-
den Kanälen. Dort ist noch viel 
Arbeit zu tun. In dem Bereich kön-
nen wir uns 2017 sicherlich schön 
weiterentwickeln“, so Maurer. 
Eine gute Entwicklung erwartet 
Maurer wie gesagt in der Großflä-
che. Die stellt sich derzeit als gro-
ßer Umsatz- und Absatztreiber dar. 
„Es gibt einige Märkte, in denen 
Cremesso wirklich gut läuft. Die 
anderen Märkte sehen natürlich, 
wie viele Kapseln dort pro Monat 
bewegt werden, und wollen auch 
am Kuchen mitnaschen. Da ent-
steht ein richtiger Wettbewerb un-
ter den einzelnen Märkten - eine 
für uns erfreuliche Dynamik.“ Für 
Cremesso bedeutet diese Dynamik 
auf der anderen Seite viel Arbeit, 
wie Maurer festhält. „Zurückleh-
nen und dem Kapselabsatz zuse-
hen, ist nicht“, zwinkert der VL. 
Im Gegenteil: „Wir werden mehr 
gefordert. Wir müssen Aktivitäten 
und Aktionen schneller in die Ge-
schäfte bringen.“ 

NEUHEITEN

So wird Cremesso im Frühling und im 
Herbst 2017 wieder seine bekannten 
Promotions starten, wobei dem Käufer 
einer Maschine beim Händler sofort ein 
50-Euro-Bonus vom Kaufpreis abgezogen 
wird. „Zudem wird es eine Aktion rund 
um ein Cremesso-Produkt geben, wobei 
dem Kunden noch mehr Sicherheit gebo-
ten werden soll, sollte er mit dem Produkt 
nicht zufrieden sein“, deutet Maurer an. 

Im Frühjahr bringt Cremesso die neue 
Limited Edition „Costa Rica“ auf den 
Markt. Der „India Parchment“ wird da-
mit abgelöst. „Der India Parchment war 
die bestgehendste limitierte Kaffeesorte, 
die wir jemals launchten. Diese Edition 
war zeitig wie nie ausverkauft. Dabei hat-
ten wir die doppelte Menge im Vergleich 

zu den vorherigen Limited Editions“, 
freut sich Maurer über den Erfolg der 
Kaffeesorte. Erfolg erhofft er sich auch 
von einer weiteren Neuerung: „Wir wer-
den im Frühjahr Kaffeekapsel-Großpa-
ckungen auf den Markt bringen. Begin-
nen werden wir mit den drei beliebtesten 
Sorten.“

Das Unternehmen Cremesso launcht 
seine Kapselmaschinen ja im Zweijahres-
rhythmus, und nachdem erst im Herbst 
2016 die Compact One II vorgestellt 
wurde, ist 2017 - zumindest was Ma-
schinen betrifft - kein Neuheitenjahr. Es 
wird stattdessen eine Sonderausführung 
eines bestehenden Modells geben und 
eine Neuerung bei der World‘s Finest 
Coffees Tour. Dass Cremesso heuer im 
Herbst keine Maschinenneueinführung 
bevorsteht, trifft sich gut, denn mit dem 
Wegfall der heimischen Herbst-EFH-
Messe geht dem fachhandelsorientierten 
Unternehmen eine wirklich wichtige 

Cremesso-VL M. Maurer spricht mit E&W über Erfolg 
im Geschäft und Verunsicherung in der Branche.

CREMESSO-VL MARTIN MAURER IM E&W-GESPRÄCH ÜBER ERFOLGE UND UNSICHERHEITEN

„Zurücklehnen ist nicht“
2016 war ein gutes Jahr für Cremesso. Mehr als das: „2016 war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für uns“, so 
VL Martin Maurer. Ob Maschinen, Kaffeekapseln oder Umsatz - Cremesso erreichte im vergangenen Jahr (im 
Vorjahresvergleich) in allen Bereichen rund 30 %ige Steigerungsraten. „Das Geschäft ist nahezu explodiert“, 
freut sich Maurer, der auf Grund der vielen positiven Stimmen rund um Cremesso auch sehr zuversichtlich ins 
Jahr 2017 blickt. Wobei: Es ist nicht alles Eitel Wonne. Es gibt da ein Thema, das dem VL im Magen liegt ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.cremesso.at
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Plattform verloren. Ein Thema, das Mau-
rer beschäftigt ...  

HICK-HACK

Auf die Frage, ob Cremesso 2017 an 
den Elektrofachhandelstagen im Früh-
jahr teilnehmen wird, meint Maurer: 
„Uns wurden bis dato keine Informati-
onen zugetragen. Wir 
wissen mit Ausnahme 
von Veranstaltungs-
ort und -datum nichts 
über dieses Event und 
haben uns aus diesem 
Grund auch noch nicht 
angemeldet.“ Da war 
Cremesso Mitte Jän-
ner nicht das einzige 
Unternehmen, wie E&W von mehreren 
Seiten zugetragen wurde. Maurer spricht 
in diesem Zusammenhang von einer 
gewissen Verunsicherung in der Bran-
che: „Die AELVIS wurde als Megaevent 
gehypt. Ein Großteil der Hersteller ist 
trotz der enormen Kosten und trotz aller 
Unsicherheiten mitgezogen, um zu de-
monstrieren, dass sie hinter einem Fach-
handelsevent stehen. Drei Wochen später 
war AELVIS tot. Und jetzt stehen wir vor 
derselben Situation wie letztes Jahr. Es 
ist wirklich schwierig und ich habe keine 
Ahnung, wie es weitergehen wird. Ob-
mann Krejick wollte die Händler auf die 
IFA karren, nun ist das mangels Interesse 
abgeblasen. Red Zac spricht von einem 
Herbstevent 2017 nach dem Vorbild von 
Schladming im Frühjahr 2016. Einzel-
ne Hersteller munkeln von Herbstroad-
shows, um ihre Neuheiten zu zeigen und 
das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln. Es 
ist Tatsache, dass der Handel vor der hei-
ßesten Phase des Jahres, im September auf 
einer Messe, ein anderes Orderverhalten 
an den Tag legt als im April, wenn dann 
der Sommer kommt!“ Auf die Frage, ob 
auch Maurer überlegt, im Herbst eine 
Cremesso-Roadshow zu veranstalten, 
meint der VL: „Ich befürchte wirklich, 
dass viele Hersteller mangels gemeinsa-
mer Alternativen ihre eigenen Events im 
Herbst durchziehen werden. Der Handel 
ist dann mit unzähligen Veranstaltungen 
konfrontiert und wird sich genau überle-
gen, welche er besucht. Kleine Hersteller 
mit geringer Zugkraft werden durch die 
Finger schauen ...“

„Es ist komisch. Die Situation ist nicht 
greifbar. Das alles geht nicht mehr in 
eine Richtung“, sagt Maurer. „Auf der 
einen Seite würgt man die Herbstmes-
se ab, auf der anderen Seite gibt es in 
jeder Ecke Eigeninitiativen, weil dann 
doch niemand den Herbsttermin auslas-
sen will. Dieses Hin und Her bzw. die 

Streitereien zwischen den Herstellern 
und Organisationen sind halt auch nicht 
gerade förderlich. Die Händler müssten 
hingegen voll motiviert werden, zu ih-
rer Fachhandelsmesse zu kommen. Aber 
nicht mit Schnickschnack wie Concept 
Spots und Leitsystemen – das haben die 
meisten, mit denen ich gesprochen habe, 
ja nicht einmal wahrgenommen.“ Maurer 

empfindet den nun an-
beraumten Frühjahrs-
termin als Notlösung. 
„Weil im Herbst durch 
das Fehlen der UE zu 
wenig los war, versucht 
man es nun im Früh-
jahr. Es wird dann zwar 
die UE ausstellen, dafür 
bleibt aber die Weiß-

ware weg. Und dann?“ Maurer steht das 
ganze Messethema bis oben hin, wie er 
sagt, und er ist versucht, sich die Gret-
chenfrage zu stellen: „Muss man das The-
ater wirklich jedes Mal mitmachen? Oder 
soll man ein Zeichen setzen und es ein-
fach sein lassen?“ Doch Maurer ist dem 
Fachhandel mit Cremesso viel zu sehr 
verbunden, als dass er einfach den Hut 
draufhauen könnte. „Der Fachhandel ist 
unsere Basis, wir brauchen den FH und 
wir sind für ihn da. Das haben wir stets 
bewiesen - ob auf den FJOT, der Futura, 
der AELVIS oder den einzelnen Koope-
rationsveranstaltungen. Umso schwie-
riger ist die Situation für uns. Wir sind 
ein kleines Unternehmen, so ein Messe-
auftritt ist für uns eine große finanzielle 
Belastung. Und trotzdem: Wir haben uns 
immer bemüht und viel getan, um den 
Fachhändlern gegenüber attraktiv aufzu-
treten.“ Maurer weiß noch nicht, ob er 
im Frühjahr 2017 wieder auf mehr als 
hundert Quadratmetern ausstellen wird. 
„Ich kenne ja nicht einmal das Hallen- 
bzw. Standkonzept von Reed. Wie soll 
ich da überhaupt etwas planen?“

VORPROGRAMMIERT

Abgesehen vom Messethema ist Mau-
rer gut drauf und motiviert: „Es ist schön, 
mit so einer positiven Perspektive (die 
Geschäfsentwicklung betreffend) ins 
neue Jahr gehen zu können. Es gibt so 
viele positive Stimmen um uns und unser 
Produkt herum, sodass das Wachstum in 
2017 eigentlich schon vorprogrammiert 
ist. Wie das Jahr dann wirklich verläuft, 
sehen wir erst am Ende – ganz klar. Aber 
die Zeichen stehen wirklich gut und ich 
freue mich darauf.“ 

(Anm. d. Red: Kurz vor Redaktions-
schluss erreichte E&W die Nachricht, dass 
Cremesso an den Elektrofachhandelsta-
gen im Frühjahr teilnehmen wird!)

Es ist Tatsache, dass der Han-
del vor der heißesten Phase 

des Jahres im September 
auf einer Messe ein anderes 
Orderverhalten an den Tag 

legt als im April, wenn dann 
der Sommer kommt.

Martin Maurer

BSH CONSUMER PRODUCTS 

Infotainment-Tour

2017 haben Fach-
händler die 
Möglichkeit, die 
Kleingeräte-High-
lights von Bosch 
und Siemens in 
einem anspre-
chenden Rahmen 

kennenzulernen.  An sieben „besonde-
ren“ Locations werden die vielen neu-
en Kleingeräte der beiden Marken mit 
kreativen Präsentationsformen in Sze-
ne gesetzt. Die Magic Cooking Show 
als Höhepunkt der Produktvorführung 
im Bereich der Speisenzubereitung soll 
dabei einen außergewöhnlichen Mix 
aus Information und Entertainment 
garantieren. Auch Neuheiten aus den 
Bereichen Boden- und Textilpflege 
sowie Kaffeevollautomaten werden ge-
zeigt. Die BSH-CP-Tour macht von 9. 
März bis 6. April 2017 in den Bundes-
ländern Wien, Oberösterreich, Vorarl-
berg, Tirol, Steiermark, Salzburg und 
Kärnten halt. 

Anmeldung unter www.bsh-cp-events.at.

PLUS X-AUSZEICHNUNG FÜR BEURER

Fachhandelsmarke 2017

Beurer wurde erneut 
zur „Fachhandels-
marke des Jahres“ im 
Bereich „Health & 
Personal Care“ ge-
wählt. Mit dieser 
Sonderauszeichnung 
sollen sowohl Mar-
ken als auch der 
Fachhandel geschützt und gestärkt 
werden. Ein Monat lang konnten ve-
rifizierte Fachhändler in den für sie re-
levanten Produktbereichen jeweils eine 
Stimme für ihre favorisierte Fachhan-
delsmarke abgeben. „Ausgezeichnet 
werden sollen so diejenigen Hersteller, 
die mit besonders partnerschaftlichen 
und schlüssigen Konzepten für den 
Fachhandel überzeugen“, beschreibt 
die Plus X-Jury. In der Kategorie 

„Health & Personal Care“ wurde er-
neut Beurer ganz nach vorne gewählt. 

„Unser Fokus liegt besonders auf Ser-
vice und Reklamationsverhalten - also 
optimale Erreichbarkeit, Betreuung 
durch den AD, vielseitige Schulungs-
angebote, umfangreiches PoS-Material 
und Fachhandelstreue“, kommentiert 
Beurer-ML Kerstin Glanzer.
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Ich bin neugierig. In der vergangenen Ausgabe habe ich hier 
kritisiert, dass den österreichischen Politikern noch immer 
das notwendige Mindset für die Bedürfnisse einer modernen 
Kommunikationsgesellschaft fehle. In der Zwischenzeit wur-
de ein neues Regierungspaket verabschiedet, das nicht nur 
einen Breitbandanschluss für alle Schulen, Tablets sowie Lap-
tops für alle Schüler verspricht, sondern Österreich bis 2020 
auch zu einem 5G-Vorreiter in Europa machen will. Die 
Netzbetreiber hören es gerne (siehe Seite 37), aber sie stellen 
dazu auch vollkommen berechtigte Forderungen. Denn im 
bisherigen Rahmen lässt sich das Ziel nicht verwirklichen. 
Die Bundesregierung selbst gibt zu, dass bisher nur 13 % der 
Haushalte einen Internetanschluss von zumindest 30 Mbit/s 
nutzen. Gar nur 2 % der Haushalte verfügen über einen An-
schluss mit mindestens 100 Mbit/s. 

