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HERMANN SPIELBICHLER

„HANDEL IST MEINE  
PROFESSION”

Der Saturn-Manager hat das Lager gewechselt  
und ist jetzt stolzer Besitzer eines Miele Centers.  

Das muss kein Widerspruch sein.

WEITBLICK
Große Umsätze mit kleinen Dingen 

T-MOBILE
Mit dem Pop-up-Store zum Kunden

PETER POLLAK
An- und Aussichten

LOEWE UND DER EFH 
Alte Liebe rostet nicht

MICHAEL GRAFONER
„Das ist ein Quantensprung”

POWER-DAYS
Branchen-Treff in Salzburg



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+
NEU
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Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

E s ist schon 46 Jahre(!) her, dass man in 
Deutschland auf die Idee kam, den jewei-

ligen Zeitgeist in ein paar zusammenhängende 
Buchstaben zu gießen und – angeleitet von der 
Gesellschaft für deutsche Sprache (gfds) – mit 
dem Prädikat „Wort des Jahres” auszuzeichnen.

Als erstes kam „aufmüpfig” 1971 zu diesen 
Ehren und 1977 folgte „Terrorismus” (wohl im 
Fahrwasser der RAF-Anschläge) hinter „Szene” 
am zweiten Platz. Ein paar weitere Preisträger 
waren in den folgenden vier Jahrzehnten etwa 
„konspirative Wohnung” 1978 (schon wieder 
die RAF), „Rasterfahndung” 1980 (und noch 
einmal), „Ellenbogengesellschaft” 1982, „Gly-
kol” 1985, „Tschernobyl” 1986, „Multimedia” 
1995, „Reformstau” 1997, „Teuro” 2002, „Finanzkrise” 2008, 
„Wutbürger” 2010 oder „Flüchtlinge” 2015.

1999 konterte Österreich in einem symbolischen Akt der 
sprachlichen Abnabelung mit einer eigenständigen Wahl und 
in Folge mit Begriffen wie „Nulldefizit” 2002, „Lebensmensch” 
2008, „Rettungsgasse” 2012 oder „Willkommenskultur” 2015. 
Aber lassen Sie uns nochmal auf die Wahl unserer Lieblings-
nachbarn zurückkommen und einen Blick auf das Wort des 
Jahres 2016 werfen: postfaktisch. Das scheint mir schon mal 
nicht ganz selbsterklärend zu sein – im Gegensatz zum österrei-
chischen Pendant „Bundespräsidentenstichwahlwiederholungs-
verschiebung”.

Tobias Hürter hat dazu in der Zeitschrift „Hohe Luft” ange-
merkt, dass „Stimmungen und Eindrücke in dieser Zeit mehr 
zu zählen scheinen als die 
Wahrheit”. Obwohl das 
Wörtchen „Wahrheit” nicht 
nur in diesem Zusammen-
hang, sondern ganz prinzipi-
ell mit Vorsicht zu genießen 
ist, kann ich dieser oberflächlichen Analyse etwas abgewinnen. 
Es ist nicht zu leugnen: Wer die besten „Gschichtln druckt”, 
erwischt die Emotion der Menschen im Allgemeinen noch vor 
deren Verstand bzw. unabhängig von der Existenz desselben.

Das hat auch der englische Philosoph Julian Baggini erkannt: 
„Wenn man sich ansieht, wie Menschen wirklich denken, dann 
erkennt man, dass wir überhaupt nicht rational denken, sogar 
dann, wenn wir denken, dass wir rational denken. Wenn wir 
ehrlich sind, müssen wir anerkennen, dass wir keine Superstars 
der Vernunft sind.”

Überraschung darf das keine sein. Da rühmen sich Marke-
tingspezialisten landauf, landab doch damit, die Konsumenten 
mit eingängigen, einfachen Botschaften nahezu nach Belieben 
manipulieren zu können, und dann tun alle ganz pikiert, wenn 
nicht mehr bloß die Produkte mit den besten Geschichten da-
hinter gekauft werden, sondern auch verstärkt nach jener Politik 
gerufen wird, die ihre Unmöglichkeit hinter ein paar plumpen 
Gassenhauern versteckt.

Zurück zum „postfaktisch”: Ich bin ein bisschen skeptisch, 
dass sich der Mensch (bzw. die Gesellschaft) in den vergange-
nen zehn, fünfzehn Jahren derart radikal geändert haben sollte. 

Wir waren aufgrund unserer Bauart doch  im-
mer schon mehr animal emotionale als animal 
rationale und damit „per Design” empfänglich 
für bekömmliche Geschichten, mit denen sich 
trockene Fakten bequem hinunterspülen lassen 
– einerlei, ob die „Fakten” tatsächlich immer sol-
che sind oder nicht. Nicht umsonst weist mich 
ein Freund von mir immer wieder auf einen 
nur allzu wahren Stehsatz hin: „Ob wahr oder 
g´logen, a guate G´schicht hat immer no zog´n”.

Insofern finde ich den Begriff der postfakti-
schen Gesellschaft nicht gar so geglückt, weil 
er genaugenommen voraussetzt, dass sich diese 
aus einer faktischen Gesellschaft entwickelt hat. 
Und in dieser Eindeutigkeit bezweifle ich das. 

Verändert hat sich nämlich weniger der Mensch, als dass eine Art 
Demokratie der Kommunikation die Karten neu gemischt hat. 
So ist es heute nahezu jedem Menschen möglich, seine Meinung 
(einerlei ob faktisch, postfaktisch oder gar kontrafaktisch) einem 
mehr oder weniger breiten Publikum mitzuteilen. Das kann 
man bedauern oder sich darüber freuen, es wird an der Sache 
nichts ändern. Jedoch, und das ist der Grund dieses Themas hier, 
lässt sich das auch zu Gunsten des eigenen Unternehmens nut-
zen. Dazu benötigt es jedoch Selbstreflexion, Kreativität und die 
Bereitschaft, neue Wege zu gehen und alte Häute abzustreifen.

Gerade in Zeiten, in denen so gut wie alles in Zahlen gegos-
sen werden muss (ohne dass vielen Menschen auffällt, dass die-
ser Prozess in der Mehrheit der Fälle viel eher mit dem Werte-
system der Berechnenden und weniger mit der Realität zu tun 
hat), wo vordergründig also nur Fakten zählen, werden diese 

bei der Bildung der eigenen 
Meinung oft einfach aus-
geblendet. Viele Produkte, 
Marken, Unternehmen sind 
mit Geschichten und damit 
verbundenen Versprechen 

aufgeladen, die bei rationaler Untersuchung unhaltbar sind. Oft 
ist sogar das Gegenteil der (rationale) Fall. Etwa, dass Produkte, 
die Individualität verheißen, Prototypen des Uniformismus sind. 
Oder solche, die für Freiheit (wovor?) stehen, ihre Besitzer auf 
eine ganz bestimmte Art ein wenig unfreier machen. Das aber 
ist kein Unglück, solange uns das erstens wenigstens bewusst ist 
und wir uns zweitens selbst dieser Mechanismen bedienen.

Angenommen, es würde Sie jemand – hier und jetzt – fragen, 
wofür Ihr Unternehmen steht und was es von jenem des Mitbe-
werbs unterscheidet: Wüssten Sie das zu beantworten, ohne auf 
nichtssagende Phrasen zurückzugreifen? Und Ihre Mitarbeiter? 
In vielen Fällen würde eine ehrliche Antwort wohl lauten: Nein. 
Das ist schade, wo es nämlich wahrscheinlich noch nie so ein-
fach wahr – trotz schwieriger geschäftlicher Rahmenbedingun-
gen – öffentlichkeitswirksam Stellung zu beziehen und sich (und 
seinem Unternehmen) nicht nur ein unverwechselbares Profil zu 
verpassen, sondern dieses auch mitzuteilen. Den Kunden also 
jene Geschichten zu erzählen, die sie gerne hören wollen und 
über die sie so manche Fakten vergessen. Etwa, dass ein be-
stimmtes Produkt anderswo billiger ist. Postfaktisch sozusagen.

Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir       
anerkennen, dass wir keine Superstars der   

Vernunft sind.

Postfaktum

EDITORIAL
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Vom Thema her ist es naheliegend. Der EFH verkauft seinen 
Kunden Elektrogeräte, Misch- bzw. Installationsbetriebe sor-
gen dafür, dass die Energie nicht nur zum Kunden, sondern 
auch bis zum Gerät kommt. Warum sollten die Betriebe der 
Branche ihre Kunden nicht auch beim Stromanbieter bera-
ten und beim Versorgerwechsel unterstützen. Bisher haben 
dieses Feld nur wenige Unternehmer aus der Branche aktiv 
bestellt. Vielmehr tummelten sich hier Vertriebswege wie on-
line, der Direktvertrieb der EVUs oder die Post – die POST! 
Doch nun tritt ein Schwergewicht auf den Plan. Seit 1. März 
2017 berät Hartlauer in 160 Filialen seine Kunden in Sa-
chen Energieversorger, Lieferverträge und Anbieterwechsel. 
Ich hoffe, Hartlauer ist erfolgreich. Andererseits bringen die 
Hartlauer-Filialen mit ihrem Telekom-Schwerpunkt eine 
wichtige Voraussetzung mit: Die Mitarbeiter sind im Verkauf 
von Verträgen geübt und gut geschult. Dazu kommt eine 
treue Kundschaft sowie natürlich die notwendige Werbepo-
wer. Alles in allem also die besten Voraussetzugen, um als  
selbst ernannter Vorreiter diesen Markt aufzurollen. 

Man muss sich aber die Frage stellen, warum sich hier bis-
her so wenige Händler aus der Branche versucht haben. Das 
Lagerrisiko kann es ja offensichtlich nicht sein; die notwen-
digen Lösungen stehen seit mehr als einem Jahr bereit, und 
dass hier kein Markt sei, kann ich nicht glauben. Seit Jahren 
liefern sich die Energieversorger laufend Werbeschlachten, 
um Neukunden zu gewinnen. Sie locken mit saftigen Nach-
lässen und Billigpreisen die Kunden. Außerdem ist die Ver-
sorgungssicherheit für den Endkunden immer gegeben. Mit 
anderen Worten, auch bei den Kunden sollte dieses Thema 
schon in den Köpfen verankert sein. Sieht man sich zudem 
noch die Statistik an, wie  viele Konsumenten bereits gewech-
selt haben, so muss man zum Schluss kommen: Hier wartet 
noch immer ein großer Markt. Denn bisher haben vor allem 
die online-affinen Endkunden diese Wechselangebote ge-
nutzt. Viele Endkunden, die vielleicht etwas träger sind und 
dem Internet vielleicht auch etwas skeptischer gegenüber ste-
hen, sind aber noch zu haben. Denn diese Endkunden hätten 
gerne einen Ansprechpartner ihres Vertrauens vor Ort, der 
ihnen das Produkt erklärt und beim Wechsel zur Hand geht. 
Einen guten Händler eben, der solche neuen Nischen besetzt. 

Die Beratung beim Wechsel des EVU ist aber nur ein Bei-
spiel, wo sich die Branche als Partner für den Endkunden 
profilieren und mit neuen Produkten vom Mitbewerb un-
terscheiden kann. In unserer Serie „Neue Sortimente für den 
Handel“ wollen wir Anstöße zu diesen Hoffnungsgebieten 
liefern. In diesem Heft nehmen wir uns der Philips Hue und 
auch den Themen Virtual Reality und Waerables an. Im klas-
sischen Geschäft sind die Kuchen weitgehend verteilt - und 
es kommen neue Player aufs Feld, die dem EFH seinen Teil 
streitig machen. Warum also mal nicht den Spieß umdrehen 
und selbst neue Felder erschließen - und dort die Vorherschaft 
an sich reißen. Der EFH hat viel zu bieten: Gut geschulte 
Mitarbeiter mit technischem Verständnis sowie den Zugang 
zum Kunden, um nur zwei Vorteile des Handels zu nennen. 

DOMINIK SCHEBACH 

DER NEUE KUCHEN 
WIRD VERTEILT – 
JETZT 

ELEKTROFACHHANDELSTAGE  

Breiter Querschnitt
 Geht es rein nach der 

bereits vermieteten Aus-
stellungsfläche, so entwi-
ckeln sich die Elektrofach-
handelstage kontinuierlich 
nach oben. Zum Redak-
tionsschluss waren nach 
Angaben von Veranstalter 
Reed bereits rund 3000 
Quadratmeter (netto) ver-
geben. Der angestrebte 
breite Branchenquerschnitt 
scheint zustande zu kom-
men. Denn die Aussteller-
liste wird immer länger. So hatten zum Redaktionsschluss neben 
den drei Kooperationen u.a. AEG, Assona, Babyliss, Bauknecht/
Whirlpool, Britta, Club.Weiss, De’Longhi, Dyson, Gorenje, GP 
Accoustics, HD Austria, Metz, die ORS, Panasonic, Philips, Re-
mington, Samsung, SEB, SimpliTV, Sony, Technisat und Wert-
garantie fix zugesagt. Nach der Online-Ausstellerliste auf der 
Seite des Veranstalters kann man noch viele zusätzliche Marken 
erwarten, die Distributoren wie OMEGA, Schäcke, Baytronic, 
TFK und Nedis Elfogro an ihren Ständen haben werden. 

Dementsprechend optimistisch gibt sich Markus Reingrab-
ner, Category Manager von Reed und seit Dezember für das 
Event verantwortlich: „Mit den Elektrofachhandelstagen findet 
die österreichische Elektro- und Elektronikbranche wieder jene 
Plattform im Frühjahr, die sie sich gewünscht hat. Die Unter-
stützung der ausstellenden Unternehmen, des FEEI und der 
Kooperationen ist sehr gut, unsere Aussteller- und Markenliste 
wächst stetig an. Auf dieser Basis können wir solide aufbauen 
und aus dem Event langfristig einen Branchentreffpunkt mit 
breiter Präsenz aller Segmente machen.“ Der nächste Schritt, 
die Besucherwerbung, läuft derzeit an. Wie aus der Vergangen-
heit bekannt, gilt auch bei den Elektrofachhandelstagen vom 
20. bis zum 22. April in Salzburg freier Eintritt bei vorheriger 
elektronischer Registrierung.

SATURN SCS & 1. SATURN MOBILE SHOP 

(Wieder-)Eröffnung
Am 2. März öffnet der Saturn in der Shopping City Süd wie-

der seine Pforten. Nach einem umfangreichen Umbau will der 
Elektroriese seinen Kunden eine noch breitere Auswahl bieten 
– und natürlich gibt es anlässlich des Eröffnungsspektakels auch 
„Wiedereröffnungs-Schnäppchen“ quer durch das ganze Sorti-
ment. Parallel dazu eröffnet auch der erste Saturn Mobile Shop 
Österreichs. Auf 65 Quadratmetern will dort Saturn umfassen-
de Beratung zu allen Netzbetreibern sowie dem eigenen Mobil-
funkangebot bieten. Dazu kommen ausgewählte Vertragshan-
dys sowie Zubehör und Servicepakete. Weitere Saturn Mobile 
Shops sollen im Laufe des Jahres folgen.

EINBLICK

„Das wird zu einem Quanten-
sprung in der Wahrnehmung von 
Samsung führen.“
SEITE 14

„Das Spannende an VR ist,  
das ist ein vollkommen neuer 
Kuchen.“
SEITE 24

Die Ausstellerliste für die Elektro-
fachhandelstage wird immer länger. 

Neben vielen Direktausstellern 
haben auch die Distributoren wieder 

viele Marken im Gepäck.

HINTERGRUND
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ONLINE-HÄNDLER FEIERT  

20 Jahre Universal.at
Zum 20-jährigen Jubiläum hat 

sich Universal.at einem umfassen-
den Relaunch unterzogen. Der 
nach eigenen Angaben drittgrößte 
Online-Händler Österreichs änder-
te dazu nicht nur das Erscheinungs-
bild seiner umsatzstärksten Online-
Shops, sondern investierte auch in 
die Technologie im Hintergrund, 
um seinen Kunden ein „komfor-
tables und inspiratives Einkaufser-
lebnis“ zu sichern. 

Laut Unito hat Universal in Ös-
terreich 1,1 Millionen aktive Kun-
den und 82 % Markenbekanntheit. 
Der Online-Anteil beträgt 85 %. 
Der noch immer wichtige Print-
Vertriebskanal soll aber als Inspira-
tions- und Markenkanal auch in der Zukunft erhalten bleiben. 
„Es war eine enorme Anstrengung und großartige Leistung, Uni-
versal vom kataloggetriebenen Versender zum Online-Händler 
zu transformieren. 20 Jahre nach Online-Start ist dieser Prozess 
weitgehend abgeschlossen. Universal ist Online-Händler und 
plant in den nächsten Jahren ein Online-Wachstum von plus 
10 Prozent per anno“ so  Harald Gutschi, Geschäftsführer der 
Unito-Gruppe.

PAKETSENDUNGEN HEBEN AB 

Online-Indikator steigt
Wenn man Paketsendun-

gen als Indikator für On-
line-Käufe der Österreicher 
nimmt, dann ist der On-
line-Markt am Explodieren. 
Denn nach einer Branchen-
radar-Studie des Marktfor-
schers Kreutzer, Fischer & 
Partner hat das Paketvolu-
men im B2C-Geschäft im 
vergangenen Jahr nahezu 
um 35 % zugelegt. 

Konkret wuchs die An-
zahl der versendeten Pake-
te von 69,1 Millionen im 
Jahr 2015 auf 93,0 Millionen Stück im Jahr 2016. Ein Teil der 
Zunahme geht laut KFP auf den Anstieg der Teillieferungen 
bei Online-Käufen zurück, ein Teil der Steigerung ging auf die 
vermehrten Retouren zurück. Gleichzeitig erhöhte sich aber 
auch die Anzahl der Bestellungen um ein Drittel auf 10,1 Mil-
lionen Bestellungen. Diese Mehreinkäufe waren nicht auf die 
Erschließung neuer Käuferschichten zurückzuführen, sondern 
praktisch zur Gänze auf eine steigende Kauffrequenz. Denn der 
Anteil der Internetkäufer stagnierte im letzten Jahr bei 58 % 
(zumindest ein Einkauf in den letzten 12 Monaten). Nach Ein-
schätzung von KFP gehen derzeit dem Handel dadurch ganze 
Käufergruppen verloren. 

Genau 20 Jahre nach dem 
ersten Internetauftritt 

unterzog sich Österreichs 
traditionsreicher Online-

Händler „Universal“ einem 
umfassenden Relaunch.

Die Anzahl der Paketsendungen  
hat im vergangenen Jahr um mehr 
als ein Drittel zugelegt. Treiber der 

Entwicklung sind die vermehrten 
Online-Bestellungen.  

RETAIL 

Selektive Expansion 
Trotz stagnierender Umsätze im stationären Handel planen 

Retailketten weitere Filialeröffnungen. Allerdings wollen diese 
nach einer Untersuchung von RegioData dabei selektiver vor-
gehen. Der Marktforscher stützt sich dabei auf eine Befragung 
von mehr als 800 filialisierten Handelsunternehmen bzw. 
handelsnahen Dienstleistern zu ihren Expansionsabsichten  
für 2017. 

Der Umfrage zufolge planen 560 dieser Unternehmen, 
neue Filialen in Österreich zu eröffnen, wobei für das Jahr 
2017 mit insgesamt etwa 800 bis 900 neuen Mietvertragsab-
schlüssen zu rechnen sei. Grundsätzlich möchten alle im hei-
mischen Handel vertretenen Branchen ihr Filialnetz erweitern. 
Die meisten Expansionen sind allerdings im Bereich „Fashion“ 
zu erwarten. Über 160 Bekleidungsunternehmen geben an, 
expandieren zu wollen. Rechnet man den Schuh- und Leder-
fachhandel dazu, sind es nahezu 200 Unternehmen. Neben 
neuen Marken planen auch etablierte Unternehmen wie Zara, 
H&M oder Mango weitere Standorte. Wie viel davon Thea-
terdonner ist, muss sich erst zeigen, weil die Bekleidungsketten 
mit eher mäßigem Wachstum konfrontiert sind. Mehr „Span-
nung“ erwartet sich RegioData im Sportfachhandel. Hier ha-
ben die französische Kette Decathlon und der norwegische 
Händler XXL ihren Einstieg in Österreich angekündigt. 

Die Expansionspläne werden allerdings von der mangeln-
den Verfügbarkeit von Flächen gebremst. Aufgrund der oh-
nehin großen Verkaufsflächendichte, mangelnder Neubaupro-
jekte sowie einiger schwächelnder Einzelhandelsimmobilien 
sind freie Flächen in attraktiven Lagen in Österreich laut Re-
gioData rar. Insbesondere der Shopping-Center-Markt sei seit 
einigen Jahren gesättigt. Im gesamteuropäischen Vergleich 
zählt Österreich mit einer Verkaufsflächendichte von 1,7 m²/
Einwohner bereits zu den europäischen Spitzenreitern. Das 
bedeutet: In naher Zukunft wird der Trend zu weniger Ver-
kaufsflächen weiter anhalten. All dies seien Gründe, warum 
eine Expansion derzeit weitgehend nur auf bestehender Fläche 
durch Verdrängung von Mitbewerbern möglich ist. „Der Vor-
teil ist, das belebt den Markt und es zeigt sich für ein Unter-
nehmen sehr rasch, ob sein Konzept aufgeht oder nicht. Dies-
bezüglich mussten in den letzten Jahren Unternehmen wie 
Mexx, Vögele Shoes, Butlers, Zielpunkt, Zero, Baumax etc. 
eine schmerzliche Erfahrung machen“, so Wolfgang Richter, 
GF von Regio Data.

560 Vertriebslinien wollen im Jahr 2017 in Österreich expandie-
ren – trotz stagnierender Märkte. Mangelnde Verfügbarkeit von 

passenden Flächen bremst allerdings diesen Expansionsdrang. 
(Grafik: RegioData)
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E s ging rasch. Ende 2016 schloss das 
Miele Center Mörth in der Maria-

hilferstrasse 136 in Wien seine Pforten. 
Bereits Anfang 2017 eröffnete Hermann 
Spielbichler an derselben Adresse als 
„Newcomer in diesen Reihen“, wie er 
sagt, sein Miele Center und seine Kü-
chenwelt.

VOM VERKÄUFER ZUM GF

Hermann Spielbichler hat 35 Jahre 
Handelserfahrung in verschiedenen 
Branchen vorzuweisen. So lernte er einst 
im Forum-Warenhaus, also bei Konsum 
Österreich, den Beruf des Verkäufers. 
Dann wechselte er zur Sportkette Hervis, 
wo er zunächst als Verkäufer und dann als 
Filialleiter mehrerer Standorte tätig war. 
Neben seinem Berufsalltag absolvierte 
Spielbichler die Fachakademie Handel, 
die er als Diplombetriebswirt abschloss. 
Im Anschluss ging der gebürtige Kärnt-
ner als Verkaufsleiter für Österreich zur 
Modekette New Yorker und in weiterer 
Folge zurück zur ASPIAG (Austria Spar 
International AG), wo er für Hervis in 
Ungarn, Slowenien und Italien verant-
wortlich zeichnete. 1999 schließlich ver-
schlug es Spielbichler zu Media Saturn, 
wo er als gesellschaftender Geschäftsfüh-
rer den Saturn in der Wiener Millenium 
City leitete. 

Seit diesem Zeitpunkt sammelte Spiel-
bichler Erfahrung in der Elektrobran-
che: „Seinerzeit war Media Saturn so 
aufgestellt, dass jeder Standort eine ei-
gene GmbH war. Dafür wurden Unter-
nehmerpersönlichkeiten rekrutiert, die 
für den Erfolg ihres Geschäftes alleine 
verantwortlich waren. Es handelte sich 
quasi um ein Unternehmen im Unter-
nehmen in Form einer Systempartner-
schaft mit den Mehrheitseigentümern“, 
blickt Spielbichler zurück. Im Laufe der 
Jahre veränderte sich das Unternehmen 
allerdings. Es wurde stetig größer und 
irgendwann kam der Punkt, an dem aus 
den „Unternehmen im Unternehmen“ 
ein zentral gesteuerter Konzern wurde. 

„Damals zählte die MSB 
international bereits über 
1000 gesellschaftende Ge-
schäftsführer, die alle wie 
selbständige Unternehmer 
agierten. Das wäre nicht 
mehr steuerbar gewesen. 
Deshalb die Zentralisie-
rung“, so Spielbichler, laut 
dem sich dadurch natür-
lich auch die Anforderun-
gen an die einzelnen Füh-
rungskräfte veränderten: 
„Sie waren nicht mehr Un-
ternehmer, sondern Aus-
führende, und das war für 
mich der Punkt, an dem 
ich mich für den Schritt 
in die Selbständigkeit ent-
schied.“ Ganz leicht fiel 
Spielbichler dieser Schritt 
nicht. Immerhin war er 
sehr erfolgreich und hat 
viel erreicht bei Saturn. 
So war er u.a. stark an 
der Entwicklung des sa-
turneigenen Ausbildungs-
programmes beteiligt und 
auch bei der Transformati-
on von Saturn zu einem internationalen 
Multichannelkonzern leistete Spielbich-
ler einen großen Beitrag. Und dennoch: 
Im September 2016 trat Spielbichler bei 
Media Saturn aus und direkt in die Selb-
ständigkeit hinein.

ZWEI STANDBEINE

Für Spielbichler war klar: Wenn selb-
ständig, dann im Premiumbereich. In 
welcher Branche, stand 
außer Frage, denn: „Der 
Elektrobereich ist mei-
ne Profession!“, so der 
Unternehmer, der eine 
zweite große Leidenschaft lebt, nämlich 
den Sport. Genauer gesagt, ist Spielbich-
ler sehr erfolgreicher Triathlet.

Spielbichler ist, wie alle Miele Center-
Betreiber, selbständiger Unternehmer. 

Sein Geschäft steht auf den zwei Stand-
beinen Elektrohandel mit Miele-Geräten 
und Küchenfachhandel mit Häcker als 
Partner. Insgesamt stehen rund 400 m2 
Verkaufsfläche zur Verfügung, die sich 
ziemlich gleichmäßig auf die zwei Ge-
schäftsbereiche verteilen. Das Spielbich-
ler-Team startet zunächst zu fünft. Spä-
ter soll expandiert werden. „In meinem 
Geschäft arbeiten aktuell zwei Küchen-
planer, wobei einer davon auch Geräte 

verkauft, zwei Geräte-
verkäufer und meine 
Wenigkeit. Ich selbst 
werde auch aktiv Mie-
le-Geräte verkaufen. 

Das Verkaufen habe ich ja einst gelernt.“

Das neue Geschäft, also der Gerä-
tehandel und die Küchenwelt, ist in enger 
Kooperation mit den beiden Industrie-
partnern Miele und Häcker entstanden. 

Der ehemalige Saturn-GF Hermann Spielbichler erfüllte sich 
mit einem Miele Center den Traum von der Selbständigkeit.

MIELE CENTER SPIELBICHLER: DER EHEMALIGE SATURN-GF HERMANN SPIELBICHLER IM E&W-GESPRÄCH 

Der EFH als Profession
„Ich bin ein Newcomer in diesen Reihen“, so Hermann Spielbichler im Gespräch mit E&W. Dabei ist der frisch-
gebackene selbständige Elektroeinzelhändler gar nicht so „new“ in der Branche. Spielbichler hat insgesamt  
35 Jahre Handelserfahrung, davon 17 Jahre als GF bei Media-Saturn. E&W traf den gebürtigen Kärntner beim 
Lokalaugenschein im neu eröffneten Miele Center Spielbichler samt angeschlossener Küchenwelt in der Wiener 
Mariahilferstrasse. Dabei erzählt Spielbichler, wie alles gekommen ist und wo es hingehen soll.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, H. Spielbichler | INFO: www.miele.at

Ich weiß, die Latte liegt 
hoch.

Hermann Spielbichler
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Und zwar, was den Umbau, die Konzep-
tion und die Produktion des Ladenbaus 
betrifft. „Das aufwendige Lichtkonzept 
entstand zum Beispiel in Zusammenar-
beit mit Miele“, beschreibt Spielbichler. 
„Wir haben verspiegelte Auslagenfenster, 
und wenn wir nicht mit einem speziellen 
Leuchtenkonzept arbeiten würden, könn-
te man von außen nicht reinsehen. Dank 
der ausgeklügelten Beleuchtung mit spe-
ziellen Strahlern, Flutern, LED-  und 
Tageslichtlampen ist das nun möglich.“ 
Aber nicht nur die Beleuchtung, sondern 
der gesamte Ladenbau folgt einem neuen 
Konzept. Dieses erstmals in einem Miele 
Center angewandte Shop- bzw. Möbel-
system ist modular aufgebaut, sodass es 
jederzeit verändert bzw. erweitert werden 
kann. „So können wir die Ausstellung 
immer wieder den Gegebenheiten anpas-
sen und auch ohne Hilfe von Professio-
nisten verändern.“ 

Spielbichlers Einzugsgebiet ist der 
Großraum Wien und Umgebung im 
Umkreis von 20 bis 25 Kilometern. „Das 
Miele Center Spielbich-
ler ist sensationell gele-
gen. Wir sind innerhalb 
von 33 Minuten aus 
ganz Wien mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.“ 
Miele-Center-Betreiber haben übrigens 
keinen Gebietsschutz. Das wäre aber auch 
gar nicht notwendig, wie Spielbichler 
anführt. „Wir arbeiten alle zusammen. 
Wenn ein Miele-Kunde ein Anliegen hat 
oder eine Serviceleistung braucht, dann 
ist völlig egal, an welches Miele Center er 
sich wendet. Wir alle repräsentieren Miele 
und stehen zu 100 % hinter dieser Marke. 
Die Kunden erwarten das auch. Denen 
ist egal, ob auf dem Geschäft Huber oder 
Meier steht, das sind nur die Namen der 
Betreiber. Die Kunden wollen zu Miele.“ 
… und in der Mariahilferstrasse 136 kön-
nen sie Miele nun auch erleben …

ERLEBEN IM FOKUS

Im Miele Center Spielbichler findet 
sich im Vordergrund die Wäschepfle-
ge. „Die steht klar im Fokus, denn da-
für ist Miele bekannt, fast berühmt.“ 
Im hinteren Geschäftsbereich spielt sich 
das Thema Küche mit Geschirrspülern, 
Dampfgarern, Kochfeldern etc. ab. Bei 
Spielbichler steht „das Erleben“ im Fo-
kus. Alle Geräte aus den Hauptkatego-
rien sind angeschlossen und im Aktiv-
modus: „Das heißt, wir können hier im 
Geschäft Wäsche waschen und Geschirr 
spülen. Wir lassen den Kunden die Ge-
räte erleben. Wobei es auch mal sehr 
spannend sein kann, ‚nichts zu erle-
ben‘. Wenn man nämlich z.B. die neuen 

Miele-Geschirrspüler einschaltet und das 
Ohr anlegt, hört man nichts.“

Zum „Erleben“ gehört bei Spielbichler 
auch eine große, in der Küchenwelt un-
tergebrachte Aktivküche. „Dort werden 
wir Kochvorführungen veranstalten, 
wobei die Besucher aktiv mitmachen 
sollen. In weiterer Folge werden wir eine 
Kochschule eröffnen. Die Leute sollen 
am eigenen Leib erfahren, wie gut man 
mit Miele-Geräten kochen kann und 
wieviel Spaß das macht.“ Apropos Spaß:  

Im Anschluss an die 
Kochsessions soll alles 
gemeinsam verspeist 
werden, begleitet von 
einer Weinverkostung. 

Dabei möchte Spielbichler mit Winzern 
aus der Umgebung zusammenarbeiten. 
Aktivitäten wie diese gibt es in ähnlicher 
Form in den Miele-Galerien in Wien und 
Wals. Spielbichler dazu: „Wir wollen, 
wie es auch die Galerien sind, ein Erleb-
niscenter sein. Allerdings mitten in der 
Stadt, also wesentlich leichter erreichbar 
und kompakter.“ Spielbichler will in vie-
ler Hinsicht den Anspruch einer Miele-
Galerie erfüllen. „Ich weiß, die Latte liegt 
hoch“, so der Unternehmer mit einem 
Zwinkern.  

DIE BUTTER AUFS BROT

Spielbichler kennt die Elektrobranche 
nach 17 Jahren bei der MSB sehr gut. Die 
Situation beschreibt er grundsätzlich als 
eher angespannt, die Margensituation als 
schwierig. Man könnte annehmen, dass 
er sein Unternehmen eher auf den Kü-
chenbereich stützt, in dem sich ja noch 
ganz gut verdienen lässt. Aber nein: „Wir 
sehen unser Hauptgeschäft im Verkauf 
von Miele-Geräten. Die Küchen dienen 
dazu, diese Geräte schön in Szene zu set-
zen. Ich erachte das Küchengeschäft als 
Butter aufs Brot. Nicht falsch verstehen, 
wir betreiben das Küchengeschäft schon 
ernsthaft, aber es ist nicht existenziell.“ 

In unserer Branche sperren Einzelhan-
delsgeschäfte eher zu als auf. Auf die Fra-
ge, was Spielbichler in Zeiten wie diesen 

antreibt, erklärt der Unternehmer: „Die 
Kooperation mit Miele gibt mir Sicher-
heit. Miele ist premium. Miele ist mo-
dern und geht auf das neue Kaufverhalten 
der Konsumenten ein. Miele hat einen 
Wert und dieser Wert bleibt erhalten bzw. 
wird auf allen Kanälen widergespiegelt. 
Miele steht für Vertrauen, Zuverlässig-
keit, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. 
Wir sprechen all jene Kunden an, die ge-
nau auf diese Aspekte Wert legen.“ Wie 
Spielbichler sagt, gibt es Miele-Kunden 
in allen Schichten. Von der Arbeiterfa-
milie bis zum Akademiker mit hohem 
Einkommen. „Diesen Leuten geht es 
um Wertigkeit. Die wollen das Beste in 
ihrem Haushalt. Selbst wenn das Miele-
Gerät einen hohen Teil des Einkommens 

Das Spielbichler-Team rund um GF Hermann Spielbichler (2.v.re.)

Spielbichlers Partner im neuen Kü-
chenstudio ist Häcker, der zweit-
größte Küchenhersteller Europas. 
Wobei: „In der Küchenwelt treten 
eigentlich alle drei Partner zusam-
men auf. Also Häcker mit dem 
Holz bzw. den Möbeln. Miele mit 
den Geräten, die dem Holz Leben 
verleihen. Und wir, das Spielbichler-
Team, die dem Ganzen die persön-
liche Komponente verleihen“, wirft 
Spielbichler ein, der sich u.a. deshalb 
für Häcker als Partner entschieden 
hat, weil Häcker den gleichen Pre-
miumanspruch vertritt wie Miele: 

„Häcker ist auf dem Küchensektor, 
was die Orientierung des Unterneh-
mens betrifft, gleich positioniert wie 
Miele. Beide Unternehmen haben 
einen hohen Premiumanspruch und 
stehen für Wertigkeit, Nachhaltig-
keit, Solidität und Zuverlässigkeit. 
Die Geräte beider Hersteller erfül-
len höchste Ansprüche an Qualität, 
Funktionalität, Langlebigkeit und 
Design. Sowohl Häcker als auch 
Miele sind deutsche Unternehmen, 
die auch in Deutschland produzie-
ren. Beide sind zudem zuverlässige 
Partner des Fachhandels.“

KÜCHENWELT SPIELBICHLER

Ich erachte das Küchenge-
schäft als Butter auf‘s Brot.

Hermann Spielbichler
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ausmacht, wird es gekauft, weil man 
weiß: Mit einem Miele-Gerät hat man 
für viele Jahre Freude.“

ZURÜCK ZUM URSPRUNG

Auf die Frage nach seinen Zielen bzw. 
wo er sich in fünf Jahren sieht, erklärt der 
Unternehmer: „17 Angestellte, ein Ferrari 
und ein Haus auf Mallorca wären schon 
schön (zwinkert). Aber jetzt im Ernst: 
Das Gebäude, in dem wir uns jetzt be-
finden, war vor vielen Jahren einmal die 
Miele-Zentrale für den Osten. Der Ur-
sprung liegt also hier, an diesem Stand-
ort. Im Laufe der Jahre waren hier zudem 
einige Miele Center untergebracht, u.a. 
‚M&M – Miele & Miele, Geräte und 

Küchen‘, ein wirtschaftlich sehr erfolg-
reiches Geschäft. An diese Erfolge wollen 
wir anknüpfen, das ist das Ziel.“ 

Bevor Hermann Spielbichler das Ge-
schäft übernommen hat, betrieb Familie 
Mörth das Miele Center in der Maria-
hilferstrasse 136. Der Übergang geschah 
quasi nahtlos. Soll heißen, der Betrieb 
war insgesamt lediglich zehn Tage ge-
schlossen. „Am 19. Dezember 2016 
begannen wir mit dem Umbau. Wir 
haben alles neu gemacht, mit dem neu-
en Konzept frischen Wind ins Geschäft 
gebracht. Das Elektrogeschäft wander-
te in das ehemalige Küchenstudio und 
umgekehrt.“ Zunächst wurde das eine 
der zwei direkt nebeneinander liegenden 

Geschäfte umgebaut, sodass der Betrieb 
dort nach zehn Tagen, ab 2. Jänner 2017 
provisorisch weiterlaufen konnte. Im An-
schluss wurde der andere Teil erneuert. 
Am 23. Jänner 2017 eröffnete schließlich 
das Miele Geräte Center und am 23. Feb-
ruar folgte auch die Küchenwelt. 