Das soll sich ändern: Bis 2020 will die Bundesregierung, dass 
75 % der Bevölkerung ultraschnelles Internet nutzt und dass 
nicht nur alle Schulen, sondern auch alle KMU über ult-
raschnelle Breitbandverbindungen verfügen. Zu diesem Zeit-
punkt soll nach dem Willen der Bundesregierung auch 5G 
bereits in allen Landeshauptstädten verfügbar sein. Bis 2025 
sollen schließlich 10-Gbit/s-Zugänge (mobil oder per Glas-
faser) flächendeckend zur Verfügung stehen. Dazu passende 
Verbesserungen für den Telekom-Sektor betreffen die güns-
tigere Frequenzvergabe, leichteren Zugang zu Infrastruktur 
oder auch die Abschaffung der verpflichtenden Papierrech-
nung. Eine erste Charge der dafür notwendigen Mittel soll 
bereits dieses Jahr freigegeben werden. Was heißt das für den 
Telekom-Fachhandel: Arbeit, Arbeit, Arbeit. 

Das beginnt beim Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur, von 
dem auch alternative Betreiber profitieren sollten, bis zum 
Vertrieb der neuen leistungsfähigen Internetzugänge an Pri-
vathaushalte und KMU. Diese Chance darf man sich nicht 
nehmen lassen. Gleichzeitig muss der Telekom-Fachhandel 
aber auch darauf achten, dass er bei den zukünftigen 5G-
Anwendungen mit an Bord ist. In den kommenden Jahren 
will die Bundesregierung bereits Testläufe für E-Government, 
E-Health, automatisiertes Fahren und Industrie 4.0 voran-
treiben. Der Telekom-Fachhandel muss hier seine Nische 
finden, ist es in der Beratung zu E-Health-Lösungen oder 
der Nutzung von 5G-Connectivity in KMU für innovati-
ve Produktionsprozesse. D.h. nicht, dass in Zukunft keine 
Endkunden mehr ins Geschäft kommen werden, um einen 
Smartphone-Vertrag abzuschließen oder zu verlängern. Aber  
es bedeutet, dass der Telekom-Handel eine viel breitere Pro-
duktpalette beherrschen muss. Während der erste Kunde eine 
VR-Lösung für sein Architekturbüro sucht, wird der nächste 
vielleicht fragen, warum es zu manchen Tarifen keine Papier-
rechnung mehr gibt. Schließlich wird auch das Produktan-
gebot der Netzbetreiber größer, wie die jüngsten Vorstöße 
in Richtung IP-TV zeigen. Denn die Betreiber müssen nach 
dem bereits teuren Ausbau von LTE gleich den nächsten Ge-
nerationssprung angehen und wollen mit entsprechenden 
Angeboten ihre Investitionen zurückverdienen.  

DOMINIK SCHEBACH

WIR WERDEN   
VORREITER

SAMSUNG ZUM NOTE 7

Es waren die Akkus
Für Samsung als stolze „Engi-

neering Company“ war das 
Debakel um die brandgefährli-
chen Galaxy Note 7 besonders 
schmerzhaft. Umso vorbildli-
cher ist die Aufarbeitung der 
Affäre durch den Konzern. Nach 
umfassenden Tests von rund 
200.000 Geräten sowie 30.000 
der betroffenen Akkus konnte 
Samsung im Jänner verkünden: 
„Es waren die Akkus.“

Genaugenommen waren es zwei Fehler, die durch die Spezi-
fikationen des Akkus bzw. durch einen Produktionsfehler verur-
sacht wurden. Samsung hat aber nicht nur die Fehler gefunden, 
sondern auch umfassende Lehren aus der Affäre gezogen, wie 
DJ Koh, President Mobile Communications Business Samsung 
versicherte. So hat der Konzern aufgrund der Untersuchungser-
gebnisse zahlreiche Qualitätssicherungsprozesse neu eingeführt.  
Diese sollen die Produktsicherheit durch zusätzliche Vorgaben, 
wie mehrstufige Sicherheitschecks und einen 8-Punkte-Akku-
Sicherheitscheck, erhöhen, zu dem auch Lade- und Entlade-
Tests gehören. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1701036

GESUNDHEIT UND MOBILKOMMUNIKATION 

Keine Gefährdung
Auch bei seiner jüngsten Auswertung der verfügbaren Studi-

en kam der ”Wissenschaftliche Beirat Funk“ (WBF) zu einem 
eindeutigen Ergebnis: Nach dem derzeitigen Wissensstand sei 
ein Gesundheitsgefährdung auszuschließen. Insgesamt wurden 
dazu 151 Studien aus dem vergangenen Jahr geprüft und be-
wertet. Untersucht wurden Studien der folgenden Bereiche: 
Störungen der Befindlichkeit, Nervensystem, Gentoxizität, 
Kinder und Jugendliche, männliche Fertilität, Hals-Nasen-Oh-
ren, Tumorentwicklung und Dosimetrie. 

Festgestellt wurde allerdings auch, dass die wissenschaftliche 
Qualität und damit die Aussagekraft der einzelnen Studien wei-
terhin sehr unterschiedlich ist – was auch bei der Gesamtbeur-
teilung durch den WBF berücksichtigt wurde. So finden immer 
wieder – nach Ansicht des WBF völlig inakzeptable Studien – 
den Eingang in die wissenschaftliche Literatur. Zusammen mit 
schlechten Kommunikationsprozessen sorgen diese nach An-
sicht der Experten des WBF immer wieder für Verunsicherung  
und Unbehagen in der Bevölkerung.  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1701136

Samsung betrieb einen 
großen Aufwand, um die 

Fehlerursache beim Galaxy 
Note 7 zu finden. In eigenen 

Tests wurden 200.000 Geräte 
untersucht. 

EINBLICK

„5G ist ein großer Hebel, der  
viel erreicht. Aber nur wenn  
wir vorne mit dabei sind.“

SEITE 37

„3TV ist ein erster Schritt von uns, 
für alle Kunden ein massentaug-
liches TV-Produkt auf den Markt 
zu bringen.“
SEITE 38
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K aum ist LTE im Vollbetrieb, wird 
bereits über die nächste Mobilfunk-

generation gesprochen. Die Bundesregie-
rung erhofft sich von einer Vorreiterrolle 
einen Anstoß für viele weitere Bereiche. 
Denn 5G wird die Basis für die Zukunfts-
technologien bilden, die ab 2020 in unser 
Leben treten sollen. Egal ob Anwendun-
gen zu Smart Cities, autonomes Fahren, 
VR, das Internet der Dinge oder auch 
Industrie 4.0, sie alle benötigen leistungs-
fähige Datenverbindungen. Hier soll 5G 
ansetzen. Die Technologie verspricht ja 
Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. 

Zum Auftakt des 5. IKT-Konvents im 
Jänner 2017 präsentierte die Internetof-
fensive Österreich deswegen ihre Zu-
kunftsvisionen zur nächsten Mobilfunk-
generation, basierend auf einer Studie von 
Arthur D. Little. „5G kann der Motor für 
die österreichische Volkswirtschaft und 
mehr Innovation sein. Im besten Szena-
rio kann Österreich einen zusätzlichen 
Beitrag zum BIP von 4 Mrd. Euro/Jahr, 
35.000 zusätzliche Beschäftigte (Reduk-
tion der Arbeitslosigkeit um 1 %-Punkt) 
sowie weitere indirekte Effekte wie Be-
triebsansiedlungen oder bei Forschung 
und Entwicklung erwarten“, erklärte A1-
CEO Margarete Schramböck. 

VORREITER

Diese Entwicklung könne man aller-
dings nur als Vorreiter und nicht als Fol-
lower nutzen, zeigte sich Andreas Bier-
wirth, CEO T-Mobile überzeugt: „5G ist 
ein großer Hebel, der viel erreicht. Aber 
nur wenn man vorne dabei ist. Wir haben 

aber Nachholbedarf. Andere Staaten wie 
Schweden, Dänemark und Korea haben 
bereits vor zwei Jahren mit der Entwick-
lung ihrer 5G-Netzwerke begonnen.“ 

Der Ausblick wird noch trüber, wenn 
man sich die Voraussetzungen sowie die 
politische Relevanz von IKT-Themen 
ansieht. Da liegt Österreich nur an 24. 
Stelle von 32 Industriestaaten. Um die-
sen Rückstand aufzuholen, bedürfe es ei-
ner nationale Kraftanstrengung, betonte 
3CEO Jan Trionow. Dafür müssten aller-
dings erst die notwendigen Voraussetzun-
gen geschaffen werden. „Die Betreiber 
sind in einer außergewöhnlichen Situati-
on. Wir kämpfen seit Jahren mit Umsatz-
rückgängen, für 5G müssten wir aber 3 
Mrd. Euro investieren. Unter diesen Um-
ständen heißt schneller Ausbau der Netze 
bis 2020 Kooperation der Betreiber. Aber 
genau das ist unter der derzeitigen Regu-
lierung nicht möglich“, so Trionow. 

WUNSCHLISTE 

Andere Punkte betreffen die zeitnahe 
Einsetzung einer 5G-Arbeitsgruppe vom 
BMVIT für die behördenübergreifen-
de Koordination der 5G-Strategie, die 

Schaffung eines investitionsfreundlichen 
Klimas, gezielte Förderung der Infra-
struktur und Endgeräte sowie die (kos-
tengünstige) Vergabe der notwendigen 
Frequenzen. Aber die öffentliche Hand 
muss auch Anreize für den Ausbau schaf-
fen – durch Nachfrage nach 5G-Ver-
bindungen, Forschung & Entwicklung 
oder die Förderung von 5G-Projekten. 
Schließlich fordern die Betreiber eine 
Reduktion der Netzneutralität sowie der 
Konsumentenschutzrechte. Dafür locken 
die Betreiber mit durchaus ambitionier-
ten Ausbauzielen. Mit den richtigen Vo-
raussetzungen wollen sie bis 2020 alle 
Landeshauptstädte mit 5G versorgen. 

Einig waren sich die Vertreter der In-
ternetoffensive Österreich, dass auch die 
gesellschaftlichen Veränderungen, die 
mit der Einführung von 5G einhergehen 
werden, nicht außer Acht bleiben dür-
fen. „Wir müssen bei dieser Revolution 
die Menschen mitnehmen. Dazu braucht 
es entsprechende Qualifikationen sowie 
digitale Bildung. Diese Transformation 
wird Kraft kosten, aber die Digitalisie-
rung passiert so oder so. Die Frage ist, 
können wir sie nutzen?“, erklärte Bier-
wirth.

INTERNETOFFENSIVE ÖSTERREICH: EINE WUNSCHLISTE FÜR DIE VORREITERROLLE

Ein Deal für 5G
Mit ihrem „New Deal“ will die Bundesregierung Österreich zu einem Vorreiter bei 5G machen. Bereits 2020 
sollen damit positive Auswirkungen auf den Standort Österreich erzielt werden. Die Mobilfunker sind zwar 
über die Ankündigung erfreut, stellen aber Gegenforderungen bezüglich Frequenzvergabe, Netzneutralität 
und Konsumentenschutz. Ansonsten wären die notwendigen Investitionen für sie einfach unwirtschaftlich. 

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

Das Präsidium der Internetoffensive Österreich, T-Mobile-CEO Andreas Bierwirth, HP-GF 
Norbert Schöfberger, A1-CEO Margarete Schramböck, Wien Holding Media-GF Marcin Kot-

lowski sowie 3CEO Jan Trionow hat für den 5G-Ausbau eine lange Wunschliste.

VORREITER
Nach dem Willen der Bundesregierung soll 
Österreich ein Vorreiter bei der nächsten 
Mobilfunkgeneration werden.  

SCHULTERSCHLUSS
Dieses Ziel ist nach Ansicht der Mobilfunk-
betreiber nur durch eine gemeinsame Kraft-
anstrengung, günstige Frequenzen sowie 
Änderungen in der Regulierung möglich.

AM PUNKT
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F ür 3CEO Jan Trionow ist es die 
Zukunft des Fernsehens. „Wir se-

hen eine grundlegende Änderung im 
TV-Konsum. Der Fernsehkonsum wird 
individueller und mobiler. Aber nicht 
nur die Art des TV-Konsums, sondern 
auch die Geschäftsmodelle werden sich 
ändern. Für 2020 rechnen wir mit einer 
integrierten TV-Welt, in der die verschie-
denen Angebote auf allen Plattformen 
verfügbar sind. 3TV ist ein erster Schritt 
von uns, für alle Kunden ein massen-
taugliches TV-Produkt auf den Markt zu  
bringen.“ 

Kern des Angebots ist die 3TV-App, 
die auf Smart-TV-Geräten sowie auf 
Amazon FreeTV, AppleTV und Google 
Chromcast verfügbar ist. Zusätzlich steht 
die App in den App-Stores von Google 
und Apple bereit. Zum Start umfasst das 
Paket 40 Sender, wovon sieben in HD ge-
sendet werden. Der Mobilfunker will mit 
3TV aber nicht nur „lineares“ Fernsehen, 
sondern auch viele Zusatzservices bie-
ten. Denn wenn der Kunde das wünscht, 
werden die 40 Kanäle des Pakets für ihn 
auch gleichzeitig aufgezeichnet und für 
eine Woche gespeichert. Der Betreiber 
stellt damit auch gleich den privaten Vi-
deorekorder für seine Kunden, wobei die 
Inhalte sich nicht nur am TV, sondern 
eben auch am Smartphone, Notebook 

oder Tablet beliebig oft abrufen lassen. 
Mit einem Account können außerdem 
zwei Geräte gleichzeitig betrieben wer-
den. Das Paket ist im ersten Monat kos-
tenlos, danach kommt es auf 7,99 Euro 
im Monat. 

ZIEL WOHNZIMMER

Für Drei ist der Schritt zum TV-An-
bieter eine logische Entwicklung, wie 
auch 3CCO Rudolf Schrefl betont: „Wir 
sind seit der ersten Stunde ein Kommu-
nikations- und Infotainment-Anbieter. 
Die App zu 3TV ist da eine logische Er-
gänzung. Damit wachsen wir auch ins 
Wohnzimmer. Denn schwerpunktmä-
ßig ist das neue 3TV ein Produkt für zu 
Hause. Darum herum werden wir aber in 
weitere Dinge hineinwachsen, mit denen 
der Kunde komfortabel seine Informa-
tions- und Entertainment-Bedürfnisse 
abdecken kann – und das ohne Kabel.“

Für den Start muss der Kunde ein Ver-
trags- oder Wertkartenkunde von Drei 
sein, um die App über sein Smartphone 
zu aktivieren. Die Internetanbindung des 
Fernsehers ist allerdings über jedes belie-
bige Netz möglich. So kann der Fernseher 
mit der 3TV-App das Programm auch 
über Festnetz und das heimische WLAN 
beziehen. Im Gegensatz zu anderen Stre-
aming-Bundles von Drei ist 3TV auch 

DREI GEHT UNTER DIE TV-ANBIETER

Start mit 40 Kanälen 
Mit 3TV wird Drei zum Kabelanbieter – ohne Kabel. Der Mobilfunkanbieter ergänzt sein Angebot um ein 
österreichweites TV-Angebot mit 40 Kanälen. Voraussetzung für den Empfang ist, dass das Empfangsgerät – 
Fernseher, Notebook oder Tablet – mit dem Internet verbunden ist und die 3TV-App installieren kann.  

 via STORYLINK: 1712038 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: H3G | INFO: www.drei.at

3CCO Rudolf Schrefl, 3CEO Jan Trionow und Martin Wallner, Vice President Sales, Samsung 
Electronics Austria, bei der Vorstellung von 3TV. Mit dem neuen Dienst macht Drei einen 

weiteren Schritt ins Wohnzimmer der Kunden. 

© H3G/APA-Fotoservice/Godany

Direkt verfügbar
Durch eine Partnerschaft mit Samsung bringt Drei seine 3TV-App auf 
die Smart-TVs des Herstellers.

Zum Start der 3TV-App hat Drei auch 
eine Partnerschaft mit Samsung ge-
schlossen. Seit Weihnachten ist die 
App auf allen TIZEN Smart-TVs von 
Samsung verfügbar. Die dafür notwen-
dige Softwarelösung wurde mit der Wie-
ner Digitalagentur bitsfabrik entwickelt. 
Martin Wallner, Vice President Sales, 
Samsung Electronics Austria, strich in 
diesem Zusammenhang die Verände-
rung in den Sehergewohnheiten heraus: 

„Dank der TIZEN Smart-TV-Oberflä-
che ermöglichen Samsungs SUHD-TVs 
mit Quantum Dot-Technologie einen 
maßgeschneiderten Medienkonsum. 
Die Plattform ist nicht nur für die End-
kunden höchst bedienerfreundlich, son-
dern auch für die Partner anpassbar. Wir 
freuen uns, dass sich Drei das zunutze 
macht und gemeinsam mit uns in Ös-
terreich die erste Smart-TV-App eines 
Betreibers lanciert.“

KOOPERATION
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kein Free-Rating. D.h., der Daten-
strom zur Fernsehübertragung ist nicht 
von der Verrechnung des augenblick-
lichen Tarifs ausgenommen, sondern 
wird vom Datenguthaben abgezogen. 
Das ist besonders wichtig,  wenn der 
Stream z.B. über das 3Smartphone be-
zogen wird. Dieser Haken ist auch eine 
Folge der neuen Netzneutralitätsricht-
linien, die eine Flatrate für einzelne 
Services heute verbietet.

NEUE FERNSEHWELT

Im Endeffekt bringt sich Drei mit 
3TV für die veränderte Fernsehwelt 
in Stellung, wie auch Schrefl bestätigt: 

„Die Art des TV-Konsums wird sich 
ändern. Damit verändern sich aber 
auch die Geschäftsmodelle rund ums 
Fernsehen. Deswegen wollen wir auch 
jetzt einsteigen.“ 

Wohin die Reise geht, zeigten ein 
paar Zahlen, die Drei bei der Vorstel-
lung von 3TV präsentierte. So zählt li-
neares Fernsehen noch immer zu einer 
der beliebtesten Freizeitbeschäftigun-
gen der Österreicher, 9 von 10 Öster-
reichern empfangen lineares Fernsehen. 
Aber die Fernsehgewohnheiten ändern 
sich. Denn die durchschnittlichen 
180 Minuten TV-Konsum teilen sich 
heute auf viele verschiedene Quellen 
auf. Während der durchschnittliche 
Österreicher 120 Minuten am Tag 
lineares TV nutzt, so werden bereits 
24 Minuten für Online-Videos, 19 
Minuten für Netflix, 18 Minuten für 
TV-Mediatheken und 8 Minuten für 
kostenlose Streamingdienste verwen-
det. 57 % der Österreicher nutzen mit 
ihrem Fernseher digitale Zusatzgeräte 
wie Chromcast, AppleTV, Amazon 
FireTV oder – die bei weitem größte 
Gruppe – einen eigenen Recorder. 

Für die Mobilfunker besonders inte-
ressant: Vor allem bei den 16- bis 
29-Jährigen verändert sich die TV-
Nutzung rapide. Auch ist diese Ziel-
gruppe immer weniger an das TV-
Gerät gebunden, sondern wird in ihrer 
Nutzung flexibler. Mehr als ein Drittel 
der Angehörigen dieser Altersklasse 
sehen TV-Inhalte am Notebook, mehr 
als 40 % nutzen diese Inhalte unter-
wegs am Tablet oder Smartphone. 

All dies schlägt sich in einem ständig 
wachsenden Anteil von Video-Content 
in den Datennetzen der Mobilfunker, 
aber auch anderer Internetanbieter 
nieder. Bereits heute machen Video-
Streams und Downloads mehr als 50 % 
des Volumens im 3Netz aus.

I mmer wichtiger wird die CES auch 
für die Mobilfunkwelt. Im Licht der 

Scheinwerfer sonnen sich deswegen nicht 
nur Fernseher und andere UE-Produkte, 
sondern immer häufiger auch Smart-
phones und Wearables. Bestes Beispiel 
ist Samsung. Der Konzern stellte in Las 
Vegas die neue Generation seiner A-Serie 
vor. HTC präsentierte in Las Vegas sei-
nen neuen VR-Service.

DIE NEUE MITTELKLASSE 

Mit dem neuen Galaxy A5 (2017) und 
dem Galaxy A3 (2017) bringt Samsung 
weitere Features seiner Top-Smartphones 
in die Mittelklasse. Dazu sollen sie mit 
Design, hochwertiger Verarbeitung so-
wie  ihrer Zertifizierung nach IP68 gegen 
Staub und Wasser punkten. Damit sind 
die beiden Smartphones gegen Unter-
tauchen in klarem Wasser bis 1,5 Meter 
Tiefe geschützt – solange der Halter für 
die SIM-Karte/Speicherkarte richtig ein-
gesetzt ist. 

Während das A5 eine Bildschirm- 
Diagonale von 5,2 Zoll (13,22 cm) 
aufweist, kommt das Display des A3-
Modells auf 4,7 Zoll (12,04 cm). 
Das Topmodell der neuen Galaxy A 
(2017)-Serie ist sowohl auf der Rück- 
als auch auf der Vorderseite jeweils mit 
einer 16-Megapixel-Kamera ausgestat-
tet. Selfies sollen dank der vereinfachten 
Benutzeroberfläche nun noch leichter 
gelingen und ein Fingerabdruck-Scanner 
sorgt nicht nur für mehr Nutzerkomfort, 
sondern auch für einen erhöhten Schutz 
der privaten Daten.  Darüber hinaus er-
möglicht das Galaxy A5 (2017) mit sei-
ner Akkuschnellladefunktion in wenigen 
Minuten Ladezeit mehrere Stunden Er-
reichbarkeit. Das A3 ist dagegen bei der 
Ausstattung etwas zurückhaltender und 
weist z.B. nur eine 13-MP-Hauptkamera 
auf. Unterschiede gibt es auch beim Preis: 
Das A5 kommt auf einen UVP von 429 
Euro, der kleine Bruder A3 soll für einen 
UVP von 329 Euro über den Ladentisch  
gehen. 

K-FAMILIE

Auch LG hat auf der CES einige Mit-
telklasse-Modelle der K-Familie vorge-
stellt, die im Laufe des Jahres nach Eu-
ropa kommen sollen. Dazu integrierte 
auch LG einige Features von den Smart-
phone-Flaggschiffen des Unternehmens 
wie 120-Grad-Weitwinkel-Linse der 

Frontkamera. Je nach Ausstattung sollen 
die Modelle das mittlere- bzw. das Ein-
stiegssegment abdecken. 

ABO-SERVICE

Seinen Auftritt in Las Vegas nutzte 
HTC inzwischen, um den ersten App-
Abo-Service für eine VR-Anwendung an-
zukündigen. Viveport soll VR-Fans und 
Nutzern der HTC Vive seit Anfang 2017 
nicht nur Orientierung auf diesem neuen 
Markt bieten, sondern auch Entwicklern 
einen neuen Vertriebskanal für ihre VR-
Apps eröffnen. 

Aber HTC vergisst dabei nicht auf die 
professionellen Anwender. Für Spiel-
hallenbetreiber soll Viveport die letzten 
November angekündigte Plattform Vive-
port Arcade voranbringen. Der speziell 
auf Unternehmen ausgerichtete Teil des 
App-Stores soll dagegen Entwicklern 
beim Vertrieb von Lösungen in Bereichen 
wie Medizin, Architektur, Design, 3D-
Modellierung und Personalschulungen 
unterstützen. HTC setzt dabei auf den 
Umstand, dass immer mehr Sparten die 
Vorzüge von VR für ihre Anwendungen 
entdecken.

CES AUS MOBILFUNKSICHT 

Viva Las Vegas 

LG hatte ebenfalls einige Mittelklasse-
Smartphones nach Las Vegas mitgebracht. 

Mit dem A5 und dem A3 (r.) hat Samsung 
zwei Mittelklasse-Smartphones in Las Vegas 

präsentiert.
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HTC 

Eine neue Familie 

HTC hat schon immer besonders viel 
Wert auf das Design seiner Smartphones 
gelegt. So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass sich der Hersteller für seine neue 
Smartphone-Familie etwas Besonderes 
einfallen hat lassen. Mit dem HTC U Ul-
tra (Bild) und U Play bringt das Unter-
nehmen zwei Smartphones mit Glasober-
flächen im „Liquid Surface“-Design. An 
der notwendigen Technologie, um Glas 
unter hohem Druck und bei hohen Tem-
peraturen dreidimensional zu biegen, hat 
die Entwicklungsabteilung von HTC 
zwei Jahre lang gearbeitet. 

Topgerät ist das HTC Ultra mit 
5,7-Zoll-Display. Das Gerät verfügt über 
eine zweite Display-Leiste für den schnel-
len Zugriff zu den am häufigsten genutzen 
Inhalten, Apps oder für Benachrichtigun-
gen. Damit muss z.B. für den schnellen 
Empfang von Nachrichten nicht mehr 
der Hauptbildschirm entsperrt werden. 
Das HTC U Play wurde dagegen mit 
einem 5,2-Zoll-Display ausgestattet. Bei-
de Smartphones erhielten von HTC mit 
Sense Companion einen Assistenten mit 
künstlicher Intelligenz, der die Gewohn-
heiten des Benutzers lernt und damit den 
täglichen Einsatz erleichtern soll.

Lieferbar ab Mitte Februar    
HTC U Ultra UVP: 749 Euro    
HTC U Play UVP: 449 Euro 

A1

Persönlicher   
Videorecorder

A1 weitet sein TV-Angebot aus. Mit der 
Einführung von View Control können 
nun auch alle A1 TV Plus-Kunden das 
Fernsehprogramm der vorangegangenen 
sieben Tage ansehen, Live-TV bis zu einer  
Stunde anhalten oder ihren Lieblingsfilm 
sehen und gleichzeitig bis zu fünf weitere 

Filme auf-
nehmen. 

Um A1 View 
C o n t r o l 
zu nutzen, 
b e n ö t i g e n 
die Kun-
den keine 
zusätzl iche 
Hardware . 
Bestehende 
und neue 

A1 TV Plus-Kunden können A1 View 
Control in der TV-Oberfläche unter dem 
Punkt „Einstellungen und View Control“ 
aktivieren. Nach der einmaligen Aktivie-
rung von A1 View Control stehen die 
Inhalte der beliebtesten Sender für sieben 
Tage zum Nachsehen zur Verfügung. Zu-
sätzlich können bis zu 10 Stunden Live-
Fernsehen für bis zu 90 Tage aufgezeich-
net werden. Die Inhalte können dabei 
beliebig oft angesehen werden. 