Spielbichler ist froh, wie er sagt, dass er 
das Geschäft von Familie Mörth über-
nehmen könnte. „Dadurch, dass Familie 
Mörth das Geschäft so toll geführt hat, 
muss es nun nicht erst anlaufen. Ich bin 
sehr froh darüber und weiß zu schätzen 
was ich hier übernehmen konnte. Das 
Geschäft ist gut etabliert, hat eine sehr 
gute Kundschaft und das gibt mir ein 
sehr gutes Gefühl.“

„Die Menschen machen‘s bei Miele aus!“
Martin Melzer hat „eine Riesenfreude“ 
mit dem neuen Miele Center in der Ma-
riahilferstrasse, wie er sagt. Miele Shop-in 
Shop-Konzepte gibt es zwar schon sehr 
lange, sowohl bei Ein- als auch bei Mehr-
markenhändlern, nun wurde allerdings 
ein ganz neues Konzept umgesetzt, das 
der Miele-GF wie folgt beschreibt: „Das 
immer schon im Zentrum stehende Mie-
le Marken- und Produkterlebnis ist nun 
noch intensiver. So vermittelt das erstmals 
im Miele Center Spielbichler angewandte 
Ladenbaukonzept mehr Großzügigkeit, 
es herrscht weniger Warendruck. Es wur-
den Erlebniswelten rund um das Produkt 
geschaffen. So werden Geräte und Zu-
behör nun im Verbund präsentiert und 
nicht mehr voneinander getrennt. Zudem 
sind alle Geräte angeschlossen und vor-
führbereit. Die Kunden sollen sich vor-
stellen können, wie es ist, ein Miele-Gerät 
zuhause zu nutzen. Das Flair, das man 
in den Miele-Galerien bzw. Experience-
centers in Wien und Wals vorfindet, soll 
künftig auch in den klassischen Einzel-
handelsstandorten herrschen.“ Um das zu 
realisieren, arbeitet Miele nun mit einem 
neuen Möbellieferanten zusammen. „Un-
sere neuen modularen POS-Möbel stam-
men von der Firma Isaria aus München. 
Dieses Shopsystem ist erweiterbar, sodass 

ein Miele-Händler jederzeit vergrößern 
und verändern kann“, ergänzt Melzer, 
dem sehr wichtig war, dass das Marken-
bild von Miele nicht verändert wird.

Miele hat am Standort Mariahilferstraße 
136 eine lange Historie. Melzer blickt 
zurück: „Schon vor Jahrzehnten gab es 
hier ein Miele-Verkaufsbüro, gefolgt von 
Miele-Fachhändlern. Der letzte Betreiber 
war die Familie Mörth, die den Stand-
ort mit den zwei unmittelbar nebenei-
nander liegenden Geschäftslokalen sehr 
lange sehr erfolgreich bewirtschaftet hat. 
Familie Mörth legte den Schwerpunkt 
damals allerdings auf Küchen und führ-
te den Elektrogerätehandel als zweites 
Standbein. Spielbichler drehte den Spieß 
um (auch was die Nutzung der beiden 
Geschäftslokale betrifft): Er führt nun in 
erster Linie den Einzelhandel mit Miele-
Geräten. Sein zweites Standbein ist das 
Küchenstudio.“ 

Martin Melzer freut sich, dass das Miele 
Center in 1150 Wien erneut vom einem 
Branchenkenner geführt wird. Und der 
Miele-GF freut sich auch sehr, dass Her-
mann Spielbichler mit so viel Elan, Mo-
tivation und Enthusiasmus an die Sache 
herangeht. „Das ist meiner Meinung nach 

ein entschei-
dender Erfolgs-
faktor - viel 
mehr als Stand-
ort, Größe des 
Geschäftslokals 
oder Laden-
bau. Wenn ein 
Händler die 
Produkt- und 
M a r k e n p h i -
losophie von Miele lebt, dann wird er 
erfolgreich sein. Zum Glück haben sehr 
viele unserer Partner im Einzelhandel die-
se Leidenschaft und geben diese auch an 
ihre Kunden weiter. Die Menschen ma-
chen es bei Miele aus.“

Melzer wünscht Spielbichler viel Erfolg: 
„Wobei ich davon ausgehe, dass er den 
haben wird!“, ergänzt der Miele-GF, der 
Spielbichler auch wünscht, dass es ihm 
gelingen möge, seine Begeisterung auf 
die Kunden zu übertragen. „Dann wird 
er mit unserer Marke mit Sicherheit wirt-
schaftlich langfristig erfolgreich sein. Ich 
hoffe, dass er in ein paar Jahren auf die-
sen großen persönlichen Schritt von der 
Großfläche in die Selbständigkeit im Ein-
zelhandel zurückblickt und sagt: Ich habe 
das Richtige getan.“

MIELE-GF MARTIN MELZER

Miele-GF Martin Melzer 

Im vorderen Teil des Geschäfts werden die Wäschepflege-Geräte von Miele präsentiert. Im hinteren Bereich geht es um das Thema Küche. 
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D er demografische Wandel hat 
nicht nur die Elektrobranche ei-

sern im Griff. Für die Dekade 2014 bis 
2023 schätzen die Forscher der KMU 
Forschung Austria unter der Leitung 
von Wolfgang Ziniel, dass rund 45.700 
kleinere und mittlere Betriebe vor einer 
Übergabe stehen. Das sind 27 % aller 
KMU Österreichs (ohne EPUs). „Viele 
Unternehmer erreichen derzeit das Al-
ter, in dem sie an die Pension denken. 
Besonders betroffen sind nach unseren 
Daten davon der Handel mit 31 % sowie 
Handwerks- und Gewerbebetriebe mit 
30 %, der Unternehmer“, erklärt Peter 
Voithofer, Direktor der KMU Forschung 
Austria.  

Der häufigste Auslöser einer Übergabe 
ist weiterhin der Pensionsantritt des In-
habers eines Betriebes. Zwei Drittel der 
erfassten Übergaben erfolgten altersbe-
dingt. Gleichzeitig stellten die Studien-
autoren der KMU Forschung Austria 
fest, dass sich seit 2006 der Anteil der 
familieninternen und der familienex-
ternen Nachfolgen ungefähr die Waage 
hielten. Durch den Rückgang an Ge-
burten und die gesellschaftlichen Ver-
änderungen sei gleichzeitig der Anteil 
der Nachfolgerinnen gestiegen – von 
31 % im Jahr 1999 auf ca. 50 % im Jahr  
2012. 

SENSIBILISIERUNG 

Es hatte sich aber auch gezeigt, dass 
Unternehmer und Nachfolger nun pro- 

fessioneller an eine 
Übergabe heran-
gehen. Dies zeigte 
sich einerseits im 
Planungsprozess, 
andererseits bei der 
Einbindung exter-
ner Experten. Rund 
zwei Drittel der be-
fragten Unterneh-
mer bzw. Unter-
nehmerinnen, die 
ihren Betrieb über-
geben wollten, ver-
fügten über einen 
Plan. Allerdings 
nur 26 % der Un-
ternehmer haben 
diesen auch schrift-
lich abgefasst. Bei 
den Nachfolgern 
und Nachfolge-
rinnen hatten sich 
dagegen nur 36 % 
einen Plan zurecht-
gelegt, den 17 % 
auch für sich niedergeschrieben hatten. Je 
größer das Unternehmen, desto professi-
oneller werde dabei der Übergabeprozess 
geplant. Allerdings wird laut Studie nur 
in jedem siebten Betrieb die Übergabe 
bereits mehrere Jahre vor einer Übergabe  
geplant. 

„In der Regel weiß ein Unternehmer ja 
schon lange vorher, wer den Betrieb wei-
terführen wird. Ob das nun ein Famili-
enmitglied oder jemand aus dem Unter-
nehmen ist. Allerdings planen viele nach 
wie vor nicht konkret. Es hat sich aller-
dings gezeigt, dass ein Niederschreiben 
der Pläne sehr wichtig ist. Damit bringt 
man eine Struktur in den Prozess und 
man kann seine Pläne über einen länge-
ren Zeitraum entwickeln“, so Voithofer 
gegenüber E&W. Faktoren wie die frühe 
Einbindung in das Unternehmen und die 
frühzeitige Übergabeplanung gemeinsam 
mit den Kindern gelten dabei für famili-
eninterne Übergaben als zentrale Erfolgs-
faktoren.

Das Heranziehen externer Berater 
hängt vor allem mit der zunehmenden 
Komplexität zusammen, die heute bei 
einer Übernahme zu bewältigen ist. Da-
bei werden am häufigsten die Dienste 
von Steuerberatern und Juristen in An-
spruch genommen, aber auch Verbände 
und Kammern bis hin zu Mediatoren, 
um Spannungen zwischen den Generati-
onen bzw. Übergeber und Nachfolger zu 
bewältigen.

ROLLENWECHSEL 

Wie die Studienautoren der KMU 
Forschung Austria immer wieder feststell-
ten, ergaben sich vor allem Spannungen 
nach der erfolgten Übernahme (innerhalb 
der Familie, aber auch z.B. beim Verkauf 
eines Unternehmens). Dabei erwies sich 
in den Befragungen und den untersuch-
ten Fallbeispielen, dass vor allem in der 
Phase nach der Unternehmensübergabe 
viele Spannungen auftreten. Ausgelöst 
werden diese insbesondere dadurch, dass 

Nach Ansicht von Peter Voithofer, Direktor der KMU Forschung 
Austria, sind Handels- und Gewerbebetriebe derzeit von der 

Übergabe-Problematik besonders betroffen. 

ÜBERGABESITUATION BEI KMU IN ÖSTERREICH – HANDEL UND GEWERBE BESONDERS BETROFFEN

Die Demografie schlägt zu
Die Frage der Unternehmensnachfolge bzw. der altersbedingten Übergabe eines Unternehmens beschäftigt 
nicht nur die Elektrobranche. Aus diesem Grund nimmt die KMU Forschung Austria im Auftrag der WKO das 
Thema regelmäßig in Langzeitstudien unter die Lupe – zuletzt im Jahr 2014, wobei die Forscher das Thema 
besonders aus dem Blickwinkel der Übergeber, Nachfolger sowie der potenziellen Übergeber angingen. Wir 
sprachen mit Peter Voithofer, Direkter der KMU Forschung Austria.

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

© KMU Forschung Austria

DEMOGRAFIE
Laut einer Schätzung der KMU Forschung 
Austria stehen zwischen 2014 und 2023 
31 % der Handelsbetriebe und 30 % der 
Handwerks- und Gewerbebetriebe zur 
Übergabe an. 

HALBE-HALBE
Rund die Hälfte der österreichischen KMU 
werden in der Familie weitergegeben. 

AM PUNKT
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37 % der Übergeber bzw. Übergeberin-
nen nach der Übernahme des Betriebs 
durch den Nachfolger weiterhin formell 
oder informell im Unternehmen tätig 
sind. 

Dabei zeigte sich, dass für so manchen 
Unternehmer der Rollenwechsel vom 
Entscheider zum Berater oder Angestell-
ten nur schwer zu vollziehen ist. Die Um-
setzung neuer Ideen durch den Nachfol-
ger bzw. das „Loslassen“ und „Sich nicht 
mehr einmischen“ des Übergebers kann 
sich schwierig gestalten. Die Studienau-
toren der KMU Forschung Austria sehen 
deswegen die Unternehmensnachfolge 
mehr als einen Prozess als einen scharf 
abgegrenzten Zeitpunkt an. 

„Das ist ja auch die gelebte Praxis. 
Schließlich kommen die meisten Nach-
folger in KMUs aus dem Unternehmen 
und werden an die Rolle über mehrere 
Jahre herangeführt. Schritt für Schritt 
lernen sie die Lieferanten, Kunden und 
Bankkontakte kennen, damit ein mög-
lichst glatter Übergang vonstatten geht. 
Schlussendlich hat der Unternehmer 
Verantwortung für seine Mitarbeiter im 
Betrieb, die Kunden und Lieferanten. 
Deswegen sollte das jemand sein, den 
man auch im Beziehungsgeflecht des 
Unternehmens kennt“, erklärt Voithofer. 
„Irgendwann muss es allerdings einen 
fest definierten Übergang geben. Denn es 
muss klar sein, wer am Ruder steht.“ 

INNOVATIONSSTAU

Für eine erfolgreiche Übergabe ist aller-
dings auch wichtig, in welcher Lebens-
phase sich ein Unternehmen befindet. 
Beinahe die Hälfte aller Betriebe wird 
während einer „Reifephase“ übergeben,  
grob ein Fünftel in einer Konsolidierungs-
phase. Viele dieser Betriebe sind seit mehr 
als zehn Jahren – z.T. auch länger als 25 
Jahre – auf dem Markt und verändern sich 
kaum. Damit geht einher, dass bei 37 % 
der Unternehmen in den drei Jahren vor 
der Übergabe nicht mehr investiert wird. 
„Dieses Problem tritt in allen Branchen 
auf. Wenn der Betrieb weitergeführt 
wird, will der Übergeber oft die Überga-
be vernünftig abschließen, aber seinem 
Nachfolger nicht weiter vorgreifen. Steht 
allerdings überhaupt kein Nachfolger fest, 
sinkt auch die generelle Bereitschaft zur 
Investition“, bestätigt der Direktor der 
KMU Forschung Austria.

Kommt es deswegen zu einem länge-
ren Innovationsstau, kann dies aber zu 
vielfältigen Problemen für den Nachfolger 
führen. Die Wettbewerbsfähigkeit sinkt, 
die Suche  nach einem Nachfolger wird 

noch schwieriger und schließlich sinkt 
auch der Verkaufspreis. Vor allem bei ei-
nem Verkauf stoßen hier die unterschied-
lichen Standpunkte aller Beteiligten zu-
sammen, wie auch Voithofer ausführt: 
„Da haben Übergeber und Nachfolger 
natürlich unterschiedliche Blickwinkel. 
Der Unternehmer blickt hier oft zurück 
und bewertet den Betrieb nach den ver-
gangenen Investitionen, Umsätzen und 
Gewinnen. Der Nachfolger blickt aller-
dings in die Zukunft und bewertet ein 
Unternehmen nach Wettbewerbsfähig-
keit und zukünftigen Chancen. Deshalb 
sollte man darauf achten, dass ein Betrieb 
prinzipiell immer übergabefähig ist.“

IN GUTEN ZEITEN  

Aus diesem Grund empfehlen auch 
viele Experten, dann aufzuhören, „wenn 
es am schönsten ist“. D.h., Unterneh-
men in guten Zeiten zu verkaufen bzw. 
zu übergeben, das erleichtert nicht nur 
den Prozess der Übergabe, sondern stei-
gert auch die zukünftigen Chancen der 
Nachfolger. 

WENIGER NACHFOLGER

Bleibt die Frage: Warum wollen immer 
weniger Kinder den Betrieb ihrer Eltern 
übernehmen? Schließlich ist die Schen-
kung in der Familie – besonders die 
Übergabe an einen Sohn – weiterhin die 
bevorzugte Form der Nachfolge. 

Peter Voithofer macht dafür vor allem 
das gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Umfeld verantwortlich. Der Nachwuchs 
will sich die Mühen des Unternehmer-
tums nicht mehr antun. Gleichzeitig 
werde heute auch mehr auf die Wünsche 
der Kinder bei ihrer Lebensplanung ein-
gegangen. „Natürlich war es auch in der 
Vergangenheit schwierig. Aber heute sind 
die Innovationszyklen kürzer. Man kann 
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
sich heute das Rad schneller dreht. Au-
ßerdem ist die Stimmung nicht die beste. 
Die gesetzlichen Vorgaben werden immer 
mehr und viele potenzielle Nachfolger 
wollen sich mit diesem zusätzlichen Auf-
wand nicht mehr auseinander setzen“, 
erklärt Voithofer. 

Im Vergleich zu früheren Studien bereiten sich heute KMU besser auf die Übergabe vor. Einen 
konkret ausgearbeiteten schriftlichen Plan gibt es allerdings nur in einem Viertel der Fälle.

Mehr als ein Drittel der befragten Übergeber nahmen vor dem Betriebsübergang ihre Inves-
titionen zurück. Hält diese Phase länger an, hat das Auswirkungen auf die Wettbewerbsfä-

higkeit des Unternehmens.
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G eht es um den Schwerpunkt von 
Samsung für 2017, so lässt Michael 

Grafoner, Director CE, keinen Zweifel: 
„QLED ist der große Star. Wir definieren 
uns als Markt- und Technologieführer. 
Beide Ansprüche werden mit der neuen 
Range erfüllt. Dementsprechend wird 
QLED das Hauptthema für dieses Jahr. 
Nach dem geplanten weltweiten Launch 
Mitte März in Paris werden die QLED-
TVs auch das Highlight für die Elektro-
fachhandelstage und die Roadshow im 
April.“

Für das Frühjahr ist dann auch der 
Marktstart des neuen Line-ups geplant, 
der nach allen Regeln der Kunst erfolgen 
soll. So sei für das zweite Quartal eine 
TV-Kampagne fix eingeplant, um QLED 
dem Endverbraucher näherzubringen. 
Aber auch am POS wird die gesamte 
Kommunikation auf die neuen Flagg-
schiffe ausgerichtet. Dazu sollen auch 
neue Shopmöbel sowie extra abgestimm-
te Promotions beitragen. 

RICHTUNGSSTREIT 

Ob die Einführung der neuen 
Samsung-Technologie wirklich zu einem 
Richtungsstreit zwischen QLED und 
OLED führen wird, bleibt einmal dahin-
gestellt. Samsung führt unter anderem 
eine bessere Farbdarstellung als Argu-
ment für sein QLED-Line-up an. So soll 
die neue Range nicht nur den gesamten 
– in der Filmproduktion verwendeten  – 
DCI-P3-Farbraum akkurat wiedergeben, 

sondern die Farben auch in allen unter-
schiedlichen Helligkeitsstufen exakt dar-
stellen. Grafoner geht deswegen davon 
aus, dass sich Samsung mit der neuen 
Range bei der Bildqualität klar vom Mit-
bewerb absetzen kann: „Wir haben uns 
in der Vergangenheit eine dominierende 
Stellung bei TV erarbeitet. Mit QLED 
bringen wir eine total neue Technologie, 
mit der wir nochmals unsere Position aus-
bauen können. QLED ist stärker bei der 
Bildqualität und der Benutzer hat von je-
dem Winkel das volle Bild. Dazu kommt 
designtechnisch der hochwertige Metall-
Body der neuen Geräte und Details wie 
die ins Gehäuse integrierte Wandhalte-
rung, sodass der Fernseher fast direkt an 
der Wand ist. Im Endeffekt kann man die 
QLED-Modelle wie einen Bilderrahmen 
an der Wand befestigen.“

VOLLER ELAN 

Der Schwerpunkt auf die neuen 
QLED-Modelle bedeutet allerdings 
nicht, dass Samsung bei der WW zurück- 

stecke. „Das sind wir weiterhin mit vol-
lem Elan dabei. Die Scheu der Händler 
vor Samsung in der WW ist weggefallen 
und wir sind in allen Kanälen gut vertre-
ten. Wir kratzen bei Waschen schon an 
den Top 5, bei Kühlen sind wir mit gro-
ßem Abstand auf die Verfolger die Num-
mer zwei“, so Grafoner. Besonderes Au-
genmerk legt Samsung laut dem Director 
Consumer Electronics dieses Jahr auf 
den Bereich Waschen mit den AddWash-
Modellen. Da wurde die Range nun mit 
Waschtrocknern und Trocknern erwei-
tert, um den Markt noch besser abzude-
cken.

Das schlägt sich auch in den Markt-
zahlen nieder. Nachdem Samsung seinen 
Marktanteil (nach Wert) im vergangenen 
Jahr im Segment Waschen von 4,8 % auf 
6,1 % ausgebaut hat, will Grafoner dieses 
Jahr hier die 10 %-Hürde knacken. Als 
ermutigendes Zeichen sieht er dabei die 
Entwicklung im Q 4/2016, als Samsung 
erstmals über 8 % Marktanteil erreichte, 
womit der Hersteller auf den vierten Platz 

Director Consumer Electronics Michael Grafoner sieht für das Jahr 2017 den Fokus von 
Samsung klar auf QLED mit seiner bisher unerreicht nuancierten Farbdarstellung. 

SAMSUNG: SCHWERPUNKTE FÜR 2017

„QLED ist unser Star“
Große Erwartungen hegt man bei Samsung in Sachen QLED. Mit der neuen auf der CES vorgestellten QLED-TV-
Range plant der Hersteller, seine Position im TV-Markt weiter auszubauen. Dazu will Samsung zur Marktein-
führung im Frühjahr sämtliche Register ziehen, wie Michael Grafoner, Director Consumer Electronics Samsung 
Electronics Austria, gegenüber E&W versicherte. Daneben soll aber auch die WW nicht vernachlässigt werden 
und auch beim Service plant Samsung Verbesserungen für seine Partner im Handel. 

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

© Dominik Schebach

QLED
Mit der neuen TV-Range will sich Samsung 
von seinen Mitbewerbern absetzen.  

WEISSWARE 
Ehrgeiziges Ziel sind 10 % Marktanteil im 
Segment Waschen. 

SERVICE
Distributionspartner Omega soll für die Indi-
rekt-Partner das Service abwickeln. 

AM PUNKT
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kam. Was den Vorarlberger dabei beson-
ders freut: Samsung war dabei mit einem 
Marktanteil von 11 % besonders stark im 
Segment der Geräte über 600 Euro Ver-
kaufspreis vertreten. 

Auch im Bereich Kühlen konnte 
Samsung im vergangenen Jahr seinen 
Marktanteil weiter ausbauen. Dieser 
wuchs von 12,8 % im Jahr 2015 auf 
14,7 % 2016. Damit dürfte die weite-
re Marschrichtung hier klar sein. Nach 
hinten geschoben wird 
allerdings die Einfüh-
rung des Family Hub. 
Der vernetzte Kühl-
schrank wird nicht wie 
ursprünglich vorgese-
hen dieses Frühjahr, 
sondern erst 2018 in Österreich erhält-
lich sein. Die Entscheidung dazu fiel auf 
internationaler Ebene, da sich Samsung 
hier erst auf einige große Märkte konzen-
trieren will.  

KLEINE PFLANZE

Dritter Pfeiler der Weißwaren-Strate-
gie von Samsung wird dieses Jahr das 
Thema Einbau. So will Samsung 2017 
erstmals Einbaukühlschränke in Öster-
reich auf den Markt bringen. Ab Herbst 

sollen dann auch wieder Einbau-Spüler 
und -Herde von Samsung verfügbar sein. 
„Einbau ist allerdings noch eine kleine 
Pflanze, die wir noch sorgfältig gießen 
müssen“, gibt sich Grafoner hier beschei-
den. 

INVESTITIONEN

Für die Umsetzung der genannten Zie-
le im Bereich der Unterhaltungselekt-
ronik und der Weißware will Samsung 

auch sein Investment 
in den Fachhandel ver-
doppeln. Das soll laut 
Grafoner nicht nur die 
direkten Partner betref-
fen, sondern auch die 
indirekten. Das begin-

ne bei der Präsentation von Samsung am 
POS sowie den Displays im Handel und 
gehe bis zur Unterstützung der Partner 
bei der Werbung. 

QUANTENSPRUNG  

Ein wichtiger Punkt betrifft dabei die 
Service-Abwicklung für die indirekten 
Partner. Diese wird in Zukunft über den 
Distributionspartner Omega laufen. „Bis-
her hatten wir für die direkten Partner be-
reits eine sehr starke Lösung in der WW 

und der UE. Aber seit dem Wegfall der 
HB hatten wir für die indirekten Partner 
keine für uns adäquate Lösung. Diese Lü-
cke wird jetzt geschlossen“, so der Direc-
tor Consumer Electronics. „Seit 1. Jänner 
hat Omega diese Funktion übernom-
men. D.h., unser Distributor macht die 
Service-Abwicklung einschließlich DOA 
für alle indirekten Partner.“ 

Damit soll auch für die indirekten 
Partner eine unkomplizierte Behandlung 
von Servicefällen gewährleistet werden. 
Außerdem will Samsung den Zeitrah-
men bei der Abwicklung für die Partner 
drastisch reduzieren. Die entsprechenden 
Information zum Procedere gehen derzeit 
an alle indirekten Partner. „Wir haben 
gesehen, dass wir wegen der Servicefrage 
im vergangenen Jahr im EFH Boden ver-
loren haben. Das wollen wir uns zurück-
holen“, erklärt Grafoner.  

Im Endeffekt gehe es da auch um das 
Bild von Samsung in der Branche. Der 
Hersteller will beweisen, dass er nicht 
nur bei der Technologie ganz vorne da-
bei sei, sondern eben auch beim Service, 
betont der Director Consumer Electro-
nics. „Das wird zu einem Quantensprung 
in der Wahrnehmung von Samsung  
führen.“

Das wird zu einem Quanten-
sprung in der Wahrnehmung 

von Samsung führen.

Michael Grafoner 

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?

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

Expert Elektrofachhändler?

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

Expert Elektrofachhändler?

Klaus Plankensteiner
Expert Plankensteiner 
in Villach

Am richtigen Riecher?

Am Durchblick?

Am Herz für Technik?

An der Stirn ohne Sorgenfalten?
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D as lückenlose Produkt- und Lö-
sungsangebot spiegelt sich bei IBC 

Solar auch in einer entsprechend breiten 
und vielseitigen Vertriebsunterstützung 
der Fachpartner wieder. Diese reicht von 

„klassischen” Marketingmaterialien wie 
diversen Broschüren und Datenblättern 
über personelle Unterstützung vor Ort 
bis hin zu exklusiven Events sowie der 
Radio-Werbepremiere im heurigen Früh-
jahr. 

BREITES SPEKTRUM 

Das zentrale Tool in Sachen Marketing 
bildet das Fachpartnerportal: Über dieses 
sind einerseits sämtliche Datenblätter 
und Produktinformationen abrufbar (wie 
übrigens auch Rechnungen, Lieferschei-
ne, offene Posten, Lieferverfolgung und 
einiges mehr), andererseits bietet dieses 
den Zugang zum PV-Manager, der Pla-
nungssoftware von IBC. Zudem befindet 
sich ein Webshop im Partnerportal – wes-
halb dieses selbstverständlich nur regist-
rierten Fachpartnern zugänglich ist. 

Für ein schlagkräftiges Verkaufsargu-
ment sorgt man mit einer speziellen So-
larversicherung, die in Kooperation mit 
Willis für IBC-Produkte abgeschlossen 
werden kann. Diese bietet echten Rund-
umschutz bei Schäden jeder Art (inkl. 
Diebstahl), Minderertrag (Erstattung 
der Differenz zum prognostizierten Jah-
resertrag) und Ertragsausfall (z.B. durch 
Sachschaden) bei vergleichsweise gerin-
gen Kosten (Prämien: 1,4 ‰ des Anla-
genwerts, mind. 35 Euro zzgl. Versiche-
rungssteuer pro Jahr).  

 Für die Bereitstellung von aktuellem 
Know-how und kundengerechter Argu-
mentationsleitfäden betreibt IBC Solar 
ein eigenes Schulungszentrum: Dieses 
sog. Competence Center feiert in diesen 
Tagen das 5-jährige Jubiläum und bietet 
– ganz dem Trend der Zeit entsprechend 
– neben Vor-Ort-Schulungen auch immer 
mehr Webinare, in die sich die Partner 
bequem von zu Hause oder dem Geschäft 
aus einwählen können. 

AKTIVE KUNDENAKQUISE 

Im heurigen April beschreitet IBC So-
lar neue Wege und wird sich erstmals 

„on Air” an die Endkunden richten: Es 
werden Radiospots auf den Radiosen-
dern des ORF sowie auf Privatradios ge-
schaltet, parallel dazu wird auf der ORF 
TVthek ein Banner laufen. Thematisch 
widmet sich die Kampagne dem  IBC 

Solarstromrechner 
(zu finden im Web 
unter stromrechner.
ibc-solar.at). Auf 
diese Weise sollen 
Kontakte von inte-
ressierten Endkun-
den gesammelt wer-
den, anschließend 
werden diese Leads 
dem jeweils nächst-
gelegenen Fachpart-
ner zur Verfügung 
gestellt. 

 Darüber hinaus unterstützt IBC seine 
Partner jederzeit bei Hausmessen oder 
sonstigen Messeauftritten – neben der 
Bereitstellung von Rollups oder Messe-
wänden im IBC-Design auch in perso-
neller Form (betreuender Außendienst 
als „Messepersonal” vor Ort). Ebenso 
kann IBC mit zahlreichen Give-aways 
wie Kugelschreiber, Gummibärchen etc., 
Info-Material und diversen Ausstellungs-
stücken dienen. 

RUNDE SACHE 

Etwas Einzigartiges bietet IBC Solar 
seinen Fachpartnern mit der „Burgen-
ländischen Tafelrunde”, die im heurigen 
Frühjahr zum bereits siebten Mal statt-
finden wird. Dabei handelt es sich um 
ein zweitägiges Event, das ganz dem un-
gezwungenen Austausch und der offenen 
Kommunikation der „IBC-Familie” ge-
widmet ist. 

PARTNER-UNTERSTÜTZUNG VON IBC SOLAR: MARKETING UND JEDE MENGE MEHR

Für jeden etwas
Bei IBC Solar werden Marketing und Absatzförderung nicht nur großgeschrieben, sondern tatsächlich gelebt. 
Denn beim führenden Photovoltaik-Systemhaus können die Partner aus einem großen Reservoir an Unter-
stützungsmaßnahmen schöpfen und sich im Rahmen der einzigartigen „Tafelrunden” sogar selbst einbringen. 

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

„Burgenländische Tafelrunde”: Im Frühjahr steht die 7. Auflage des Partnerevents am Programm.

IBC SOLAR BIETET 
seinen Partnern umfassende Marketing- 
und Vertriebsunterstützung. 

DAS FACHPARTNERPORTAL 
bildet das zentrale Tool für Werbemaßnah-
men und deren Abwicklung. 

ERSTMALS „ON AIR”
Im April startet auf den ORF-Sendern und 
Privatradios die erste IBC-Radiokampagne.  

AM PUNKT

Um den IBC Solarstromrechner dreht sich die erste Radio-Werbe-
kampagne von IBC, die im April auf ORF und Privaten starten wird.   
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E inmal mehr 
machten sich 

Innungen, Gremi-
en, Großhandel 
und Industrie ge-
meinsam stark, um 
einen geschlossenen 
Auftritt der heimi-
schen Elektrotech-
nik-Branche bieten 
zu können. Diesmal 
werden unter dem 
Leitthema „Energy 
– Light – Efficien-
cy“ im Rahmen der 
Power-Days rund 
160 Aussteller die aktuellsten Entwicklun-
gen und Technologien aus den Bereichen 
Elektro-, Energie-, Installationstechnik, 
erneuerbare Energien, Kommunikations- 
und Überwachungssysteme, Lichttechnik 
u.v.m. präsentieren.  

BEGLEITPROGRAMM 

Neben dem Produkt- und Neuheiten-
angebot der Aussteller erwartet die 
Besucher auch heuer wieder ein um-
fangreiches Rahmenprogramm im Po-
wer-Days-Forum. Eines der Highlights 
wird die hochkarätig besetzte Podiums-
diskussion am 15. März um 16 Uhr zum 
Thema „Strom, der Primär-Energieträger 
der Zukunft“ sein. Weitere Themen lau-
ten „Vergleichbarkeit von Datenblattan-
gaben bei LED“, „Integration professio-
neller Brandmeldesysteme in das Smart 
Home“, „Wie Funkenlöscher Leben 
retten können“, „Biologisch wirksame 
Beleuchtung“ und „Effizientes Automa-
tisieren von Sonnenschutzanlagen“ sind 
weitere Themen im Rahmenprogramm. 

Außerdem wird am Mittwoch der KNX-
Award vergeben.

ZEITGEMÄSSE THEMEN 

Zwei Schwerpunkte drehen sich um 
das Thema Licht: Die Sonderschau Licht 
Austria widmet sich Innovationen rund 
um Licht und Beleuchtungstechnik für 
Zuhause, Büro und Industrie. Die Licht-
straße hingegen widmet sich dem Thema 
Licht im öffentlichen Raum – für die Stra-
ßenbeleuchtung und öffentliche Einrich-
tungen ebenso wie für das Anstrahlen von 
Gebäuden oder die „Smart City”. Elekt-
rotechnik zum Anfassen bietet die Werk-
stattstraße, die sich an den Nachwuchs 
im Elektrotechnik-Bereich wendet. Hier 
können unter professioneller Anleitung 
die neuesten Produkte getestet und prak-
tische Erfahrungen gesammelt werden. 

Einen weiteren Schwerpunkt stellt das 
Zukunftsthema Elektromobilität dar – zu 
dem in Kooperation mit Austrian Mo-
bile Power Themen wie Reichweite, La-
detechnik, Energie- und Kosteneffizienz 
sowie Förderungen fundiert behandelt 
und Elektrofahrzeuge im Outdoor-Testp-
arcours getestet werden können. Last but 
not least dürfen „State of the art“-Lösun-
gen für Smart Homes nicht fehlen: Als 
Antwort auf die steigenden Ansprüche 
von Industrie, Gewerbe und Privatkun-
den bilden die intelligenten und ganz-
heitlichen Systeme ein Herzstück der 
Power-Days.

POWER-DAYS 2017 ALS INFO-PLATTFORM DER BRANCHE 

Geballte Ladung
Mitte März steht in Salzburg die bereits siebte Ausgabe von Österreichs 
Fachmesse für Elektrotechnik am Programm. Über 160 Aussteller – da-
runter (fast) alle Branchengrößen und ca. 50 Newcomer – und ein viel-
fältiges Rahmenprogramm zeichnen ein umfassendes Bild der Branche.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Reed Messe/A.Kolarik | INFO: www.power-days.at

Ausstellung und Rahmenprogramm decken die gesamte E-Technik ab.

TFK

Premiere 

Als einer von rund 50 Newcomern 
wagt sich TFK dieses Jahr erstmals als 
Aussteller auf das Power-Days-Parkett. 
Der Telekom-Distributor will vor al-
lem mit Lösungen rund um Vernet-
zung punkten und wird zu diesem 
Zweck mit namhaften Partnern aus 
diesen Bereichen vor Ort sein.

„Bei den Themen Haus- und Gebäu-
deautomation, LED- und OLED-
Technik, Home Security und Haus-
kommunikation sind wir mit starken 
Partnern auf dieser Messe vertreten: 
Gigaset, Agfeo, Integral, CAT, devolo 
und Lösungen im M2M-Bereich,“ so 
Vertriebsleiter Stefan Windhager. „Die 
Ansprüche bei Haus- und Gebäudeau-
tomation steigen ständig. Professionel-
le, innovative, aber auch leicht bedien-
bare Lösungen sind gefragter denn je.“

Somit erwartet die Besucher am 
TFK-Stand viel Neues über Markt-
trends und Entwicklungen in den 
Bereichen Kommunikations- und 
Überwachungssysteme, Licht- und Be-
leuchtungstechnik. Beispielsweise wird 
Gigaset sein Gigaset elements alarm sys-
tem – für die Heimüberwachung auch 
von unterwegs – vorstellen. Unter dem 
Motto „Die Welt spricht Full-IP“ zeigt 
Agfeo-VL Süd/Ost und Österreich 
Christian Wallisch die Möglichkei-
ten der modularen ES-Systeme. „Wir 
wollen natürlich unseren Partnern die 
aktuellen Neuheiten präsentieren. An-
dererseits gibt es eine Menge von Fach-
händlern, die uns bisher noch nicht 
kennen – und wir sprechen dort die 
komplette Elektrobranche an.” Durch 
die Verschmelzung von Telefonanlagen- 
und SmartHomeServer-Funktion ent-
steht eine eigene zentrale Steuereinheit 
für das Gebäude. Agfeo hat bereits für 
März eine deutliche Erweiterung bei 
den Funktionen im SmartHomeServer 
angekündigt. Weitere Schwerpunkte 
bei TFK bilden die neuen Powerline-
Produkte von devolo sowie die robus-
ten Smartphones der Marke CAT.

DIE POWER-DAYS 2017 
finden von Mi, 15. März bis Fr, 17. März im 
Messezentrum Salzburg statt. Die Messe ist 
am Mi und Do von 9 bis 18 Uhr und am Fr 
von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für 
die Fachbesucher kostenlos, allerdings ist 
eine Vorab-Registrierung erforderlich. Alle 
Infos dazu unter www.power-days.at/ticket. 

AM PUNKT
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Ö s t e r r e i c h s 
f ü h r e n d e r 

Elektrogroßhändler 
wird sich bei den 
Power-Days gleich 
auf zwei Ständen 
(0612 und 0614 in 
Halle 10) präsentie-
ren und auf 150 m² 
über die Neuheiten 
seines Produkt- und 
Leistungsspektrums 
informieren, wobei 
die angebotenen Dienstleistungen einen 
besonderen Schwerpunkt bilden.  

NEUE FELDER  

Eines der zentralen Themen ist das An-
gebot der Schäcke-Akademie, die allein 
im ersten Halbjahr österreichweit mehr 
als 100 Schulungsveranstaltungen bietet 
und mit neuen Inhalten z.B. aus der PV-
Technologie (Energiespeicher) aufwarten 
kann. Auch die Anlagenbuchsoftware 
comSCHÄCKE steht im Fokus – nicht 
zuletzt durch ein Gewinnspiel, das mit 
Preisen im Gesamtwert von mehr als 
11.000 Euro lockt. Besonderes Interesse 
will Schäcke mit den Themeninseln (zu 

Bereichen wie KNX, PV, Energie-Effizi-
enz, Licht etc.) auf dem Messestand her-
vorrufen. Und: Eine dieser Info-Stationen 
wird der erstmaligen Vorstellung eines 
komplett neuen Geschäftsfelds dienen.   

REISE-VERANSTALTER 

Schäcke unterstützt die Messe diesmal 
auch mit einem eigenen österreichweiten 
Bus-Shuttle-Dienst. Jede der sieben Ver-
triebsniederlassungen bietet den Kunden 
an allen drei Messetagen einen kosten-
losen Bustransfer zu und von der Messe 
an. Details zu den Abfahrtzeiten und Zu-
stiegsmöglichkeiten gibt‘s direkt in den 
einzelnen Schäcke-Niederlassungen. 

SCHÄCKE: DAS GANZE LEISTUNGSPORTFOLIO IM SCHAUFENSTER

Volles Programm

E rstmals nimmt heuer Ei Electronics 
als Aussteller an den Power-Days teil 

und präsentiert Rauchwarnmelder-Lö-
sungen für Wohnungen und wohnungs-
ähnliche Bereiche. Besonderen Fokus legt 
der europäische Marktführer und mehr-
fache Testsieger auf die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten funkvernetzter Rauch- 
und Kohlenmonoxidwarnmelder.   

VERNETZTE SICHERHEIT 

Die Vernetzung von Warnmeldern un-
tereinander (durch Ausstattung mit ei-
nem Funkmodul) erhöht die Sicherheit 
der Bewohner erheblich. Das Signal des 
auslösenden Melders wird im Alarmfall 
sofort an alle anderen Melder weiterge-
leitet. Alle Funkprodukte können per 
Hauscodierung miteinander vernetzt 
werden, die Funkmodule arbeiten als Re-
peater bzw. Verstärker und gewährleisten 
damit eine hohe Reichweite und ein sta-
biles Netz. Bei Systemerweiterungen sind 

neue Komponenten einfach und schnell 
integrierbar. Funk- und drahtvernetz-
te Rauchwarnmelder von Ei Electronics 
lassen sich problemlos mit Anlagen der 
Gebäude- und Sicherheitstechnik sowie 
an Smart-Home-Systeme koppeln. Pro-
duktinformationen und Praxistipps zur 
normgerechten Planung und Installation 
erhalten Messebesucher am Stand 0513 
in Halle 10. 

EI ELECTRONICS STELLT SEIN PRODUKTPORTFOLIO VOR

Premiere eines Spezialisten

Schäcke zeigt bei den Power-Days das komplette Leistungsangebot. 

Wie Vernetzung die Sicherheit erhöht, wird 
Ei Electronics in Salzburg demonstrieren.

© Fotocredit

KLEINHAPPL

Klangkräftig  

Kleinhappl wird bei den Power-Days 
(Halle 10, Stand 0114) einen umfas-
senden Auszug aus seinem Produkt-
portfolio zeigen. Ein Schwerpunkt liegt 
dabei auf den Neuheiten von Apart 
Audio. Dazu zählt zunächst die neue 
CM Design-Serie der bewährten Ein-
baulautsprecher: CM608D, CM20DT, 

CM1008D und 
C M X 2 0 D T . 
Die Zwei-Wege-
Modelle sind 
mit 6,5- bzw. 
8-Zoll-Woofer 
und 1-Zoll- 

Hochtöner ausgestattet und in den Va-
rianten 60 Watt an 8 Ohm, 60 Watt an 
16 Ohm, 100 Watt an 8 Ohm sowie 
100 Watt an 16 Ohm verfügbar (Fre-
quenzbereiche 50 bzw. 60 Hz bis 20 
kHz). Wie von Apart Audio gewohnt, 
überzeugt auch die Design-Serie neben 
klarer Sprach- und Soundwiedergabe 
mit robuster Ausführung sowie einfa-
cher und stabiler Montage. 

Zudem wird ein 
neues Klick-Mon-
tagesystem für 
die MASK-Laut-
sprechermodelle 
vorgestellt. Das 
praktische System 

besteht aus einer einfach zu montie-
renden Halterung – mit intelligentem 
Kabelmanagement (an Ober- oder 
Rückseite), integrierter Wasserwaage, 
werkzeugfreien Kabelanschlüssen, sta-
biler Quick-Lock-Ausrichtung und 
wasserdichter Versiegelung. Der Laut-
sprecher selbst muss anschließend nur 
noch „eingeklickt” werden. 

Weitere The-
menschwerpunk-
te bilden Prä-
sentations- und 

Konferenztechnik – u.a. mit QuickSe-
lect 3.0 von Kindermann (siehe Abb.), 
einem flexiblen Präsentationsumschal-
ter mit Daisy-Chain-Funktionalität so-
wie dem durchdachten Tischanschluss-
feld  CablePort desk 80 des deutschen 
Herstellers. Außerdem zeigt Klein-
happl die aktuelle Erweiterung der 
kompakten Kopfstation-Reihe GSS.
compact mit den Modellen STC 4-16 
CT CI und STC 4-16 IPM CI (mit je  
16  DVB-S2-Tuner mit 16/32APSK-
Unterstützung) sowie die Messgeräte  
SPAROS 777 Touch und 707 Touch 
für alle aktuellen Anforderungen. 
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A ls erste Anlaufstelle für Fachhändler 
aus den Bereichen Elektro-, Licht-, 

Haus- und Gebäudetechnik wollen die 
ABUS-Sicherheitsexperten die Gelegen-
heit bei den Power-Days nutzen, um am 
eigenen Messestand umfassend über die 
Themen Sicherheit zuhause und unter-
wegs sowie das breite Lösungsportfolio an 
mechanischer und elektronischer Sicher-
heitstechnik zu informieren. 

HIGHLIGHTS ERLEBEN 

Ein besonderes Highlight bildet die in-
novative Zutrittslösung wAppLoxx, die  
seit kurzem auf dem Markt erhältlich ist. 
Das wAppLoxx-Zutrittskontrollsystem 
von ABUS kombiniert Komfort, Flexibi-
lität und höchste Sicherheit. Die zentrale 
Steuerungseinheit, wAppLoxx Control, 
kann sowohl lokal über das Intranet als 
auch weltweit per Webzugang gesteuert 

und konfiguriert werden. Weitere Messe-
Schwerpunkte bilden die modernen IP-
Kameras und sowie aktuellen Alarmsys-
teme. Thomas Ollinger, Geschäftsführer 
von ABUS Austria, freut sich bereits auf 
möglichst viele Kundengespräche: „Der 
persönliche Kontakt und die qualitative 
Betreuung ist uns besonders wichtig.“

POWER-DAYS-PREMIERE VON ABUS AUSTRIA

Sicherheit in allen Facetten

M ultimedia- und Vertriebsspezialist 
estro präsentiert bei den Power-

Days sein komplettes speziell auf Elekt-
riker und das installierende Gewerbe ab-
gestimmtes Angebot. In Halle 10, Stand 
0111 können sich die Fachbesucher u.a. 
zu professionellen Display-Lösungen von 
Philips und Samsung, einem DOCSIS-
Komplettsystem für Hotel-TVs von Teles-
te, Ruckus und Samsung, IPTV-Kopfsta-
tionen von GSS sowie zu LWL-Systemen 
von Fracarro und Smart-Home-Angebo-
ten von devolo informieren. Außerdem 
präsentiert estro hochwertiges Zubehör, 
darunter Multimedia-Hybrid- und LAN-
Kabel von Cavel sowie Cabelcon Stecker- 
und Adapterserien für Koaxialkabel. 

UMFASSENDES ANGEBOT 

Zu den Messe-Highlights zählen die 
Android-basierten Hotel-TV- und Signa-
ge-Lösungen von Philips. Durch die CM-
ND-Software können alle über Ethernet 
oder IP-Koax angeschlossenen Displays 
zentral  kontrolliert werden. Unabhängig 
von der Zahl der Einheiten sind Echzeit-
Monitoring, Software-Updates, Gerä-
teeinstellungen und Videowalls ebenso 
möglich wie die einfache Pflege, Planung 
und Publikation der Inhalte. „Wir freuen 
uns, unseren Kunden in diesem Jahr mit 
einem wahren Feuerwerk an Innovatio-
nen begegnen zu können. Die heutigen 
Möglichkeiten im Bereich Entertainment 

sind so vielfältig und 
komplex, dass es pro-
fessioneller Beratung, 
Planung und Um-
setzung bedarf. Mit 
langjähriger Erfah-
rung, engem Kontakt 
zu den Herstellern 
und viel Leidenschaft 
liefern wir verständli-
che und intuitiv  be-
dienbare Komplett-
lösungen aus einer 
Hand“, so estro-VL 
Christian Strobl. 

ESTRO MIT ZAHLREICHEN INNOVATIONEN  

Lösungen aus einer Hand

Zu den Messe-Highlights von estro zählen die Display-Lösungen 
von Philips sowie ein DOCSIS-Komplettsystem für Hotel-TVs.

KATHREIN

Mobilfunk für  
Gebäude 

Als international führender Spezia-
list für zuverlässige, hochwertige Kom-
munikationstechnik präsentiert Ka-
threin bei den Power-Days intelligente 
Lösungen für das Digitale Gebäude. 

In einer zunehmend digitalen und 
mobilen Welt wachsen Technologi-
en  zusammen, Datenmengen steigen 
exorbitant und Kommunikationsnet-
ze werden immer dichter und kom-
plexer. Internet, Telefonie, TV – der 
Konsum mobiler Daten und digitaler 
Signale explodiert förmlich. Mehr als 
80 Prozent dieses Daten- und Signal-
aufkommens finden innerhalb von 
Gebäuden statt. Die benötigten Ka-
pazitäten stoßen jedoch – ebenso wie 
herkömmliche Lösungsansätze zur Be-
wältigung der gigantischen Datenraten 
– an ihre Grenzen. Für Hospitality und 
Enterprise zeigt Kathrein in Salzburg 
abgestufte, intelligente Lösungen zur 
Bewältigung unterschiedlichster He-
rausforderungen, beginnend mit der 
Optimierung kleinerer Gebäude oder 
Hotels bis hin zu großen Einkaufszen-
tren sowie Technologieparks. Für eine 
Vielzahl von Szenarien liefert Kathrein 
passive und aktive, multioperatorfähi-
ge Lösungen und flexibles Kapazitä-
ten-Management komplett aus einer 
Hand.

Im Geschäftsbereich TV-Infrastruk-
tur stellt Kathrein komplexe Lösun-
gen für die technisch anspruchsvolle 
Verteilung von Videosignalen in Ge-
bäuden vor. Mit intelligenten Tech-
nologien wird die Signalverteilung 
von unterschiedlichsten Quellen (SAT, 
Kabel, terrestrisch oder IPTV) auf 
unterschiedlichste Endgeräte bewäl-
tigt – vom einfachen Flachbildschirm 
bis zum UHD-TV, kabelgebunden 
oder  kabellos. Das gesamte Kathrein 
Österreich-Vertriebsteam steht den 
Besuchern an den drei Messetagen in 
Halle 10, Stand 0714 für Gespräche 
zur Verfügung. 

Das Team von ABUS hofft bei seiner Power-
Days-Premiere auf regen Besucherzustrom.
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D as gesamte erste Quartal steht bei 
Schrack traditionell ganz im Zei-

chen der Infotage. Auch heuer tourt man 
seit Ende Jänner (und noch bis Ende 
März) durch Österreich, um die Kunden 
mit Fachinformationen und Produktneu-
heiten zu versorgen. Bei der besucher-
stärksten Station in Vösendorf (für die 
Partner aus W, NÖ und B) war E&W 
mit von der Partie. 

ZUKUNFTSTHEMA ENERGIE 

Den Auftakt des abendlichen Pro-
gramms machten wie gewohnt Fachinfor-
mationen. Beim ersten von zwei Fachvor-
trägen erläuterten die Schrack-Experten 
Stefan Hammer und Martin Reifensteiner 
die „Sichere Installation von PV-Anlagen 
mit Energiespeichersystemen” auf Basis 
der neuen OVE-Richtlinie R20 (mit Be-
zug auf die ÖNORM E 8001).

Eingangs be-
schrieben die bei-
den Referenten die 
Unterschiede von 
netzgekoppelten 
und PV-Inselanla-
gen sowie typische 
Lastprofile von PV-
Anlagen – und wie 
sich hier der Eigen-
nutzungsgrad von 
30 % (bei netzge-
koppelten Anlagen) 
durch Speicher-
systeme auf bis zu 
80 %  steigern lässt. 
Genau hier greift 
die Richtlinie R20 
und macht es durch 
zahlreiche Abbil-

dungen möglich, „seine” konkrete Anla-
ge aufzufinden – schließlich hängt von 
Details wie Versorgungsnetz (TN- oder 
TT-Netz), Anlagenart, Inselbetrieb u.Ä. 
der Rahmen für die elektrische Installa-
tion und die Schutzmaßnahmen ab (inkl. 
Berücksichtigung der Netzanschlussbe-
dingungen der EVUs und der TOR D4). 
Wesentlich ist die Unterscheidung in 
Komplettsysteme (z.B. 8kWh-Speicher 
bei Neuinstallation einer 5kWp-PV-An-
lage für einen Haushalt mit 4.000 kWh 
Jahresverbrauch) und individuelle Syste-
me (bei Nachrüstungen). Die Schrack-
Experten mahnten 
auch hier in jedem 
Fall zu umfassen-
der Prüfung und 
Dokumenta t ion 
der Speicheranlage 
sowie entsprechen-
der Einweisung des 
Anlagenbetreibers. 
Positiv stimmte der 
Ausblick auf die 
Speicherzukunft, 
die von 80-100 % 
Eigenverbrauch , 
höheren Ladezyk-
len und Kapazitä-
ten, kostengünsti-
geren Batterien und 
Kombinationsmög-

lichkeiten mit anderen Technologien ge-
prägt sein werde.    

RICHTIG BELEUCHTEN 

Im zweiten Fachvortrag ging Stefan 
Hammer auf das Schalten und Dim-
men von LED-Beleuchtung ein, wobei 
das Hauptaugenmerk auf LED-Außen-
beleuchtung lag. Zunächst erläuterte 
Hammer einige grundlegende Eigenhei-
ten der LED: Dem Vorteil des geringen 
Stromverbrauchs im Betrieb stehen als 
Herausforderungen u.a. sehr hohe Ein-
schaltströme (bis zum 300-fachen des 
Nennstromes) gegenüber, was der Le-
bensdauer von Relais, Kontakten etc. na-
turgemäß nicht sehr dienlich ist (Abhilfe 
schaffen Inrush-Relais, Nullungsdurch-
gangsschaltung oder Einschaltstrombe-
grenzer). Auch das Dimmen von LEDs 
ist aufgrund der geringen Anschlussspan-
nung eine Herausforderung – am besten 
zu lösen durch Dimmen auf der Gleich-
spannungsseite oder DALI. Gerade bei 
LED-Anlagen im Freien kommen Über-
spannungen als Risikofaktor hinzu: Zu 
diesem komplexen Thema wurde daher 
eine OVE-Fachinformation erstellt (gra-
tis auf www.ove.at zum Download), die 
einen Leitfaden für Erdung, Überspan-
nungsableitung, aber auch Netzversor-
gung, Verkabelung, Trageeinrichtung u.Ä.  
darstellt.  

SCHRACK INFOTAGE WEITER AUF ERFOLGSKURS  

Mit dem gewissen Extra
Obwohl die traditionelle Frühjahrstour von Schrack noch bis Ende März läuft, steht der Erfolg der heurigen 
Infotage bereits außer Zweifel – wie vor allem der viertägige Halt in Vösendorf bei Wien eindrucksvoll unter-
mauerte. Das Erfolgsrezept bildete einmal mehr die gelungene Kombination aus fundierter Wissensvermitt-
lung, umfassender Neuheitenschau sowie reichlich Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken. 

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

Der Leiter der NL Wien, Dietmar Weingant, begrüßte die Kunden 
und Partner in Vösendorf – alleine am Donnerstagabend fast 400. 

DIE SCHRACK INFOTAGE 2017  
starteten Ende Jänner und touren noch bis 
Ende März durch Österreich. 

DIE THEMENSCHWERPUNKTE 
lauten heuer Energie (v.a. PV-Anlagen und 
Speicher) sowie LED-Technik – bei den Fach-
vorträgen wie auch den Produktneuheiten. 

AM PUNKT

Schrack-GF Viktor Eßbüchl (li.) führte traditionell durch die Produkt-
neuheiten – hier mit Martin Reifensteiner im Bereich Photovoltaik 

und Speicher, der heuer einen besonderen Schwerpunkt bildete. 
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REXEL 

Neuer Web-Auftritt

Seit Februar ist der modernisierte, völlig 
neu programmierte Webauftritt von 
Rexel Austria online (www.rexel.at). Die 
Muttergesellschaft der beiden führenden 
Elektrogroßhändler Österreichs, Regro 
und Schäcke, hat sich damit anlässlich 
des 20-jährigen Bestehens in Österreich 
eine neue „Internet-Heimat“ mit zeit-
gemäßem Look, 
umfassenden In-
formationen  sowie 
einfacher, über-
sichtlicher Bedien-
barkeit verpasst.

WEIDMÜLLER 

Einzigartige Aktion

Mit einer einmaligen 
Aktion unterstützt 
Weidmüller seine 
Geschäftspartner 
und Distributoren. 
Die ersten 50 Kun-
den, deren Umsatz an 
Weidmüller-Produkten sich bis Ende 2017 
um mind. 5.000 Euro erhöht, erhalten den 
MultiMark-Drucker zum symbolischen 
Preis von 1 Euro. Damit lassen sich Rei-
henklemmen, Leiter, Kabel und Geräte im 
Schaltschrank mit nur einem Gerät norm-
gerecht und wirtschaftlich kennzeichnen.

NEWS, NEWS, NEWS  

Natürlich geizte Schrack nicht mit 
Produktneuheiten, die in bewährter 
Manier GF Viktor Eßbüchl vorstellte. 
Passend zu den Vortragsthemen wurde 
beispielsweise das Angebot an Energie-
speichern präsentiert, das neben Blei- 
und Lithium-Ionen-Systemen auch 
sog. AHI-Batterien umfasst – da hier 
als Elektrolyt pH-neutrales Salzwasser 
eingesetzt wird, sind diese Lösungen 
nicht nur sehr belastbar und preiswert, 
sondern überdies sehr sicher und um-
weltverträglich. Im Bereich Elektro-
mobilität zeigte man das wachsende 
Portfoio der i-Charge-Stromtankstel-
len, das von Anwendungen im Privat-
bereich (inkl. PV-Kopplung) bis hin 
zur Anlage mit 120 kW (bald sogar 
150 kW) reicht. 

Im Bereich der „klassischen” Elekt-
roinstallation wurde u.a. der Störlicht-
bogen-Schutzschalter (AFDD) präsen-
tiert, daneben diverse Klemmen zum 
Umsetzen von Alu auf Kupfer (inkl. ei-
ner wasserdichten Gelklemme für den 
Außenbereich) sowie zahlreiche neue 
Melder und das Visio50-Flächenschalt-
erprogramm in der Farbe hellgrau. Au-
ßerdem stellte man die neue Version 
2.0 der Schrack Design-Software (für 
Verteiler-Konfiguration) vor.  Verdeut-
licht wurde auch, dass bei der Beleuch-
tung nirgendwo mehr der Weg an LED 
vorbeiführt (in der Sicherheitsbeleuch-
tung sogar bereits OLED). Das aktu-
elle Sortiment umfasst alleine rund 
600 neue LED-Leuchten von Design-
Varianten für den Privatbereich bis hin 
zu Ausführungen für Gewerbe-, Büro 
und Industrie, wobei durchwegs gro-
ßer Wert auf die Farbwiedergabe (Ra-
Index > 90) und breite Farbtempera-
turauswahl gelegt wurde (von 2.200 bis 
6.500 K). Einen weiteren Schwerpunkt 
bilden heuer LED-Controller. 

Stefan Hammer brachte den Besuchern 
fachspezifische Hintergründe zu Energie-

speichern und LED-Beleuchtung näher. 

Kinderbetreuungsgeld neu ab 1.3.2017 
Der  1. März 2017 ist der Stichtag, ab 

dem das neue Kinderbetreuungsgeldge-
setz in Kraft tritt. Jedes Neugeborene 
erhält ein Kinderbetreuungsgeld-Konto 
(KBG-Konto). Alle davor Geborenen 
bleiben verpflichtend im alten System 
mit den vier Pauschalvarianten. Neu 
sind nun zwei Grundvarianten: Entwe-
der bezieht nur ein Elternteil Kinder-
betreuungsgeld oder beide. Beide Vari-
anten sind, was die Dauer des Bezuges 
betrifft, innerhalb von Ober- und Un-
tergrenzen flexibel.

 Im ersten Fall sind dies 365 Tage á 
33,88 (12 Monate á ca. 1.000,- Euro) bis 
maximal 851 Tage á 14,53 (28 Monate 
á 436,- Euro) und im zweiten Fall 456 
Tage (ca. 15 Monate) bis maximal 1.063 
Tage (ca. 35 Monate) bei gleichen Tages- 
bzw. Monatssätzen. Je kürzer die Be-
zugsdauer, desto höher der Tagesbetrag, 
die Gesamtsumme bleibt aber immer 
gleich. Die maximale Summe beträgt 
12.366,20 Euro bei Inanspruchnahme 
durch nur einen Elternteil und 15.499,- 
Euro im Falle beiderseitigen Bezuges.

Neu ist die Möglichkeit des gleichzei-
tigen Bezugs durch beide Elternteile für 
die Dauer von bis zu 31 Tagen anlässlich 
des erstmaligen Wechsels, wobei sich 
die Gesamtanspruchsdauer um diese 
Tage reduziert. Die Zuverdienstgrenze 
liegt bei 6.800,- Euro pro Kalenderjahr. 

ZUSÄTZLICHER   
PARTNERSCHAFTSBONUS

Beziehen die Eltern gleich lang oder 
zumindest im Verhältnis 40:60 das 
Kinderbetreuungsgeld, kann dieser zu- 

sätzlich zum Kinderbetreuungsgeld be-
antragt werden. Die Bezugsdauer jedes 
Elternteils muss mindestens 124 Tage 
betragen.

Familienzeitbonus: Neu ist auch die-
ser – geschaffen für Väter, die gleich 
nach der Geburt oder zeitnah (bis ma-
ximal 91 Tage nach der Geburt) die Zeit 
ausschließlich mit der Familie verbrin-
gen wollen. Im Einvernehmen mit dem 
Dienstgeber ist eine Unterbrechung der 
Erwerbstätigkeit (Kranken- und Pensi-
onsversicherung bleiben aufrecht) von 
zusammenhängend 28 bis 31 Tage mög-
lich. Für diese Zeit wird der Familien-
zeitbonus in der Höhe von 22,60 Euro 
pro Tag ausbezahlt, allerdings erfolgt 
eine Anrechnung, wenn der Vater später 
ein Kinderbetreuungsgeld bezieht.

Ungeachtet der o.a. gravierenden Än-
derungen bleibt das einkommensab-
hängige Kindergeld bestehen, wird aber 
auf Tage umgestellt. Bei Bezug durch 
einen Elternteil 365 Tage bzw. 426 Tage 
bei beiden Eltern beträgt es 80 % des 
(fiktiven) Wochengeldes, maximal aber 
2.000,- Euro pro Monat.

Für weitere Auskünf-
te stehen Ihnen Ihre 
Rat & Tat-Steuerbe-
rater, 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 
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E xakt 46.171 Besucher kamen heuer 
zur Bauen & Energie Wien, jeder 

zehnte davon war vom Fach. 460 Aus-
steller zeigten Neuheiten rund ums Bau-
en, Sanieren, Umbauen und Finanzieren, 
wobei über 40 davon die Bereiche ener-
giesparende Heizsysteme, Solarenergie, 
Photovoltaik, Windenergie, Wärmepum-
pen und Wärmerückgewinnung reprä-
sentierten – was allerdings nicht darüber 
hinwegtäuschen konnte, dass die Elekt-
robranche ihren Stellenwert auf der Mes-
se (dem Trend der letzten Jahre folgend) 
nicht großartig zu steigern vermochte … 

POSITIVES RESÜMEE 

„Die Anzahl der Besucher, die aufgrund 
der Umsetzung konkreter Projekte, Bau- 
und Investitionsvorhaben auf die Messe 
gekommen sind, ist deutlich gestiegen. 
Das - und das Besucherplus von zwei Pro-
zent zum Vorjahr - ist ein toller Erfolg der 
Messe”, erklärte Benedikt Binder-Kriegl-
stein, GF von Veranstalter Reed Exhibi-
tions. 55 % der Besucher stammten aus 
Wien, 35 % aus Niederösterreich und ein 
Zehntel aus den übrigen Bundesländern.

Laut Besucherbefragung kamen 81 % 
der Besucher mit einem konkreten Bau-
vorhaben auf die Messe. 25 % nutzten 
die Messe für Einkäufe bzw. Auftragser-
teilungen, ein Drittel suchte nach Neu-
heiten und 45 % verschafften sich einen 
Überblick über Markt und Anbieter. 89 % 
zeigten sich mit der Messe insgesamt sehr 
zufrieden, 93 % bewerteten das Messean-
gebot als vollständig und fast 98 % gaben 
an, vom Messebesuch profitiert zu haben. 
Bemerkenswert: Rund 78 % beauftragen 
für ihr Bauvorhaben Profis (Handwerker 

oder Baufirma), 
ein Drittel davon 
erledigt manches 
auch in Eigenregie. 
Komplett in Eigen-
regie arbeitet ca. ein 
Fünftel (21 %). 

AUSSTELLER-
STIMMEN 

Ein prominenter 
Rückkehrer zur 
Bauen & Energie 
konnte mit Sie-
mens begrüßt wer-
den, wo man sich 
über das rege Interesse an der Messeneu-
heit – dem Brandschutzschalter – sowie 
der großen Zahl an Fachbesuchern freute. 

Erstmals als Aussteller vor Ort und 
sehr zufrieden mit dem Messeverlauf 
zeigte sich auch Markus König, Ge-
schäftsführer von PV-Distributor Sun-
tasic.Solar: „Die Frequenz passt, die 
Kunden kommen vom Weinviertel bis 
zum Burgenland.” Als bewährten Eye-
Catcher hatte man die smartflower mit 
im Gepäck. Am Messestand selbst waren 
auch einige Partner präsent. Schließlich 
ging es beim Messeauftritt nicht zuletzt 
darum, den Endkunden zu zeigen, wie 
dicht das Partnernetz von Suntastic.Solar 
mittlerweile ist und welcher Partner sich 
jeweils in der Nähe befindet – und die 
generierten Leads an diese weiterzuleiten. 

Einen „Pflichttermin” stellte die Bauen 
& Energie einmal mehr für ABUS dar, 
wie GF Thomas Ollinger betonte. Da-
bei war ABUS als führender Anbieter im 
Sicherheitsbereich nicht nur mit dem 
eigenen Messestand, sondern auch über 
etliche Partner-Fachbetriebe, wie z.B. Ca-
pro, Epra, ES-Sicherheitstechnik, S3 und 
W.u.K. Schmidtschläger vertreten. Den 
zahlreichen Besuchern (in Summe über 
2.000 Gäste), darunter viele Professionis-
ten beim Fachhandelstag am Donnerstag, 
wurde als Messehighlight das innovative 
Zutrittssystem wAPPloxx präsentiert. Dass 
dieses Thema ziehe, sei laut Ollinger nicht 
nur am regen Besucherinteresse, sondern 
auch an den Absatzzahlen spürbar. Weite-
re Messeschwerpunkte waren die Themen 
vernetzte Sicherheit und Smart Home – in 
Kombination mit Videoüberwachung. 

BAUEN & ENERGIE WIEN WEITER IM AUFWIND 

Qualitatives Plus
Das Publikumsinteresse war groß, die Aussteller waren an allen vier Messetagen gut ausgelastet und das 
Rahmenprogramm mit 70 Themen zog. So lässt sich die diesjährige Bauen & Energie Wien zusammenfassen, 
die Mitte Februar über die Bühne ging und ob der positiven Entwicklung durchwegs für Zufriedenheit sorgte. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko, Reed Exhibitions/Christian Husar | INFO: www.bauen-energie.at

Die Messe wächst – die E-Branche war aber erneut unterrepräsentiert. 

Die smartflower zog – das schmucke All-in-
One PV-System erwies sich für Suntastic.

Solar-GF Markus König als Publikumsmagnet.

DIE BAUEN & ENERGIE WIEN
lockte heuer über 46.000 Besucher an, da-
von ca. ein Zehntel Fachpublikum. 

RUND 460 AUSSTELLER ZEIGTEN 
Lösungen fürs Bauen, Wohnen & Sanieren. 

DIE ELEKTROBRANCHE 
war vorwiegend über die Themengebiete 
Sicherheit und Energie vertreten.  

AM PUNKT

Einen regelrechten Besucheransturm ver-
zeichnete ABUS – sehr zur Freude von GF 

Thomas Ollinger: Über 2.000 Gäste kamen.
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V ergleicht man die Rechenleistung 
des 1-MHz-Apollo-11-Bordrech-

ners mit einem durchschnittlichen heuti-
gen Smartphone, dann könnte man mit 
unseren tragbaren Taschencomputern 
wohl ganze Raumflotten steuern. Was 
liegt also näher, als diese Rechenpower 
und Connectivity nicht nur zum Be-
trachten von Katzenbildern auf Facebook 
zu verwenden. 

Dieser Gedanke bildete bei vielen Her-
stellern den Ausgangspunkt für die 
Entwicklung der Wearables, die den 
Funktionsumfang der Smartphones er-
weitern. Bei Samsung nennt man diese 
Produktgruppe deswegen auch Mobile 
Enhancement – mobile Verbesserungen 
– und zählt alle Produkte dazu, die den 
Funktionsumfang der Smartphones er-
weitern. Der Hersteller hat ja neben sei-
nen Fitnesstrackern auch die VR-Brille 
Gear VR, die dazugehörige 360°-Kamera 
sowie die Smartwatch Gear 3 im Pro-
gramm, wobei vor allem die Smartwatch 
derzeit am Markt reüssiert. 

BESSER ALS ERWARTET 

„Ich glaube, wir sind mit der Gear 3 
jetzt vom Design, der Größe und den 
Funktionen im Mainstream angekom-
men. Nach der Vorstellung auf der IFA 
waren wir selbst überrascht, wie erfolg-
reich die Smartwatch im Weihnachtsge-
schäft war“, erklärt Bauer. Der Director 
Mobil Communications Samsung Aust-
ria führt das auf das neue Design und den 

Funktionsumfang 
der Gear 3 zurück, 
die seiner Ansicht 
nach in den Markt 
der Fitnesstracker 
einbricht. Neben 
den Smartwatches 
verspricht sich 
Bauer von VR und 
360°-Kamera be-
sonders viel – vor 
allem dank neuer 
Spiele und Anwen-
dungen werde die-
ser Bereich immer 
interessanter (sie-
he auch Seite 24). 
Speziell bei Health-
care, Wellness und 
Fi t n e s s - A n w e n -
dungen wachse der 
Markt dank der 
vielen neuen An-
wendungsbereiche.

MARKT 
WÄCHST 

Mit immer neu-
en Anwendungen 
ergeben sich aber 
auch neue Chancen. „Wir glauben, dass 
die Bedeutung dieser Produkte weiterhin 
wächst“, erklärt deswegen auch Bauer. Er 
befürchtet allerdings, dass viele im Tele-
kom-FH den Trend versäumen und an-
deren Playern das Feld überlassen. 

„Wenn der Kunde zu den Produkten 
im Netz alle Informationen recherchie-
ren muss, weil der Handel diese ignoriert, 
dann ist es zum Online-Kauf oft auch 
nur noch ein Klick. Deswegen auch mein 
Appell an den FH: Man muss jetzt mit 
Begeisterung an die Sache herangehen 
und den Kundennutzen präsentieren 
können. Wir stehen bei diesen Produk-
ten erst am Anfang einer neuen Ent-
wicklung, aber ich muss den Kunden 
diese noch näher bringen und potenzielle 
Kunden aktiv ansprechen. Und man darf 

die Mobilkommunikation nicht auf das 
Smartphone reduzieren.“ Wer unter die-
sen Umständen den Trend versäume, ris-
kiere, vom Markt abgehängt zu werden. 

BREITE PHALANX

Und Samsung ist mit seiner Einschät-
zung, was das Potenzial von Wearables 
betrifft, nicht alleine. Andere Herstel-
ler gehen davon aus, dass der Markt bis 
2020 um bis zu 30 % wächst. Und von 
diesem Kuchen möchte jeder Produzent 
ein möglichst großes Stück. Dementspre-
chend wurde in Barcelona wieder eine 
breite Phalanx an Wearables präsentiert. 
Dabei reichte das Angebot von Smart-
watches bis hin zu Konzepten, die über 
das übliche intelligente Smartphone-Zu-
behör hinausgehen (siehe Seite 40).

HOFFNUNGSMARKT WEARABLES

Tragbares zum Smartphone 
Wearables, die smarten Zusatzprodukte rund ums Smartphone, haben auf dem Markt Fuß gefasst. Die Palette 
reicht von den Smartwatches und Fitnesstrackern bis zu Virtual-Reality-Brillen, Kameras für 360°-Aufnahmen 
oder zum Anstecken am Gewand sowie intelligenten Assistenzsystemen, wobei die Smartwatches derzeit 
den höchsten Marktanteil haben. Und die Entwicklung steht gerade erst am Anfang, wie Jörg Bauer, Director 
Mobile Communications Samsung Austria, gegenüber E&W betonte. 

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

Man dürfe nicht den Fehler begehen, die Mobilkommunikation auf 
Smartphones zu reduzieren, ist Jörg Bauer, Director Mobile Com-
munications Samsung Austria, überzeugt: „Wir glauben, dass die 

Bedeutung dieser Produkte weiterhin wächst.“ 

RUND UMS SMARTPHONE
Telekom-FH läuft Gefahr, sich zu sehr auf 
das Smartphone zu konzentrieren und die 
Chance der Wearables zu ignorieren. 

HEALTHCARE UND FITNESS 
treiben den Markt bei Smartwatches. 

ERST AM ANFANG
Bis 2020 wird global ein Wachstum von 
rund 30 % bei Wearables erwartet. 

AM PUNKT
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V irtual Reality beflügelt die Phanta-
sie - nicht nur der Benutzer, son-

dern noch viel mehr die der Entwickler 
und innovativen Handelsbetriebe sowie 
Systemhäuser. Eines dieser Unternehmen 
ist Techbold. Bei dem Wiener Start-up 
sieht man in VR eine Möglichkeit, ein 
vollkommen neues Feld zu bestellen. „VR 
hat extrem viel mit Emotionen zu tun. 
Auf einmal kann ich Dinge von zu Hause 
aus machen, die ansonsten für mich un-
erreichbar wären. Alle Museen der Welt 
besuchen oder auf den exklusivsten Golf-
plätzen spielen. VR erlaubt mir, das zu 
tun“, erklärt Gerald Reitmayr, einer der 
beiden GF von Techbold. 

Wohin die Reise führt, sei noch nicht 
klar. Nur soviel steht für ihn fest, die Aus-
wirkungen von VR werden weitreichend 
sein: „VR wird die Zukunft verändern – 
im privaten Bereich ebenso wie im B2B-
Segment. Wir stehen hier erst ganz am 
Anfang. Im privaten Bereich wird es mit 
dem ersten Topseller-Game zum großen 
Durchbruch kommen. Die ersten Demos 
sind da schon recht vielversprechend. 
Aber der Business-Sektor ist mindestens 
genauso spannend und bietet Spezialisten 
Chance zum Einstieg.“

CONTENTFRAGE

Beschränkt wird der Einsatz von VR 
derzeit vor allem vom verfügbaren Con-
tent. Die Anzahl der Games und An-
wendungen steigt allerdings permanent, 
wie eine schnelle Suche im Internet be-
weist. Gerade im B2B-Segment seien die 

Möglichkeiten vielfältig und nicht immer 
auf aufwändige Content-Produktionen 
angewiesen: Von der Prototyp-Entwick-
lung, wo Entwickler 
auf verschiedenen Kon-
tinenten gemeinsam 
an virtuellen Modellen 
arbeiten können, bis zu 
Immobilienmaklern, 
die ihren Kunden die 
Wohnung zeigen kön-
nen, bevor das Haus 
überhaupt gebaut ist, 
spannt sich der Bogen der Anwendun-
gen. Andere Early-Adopter-Kandidaten 
macht Reitmayr in der Reisebranche, im 
Online-Shopping oder im Bildungs- so-
wie dem Gesundheitsbereich aus. 

VR IST NICHT GLEICH VR

Die Aufbruchsstimmung bei VR be-
steht auch deswegen, weil auf der Hard- 

ware-Seite das VR-Thema nun unter dem 
Blickwinkel von Preis und Leistung in 
eine interessante Region gelangt. Nun 

bekomme man adäqua-
te Leistung zu einem 
vernünftigen Preis. Au-
ßerdem ist VR heute 
bereits ein fertiges Pro-
dukt, das man verkau-
fen könne, ist Reitmayr 
überzeugt. Natürlich 
gebe es noch viel zu 
tun bei den Sensoren, 

Controllern oder den Schnittstellen, aber 
der erste Schritt in den Massenmarkt ist 
gemacht. 

Allerdings sei VR nicht gleich VR. 
Prinzipiell gibt es für den Techbold-GF 
drei Stufen im Markt: Die einfachste 
Stufe der VR seien die VR-Brillen mit 
Smartphones. Damit kann man schnell 
eine große Anzahl an Usern erreichen 

Für Gerald Reitmayr, einem der beiden GF des Wiener Start-ups Techbold, bietet 
Virtual Reality viele neue Chancen für Unternehmen, um Gesamtlösungen von der 

Hardware bis zur Beratung bieten können. Dabei liegen seiner Ansicht nach die größten 
Chancen im B2B-Segment.  

VR hat extrem viel mit  
Emotionen zu tun. Auf 

einmal kann ich Dinge von 
zu Hause aus machen, die 
ansonsten für mich uner-

reichbar wären.

Gerald Reitmayr

VIRTUAL REALITY 

Ein vollkommen neues Feld
Virtual Reality geistert schon seit mehr als 20 Jahren durch die Medien. Doch erst jetzt erreicht die Technolo-
gie ihre Reife für den Massenmarkt. Damit ist aber plötzlich ein neuer Kuchen zum Verteilen da. Wer sich von 
diesem ein großes Stück abschneiden möchte, ist das Wiener Start-up Techbold. GF Gerald Reitmayr sprach 
mit E&W über die neuen Chancen am Markt und wie Techbold hier seine Nische besetzen will.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Techbold | INFO: www.techbold.at

© Dominik Schebach

NEUER KUCHEN
VR eröffnet innovativen Händlern und Sys-
temhäusern viele neue Anwendungsgebie-
te und Chancen. Zudem wird immer mehr 
Content verfügbar. 

HIGHEND
Vor allem im B2B-Bereich entsteht derzeit 
eine Nachfrage nach leistungsfähigen Ge-
samtlösungen, Beratung und Service. 