3NEO

Nichts zum Verstecken   

Mit dem 3neo hat Drei einen Router 
auf den Markt gebracht, der nicht nur 
eine gute Figur macht, sondern auch 
technisch einiges drauf hat. Der LTE-
Router ermöglicht Downloadraten von 
bis zu 300 Mbit/s und bis zu 50 Mbit/s 
im Upload. Da die SIM-Karte schon ein-
gelegt ist, kann der Benutzer mit dem 
3neo sofort lossurfen, zur Not auch ein-
mal ohne Steckdose, denn der integrierte 
Akku mit einer Kapazität von 3.080 mAh 
hält je nach Belastung bis zu vier Stunden 
lang durch. 

Insgesamt können bis zu 64 Geräte an 
dem Router betrieben werden. Vier Giga-
bit-LAN-Anschlüsse stehen ebenfalls zur 
Verfügung. Für die verbesserte Sicherheit 
gibt es ein individuelles Admin-Passwort. 
Für die einfache Verbindung mit Smart-
phones verfügt der Router zudem über 

die Möglichkeit, sich mittels 3Home-
App bzw. via QR Code-Sticker sofort 
und unkompliziert zu verbinden.

AGFEO 

Heimnetzwerken auf 
den Power-Days 

 Mit der zunehmenden Vernetzung der 
unterschiedlichen „Welten“ werden auch 
die Power-Days für Agfeo immer interes-
santer. Der Spezialist für Nebenstellenan-
lagen wird auf dem Stand von Distribu-
tionspartner TFK seine Produkte unter 
dem Motto „Die Welt spricht Full-IP“ 
präsentieren. „In erster Linie sprechen 
wir dort natürlich die komplette Elekt-
robranche an. Gerade die Erweiterungen 
der ES-Anlagen-Serie mit den zusätzli-
chen neuen SmartHome-Funktionen ist 
für diese Zielgruppe ideal“, erklärt Chris-
tian Wallisch, Vertriebsleiter Süd/Ost 
und Österreich.

Dazu hat Agfeo auch einiges auf den 
Power-Days zu zeigen. Mit den neuesten 
Erweiterungen des SmartHomeServers, 
die ab März verfügbar sein sollen, können 
die Agfeo-Anlagen der ES-Familie nicht 
nur Analogwerte der Haussteuerung auf 
dem Bildschirm eines System-Telefons 
darstellen, sondern auch über Schwell-
wertschalter Funktionen im TK-System 
ansteuern. Die ES-Anlage kann aber auch 
Nachrichten über den Zustand des Hau-
ses per E-Mail versenden und schließlich 
kann von der Kamera der Türsprechstelle 
ein Standbild auf dem Systemtelefon bzw. 
ein Video in der Desktopanwendung 
eingespielt werden. Das dazu passende 
Highlight aus dem Smarthome-Bereich 
ist die neue Türsprechstelle TFE 1. Die 
sichtbaren Teile der Video-TFE bestehen 
aus V4A-Edelstahl. Zusätzlich verfügt sie 
über eine Videokamera mit 170°-Blick-
winkel, die nach IP65-Standard geschützt 
ist. Zudem zeichnet sich die TFE 1 da-
durch aus, dass für den Betrieb an einer 
Telefonanlage keine zusätzlichen Kom-
ponenten benötigt werden: Sie wird le-
diglich über einen Switch mit der Anlage 
verbunden und über Ethernet mit Strom 
versorgt.
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Hurra! Endlich gibt es in der Unterhaltungselektronik (und 
keineswegs nur dort) wieder einen echten Hype: die Sprach-
steuerung. Amazons Alexa, Googles Assistant, Apples Siri & 
Co. bahnen sich offenbar unaufhaltsam ihren Weg in alle 
Produktgruppen – und damit auch in sämtliche Lebensbe-
reiche. Dieser Eindruck wurde jedenfalls von der CES quer 
über den Atlantik (und wohl auch in die andere Richtung) 
vermittelt. Die Entwicklung scheint sich hier sogar (wieder 
einmal) selbst überholen zu wollen, denn die Ablöse des über 
Jahrzehnte gelernten stupiden Tastendrückens auf diversen 
Fernbedienungen durch das deutlich elegantere und dank 
10-Punkt-Touch auch wesentlich vielseitigere Wischen auf 
dem „Immer-dabei-und-via-App-für-alles-zu-gebrauchen”-
Gerät Smartphone ist noch voll im Gange. 

Was ist also dran an diesem vermeintlichen „Next Big Thing”?  
Wie schnell die Sprachsteuerung tatsächlich der physischen 
oder grafischen Benutzeroberfläche den Rang ablaufen wird, 
ist derzeit noch völlig offen. In den USA rechnet man heuer 
mit einer Verdopplung der entsprechenden Geräte auf rund 10 
Millionen Stück – was zumindest einen nicht zu vernachläs-
sigenden Anfang darstellt. Allerdings haben die ersten – teils 
höchst skurrilen – Problemfälle bereits gezeigt, was „in den 
Kinderschuhen stecken” bedeutet und woran die Sprachsteu-
erungs-Entwickler noch intensiv arbeiten müssen: So hat die 
Erwähnung von Amazon Alexa in den Nachrichten den da-
zugehörigen Lautsprecher Echo „hellhörig” gemacht, d.h. ak-
tiviert, der daraufhin das vom Nachrichtensprecher erwähnte 
Puppenhaus bestellte – in zahlreichen Fällen. Auch die unge-
wollten Bestellungen von Unmengen an Keksen sowie Porno-
Klingeltönen sind bereits dokumentiert. Da das auch (und 
gerade) bei Kindern „funktioniert”, sollten hier neben den si-
cherheitstechnischen auch die moralischen Alarmglocken laut 
schrillen. Von etwaigen Haftungsfragen und zu tragenden Kos-
ten einmal ganz abgesehen. Als noch problematischer als solche 
Missverständnisse dürfte sich aber zum jetzigen Zeitpunkt die 
fehlende Intelligenz der Sprachsteuerungen erweisen. Soll hei-
ßen, sie ersetzen bis dato nur die Art der Befehlseingabe – ob 
man „Stop” sagt oder auf die Fernbedienung drückt bringt das-
selbe Ergebnis. Experten meinen, dass der wahre Durchbruch 
dieser digitalen Assistenten erst dann gelingen wird, wenn sie 
den Benutzer zumindest bis zu einem gewissen Grad „verste-
hen” können. Damit sind noch lange keine „echten” Dialoge 
gemeint, aber wer z.B. eine bestimmte Stelle in einem Film 
sucht und aufgrund seiner Beschreibung die richtige Szene an-
gezeigt bekommt, wird das wohl als echten Zusatznutzen ausle-
gen. Wie weit der Weg bis dahin noch ist bzw. ob die Hersteller 
zwischenzeitlich mit anderen zugkräftigen Überraschungen 
aufwarten können, steht ebenfalls noch in den Sternen …

Wesentlich konkretere Formen hat indes bereits die „arge 
HiFi” – ein neues Gemeinschaftsprojekt von E&W und 
Sempre Audio – angenommen. Diese Initiative beleuchtet 
das Thema Bild & Ton – und was dazugehört – von einer 
neuen Seite. Aber reden wir nicht drum herum – wie und 
warum lesen Sie am besten selbst ab Seite 48! 

WOLFGANG SCHALKO

REDEN IST DAS   
NEUE WISCHEN

KOMMAUSTRIA STARTET AUSSCHREIBUNG 

DAB+ Ära eingeläutet
Nachdem die Medienbehörde Komm-

Austria wenige Tage zuvor eine Auswahl-
grundsätzeverordnung veröffentlichte, er-
folgte am 31. Jänner die Ausschreibung für 
den Regelbetrieb von digitalem Hörfunk 
auf Basis des Übertragungsstandards DAB+ 
in Österreich. Ausgeschrieben wurden Zu-
lassungen zur Errichtung und zum Betrieb 
einer bundesweiten digitalen terrestrischen 
Multiplex-Plattform sowie von lokalen oder regionalen Multi-
plex-Plattformen auf Basis einer weiteren, bundesweiten Fre-
quenzbedeckung, die dafür aufgeteilt werden kann. 

Die Ausschreibungen richten sich zwar vordergründig an 
Sendetechnik-Unternehmen, jedoch müssen die Zulassungs-
anträge auch bereits ein zukünftiges Programmangebot enthal-
ten. Anträge auf Erteilung der ausgeschriebenen Zulassungen 
müssen bis spätestens zum 12. Juni 2017, 13:00 Uhr, bei der 
Medienbehörde einlangen. Für ihre Entscheidungen hat die 
KommAustria dann ein halbes Jahr Zeit.  

AGTT ERFASST AUCH ONLINE-VIDEOS 

Streaming messbar
Die Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT) stellt nun 

wöchentlich Daten zur Nutzung von Online-Mediatheken der 
größten TV-Sender in Österreich zur Verfügung. Auf der Web-
site www.agtt.at können Hitlisten der am stärksten online ge-
nutzten Sendungen, Daten zum gesamten online konsumierten 
Bewegtbild-Volumen sowie zur soziodemografischen Struktur 
der Streamingnutzung abgerufen werden. Die komplexe Erhe-
bungs-Methodik beruht auf zwei Säulen: einerseits auf einer für 
alle Teilnehmer/innen einheitlichen, zentralen, serverseitigen 
Messung von Abrufen der einzelnen Mediatheken, andererseits 
auf einer Erhebung in einem Panel. 

EINBLICK

„Ich erachte online nicht als prob-
lematisch – als Herausforderung, 
aber ganz klar auch als Chance.“
SEITE 42

„Wir als Branche stehen uns oft 
selbst im Weg.“

SEITE 48

NACH WOCHENLANGEM GERANGEL 

ATV verkauft
Nachdem Tele München-Chef und ATV-Eigentümer Her-

bert Kloiber kolportierte Verkaufsabsichten rund um Öste-
reichs ältesten Privatfernsehsender im Vorjahr noch dementiert 
hatte, stand die Veräußerung nun seit einigen Wochen offen 
im Raum. Als aussichtsreichster Interessent wurde von Anfang 
an die ProSiebenSat.1-Gruppe gehandelt, die hierzulande u.a. 
mit Puls4 vertreten ist – und nun auch den Zuschlag erhielt. 
Die Bundeswettbewerbsbehörde hatte sich dazu bereits im Vor-
feld geäußert: Aufgrund der marktbeherrschenden Stellung der 
ProSiebenSat.1-Gruppe würde man einem solchen Deal nur 
unter Auflagen zustimmen. 
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N ach mehr als 20 Jahren in ver-
schiedenen Führungspositionen 

bei Panasonic, darunter Country Mana-
ger Österreich und Director Sales SEE, 
wechselte Helmut Kuster mit 1. Septem-
ber 2016 zu Sony. Als Sales Director und 
Mitglied der Geschäftsführung von Sony 
Österreich verantwortet er den gesamten 
Vertrieb von Sony Electronics und be-
richtet direkt an Martin Lage, Country 
Head von Sony Österreich und Schweiz. 

 Seit dem Wechsel zu Sony sind rund 
fünf Monate vergangen – wie ist die 
Eingewöhnungsphase verlaufen?
Helmut Kuster: Sehr gut. Ich habe mich 
vom ersten Tag weg sehr wohl und wie 
zuhause gefühlt. Natürlich gibt es für 
mich viel zu lernen, aber ich habe ein Su-
per-Team und die Produkte sind sowieso 
grenzgenial. Es macht richtig Spaß! 

Ihre Vertriebsverantwortung umfasst 
aber nur Österreich? 
Ja, das ist eh genug. In der Schweiz gibt es 
als Pendant den Michael Keel und darü-
ber Martin Lage als Country Head für die 
beiden Länder. Das funktioniert wirklich 
reibungslos nebeneinander – ich bin also 
voll des Lobes (lacht). 

Wie ist das Jahr 2016 gelaufen?
Für mich persönlich war‘s ein Rumpfjahr, 
aber geschäftlich betrachtet – und da ste-
hen wir kurz vor dem Abschluss bis Ende 
März – können wir bis dato überhaupt 
nicht klagen. Im Gegenteil: Wir sind 
insbesondere im TV-Bereich sehr gut 
unterwegs und konnten auch im Sound-
Bereich – wo Sony ja herkommt – richtig 

schön Marktanteile steigern, z.B. bei 
Kopfhörern, bei Portable-Speakern oder 
mit so genialen Geräten wie den Boom-
Boxen. Wirklich erfreulich ist, dass wir 
im TV-Bereich vor allem bei 4K-Model-
len und großen Diagonalen im Premium-
Segment gute Wachstumsraten erreicht 
haben, denn das war genau die Strategie, 
die wir verfolgt haben. Die ist richtig auf-
gegangen und 2017 legen wir hier mo-
dellmäßig noch etwas drauf: Nachdem 
wir 2016 drei Modelle mit unserem X1 
Extreme Prozessor gebracht haben – der 
äußerst leistungsfähig und schnell ist und 
auf dessen Basis wir mit dem ZD9 eine 
neue Referenz in puncto LCD-Technik, 
Bild und Design setzen konnten – wird 
unsere Serie mit dem X1 Extreme Prozes-
sor heuer auf sechs Modelle verdoppelt. 
Und bei 4K HDR bauen wir in der Pre-
mium-Region von 49 bzw. 55 Zoll auf-
wärts die Anzahl der Modelle ebenfalls 
aus. Darüber steht dann eben unser neu-
es OLED-Flaggschiff A1. Der ist bildmä-
ßig, aber auch mit seinem innovativen 

Soundkonzept, das hinten aufgesetzt ist, 
faszinierend – das muss man einfach se-
hen bzw. hören. D.h., 2017 ist im Au-
dio- und TV-Bereich von Sony einiges zu 
erwarten. 

Und Kameras? Das Segment ist für 
Sony ja sehr wichtig, der Markt steht 
momentan aber unter Druck … 
Insgesamt ja, aber man muss die Unter-
gruppen betrachten. Das Segment mit 
1”-Sensoren beispielsweise wächst, das 
Premium-Segment legt ebenfalls zu und 
auch die Kompaktklasse in der Regi-
on unserer RX100 – mit der wir in der 
Hitliste übrigens oft ganz vorne waren – 
macht richtig Laune.

Wie ist der Vertrieb von Sony in 
Österreich derzeit aufgestellt? Auf 
welche Kanäle konzentriert man sich?
Wir haben das fifty-fifty geteilt, sprich für 
Großfläche und Fachhandel gibt es jeweils 
personell gleich starke Betreuungsteams. 
Darüber hinaus unterstützt unser lokaler 

SONY-VERTRIEBSLEITER HELMUT KUSTER IM E&W-INTERVIEW

„Sofort wie zuhause gefühlt”
Die Nachricht im letzten Herbst, dass Helmut Kuster bei Sony andocken und zukünftig die Vertriebsagenden 
in Österreich verantworten würde, kam für viele zunächst überraschend. Dem Branchenprofi selbst ist der 
Schritt offenbar nicht allzu schwer gefallen – wie er im E&W-Gespräch bekräftigt, hat er sich bestens einge-
lebt. Und auch sonst dürfte die Richtung stimmen …

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sony, W. Schalko | INFO: www.sony.at

Sony-VL Helmut Kuster will die erfreuliche Entwicklung in der UE von 2016 heuer fortsetzen.  

HELMUT KUSTER 
hat am 1.9.2016 die Nachfolge von Monika 
Anzeletti als Sales Director angetreten.  

DAS JAHR 2016 
ist für Sony in Österreich gut gelaufen. 

NÄCHSTE SCHWERPUNKTE
sind die Premium-Vermarktung und die 
Stärkung des Fachhandels. 

AM PUNKT
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Sales Support, der hier in Wien vor Ort 
ist und an den sich der Fachhändler wen-
den kann. 

Täuscht der Eindruck, dass Sony im 
Handel schon präsenter bzw. die 
Betreuung schon intensiver war? 
Faktum ist: Wir wollen die Händler, die 
wir direkt betreuen, ausbauen. Daneben 
versuchen wir, zu den Second Tiers – all 
jene, die bei einer Kooperation oder ei-
nem Großhändler einkaufen – mehr di-
rekten Kontakt zu halten. Warenbezug 
direkt über uns soll es jedoch erst ab einer 
Höhe geben, wo es auch Sinn macht. Die 
entsprechende Umsatzgrenze zur Direkt-
betreuung wird derzeit gerade neu aus-
gearbeitet. Wichtig dabei ist es, mit der 
Mannschaft jene Qualität zu bewahren, 
die wir jetzt bieten, und noch einige aus 
dem Second Tier dazu zu bekommen – so 
lautet der Plan. D.h., es gibt die Bestre-
bung, das Verhältnis gerade zu kleineren 
Händlern wieder etwas aufleben zu lassen. 
Denn in Summe sind uns der Fachhandel 
und die Großfläche gleich wichtig.  

Und der Online-Shop auf der Inter-
net-Seite von Sony? 
Existiert schon seit über einem Jahr nicht 
mehr, d.h., die Direktvermarktung unser - 

erseits ist auch kein Thema mehr, an dem 
sich Händler stoßen könnten. 

Wo liegen die Schwerpunkte 2017?
Ganz klar im Premium-Bereich, d.h., wir 
wollen gerade mit den neuen Produkten 
wie OLED im Fachhandel noch mehr 
Fuß fassen – denn der sollte das am besten 
rüberbringen und seine Stärke ausspielen 
können, ebenso bei den Themen Bild-
verbesserungstechnologien und größere 
Diagonalen. Außerdem 
kommt ein neuer 4K-
Blu-ray-Player, einiges 
in Richtung vernetz-
ter Sound und eine 
viel größere Range bei 
Soundbars. Neben dem 
TV-Bereich und allem, was dazugehört, 
ist auch Foto ein Riesenthema, denn da 
sind auch in diesem Jahr wieder einige 
spannende Neuheiten zu erwarten. Mit 
dieser Innovationskraft hat der Händler 
bei Sony die höchste Wertschöpfung – 
nachweislich durch GfK!  

Als große UE-Hersteller sind nur 
noch Sony, Samsung, LG und Panasonic 
verblieben – wie grenzt man sich ab? 
Die Antwort ist bei den vorigen Fragen ei-
gentlich schon vorweggenommen. Indem 

wir im Premiumbereich agieren, ist eben 
die hohe Wertschöpfung gegeben, und die 
USPs beginnen beim Design und reichen 
bis zum Display, sprich Kontrast, Bild-
schärfe etc. Dadurch haben unsere Bravia-
Geräte in Summe das beste Bild und da 
scheuen wir auch keinen Vergleich. 

Zuletzt war Sony bei Endkundenwer-
bung wieder etwas aktiver. Bleibt das 
so und wie sieht es mit der Unterstüt-

zung der Händler aus?
Aus dem Bauch heraus 
würde ich sagen, dass 
die Aktivitäten in Rich-
tung Endkunden mehr 
werden und auch was 
die Händler betrifft, 

wird‘s nicht weniger – an Händlerunter-
stützung mangelt es definitiv nicht. 

Der EFH tut sich momentan schwer 
und kämpft – wie auch die Groß-
fläche – mit dem Druck der Online-
Händler, insbesondere Amazon. Wie 
schätzen Sie die Entwicklung ein? 
An der beschriebenen Situation hat sich 
im letzten Jahr relativ wenig verändert. 
Der Handel sollte im Online-Business 
jedenfalls kein Problem sehen, sondern 
eine Möglichkeit, sein Verkaufsregal 

Der Händler hat bei Sony die 
höchste Wertschöpfung – 
nachweislich durch GfK!

Helmut Kuster
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und seine Öffnungszeiten zu erweitern. 
Neben Produkten kann er dem Konsu-
menten z.B. auch sein Serviceangebot 
mitteilen und erhält im Gegenzug noch 
Kundendaten, die sich vielleicht sogar 
für neue Geschäftsfelder nutzen lassen. 
Daher erachte ich online nicht als proble-
matisch – als Herausforderung, aber ganz 
klar auch als Chance.

Beim Sony Partnerprogramm hat es 
zu Anfang einige Probleme ge-
geben. Wie läuft das jetzt?
Das betraf die Registrierungen bzw. die 
damit verbundenen bürokratischen Pro-
zesse, aber diese Thematik gibt es nicht 
mehr. Das Partnerprogramm selbst, bei 
dem wir qualitative Kriterien anwen-
den, läuft nach wie vor und wir haben 
auch weiterhin unser SDS Line-up für 
die selektive Distribution. Das umfasst 
verschiedene Modelle für den Fachhan-
del bzw. die Kooperationen sowie für die 
Großfläche. 

Soll die Zahl der Händler im Partner-
programm ausgebaut werden? 
Ja, es ist in unserem Interesse, mehr sol-
che Händler zu haben – und auch in 
deren, denn diese können auf die SDS-
Modelle zugreifen und auch eine höhe-
re Wertschöpfung erzielen. Unabhängig 
davon erhält jeder Händler durch das 
Reporting seiner Sony-Verkaufszahlen 
einen Vorteil – und die meisten machen 
das auch. Wir wollen einfach wissen, wie 
es um Durchverkauf und Lagerstand 
bestellt ist, und sind auch diesbezüglich 

wahrscheinlich der Einzige, der das derart 
akribisch macht. 

Welche Rolle spielt die Größe des 
Händlers bzw. sein Umsatz mit Sony 
in Hinblick auf Selektivgeräte sowie 
die Teilnahme am Partnerprogramm? 
Es kommt auf das Potenzial des Händlers 
an. Wenn jemand z.B. 40.000 Euro UE-
Umsatz macht und diesen ausschließlich 
mit Sony, warum sollten wir das nicht gut-
heißen? Aber selbst wenn ein Händler nur 
einen Sony-Fernseher im Monat verkauft, 
ist das noch kein Ausschlusskriterium, 
denn er kann über den Großhandel oder 
seine Kooperation zu SDS-Geräten kom-
men. Dort gibts keine Umsatzgrenzen – 
wenn der Händler ein Second Tier ist und 
sich verpflichtet, die Kriterien einzuhalten, 
dann kann er auch über die Kooperation 
autorisiert werden. Beim Partnerpro-
gramm hingegen geht es mehr um die Di-
rektbetreuung. Es macht ja keinen Sinn, 
jeden Monat einen AD zu einem Händler 
ohne entsprechende Umsätze zu schicken. 

Abschließend zur Messesituation … 
Wir werden bei den Elektrofachhandelsta-
gen mit einem eigenen Stand präsent sein. 
Neben unseren Highlight-Events, die im 
Februar in Wien und Salzburg stattfinden, 
ist das die Gelegenheit für den Händler, 
sich das neue Line-up anzusehen und di-
rekt mit den Sony-Mitarbeitern in Kon-
takt zu treten. Auf der Messe in Salzburg 
zeigen wir für Second Tiers und all jene, 
die im Februar nicht kommen konnten, 
unsere News und Highlights der CES.

Sony-Chef Kazuo Hirai stellte auf der 
CES mit der A1-Serie die weltweit ersten 
Bravia OLED-Fernseher vor (siehe Abbil-
dung). Das neue TV-Flaggschiff vereint 
die besten Bildverarbeitungstechnolo-
gien von Sony, wie z.B. den 4K-HDR-
Prozessor X1 Extreme aus der ZD9-Serie. 
Beim Sound kommt die neue „Acoustic 
Surface“-Technologie zum Einsatz, die 
den Fernseher selbst für guten Klang nutzt. 
Deshalb kann die A1-Serie nicht nur mit 
Top-Bildqualität und -Sound aufwarten, 

sondern auch mit einem neuen Formfak-
tor, bei dem Bild und Sound zu einer Ein-
heit werden. Daneben garantiert die 4K 
HDR Bravia XE93-Serie ebenfalls Spit-
zenhelligkeit und extreme Kontraste dank 
ihrer Slim Backlight Drive+-Technologie. 

Damit bei 4K HDR auch der Sound voll 
zur Geltung kommt, bringt Sony Audio-
Produkte wie die Soundbar HT-ST5000, 
die neben Hi-Res-Audio auch Dolby- 
Atmos-Raumklang unterstützt. Speziell 
an Heimkinofans richtet sich der STR-
DN1080 Multi-Channel-Receiver, der 
kompatibel mit DTS:X, Hi-Res-Audio 
sowie Dolby Atmos ist und es u.a. erlaubt, 
sich eigenes Soundfeld mit virtueller 
Lautsprecheranordnung zu schaffen. Die 
neuen kabellosen Lautsprecher, Heim-
kino-Systeme, Verstärker und Android-
Fernseher verfügen über Chromecast und 
sind somit kompatibel mit „Google Assis-
tant“ – d.h. per Sprachbefehl steuerbar.

DIE SONY-HIGHLIGHTS DER CES

BENQ

Vertrieb neu geordnet

Anfang 2017 hat BenQ seine Vertriebs-
strukturen in Österreich adaptiert: 
Neben Schuss AV und Ingram Micro 
fungiert nun ALSO Austria als neu-
er Distributionspartner – anstelle von 
Tech Data, mit dem die Zusammenar-
beit ruhend gestellt wurde. „Wir freuen 
uns, dass wir mit ALSO Austria einen 
Partner gewonnen haben, um mit des-
sen langjähriger Erfahrung und umfas-
senden Leistungsangebot BenQ noch 
weiter zu stärken“, betonte Country 
Head Matthias Grumbir (im Bild mit 
den Vertretern des Neo-Distributors). 
Nachdem mit Kai Volmer ein neuer 
Head of Sales bei BenQ Deutschland 
gefunden wurde, kann sich Grumbir, 
der den Vertrieb bei unseren Nachbarn 
seit Mitte 2016 interimistisch geleitet 
hatte, auch wieder voll auf seine hiesi-
gen Aufgaben konzentrieren.

ESTRO

Wien im Visier

Am 21. Feb-
ruar beginnt 
UPC in 
Wien und 
Umgebung 
mit der 
schrittweisen Analogabschaltung von 
TV und UKW-Radio, bis Herbst 2017 
soll die Region zu 100 % digital sein. 
Bei estro rechnet man pro Bezirk/Welle 
mit einem Potenzial von 1.500 - 2.000 
Kabelreceivern und hat dafür spezielle 
Angebote (ab UVP 59,90 Euro) parat: 
Zwei Einstiegsgeräte von Xoro – ohne 
PVR (HRK7659AUT) und mit PVR 
ready (HRK7660AUT). Bei diesen 
beiden Modellen bietet estro neben at-
traktiven Konditionen auch ein Rück-
gaberecht von Restmengen nach der 
Abschaltung. Zusätzlich sind drei wei-
tere interessante Modelle verfügbar: ein 
Digitalradiogerät als Ersatz für UKW, 
ein einbaufähiger Receiver mit IR-Auge 
sowie ein Receiver mit Quad-Tuner für 
Recording & Streaming.
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A bgesehen von der enormen Fläche 
und der Menge an Ausstellern so-

wie Besuchern war es heuer insbesondere 
die Zahl – oder besser gesagt die themati-
sche Breite – der gezeigten Innovationen, 
mit der die Jubiläumsausgabe der CES 
zu beeindrucken wusste. Zum 50-jähri-
gen Jubiläum wurden mit mehr als 3.800 
Ausstellern, einer Ausstellungsfläche von 
ca. 241.000 qm und über 175.000 Besu-
chern neue Rekorde markiert. Die Unter-
nehmen – darunter über 600 Start-ups 
– konnten mit gut 20.000 Neuvorstellun-
gen in den Bereichen 5G, Autos, Beklei-
dung, Content, Gesundheitsversorgung, 
Sport, Reisen, intelligente Städte, AR, 
VR, Robotik, KI und mehr begeistern.