AM PUNKT
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und die Technologie verbreiten. Trotz-
dem ist diese Form der VR für Reitmayr 
nur eine Einstiegsdroge, denn im End-
effekt werden diese Smartphone-Brillen 
dem Thema auf die Dauer nicht gerecht. 

Die zweite Stufe bilden die Spielkonso-
len. Sie bieten bereits ein sehr „intensi-
ves“ Erlebnis, wobei das Benutzer-Er-
lebnis mit dem Content steht und fällt. 
Darüber etabliert sich derzeit ein profes-
sioneller Bereich mit entsprechenden An-
forderungen an die Hardware. Diese An-
wendungen ziehen dank hochqualitativer 
und flüssiger Darstellung den Benutzer 
mitten ins Geschehen. 

Hier will Techbold auch seine Nische 
finden. „Das Spannende an VR ist, das 
ist ein neuer Kuchen. Dieser Markt 
wächst und da wollen wir uns unseren 
Anteil durch Kompetenz erarbeiten und 
sichern“, erklärt Reitmayr. „Dabei bietet 
dieser extrem dynamische Markt viele 
neue Chancen. Wenn ich als Händler 
VR-Systeme verkaufe, dann gibt es zu-
sätzliches Potenzial. Da verkauft man 
nicht nur die VR-Brille, sondern die gan-
ze Lösung samt Hardware und Services.“ 

IM PAKET 

Dies liegt vor allem auch an den hohen 
Anforderungen, die eine hochwertige 
VR-Darstellung an die Rechenleistung 
der Systeme stellt. Nur 1 % der heute 
verfügbaren PCs könne VR-Content so 
fließend und in so einer Auflösung be-
reitstellen, dass sich auch das angestrebte 
Gefühl von Wirklichkeit einstelle, meint 
Reitmayr. Zudem verfüge nur ein Viertel 
der an VR interessierten 
Unternehmen über die 
notwendige Hardware. 
Der Rest rüste auf oder 
kaufe überhaupt neu. 
Damit ergibt sich aber 
auch eine Chance für 
Techbold, seine eige-
nen Highend-PCs, aber 
auch Beratung und Service zu platzieren.

Dass der Preis von mehreren Tausend 
Euro für ein professionelles System (beste-
hend aus VR-Brille, Controller, Tracking-
System und Highend-PC) dem Interesse 
keinen Abbruch tut, kann das Techbold-
Team laufend beobachten. Derzeit könne 
das Start-up fast täglich potenzielle Un-
ternehmens-Kunden begrüßen, die sich 
über das Potenzial von VR informieren 
wollen. Dabei rücke meist die gesamte 
Unternehmensspitze an, wie Reitmayr 
verrät: „In der Regel kommt das gesamte 
Top-Management aus CEO, CMO und 
CTO, um bei uns eine Demo zu erleben. 

Denn in der Wirtschaft herrscht großes 
Interesse an VR und wir haben die ganze 
Lösung, bestehend aus einer HTC Vive 
und unseren selbst gebauten neuesten 
Hochleistungs-PCs fixfertig aufgebaut. 
Da müssen wir nur einschalten und kön-
nen loslegen. Mit solchen Demonstrati-
onen wollen wir bei VR eine Initialzün-
dung setzen.“ 

SPARRINGPARTNER 

Besonders attraktiv sei für diese Unter-
nehmens-Kunden, dass es bereits für viele 
Branchen VR-Anwendungen (wie z.B. 
für die Immo-Entwicklung) gebe und 

ständig weitere dazu-
kommen. Andererseits 
hat eine gut VR-Expe-
rience durchaus Über-
zeugungskraft. „Wer 
das getestet hat, will in 
der Regel VR haben. 
Und das ist der Grund, 
warum wir uns hier 

engagieren. Denn wir haben die maßge-
schneiderten PCs mit der notwendigen 
Grafikleistung. Mit ihren Highend-Kom-
ponenten sind sie für VR optimiert“, so 
Reitmayr. „Das kostet zwar etwas mehr, 
dafür bieten unsere PCs die notwendige 
Leistung für VR und ,halten‘ länger.“

Dafür biete Techbold seinen Kunden 
auch Upgrades für die eigenen Gerä-
te an. Einschließlich der notwendigen 
Beratung, ob dieses Upgrade sich auch 
rechne. Denn das Ziel von Techbold sei, 
hier in diesem Segment Stammkunden 
zu gewinnen. Das notwendige Know-
how habe man jedenfalls über Jahre im 

Unternehmen aufgebaut. Zudem könne 
man Händlern, die einen Kunden haben, 
einen Reseller-Kit mit vorinstallierter 
Software zusammenstellen – und Mar-
gen, wie in der IT üblich, wie Reitmayr 
betont.

BREITES PUBLIKUM 

Die Kunden, die von Techbold VR-
fähige PCs beziehen, sind derzeit jeden-
falls breit gestreut. Im B2B-Segment 
seien es vor allem Unternehmen, die mit 
VR konkrete Projekte zur Steigerung 
ihrer Effizienz, z.B. im Verkauf, verfol-
gen. Andere Unternehmen versuchen 
sich dagegen durch den Einsatz von VR 
von ihrem Mitbewerb zu differenzieren. 
Zu den Interessenten zählen aber auch 
die Entwickler, die diesen Zug auf kei-
nen Fall versäumen wollen bzw. dürfen. 
Schließlich sind die Hardcoregamer be-
reits dabei, verfügen doch viele von ihnen 
über das nötige Kleingeld, um sich ein 
Highend-System aus Top-VR-Brille und 
den dazugehörigen PC zu kaufen. 

Für die nähere Zukunft erwartet sich 
Reitmayr, dass die Systeme noch kom-
pakter, leistungsfähiger und einfacher 
werden. Damit wird das Thema noch 
weiter in den Massenmarkt vorstoßen. 
Gleichzeitig ist er allerdings überzeugt, 
dass es im Highend-Bereich weiterhin 
Platz für Spezialisten gebe werde: „Es 
wird immer eine Topklasse geben und 
dort wollen wir uns etablieren, indem 
wir Komplettlösungen anbieten. Es geht 
nicht bloß um die HTC Vive, sondern 
immer auch um die Dienstleistung und 
das Know-how.“

Das Spannende an VR ist, 
das ist ein vollkommen neuer 

Kuchen und da wollen  
wir uns unseren Anteil durch 

Kompetenz erarbeiten  
und sichern.

Gerald Reitmayr

Wir haben natürlich bei Techbold die Lösung rund um die HTC Vive selbst ausgetestet und 
diverse Städte besucht und auch den Mars Rover Curiosity umrundet. Detail am Rande: 

Wenn der freundliche Techniker bei der Demo über Intercom fragt, ob man Höhenangst 
habe, spätestens dann ist der Moment der Wahrheit gekommen.
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S eit rund drei Jahren ist Philips mit 
Hue, seinem innovativen, vernetz-

baren Lichtsystem mittlerweile am Markt 
präsent. Nach dieser „Initialphase” sieht 
Mike Pany, VL Consumer Lighting, nun 
den Zeitpunkt für den „großen Kick” 
gekommen und nennt als bestes Indiz 
dafür die im Weihnachtsgeschäft 2016 
enorm gestiegene Nachfrage nach smar-
ten Lichtlösungen. 

RIESIGER MARKT 

Um das Potenzial von Hue auszuloten, 
hat Philips eine entsprechende Studie be-
auftragt. Dieser zufolge ist „Smart Home” 
mittlerweile den meisten Menschen ein 
Begriff und rund zwei Drittel der Befrag-
ten interessieren sich für Vernetzung. „Die 
Kunden haben hier v.a. die Steuerung von 
Alarmanlage, Beleuchtung und Heizung 
im Sinn, d.h., Sicherheit, Beleuchtung und 
Energiemanagement sind die prominen-
testen Themen. Man kommt beim The-
ma Smart Home somit sehr schnell zum 
Thema Licht, wobei 87 % von denen, die 
Interesse an Vernetzung haben, sich auch 
für Smart Lighting interessieren – und das 
ist natürlich genau unser Bereich”, erklärt 
Pany und verweist auf die rasante Entwick-
lung des Smart Home-Marktes: „2016 gab 
es in Europa rund acht Millionen Smart 

Home-Haushalte, bis 2019 sollen es be-
reits über 30 Millionen sein – was einem 
jährlichen Wachstum von 50 - 60 % ent-
spricht. Smartes Licht wird also ein Brei-
tenthema, und als Marktführer will Phi-
lips diesen Markt natürlich mitgestalten 
und vorantreiben – genau darauf baut das 
Konzept von Philips Hue.”  

AUSSPRACHE „JU”  

Warum Philips seine smarte Lichtlösung 
Hue – korrekt übrigens „ju” ausgesprochen 
– getauft hat, ist schnell erklärt: Im Engli-
schen bezeichnet der Begriff den Farbton 
und bei Hue geht es genau darum, den Farb- 
raum von 16 Millionen Farben auch mit 
LED-Technik darstellen zu können. 

Aus der Tradition heraus besitzt Philips 
weitreichende Kompetenz rund um Lam-
pen-Technologien inklusive der LED in 
all ihren „Ausprägungen” (konventionell, 
Filament, dimmbar, Klick-Dimmung, 
Dimmung plus Farbanpassung etc). Im 
Consumer-Bereich bildet dieser Aus-
tauschmarkt nach wie vor das Hauptge-
schäft, in dem Philips enorme Stückzahlen 
bewegt – schließlich sind in Deutschland 
und Österreich derzeit gerade einmal 55 % 
der Lichtpunkte auf LED umgerüstet, 
beim Rest müssen Glühbirne & Co. noch 
ausgetauscht werden. Parallel dazu wurde 
begonnen, Hue aufzubauen und das vor-
handene Know-how sowie die Patente zu 
nutzen, um Farbe – und auch – Vernet-
zung in das Thema Licht zu bringen. 

Sicherheit, Flexibilität und Produktportfolio sind für Mike Pany die Vorzüge von Philips Hue. 

PHILIPS ROLLT DAS FELD FÜR SMART LIGHTING AUF

Hue spricht alle Sprachen
Die Sparte Consumer Lighting von Philips ist breit aufgestellt: Der Marktführer bietet ein lückenloses Portfolio von 
der „einfachen” LED-Lampe als Glühbirnenersatz bis hin zum vernetzten Lichtsystem Philips Hue, das sich nahtlos 
in Smart Homes integrieren lässt. Nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten für den Anwender ist Mike 
Pany, Vertriebsleiter Consumer Lighting, überzeugt, dass der Markt für Hue sukzessive in Schwung kommt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Philips Lighting | INFO: www.lighting.philips.at

Vernetztes Licht ist nicht nur im Consu-
mer-, sondern gerade auch im Professi-
onal-Bereich ein Riesenthema. Bei den 
Power-Days in Salzburg wird Philips auf-
zeigen, welche neuen Geschäftsfelder sich 
der gesamten Branche durch die digitale 
Lichtrevolution auftun. Die zentrale Rol-
le der vernetzten Beleuchtungstechnik für 
intelligente Städte wird mit 3D-Brillen 
und einem interaktiven Virtual Reality-
Video demonstriert. Wie Projektpla-
nung in Zukunft funktioniert, zeigt der 
Weltmarktführer anhand des vor einigen 
Monaten neu in Betrieb genommenen 
Projektplanungstools „LiSA“ (Lighting 

Service Area). Effizienzsteigerungen für 
Lagerbereiche veranschaulicht man mit 
„GreenWarehouse“. Als Special lockt ein 
Gewinnspiel mit 4 x zwei Karten für ein 
Heimspiel des FC Bayern München. 

PHILIPS LIGHTING AUF DEN POWER-DAYS

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

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

Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von 
ElectronicPartner.
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KUNDENGERECHT  

Wie Pany betont, entwickelt Philips 
sämtliche Hue-Produkte gemäß Kunden-
wünschen. Auf diesen basierend lassen 
sich drei Käuferzielgruppen ausmachen. 
Erstens „Komfort und Sicherheit”: Diese 
Kategorie umfasst auf Komfort ausgerich-
tete Produkte mit weißem Licht – z.B. als 
Einstieg das Wireless Dimming Kit (UVP 
39,90 Euro), um mit einer schaltbaren 
LED-Lampe plus Dimmschalter einen 
Lichtpunkt auf einfache und kostengüns-
tige Weise mit Dimmfunktion auszustat-
ten (der später beliebig erweitert und in 
ein vernetztes System eingebunden wer-
den kann).  Den „echten” Einstieg in das 
Thema Smart Home bildet hier das Hue 
White Starter Kit (UVP 79,90 Euro), be-
stehend aus zwei LED-Lampen plus der 
sog. Bridge. Diese fungiert als Herzstück 
des gesamten Systems, indem sie die Kom-
munikation der Lichtpunkte im WLAN-
Netz ermöglicht. Jeder Lichtpunkt wird 
im System einmal identifiziert und kann 
dann angesteuert werden – Dimmen, 
Farbwechsel, Szenenaufruf etc. per Handy, 
Tablet, Schalter, Sensor oder Sprache. 

Die zweite Kundengruppe bilden jene 
mit etwas höheren Anforderungen fürs 

„Wohlfühlen im Alltag”. Mit sog. White 
Ambiance-Produkten und diversen 
Leuchtenfamilien lassen sich bereits um-
fassende Einstellungen vornehmen, Stim-
mungen erzeugen und ganze Lichtver-
läufe (entsprechend den Tageslichttönen 
2.000 - 6.500 K) realisieren. Von hier ist 
es auch nur noch ein 
kleiner Schritt  zur drit-
ten Gruppe – jener, bei 
der sich alles um „En-
tertainment” dreht und 
die mit Licht einen Ta-
petenwechsel erzeugen will, etwa für rau-
schende Partys, das romantische Dinner 
oder zahllose Entertainment-Szenarien.  
In diesem Bereich bietet Philips neben 
Starter-Sets auch diverse Erweiterungen, 
von GU10-LEDs über LightStrips bis hin 
zu Deko-Leuchten. „Hier fungiert  Licht 
als vierte Dimension der Architektur: 
Das Grundambiente lässt sich verändern, 
ohne dafür umbauen zu müssen”, so Pany.  

SICHER & FLEXIBEL 

Wie man festgestellt hat, folgt Hue ei-
nem einfachen Erfolgsrezept: Sobald 
Kunden erst einmal eines der verschiede-
nen Starter-Sets erworben und installiert 
haben, kaufen sie laufend Erweiterungen 

und bauen ihr System kontinuierlich aus. 
Nicht zuletzt deshalb ist Zukunftssicher-
heit ein zentraler Aspekt von Hue. Um 
größtmögliche Sicherheit und Kompatibi-
lität zu gewährleisten, setzt Philips – wie 
auch viele andere große Hersteller – auf 
den Standard ZigBee und ist strategische 

Allianzen eingegangen, 
z.B. als Licht-Partner 
von Apple „Homekit”. 
„Dadurch hat der Kun-
de die Sicherheit, dass 
die Verzahnung zwi-

schen den Systemen und Komponenten 
funktioniert – denn wirklich interessant 
wird Smart Home ja dann, wenn alle 
Teilbereiche nahtlos zusammenspielen”, 
erklärt Pany. Hier biete Hue auch den 
Vorteil, als derzeit einziges System alle 
Sprachen der digitalen Assistenten (Apple 
Siri, Google Now, Amazon Echo und Mi-
crosoft Cortana) zu sprechen. 

Als offene Plattform lädt Hue seine User 
für Weiterentwicklungen ein – über 600 
Apps für alle nur erdenklichen Szenarien 
sind bereits dazu programmiert worden. 
Mehr zu den Einsatzmöglichkeiten sowie 
Vertriebsstrategie, POS-Konzepte und Pro-
duktsortiment von Hue gibt‘s in der kom-
menden E&W-Printausgabe.

Beim Thema Smart Home 
kommt man sehr schnell zum 

Thema Licht.

Mike Pany

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

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

Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von 
ElectronicPartner.
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Michael Ende hat ein Buch darüber geschrieben, Li-
mahl hat sie besungen und Wolfgang Petersen hat ei-
nen ganzen Film darüber gemacht - die Rede ist von 
der unendlichen Geschichte. Die von Ende, Limahl 

und Petersen drehte sich um Phantasien; die unsere ist leider 
harte Realität: Es geht (wieder mal) um das sich scheinbar 
in der Endlosschleife befindliche Fachhandelsmesse-Thema.

Zwei (eigentlich mehr) Veranstaltungen haben wir schon 
gekonnt gegen die Wand gefahren, nun steht im April der 
nächste Versuch an. Wieder pushen die einen und zieren sich 
die anderen. Was sich allerdings in beiden Lagern neuerdings 
breit zu machen scheint, ist eine Form von Frühjahrsmüdig-
keit. Diese zeichnet sich laut Definition ja u.a. durch Mattig-
keit und Gereiztheit aus, in unserem Fall schlägt sich eine Art 
Resignation dazu, wie ich finde.

Ich traf für die vorliegende Ausgabe der E&W die einsti-
gen Vorreiter bzw. Initiatoren der Fachhandelsmesse 2.0, Pe-
ter Pollak und Alfred Janovsky, und beide Gespräche endeten 
beim Thema Messegeschehen. Vor einem Jahr setzten sich 
die beiden mit aller Kraft dafür ein, dass es in Österreich wei-
terhin eine Fachhandelsveranstaltung gibt und „galoppierten 
auch gerne vor diesem Karren dahin“, wie Pollak meinte. 
Sie initiierten, motivierten und legten als Aussteller selbst 
schließlich einen Auftritt hin, der sich sehen lassen konnte. 
Was in der Zwischenzeit passiert ist, weiß jeder. Drei Wochen 
nach ihrem Stattfinden war die AELVIS auch schon wieder 
tot. Die kritischen Stimmen erwachten wieder zum Leben 
und die Diskussionen und Schuldzuweisungen gingen von 
Neuem los. Nun gibt es einen Ersatz im April, genannt Elek-
trofachhandelstage. „Eine Hauruckgeschichte“, wie Pollak 
sagt. „Keine Messe, sondern eine Branchenveranstaltung“, 
wie Janovsky formuliert. Nicht falsch verstehen: Beide wer-
den dort mit wehenden Fahnen aufkreuzen und ihr Bestes 
geben, denn: „Es wäre fatal, wenn wir keine solche Plattform 
mehr hätten! Es ist toll, dass Reed Exhibitions, die Koope-
rationen und teilnehmenden Aussteller erneut ein Event für 
den Fachhandel auf die Beine stellen“, so die beiden unisono. 
Aber ein vollwertiger Ersatz für eine Herbstmesse, quasi eine 
kleine IFA für Österreich werden die Elektrofachhandelstage 
im Frühjahr nicht sein ... 

Man wird sehen, was daraus wird. Die Zahl ausgestellter 
Marken wächst kontiniuerlich. Bleibt zu hoffen, dass auch 
die Händler in zufriedenstellender Anzahl kommen. Wenn 
nicht, dann sind die Elektrofachhandelstage das nächste 
Branchenevent, das wir gegen die Wand gefahren haben. 
Janovsky sieht‘s pragmatisch: „Wir bilden uns ein, dass wir 
und der Handel so eine Plattform brauchen. Vielleicht liegen 
wir aber falsch. Vielleicht braucht das gar keiner mehr und 
vielleicht will der Handel das alles gar nicht. Vielleicht sind 
wir an dem Punkt, an dem es mangels Alternativen besser 
wäre, zu sagen, wir machen keine Branchenveranstaltung 
mehr. Und vielleicht schafft diese Situation dann eine Art 
Vakuum, in dem jeder feststellt: ‚Warum nur haben wir diese 
gemeinsame Plattform den Bach runtergehen lassen?‘“ Tritt 
dieses Horror vacui wirklich ein, dann gibt es voraussichtlich 
einen Neustart und dann werden wir sehen, ob wieder etwas 
Tolles daraus wächst.

STEFANIE BRUCKBAUER

HORROR VACUI

ZUWACHS BEI ELECTROLUX PROFESSIONAL

Zwei neue GVL
Markus Wieser und Gerald Paierhofer 

sind seit kurzem als neue Gebietsver-
kaufsleiter (GVL) für die Marke Electro-
lux Professional im Bereich Großküchen-
technik in Österreich unterwegs. Gerald 
Paierhofer, GVL für die Region Ost-Ös-
terreich, betreut seit Oktober 2016 von 
Niederösterreich aus die Partner von Elec-
trolux Professional vor Ort. Der 49-jähri-
ge verheiratete Vertriebsprofi und ausgebildete Koch war die letzten 
17 Jahre im Vertrieb tätig. Auch Markus Alexander Wieser ist ge-
lernter Koch. Danach wechselte er in den Großküchenhandel, wo 
er in den Bereichen Vertrieb und Projektabwicklung tätig war.  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1703128

MITTELSTANDSKREIS 2.0 

Vorstand gewählt
Die österreichischen Mitglieder des Mittel-

standskreises haben gewählt. Im Vorstand der 
gemeinsamen Organisation mit den deutschen 
Kollegen werden in Zukunft Florian Lugitsch, 
Volker Meier sowie Johannes Seierl die Interes-
sen der inzwischen mehr als 320 österreichischen 
MK-Händler vertreten. Es war die erste Wahl seit 
der Neuordnung des Mittelstandskreises sowie die Heranfüh-
rung des österreichischen MK an die deutsche Organisation. 

Vertriebsprofis: 
Markus Wieser (li.) & 

Gerald Paierhofer (re.). 

EINBLICK

„Ich rede mir das nicht nur ein,  
es taugt mir wirklich.“ 

SEITE 30

„Das ist ähnlich dem Spiel 
Beamtenmikado: Wer sich zuerst 
bewegt, hat verloren.“
SEITE 32

BSH: WARNUNG ZU GASSTANDHERDEN 

Sicherheitshinweis
Die BSH Hausgeräte veröffentlichte am 

20. Februar 2017 eine Warnung zu Gas-
standherden der Marken Bosch und Sie-
mens. Der Appell richtet sich an Kunden, die ein Gerät aus 
dem Produktionszeitraum 2006 bis 2011 besitzen. Der Herstel-
ler bittet sie zu prüfen, ob ihre Geräte von diesem neuen Sicher-
heitshinweis betroffen sind. Durch mögliche Beschädigungen 
von einem Gasanschlussteil könne es unter besonderen Um-
ständen zu einem unkontrollierten Gasaustritt kommen und in 
äußerst seltenen Fällen ein Explosionsrisiko entstehen. 

Um zu überprüfen, welche Geräte von dieser Sicherheits-
maßnahme betroffen sind, können Kunden ihre Gerätedaten 
auf der Internetseite www.gascookingsafety.com eingeben oder 
alternativ den Kundendienst unter der kostenlosen Telefon-
nummer 0800-090009 kontaktieren. Mehr auf elektro.at. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1703228
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E s läuft wirklich toll für den Electro-
lux-Konzern in Österreich. So war 

2015 für AEG in der Alpenrepublik das 
beste Jahr in der Unternehmensgeschich-
te. Alfred Janovsky spricht von einem 
„All-time-High“. „Es lief abartig gut! Es 
hat im positiven Sinne wirklich alles mit-
gespielt, und zwar in beiden Kanälen, 
Elektro- und Küchenfachhandel.“ Dem 
AEG-GF war klar, dass 2016 schwieriger 
wird, denn: „Auf der einen Seite waren 
wir in freudiger Erwartung einer völlig 
neuen Produktrange. Auf der anderen 
Seite waren wir noch mit der alten Ran-
ge im Markt. Unsere Hauptmitbewerber 
hatten ihre Sortimente zu dieser Zeit 
schon umgestellt und auch im Küchen-
möbelhandel war bereits das neue Design 
am Start. Die Optik war puristischer und 
das konnten wir mit unserem damals 
noch bestehenden Sortiment nicht bedie-
nen. Technisch gesehen waren wir schon 
on top. Aber in punkto Design hinkten 
wir hinterher und das hat uns alles in 
allem sicher ein wenig gekostet.“ All das 
geschah in den ersten Monaten 2016 und 
Janovsky beschreibt diese Zeit als „eher 
mühsam“, denn er musste sich ja auch 
vor der Konzernmutter rechtfertigen … 
Im zweiten Halbjahr 2016 hat AEG dann 
jedoch „am Rad gedreht“, wie Janovsky 
formuliert. Soll heißen: „Die neue Range 
wurde endlich vorgestellt und zur alten 
sagten wir ‚Goodbye‘. Wir agierten also 
etwas aggressiver. Das Jahresergebnis prä-
sentierte sich daraufhin ganz knapp unter 
dem All-time-High von 2015, was für uns 
natürlich sensationell war.“

GESAMT BETRACHTET

Ein Blick auf das letzte Jahr zeigt: Der 
gesamte Wäsche- und auch Einbau-Koch-
bereich hat sich letztes Jahr bei AEG gut 
entwickelt. Standgeräte entwickelten sich 
erwartungsgemäß nicht so toll. Schon 
letztes Jahr stellte Janovsky positiv fest, 
dass sich der Elektrofachhandel immer 
mehr des Einbaugeschäfts annimmt. 
„50 % des Einbaugerätegeschäftes macht 
mittlerweile der Nachrüstbedarf aus und 

der Elektrofachhandel hat er-
kannt, dass man das nicht links 
liegen lassen sollte. Der EFH 
bietet heute nicht mehr nur die 
Superstandard-Geschichten an, 
sondern nimmt sich auch neuer 
Themen an. So werden auch hö-
herwertige Produkte angeboten, 
wie ein Induktionskochfeld oder 
ein Multidampfgarer. Der EFH 
hat gelernt, dem Kunden zuzuhö-
ren - womit dieser zufrieden war, 
womit nicht, was er gerne hätte - 
und reagiert darauf.“

Der heimische Hausgerätege-
samtmarkt entwickelte sich 2016 
um rund plus 1,5 % - „also nicht 
so üppig“, wie Janovsky feststellt. 
Dieses zarte Plus kommt laut 
Janovsky aus dem Küchenmö-
belhandel und aus dem Online-
Handel, der aktuell bei rund 11 % 
liegt. Interessant ist laut dem 
AEG-GF: „Der Online-Hausge-
rätemarkt ist letztes Jahr laut GfK 
noch leicht gewachsen, im letzten Monat 
jedoch wieder etwas zurückgegangen.“ Ja-
novsky ortet den Grund in den Maßnah-
men des stationären Handels: „Der hat, 
was Aktivitäten im letzten halben Jahr 
angeht, viel getan.“

UNERWARTET REIBUNGSLOS

Ein großes Thema für AEG war letztes 
Jahr wie erwähnt der große Relaunch. 
Unter dem Titel „AEG neu“ wurde das 
gesamte „alte“ Produkt-
sortiment durch ein 
neues ersetzt. Janovsky 
kann sich laut eigenen 
Angaben nicht erinnern, 
dass es jemals eine so 
breite Range von AEG 
gab. Bei so einem Pro-
jekt kann theoretisch eine Menge schief 
gehen, bei AEG ist hingegen alles „uner-
wartet reibungslos“ vonstatten gegangen, 
wie Janovsky sagt. Die Geräte wurden in 
der zweiten Jahreshälfte vorgestellt und ab 

Ende des Jahres sukzessive in den Markt 
eingeführt. Mittlerweile sind die Kata-
loge fertig und auch das Pricing steht. 
„Wir erachteten den Relaunch als sehr 
guten Zeitpunkt, um Inventur bei den 
UVPs zu machen. Wir überprüften, ob 
wir mit unseren unverbindlich empfohle-
nen Verkaufspreisen noch zeitgemäß und 
marktkonform sind“, berichtet Janovsky, 
laut dem der Relaunch auch der optimale 
Zeitpunkt war, Kundenbeziehungen wie-
der mal neu zu überdenken.   

Zur Zeit ist AEG in-
tensiv mit der Schulung 
der Verkaufsmannschaf-
ten beschäftigt. Zudem 
wird aktuell in den 
Markt hineingehorcht, 
ob die neue Range rich-

tig aufgesetzt wurde, ob gewisse Kernsor-
timente richtig zusammengestellt wurden 
etc. AEG bereitet sich darüber hinaus für 
„Welle zwei“ vor. Dabei werden letztlich 
auch die Highend-Geräte verstärkt in den 

AEG-GF Alfred Janovsky ist zur Zeit mehr als zufrie-
den, denn: „AEG ist gerade richtig gut drauf!“

Wir, also manche Hersteller 
bilden uns ein, dass wir und 
der Handel so eine Plattform 
brauchen. Vielleicht liegen 

wir aber falsch.

Alfred Janovsky

AEG-GF ALFRED JANOVSKY IM E&W-GESPRÄCH

Richtig gut drauf!
2015 legte AEG das beste Ergebnis in der österreichischen Unternehmensgeschichte hin. 2016 lief nahezu genau-
so gut und das, obwohl AEG ein komplett neues Produktsortiment auf den Markt brachte - ein Projekt, das Kraft 
kostete. Ende des ersten Halbjahres 2017 sollte die Einführung von „AEG neu“ abgeschlossen sein, dann gilt es al-
les gut umzusetzen. Im E&W-Gespräch lässt AEG-GF Alfred Janovsky das Jahr 2016 und den Kraftakt „Relaunch“ 
Revue passieren. Er gibt Einblick in seine Pläne für 2017 und nimmt Stellung zum aktuellen Messegeschehen. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, AEG | INFO: www.elektro.at
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Fokus gerückt, was der GF auch für den 
Küchenfachhandel als wichtig erachtet. 
Ende April sollten dann restlos alle neuen 
Modelle auf dem Markt sein. „Dann gilt 
es alles gut umzusetzen, 
sodass auch 2017 ein er-
folgreiches Jahr für uns 
wird. Fad wird uns sicher 
nicht!“, so Janovsky, laut 
dem die Neuheiten üb-
rigens wirklich sehr gut ankommen. Bei 
manchen Produkten ist die Nachfrage so-
gar so groß, dass AEG kaum nachkommt.  

PRAGMATISCH GESEHEN

Dass es bei AEG so gut läuft, ist zu ei-
nem großen Teil den Partnern im Handel 
zu verdanken. „Wir haben im Laufe der 
Jahre eine beiderseitig gute Vertrauensba-
sis mit unseren Partnern im Handel ge-
schaffen. Wir liefern Handschlagqualität 
und das wissen unsere Partner im Handel. 
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dan-
keschön dafür!“

Es ist nicht nur so dahingesagt, dass 
AEG nach wie vor hinter dem stationä-
ren Fachhandel steht. Beweis dafür ist 
u.a., dass Janovsky immer mit wehenden 
Fahnen bei diversen Branchenveranstal-
tungen dabei ist. So wie auch auf den 
kommenden Elektrofachhandelstagen. 
„Ich hoffe, diese Veranstaltung wird er-
folgreich! Es wäre fatal, wenn wir keine 
solche Plattform mehr hätten - für uns als 
Anbieter und für die Händler.“ Janovsky 
hätte sich ja gewünscht, dass alles weiter-
hin wunderbar funktioniert; dass sich alle 
Branchensegmente auf den Herbst als Ter-
min einigen und die Futura als kleine IFA 
für Österreich weitergeführt wird. „Der 
Herbsttermin würde der Weißware zwar 
gut passen, funktioniert aber nicht, weil 
es anderen Branchensegmenten nicht zu-
sagt. Ich weiß gar nicht, wo all die Argu-
mente rund um Line-ups und Produkti-
onszyklen ursprünglich herkamen. Wenn 

das alles wirklich 
so wäre, dürfte 
die IFA auch 
nicht im Herbst 
stattfinden. Aber 
ich bin das alles 
leid und möch-
te auch nicht 
mehr darüber 
reden müssen 
… Fakt ist, dass 
man eine AEL-
VIS im Herbst 
nicht mehr auf 
die Beine stellen 
konnte. Jetzt 
haben wir mit 
den Elektro-

fachhandelstagen im Frühjahr eine Er-
satzveranstaltung, die ich allerdings nicht 
als ‚Messe‘, sondern als ‚Branchenevent‘ 
bezeichne. Wir werden sehen, was pas-

siert. Aktuell hat die 
Menge der Aussteller 
das Niveau der letzten 
FJOT erreicht und es 
können durchaus noch 
mehr werden. Es ist 

angerichtet und ich kann jetzt nur mehr 
eine herzliche Einladung an den gesam-
ten Fachhandel aussprechen: Nützt diese 
Plattform!“ AEG wird sie auf jeden Fall 
nützen, denn: „Bevor wir gar nichts tun 
bzw. nachdem es keine 
andere Fachhandelsver-
anstaltung gibt, werden 
wir an den Elektrofach-
handelstagen teilnehmen 
und uns dort sauber auf 
200 m2 präsentieren.“ 
Und auch auf künftigen 
Fachhandelsveranstal-
tungen wird sich Janovs-
ky mit AEG präsentieren - „vorausgesetzt, 
man erwartet uns in einer ordentlichen 
Anzahl. Soll heißen, vorausgesetzt, es 
kommen genug Händler als Besucher ...“

Janovsky sieht das ganze Messethema 
mittlerweile pragmatisch: „Wir, also man-
che Hersteller bilden uns ein, dass wir 
und der Handel so eine Plattform brau-
chen. Vielleicht liegen wir aber falsch. 
Vielleicht braucht das gar keiner mehr 
und vielleicht will der Handel das alles 
gar nicht, sage ich ganz provokant.“ Laut 
Janovsky waren wir vor einiger Zeit schon 
mal an dem Punkt und vielleicht sind wir 
nun an der Stelle, an der es mangels Ide-
en und Alternativen besser wäre zu sagen, 
wir machen keine Branchenveranstaltung 
mehr. „Die Industrie wird sich dann wie-
der in Roadshows, Hausmessen und Ho-
teleinladungen versuchen und alle werden 
strampeln, damit ihre Veranstaltungen 
besucht werden. Dann wird jeder für sich 

entscheiden müssen, ob er das will oder 
nicht und vielleicht schafft diese Situation 
– was ich mir nicht wünsche - eine Art 
Vakuum, in dem jeder feststellt: ‚Warum 
haben wir diese gemeinsame Plattform 
den Bach runtergehen lassen?‘ Dann gibt 
es voraussichtlich einen Neustart im klei-
nen, feinen Rahmen und dann werden 
wir sehen, ob etwas Neues wächst.“

Janovsky wartet jetzt einmal ab. Ob die 
Elektrofachhandelstage im April 2017 
dieser Scheidepunkt sein werden, an 
dem sich entscheidet, ob mit den Fach-
handelsveranstaltungen fürs Erste einmal 
aufgehört wird, da sie nicht mehr gewollt 
bzw. zeitgemäß sind, kann Janovsky nicht 
sagen. „Ich bin selber sehr gespannt, ob 
wir es schaffen, den Fachhandel zu mobi-
lisieren oder nicht. Und wenn wir es nicht 
schaffen, müssen wir alle neu überlegen.“

VOLLE KRAFT VORAUS

Auf die Frage nach seinen Zielen in 
2017 sagt Janovsky knapp: „Volle Kraft 
voraus! Wir wollen mit der neuen Range 
noch eins draufsetzen und daran werden 
wir jetzt arbeiten. Wir haben nun viel 
mehr Chancen, denn die Produktpalette 
ist gewachsen und damit können wir un-
ser Angebotsverhalten auf unsere Partner 
und Kunden abstimmen.“ Laut Janovs-

ky wird das Jahr 2017 
wirklich spannend. Vor 
allem: „Ich rede mir das 
nicht nur ein, es taugt 
mir wirklich!“

Auf die Frage nach 
seinen Wünschen meint 
der GF: „Wir, also mei-
ne Leute, sprich die 

Vertriebsmannschaft und das Manage-
mentteam, haben uns für dieses Jahr viel 
vorgenommen. Wenn wir es schaffen, 
all das umzusetzen, haben wir es richtig 
spaßig und ich wünsche mir, dass uns das 
gelingt! Wir brauchen keine exorbitan-
ten Höhenflüge, die wir nicht eingeplant 
haben. So etwas geschieht sowieso meist 
ungeplant. Wichtig ist für uns: Wir haben 
uns in eine Richtung entwickelt, die uns 
richtig Freude macht und die uns auch 
den Rücken im Konzerngeschehen frei-
hält. Das gefällt uns sehr!“ 

Was Janovsky auch sehr gefällt: „Bis 
jetzt haben wir einen Jännerstart hinge-
legt, mit dem keiner gerechnet hat. Wir 
haben besser abgeschlossen als prognosti-
ziert. Der Februar wird genauso werden, 
wie wir anhand der Auftragslage jetzt 
schon sehen. Da dürfte irgendjemand 
etwas richtig gemacht haben (zwinkert). 
AEG ist richtig gut drauf!“

Ich rede mir das nicht nur 
ein, es taugt mir wirklich.

Alfred Janovsky

Letztes Jahr brachte AEG unter dem Titel „AEG neu“ eine komplett 
neue Produktrange auf den Markt. Ein Gewaltprojekt, das rückbli-

ckend betrachtet sehr reibungslos verlief.

Ich weiß gar nicht, wo all die 
Argumente rund um Line-ups 

und Produktionszyklen ur-
sprünglich herkamen. Wenn 
das alles wirklich so wäre, 

dürfte die IFA auch nicht im 
Herbst stattfinden.