Am Anfang der CES stand auch heuer 
die traditionelle Prognose von CES-
Veranstalter CTA. Darin skizzierte 
Shaw DuBravac, Analyst der Consumer 

Technology Association, das herannah-
ende Ende der grafischen Benutzerober-
fläche: Deren Bedarf sinke aufgrund der 
Entwicklungen bei digitalen Assistenten 
wie Amazon Alexa, Google Assistant & 
Co., die gesprochene Kommandos entge-
gennehmen und auf diese mit Sprachaus-
gabe reagieren können. Man stehe hier 
zwar erst am Anfang, da Verständigungs-
probleme noch zu häufig und „echte” 
Interaktionen noch nicht möglich seien, 
doch spätestens wenn Audio/Video-Ge-
räte  neben Grundfunktionen wie Laut-
stärkenregelung oder Kanalwechsel auch 
komplexere Sprachkommandos wie z.B. 
das Auffinden einer speziellen Stelle in 
einer Aufnahme auf Zuruf bewerkstelli-
gen könnten, sei mit dem Durchbruch 
zu rechnen. Laut CTA wurden bislang 
immerhin rund 5 Mio. sprachgesteuerte 
Geräte verkauft, heuer sollen weitere 5 
Mio. dazukommen.  

Trotz der thematischen Bandbreite do-
minierte auch heuer die TV-Sparte in Las 
Vegas – wobei hier eine bemerkenswerte 
Fraktionsbildung zu beobachten war: In 
das Lager „mit” OLED (LG, Panasonic, 
Sony) und jenes „ohne” (mit Samsung als 
namhaftestem Vertreter). 

LG LEGT DIE LATTE HÖHER

LG stellte seine Innovationskraft er-
neut eindrucksvoll unter Beweis – zum 

einen mit mehr als 90 Auszeichnungen 
für Produkte aus allen Sparten, allen vo-
ran den CES Best of the Best Awards für 
den Signature W7 4K OLED-TV, zum 
anderen mit dem Umstand, dass OLED-
Panels von LG weiterhin bei den anderen 
Herstellern zum Einsatz kommen. 

Als neues Premium OLED TV-Flagg-
schiff gab der Signature 4K OLED-TV 
W7 seine Weltpremiere: Das 65“ bzw 77“ 
große Prunkstück ist 2,57 mm dünn und 
punktet neben allerlei technischen Raffi-
nessen sowie der farbwissenschaftlichen 
Expertise von Technicolor durch sein 
Bild-an-Wand-Design, dank dem der TV 
mithilfe magnetischer Klammern direkt 
und lückenlos an der Wand montiert wer-
den kann. Insgesamt stellte LG zehn neue 
OLED TV-Modelle vor, die allesamt mit 
raumfüllendem Dolby-Atmos-Klang aus-
gestattet sind und die komplette Band-
breite an HDR-Formaten unterstützen, 
inkl. Dolby Vision, HDR10 und Hyb-
rid Log Gamma (HLG) sowie Advanced 
HDR von Technicolor. Außerdem de-
monstrierte LG, was mit aktueller LCD-
Technologie machbar ist. Bei seiner neu-
en, dritten Generation von Super UHD 
TVs (SJ9500, SJ8500 und SJ8000) setzt 
das Unternehmen auf Nanozellen-Tech-
nologie für LCD-Panels mit nuancenrei-
chen, exakten Farben und weiteren Blick-
winkeln. Diese Geräte kommen – wie 
auch die neuen OLED TVs – mit webOS 

Richtungsstreit: Während LG die OLED-Technologie unbändig vorantreibt (li.), bleibt Samsung weiter den LCD-TVs – heuer QLED getauft – treu.

50. AUFLAGE DER CES ZEIGT EINMAL MEHR, WOHIN DIE REISE GEHT

Vegas weist den Weg
Es hätte kein Jubiläum gebraucht, um die CES auch heuer wieder zum Besucher- und Medienspektakel wer-
den zu lassen. Der Menschenauflauf in Las Vegas durfte sich heuer an allerlei Sprachgesteuertem, feinjus-
tierten Bildschirmtechnologien, gleichermaßen umfassend wie leistungsfähig Vernetztem und natürlich jeder 
Menge Dinge, die die Welt so (nicht) braucht, erquicken. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: CES, Hersteller | INFO: www.ces.tech

DIE CES 2017
stellte zu ihrem 50. Jubiläum neue Rekorde 
bei Ausstellern, Besuchern und Fläche auf.  

DAS THEMENSPEKTRUM
war breit gefächert wie nie und reichte von 
neuen Displaytechnologien und Raumklang 
über Sprachsteuerung und allumfassende 
Vernetzung bis hin zu VR und Komfortge-
winn durch künstliche Intelligenz . 

AM PUNKT
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3.5, der neuesten Version der intuitiven 
Smart TV-Plattform. LG hatte noch eine 
Reihe weiterer Highlights zu bieten, wie 
z.B. den zusammen mit den Dolby Labo-
ratories vorgestellten Ultra HD Blu-ray 
Player UP970, der die Wiedergabe von 
HDR-Inhalten im Dolby Vision-For-
mat ermöglicht, die TONE Studio- und 
TONE Free-Kopfhörer mit 3D Surround 
Sound bzw. kabellosen Ohrstöpseln, die 
im zugehörigen Halsband geladen wer-
den, die neue SJ9 Soundbar mit Dolby 
Atmos-Technologie und 4K Sound. Au-
ßerdem wurde der neue Smart InstaView 
Door-in-Door-Kühlschrank vorgestellt, 
der u.a. über Amazon Alexa sowie zahl-
reiche Funktionen und Anwendungen 
durch die webOS-Plattform verfügt und 
mit einem 29 Zoll LC-Display ausgestat-
tet ist, das auf zweifaches Antippen sofort 
durchsichtig wird.  

OLED IM VORMARSCH 

Panasonic stellte die neue Generation 
des OLED TVs, den TX-65EZW1004, 
vor, bei dem der neue Studio Colour 
HCX2 Processor für anspruchsvollste 
High Dynamic Range (HDR)-Wieder-
gabe, Bildschärfe, Helligkeit, Schwarz-
wert und erweiterten Farbraum sorgt. 
Das Herzstück des EZW1004, das Mas-
ter HDR OLED-Panel, übertrifft das 

des mehrfach aus-
g e z e i c h n e t e n 
Vorgängers TX-
65CZW954 gleich 
in zweierlei Hin-
sicht, indem es 
fast doppelt soviel 
Helligkeit wie bis-
her darstellen und 
fast 100 Prozent 
des DCI Farbspek-
trums wiedergeben 
kann. Dazu kommt 
der „Absolute 
Black Filter“, der 
Farbabstufungen 
von vollkommen 
schwarz bis knapp über schwarz rendert 
sowie die Unterstützung der HDR-For-
mate HDR10 (PQ) Hybrid Log Gram-
ma HDR. Für den angemessenen Klang 
des neuen OLED entwickelte Panasonic 
das neue Reference Surround Sound Pro 
Audio-System, das ganze 14 Lautspre-
chereinheiten vereint – acht Tieftöner, 
vier Mitteltöner und zwei Hochton-
lautsprecher. Dabei waren die Spezialis-
ten der Audio Marke Technics in jeden 
Entwicklungsschritt involviert. Die neue 
Panasonic Benutzeroberfläche My Home 
Screen 2.0 ermöglicht dem Nutzer eine 
intuitive Bedienung aller bekannten 
Content-Quellen. Dabei kann jeder ge-
wünschte Inhalt auf die eigene Startseite 
verlinkt und für unterschiedliche Nutzer 
können jetzt mehrere Favoriten-Ordner 
angelegt werden. Auch im Foto-Bereich 
hatte Panasonic Neuheiten parat: Das 
neue Flaggschiff des LUMIX G-Systems, 
die GH5, mit 20-MP-Sensor ohne Tief-
passfilter, dualer 5-Achsen-Bildstabilisie-
rung, superschnellem DFD-AF, großem 
OLED-Sucher mit 3,7 MP, wetterfestem 
Magnesiumgehäuse und Neuerungen wie 
4K 50P Videofunktion und 6K Fotos, die 
konventionelle Grenzen sprengen. Für 
Einsteiger präsentierte man die GX800 

im handlichen Kompaktformat, bei den 
Bridge-Kameras der FZ-Serie wurde die 
FZ82 mit leistungsstarkem optischen 
60x-Zoom und zahlreichen manuellen 
Optionen vorgestellt. 

Ein regelrechtes Neuheitenfeuerwerk, 
das von 4K HDR-Fernsehern über Audio 
Equipment und dreidimensionale Akus-
tik bis hin zu Kameras, Projektoren und 
Spielekonsolen reichte, präsentierte Sony. 
Das Highlight bildete dabei die A1-Serie 
– die weltweit ersten BRAVIA OLED-
Fernseher (mehr dazu ab Seite 45).

SAMSUNG: Q STATT O 

Mit einer erwartungsgemäß breiten 
Neuheiten-Palette reiste Samsung zur 
CES. Highlight dabei war QLED TV: 
Das neue TV-Line up soll nicht nur 
den gesamten DCI-P3-Farbraum ak-
kurat wiedergeben, sondern die Farben 
auch in allen unterschiedlichen Hellig-
keitsstufen exakt darstellen – dank einer 
neuen Legierung für die Quantum Dot-
Technologie. Zusätzlich sollen die neuen 
Modelle eine gleichbleibende Bildqua-
lität über den gesamten Betrachtungs-
winkel bieten. Gleichzeitig will man mit 

Das HDMI-Forum hat die Version 2.1 
der HDMI-Spezifikation vorgestellt, die 
zu Anfang des 2. Quartals 2017 einge-
führt werden soll. Höhere Videoauflö-
sungen unterstützen dabei eine Reihe 
von höheren Auflösungen und schnelle-
ren Bildwiederholfrequenzen einschließ-
lich 8K/60Hz und 4K/120Hz. Dynamic 
HDR stellt sicher, dass Videos stets mit 
idealen Werten für Tiefe, Detail, Bild-
helligkeit, Kontrast und breiterem Farb-
spektrum angezeigt wird – basierend auf 
jeder einzelnen Szene oder sogar Screens. 
Neue – rückwärts kompatible – 48G-

Kabel ermöglichen eine Bandbreite bis zu 
48Gbps, der VRR-Spielemodus bringt 
eine variable Bildwiederholfrequenz und 
eARC unterstützt innovative Formate 
wie objektbasiertes Audio und ermög-
licht fortschrittliche Steuerungsmöglich-
keiten des Audiosignals einschließlich 
automatischer Erkennung des Geräts. 

Das Fraunhofer IIS, Hauptentwickler der 
mp3- und AAC-Audiocodecs, zeigte die 
praktische Anwendung des Raumklang-
Standards MPEG-H (der jetzt auch Teil 
des DVB-Standards ist). Im Frühjahr 

2017 will Fraunhofer ein MPEG-H-fähi-
ges Soundbar- und Audio-Video-Receiver 
(AVR)-Referenzdesign vorstellen. MPEG-
H punktet mit interaktivem 3D-Sound 
sowie der flexiblen Anpassung der Wie-
dergabe an verschiedenste Hörsituationen 
und Endgeräte (z.B. Hinzufügen von 3D-
Audio-Komponenten oder anpassen auf 
die persönlichen Vorlieben, etwa einen 
bestimmten Kommentator bei Sporte-
vents). Für Rundfunk- und Streaming-
anbieter besteht der Vorteil darin, dass 
umfangreiche Inhalte bei relativ niedrigen 
Bitraten übertragen werden können.

NEUE STANDARDS FÜR AUDIO & VIDEO

Das MPG-H Referenzdesign gab es bei 
Fraunhofer zu sehen und auch zu hören.

Panasonic präsentierte das neue OLED-Referenzmodell 65EZW1004. 
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den neuen QLED TVs Designprobleme 
wie Kabelsalat oder überdimensionierte 
Wandhalterungen lösen – in Form eines 
praktisch „unsichtbaren Verbindungska-
bels“, über das der Fernseher mit allen 
Peripheriegeräten verbunden wird, sowie 
einer neuen Halterung für eine bündige 
Wandmontage. Daneben bringt Samsung 
auch zwei neue Standfüße für Benutzer, 
die ihren QLED TV frei im Raum auf-
stellen wollen. Verbessert wurde außer-
dem die Bedienbarkeit via Smartphone: 
Die App Smart View zeigt nun den ge-
samten verfügbaren Content an und er-
innert die Benutzer z.B. auch an die Be-
ginnzeiten ihrer beliebtesten Filme bzw.  
Serien. 