Alfred Janovsky
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Peter Pollak ist zufrieden. Alle Pro-
duktkategorien, die Dyson mit 

seinen Geräten abdeckt, wachsen und 
gedeihen prächtig. So verzeichnete der 
Haushaltskleingerätegesamtmarkt in Eu-
ropa im Zeitraum Jänner bis August 2015 
(im Vergleich zu 2014) eine Steigerung 
von 4,5 %. Erheblichen Anteil an diesem 
Wachstum hatte der Bereich Home Com-
fort, wobei die Handsticks (Akkusauger 
mit Rohr) um 72 %, die Ventilatoren 
um 91 %, die Bodensauger um 14 %, die 
Saugroboter um 16 % und die Heizlüfter 
um 34 % gewachsen sind. Auch im Jahr 
darauf verzeichneten eben erwähnte Pro-
duktgruppen ein erfreuliches Wachstum, 
und das, obwohl der europäische Klein-
gerätemarkt insgesamt ein Minus unterm 
Strich aufwies. „All das sind Bereiche, in 
denen Dyson stark vertreten ist und das 
führt aktuell zu folgender Verteilung unter  
sämtlichen Kleingeräteanbietern in Kon-
tinentaleuropa: Größter Hersteller ist Phi-

lips und zweitgrößter Kleingeräteherstel-
ler in Europa ist Dyson“, freut sich Pollak, 
für den allerdings nicht entscheidend ist, 
welchen Platz ein Hersteller im Ranking 
besetzt, sondern wie sich die Entwicklung 
der letzten drei Jahre darstellt. „Hier sieht 
man deutlich, dass es ein-
zig Dyson gelungen ist, 
massiv zu wachsen. Näm-
lich von 2014 auf 2015 
um 26 % und von 2015 
auf 2016 um 20 %.“ Wie 
Pollak erläutert, plant Dyson in einer 
ähnlichen Dimension weiterzuwachsen, 
was unweigerlich dazu führen würde, dass 
das britische Technologieunternehmen 
irgendwann Nummer eins am europäi-
schen Kleingerätemarkt ist. Auf die Fra-
ge nach dem „wann“ sagt Pollak: „Einen 
Zeitraum von drei Jahren halte ich nicht 
für utopisch.“

ERFOLG IN ROT-WEISS-ROT 

Auch ein Blick auf den österreichischen 
Staubsaugergesamtmarkt zeigt ein po-
sitives Bild. Dieses Segment ist über alle 
Hersteller und Vertriebskanäle um 12,3 % 
im Wert und um 7 % in Stück gewach-
sen. „Das heißt, der Durchschnittspreis 
ist um 4,9 % gestiegen“, freut sich Pollak, 
der die Akkusauger für diese Entwicklung 
verantwortlich macht: „Zum einen sind 
Akkusauger mittlerweile teurer als Boden-
sauger. Zum anderen hat Dyson mit rund 
80 % einen sehr hohen Anteil an diesem 
Segment. Beides führte dazu, dass der 
Durchschnittspreis nach oben ging.“

Apropos Akkusauger: Der Stick-Ge-
samtmarkt ist wertmäßig um 55 % gewach-
sen. Dyson hält dabei einen Marktanteil 
von 77 %. „Dyson hat dieses Wachstum 
eindeutig getrieben“, sagt Pollak und er-
gänzt: „Zwei Mitbewerber sind bei gleich-
bleibendem Marktanteil mitgewachsen.“ 
Genau das hat sich Pollak auch gewünscht 
bzw. prognostiziert: „Dass Dyson nämlich 
nicht kannibalisiert, sondern den Markt 
entwickelt. Deswegen predige ich immer, 

dass sich der Handel unbedingt auf dieses 
Segment stürzen soll. Denn der Händler 
verkauft dann nicht Marke A statt Marke 
B, wovon er rein gar nichts hat, sondern 
er verkauft in Summe mehr. Und davon 
profitiert er richtig.“ Diese Entwicklung 

der Sticks wirkte sich (wie 
man annehmen könnte) 
auch nicht negativ auf 
andere Bodenpflegeseg-
mente aus. Denn auch 
der klassische Akkusauger 

ist um 1 % gewachsen und der Boden-
staubsaugermarkt ist mit +0,5 % Menge 
und +0,1 % Wert quasi stabil geblieben.

WICHTIGER PUNKT

Man könnte annehmen, dass nun bald 
Schluss ist mit dem massiven Wachstum 
im Segment der Handsticks. Irgendwann 
ist das Ende der Fahnenstange erreicht. 
„Nicht so bei den Sticks“, sagt Pollak, 
denn: „Die Haushaltsabdeckung mit die-
sen Produkten ist noch immer sehr gering. 
Wir liegen aktuell bei 6,5 %. Keine andere 
Produktgruppe aus dem Hausgerätebe-
reich hat so großes Potential.“ Soll hei-
ßen: In Österreich gibt es 3,8 Millionen 
Haushalte. Geht man davon aus, dass sich 
die Hälfte davon nie einen Stick zulegen 
wird, bleiben immer noch 1,9 Millionen 
Haushalte über. „Davon nutzen aktu-
ell 240.000 einen Stick. Das Potential 
an Haushalten, an die ein Stick verkauft 
werden kann, ist also enorm“, rechnet 
Pollak vor. Dazu kommt, dass Dyson alle 
paar Jahre eine neue Technologie auf den 
Markt bringt und das soll natürlich auch 
dafür sorgen, dass immer wieder neue Ak-
kusauger mit Stiel verkauft werden. „Bei 
Smartphones ist es heutzutage ja auch so, 
dass man sich das neueste kauft. Nicht 
weil das Alte kaputt ist, sondern weil das 
neue Modell mehr kann“, ergänzt der GF. 

AUF ANHIEB MARKTFÜHRER

GfK hat erst seit Jänner 2016 damit be-
gonnen, den Bereich Air-Treatment (in 

Dyson-GF Peter Pollak (im Bild mit dem 
Erfolgsprodukt Handstick) spricht mit E&W 
über Chancen, die sich dem Handel bieten.

DYSON-GF PETER POLLAK IM E&W-GESPRÄCH

Die Chance ergreifen
Letztes Jahr hielt Dyson 29,5 % Marktanteil am österreichischen Bodenpflegegesamtmarkt. Nun steht der 
Marktführer bei 31,3 % Anteil und Peter Pollak sowie sein Team arbeiten hart, damit es mit großen Schritten 
weiter und weiter bergauf geht. Der GF rät allen Händlern, die noch nicht mit Dyson zusammenarbeiten bzw. 
noch nicht von dieser Entwicklung profitieren, auf den Zug aufzuspringen, denn das Potential ist weiterhin 
hoch. Wie hoch, aber auch, wie der GF zu den Elektrofachhandelstagen bzw. zu dem ganzen Branchenmes-
sethema steht, erläutert Pollak im Gespräch mit E&W.  

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

Das ist ähnlich dem Spiel 
Beamtenmikado: Wer sich 

zuerst bewegt, hat verloren.

Peter Pollak
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dem Dyson mit seinen Heizlüftern, Luft-
reinigern und -befeuchtern ja stark vertre-
ten ist) zu erheben. Was Pollak in diesem 
Zusammenhang besonders freut: „Dyson 
ist mit seinen Luftreinigern erst im Mai 
2016 auf den Markt gekommen und wur-
de auf Anhieb mit 17,2 % Anteil Markt-
führer im Air-Treatment-Gesamtmarkt.“ 
Der Air-Treatment-Bereich ist 8,5 Millio-
nen Euro schwer. Ein Umstand, der Pollak 
zu folgender Überlegung anregt: „Am 
Bodenstaubsauger-Gesamtmarkt hält der 
traditionelle Fachhandel einen Anteil von 
26 %. Am Air-Treatment-Gesamtmarkt 
hält er lediglich 13 % Anteil. Das heißt, 
der FH verschläft hier einiges, denn er 
könnte auch im Luft-Bereich 26 % hal-
ten.“ Pollak vermutet, dass der Elektro-
fachhandel in diesem 
Bereich den Baumärkten 
viel Spielfläche überlässt. 
„In den Hauptsaisonen 
findet man in den Bau-
märkten Unmengen von 
diesen Geräten, teils zu Spottpreisen.“ 
Dabei zeige der Anteil von Dyson am Air-
Treatment-Gesamtmarkt sehr gut auf, dass 
der Konsument auch in diesem Bereich 
sehr wohl bereit ist, Qualität zu einem hö-
heren Preis zu kaufen. 

Händlern, die in diesem Bereich tätig 
sein wollen, rät Pollak: „Der EFH und 
die Großfläche haben in den letzten 50 
Jahren gelernt, dass der Ventilator von 
April bis August in der Ausstellung steht. 
Dann räumt man ihn weg und stellt statt-
dessen den Heizlüfter auf, der wiederum 
bis März steht.“ Mit den Dyson-Geräten 
müsse der Handel jedoch umdenken, wie 
Pollak anmerkt, denn: „Unsere Geräte 
sind All-Saison-Produkte, also Heizlüf-
ter, Ventilator und Luftreiniger in einem 
Gerät. Damit gibt es dieses Saisonthema 
nicht mehr.“ 

„UNFASSBAR“

Angesprochen auf sein persönliches 
Highlight im Jahr 2016 berichtet Pollak: 
„Im September präsentierte Dyson sein 
neues Akkusauger-Modell V8 und womit 
niemand gerechnet hat: Dieses Modell 
ist das bestverkaufte Gerät in der GfK-
Hitliste (Anm.: Gesamtmarkt-Ranking 
der meistverkauften Geräte). Kaum zu 
glauben, denn mit einem stolzen UVP 
von 599 Euro handelt es sich immerhin 
um den teuersten Akkusauger in diesem 
Universum.“ Dieser Umstand führte 
dazu, dass der Dyson V8 permanent aus-
verkauft war – und auch immer noch ist. 
„Die Produktion kommt einfach nicht 
nach“, sagt Pollak, der es noch immer 
nicht fassen kann, denn: „Scheinbar gibt 
es preislich keine Grenze nach oben.“

„HAURUCKGESCHICHTE“

Die Frage, ob es 2016 auch einen 
(Branchen-)Tiefpunkt für Pollak gege-
ben hat, beantwortet der GF mit einem 
Nein. „Sogar die AELVIS, über die man-
che sagen, man hätte sie besser auslassen 
sollen, war für Dyson sehr erfolgreich. 
Schade, dass es sie nicht mehr gibt!“ Das 
Dyson-Team ist übrigens noch am Über-
legen, was es angesichts der abgesagten 
Branchenmesse im Herbst tun wird. Aber 
zunächst finden ja noch die Elektrofach-
handelstage im April statt. „Eine ziemli-
che Hauruckgeschichte“, wie Pollak sagt, 
denn: „Das Timing ist einfach knapp.“ 
Umso schlimmer erachtet der GF aus die-
sem Grund die eher zurückhaltende Hal-

tung mancher Hersteller. 
Viele würden gemäß dem 
Motto „schau’ ma ein-
mal“ abwarten, was die 
anderen tun. „Das funk-
tioniert aber nicht“, sagt 

Pollak und ergänzt mit einem Zwinkern: 
„Das ist ähnlich dem Spiel Beamtenmika-
do: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren.“

Trotz allem hat Pollak insgesamt ein gu-
tes Gefühl, was die Frühjahrsveranstaltung 
betrifft. Vor allem unter den Mitgliedern 
des FEEI-Kleingeräteforums sei die Stim-
mung gut. „Natürlich wird diskutiert, 
so z.B. über die Dauer der Messe. Aber 
das empfinde ich als ganz normal“, sagt 
Pollak, der es übrigens als schönes Signal 
erachtet, dass zumindest schon einmal die 
meisten der großen, namhaften Kleinge-
rätehersteller ihre Zusage getätigt haben.

Die Frage, ob er an einen Erfolg der 
Elektrofachhandelstage glaubt, kann 
Pollak nicht beantworten. „Ich habe ja 
keine Kristallkugel. Ich bin jedoch zuver-
sichtlich, denn es ist ein neuer Versuch. 
Wir als Aussteller werden auf jeden Fall 
alles uns Mögliche dafür tun, dass es eine 
interessante Messe wird.“ Laut Pollak ha-
ben die Aussteller den Erfolg einer Messe 
viel mehr in der Hand als der Veranstalter. 
Der Handel müsse sich allerdings auch 
bewegen und Interesse zeigen. Denn: „Die 
AELVIS wurde ja in erster Linie deshalb 
von vielen als unbefriedigend bezeichnet, 
da viel weniger Besucher kamen als erwar-
tet. Natürlich kann ich die Händler nicht 
zwingen hinzugehen, aber irgendwann ist 
der Punkt, an dem sich sämtliche Ausstel-
ler die Frage stellen werden, ob den Han-
del überhaupt interessiert, was geboten 
wird. Wenn ja, wird es weitere Veranstal-
tungen geben. Wenn nein, das Interesse 
seitens des Handels also nicht wieder spür-
bar zunimmt, dann wird sich die Industrie 
diesen Aufwand nicht mehr antun.“ Pollak 
macht sich natürlich so seine Gedanken, 

warum das Interesse vieler Händler an 
Messen sinkt. „Holen sie sich die Informa-
tionen woanders? Oder haben sie aufgege-
ben, da sie sowieso der Meinung sind, dass 
rundherum alles immer schlechter wird?“ 
Für Letztere hat der Dyson-GF eine gute 
Nachricht: „Es wird nicht immer alles 
schlechter. Im Gegenteil, es gibt sogar ganz 
wunderbare Entwicklungen!“

DIE CHANCE ERGREIFEN

Pollak spricht damit die (eingangs er-
wähnte) tolle Entwicklung der Dyson-
Produkte an bzw. den Anteil, den diese an 
der Entwicklung des Kleingerätegesamt-
marktes haben. Pollaks Wunsch wäre, 
dass Händler, die bisher noch nicht so 
aktiv mit Dyson zusammenarbeiteten, 
davon Kenntnis erlangen und sich die 
Frage stellen, warum sie diese Chance 
bisher nicht ergriffen haben. „Ich wün-
sche mir, dass diese Händler auf die Messe 
kommen und sich anschauen, worauf sie 
bisher verzichtet haben. Und zwar nicht 
nur bei uns am Dyson-Stand, sondern 
auch bei anderen Ausstellern.“ Pollak ver-
sucht zwar die Händler zu einem Besuch 
der Messe zu motivieren, erachtet es al-
lerdings nicht zwingend als Aufgabe der 
Industrie, jeden einzelnen Händler bei der 
Hand zu nehmen und durch die Hallen 
zu führen: „Diese Händler sind immerhin 
Unternehmer. Also sollen sie auch etwas 
unternehmen und nicht unterlassen! Das 
klingt vielleicht provokant, aber ich kann 
ja wirklich nicht jeden Einzelnen an der 
Hand nehmen und überzeugen, dass so 
eine Messe Sinn macht, weil man sich 
Ideen für das eigene Geschäft holen kann. 
Darum geht es bei einer Messe, und zwar 
nicht nur für Händler. Auch Hersteller ge-
hen auf Messen, um zu sehen, was ande-
re Hersteller machen.“ Pollak kann nicht 
nachvollziehen, warum manche Händler 
auf diese Chance verzichten, auf der an-
deren Seite jedoch jammern, dass das Ge-
schäft so schlecht läuft. „Natürlich kann 
man resignieren und sich beklagen, dass 
alles so schlecht ist. Man kann aber auch 
versuchen, Dinge, die angeboten werden, 
anzunehmen und umzusetzen.“

Scheinbar gibt es preislich 
keine Grenze nach oben.

Peter Pollak
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U m bestens gerüstet in die Frühjahrs-
saison starten zu können, veranstal-

tet Philips von Mitte Februar bis Ende 
März die Specialist Day Tour 2017. An 
insgesamt 18 Terminen präsentiert der 
Hersteller ein spannendes Programm rund 
um die innovativen Neuheiten aus den 
Bereichen Küchengeräte, Kaffeevollauto-
maten, Bügeln, Staubsaugen und Körper-
pflege. Die teilnehmenden Fachhändler 
haben die Wahl, die Philips-Geräte im 
Zuge eines Tages- oder Abend-Work-
shops kennen zu lernen. Die von 10.00 
bis 16.00 Uhr dauernden Tagestermine 
eignen sich dabei optimal für „Philips-
Neueinsteiger“, da sie etwas ausführlicher 
gestaltet sind als die Abendevents, die nur 
auf zweieinhalb Stunden anberaumt sind. 
Auf Grund der vielen Termine in allen 
Bundesländern (9 Stopps à 2 Workshops) 
waren die Gruppen nicht so riesig, wo-
durch die Atmosphäre familiär, gemütlich 
und der Lern-erfolg sehr hoch war.

DABEI SEIN IST ALLES

An der Tagesveranstaltung in Wien, im 
Falkensteiner Hotel Margareten, nahmen 
rund zehn Elektrofachhändler (und vor 
allem -Innen) und die E&W-Redaktion 
teil. Wie gewohnt hatten die beiden 
Philips-Produkttrainer Ingo Bender und 

Michi Wüst al-
les professionell 
vorbereitet. Am 
Tagesplan stand 
zunächst der 
Workshop zu 
Kaffeevollauto-
maten, Airfryer 
& Pastamaker, 
gefolgt vom 
Workshop zu 
G e s u n d h e i t , 
Trinken & Kör-
perpflege Teil I. 
Der dritte und 
letzte Part dreh-
te sich um Kör-
perpflege Teil II 
und Haushaltsgeräte. Philips pickte nur 
die Highlights aus dem aktuellen Klein-
gerätesortiment, die wurden allerdings 
bis ins letzte Detail behandelt. 

SCHWERGEWICHT

Der Bereich Kaffee macht gemeinsam 
mit dem Bereich Bodenpflege die Hälf-
te des heimischen Kleingerätemarktes 
aus. Dementsprechend legte Philips 
auch einen Schwerpunkt auf seine neu-
en Vollautomaten-Fachhandelsmodelle 
bzw. auf Kaffeegrundwissen und die am 

häufigsten gestellten Kundenfragen- und 
-probleme. Zwei Features der Philips/
Saeco-Vollautomaten stachen dabei 
übrigens hervor bzw. begeisterten die 
Fachhändler: Zum Einen der patentier-
te austauschbare Aquaclean-Filter, dank 
dem das Entkalken der Maschine nur 
mehr alle 5.000 Tassen nötig ist. Und die 
CoffeeSwitch-Funktion, ein Hebel, mit 
dem man (durch Veränderung des Brüh-
drucks) zwischen Espresso- und (Filter-)
Kaffee-Modus wechseln kann. Um nicht 
nur in der Theorie gut zu sein, wurde das 
Gelernte auch gleich angewendet. Dabei 

Beim Philips Specialist Day in Wien nahmen tagsüber rund 10 Fach-
händler teil. Die Produkttrainer gingen stark ins Detail, das war aller-

dings nicht anstrengend, sondern wahnsinnig interessant. 

PHILIPS KLEINGERÄTE-SCHULUNGSTOUR: SPECIALIST DAY 2017

Spezialist an einem Tag
Von 14. Februar bis 23. März 2017 tourt das Philips-Team quer durch Österreich und macht an neun Stationen 
Halt, um Fachhändlern aus der Region (wahlweise in einem Tages- oder Abend-Workshop) die Highlights aus 
dem aktuellen Philips-Kleingerätesortiment nahe zu bringen. „Nahe bringen“ im wahrsten Sinne des Wortes, 
denn es wurde probiert, bedient, auseinander- und wieder zusammengebaut, zubereitet und natürlich ver-
kostet. E&W war bei dem Termin in Wien vor Ort.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.specialistday/2017.at

RADIO BAUER
RAINER JAMY

Das Angebot an Schulungen wird 
leider immer geringer. Dabei sind 
diese Trainings so wichtig. Philips 
macht das toll. Die Trainer sind 

kompetent und gehen auf die Fragen ein. Es 
wird in die Tiefe gegangen. Die Geräte werden 
im Detail erklärt. Das ist so viel besser, als wenn 
man ein Gerät auf einem Blatt Papier gezeigt 
bekommt. Zum Beispiel die Pasta-Maschine: 
Wenn ich diese im Katalog sehe, denke ich mir 
‚eh toll‘. Aber vorstellen kann ich mir nichts. Hier 
in der Schulung, wo das Gerät vorgeführt wird, 
kann ich das Gerät erleben und ich bin, ehrlich 
gesagt, begeistert. Jetzt kann ich die Maschine 
auch meinen Kunden näher bringen.

RED ZAC BERGER
MICHAELA BERGER

Als Händler hat man leider im-
mer weniger Zeit, das Schu-
lungsangebot der Industrie zu 
nutzen. Wir müssen uns das 

richtig gut einteilen. Ich bin das erste Mal bei 
einem Philips-Produkttraining und muss sagen: 
Die machen das richtig toll. Begeistert bin ich 
vom PastaMaker. Ich hätte nicht gedacht, dass 
der so schnell so gute Nudeln macht. Nach 
so einem Gerät fragt allerdings niemand. Das 
muss man im Geschäft vorführen und dann bin 
ich sicher, verkauft man es auch. Philips macht 
das hier sehr gut vor. Die Geräte werden rich-
tig gut erklärt und vorgeführt, sodass man den 
Kunden auch jede Frage beantworten kann.  

RED ZAC F.FLIESZAR
JOHANNA SÜHS

Ich bin schon so lange im Elekt-
rohandel im Verkauf. Ich war bei 
Cosmos, dann bei Stöhr bzw.  
TEMA und jetzt bin ich bei Red 

Zac Flieszar. Auf Grund meiner Erfahrung kann 
ich mit Bestimmtheit sagen: Schulungen sind 
unendlich wichtig! Man stolpert sonst immer 
wieder über dieselben Fehler im Verkauf. Ich 
kenne so viele Leute, die sagen, dass sie keine 
Schulungen brauchen, und dann stehen sie vor 
den Kunden und wissen nicht was sie reden 
sollen. Dabei kann sich der Fachhandel heutzu-
tage nur mehr über die Beratung differenzie-
ren! Und: Es macht doch auch viel mehr Spaß, 
wenn man Ahnung hat, wovon man redet. 

HÄNDLERSTIMMEN

HAUSGERÄTE
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musste in Gruppen unter Zuhilfenahme 
zweier verschiedener Vollautomaten ein 
Aufgabenkatalog erledigt werden. Und 
dann ging es weiter im Programm ... 

SCHLICHTWEG BEGEISTERT

Teilnehmer Rainer Jamy brachte es auf 
den Punkt: „Sieht man den Philips Pasta-
Maker im Katalog, denkt man ‚eh toll‘. 
Erlebt man das Gerät allerdings im Ein-
satz, ist man schlichtweg begeistert.“ Mit 
dem Philips-Gerät hat man frische, selbst-
gemachte Pasta (in mindestens sechs Vari-
anten) in nur 10 Minuten. Nach Auswahl 
des Programms und Drücken der Start-
taste mischt und knetet die Maschine den 
Teig automatisch und gibt ihn nach drei 
Minuten durch die Formscheibe aus. Die 
automatische Wiegefunktion wiegt das 
Mehl und zeigt daraufhin die richtige 
Flüssigkeitsmenge automatisch an. So hat 

der Nudelteig immer die richtige Konsis-
tenz. Alle, die schon mal selbst Nudeln 
per Hand zuhause gemacht haben und 
wissen, wie langwierig und mühselig die 
Prozedur ist, werden begeistert sein. 

Mit dem passenden Zubehör können 
ebenso Kekse zubereitet werden. Auch 
hier wird der Teig automatisch gemischt, 
geknetet und durch den passenden Form-
aufsatz ausgegeben. Nach getaner Arbeit 
können alle abwaschbaren Teile im Ge-
schirrspüler gereinigt werden. Im An-
schluss kann das Zubehör platzsparend 
direkt im Gerät verstaut werden.

Ähnlich viel Begeisterung wie der 
PastaMaker rief bei den Teilnehmern 
der Philips Airfryer hervor. Und zwar 
nicht nur, weil in dieser Heißluftfritteuse 
Pommes Frites und andere kleine geba-
ckene Köstlichkeiten zubereitet wurden. 

Mit keinem (bzw. nur ganz wenig) Fett 
kann mit diesem Gerät frittiert, gegrillt, 
gegart und gebacken werden. Das Ergeb-
nis: Gesünderes Essen mit weniger Auf-
wand. Die Zahlen geben Philips recht: 
„In den letzten drei Jahren hat sich die 
Zahl verkaufter Heißluftfritteusen mehr 
als verdoppelt, der Umsatz entwickelte 
sich simultan. Die Bereitschaft der Kon-
sumenten, in hochpreisige Geräte zu in-
vestieren, steigt zudem kontinuierlich. “

FAZIT 

Der Philips Specialist Day hat laut den 
Teilnehmern nicht nur dazu beigetragen, 
dass sie jetzt viel mehr über die Geräte 
wissen und dementsprechend besser ver-
kaufen und beraten können. Die Händler 
haben, wie sie sagen, nun auch viel mehr 
Lust, die Geräte in ihren Geschäften vor-
zuführen.

1/2 
Euronics

Es wurde zerlegt, untersucht, Pasta gemacht, gestaunt, Pommes heißluftfrittiert, Kaffee zubereitet, verkostet, analysiert und viel gelacht .

Mit unserer Red Zac Akademie und eigens auf die Bedürfnisse unserer Händler abgestimmten Trainern unterstützen 
wir unsere Partner und deren Mitarbeiter ganz gezielt bei ihrer täglichen Arbeit. Verkaufs- und Produkt schulungen, 
EDV- und Anwenderseminare, Führungskräfteseminare, Seminare für Servicekräfte sowie Lehrlingsseminare 
machen sie noch fitter für den Wettbewerb. Gepaart mit besten Konditionen beim Einkauf, aufmerksamkeitsstarken 
Werbemaßnahmen und einer vertrauten Marke sind Red Zac Händler damit nachhaltig erfolgreicher.

Erfahren Sie mehr über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen von Euronics 
Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

Jetzt
 Partner
  werden!

Die Fitness unserer 
Händler beginnt hier.
Und in der 
Red Zac Akademie.

RedZac_Akademie_210x143_RZ.indd   1 24.02.17   12:34
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LIEBHERR I

Innovationstour 2017

Seit 9. Februar und noch bis 30. März 
bietet Liebherr seinen Fachhandelspart-
nern erneut ein Schulungserlebnis der 
besonderen Art. Dazu setzt der Kühl-
profi 2017 wieder auf sein integriertes 
Schulungskonzept „mit einem Markt-
platz voller Innovationen“. Neue Pro-
duktfeatures, flexible Lösungen und 
innovative Frischecenter kennzeichnen 
das Programm für die „Innovationstage 
2017“. So hat Liebherr seine Palette an 
BluePerformance-Produkten ausgeweitet. 
Das neue Line-up bringt für die Kunden 
mehr Energieeffizienz (A+++ und A+++-
20%), mehr Nutzinhalt durch innovative 
Kältetechnologie, mehr Leistung durch 
PowerCooling und einfache Vernetzung 
mittels Smart Devices. Ein besonderes 
Highlight der Innovationstage 2017 ist 
das komplett neue Einbauprogramm so-
wie die neuen individuellen Möglichkei-
ten im Rahmen der Küchenplanung.

„Wir wollen unseren Handelspartnern 
mehr bieten und setzen deshalb auf 
Open-House Veranstaltungen“, ver-
spricht Thomas Ausserdorfer, Leitung 
Verkaufsförderung bei Liebherr. 

LIEBHERR II

iF Design Award x2

Am 10. März werden die 
BluPerformance Side-by-
Side SBSbs 8673 sowie 
die neue BluPerformance 
Kühl-Gefrier-Kombination 
CBNPes 5758 von Liebherr 
mit dem iF Design Award 
2017 für Produktdesign 
ausgezeichnet. Liebherr 

folgt bei seiner Hausgeräte-Design-Kon-
zeption dem klassischen Grundsatz „De-
sign follows function“. „Mit elegantem 
und zeitlosem Design erfüllen sowohl 
die 70 cm breite CBNPes 5758 als auch 
die großzügige Side-by-Side SBSes 8673 
höchste ästhetische Ansprüche. Die Desi-
gnqualität zeigt sich hierbei in vielen De-
tails: von der Edelstahl-Verarbeitung über 
die Auswahl hochwertiger Materialien bis 
zur Ausstattung des Innenraums und der 

Innentür mit GlassLine. Der neue Hebel-
griff gewährleistet durch die integrierte 
Öffnungsmechanik bequemes Türöffnen. 
Das innovative LED-Beleuchtungskon-
zept garantiert eine homogene Ausleuch-
tung“, beschreibt der Kühlpro.

13 BACKÖFEN IM TEST

StiWa-Sieg für Siemens

Stiftung Waren-
test stellte 13 
Einbaubackofen-
Modelle auf 
den Prüfstand. 
Siemens konnte 
dabei brillieren. 
Beim – laut Sti-
Wa – „wichtigs-

ten Prüfpunkt: dem Backen“ konnte der 
Siemens iQ700 Backofen HB634GBS1 
in allen Backdisziplinen die Bestnote 
„sehr gut“ (++) erringen. Zusammen 
mit guten bis sehr guten Ergebnissen bei 
Handhabung, Sicherheit, Grillen sowie 
Temperatur und Zeiten erzielte der Back-
ofen die Gesamtnote 1,9 (gut). Damit 
stellt Siemens den aktuellen Backofen-
Testsieger bei Stiftung Warentest.

GLEICH ZWEI AUSZEICHNUNGEN

iF Design Award für Jura 

Gleich zwei Preis-
träger stellt Jura 
dieses Jahr beim 
iF Design Award: 
Die Modelle Jura 
Z8 Aluminium 
sowie J6 Piano 
White wurden 
von der internati-
onalen Jury in der 
Produktkategorie „Kitchen“ prämiert. 
„Unsere Kaffeevollautomaten zeichnen 
sich durch innovative Technologien und 
hohe Designansprüche auf ganzer Linie 
aus. Der Award-Gewinn für die Z8 Alu-
minium und J6 Piano White bestätigt, 
dass wir ein außergewöhnliches Rund-
umdesign entwickelt haben, das perfekt 
mit den veredelten Materialien harmo-
niert“, freut sich Annette Göbel, Leitung 
Verkaufsförderung.

Das Besondere an der J6 in Piano 
White ist, dass sie sich über das Smartpho-
ne steuern lässt. Das Aroma-Mahlwerk 
mahlt die Kaffeebohnen doppelt schnell 
und trotzdem sehr aromaschonend. Das 

Modell Z8 verfügt hingegen „als weltweit 
erster Kaffeevollautomat“, wie Jura sagt, 
über eine integrierte One-Touch-Lungo-
Funktion, die eine spezielle Zuberei-
tungsmethode von langen Kaffeespeziali-
täten ermöglicht.

10 BEURER-PRODUKTE GEEHRT

Auszeichnungsregen

Die Fachjury des 
Plus X Awards hat 
gleich zehn Beurer-
Produkte mit meh-
reren Gütesiegeln 
ausgezeichnet. Alle 
zehn Geräte beka-
men das Gütesiegel 
‚High Quality’, das 
für die Bemühungen 
des Unternehmens, dem Kunden beste 
Qualität zu liefern und für die Langle-
bigkeit des Produkts steht. Weitere Sie-
gel wurden in den Kategorien „Design“, 
„Bedienkomfort“, „Innovation“ und 
„Funktionalität“ an Beurer verliehen. Die 
ausgezeichneten Produkte stammen übri-
gens aus den vier Beurer-Sortimentsberei-
chen Therapy, Living, Beauty und Sports. 

ERFREULICHE NEWS

Miele: 5 % Umsatzplus 

Für das vergangene Jahr meldet Miele Ös-
terreich einen Umsatz von knapp 223 
Mio. Euro. Damit liegt das Unternehmen 
um 11 Mio. Euro oder 5 % über dem 
Ergebnis des Jubiläumsjahres 2015, als 
Miele seinen 60. Geburtstag in Österreich 
gefeiert hatte. Bricht man den Umsatz auf 
die einzelnen Unternehmensteile herun-
ter, so erzielte die Vertriebsgesellschaft ein 
Umsatzwachstum von knapp 4,5 %. Das 
Werk in Bürmoos profitierte derweil vom 
wachsenden Bereich Medizintechnik und 
verzeichnete ein Umsatzplus von 7,1 %. 

Miele Österreich konnte aber nicht 
nur seinen Umsatz steigern, sondern 
wurde auch von seinen Kunden ausge-
zeichnet. So erhält 
die Miele-Kunden-
dienstorganisation 
2016 zum 14. Mal 
den Kundendienst-
Award vom Kun-
dendienst-Verband 
Österreich (KVA) 
für beste Kunden-
betreuung. Miele-GF M. Melzer

Award für die Jura J6
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Viele Revolutionen fangen klein an. In diesem Fall geht es 
um die Idee von T-Mobile, mit einem mobilen, vollwerti-
gen Telekom-Shop zum Kunden zu kommen. Nach dem 
umfassenden und vor allem auch aufwändigen Ausbau des 
Netzes will der Betreiber seinen Footprint speziell in länd-
lichen Gebieten vergrößern (siehe Seite 38). Betrieben wird 
der Shop übrigens von einem Partner aus dem Handel. Für 
mich ist dieser mobile Shop ein Zeichen, dass die Betreiber 
nun noch detaillierter und gezielter Neukunden ansprechen 
wollen. Der weitgehend gesättigte Markt bietet nur wenig 
Wachstumschancen, diese sollen aber konsequent genutzt 
werden. Gleichzeitig zeigt der mobile T-Mobile-Shop, dass 
der Netzbetreiber den realen, physischen POS weiterhin für 
unverzichtbar hält. Die Endkunden wollen eben noch immer 
einen Ansprechpartner, mit dem sie ihre besonderen Anfor-
derungen besprechen können, um das passende Produkt zu 
finden. In einer Zeit, in der der Online-Handel immer mehr 
Marktanteile gewinnt, ist deswegen für mich der Ansatz von 
T-Mobile spannend. Man könnte jetzt sicher lange Abhand-
lungen über die zukünftige Entwicklung des POS schreiben. 
Das überlasse ich jetzt aber doch anderen. Das Beispiel des 
mobilen T-Mobile-Shops zeigt aber, dass die Zeit reif ist für 
radikale Ideen. 

Reif für radikale Ideen ist die Mobilfunkbranche aber auch 
in einer anderen Hinsicht. Wenn man sich die Neuigkei-
ten des diesjährigen Mobile World Congress‘ ansieht, dann 
bekommt man zumindest bei Smartphones ein Gefühl, 
dass dieses Jahr die große Neuigkeit ausgeblieben ist. Die 
Smartphones werden noch besser, noch leistungsfähiger 
und schneller, aber die wahre Umwälzung kommt eher un-
auffällig daher, weil nicht sofort greifbar. Es geht um die in-
telligenten Assistenzsysteme und künstliche Intelligenz. Siri 
war da bloß ein Versuchsballon. Kein namhafter Hersteller 
verzichtet mehr auf selbstlernende Funktionen, die den End-
kunden ein noch besseres Nutzererlebnis anbieten sollen, 
und das Potenzial ist riesig. Im Hintergrund ist schon längst 
der Wettlauf der IT-Giganten entbrannt. Amazon, Apple, 
Google, IBM und Microsoft matchen sich hier um die Vor-
herrschaft. Was nicht verwunderlich ist. Wer diese Assistenz-
Systeme, die uns beim Einkaufen, bei der Arbeit oder auch 
nur beim Entertainment zur Hand gehen, kontrolliert, kon-
trolliert den Zugang zum Kunden. Das Herumgezerre der 
Vergangenheit um Browser und Suchmaschinen wird sich da-
gegen wie ein Happening in einer Teenie-Disco ausnehmen. 
Nicht, dass es da nicht auch zur Sache gegangen wäre, aber 
diesmal wird es wirklich ernst. Abgesehen davon, dass wir – 
als Gesellschaft – uns erst damit anfreunden müssen, dass 
wir hier einen Beifahrer bekommen, der unsere Bequemlich-
keit unterstützt und so immer mehr zum Steuermann wer-
den könnte, muss sich auch jeder einzelne User überlegen, 
wie er es mit seinen Daten hält. Aber vielleicht ist das auch 
eine Chance für den Handel. Denn gerade in einer Umge-
bung mit allen möglichen künstlichen Assistenz-Systemen 
mag man das menschliche Gegenüber am POS umso mehr  
schätzen. 

DOMINIK SCHEBACH

ZEIT FÜR     
RADIKALE IDEEN 

DEUTLICHES WACHSTUM FÜR T-MOBILE  

Gutes Jahr 2016
Sehr zufrieden zeigte sich T-

Mobile Austria CEO Andreas 
Bierwirth bei der Vorstellung 
des Ergebnisses für 2016. Trei-
ber der Entwicklung ist der 
Breitband-Boom. „Wir sind 
ein Breitband-Anbieter gewor-
den. Wir verkaufen heute mehr 
Router als Smartphones“, so 
Bierwirth. „Wir können heute 
Kapazitäten bereitstellen, die 
in der Vergangenheit undenk-
bar waren. Damit ist Glasfaser 
aus der Luft heute möglich.“ 

Für T-Mobile war 2016 das zweite Wachstumsjahr nach dem 
Turnaround 2014. Der Umsatz legte um 3 % auf 855 Mio. Euro 
zu. Fast nicht verändert hat sich das EBIT. Das lag wieder bei 
117 Mio. Euro. – Vor allem auch wegen der großen Investitio-
nen in Netzausbau und Markt. Die Anzahl der SIM-Karten im 
Netz von T-Mobile wuchs auf 4,6 Millionen. Für das laufende 
Jahr will Bierwirth den Schwerpunkt auf Kundenorientierung 
weiter ausbauen. Aber auch das Business-Segment soll weiter 
forciert werden – auch mit neuen Themen wie M2M.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1703037

A1 TRENNT CLOUD-GESCHÄFT AB

Aufgespalten
Cloud-Services, M2M und Internet of Things sind die 

Schwerpunkte der neuen Tochtergesellschaft der Telekom Aus-
tria Group, A1 digital international. Die neue Gesellschaft soll 
sich auf den B2B-Markt konzentrieren und bietet digitale Servi-
ces an, mit denen Unternehmen im Prozess der Digitalisierung 
begleitet und unterstützt werden.

International liegt der Fokus in Europa und umfasst die be-
stehenden Märkte der Gruppe im CEE-Raum sowie neue 
Märkte in Westeuropa, allen voran Deutschland. Mittels ei-
ner eigenen Gesellschaft und Firmensitz in München soll das 
Deutschland-Geschäft zukünftig gesteuert werden. CEO des 
Unternehmens ist Elisabetta Castiglioni.

Das T-Mobile-Führungsteam:  
CFO Stefan Gross, der zukünf-
tige CFO Gero Niemeyer, CCO 

Maria Zesch sowie CEO Andreas 
Bierwirth bei der Präsentation 

des Jahresergebnisses.   