Im Audio-Bereich bildeten der H7 
Wireless-Lautsprecher sowie die neue 
MS750 Soundbar die Highlights. Der 
neue Wireless-Speaker verbindet ein Ret-
ro-Design mit 32 Bit-Technologie, womit 
die Musikstreams hochgerechnet werden. 
Bedienen lässt sich der Speaker über zwei 
Steuerräder, über die der Benutzer nicht 
nur die Lautstärke einstellt, sondern auch 
seine Playlist bzw. Streaming-Service aus-
wählen kann. Auch beim MS750 setzt 
Samsung auf seine neue 32 Bit-Sound-
technologie. Zusätzlich hat hier Samsung 
erstmals bei einem seiner Soundbars den 
Subwoofer direkt integriert. Dank „One 
Body“-Konzept lässt sich der Soundbar 
zudem als Einheit mit dem Flat-TV an 
der Wand montieren. Innovatives gab es 
auch bei den Haushaltsgeräten: Der Fa-
mily Hub wurde weiter aufgewertet – in 
der Version 2.0 ermöglicht der multime-
diafähige Side-by-Side mit seinem Dis-
play nicht nur TV, sondern verfügt auch 
über zusätzliche Apps sowie Streaming-
Services. Zur leichteren Bedienung spen-
dierte Samsung dem Family Hub 2.0 zu-
sätzlich eine Sprachsteuerungs-Funktion. 

BUNTES ALLERLEI 

Obwohl die Unterhaltungselektronik 
weiter den Kern der CES bildet, war 
deutlich zu erkennen, wie die zunehmen-
de Digitalisierung und Vernetzung alle 

Lebensbereiche erfasst – und entspre-
chend neue Branchen und Unternehmen 
anlockt. Vernetzt wird, was sich lässt. Zu-
dem wurden verschiedene Anwendungs-
möglichkeiten für künstliche Intelligenz 
gezeigt, ebenso kleine (smarte) Roboter 
mit unterschiedlichsten Funktionalitä-
ten – alles stets begleitet von Sprachsteu-
erung. Nicht nur der eingangs erwähnte 
Kühlschrank von LG, auch ein Staubsau-
ger von Samsung, Waschmaschinen von 
Whirlpool, diverse vernetzte Lautspre-
cher und natürlich Fernseher hören auf 
die Kommandos von Alexa aufs Wort. 
Auch Google hat seinen Assistent nun 
für Erweiterungen von Drittanbietern 
geöffnet und die baldige Verfügbarkeit 
von Google Assistant für Android Smart-
TVs (wie Sharp Aquos oder Sony Bravia) 
angekündigt – allerdings nur für den US-
Markt. Omnipräsent wie die Sprachsteu-
erung war auch das Soundformat Dolby 
Atmos: Praktisch kein großer Hersteller 
kommt mehr ohne entsprechende TVs, 
Player, Soundbars oder andere Audio-
Komponenten für den Raumklang aus. 

Besonders beeindrucken konnte in Las 
Vegas diesmal die Auto-Branche, die mit 
intelligenten und vernetzten Modellen 
zeigte, wie die Sparten Automotive, IT 
und Unterhaltungselektronik zusammen-
wachsen. Künftig werden Autos elektrisch 
und (teil-)autonom fahren und mit intel-
ligenten Assistenzsystemen ausgestattet 
sein. Die Autowelt diskutiert also nicht 
mehr über Antrieb oder Fahrleistungen, 
sondern Rechenleistung, Datenübertra-
gungsraten und Display-Auflösungen 
– kurz Infotainmet. „Das Auto ist ein 
zentraler Knotenpunkt im Internet der 
Dinge”, erklärte man etwa bei Daimler. 
Es kommuniziere nicht nur mit anderen 
Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruk-
tur, sondern mit allem und jedem – als 
fixer Bestandteil der digitalen Lebenswelt, 
was so weit reichen kann, dass vom Steu-
er aus die komplette Kontrolle des Smart 
Homes möglich ist.

Wie alle Jahre waren auch wieder Bei-
spiele zu finden, dass man es zu weit 
treiben kann: Etwa die smarte Haar-
bürste Kérastase Hair Coach Powered by 
Withings von L‘Oréal, die beim Frisieren 
Rückschlüsse auf Trockenheit, Spliss oder 
Druck auf die Kopfhaut zieht. Oder der 
smarte Mülleimer von Simplehuman, 
der seinen Deckel durch entsprechenden 
Sprachbefehl öffnet. Oder Spielzeugher-
steller Mattel mit dem vernetzten Laut-
sprecher Aristotle – ein „smarter Smart-
Home-Hub” für das Kinderzimmer, das 
sich mit dem Nachwuchs unterhält, ihn 
überwacht, Lieder vorspielt und bei Be-
darf auch leuchtet. 

HARMAN

4 x neu von JBL

V i e r 
N e u v o r -
stellungen 
zeigte JBL 
bei der CES: Die verbesserten Mo-
delle JBL Flip 4 und JBL Pulse 3 bei 
kabellosen Bluetooth-Lautsprechern, 
die ersten Personal Audio-Produkte 
für die VR-Brille OCULUS RIFT 
und den „anziehbaren” JBL Soundge-
ar (siehe Foto). Dieser verbindet den 
Signature-Sound der Marke mit einem 
innovativen, tragbaren Design und 
gibt dem Anwender völlig neue Frei-
heiten bei der Gestaltung seiner tägli-
chen Aktivitäten. JBL Soundgear wird 
um den Nacken getragen und erschafft 
ein Klangerlebnis, bei dem die Hände 
und die Ohren frei bleiben. So können 
seine Träger Sound auf eine komplett 
neue Art und Weise erleben. Unab-
hängig von ihrer Aktivität gestalten 
sie eine persönliche Klangzone, ohne 
dabei das Gefühl zu geben, von einem 
Kopfhörer abgeschirmt zu sein. JBL 
Soundgear arbeitet kabellos und wird 
via Bluetooth an Smartphones oder Ta-
blets gekoppelt. Das ab Sommer 2017 
für den europäischen Markt verfügbare 
Produkt enthält zudem ein vielseitiges 
Konferenzsystem mit Dual-Mikrofon 
sowie Echo- und Geräuschunterdrü-
ckung für kristallklare Konversationen. 

GIBSON INNOVATIONS

Philips goes Premium

Eine besondere 
Kopfhörer-Neu-
heit präsentierte 
Gibson Innova-
tions auf der CES 
mit dem Philips 
Fidelio X2HR. 
Der Nachfolger 
des erfolgreichen 
X2 verbindet ein großartiges Hörerleb-
nis mit höchstem Tragekomfort. Dafür 
sorgen High Resolution Audio Musik-
wiedergabe, hochwertige 50-Millime-
ter-Neodym-Treiber mit offener Akus-
tikstruktur und weiche, atmungsaktive 
Ohrpolster aus Velours. Die doppel-
schichtigen Ohrmuscheln vermeiden 
Resonanzen und sind zudem um 15 
Grad geneigt, um sich perfekt an die 
natürliche Form der Ohren anzupas-
sen. Der Premium-Kopfhörer kommt 
im März für 349,99 Euro (UVP) in 
den Handel.  

Wie weit Vernetzung gehen kann, zeigte die 
sich gerade neu erfindende Autobranche. 
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W enn das führende österreichische 
Medium für den Elektrofachhan-

del und die renommierteste Audioplatt-
form des Landes, die zudem zu den ersten 
Adressen im ganzen deutschsprachigen 
Raum zählt, gemeinsame Sache machen, 
dann sollte sich wohl etwas bewegen las-
sen. Und genau das ist es auch, was E&W 
und Sempre Audio mit der gemeinsamen 
Initiative „arge HiFi” beabsichtigen: dem 
Thema Sound wieder zu jenem Stel-
lenwert zu verhelfen, der innerhalb der 
Consumer Electronics angebracht wäre. 
Den heimischen Fachhandel wieder in 
eine Position zu bringen, die gegenüber 
Endkunden wie auch den – nationalen 
und internationalen – Lieferanten Stärke 
demonstriert. Und last but not least alles 
„herauszukitzeln”, das der Begeisterung 
für – wohlgemerkt: guten – Sound und 
dem Absatz der entsprechenden – natür-
lich lukrativen – Produkte dienlich ist. 
Doch alles schön der Reihe nach … 

ES BEGANN 2015 

Als E&W vor knapp zwei Jahren einen 
Audio-Schwerpunkt ausrief, hatte das 
einen guten Grund: Im Spannungsfeld 
zunehmend erodierender Margen und  
erdrückender TV-Überlast in der Unter-
haltungselektronik stellte das „Jahr der 

großen Töne” (und auch die 
darauffolgende Version 2.0) den 
Versuch dar, ein Geschäftsfeld 
zu revitalisieren, das wenige Jah-
re zuvor noch sein zweitwich-
tigstes gewesen war.  

Schnell wurde dabei klar, dass 
Erfolg beim Thema Audio v.a. 
zwei Dinge braucht: Mut und 
Emotion. Ersteren, um sich 
dem Thema wieder geschäftlich 
zu widmen und entsprechende 
Kompetenz aufzubauen, zweite-
re, um Kunden zu gewinnen und 
zu binden. Festzustellen war (und 
ist) aber auch, dass das Thema 
Audio hierzulande nicht nur im 
EFH, sondern in vielerlei Hin-
sicht unterrepräsentiert ist. Etwa 
was die Messesituation betrifft 
(und hier wiederum besonders 
jene für Fachpublikum), oder 
auch dahingehend, dass sich eine 
breiter werdende Audio-Produkt-
palette zusehends in der Hand 
weniger großer Konzerne bün-
delt – im Wettbewerb mit diesen 
Broadlinern werden die kleineren 
Sound-Spezialisten sowie die ös-
terreichischen Audio-Vertriebe aufgerie-
ben. Ein Szenario, das vielen Händlern 

angesichts der Großfläche und der Online-
Riesen nur allzu gut bekannt sein dürfte.

AM SCHEIDEWEG 

Lange Tradition hin, wieder aufge-
flammte Bemühungen her – Fakt ist, dass 
sich viele Händler vom Audio-Segment 
verabschiedet haben und selbst jene, die 
den (Wieder-)Einstieg versuchten, diesen 
oft nicht so hinbekamen wie erhofft. Dass 
die Wurzel des Problems nicht unattrakti-
ve Produkte, mangelndes Kundeninteresse 
oder fehlgeleitetes Marketing sein können, 
demonstrieren Marken wie Sonos, die sich 
seit geraumer Zeit am aufsteigenden Ast 
befinden. Und dass selbst unkonventionel-
le Vertriebswege funktionieren, machen 
Marken wie Teufel oder Nubert vor, deren 
Produkte ausschließlich online verkauft 
werden – d.h. ohne POS-Präsentation, 

Der E&W Audio-Schwerpunkt startete in der Ausgabe 
4/2015 und findet nun in der „arge HiFi” die konse-

quente Fortsetzung.

MEHR GEWICHT FÜR GUTEN SOUND: E&W UND SEMPRE AUDIO STARTEN DIE „ARGE HIFI”

Auf neues Terrain
Rund zwei Jahre ist es her, dass E&W eine Initiative startete und sich verstärkt dem Thema Audio widmete. 
Zwei Mal diente das „Jahr der großen Töne” als Rahmen, um diesen Bereich aus möglichst vielen Perspektiven 
zu beleuchten und dem Elektrofachhandel (wieder) schmackhaft zu machen. Anstelle einer plumpen Version 
3.0 wollen wir heuer einen Schritt weiter gehen und an dieser Stelle erstmals die Arbeitsgemeinschaft HiFi, 
kurz „arge HiFi”, vorstellen – eine Kooperation von E&W und Sempre Audio. 

 TEXT: Michael Holzinger, Wolfgang Schalko | FOTOS: E&W, Sempre Audio, Austria Vinyl | INFO: www.sempre-audio.at, www.elektro.at

Von 3. bis 5. März steigt erstmals in 
der Ottakringer Brauerei in 1160 Wien 
das Vinyl & Music Festival. Die Ver-
anstaltung kann heuer mit einer Reihe 
von Neuigkeiten aufwarten und bietet 
gemäß dem Motto „Let us entertain 
you“ auf rund 2.000 qm (verteilt auf 
fünf Hallen/Floors) jede Menge Musik 
inkl. Live-Sessions, Instrumente sowie 
Platten, CDs und DVDs – die Besucher 
erwartet Österreichs größte Plattenbörse 
mit Ausstellern aus acht Nationen. Mit 
an Bord sind auch zahlreiche Audio-
Aussteller (wie z.B. Pro-Ject), die Pro-

dukte bzw. Lösungen  für und rund um 
den guten Ton präsentieren. Außerdem 
ist Sempre Audio an dem Event feder-
führend beteiligt – Michael Holzinger 
wird seine Expertise in diversen Panels, 
Workshops und Diskussionen einbrin-
gen. Alle Details zum Event gibt‘s auf  
www.vinyl-music.at. 

VINYL & MUSIC FESTIVAL 
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ohne Probehören etc. Spätestens an dieser 
Stelle sollte der Ehrgeiz (und Geschäfts-
sinn) des UE-Fachhändlers geweckt sein 
– denn offensichtlich schlummert hier Po-
tenzial, das gehoben werden könnte. 