EINBLICK

„Sag niemals Container dazu.“
SEITE 38

SONY MOBILE

Gregor Novotny, CM CHAT
Gregor Novotny kehrt zu Sony Mobile Österreich/Schweiz 
zurück. Er hat als Country Manager CHAT mit 1. März 
2017 die Vertriebsverantwortung für Österreich und die 
Schweiz übernommen. Novotny ist seit 2007 für den 

Smartphone-Hersteller tätig. Zuletzt war er in Düsseldorf als Global Sa-
les Manager für die Global Customer Unit Deutsche Telekom zuständig.

TELEKOMMUNIKATION
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E s ist ein Ansatz, an dem T-Mobile 
seit rund einem Jahr arbeitet. „Da-

mals haben wir gemerkt, dass wir vor 
allem in ländlichen Gebieten nicht die 
Reichweite haben, die wir gerne hätten“, 
erklärte Jens Radszuweit, Vice President 
Retail Sales T-Mobile bei einer exklusiven 
Präsentation des neuen Retailkonzepts ge-
genüber E&W. „Dabei geht es vor allem 
um die Vermarktung unseres „Broadband 

at Home“. Nach dem LTE-Netz-Ausbau 
haben wir in diesen Regionen eine sehr 
gute Abdeckung. Jetzt wollen wir diese 
auch vermarkten.“ 

„SAG NIEMALS   
CONTAINER DAZU“

T-Mobile hat sich deswegen verschie-
dene Methoden angesehen, um auch in 
diesen Regionen seinen POS-Vertrieb zu 
stärken. Herausgekommen ist der Pop-
up-Store. Sieben Meter lang und 3,5 Ton-
nen schwer, mobil aufgebaut auf einem 
Anhänger, bietet er alle Funktionalitäten 
eines mittelgroßen Shops, wie man ihn 
z.B. in einer Bezirksstadt findet. Wich-
tigster Punkt: Der neue Store ist kein 
liebloser Container, der wie ein Baustel-
lenprovisorium einfach einmal irgendwo 
abgeladen wird, wie auch Radszuweit 
halb im Scherz betont: „Sag niemals Con-
tainer dazu. Das ist ein vollwertiger Shop, 

in dem die Kunden alle Services von T-
Mobile erhalten, mit einem einladenden 
Entree und allen Shop-Möbeln, die wir 
auch in einem normalen Shop haben, 
und der auch das Branding von T-Mobile 
und Telering entsprechend hochhält. Der 
aber auch gleichzeitig die absolute Flexi-
bilität bietet, dorthin zu gehen, wo wir 
keinen Shop haben bzw. keiner unserer 
Partner vor Ort ist.“ 

Dabei soll der Shop nicht nur neue 
Kunden gewinnen, sondern auch den 
Brand und die Innovationskraft von T-
Mobile widerspiegeln. Dementsprechend 
hochwertig sind Ausstattung und Präsen-
tation der Produkte im Inneren des Shops.  

GANZJAHRESBETRIEB 

Geplant ist, dass dieser neue mobile 
Shop das ganze Jahr über im Einsatz 
ist. Den ersten Härtetest hat das System 

Jens Radszuweit, Vice President Retail Sales, vor dem neuen Pop-up-Store von T-Mobile. Der Prototyp soll ab Mitte März auf Tour gehen.

NEUES RETAIL-KONZEPT:  POP-UP-STORE

T-Mobile comes to Town
Vor rund einem Jahr hat T-Mobile begonnen, an einem neuen Retailkonzept zu arbeiten. Der Mobilfunkanbie-
ter will nicht mehr darauf warten, bis die Kunden den Weg zu seinen Shops finden, sondern geht mit seinem 
Shop zum Kunden. Mit einem Pop-up-Store folgt der Betreiber seinem LTE-Netzausbau in jene Regionen, in 
denen er selbst keine Shop-Präsenz bzw. Partner hat. Betrieben wird der Pop-up-Store übrigens nicht von  
T-Mobile selbst, sondern von einem Partner aus dem Handel.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.t-mobile.at

© Dominik Schebach

POP-UP-STORE
Mit dem neuen Retail-Konzept des Pop-up-
Stores will T-Mobile eine POS-Präsenz bie-
ten, wo der Betreiber bisher nicht vor Ort 
war. 

FOLGE DEM LTE-NETZ
Der Store folgt dabei dem LTE-Netzausbau 
und soll vor allem die Vermarktung der Breit-
band-Produkte von T-Mobile forcieren.

AM PUNKT
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schon bestanden. Bei einem Testlauf in 
Wien war der Shop für mehrere Tage bei 
minus zehn Grad Celsius in Betrieb, wie 
uns Radszuweit sichtlich stolz schilder-
te. Und der Shop ist, dank ausgeklügel-
ter Technik, innerhalb von drei Stunden 
auf- bzw. auch wieder abgebaut. Dabei 
benötigt der Shop für den Betrieb nur 
einen 220-Volt-Anschluss sowie eine 
Internetverbindung, hergestellt über 
das eigene „My HomeNet“-Breitband - 
produkt. 

„Damit können wir den Pop-up-Store 
überall dort einsetzen, wo wir genügend 
Potenzial sehen“, so der Vice President 
Retail Sales. „Das passiert in enger Ab-
stimmung mit unserem Netz, unserem 
Marketing – wo haben wir Potenzial, und 
dort schicken wir ihn hin. Das werden 
wir auch sauber mit unseren Partnern in 
der Region und dem Indirektvertrieb ab-
stimmen.“

AKTIVIERUNG

Dem Einsatz des neuen mobilen Stores 
soll in Regel eine „Aktivierungskampag-
ne“ in Social Media und in den regiona-
len Medien vorausgehen. Danach soll der 
Shop für eine gewisse Zeit – laut Rads-
zuweit vorerst einmal zwei Wochen – vor 
Ort sein und danach weiterziehen. Aber 
das Konzept sieht auch vor, dass der Pop-
up-Store nach einigen Monaten dann 
wieder zurückkehrt. Auch das soll den 
Endkunden entsprechend kommuniziert 
werden. 

Zielgebiet sind kleineren Städte mit bis 
zu 15.000 Einwohnern ohne T-Mobile-
Präsenz bzw. ohne große Händlerreich-
weite von T-Mobile/Telering. Zusätzlich 
kann der Store aber auch auf Festivals 
oder als Back-up bei Renovierungen 
eingesetzt werden. Derzeit gibt es einen 
Prototypen, um das Konzept zu testen. 
Diese Phase soll ein halbes Jahr dau-
ern. Danach will T-Mobile entschei-
den, wie viele dieser Mobile Stores in 
Zukunft in Österreich auf Tour sein  
werden.

„Wir folgen jetzt unserem Produkt, 
dem LTE-Rollout, und wollen in diesen 
Regionen mit einem POS vor Ort sein. 
Für uns ist das eine vollkommen neue 
Vertriebsform mit vielen Lerneffekten. 
Unserer Ansicht nach hat das viel Po-
tenzial. Denn damit können wir neue 
Regionen erschließen“, erklärte der Vice 
President Retail Sales. „Ein neues Kon-
zept ist ungewohnt und erfordert na-
türlich auch Mut. Aber wir machen das 
mit ganzer Konsequenz. Wir stellen uns 
nicht irgendwo heimlich hin und hoffen, 

dass es funktioniert, 
sondern machen 
das mit richtig viel 
Tam-Tam. Wir ge-
hen in die Ortszen-
tren, wo Leute sind. 
Denn da steckt viel 
Leidenschaft von 
uns drin. Da wer-
den wir uns nicht 
verstecken.“ 

Sprich, T-Mobile 
wird den Shop nicht 
verstohlen hinterm 
Fachmarktzentrum 
aufstellen, sondern 
der Betreiber will 
mitten hinein ins 
Geschehen. Die 
Shop-Mannschaft besteht in der Regel 
aus drei Mitarbeitern. Betrieben wird der 
Shop von einem Partner, genauer gesagt 
Robert Ribic und seinem handyshop.cc. 

BEKENNTNIS ZUM   
FACHHANDEL 

Radszuweit sieht in dem neuen Pop-
up-Store deswegen auch ein Bekenntnis 
zum Fachhandel: „Wir gehen dorthin, 
wo unser Produkt (LTE-Netz) und un-
sere Kunden sind. Und das machen wir 
mit einem guten Partner. Das ist unsere 
Hauptmessage hinter dem neuen Shop. 
Da bieten wir den Kunden die Möglich-
keit, auch zu einem vollwertigen POS zu 
gehen. Natürlich könnten wir darauf hof-
fen, dass die Kunden in diesen ländlichen 
Gebieten, wo wir bisher nicht waren, 

über den Online-Channel zu uns kom-
men. Denn ich glaube, dass die Kombi-
nation aus online und POS vor Ort ganz 
wichtig ist.“

VORZEIGEPROJEKT

Dass sich T-Mobile von dem Konzept 
sehr viel verspricht, zeigt die Vorstellung 
des neuen Shops. Der wurde im Rah-
men der Jahresbilanz-Pressekonferenz 
von T-Mobile Anfang März der Öffent-
lichkeit präsentiert. Aber auch innerhalb 
des Konzerns ist der neue Pop-up-Store 
ein Vorzeigeprojekt. Inzwischen hat das 
Konzept auch bei der Konzern-Mutter, 
der Deutschen Telekom, einiges Aufse-
hen erregt. Eine Delegation aus Bonn hat 
den Pop-up-Store bereits in Augenschein 
genommen.

„Das ist keine Promotiontour“
Betrieben wird der neue Shop von handyshop.cc. GF Robert Ribic 
schätzt an dem neuen Konzept vor allem die Flexibilität.

„Wir wollten schon immer einen rol-
lenden Shop und das Set-up passt sehr 
gut zu uns“, erklärte handyshop.cc-GF 
Robert Ribic. Besonders gut gefällt dem 
Steirer, dass der Shop den Kunden alle 
Services anbieten kann, die auch ein 
normaler Shop abwickeln kann. Dazu 
wurde der Shop auch von der IT her 
vollkommen in das System des Netz-
betreibers integriert. „Das ist keine 
Promotion-Tour. Wenn wir z.B. bei ei-
nem Festival stehen und ein T-Mobile-
Kunde hat sein Handy verloren, dann 
kann er bei uns die SIM-Karte sperren 
lassen und sich gleich ein neues Handy 
kaufen“, so Ribic.

Im laufen-
den Betrieb 
soll dem Shop 
eine Stamm-
Mannschaft 
fix zugeord-
net werden. 
Z u s ä t z l i c h 
werden aus 
einem Pool 
weitere Mit-
arbeiter auf 
f r e iw i l l i g e r 
Basis wochenweise für den Shop abge-
stellt. Die erste Tour sei jedenfalls schon 
bis August geplant. 

ROBERT RIBIC

Für Radszuweit besonders wichtig: „Das ist ein vollwertiger Shop, 
in dem die Kunden alle Services von T-Mobile erhalten.“
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W eiterentwicklung der Kameras, 
bessere Displays, künstliche In-

telligenz und neue Konzepte standen zum 
Mobile World Congress im Mittelpunkt, 
wenn es um die Endgeräte ging. Einige 
Hersteller haben dieses Jahr bewusst dar-
auf verzichtet, ihre neuen Flaggschiffe auf 
der Messe in Barcelona vorzustellen. Das 
tat aber der Show keinen Abbruch. So 
zeigte Sony Mobile vier neue Smartpho-
ne, von denen drei auch nach Österreich 
kommen sollen. Darunter ist auch sein 
neues Flaggschiff Xperia XZ Premium. 

Dieses wartet unter anderem mit der 
neuen Motion Eye-Kameratechnologie 
von Sony auf – zusätzlich zum bekann-
ten Dreifach-Sensor und dem Fünf-
Achsen-Bildstabilisator. Damit soll das 
Smartphone nicht nur bei unerwarteten 
Bewegungen scharfe Bilder aufnehmen, 
sondern auch Super Slow Motion-Videos 
mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde auf-
nehmen und abspielen können. Das ist 
die vierfache Bildrate von jedem anderen 
Smartphone. Zudem hat Sony Mobile 
seinem neuen Flaggschiff ein 4K-HDR-
Display mit einer Diagonalen von 5,5 
Zoll spendiert. Zusätzlich wurde die 
Assistenz-Software von Sony aktualisiert: 
Mit seinen smarten Aktions-Modi kön-
nen wiederkehrende Nutzungsmuster er-
kannt und einfach automatisiert werden. 
So kann der Nutzer zum Beispiel einen 
„Fokus Assistenten“ einrichten, der tags-
über alle Benachrichtigungen automa-
tisch blockiert, um bei der Arbeit nicht 
abgelenkt zu werden.  Auch ist dieses 

Smartphone wieder nach IP65/68 gegen 
Spritzwasser und Staub geschützt.

NICHT NUR SMARTPHONES 

Ausgebaut wurde die Palette an intelli-
genten Zusatzprodukten. Der im ver-
gangenen Jahr erstmals gezeigte Xperia 
Projector heißt nun Xperia Touch und ist 
jetzt marktreif. Der interaktive Projektor 
wurde zudem in seinen Funktionen er-
weitert und vereinigt nun jene eines An-
droid-Tablets, eines Beamers und eines 
Lautsprechers in einem Stand-alone-Ge-
rät. Der Xperia Touch eröffnet neue Dar-
stellungsmöglichkeiten, indem er jede 
ebene Fläche in einen 23“-HD-Touch-
screen verwandelt und macht so Multi-
media- und Kommunikationsfunktionen 
eines Smartphones zu Hause nutzbar. 
Die Anbindung erfolgt über WLAN. Die 
Benutzeroberfläche lässt sich über Berüh-
rungen und Gesten steuern. Ermöglicht 
wird dies durch eine Kombination aus 
Infrarot-Sendern und einer eingebau-
ten Kamera, die die Bewegungen des 

Nutzers in Echtzeit analysiert. Im Projek-
tor wurde Sony-eigene  SXRD-Display-
Projektionstechnologie verbaut, die eine 
horizontale oder vertikale Projektion auf 
kurze Distanz zulässt. Der Homescreen 
zeigt das aktuelle Wetter, bietet eine No-
tizfläche, einen Kalenderzugang sowie die 
Skype-App.  

Vorgestellt wurde auch Sonys Xperia 
Ear-Open-style-Konzept. Dafür wird So-
nys open-ear-Technologie genutzt. Der 
Nutzer soll somit Musik hören sowie 
Benachrichtigungen empfangen, aber 
gleichzeitig Geräusche aus seiner Um-
welt wahrnehmen können. Kombiniert 
wird dies mit Sonys Agent-Technologie, 
sodass das Smartphone in der Tasche 
bleiben kann und der Benutzer trotzdem 
per Sprachbefehlen oder Gesten auf die 
Funktionen des Geräts zugreifen kann.

FOTOSTUDIO 

Zwei neue Flaggschiffe hat auch  
Huawei in Barcelona vorgestellt. Das 

Auf der Messe in Barcelona zeigen die Hersteller wieder ihre Highlights für die kommenden 
zwölf Monate.

MOBILE WORLD CONGRESS 2017

Über das Smartphone hinaus
Es ist das größte Event der Mobilfunkbranche: Der Mobile World Congress in Barcelona ist auch dieses Jahr 
wieder Treffpunkt von Infrastruktur-Anbietern, Software-Entwicklern, Smartphone-Produzenten und Mobil-
funkern. Es geht wieder um die Trends der kommenden zwölf Monate, dabei stehen aber nicht nur die Smart-
phones im Scheinwerferlicht.

 via STORYLINK: 1703040 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Dominik Schebach

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Immer mehr Hersteller setzen auf KI, um die 
Leistung ihrer Smartphones zu steigern. 

ZUSATZPRODUKTE
Hersteller setzen verstärkt auf intelligente 
Zusatzgeräte, die über das Smartphone hi-
naus gehen.

RÜCKKEHR DER MARKEN 
Nokia und BB machen ein Comeback. 

AM PUNKT
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Huawei P10 und P10 Plus sollen durch 
ihre Kombination aus leistungsfähi-
gem Innenleben sowie der verbesserten 
Leica-Dual-Kamera 2.0 mit Porträt-
Modus (mit einer 20-MP-Monochrom 
und einem 12-MP-RGB-Sensor) und 
einer Leica-Frontkamera für perfekte 
Selfies überzeugen. Damit Endkun-
den ihre Fotos noch individueller ge-
stalten können, umfassen die Porträt-
Features der beiden Smartphones eine 
präzise 3D-Gesichtserkennungstech- 
nologie. 

Das Huawei P10 (5,1“ Display) und 
das Huawei P10 Plus (5,5“ Display) 
sind sehr schlank und leicht. Das cha-
rakteristische Kamerafenster verschmilzt 
mit der Rückseite der Smartphones. Der 
Fingerabdrucksensor befindet sich auf 
der Vorderseite der Smartphones und er-
setzt die Navigationsleiste, wodurch der 
Bildschirm größer wirkt und auch die 
Smart-Touch-Funktionen schneller und 
ergonomischer auszuführen sind. Ne-
ben dem derzeit stärksten Prozessor von 
Huawei soll auch ein Machine-Learning-
Algorithmus für mehr Leistung sorgen, 
indem häufig benutzte Anwendungen 
bei der Ressourcen-Zuteilung bevorzugt 
werden.  Das Huawei P10 ist ab Ende 
März 2017 in Österreich verfügbar. Hu-
awei will sich aber auch vom Wearable-
Markt ein Stück sichern und präsentierte 
dazu seine neue Huawei Watch 2. Sie 
zielt speziell auf Fitness-Fans ab und 
vereinigt die Funktionen eines Smart-
phones mit den Apps einer Premium-
Smart-Watch sowie eines GPS-Fitness-
Trackers. Huawei wird die Smartwatch 
sowohl in einer 4G- als auch in einer 
reinen Bluetooth-Version auf den Markt  
bringen. 

ZURÜCKHALTEND

Geradezu zurückhaltend hat sich 
Samsung dieses Jahr auf dem MWC 
präsentiert. Nach dem spektakulären 
Launch des Galaxy S7 im Vorjahr ver-
zichtete der Marktführer dieses Jahr bei 
seiner Eröffnungskonferenz auf die Vor-
stellung eines Smartphones. Stattdessen 
hat Samsung diesmal sein neues Galaxy 
Tab S3 gezeigt. Das 9,7-Zoll-Gerät ist 
speziell auf den Entertainment-Einsatz 
ausgelegt – mit Video und Gaming im 
Fokus. Als erstes Samsung-Tablet ver-
fügt es über Quad-Speaker sowie ein 4K-
HDR-Display.   Der zweite Newcomer in 
Samsungs Tablet-Familie ist das Galaxy 
Book, ein 2-in-1-Gerät mit Windows 
10 als Betriebssystem. Das Galaxy Book 
kommt mit einem Key-Board-Cover so-
wie in zwei Modellen mit 12- bzw. 10,6“- 
Displays.

1

1 Mit dem Projektor Xperia Touch 
geht Sony Mobile über das klassi-
sche Smartphone hinaus. Das Gerät 
vereint die Funktion eines Tablets 
mit denen eines Beamers und eines 
Lautsprechers.

2 Das Xperia XZ Premium heißt nicht 
nur so, sondern zielt auch ganz klar 
auf den Highend-Markt.  

3 Auch Huawei setzt auf Highend: Mit 
seinem P10 und P10 Plus führt der 
Hersteller die nächste Generation 
der Leica Dual-Kamera ein. 

4 Samsung präsentierte in Barcelona 
sein Multimedia-Tablet Tab S3. 

2

3 4

Der MWC 
2017 ist die 
Messe der 
wiederaufer-
s t ehenden 
Marken. So 
präsent ier -
te HMD 
Global, das 
finnische Unternehmen, das die Mar-
kenrechte für Nokia-Mobiltelefone in-
nehat, drei Android-Smartphones für 
den Einstiegsbereich und das mittlere 
Segment. Die größte Aufmerksamkeit 
erregten die Finnen allerdings mit der 
Neuauflage des Nokia-Klassikers 3310. 

TCL wiederum belebt die BlackBerry-
Smartphones neu. Der chinesische Her-
steller hatte im Dezember ein Lizenzab-
kommen mit BlackBerry geschlossen. 
Das erste Smartphone aus der Partner-
schaft, das BlackBerry KEYone verfügt 
auch über eine Hardware-Tastatur. 
Gleichzeitig baut TCL sein Angebot 
unter dem Markennamen Alcatel aus. 
Mit dem A3 und 
A5 bringt das Un-
ternehmen ua. zwei 
Smartphones für 
das Einstiegs- bzw 
das mittlere Preis-
segment. 

WIEDERAUFERSTEHUNG 
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DREI 

Comeback für GIGA

Mit einen 
Kampfta r i f 
geht Drei in 
den März 
und ausge-
rechnet das 
k u s c h e l i g e 
GIGA ist 
dessen Ban-
n e r t r ä g e r . 
Seit dem 23. Februar feiert das Mas-
kottchen sein Comeback: Für exakt drei 
Wochen erhält der Tarif Top SIM M (14 
Euro/4 GB) den neuen GIGA-Bonus. 
Damit erhalten Kunden für 14 Euro 
Grundgebühr 14 GB Datenvolumen. 
Gleichzeitig profitieren die Kunden wei-
terhin von den unlimitierten Minuten 
und SMS – auch in anderen EU-Ländern.

Gleichzeitig schenkt Drei allen Top 
SIM-Neukunden das Aktivierungsentgelt 
in der Höhe von 69 Euro. Bestehende 
3Kunden können im Rahmen der Tarif-
wechsellogik von Drei auf den Promoti-
on-Tarif wechseln.

T-MOBILE

Wie-ich-will-SIM

Mit besonders viel Flexibilität will T-
Mobile bei den Kunden punkten. Mit 
der neuen Wie-ich-will-SIM-Karte bietet 
der Betreiber zum Start 15.000 Einhei-
ten für 15 Euro, die der Kunde beliebig 
für Sprache, SMS oder MB verbrauchen 
kann. Dabei entspricht eine Einheit einer 

Minute Telefonie, einer SMS oder einem 
MB. Die Wie-ich-will-SIM verspricht 
aber nicht nur Flexibilität bei den Ein-
heiten, sie kennt auch keine Bindung 
für den Endkunden und kommt ohne 
Servicepauschale. Angeboten werden die 
Pakete mit 4.000 Einheiten um 10 Euro 
monatlich und – für eine zweimonatige 
Einführungsphase – 15.000 Einheiten 
für 15 Euro. 

Die völlige Flexibilität in der Zahlung 
bedeutet, dass diese einmalig, monatlich 
oder automatisch erfolgen oder auch 
pausieren kann, wenn keine Einheiten 
gebraucht werden. Nach Aktivierung ei-
nes Starterpakets sind die flexiblen Ein-
heiten für die ersten 30 Tage automatisch 
hinterlegt. Danach entscheiden Kunden 
selbst, ob die Zahlung einmalig erfolgt 
oder monatlich wiederkehrend mittels 
Sepa-Lastschrift, Online-Banking oder 
Kreditkarte. Zwischen den Tarifen kann 
monatlich einfach gewechselt werden; 
wenn ein Paket aufgebraucht ist, können 
Einheiten nachgekauft werden. Im Basis-
tarif ohne Paketauswahl kostet eine flexi-
bel verwendbare Einheit 9 Cent.

BREITBANDMILLIARDE

Nächste Runde 

Das Infrastrukturministerium startet 
die nächste Ausschreibungsrunde für die 
Vergabe von Förderungen aus der Breit-
bandmilliarde. In der zweiten Phase der 
Programme „Access“ und „Backhaul“ 
geht es um ein Volumen von 140 Mio. 

Euro, die für den Ausbau von Breit-
banddiensten besonders im ländlichen 
Raum verwendet werden sollen. Die Aus-
schreibungsfrist endet am 30. bzw. am  
9. Mai 2017.

Mit dem Programm „Access“ sollen 
bestehende Breitbandnetze weiter in der 
Fläche ausgedehnt werden. „Backhaul“ 
wiederum soll durch die Anbindung von 
regionalen Netzen oder Mobilfunkmas-
ten an das Glasfasernetz die Leistungs-
fähigkeit bereits bestehender Netze stei-
gern. Während für die nächste Phase von 
Access 80 Mio. Euro vorgesehen sind, 
stehen für Backhaul 60 Mio. Euro zur 
Verfügung. Nähere Informationen zu den 
Ausschreibungen finden Sie unter http://
www.breitbandfoerderung.at sowie auf 
der Webseite der für die Abwicklung der 
Förderungen zuständigen österreichi-
schen Forschungsförderungsgesellschaft 
FFG: https://www.ffg.at/Breitband.

5. M2M/IOT-FORUM

Innovate with IoT 

Am 27. und 28. März 2017 findet wie-
der das M2M/IoT-Forum CE im Wie-
ner Rathaus statt. Für zwei Tage werden 
unter dem Motto „Innovate with IoT“ 
die neuesten Entwicklungen rund um 
das Internet of Things und M2M-Kom-
munikation im Mittelpunkt stehen. Mit 
50 Vortragenden, 20 Praxisbeispielen 
und Teilnehmern aus 20 Ländern ist das 
M2M/IoT-Forum die größte Veranstal-
tung dieser Art in Mitteleuropa.  Das 
Forum soll Besuchern neben Vorträgen, 
Praxisbeispielen, interaktiven Workshops 
und Hands-ons auch die Möglichkeit 
bieten, eine eigene Strategie für das Inter-
net der Dinge zu entwickeln und sich mit 
Praktikern zu vernetzen. 

EINSTIEG

IoT-Starter-Kit

Für alle, die selbst mit dem Internet of 
Things experimentieren wollen, hat Drei 
ein IoT-Starter-Kit auf den Markt ge-
bracht. Die umfassende Plattform 3IoT 
Complete wurde zusammen mit dem ös-
terreichischen Technologieunternehmen 
Microtronics entwickelt. 

Kernstück ist die CE-zertifizierte IoT-Box 
mit integriertem Internetzugang sowie 
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. 
Dazu gehört ein individuell program-
mierbares Modul mit mehreren Schnitt-
stellen wie z.B. Bluetooth, über die eine 
Vielzahl von handelsüblichen Sensoren 
und Aktoren angebunden werden kön-
nen. 3Kunden erhalten mit 3IoT Com-
plete eine integrierte Online-Plattform, 
die alle erfassten Informationen der 
Schnittstellen, Positionsdaten und Sens-
ordaten mittels Mobilfunktechnologie an 
die IoT-Cloud übermittelt. Zum raschen 
Einstieg können Benutzer die ermittelten 
Daten über ein Web-Portal einsehen. Da-
neben stehen RESTful APIs für die In-
tegration in übergeordnete Systeme oder 
die Anbindung von nativen Smartphone-
Apps zur Verfügung. Das IoT-Starter-Kit 
kostet in Kombination mit dem 3IoT 
All-In-Tarif ab 3,33 Euro netto monat-
lich und einmalig 82,5 Euro netto.
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3neo. 
Internet 
neu gedacht.
Unlimitiert surfen in den Hui Flat LTE-Tarifen. 
Dazu gibt’s den WLAN-Router 3neo ab 0 €.

22 € Servicepauschale /Jahr. 24 Monate Mindestvertragsdauer. 
69 € Aktivierungsentgelt sparen gültig in den Hui Flat LTE-Tarifen bis 31.03.2017. Details: www.drei.at

69 €
 sparen

Aktivierungsentgelt

E&W_3neo_A4_02_17.indd   1 23.02.2017   14:34:33



E in erster Vorschlag der EU-Kom-
mission zur weitgehenden Abschaf-

fung der Roaming-Gebühren wurde im 
vergangenen Jahr vom EU-Parlament 
gekippt. Die ursprüngliche Beschrän-
kung des unbegrenzten Roamings auf 90 
Tage ging den Volksvertretern nicht weit 
genug. Jetzt liegt eine neue Regelung vor, 
mit der „Roam like at home“ beim Te-
lefonieren und Surfen innerhalb der EU 
Wirklichkeit werden soll. Künftig soll es 
nach dem Willen von Mitgliedsstaaten, 
Kommission und EU-Parlament für EU-
Bürger eben keinen Unterschied machen, 
ob sie dabei in ihrem Heimatland oder in 
einem anderen EU-Staat sind. 

Als letzten Mosaikstein für das neue 
Roaming-Regime einigten sich die EU-
Mitgliedsstaaten auf neue Vorleistungs-
tarife, die sich die Mobilfunkbetreiber 
bei der Handynutzung im EU-Ausland 
gegenseitig verrechnen. Die Einigung der 
EU-Mitgliedstaaten sieht vor, die Daten-
roaming-Großhandelspreise schrittweise 
zu senken: Von 7,70 Euro/Gigabyte für 
2017 auf maximal 2,50 Euro/Gigabyte 
im Jahr 2022. Beim Telefonieren dürfen 
sich die Betreiber maximal 0,032 Euro 
pro Minute verrechnen, für SMS maxi-
mal 0,01 Euro. Für Endkundinnen und 
Endkunden fallen die Roaming-Gebüh-
ren ab 15. Juni zur Gänze weg. 

VIER MONATE 

Das bedeutet allerdings, dass es weiter-
hin einen gewissen Unterschied zwischen 
Sprachtelefonie und SMS einerseits und 
Datenverkehr andererseits gibt. Wäh-
rend Sprache und SMS ohne Limit im 

Ausland zum selben 
Preis wie im Inland 
genutzt werden 
können, sind bei 
den Datenmen-
gen Begrenzun-
gen möglich. Für 
die Netzbetreiber, 
bei denen E&W 
für diesen Beitrag 
nachgefragt hat, ist 
die Situation noch 
im Fluss. Denn die 
konkrete Umset-
zung der allgemei-
nen EU-Richtlinie 
wird sich erst am 
15. Juni zeigen.

Die Absicht von 
„Roam like at home“ 
ist, dass Kunden 
auf privaten oder 
beruflichen Aus-
landsreisen oder vorübergehenden Auf-
enthalten im Ausland ihren Inlandstarif 
ohne zusätzliche Kosten weiternutzen 
können. Hingegen ist es nicht das Ziel 
der EU-Richtlinie, einen einzigen Mo-
bilfunkmarkt mit einheitlichen Preisen 
in ganz Europa zu schaffen. Darum kann 
es Einschränkungen bei der Nutzung der 
im jeweiligen Vertrag enthaltenen Da-
tenmenge im Ausland geben. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die in Verträ-
gen enthaltenen Leistungen überwiegend 
im Inland und nicht im Ausland genutzt 
werden. Die EU-Regelung sieht deswe-
gen vor, dass bei Kunden, die in einem 
Zeitraum von vier Monaten überwiegend 
im Ausland roamen, ein Aufschlag pro 
Minute, SMS und Megabyte verrechnet 
werden darf. Diese Aufschläge sind preis-
geregelt: 3 Cent pro Minute, 3 Cent pro 
SMS, 1 Cent pro Megabyte. Diese Prei-
se werden in den nächsten Jahren weiter 
gesenkt, 2022 darf der Aufschlag für ein 
MB nur mehr 0,3 Cent betragen.

KAUM EINFLUSS 

Wie wirkt sich die neue Regelung auf 
die heimischen Konsumenten aus? Bei 
den Netzbetreibern geht man davon aus, 

dass der Einfluss auf den heimischen 
Markt wahrscheinlich gering sein wird. 
Ganz ohne Schrammen wird es allerdings 
nicht gehen. „T-Mobile erwartet Umsatz-
rückgänge, da Österreich aufgrund seines 
starken Tourismus mit überdurchschnitt-
lichen Einkünften aus Roaming profitier-
te“, heißt es z.B. von Seiten T-Mobiles 
auf eine Anfrage von E&W. „Unterm 
Strich wird der Markt für Kunden aber 
attraktiver. Da sich mit dem Entfall zu-
sätzlicher Kosten auch das Nutzungsver-
halten ändert, wird es erst im nächsten 
Jahr möglich sein, die Auswirkungen im 
Detail zu untersuchen.“

Wie wird sich die neue Roaming-Rege-
lung für den EFH auswirken? Gut und 
schlecht: Für den Handel werden die 
Roaming-Auskünfte offensichtlich einfa-
cher. Gleichzeitig werden Touristen oder 
Geschäftsreisende aus EU-Ländern we-
niger Prepaid-Mobilfunkangebote nach-
fragen. Ob sich dieser Rückgang durch 
attraktivere heimische Tarife für österrei-
chische Kunden ausgleichen lässt, muss 
sich erst weisen. Zeigen muss sich auch, 
wie die Netzbetreiber langfristig den 
Wegfall der Roaming-Gebühren kom-
pensieren werden.

JETZT ABER WIRKLICH 

Das Aus für Roaming 
Mit 15. Juni 2017 soll Roaming in der EU weitgehend der Vergangenheit angehören. Die neue Regelung 
macht Telefonieren und Surfen im EU-Ausland für Privat- und Geschäftskunden billiger. Gewisse Einschrän-
kungen wird es aber weiterhin geben.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: T-Mobile | INFO: www.elektro.at

„Roam like at home“ ist die Absicht der EU, die mit der neuen  
Roaming-Regel umgesetzt werden soll. Wer allerdings innerhalb 
von vier Monaten vorwiegend im Ausland telefoniert und surft, 

muss trotzdem Aufschläge zahlen.

© T-Mobile

ROAM LIKE AT HOME
Ab dem 15. Juni fallen die Roaming-Gebüh-
ren innerhalb der EU weg. 

EINSCHRÄNKUNGEN BEI DATEN
Bei Datenmengen sind allerdings weiterhin 
Beschränkungen möglich. 

AUFSCHLÄGE
dürfen verrechnet werden, wenn der Kunde 
vier Monate roamt. 

AM PUNKT
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Kennen Sie Horst Fuchs? Auf diesen Namen hört (angeblich) 
jener glatzköpfige, ohrgepiercte und ebenso unattraktive 
wie augenscheinlich unsympathische Mid-Fünfziger, der in 
einschlägigen TV-Verkaufssendungen (Mediashop?) höchst 
professionell und gekonnt unzählige Dinge an den Mann 
(und wohl öfter noch die Frau) bringt, von denen der Zu-
seher überhaupt erst während der Vorführung erfährt, wa-
rum er sie doch ach so dringend und unbedingt benötigt. 
Beispiele dafür sind Allzweck-Gemüseschneider, Auto-Spe-
zialschutzlack, das unverwüstliche Spezialstahl-Messer oder 
die kratzfeste Keramikpfanne. Man will und würde diesem 
Dampfplauderer niemals etwas abkaufen, aber der gute 
Mann versteht sein Handwerk und je fusseliger er sich den 
Mund redet, umso mehr ist man versucht, tatsächlich die 
eingeblendete Nummer zu wählen – zumal mittlerweile auch 
schon das „Nur jetzt, hier und heute: 1+1 gratis”-Insert über 
den Screen geflattert ist. So weit, so gut – wer diese Basisva-
riante des Marktschreiens (gutes Produkt billig zu verkaufen) 
beherrscht, wird sich wohl einigermaßen über Wasser halten 
können, aber nie in den Verkäufer-Olymp gelangen.

Es gibt jedoch ein anderes Phänomen, das zwar ebenfalls kei-
neswegs neu, aber trotz – oder gerade wegen – seiner laufenden 
Wiederanwendung umso beeindruckender ist: Der Testsieg 
des vom Testinitiator favorisierten Produkts. Besonders be-
liebt sind solche „Vergleiche” bei offenkundig nicht objektiven 
Versuchsanordnungen wie Roadshows, Produktvorstellungen, 
Hausmessen und Ähnlichem – wobei eine grundlegende Vo-
raussetzung natürlich darin besteht, dass es sich um eine Ver-
anstaltung eines einzelnen Anbieters bzw. wenn mehrere, dann 
gleichgesinnte, handelt. Klassische Messen sind beispielsweise 
kein geeignetes Terrain für solchen „Erlebnisverkauf“, da der 
Mitbewerb mit gleichen Karten vor der Nase sitzt. Daher ein 
kleiner Tipp am Rande: Wer bei Hersteller A dessen Produkt 
X im Vergleich zu Produkt Y von Hersteller B vorgeführt be-
kommt und die Gelegenheit erhält, dieses Schauspiel auch vice 
versa zu erleben, sollte davon unbedingt Gebrauch machen – 
die gleiche Gegenüberstellung mit völlig entgegengesetztem 
Ausgang zu erleben, hat einfach etwas Faszinierendes an sich. 

Was wie Scharlatanie oder fauler Zauber anmutet, hat durch-
aus seine Berechtigung – schon deshalb, weil diese Art des 
Verkaufens seit jeher auf fruchtbaren Boden fällt. Die gute 
Nachricht: Der stationäre Fachhandel darf getrost davon 
Gebrauch machen, ja muss es eigentlich fast – eine seriöse 
Heransgehensweise, fachlich korrekte Beratung und faire 
Rahmenbedingungen vorausgesetzt. Und zwar, um gewisse 
Vorzüge und Qualitäten offen zu legen, um Unterschiede 
herauszuarbeiten oder um schlichtweg zu zeigen, dass sich 
Dinge, die auf dem Papier völlig gleich erscheinen, in na-
tura äußerst verschieden darstellen können. Der vielleicht 
wichtigste Grund für solches Vorgehen des Fachhandels aber 
lautet: ganz einfach, weil er es kann. Und damit hat er einen 
entscheidenen Vorteil gegenüber den Amazons und sonsti-
gen Onlinern dieser Welt – denn Alleinstellung und Diffe-
renzierung werden zusehends zum Um und Auf.  

WOLFGANG SCHALKO

WOHL     
INSZENIERT

MEILENSTEIN FÜR HD AUSTRIA

100.000 sind geschafft 
Eigentlich wollte man schon 

Ende 2013 in die sechsstelligen 
Kundensphären vorgedrungen 
sein, Ende Jänner 2017 war es 
schließlich soweit und HD Aus-
tria konnte den 100.000sten 
Kunden begrüßen. In den letz-
ten fünf Jahren ist der österrei-
chische Satelliten-TV-Markt 
um 11 % gewachsen, bereits 
60 % der österreichischen TV-Haushalte empfangen Fernsehen 
via Satellit. Wobei HD Austria noch schneller wächst als der 
Markt: Allein 2016 konnte man mehr als 25 % zulegen. Dazu 
Martijn van Hout, Direktor von HD Austria: „Mit unseren 
100.000 Kunden haben wir in Österreich einen Meilenstein er-
reicht, der uns motiviert, das Wachstum weiter voranzutreiben. 
Wir sehen, dass höchste Qualität und innovative Dienste die 
Konsumenten begeistern. Deshalb bauen wir diesen Qualitäts-
vorsprung immer weiter aus.”

TREIBER DES MUSIKMARKTES  

Platten & Streams 
2016 wurden insgesamt 137 Mio. Euro am österreichischen 

Musikmarkt erwirtschaftet (-4,4 % gegenüber 2015). Die Um-
sätze mit Streaming-Abos legten um 56 % auf bereits 17,5 Mio. 
Euro zu. Die Vinyl-Verkäufe stiegen mit einem Umsatzplus von 
25 % auf 7,1 Mio. Euro. Die physischen Tonträger CD, DVD 
und Vinyl sind bei den österreichischen Musikfans weiterhin 
sehr beliebt und bleiben mit 73,3 Mio. Euro die größten Um-
satzbringer am heimischen Musikmarkt. Hingegen stagnieren 
die Lizenzeinnahmen über die Verwertungsgesellschaft LSG v.a. 
wegen der Rechtsunsicherheit bei der Privatkopievergütung – 
Stichwort Amazon-Verfahren – bei 23 Mio. Euro. Weitere rund 
7 Mio. Euro steuern die Umsätze mit Merchandising-Produk-
ten sowie die Lizenzierung von Musik für Filme oder Werbung 
(Synch-Rechte) zum Gesamtumsatz bei.

EINBLICK

„Der Loewe Bild 1 ist ein echtes 
Einstiegsmodell – kostet nicht 
mehr, kann aber mehr.“
SEITE 46

„Bei aller Bescheidenheit: Der 
OLED-TV von Sony ist der Beste 
am Markt.“
SEITE 52

FORTFÜHRUNG ANGESTREBT 

GSS insolvent
Wegen Zahlungsschwierigkeiten nach Umsatzeinbußen hat 

die GSS Grundig Sat Systems einen Insolvenzantrag gestellt. 
Die Liquiditätslücke soll geschlossen und das Unternehmen 
weitergeführt werden. Entstanden ist die GSS aus der Grundig 
AG und seit 2004 eine eigenständige GmbH mit dem Namen 
GSS Grundig SAT Systems GmbH. Heute ist die GSS eigenen 
Angaben zufolge die Nummer eins unter den Herstellern pro-
fessioneller Kopfstationstechnik im deutschsprachigen Raum. 
Mit zuletzt 43 Mitarbeitern betreibt GSS den letzten in Nürn-
berg verbliebenen Grundig-Produktionszweig.
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E s war und ist kein leichter Weg, den 
Loewe unter der neuen Führung ab 

2014 in Angriff genommen hat. Und es 
ist nachvollziehbar, dass aufgrund der 
Turbulenzen rund um die Insolvenz zu 
diesem Zeitpunkt bereits etliche Händler 
das Handtuch geworfen und sich nach 
Alternativen umgesehen hatten. Jene, die 
mit den Kronachern durch das „Tal der 
Tränen“ geschritten sind, sehen heute 
dafür mehr als nur einen Silberstreif am 
Horizont – denn mit erstaunlicher Ge-
schwindigkeit, Kompetenz und Konse-
quenz ist es Loewe gelungen, bei Handel 
und Endkunden zu reüssieren und die 
Segel wieder auf Erfolgskurs zu setzen.  

ZUSPRUCH IM LÄNDLE  

Als erster und einziger Erlebnis-Fach-
händler in Vorarlberg greift Raimund 
Kreil seit mittlerweile 34 Jahren zur Mar-
ke Loewe. Sein Geschäft in Dornbirn, 
bei dem der Name „Kreil –  Visions for 
you” auch Programm ist, wurde vor gut 
sieben Jahren zum Loewe-Galeriestandort 
ausgebaut. Ein Schritt, den Kreil – seit 
rund 16 Jahren auch das österreichische 
„Sprachrohr” im Loewe-Handelssenat 
– nie bereute: „Loewe hatte eine extrem 
hohe Stellung bei den Kunden, hat in 
der Krise merklich gelitten und ist jetzt 

wieder enorm im Standing gewachsen. 
Wir konnten bei der Insolvenz ja auch 
nicht reinschauen, sondern nur stark hof-
fen, dass die Angelegenheit so eine Ent-
wicklung nehmen würde, wie sie schluss-
endlich eingetreten ist. So gesehen war 
Stargate Capital am Ende des Tages ein 
Glück für Loewe, denn diese Investoren 
betreiben das Unternehmen wirklich seri-
ös, wie sich z.B. am Festhalten an Produk-
tion und Entwicklung in Deutschland 
zeigt – da können wir alle happy sein.” 

Wie Kreil offen bekennt, hätte ihn ein 
endgültiges Aus von Loewe schwer ge-
troffen: „Unser Geschäftsmodell im TV-
Bereich war und ist voll auf Loewe auf-
gebaut – als klare Nummer eins-Marke. 
Wäre diese weggebrochen, hätten wir das 
nicht so einfach wegstecken können. Die 
Krisensituation hat uns auch so einiges 
an Geld gekostet – man muss aber sagen, 
dass sich das Unternehmen uns gegen-
über immer anständig verhalten hat.” 

KRISE ÜBERWUNDEN 

Mittlerweile läuft das Geschäft mit der 
Edelmarke wieder gut, das Thema Insol-
venz ist überwunden: „Loewe wird von 

den Kunden wieder akzeptiert und nach-
gefragt. Diese schätzen vor allem, dass 
eine ‚deutsche Lösung‘ gefunden wurde. 
Für uns ist ein gutes Standing von Loewe 
wichtig, weil die Marke Stabilität bringt 
– und genau die brauchen wir im Fach-
handel”, so Kreil.

Der neuen Führung in Kronach attes-
tiert er, einen „sehr guten Job” zu machen 
und das Unternehmen in die „absolut 
richtige Richtung” zu lenken: „Das zeigt 
schon der Anspruch, immer vorne sein 
zu wollen. Diesbezüglich ist in den letz-
ten zwei Jahren wirklich viel passiert: Die 
Performance der Geräte ist sensationell, 
ebenso deren Ausstattung und Bedien-
komfort – das bedeutet über weite Stre-
cken eine Alleinstellung. Dazu kommt, 
dass langfristig gedacht und alles auf 
Nachhaltigkeit ausgelegt wird, und ge-
nau das wollen Käufer von solchen Pro-
dukten. Auch der gesamte interne und 
organisatorische Ablauf passiert auf sehr 
hohem Niveau, und was mich persönlich 
besonders freut, sind die positive Ent-
wicklung und das positive Echo in Öster-
reich. Loewe ist stark wie selten zuvor.” 
Deshalb, und nicht nur weil Kreil „2016 
ein sehr gutes Jahr mit Loewe” hatte, 

In Dornbirn befindet sich seit gut sieben Jahren die Loewe-Galerie von Raimund Kreil. 

LOEWE LÄUFT IM FACHHANDEL ZU „ALTER” FORM AUF  

„Stark wie selten zuvor”
Rund drei Jahre sind seit der Übernahme von Loewe durch Stargate Capital mittlerweile vergangen. Seither 
hat sich bei der Kronacher Edelschmiede einiges getan – vor allem, um das Vertrauen des Handels zurückzu-
gewinnen und den Spirit der Marke wieder aufleben zu lassen. E&W hat bei zwei langjährigen Partnern – den 
„Galeristen” Kreil und Expert Thaller – nachgefragt, wie sich die Entwicklung seit dem Neustart gestaltet hat.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Kreill, Expert Thaller, Loewe | INFO: www.elektro.at

Raimund Kreil ist seit 34 Jahren Loewe-
Händler und seit 16 Jahren im Handelssenat. 
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könne er sich als Händler mit der Marke 
und ihrem Kurs „absolut und aus voller 
Überzeugung” identifizieren.   

FEINSCHLIFF FORTSETZEN 

Besondere Anerkennung zollt Kreil der 
Führung in Kronach für die Produktpa-
lette, die man den Handelspartnern bin-
nen so kurzer Zeit zur Verfügung stellen 
konnte: „Wir hatten gerade im TV-Be-
reich selten so ein Portfolio und wissen, 
dass heuer bei Bild und Ton – u.a. Bild 
5, Bild 9 oder Multiroom – noch einiges 
kommt. Die Geräte sind spitzenmäßig zu 
bedienen – was ja immer ein USP war –, 
funktionieren mit einer nie da gewesenen 
Geschwindigkeit und verfügen generell 
über extrem moderne Technologie wie 
z.B. OLED, was für ein mittelständisches 
Unternehmen eine riesige Leistung ist. 
Durch diese Top-Performance ist auch 
der ‚Loewe-Spirit‘ wieder da.” Das Zu-
sammenspiel dieser Faktoren mache die 
Marke Loewe zudem wieder stimmig ar-
gumentierbar: „Die Argumentation fällt 
aus Händler-Sicht sogar etwas leichter als 
früher, denn das preisliche Spektrum von 
bis stimmt und ich sehe bei der Marke 
im Moment keine große Schwäche. Lo-
ewe bleibt daher weiterhin die wichtigste 
Marke für uns.” 

WUNSCHLISTE 

In jedem Fall müsse Loewe den Fokus 
auf seine beiden Kompetenzen – Bild 
und Ton – beibehalten, wobei gerade die 
jüngsten Produkte wie Klang 5 oder der 
neue Subwoofer von einem Umdenken im 
Audio-Bereich zeugen würden. „Wie beim 
Bild gibt es auch hier einen entsprechend 
hohen Anspruch – der eingeschlagene Weg 
ist richtig, wird aber ein mittel- bis lang-
fristiger werden. Die neuen Produkte sind 
schwer in Ordnung, wichtig sind jetzt noch 
ein Multiroom-System und 2 - 3 weitere 
Eckprodukte. Wenn der Ausbau des Au-
dio-Geschäfts so weit erfolgt, dann ist alles 

wirklich vollends 
stimmig”, betont 
Kreil. 

Die weitere 
Entwicklung wer-
de natürlich von 
v e r s c h i e d e n e n 
Faktoren abhän-
gen, aber grund- 
sätzlich ist Kreil 
überzeugt, dass 
die Marke Platz 
im Handel hat 
und gerade für 
den hochwerti-
gen Verkauf im 
Fachhandel sehr 
wichtig ist. „Das 
Hauptaugenmerk 
muss für Loewe darauf liegen, als edler, 
design- aber auch technikaffiner Her-
steller wahrgenommen zu werden. Diese 
Ambitionen sind für mich deutlich zu er-
kennen und der Tenor bei den Kunden 
lautet ebenfalls ‚Toll, dass die wieder da 
sind‘”, so Kreil, aus dessen Sicht alle Loe-
we-Händler, die nicht abgesprungen sind 
und durchgehalten haben, heute wirklich 
zufrieden sein können. „Das Ganze ist ein 
Geben und Nehmen. Die Marke strahlt 
in einem extrem bewegten Markt große 
Stabilität aus, was so wichtig ist wie noch 
nie. Besonders gefällt mir, dass die Pro-
dukte eingeführt werden und auf hohem 
Niveau funktionieren – was heutzutage 
nicht selbstverständlich ist. Außerdem 
kann man sich bei Loewe austauschen 
und man findet als Händler Gehör – auch 
diese Art und Weise des Herangehens ist 
ja eher selten geworden.” 

SORGENFREIES DASEIN

Ähnlich deutlich wie bei Raimund 
Kreil fällt auch das Bekenntnis von 
Wolfgang See, GF von Expert Thaller in 
Attnang-Puchheim, zu Loewe aus. „Wir 
sind mit der Situation hochauf zufrie-

den – Loewe ist der 
mit Abstand bes-
te Lieferant in der 
Unterhaltungselek-
tronik”, erklärt See 
und hebt die großen 
Vorteile hervor: „Es 
gibt österreichische 
Ansprechpartner, 
einen österreichi-
schen Außendienst 
und entsprechende 
Betreuung. Wir ge-
nießen viele Frei-
heiten, gerade auch 
was die Gestal-
tung der eigenen 

Werbung angeht. Da wird großer Wert 
auf Regionalität gelegt. Wer sich enga-
giert und hinter der Marke steht, be-
kommt entsprechende Unterstützung 
– das ist eine gelebte Partnerschaft und 
echte Win-Win-Situation. Oder wenn 
man die Produkte betrachtet: Man stellt 
ein Gerät auf und das funktioniert – ohne 
nachfahren zu müssen. Außerdem gibt es 
keine Serviceprobleme und sollte doch 
ein Problem auftreten, zeigt sich Loewe 
kulant und hilft – da wird niemand im 
Regen stehen gelassen. Es ist einfach so, 
wie man sich die Beziehung zu einem 
Lieferanten wünscht.” 

STETS GEMEINSAM 

Zu einer solchen Partnerschaft auf Au-
genhöhe gehören für See gute wie auch 
schlechte Tage. Nachdem man Loewe 
„seit eh und je” führe, habe man die Mar-
ke selbstverständlich nicht fallen gelassen, 
als es ihr schlecht ging. Im Gegenteil: 
„Mir war von Anfang an klar, dass ein 
Weg aus der Insolvenz führt. Schwierig 
daran war, dass es so lange gedauert hat, 
denn da hat dann einfach die Nachfra-
ge der Kunden gefehlt und man musste 
wirklich hart kämpfen und argumentieren 
– wir waren ja überzeugt, dass es weiter-
laufen wird, aber es ging darum, das auch 
den Kunden zu vermitteln. Natürlich war 

LOEWE 
hat sein Standing bei Händlern wie auch 
Endkunden wieder deutlich verbessert. 

KREIL IN DORNBIRN
sieht durch die Top-Performance der Geräte 
den „Loewe-Spirit” neu entfacht. 

FÜR EXPERT THALLER
ist Loewe „der mit Abstand beste Lieferant 
in der Unterhaltungselektronik.”  

AM PUNKT

Auf attraktive Präsentation legt der Vorarlberger Händler großen Wert. 

Wolfgang See, GF von Expert Thaller, schätzt an Loewe neben der 
Qualität der Produkte vor allem die tatkräftige Unterstützung. 

MULTIMEDIA

47 | 3/2017



es während der Krise nicht leicht und hat 
uns auch Standorte gekostet, weswegen 
wir alles auf Attnang-Puchheim zusam-
mengezogen haben – inkl. den Kunden, 
die hierher folgten. Im Nachhinein be-
trachtet war es jedoch definitiv die richti-
ge Entscheidung, das Unternehmen nicht 
‚husch-pfusch‘ zu verkaufen, sondern 
gemäß der Loewe-Philosophie ein deut-
sches Unternehmen und unabhängig von 
Fremdeinflüssen zu bleiben. Zum Glück 
ist es gelungen, dafür Geldgeber zu fin-
den. Jetzt ist das Unternehmen gesund 
und schreibt schwarze Zahlen – man kann 
der neuen Führung nur gratulieren, dass 
man das in so kurzer Zeit geschafft hat, 
Innovationen liefert und der Top-Player 
am Markt ist. Wir konnten den Umsatz 
mit Loewe wieder verdreifachen und sind 
jetzt dort, wo wir sein wollen. Bei Audio 
fehlt leider noch etwas – aber da kommt 
ja einiges auf uns zu – und im TV-Bereich 
ist Loewe mit Abstand die Nummer eins.”  

ÜBERZEUGENDE QUALITÄT 

Zufrieden ist See nicht zuletzt deshalb, 
weil sich Loewe „gut verkaufen lässt und 
bei den Kunden ankommt” – diese wür-
den auch wieder aktiv nach Loewe fragen. 
„Wenn man ein Loewe-Gerät vorführt 
und dem Kunden das Erlebnis zeigt – von 
den echten Farben und natürlichen Haut-
tönen über den perfekten Ton bis hin zur 
einfachen Bedienung –, dann macht die-
se Wertigkeit nicht nur dem Verkäufer, 

sondern auch dem Kunden Spaß. Und 
man hat einfach selbst ein gutes Gefühl 
dabei.“

Die aktuellen Produkte sind für See 
„sensationelle Innovationen”, denn Loe-
we liefere das beste Bild und den besten 
Ton – „Das ist einfach eine ganz andere 
Welt und alleine da hat Loewe schon ein 
Alleinstellungsmerkmal.” Insbesondere 
beim OLED-TV sei das Bild schlicht-
weg „ein Wahnsinn”, wobei Loewe aber 
jetzt alles abdecke: „Wir haben auch für 
Hotel-Projekte preislich attraktive TVs 
und mit dem Bild 1 sogar ein echtes 

Einstiegsmodell – kostet nicht mehr, kann 
aber mehr.” Durch das Hinzukommen 
dieser Einstiegsklasse könne man jetzt 
„von ganz unten bis ganz oben” mitspielen 
und eine Produktpalette bieten, in der je-
der etwas finde. Natürlich dürfe aber auch 
der entsprechende Service nicht fehlen: 
„Als Loewe-Händler musste man sich seit 
jeher auskennen, und egal, ob man Soft-
ware-Updates macht oder Geräte repariert 
– man wird unterstützt und bekommt sei-
ne (Dienst-)Leistung abgegolten.” 

ERFOLG UNAUSWEICHLICH 

Als entscheidend für den weiteren Er-
folg von Loewe erachtet See, dass man sich 
nun „auf Augenhöhe bewegt und neueste 
Technik bietet” – man sei nicht mehr wie 
früher stets 1 - 2 Jahre hinten. Allerdings 
sei jeder seines Glückes Schmied: „Es nur 
mit 2 - 3 Geräten zu versuchen, wird wohl 
nicht reichen. Man muss sich wirklich zur 
Marke bekennen und dahinter stehen, 
dann macht es Spaß – denn das Produkt 
funktioniert, man verdient etwas damit 
und man hat keine Sorgen. Jeder Händler 
hat selbst in der Hand, ob er das bevor-
zugt oder er sich herumärgern will.”

Der neuen Loewe-Führung rechnet See 
jedenfalls hoch an, dass sie auf die Händ-
ler höre und deren Anliegen berücksich-
tige, dass der verlautbarte Zeitplan bisher 
gestimmt habe und es tatsächlich keine 
leeren Versprechungen gab. „Und man 
bekommt wirklich Unterstützung, wenn 
man Ideen hat und etwas umsetzen will. 
Ich möchte ja keine 200-300-Euro-Gerä-
te verkaufen, sondern hochwertige TVs, 
sodass der Kunde gerne wieder zu mir 
kommt. Genau dafür braucht man aber 
auch andere, billige Geräte – zu Vorführ-
zwecken, um den Unterschied zu Loewe 
zu demonstrieren.”

Zum Thaller‘schen Galerie-Standort nach Attnang-Puchheim sind auch die Kunden gefolgt. 

Mit dem Bild 5 präsentiert Loewe einen 
formvollendeten High-end-Fernseher, 
der technische Innovationen und an-
spruchsvolles Design vereint. Interi-
or-Freunde haben durch die elegante 
Farbauswahl viel Gestaltungsspielraum: 
In Cappuccino oder den neuen Tönen 
Lichtgrau und Graphitgrau ist der Fern-
seher ein Designobjekt, das ideal mit 
einem anspruchsvollen Wohnumfeld 
harmoniert. Technik-Liebhaber werden 
durch die optimierte Benutzeroberflä-
che „Loewe os“ und die ausgereifte Loe-
we Assist Fernbedienung angesprochen. 

Zum Blickfang machen den Bild 5 die 
aus gebürstetem Aluminium gefertigte 
Zierleiste der Lautsprecherblende sowie 
speziell entwickelte, austauschbare Co-
ver-Kits, die – sofern gewünscht – für 
kräftigere Farbakzente sorgen. Wandhal-
terungen, Standfüße und elegante Tisch-
lösungen bieten diverse Aufstell- sowie 
Nutzungsoptionen, während das integ-
rierte Kabelmanagement den störenden 

Kabelsalat verhindert. In punkto Tech-
nik überzeugt das UHD-Modell mit 
5.1-Audio-Mehrkanaldecoder, zahlrei-
chen Vernetzungsfunktionen (inkl. Blu-
etooth) sowie Streaming-Möglichkeiten, 
Digital-Recording DR+ mit Multi-Re-
cording-Option und Instant-Channel-
Zapping. Ansprechende Klänge liefert 
das integrierte Stereosound-Konzept 
mit geschlossenen Bassreflexboxen so-
wie Speaker-Box mit 2 x 40 Watt Musi-
kleistung. Zu haben ist der Bild 5 in 40, 
48 und 55 Zoll für 2.590, 2.990 bzw. 
3.590 Euro (UVP) sowie als 32“-Full-
HD-Variante ab 1.190 Euro.

BILD 5 – DER NEUE VON LOEWE
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F ür WISI war 2016 ein „super Jahr”, 
wie GF Christian Koller festhält: 

„Wir konnten unseren Umsatz um ca. 
50 % steigern – ich war am Ende selbst 
überrascht, v.a. weil Jänner und Februar 
2016 alles andere als gut gelaufen sind.” 

ALLES IM PLUS 

„2016 hat alles funktioniert – sogar bei 
den SAT-Receivern gab es ein leichtes 
Wachstum”, so Koller weiter, der diese 
Stabilisierung des Marktes hauptsächlich 
auf die DVB-T2/simpliTV-Umstellung 
zurückführt. Daneben habe sich auf-
grund der Kabel-Analogabschaltung auch 
der DVB-C-Markt hervorragend ent-
wickelt. Hier spielte dem Unternehmen 
in die Karten, dass UPC und Liwest bei 
der UKW-Abschaltung auf WISI-Geräte 
setzten, darüber hinaus seien die DVB-
C-Absatzzahlen im Handel ebenfalls sehr 
zurfriedenstellend gewesen: „Da sind wir 
seit Jahren Marktführer und die Kunden 
wissen um die Qualität unserer Produkte. 
Daher greifen sie zu WISI-Modellen, ob-
wohl diese im oberen Preissegment ange-
siedelt sind”, erklärt Koller. Außerdem ist 
es gelungen, mit dem WICAM 315 die 
Marktposition im CAM-Bereich auf fast 
25 % auszubauen. 

Auch das Projektgeschäft sei 2016 „top 
gelaufen”. Man habe viele Kopfstellen 
absetzen können und in diesem Zusam-
menhang habe auch das Geschäft mit 
Telefunken-TVs „besser funktioniert als 
davor”. Denn so bekommen Fachhänd-
ler gleich alles aus einer Hand, doch auch 
abseits von Projekten würden immer 
mehr Händler gerne gleich zu Telefunken 
greifen, da die Geräte mit guter Bildqua-
lität und einfacher Bedienung – v.a. 
durch den kundenspezifisch anpassbaren 

Hotel-Mode – zu überzeugen wüssten. 
Trotz alldem bleibt aus Kollers Sicht ein 
Wermutstropfen: „Gerade im Fachhandel 
wäre noch wesentlich mehr möglich, doch 
da fehlt zum Teil leider das Engagement – 
es bräuchte mehr Beratung und Service.”

OPTIMISTISCHER AUSBLICK 

Für das Jahr 2017 ist Koller jedenfalls 
optimistisch gestimmt und ortet ein ers-
tes Thema in der Analogabschaltung von 
UPC in Wien. Der Kabelbetreiber habe 
von WISI erneut Radioboxen, jedoch 
ganz bewusst keine Modelle mit TV, wie 
Koller betont: „Durch die Umrüstung 
wird sich auch einiges im Handel bewe-
gen – schätzungsweise wird das gesamte 
Potenzial auf 20 - 30.000 Boxen liegen. 
Genau dafür gibt es mit der OR 152 AC 
jetzt eine HDTV- und Radio-Kombi-Box 
von WISI, und die ist ein prädestiniertes 
Produkt für den Fachhandel.” 

Neues bietet WISI auch im SAT-Be-
reich: Mit dem OR 397 kommt ein hoch-
wertiger Irdeto-HDTV-SAT-Receiver mit 
USB-Recording und -Programmlisten-
Cloning (UVP 169 Euro inkl. ORF-
Karte). Ebenfalls neu im Programm ist 
die Mini-Kopfstelle OM 10 0648 für die 
Umsetzung von sechs Transpondern von 
DVB-S/S2 in acht Mal C oder T, die so-
mit besonders für Pensionen und kleine 
Hotels geeignet ist. Über USB ist zudem 
ein Info-Kanal einspielbar, es stehen 4 
CI-Schnittstellen zur Verfügung (wobei 
mit 1 Modul alle Programme für Öster-
reich entschlüsselbar sind) und dank PID-
Remapping ist bei Programmänderungen 
kein Sendersuchlauf mehr notwendig. 

ZUR MESSESITUATION 

In punkto Messeauftritte wird WISI 
wie gewohnt auf der ANGA COM in 
Köln vertreten sein, mit den aktuellen 
hiesigen Formaten kann sich Koller je-
doch nicht so recht anfreunden: „Die 
Power-Days bedienen nicht 100 %ig un-
sere Zielgruppe und die Elektrofachhan-
delstage sind leider kein Event, bei dem 
alle an einem Strang ziehen. Die SAT-
Branche war schon zu Futura-Zeiten 
von der Präsenz der großen WW- und 
UE-Hersteller abhängig. Wichtig wäre 
daher eine große Messe mit umfassender 
Beteiligung  – dann sind auch wir wieder 
gerne mit dabei.” 

WISI BLICKT ZUFRIEDEN ZURÜCK UND ZUVERSICHTLICH NACH VORNE

„2016 hat alles funktioniert”
2016 ist ganz nach dem Geschmack von WISI-Geschäftsführer Christian Koller verlaufen: Man konnte in allen 
Bereichen – teils kräftig – zulegen und selbst im jahrelang gebeutelten SAT-Receiver-Markt ist die Trendum-
kehr gelungen. Gestützt auf marktgerechte Neuheiten soll dieser Kurs 2017 natürlich beibehalten werden. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WISI, W. Schalko | INFO: www.wisi.at

WISI-GF Chrsitian Koller blickt auf ein erfolg-
reiches Jahr 2016 zurück – mit einem stabi-
lisierten Receivermarkt, neuen Telefunken-
Händlern und vielen Kopfstellen-Projekten.

IM GESCHÄFTSJAHR 2016
konnte WISI in Österreich ein Umsatzplus 
von 50 % verbuchen. 

FÜR WEITEREN AUFWIND 2017 
sollen die Wiener UPC-Analogabschaltung und 
marktkonforme Produktneuheiten sorgen. 

AM PUNKT

Mit passenden Produktneuheiten will WISI 
den Erfolgslauf fortsetzen. Der neue Irdeto 

HD-SAT-Receiver OR 397 rundet das Angebot 
in der gehobenen Klasse ab. Die neue Mini-

Kopfstelle OM 10 0648 (li.) zur Aufbereitung 
von 6 x DVB-S/S2 in 8 x DVB-C/-T richtet sich 

speziell an Pensionen und kleinere Hotels.
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E igentlich habe er bei Nikon sein 
Hobby mit seinem Beruf verbun-

den, gibt Tomaz Puh, Marketing Mana-
ger für Österreich und Slowenien zu: „Ich 
bin begeisterter Hobbyfotograf und habe 
schon vor meiner Zeit bei Nikon leiden-
schaftlich gern fotografiert. Für mich ist 
es faszinierend, Augenblicke in Bildern 
zusammenzufassen; diese Augenblicke er-
innern uns daran, dass die Zeit vergäng-
lich ist. Für mich ist wichtig, wenn ich 
diese Fotos wieder ansehe, dass ich mich 
an die Gefühle in diesem Moment des 
Fotografierens zurückerinnere. Das ist für 
mich wie eine Zeitreise.“

Aufgrund dieser Begeisterung für Fo-
tografie hatte Puh sich auch sofort be-
worben, als Nikon vor zehn Jahren einen 
Business Development Manager für Slo-
wenien suchte. „Als ich die Ausschreibung 
in einer österreichischen Tageszeitung las, 
dachte ich, die suchen mich“, erklärte 
Puh scherzhaft. „Ich habe mich deswegen 
am nächsten Tag beworben und habe die 
Position auch bekommen. Meine Aufga-
be war es, Nikon auf dem slowenischen 
Markt zu positionieren. Und obwohl wir 
einen starken Mitbewerber hatten, ist es 
uns damals recht schnell gelungen, in Slo-
wenien die Nummer eins zu werden.“ 

Vor rund einem Jahr übernahm Puh 
auch als Marketingmanager für Öster-
reich und Slowenien. Derzeit stellt sich 
das Unternehmen in Zentral- und Osteu-
ropa neu auf. Seit 1. September 2016 ge-
hört das Österreich- und Slowenien-Ge-
schäft zur neugegründeten Nikon CEE 
GmbH mit Sitz in Wien. Im Verlauf der 

ersten Jahreshälfte 2017 sollen zudem die 
Nikon-Ländergesellschaften von Polen, 
Ungarn sowie der Tschechischen Repu-
blik in Zweigniederlassungen der Nikon 
CEE GmbH überführt werden.

DAS WICHTIGSTE FEATURE

Nach der Ansicht von Puh steht die 
Fotobranche heute vor einer großen He-
rausforderung. Der Fotomarkt stagniert, 
allerdings besteht vor allem bei höher-
wertigen Geräten weiterhin großes Po-
tenzial. Zudem werden heute mehr Fotos 
geschossen und geteilt als jemals zuvor. 
Allein bei Facebook werden im Schnitt 
von den Benutzern 250.000 Fotos pro 
Minute online gestellt. Da ist es nicht 
verwunderlich, dass Nikons Fotosharing-
Funktion und App SnapBridge für ihn 

derzeit die wichtigste Technologie für den 
Hersteller ist. 

„Seit einigen Jahren hat sich die Smart-
phone-Fotografie entwickelt. Jeder ver-
wendet Smartphones und Apps zum 
Fotografieren, sogar die professionellen 
Fotografen. Das ist so. Aber mit den 
Smartphones stößt man irgendwann an 
dessen Grenzen. Für Nikon ist es daher 
sehr wichtig, dass wir den Benutzern eine 
schnelle Brücke zum Überwinden der 
Trennung zwischen Kamera und Smart-
phone bieten“, ist Puh überzeugt. „Snap-
Bridge, unsere App zur Verbindung von 
Kamera und Smartphone, ist deswegen 
für mich derzeit das wichtigste Feature 
überhaupt. Denn in der Vergangen-
heit hat man die Bilder von den Kame-
ras auf den Computer überspielt, dann 

Tomaz Puh, Marketing Manager Nikon CEE, ist seit vergangenem September für das Marke-
ting des Herstellers in Zentraleuropa verantwortlich. Davor leitete er bereits die Agenden in 

Österreich und Slowenien.

NIKON MARKETING MANAGER CEE TOMAZ PUH IM GESPRÄCH MIT E&W

Begeisterung als Schlüssel
Seit einem Jahr ist Tomaz Puh Marketingleiter Nikon für Österreich und Slowenien. E&W sprach mit dem lei-
denschaftlichen Hobbyfotografen über die Begeisterung, die neuesten Trends am Markt und natürlich über 
das anstehende 100-jährige Jubiläum von Nikon.  

 via STORYLINK: 1703050 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Nikon | INFO: www.nikon.at

© Nikon

BEGEISTERUNG FÜR FOTOGRAFIE 
Tomaz Puh, Marketing Manager Nikon CEE, 
verbindet sein Hobby mit seinem Beruf. 

HIGHLIGHT
Nikon feiert dieses Jahr seinen 100. Ge-
burtstag. 

SNAPBRIDGE 
Entscheidend, um die Trennung zwischen 
Smartphone und Kamera überwinden.

AM PUNKT

MULTIMEDIA

50  | 3/2017



vielleicht geteilt. Mit SnapBridge kann 
man seine Bilder sofort seinen Freunden  
zeigen.“

Mit dem im vergangenen Jahr präsen-
tierten Feature eröffnen sich auch neue 
Möglichkeiten. Denn wie die Nutzerzah-
len von Facebook und anderen Online-
Plattformen zeigen, interessieren sich 
heute viel mehr Personen für Fotografie 
als je zuvor. Damit entwickeln sich für 
einen Kamerahersteller wie Nikon aber 
auch neue Zielgruppen, wie z.B. die 
„New Hobbyists“. Jene 18- bis 26-jähri-
gen Kunden, die mit dem Smartphone 
aufgewachsen sind und die Nikon nun 
für die klassischen DSLR-, System- oder 
Kompaktkameras begeistern will. 

BEGEISTERTE VERKÄUFER

Unbestreitbar sei allerdings, dass man 
Features wie SnapBridge auch den End-
kunden präsentieren müsse. Puh will des-
wegen bei den Verkäufern ansetzen. „Das 
muss man praktisch vorzeigen können. 
Die Kunden sind heute sehr ungeduldig 
und möchten sofort zum besten Ergebnis 
kommen. In dieser Situation ist Vorzei-
gen der beste Weg. Das werden wir mit 
Schulungen zum Thema in den für uns 
wichtigsten Kanäle unterstützen“, so der 
Marketing Manager von Nikon CEE. 

Aber Nikon will sich nicht auf einzelne 
Themen beschränken, wenn es um Schu-
lungen geht. Die Situation im Verkauf 
macht einen breiteren Ansatz notwendig, 
ist Puh überzeugt: „Wichtig ist aber, dass 
generell die Begeisterung für Fotografie 
beim Verkaufspersonal da ist. In vielen 
Betrieben werden die Fotoabteilungen 
kleiner oder mit anderen zusammenge-
legt. Dann betreut ein Verkäufer zwei, 
drei Bereiche. Vor allem in solchen Fällen 
ist es wichtig, dass die Verkäufer Begeiste-
rung für Fotografie mitbringen, mit den 
Produkten umgehen können und auch 
die Vorteile der Fotografie mit hoch-
wertigen Kameras kennen. Nikon wird 
deswegen auch dieses Jahr sehr viel in 
die Ausbildung investieren. Ich bin mir 
sicher, dass da auch der eine oder andere 
Verkäufer die Fotografie als sein Hobby 
entdecken wird.“

Die Begeisterung der Verkäufer für die 
Fotografie ist allerdings nur die halbe 
Miete. Nikon plant dieses Jahr deswe-
gen auch in Richtung Endkunden wie-
der viele zielgerichtete Aktivitäten, wie 
Puh versichert. So wird der Hersteller 
unter anderem wieder den Wiener sowie 
den Grazer Fotomarathon unterstützen. 
Ansonsten setzt Nikon bei der Kommu-
nikation in Richtung Endkunden sehr 

stark auf Social Media. Tutorials im Web, 
1:1-Kommunikation oder auch Kampa-
gnen auf Facebook sollen die Endkun-
den dabei unterstützen, bessere Fotos zu 
schießen und damit zusätzliche Begeiste-
rung bei ihnen erzeugen.  

100 JAHRE NIKON 

Und dann steht da noch ein besonde-
res Datum für Nikon im Kalender. Der 
Optikspezialist feiert dieses Jahr am 25. 
Juli seinen 100. Geburtstag. „Das ist für 

uns eine sehr gute Gelegenheit, unsere 
lange Tradition, Fachkenntnisse und na-
türlich unsere Begeisterung für die Foto-
grafie darzustellen“, so Puh. Die genau-
en Pläne wollte der Marketing Manager 
von Nikon CE noch nicht verraten. Nur 
so viel ließ er sich entlocken: Neben ge-
meinsamen Aktivitäten mit Partnern im 
Frühjahr und um das Jubiläum soll es 
auch paneuropäische Projekte geben, die 
lokal in Österreich umgesetzt werden. 
Die 100-Jahre-Jubiläum-Seite ist jeden-
falls schon online.

1. SnapBridge (l.) steht für die Vernetzung 
von Kamera und Smartphone. Für Tomaz 

Puh, Marketing Manager Nikon CEE, eines 
des wichtigsten Features für die Zukunft. 

2. Seit dem Jahr 2016 sind die meisten neu-
en Modelle von Nikon wie z.B. die D5600 

mit SnapBridge  ausgestattet. 

3. Ein Highlight von Nikon wird sicher das 
große Jubiläum des Unternehmens. Die dazu-

gehörende Internetseite steht schon online.

© Nikon

Der Onlinehandel mag zwar den statio-
nären Kanälen zusetzen, für Nikon 
ist der Fotofachhandel aber weiterhin 
der wichtigste Absatzkanal, gefolgt 
von den Großflächen-Anbietern und 
den Filialisten – inklusive Media-Sa-
turn sowie Hartlauer. Erst an dritter 
Stelle kommen die Mass Merchandi-
zer einschließlich des Onlinehandels. 
An dieser Aufteilung wird sich nach 
Ansicht von Puh nichts so schnell  
ändern. 