Auch ein Blick auf die GfK-Zahlen legt 
Handlungsbedarf nahe: Während der Be-
reich Consumer Electronics von Jänner 
bis November 2016 wertmäßig um 9 % 
zulegte, konnte der Onlinehandel daran 
mit +14 % überproportional, der stationä-
re Handel entsprechend weniger partizi-
pieren. Im Audio-Segment hielt sich Static 
Audio (Receiver, Lautsprecher, Audio-
Systeme) stückmäßig stabil, wertmäßig 
sowie bei den Durchschnittspreisen ging 
es bergauf (+7 % auf insgesamt rund 60 
Mio. Euro; Durchschnittspreise +10 %), 
hauptsächlich getragen vom boomenden 
(Multiroom-)Lautsprecher-Absatz. Auch 
Portable Audio (Media Player, Kopfhö-
rer, Radiogeräte, portable Speaker) per-
formte grundsätzlich gut: Rückläufigen 
Stückzahlen (-7 %) standen Steigerungen 
bei Wert (+4 % auf insgesamt ca. 55 Mio. 
Euro) und Durchschnittspreisen (+7 %) 
gegenüber, wobei v.a. portable Lautspre-
cher den Markt weitertreiben. 

„ARGE HIFI” – WAS UND WIE 

Die Kräftebündelung von E&W und 
Sempre Audio soll insbesondere dazu 
dienen, Themen und Geschäftsfelder, in 
denen Sound eine Rolle spielt, von meh-
reren Perspektiven aus aufzurollen: Einer 
wirtschaftlich-vertriebsorientierten durch 
die Expertise von E&W sowie einer tech-
nisch-praxisorientierten von Sempre Au-
dio. Denn wie die Erfahrung gelehrt hat, 
ist ein gutes Produkt allein heute nicht 
mehr genug. Es wollen Begehrlichkeiten 
und Emotionen geweckt und natürlich 
auch bedient werden – im Sinne aller Be-
teiligten. 

Ab dieser Ausgabe finden Sie in den  
E&W-Printausgaben unübersehbar mit 
„arge HiFi” gekennzeichnete Artikel 
(siehe oben). Im Online-Bereich werden 
sowohl auf www.elektro.at wie auch auf 
www.sempre-audio-at die Aktivitäten und 
Beiträge der „arge HiFi” entsprechende 
neue Themenrubriken befüllen. Das mag 
zunächst ein wenig holprig klingen, ist 
im Grunde aber glasklar und völlig un-
kompliziert: Wie sich die „arge HiFi” die 
Aufbereitung eines Themas vorstellt, wird 
in der kommenden E&W-Märzausgabe 
demonstriert. In dieser erwartet Sie das 
Thema „Personal Audio – Kopfhörer”: 
Welche Produkte gibt es? Worauf muss 
man achten? Wie präsentiert man‘s? Und 
natürlich auch jene Aspekte, an die nicht 
gleich jeder denkt …  

Resignieren oder Taten setzen? Die neue arge HiFi als Partner für den 
österreichischen UE-Fachhandel.

sempre-audio.at ist nicht nur eins der füh-
renden Hi-Fi-Magazine im deutschen 
Sprachraum, es ist zudem das einzige Hi-
Fi-Magazin Österreichs. Doch die Aktivi-
täten, die klar über die Online-Plattform 
nach außen hin für jedermann ersichtlich 
sind – sprich die täglich aktuelle, aus-
führliche Berichterstattung über neueste 
Produkte, Trends und Technologien im 
Bereich der Unterhaltungselektronik mit 
Schwerpunkt hochwertiger Audio-Lösun-
gen, sind nur ein Aspekt unserer Arbeit. 
Seit Jahr und Tag ist es ein ganz wesentli-
ches Segment von sempre-audio.at, allen 
voran den Fachhandel mit verschiedens-
ten Aktionen zu unterstützen. Dazu etwa 
haben wir die Veranstaltungsreihe sempre-
audio.at HiFi Jour-fixe ins Leben gerufen, 
die mit Fachhändlern in ganz Österreich 
veranstaltet wird. Ebenso gab und gibt 
es zahllose Fachhandelsschulungen, die 
zumeist in Kooperation mit führenden 
Herstellern und Vertrieben der gehobenen 
Consumer Electronics veranstaltet wer-
den. Diese sind ebenfalls daraufhin ausge-
richtet, den Menschen, die tagtäglich mit 
der Aufgabe konfrontiert sind, die Wün-
sche der Kunden nach Lösungen im Be-
reich Unterhaltungselektronik zu erfüllen, 
bestmöglich auf diese vorzubereiten.

Diese Aufgabe, der sich, angefangen 
vom Verkäufer über Abteilungsleiter, 
Einkäufer, Geschäftsführer, bis hin zu 
den Außendienstmitarbeitern der Ver-
triebe, alle täglich stellen müssen, wird 
zusehends schwieriger. Dies sei ohne 
Beschönigung festgehalten. Das liegt v.a. 
daran, dass die Thematik selbst immer 
komplexer wird. Einerseits finden heut-
zutage verschiedenste Trends gleichzei-
tig statt, die noch dazu nicht konträrer 
sein könnten. Als Beispiel sei nur der 
Vinyl-Hype genannt, der paradoxerweise 
Hand in Hand mit jederzeit verfügbaren 
Streaming-Services und High-res-Audio-
Angeboten geht. Sog. Personal Audio-
Lösungen rund um mobile Devices flo-
rieren ebenso wie Multiroom-Lösungen, 
und Custom Installation-Systeme sind 
vielfach der Türöffner beim Kunden für 
hochwertige HiFi-Lösungen. Die Zei-
ten, in denen man sich auf einige wenige 
Hersteller bzw. ein „paar“ Produktgrup-
pen spezialisieren konnte, die sind lange 
vorbei. Selbst wenn man natürlich nicht 
„alles“ tatsächlich im Laden stehen haben 
kann, das Wissen darüber, was der Markt 
hergibt, ist unerlässlich geworden, um 
sich erfolgreich behaupten zu können. 

Die Zeiten, in denen Kunden einfach nur 
„Produkte“ kauften, sind vorbei. Es sind 
immer Lösungen gefragt.

Und genau dieser lösungsorientierte 
Ansatz ist es, den auch die arge HiFi ver-
folgt – ein neues Projekt, dem sich E&W 
und sempre-audio.at gemeinsam widmen 
wollen. Schon bislang gab es immer wie-
der eine intensive Zusammenarbeit, die 
nunmehr auf solide Füße gestellt werden 
soll. Erklärtes Ziel ist es, eine gemeinsa-
me „Plattform“ zu etablieren, die sich 
um tunlichst alle Belange kümmert, die 
Vertriebe und den Fachhandel aktiv und 
umfassend dabei unterstützt, dem Kun-
den Lösungen offerieren zu können, die 
einen Mehrwert für ihn darstellen und 
die seinem ganz persönlichen Lebensstil 
entsprechen. Durch geballtes Know-how, 
vermittelt in der täglichen redaktionellen 
Arbeit ebenso wie in Schulungen für den 
Fachhandel und gemeinsamen Events 
für Endkunden, soll einerseits die Be-
geisterung für hochwertige Lösungen der 
Unterhaltungselektronik geweckt, aber 
ebenso das Wissen über all die Möglich-
keiten vermittelt werden. Denn eins ist 
auch klar: Wir als Branche stehen uns oft 
selbst im Weg, sehen den Fachhändler 

„ums Eck“ als direkten Konkurrenten an. 
Wahr ist aber vielmehr, dass wir als Gan-
zes gesehen gegen völlig andere Größen 
zu bestehen haben, gegen die man wohl 
nur gemeinsam Konzepte entwickeln 
kann. Wir bieten Luxus an – Lösungen, 
die nüchtern betrachtet nicht mehr bie-
ten, als mit hochwertiger Audio- und 
Video-Wiedergabe Spaß und Freude zu 
bereiten. Es sind letztlich Produkte des 
gehobenen Lifestyles, manchmal purer 
Luxus, und wenn man dies erkannt hat, 
weiß man, mit wem man tatsächlich in 
direkter Konkurrenz steht.

MICHAEL HOLZINGER ZUR „ARGE HIFI”

Michael Holzinger betreibt mit  
sempre-audio.at die führende Audio-On-

lineplattform im deutschsprachigen Raum. 
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ÜBER DIE HOCHZEIT DER GROSS-
FLÄCHEN. Carl Oscar Pauer, die Kunst-
figur von Cosmos, hatte nach dem Be-
kanntwerden der Übernahmegelüste 
noch in einer neckischen Kampagne ge-
tönt: „Ich bin der Mann, den sich Köck 
nicht leisten kann“. – Konnte er doch. 
150 Mio. Schilling ließ sich Köck die 
Übernahme kosten. Damit gingen nicht 
nur die Nummern zwei und drei der ös-
terreichischen Großflächen zusammen, 
sondern auch zwei sehr unterschiedliche 
Unternehmen, die so gar nicht zueinander 
passten. Immerhin, Francis Lustig, der 
über seine Investmentgruppe Kapital & 
Wert 95 % der Köck-Anteile hielt, schien 
seinem erklärten Ziel, der Verdopplung 
der Köck-Umsätze, ein deutliches Stück 
näher gerückt zu sein. Marktführer Me-
dia Markt gab sich dann auch betont 
unbeeindruckt. Chef Gerhard Sandler 
erklärte lapidar, ihm sei „der Dienst am 
Kunden“ das Wichtigste.

VON EINER KONSOLIDIERUNG BEI 
DEN KOOPERATIONEN. Die Select-Grup-
pe schloss sich Expert an. Die Marke Select 

wurde nicht weitergeführt. Ursprünglich 
war geplant, dass Select-Chef Wolfgang 
Wran-Schlummer die Marke Select als 
Marketing-Chef innerhalb der Kooperati-
on weiterführte. Das hat sich mit dem Tod 
der Marke allerdings zerschlagen.

VON DER HOLLÄNDISCHEN SCHEI-
DUNG oder wie sich Philips nach und 
nach von Grundig verabschiedete. Denn 
die Holländer hatten damals nicht nur 
eine Minderheitsbeteiligung von 31,6 % 
am deutschen Hersteller, über einen Be-
herrschungsvertrag hatten sie auch die Un-
ternehmensführung inne. Nur, glücklich 
wurden sie mit dieser Konstellation nicht. 
Hatten sie sich doch nicht nur verpflich-
tet, der Max-Grundig-Stiftung jährlich 
50 Mio. D-Mark zu überweisen, sondern 
auch die Verluste von Grundig auszuglei-
chen. Diese betrugen 1995 satte 598 Mio. 

D-Mark, weswegen Philips den besagten 
Vertrag mit Ende 1996 kündigte, um sich 
ab 1997 auf die Position eines Minder-
heitsgesellschafters zurückzuziehen.

Davor wollten sie allerdings nochmals 
das Unternehmen sanieren. Der ehema-
lige Österreich-Generaldirektor Pieter W. 
v. der Wal sollte als eiserner Besen Grun-
dig auf Vordermann bringen, nur um 
am Widerstand der IG Metall zu schei-
tern. Schlussendlich nahm v. der Wal 
seinen Hut und Philips gab die Führung 
ab. Gerd Lobodda, Personalvertreter im 
Grundig-Aufsichtsrat, kommentierte die 
Entscheidung mit „Die IG Metall wird 
mit ihren Betriebsräten alle erdenklichen 

Maßnahmen zur Sicherung der Standor-
te einleiten und das operative Geschäft 
kontrollierend begleiten.“ Damit war die 
weitere Entwicklung wohl vorgezeichnet.

DEN ZÄHEN BEGINN DES DIGITALEN 
ZEITALTERS BEIM SAT-EMPFANG. Nach 
den über die Medien heftig ausgetrage-
nen Scharmützeln zwischen der Kirch-
Gruppe und Bertelsmann wollten die 
Kunden bei der neuen Übertragungs-
technik nicht so richtig anbeißen. Da 
herrschte die Meinung vor, dass digital 
mit Pay-TV gleichzusetzen sei. Womit 
bei vielen Konsumenten der Ofen aus war. 
Mit dem Jahreswechsel lag die Anzahl der 
verkauften Decoder weit unter den Vor-
hersagen. E&W erwartete für 1997 einen 
Boom ab der Jahresmitte. Denn erst dann 
wollten die deutschsprachigen öffentlich-
rechtlichen Sender ihr Programm digital 
auf die Schüssel bringen.

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem ...
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Mehr Power
         für ihren
 Umsatz!

JETZT BESTELLEN: 0820 480038 

POWERFILTER MAXTRA+ 
Die neueste Generation der einzig-
artigen BRITA Filterkartusche:

• Innovative MicroFlow Technology
• Aktivkohleperlen aus Kokosnussschalen
• Vergrößerte Filteroberfl äche
• Kraftvolle und noch gründlichere Filtration
•  25 % verbesserter Geschmack * 

im Vergleich zur MAXTRA Kartusche
•  Passend für alle BRITA MAXTRA 

Tisch-Wasserfi lter

* basierend auf internen Tests

IHRE VORTEILE
Alles spricht für den neuen
Powerfi lter MAXTRA+:

• Hohe Verbraucherakzeptanz
•  Hohe Produktzufriedenheit in 

Umfragen
•  Hohe Kaufabsicht = hohe Umsatz-

und Ertrags-Chancen
• Konsumenten vertrauen BRITA

UNSERE UNTERSTÜTZUNG
Genau da, wo Sie es brauchen:

• Individuell umsetzbare POS-Aktivitäten
•  Umfangreiche digitale Marketing-

maßnahmen (Social Media, Online-
Banner, Newsletter etc.)

•  Nationale PR-Kampagne 
in Online- und Offl ine-Medien

POWERFILTER
MAXTRA+
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