Und wenn auch derzeit der Fotomarkt 
stagniert, so sieht Tomaz Puh, Marke-
ting Manager Nikon CEE, einen Trend 
zu höherwertigen Kameras. Das gilt für 
alle Segmente, Kompakt-, System- und 
DSLR-Kameras. Außerdem eröffnet die 
Weiterentwicklung neue Zielgruppen: 
„Die Menschen sind bequemer und 
haben immer weniger Lust, schwere 
Kameras und Ausstattung mitzutra-
gen. Deshalb sehe ich ein sehr großes 

Potenzial im Bereich der Kompakt- und 
Systemkameras – Kameras mit klei-
nem Gehäuse, die aber eine sehr hohe 
Bildqualität bieten.“

Aber auch im DSLR-Segment ist seiner 
Einschätzung nach die Entwicklung 
noch lange nicht zu Ende. Hier rechnet 
Puh damit, dass diejenigen Kunden, die 
in den vergangenen Jahren zu den Ein-
steigermodellen gegriffen haben, bald 
aufrüsten werden. Ein wichtiger Treiber 
bleibt dabei Social Media. „Wer einmal 
die Basis gemeistert hat, der wünscht 
sich bald besseres Equipment und bes-
sere Objektive, um bessere Fotos zu ma-
chen“, erklärt Puh. „Das Thema Social 
Media und Apps wird weiterhin stark 
wachsen. Wenn klassische Kameraher-
steller die entsprechenden Synergien 
finden, dann wird hier auf alle Fälle die 
entsprechende Begeisterung auf Seiten 
der Endkunden für Fotografie und ak-
tive Nutzung steigen.“

TRENDS

© Nikon1

2

3

© Nikon
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B eim Event in Wien, das sich – sehr 
zur Freude von Österreich-VL Hel-

mut Kuster – regen Interesses seitens der 
Händler erfreute, war zunächst Martin 
Lage, Chef von Sony Schweiz und Öster-
reich am Wort. Dieser betonte, dass man 
im Sinne aller Beteiligten weiter wachsen  
wolle – und zwar profitabel. Sony verfolge 
seit Jahren eine Premium-Strategie, und 
Jahr für Jahr werde ein Schäufelchen drauf-
gelegt. So auch heuer: „Bei aller Beschei-
denheit: Der OLED-TV von Sony ist der 

Beste am Markt”, so Lage bei der Enthül-
lung und Vorführung des neuen Spitzen-
modells A1. Diese Premium-Strategie wer-
de auch in den Bereichen Foto und Sound 
verfolgt, zudem konzentriere man sich auf 
wachsende Märkte sowie Wachstumsseg-
mente, führte Lage weiter aus und verwies 
hier – angelehnt an die Last Mile in der 
Telekommunikation – auf „Last One Inch“ 
als Maxime bei der Produktentwicklung: 
Sony sei stets ganz nahe an den Konsu-
menten und deren Wünschen. 

LICHT UND SCHATTEN 

Wie Helmut Kuster im Anschluss er-
läuterte, sei 2016 ein Jahr mit Licht (z.B. 
der TV-Bereich) und Schatten (z.B. Au-
dio und Foto) gewesen, wobei es jedoch 
selbst in den rückläufigen Produktgrup-
pen noch einige lukrative Segmente gebe 
– und genau diese besetze Sony, insbe-
sondere mit den neuen Produkten. Z.B. 
würden Soundbars laut GfK europaweit 
ein Wachstum von 50 % verzeichnen – 
Sony habe hier die passenden Modelle 
parat, vom Dolby-Atmos-Modell am 
oberen Ende bis hin zu kompakten Vari-
anten dem aktuellen Wohntrend folgend. 
Bei Kopfhörern wiederum konzentriere 
man sich auf die Bereiche Sport, Blue-
tooth und Active Noise Cancelling, da-
neben habe sich mit High Power Audio 
(„ExtraBass”-Produkte) ein vielverspre-
chender Markt aufgetan, den man weiter-
treibe. Im Fotobereich sei Wachstum bei 
Modellen mit großem Sensor zu verzeich-
nen und 4K sorge auch bei Blu-ray-Play-
ern und Camcordern für Aufschwung. 

Besonders auffällig sei jedoch das 
Wachstum im TV-Bereich – getrieben 
vom Trend zu 4K und großen Diagona-
len – und die herausragende Position von 
Sony in punkto Wertschöpfung: Wäh-
rend die TV-Durchschnittspreise im Vor-
jahr hierzulande bei gut 600 Euro lagen, 
kam Sony mit deutlich über 800 Euro auf 
den höchsten Wert aller Hersteller – rund 

ein Drittel über Markt. Heuer wird das 
TV-Lineup im höherwertigen Bereich 
noch vergrößert – nicht zuletzt deshalb 
sei man „für 2017 gerüstet und bereit für 
weiteres Wachstum”, so Kuster.  

SCHÖNE SCHIRME 

Als neues TV-Flaggschiff und erster 
Bravia OLED stand der A1 natürlich 
im Mittelpunkt des Interesses: Neben 
Bildqualität und State-of-the-Art-Aus-
stattung beeindruckte der A1 v.a. durch 
das aufs Wesentliche – nämlich das Bild 

– beschränkte Design und das neue Audio-
Konzept „Acoustic Surface“, bei dem der 
Klang erstmals bei einem TV direkt aus 
dem Bildschirm kommt. „Darum haben 
wir wahrscheinlich den größten TV-Laut-
sprecher der Welt – das ganze Display”, 

SONY STELLT PRODUKTNEUHEITEN UND STRATEGIE FÜR 2017 VOR

„Der Beste am Markt”
„Meet our Stars from CES 2017” lautete das Motto, unter dem Sony 
Handelspartnern und Medienvertretern zunächst in der Schweiz, an-
schließend in Salzburg und Wien zur Neuheitenschau lud. Das Highlight 
A1, der erste Bravia OLED-TV, sowie eine Reihe weiterer bemerkenswer-
ter Innovationen sollen den Wachstumskurs heuer fortsetzen.  

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

„Understatement in Reinkultur” attestierte  
Sony CH/AT-GF Martin Lage dem neuen 

OLED TV-Flaggschiff Bravia A1.

SONY WILL DIE PREMIUM-STRATEGIE
weiterführen und gemeinsam mit den Part-
nern profitabel wachsen.  

AUS HÄNDLERSICHT SPRICHT FÜR SONY
die überdurchschnittlich hohe Wertschöp-
fung – gerade auch im TV-Bereich. 

SOUND SPIELT 2017
eine tragende Rolle – dementsprechend vie-
le Audio-Neuheiten wurden vorgestellt. 

AM PUNKT

Die XE93-Serie ist der Eyecatcher unter den 
4K HDR LCD-TVs von Sony schlechthin – und 

das von vorne wie auch von hinten.

VL Helmut Kuster erläuterte die überdurch-
schnittlich hohe Wertschöpfung mit Sony. 

CH/AT-GF Martin Lage unterstrich, dass der 
Premium-Kurs weiter fortgesetzt wird. 
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D as Jahr 2017 wird aus fernseh-
technischer Sicht definitiv einige 

markante und zukunftsweisende Ent-
wicklungen bringen – etwa das Ende der 
DVB-T-Ära, die Möglichkeit für „karten-
losen” SAT-Empfang und neue Services 
für erhöhten Fernseh-Genuss.  

EMPFANG AUF SCHIENE  

Rund 330.000 Kunden setzen beim 
TV-Empfang bereits auf simpliTV. 
Am 19. April steht die vorletzte Etappe 
in Richtung „DVB-T-Finale” am Pro-
gramm: Zu diesem Termin erfolgt die 
Umstellung  von DVB-T auf DVB-T2/
simpliTV von ORF eins und ORF2 
(MUX A) via Antenne in Salzburg, Ober-
österreich, der Steiermark und dem Süd-
burgenland. Die entsprechende Kommu-
nikationskampagne startet am 21. März 
und wird in bewährter Manier die be-
troffenen Haushalte (bzw. in Zusammen-
arbeit mit den KEL auch Betreiber von 
Gemeinschafts-Antennenanlagen, bei 
denen Umrüstbedarf besteht) über die 
HDTV-Umstellung in Kenntnis setzen – 
und natürlich auch über die notwendigen 
Schritte für den weiteren TV-Empfang 
via Antenne. Das große Finale der DVB-
T2/simpliTV-Umstellung von ORF eins 
und ORF2 steigt am 24. Oktober in 
Kärnten, Tirol und Vorarlberg. Die ent-
sprechende Kommunikationskampagne 
wird am 26. September anlaufen. 

Abgesehen davon wird die ORS 2017 
noch einige weitere Projekte in Angriff 
nehmen: Ende März sollen Details zur 
DAB+ Bewerbung, zum Cardless SAT-
Empfang sowie einem simpliTV LTE 
Internet-Kombiangebot  bekannt gegeben 
werden. simpliTV SAT soll heuer ebenfalls 
on Air gehen, allerdings steht der Termin 
dafür noch nicht fest. Traditionell findet 
sich auch ein Messeauftritt auf der Agenda: 
Von 20. bis 22. April wird die ORS Group 
(mit simpliTV, Flimmit, adworx) bei den 
Elektrofachhandelstagen präsent sein. 

KABEL-KUNDEN IM VISIER 

Insbesondere im ersten Halbjahr, wenn 
UPC in Wien und Umgebung die Ana-
log-abschaltung der Kabelsignale voll-
zieht, geht simpliTV in die Offensive 
um die Gunst der Kunden. Man will mit 
der einfachen Formel punkten, dass das 
digitale Antennenfernsehen simpliTV 
eine günstige und attraktive Alternative 
zum Kabelfernsehen darstellt – gerade für 

Kunden, die sich nicht im Tarifdschungel 
verirren wollen, mit den mehr als 40 be-
liebtesten TV-Sendern (teils in HD) ihr 
Auslangen finden und auch in Sachen In-
ternetnutzung mit solider Übertragungs-
geschwingigkeit bei unbegrenzter Daten-
menge zufrieden sind – Details dazu auf 
www.elektro.at via Storylink 1703053.  

VOD WEITER AUSGEBAUT   

Mit einigen Neuheiten kann auch die 
Video-on-Demand-Plattform Flimmit 
aufwarten: Zu Ostern startet die – erst-
mals als VoD veröffentlichte – Kult-Reihe 
„Tatort” mit über 200 Filmen, präsentiert 
mit zahlreichen neuen technischen An-
passungen. Seit kurzem sind zudem neue 
Flimmit-Gutscheinkarten österreichweit 
in Post-Filialen und Trafiken erhältlich. 
Außerdem soll in naher Zukunft der Start 
der Kooperation mit shöpping.at  (Anm.: 
dem neuen österreichischen Online-
Marktplatz der Post) erfolgen. Im April 
will man ein Update der mobilen Apps 
mit einigen neuen Features launchen, 
Content-seitig starten im März der His-
torien-Dreiteiler „Maximilian” sowie die 
Festival-Kollektionen der „Diagonale” 
und des „Crossing Europe Filmfestivals”.  

Wollen die Erfolgsgeschichte heuer fortsetzen: 
simpliTV-GF Thomas Langsenlehner, ORS-GF 

Norbert Grill, ORS-GF Michael Wagenhofer 
und HD-Koordinator Michael Weber (vlnr).

© simpliTV/K.Ranger

ORS UND SIMPLITV HABEN HEUER JEDE MENGE VOR

Etappenziele 2017

DAS ENDE VON DVB-T NAHT
Am 19. April werden OÖ, S und Stmk auf 
simpliTV umgestellt, am 24. Oktober folgen 
K, T und V als letzte Etappe.  

WEITERE ORS-VORHABEN 2017
sind die DAB+ Ausschreibung, simpliTV LTE, 
simpliTV SAT, OTT, Cardless SAT-Empfang 
und Steigerung der Kundenzahl.  

AM PUNKT

scherzte Kuster. Einziger Wermuts-
tropfen: Sony nannte als Verkaufsstart 
für den A1 nur grob Frühjahr/Sommer 
und noch keinen Preispunkt. 

Insgesamt hat Sony heuer 19 ver-
schiedene TV-Geräte mit 4K HDR-
Unterstützung im Line-up und somit 
auch im LCD-TV-Bereich einiges zu 
bieten. Etwa die XE93-Serie, bei der 
der X1 Extreme-Prozessor sowie eine 
verbesserte LED-Backlight-Technolo-
gie (Slim Backlight Drive+) für eine 
brillante Darstellung sorgen.  

SATTER SOUND 

Ein starkes Trio wirft Sony im 
Heimkino-Bereich ins Rennen: Den 
4K UHD Blu-ray-Player UBP-X800 
(zugleich ein Premium-Audio-Player; 
UVP 399 Euro), die Dolby Atmos-
fähige Soundbar HT-ST5000 (ein 
7.1.2-System mit WiFi zum UVP von 
1.499 Euro) sowie als Schaltzentrale 
den AV-Receiver STR-DN1080 (mit 
Dolby Atmos, DTS:X und 4K HDR-
Passthrough/-Upscaling; UVP 799 
Euro). Mit den Modellen MT300 und 
MT500 kommen zudem zwei kom-
pakte und dennoch kraftvolle Sound-
bars.

Außerdem erweitern gleich vier 
neue kabellose Lautsprecher – mit 
Clubsound und Licht- sowie DJ-
Effekten – und zwei Paar kabellose 
Kopfhörer (inkl. Noise Cancelling) die 
Extra Bass-Produktfamilie, die via App 
gesteuert und so klanglich individuell 
angepasst werden kann.  

Starker Sound und coole Lichteffekte – 
dafür stehen die Extra Bass-Speaker. 

Klein, aber oho – die neuen Kompakt-
Soundbars haben einiges zu bieten.
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W ir sind empfehlenswert.” Mit 
diesem Statement verdeutlichte 

Christian Sokcevic, Managing Director 
Panasonic DACH und NL, wie der ei-
gene Qualitätsanspruch „draußen” zum 
Ausdruck kommt. „Sei es der beratende 
Fachhandel, Fachzeitschriften oder un-
sere Kunden – sie alle empfehlen unsere 
Produkte und unseren Service.“ 

FACETTENREICH 

Durch die Fokussierung auf (Bild-) 
Qualität habe man z.B. im TV-Bereich im 
vergangenen Jahr die wertmäßigen Anteile 
am Gesamtmarkt weiter erhöhen können – 
was sich in  Referenzmodellen in allen drei 
Fernsehtechnologien sowie zahlreichen 
Testsiegen niederschlage. Auch mit den 
Lumix-Kameras konnte sich Panasonic 
steigern – bei spiegellosen Systemkameras 
auf den zweiten Platz im Marktanteils-
Ranking. Sokcevic führte diese positive 
Entwicklung auf die intensive konzern-
weite Forschung und Entwicklung zu-
rück – rund 3,7 Mrd. Euro wurden hier 
im vorigen Geschäftsjahr investiert und 
zehntausende Patente angemeldet. „Wenn 
diese Innovationskraft den Kunden zugute 
kommt, dann spiegelt sich das auch in den 
Absatzzahlen wider“, so Sokcevic. 

Dabei würden die meisten der europäi-
schen Kunden Panasonic ausschließlich mit 
Unterhaltungselektronik – und damit nur 
einer Facette des Unternehmens – verbin-
den. Die Weiße Ware, die im Herkunfts-
land Japan seit Jahrzehnten erfolgreich 
verkauft werde, komme in unseren Breiten 
erst langsam in Schwung, Geschäftsfelder 
wie der Energiesektor, als Zulieferer diver-
ser Automobilhersteller oder Entwickler 
von Smart Cities seien den Endkunden 

weitestgehend unbekannt – obwohl sie viel 
zur Technik- und Elektronikkompetenz 
anderer Bereiche beitragen würden. Mit 
dem Future Living Berlin (FLB)-Projekt in 
Adlershof, wo sich Panasonic erstmals bei 
einem deutschen Smart City-Projekt enga-
giert (Energiekreisläufe, Steuerung über die 
Heimelektronik, Photovoltaik + Speicher, 
Sicherheit uvm.), soll eines dieser Standbei-
ne ab heuer aber deutlich greifbarer werden. 

OFFENSIVE IM TV-BEREICH 

Beim neuen TV-Line-up bleibt 
Bildqualität oberste Priorität, wofür man 
weiterhin auf die enge Zusammenarbeit 
mit Hollywood setzt – dazu passend lau-
tet der Claim nun „Hollywood zuhause 
erleben“. Dirk Schulze, Marketing Ma-
nager TV, erklärte: „Während andere auf 
besonders intensive, knallige Farben set-
zen, versuchen wir gemeinsam mit Spezi-
alisten aus der Filmproduktion, die Panels 
unserer TVs so realitätsnah wie möglich 
abzustimmen. Egal ob ein Kunde eher 

LCD oder OLED favorisiert: Panasonic 
bietet auch im neuen Modelljahr in bei-
den Kategorien das perfekte Gerät.“ 

Man will 2017 natürlich weiterwach-
sen und sowohl bei LCD- (bis 75 Zoll) 
als auch OLED-TVs (bis 77 Zoll) folgt 
das zukünftige Angebot dem Trend zu 
größeren Diagonalen. Daneben setzt Pa-
nasonic auf eine HDR-Multifunktiona-
lität mit HDR10 (PQ) und Hybrid Log 
Gamma (HLG), die in allen neuen 4K-
TV-Modellreihen ab der EXW604-Serie 
aufwärts verfügbar ist.  Bedienung und 
Komfort werden ebenfalls auch weiterhin 
großgeschrieben: Bei den gehobenen TV-
Modellen gehört der Quattro-Tuner mit 
Twin-Konzept und zwei CI-Slots zum 
Standard (inkl. TV>IP Server&Client), 
selbst bei den Einstiegsmodellen ist ein 
Quattro Tuner inkl. TV>IP Client an 
Bord. Alle neuen 2017er TV-Modelle un-
terstützen dabei DVB-T2 HD (H.265) 
und bieten verbesserte Soundqualität – 
beim OLED-Spitzenmodell EZW1004 

PANASONIC CONVENTION 2017: ALLEINSTELLUNG LIEGT IN DER QUALITÄT

Besser als der Rest
Auf der Panasonic Convention zeigt der Hersteller traditionell seine Produkte für das kommende Geschäfts-
jahr. Nach dem positiv verlaufenen Vorjahr konzentriert man sich weiterhin auf jene Eigenschaften, die 2016 
für den Erfolg verantwortlich waren: Qualität, Innovation und Erfahrungsaustausch innerhalb des Konzerns. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic | INFO: www.panasonic.at

Im TV-Bereich bildet die 4K HDR OLED-Serie EZW10004 (li.) die Referenz – auch dank Technics-
Sound. Das LCD-Topmodell EXW784 (re.) besticht u.a. durch ein innovatives Standfußkonzept.

BEI DER CONVENTION IN FRANKFURT
bekräftigte Panasonic die Ausrichtung auf 
Qualität – und nannte diese auch als USP. 

IM TV-BEREICH 
will man das Wachstum des letzten Ge-
schäftsjahres fortsetzen – mit 2 OLED-Serien, 
größeren Diagonalen und Top-Ausstattung.

AM PUNKT

Für gehobenes Home-Entertainment sorgt 
Panasonic mit der neuen UHD Blu-ray-

Recordergeneration für SAT und Kabel/
Terrestrik (o.) sowie dem multiroomfähigen 

HiFi-Kompaktsystem SC-PMX152 (li.). 
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sogar von der High-End-Tochter 
Technics. An der Bedienoberfläche 
und Verarbeitung wurde ebenfalls 
gefeilt – z.B. wurde der Media Player 
überarbeitet und unterstützt jetzt 4K 
HDR10/PQ sowie HLG-Inhalte bzw. 
kommt speziell für Spielefans der neue 
4K HDR Game Mode. 

Das neue Line-up umfasst folgende 
Serien: EZW1004 (65“, 77“) – 4K 
PRO HDR MASTER OLED für al-
lerhöchste Bildstandards und ultima-
tiven Kontrast, EZW954 (55“, 65“) 
– 4K PRO HDR OLED, EXW784 
(50“, 58“, 65“, 75“) – 4K PRO HDR 
3D LED-TV mit Cinema Display und 
innovativem Standfußkonzept (dreh-
bar bis 65“ und höhenverstellbar bis 
58“ ), EXW734 (40“, 50“, 58“, 65“) 
– 4K HDR LED-TV mit erweitertem 
Farb-raum, EXW604 (Schwarz/Silber; 
40“, 43“, 49“, 55“, 65“) – 4K HDR 
LED-TV und ESW504 (Schwarz/Sil-
ber; 24“, 32“, 40“, 43“, 49“) – smarter 
Full-HD LED-TV.

WEITERE UE-NEUHEITEN 

Mit den ersten UHD Blu-ray-Recor-
dern DMR-UBS90 (DVB-S/S2) und 
DMR-UBC90 (DVB-C/DVB-T2 
HD) führt Panasonic sein einzigartiges 
Produktkonzept aus Empfangen, Auf-
nehmen und Archivieren mit einem 
Gerät in die nächste Ära. Die neuen 
High-End-Recorder können Ultra HD 
TV-Signale empfangen und aufneh-
men (bis zu drei Sendungen parallel auf 
die integrierte 2-TB-Festplatte) und 
tragen das Ultra HD Premium Logo. 

Das ALL Multiroom-Sortiment er-
hält Zuwachs um ein neues Micro-
HiFi-System für Klangenthusiasten: 
Das 120 Watt starke SC-PMX152 mit 
3-Wege-Lautsprechersystem bietet Au-
diovergnügen aus einer Vielzahl von 
Quellen. Eine interessante Neuheit 
stellt auch die Smart-Home-Kamera 
KX-HNC800 dar. Diese sorgt mit 
Full-HD-Aufnahme, 142° Weitwinkel 
und Voraufnahmefunktion für mehr 
Sicherheit im Alltag – als Babyphone 
ebenso wie als Einbruchschutz.

Für das Smart Home ist die vernetzte Full-
HD-Kamera KX-HNC800 gedacht. 

D ie Integrated Systems Europe (ISE) 
in Amsterdam bildete auch heuer 

den Schwerpunkt von BenQs weltweiten 
Messeaktivitäten. Nicht zuletzt deshalb, 
weil die Konzernführung im Vorjahr eine 
neue Devise ausgegeben hat: „Der Fokus 
lautet B2C-Umsatz halten und B2B-Um-
satz kräftig ausbauen – verbunden mit 
einer Erweiterung der Produktpalette”, 
erklärt Matthias Grumbir, Country Head 
Österreich, warum die ISE als B2B-Event 
derart wichtig für BenQ ist. Demgemäß 
wurden den Besuchern zahlreiche attrak-
tive Shop-in-Shop-Lösungen, innovative 
Präsentationsformen und lösungsorien-
tierte Beispiele aus der Praxis geboten.  

PRODUKT-HIGHLIGHTS 

Einen echten Eyecatcher lieferte BenQ 
mit den neuen UHD-Projektoren. Den 
Einstieg (und zugleich das erste Modell) für 
das ultrahochauflösende Heimkino bildet 
der W11000, ein THX-zertifizierter Pro-
jektor mit State-of-the-Art-Ausstattung, 
der ab sofort zum UVP von 5.990 Euro 
verfügbar ist. Anders als der W11000, der 
eine konventionelle Lichtquelle verwendet, 
kommt beim ansonst baugleichen X12000 
LED-Technik zum Einsatz – was eine hö-
here Lebensdauer (20.000 statt 6.000 Stun-
den) sowie ein etwas breiteres Farbspekt-
rum bedeutet (UVP: 8.990 Euro). Für den 
Einsatz im Business-Umfeld bringt BenQ 
ab Mitte Q2 den LK970 (UVP ca. 8.000 
Euro) mit 5.000 ANSI Lumen und Laser-
Lichtquelle. Im Monitor-Bereich wurden 
zwei Neuheiten für Videographen vorge-
stellt: der PV3200PT (UHD-Auflösung) 
und der PV270 (WQHD). Bei LFDs zeig-
te BenQ die zwei Full-HD-Videowallgeräte 
PL552 und PL490, die sich u.a. durch die 
3,5 mm schmale Rahmenlücke, intelligen-
tes Daisy Chain sowie eine neue Version 
der mitgelieferten X-Sign Contentsoftware 
auszeichnen. Mehr zu den Produktnews 
auf elektro.at via Storylink 1703055. 

RÜCK- UND AUSBLICK  

Nachdem 2016 für BenQ in Österreich 
ähnlich gut gelaufen ist wie 2015 – d.h. 
bei Projektoren zum wiederholten Mal in 
Folge die Nummer eins und bei Monito-
ren erneut die Nummer zwei am Markt –, 
hat man für heuer entsprechend hohe Zie-
le: Einerseits soll die bei Monitoren schon 
zuletzt angepeilte Spitzenposition einge-
nommen werden – die Motivation dafür 
sei noch da, betonte Grumbir. Bei Large 
Format Displays, wo der Markt hierzulan-
de gerade erst in die Gänge kommt, will 
er heuer die 5 %-Hürde nehmen: „Das ist 
wichtig, weil wir dann am Markt wirklich 
präsent wären. Obwohl unsere Marktan-
teile derzeit noch sehr gering sind, ist die 
5 %-Marke durchaus realistisch. Denn 
anders als bei Monitoren und Projektoren 
ist das kein Verdrängungsmarkt, sondern 
ein im Wachstum befindlicher – d.h., es 
ist genug Platz für alle da.”

Auf der ISE in Amsterdam zeigte BenQ seine 
neuen Präsentations- und POS-Lösungen.

© BenQ

BENQ-HIGHLIGHTS VON DER ISE 

Mehr Business fürs Business

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1703055

 : Produktinfos   

 : Datenblätter

Der W11000 ist der erste UHD-Heimkino-
Projektor von BenQ und mit einem UVP von 

5.990 Euro durchaus erschwinglich.
Im B2B-Bereich will BenQ LFDs forcieren und 
peilt heuer 5 % Marktanteil in Österreich an. 
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S eit Jahr und Tag präsentiert sich das 
Marktsegment der Kopfhörer als im-

mens starker Produktbereich in der Un-
terhaltungselektronik. Das Produktseg-
ment profitiert direkt von der enormen 
Marktmacht mobiler Devices, allen vor-
an natürlich Smartphones, die heute ganz 
klar die vorherrschenden Quellgeräte für 
die Musikwiedergabe darstellen. So lässt 
sich der Aufschwung des gesamten Pro-
duktsegments Kopfhörer ganz offensicht-
lich mit dem Aufschwung von Smartpho-
nes in Einklang bringen, denn selbst zur 
Blütezeit portabler Audio-Player, allen 
voran dem Apple iPod, konnten Herstel-
ler in diesem Bereich nicht über derart 
prächtige Absatzzahlen jubeln. 

Kein Wunder also, dass in den letzten 
Jahren nicht nur etablierte Unternehmen 
in diesem Marktsegment ihr Produkt-
sortiment sukzessive ausbauten, sondern 
zudem zahllose Neueinsteiger zu ver-
zeichnen sind, die ebenfalls an diesem 
florierenden Markt teilhaben wollen. 

INDIVIDUELLER ANSATZ 

Erstaunlich ist, dass sowohl etablierte 
Hersteller als auch viele der Neueinsteiger 
in diesem Segment überaus erfolgreich 
agieren. Dadurch präsentiert sich ein 
immens vielseitig aufgestelltes Produkt-
angebot und damit einhergehend ein 
sehr solider Markt. Dieser Umstand liegt 
zu einem Gutteil darin begründet, dass 
es wohl keinen anderen Produktbereich 
in der Unterhaltungselektronik gibt, der 
derart von individuellen Lösungen profi-
tiert wie eben jener der Kopfhörer. 

So mag man zwar vermuten, dass etwa 
optimaler Klang auch hier ein maßgebli-
ches Kriterium darstellt, doch allein die 
Definition des „guten“ Klangs lässt sich 
bei Kopfhörern nicht eindeutig festlegen 
– zu vielfältig sind hier die klanglichen 
Färbungen der Hersteller und zu unter-
schiedlich die Geschmäcker der Kunden. 
Zudem spielen ganz andere Faktoren 
eine ebenso wichtige Rolle, teils sind sie 
sogar die letztlich kaufentscheidenden 
Kriterien. An dieser Stelle muss man klar 
festhalten, dass Kopfhörer Lifestyle-Lö-
sungen darstellen, die direkt modischen 
Trends unterworfen sind. Wenn etwas als 
schick und stylish wahrgenommen wird, 
tritt die Qualität rasch in den Hinter-
grund – zumindest für eine nicht zu un-
terschätzende Zielgruppe, die dann auch 
gerne das tatsächliche Preis/Leistungsver-
hältnis als irrelevant ausblendet. 

BACK TO THE ROOTS 

Man muss klar attestieren, dass dieses 
Segment heute eindeutig vom Online-
Handel dominiert wird. Wenn das 
Image eines Produkts oder Herstellers 
und dessen Produkte ganz allein als ein-
ziges Kaufargument völlig ausreichen, 
dann entscheidet der Kunde in der Regel 

ausschließlich anhand des günstigsten 
Preises. Sich hier also auf einen Preis-
kampf einzulassen, wird für den klassi-
schen Fachhandel wohl nicht sehr attrak-
tiv und zielführend sein. 

Viel eher erscheint es lohnenswert, sich 
auf bewährte Stärken des Fachhandels 
zu besinnen und diese auch im Bereich 
Kopfhörer auszuspielen. Der größte 
Trumpf von allen ist die Fokussierung auf 
Qualität. Sei es nun Qualität in der Bera-
tung, um für den Kunden anhand dessen 
individuellen Vorstellungen die optimale 
Lösung präsentieren zu können, Quali-
tät beim Produkt selbst in Hinblick auf 
Klang und Verarbeitung sowie – und das 
ist letztlich ein ganz entscheidender As-
pekt in diesem Segment –  der optimale 
Tragekomfort.

ZUR DECKE STRECKEN 

Allein diese kurze Auflistung bis hier-
her muss wohl unweigerlich zur Erkennt-
nis führen, dass man im Bereich Kopfhö-
rer vor allem dann bestehen kann, wenn 
man sich auf hochwertige Lösungen kon-
zentriert – und diese auch tatsächlich prä-
sentiert. Da kein anderes Produkt anhand 
derart individueller Kriterien gekauft 

Für erfolgreichen Kopfhörer-Verkauf ist eine ansprechende Präsentation Pflicht.

KOPFHÖRER: SICH DEM PREISKAMPF ENTZIEHEN UND MIT QUALITÄT ÜBERZEUGEN

Aufgesetzt
So sehr der Markt an Kopfhörern auch floriert, für den Fachhandel ist dies alles andere als ein „leichtes” Seg-
ment. Schließlich gehorcht es ganz eigenen Regeln und wird stark vom Online-Handel dominiert. Dennoch, 
mit der richtigen Strategie kann man hier nicht nur mitpartizipieren, sondern sogar starke Akzente setzen und 
kräftig profitieren. 

 TEXT: M. Holzinger, W. Schalko | FOTOS: HeimkinoWelt, Harman, Gibson Innovations | INFO: www.elektro.at, www.sempre-audio.at

KOPFHÖRER SIND FÜR DEN EFH
ein herausforderndes Geschäftsfeld. 

DIE KAUFENTSCHEIDUNG 
folgt hier eigenen Regeln, denn kein anderes 
Produkt hat eine derart persönliche Note. 

FÜR DER VERKAUFSERFOLG  
sind die Fokussierung auf Qualitätsprodukte 
und vorführbereite Präsentation unerlässlich. 

AM PUNKT
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wird, verlangt kein anderes Produkt eine 
derart unmittelbare Präsentation wie 
Kopfhörer.  

Dies beginnt etwa damit, dass es neben 
den drei prinzipiellen Gruppen In-ear-
Kopfhörer, On-ear-Kopfhörer und Over-
ear-Kopfhörer noch zahlreiche weitere 
grundsätzliche Unterscheidungsmerkma-
le gibt. So lässt sich auch zwischen Kopf-
hörern unterscheiden, die primär für den 
Einsatz in den heimischen vier Wänden 
ausgelegt sind bzw. andere wiederum 
für den Einsatz unterwegs. Es stehen 
Kopfhörer für Vielreisende – mit und 
ohne aktiver Geräusch-Unterdrückung  
(Noise Cancelling, kurz: NC) – ebenso 
zur Verfügung wie dedizierte Outdoor-
Lösungen, die besonders robust und re-
sistent gegenüber Schmutz und Wasser 
sind. In letztgenannte Gruppe kann man 
auch jene Lösungen einordnen, die pri-
mär für den Sport konzipiert wurden. 
Last but not least geht es noch um die 
Frage:  Darf es ein Kabel zur Verbindung 
mit dem Quellgerät sein oder ist eine „ka-
bellose“ Lösung (Stichwort Bluetooth) 
erwünscht?

Selbst wenn man sich also auf qualita-
tiv hochwertige Lösungen konzentriert, 
steht hier immer noch eine schier un-
überschaubare Auswahl an Marken und 
Produkten zur Verfügung. Kaum ein 
Händler wird sich ein derart umfangrei-
ches Produktsortiment (und die entspre-
chende Ausstellung) im wahrsten Sinne 
des Wortes leisten können … 

DIE QUAL DER WAHL 

Entscheidend ist es daher, sich eine re-
präsentative Auswahl aufzubauen, die 
bestmöglich an das eigene Produktsor-
timent in anderen Bereichen angepasst 
und somit optimal auf die eigene Kun-
denschicht ausgerichtet ist – sowohl was 
die Auswahl der Marken wie auch die 

Auswahl der re-
präsentierten An-
wendungsszenarien 
betrifft. Und nicht 
zu vergessen hin-
sichtlich des Images 
einer Marke oder 
eines Produkts. 
Man kann eventu-
ell den Schritt wa-
gen, das Angebot 
um das eine oder 
andere Segment zu 
erweitern, um so 
auf lange Sicht die 
bestehende Kun-
denschicht zu er-
weitern. Von Ext-
remem ist hingegen 
eher abzuraten.

Erfreulicherweise haben Hersteller als 
auch Vertriebe längst erkannt, dass für 
erfolgreiche Aktivitäten im Kopfhörer-
Segment eine optimale Präsentation 
entscheidend ist, weshalb  viele der Liefe-
ranten spezielle Lösungen und Konzepte 
zur Unterstützung des Fachhandels ent-
wickelten. Dies beginnt bei Lösungen für 
die optimale Präsentation der Produkte 
und reicht bis hin zu Lösungen zur opti-
malen Demonstration der Produkte, so-
dass der Kunden die einzelnen Kopfhörer 
tatsächlich ausprobieren und somit auch 
vergleichen kann. 

DETAILS BEACHTEN 

Zusammen mit den richtigen Partnern 
lässt sich somit aus Sicht des Fachhandels 
eine optimale Produktpräsentation rea-
lisieren, die einerseits ein repräsentatives 
Angebot darstellt, gleichzeitig ein opti-
males Werkzeug zur Produktdemonstra-
tion ist. Garniert man dies dann noch mit 
einigen wirklich exquisiten Lösungen, so 
kann dies die Grundlage für ein erfolgrei-
ches Geschäftsfeld sein. 

Vergisst man zudem nicht auf ein paar 
„Details“, wie etwa einen hochwerti-
gen Kopfhörer-Verstärker samt flexibler 
Quelle, aber etwa auch Utensilien zur 
Reinigung bzw. Desinfektion der Kopf-
hörer vor und nach einer Demonstration, 
Ersatz für Ohrpass-Stücke bei hochwerti-
gen In-ear-Lösungen, lässt sich auch mit 
einem derart umfangreichen und kom-
plexen Themenbereich wie Kopfhörer 
richtig gut arbeiten. 

SOFORTKAUF FÖRDERN

Eines kann gar nicht oft und ausdrück-
lich genug betont werden: Das letztlich 
entscheidende Kriterium lautet, jene Pro-
dukte, deren Qualität man hervorheben 
will, auch tatsächlich vorrätig zu haben 
und im Live-Betrieb demonstrieren zu 
können. In Verbindung mit entspre-
chend fundierter Beratung erhält man so 
die Chance, sich dem online ausgefoch-
tenen Preiskampf zu entziehen und für 
den Kunden eine echte Alternative, ein 
Shopping-Erlebnis bieten zu können –  
und damit die gerade in diesem Umfeld 
so wichtigen Impulskäufe nicht nur nicht 
auszuschließen, sondern sogar noch aktiv 
zu fördern.  

Bleibt abschließend nur die Frage zu 
klären, zu welchen Produkten der 
Händler nun greifen soll: Diesbezüg-
lich möchten wir auf sempre-audio.at 
verweisen, wo man natürlich stets eine 
umfassende Übersicht aktueller Kopf-
hörer-Modelle aus allen Bereichen in 
einer separaten Rubrik vorfindet, um 
sich ein Bild von dem wirklich nahezu 
unüberschaubaren Angebot machen zu 
können. Ergänzend zu den News erwar-
ten Sie dort dieser Tage zudem reprä-
sentative, ausführliche Tests zu aktuellen  
Produkten.

Kopfhörer wollen vor dem Kauf ausprobiert werden – auf Details 
wie Verstärker oder Quellgeräte sollte man dabei nicht vergessen. 

Für jeden Typ der passende Hörer: In-ear-Modelle (li.) boomen derzeit besonders bei Sport-
lern, während Klang- und Detailverliebte eher zur Over-ear-Variante greifen. 
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ÜBER DIE GOLDGRÄBERSTIM-
MUNG BEI NOKIA. Das finnische Un-
ternehmen hatte kurz zuvor seine Fern-
seher-Sparte abgestoßen, um sich auf die 
Bereiche Netzwerk-Technologie und Mo-
bilfunktelefone zu konzentrieren. E&W 
sprach damals mit Nokia NMP-GF 
Pekka Rantala und VL Karl Pfister über 
die Zukunft von Nokias Handysparte in 
Österreich. Der Hersteller hatte damals 
seinen Vertrieb neu geordnet und auf vier 
Distributoren (Actebis, Koch, TFK und 
TKH) konzentriert. Damit hoffte der da-
malige Marktführer (33 % Marktanteil) 
die richtige Mischung aus Marktabde-
ckung und Überlebensfähigkeit der Part-
ner gefunden zu haben. Zudem wollte 
Rantala den hohen Bekanntheitsgrad aus 
dem CE-Geschäft nutzen, um im wach-
senden Markt seine Position auszubauen. 
Der boomte damals wirklich, denn mit 
7 % Mobilfunk-Penetration gab es noch 
viel zu verteilen. Nur gegen die damals in 
Deutschland gebräuchlichen und gerade 
in Österreich um sich greifenden Handy-
Subventionen sprach sich Rantala aus: 
Die förderten seiner Ansicht nach nur die 

„Journrate“.

ÜBER DIE EHRGEIZIGEN PLÄNE von 
max.mobil. Vertriebschef Robert Bin-
der hatte sich hohe Ziele gesteckt. Ein 
Drittel aller Neukunden wollte Binder 
haben. Nach 10.000 Kunden im Jahr 
1996 schien das nächste Ziel mit 100.000 
geradezu ambitioniert. Erreichen woll-
te Binder dies durch einen Wettbe-
werb zwischen den Distributoren und 

Digitalisierung. So sollten nicht nur die 
Distributoren online mit dem Betreiber 
verbunden sein, sondern auch der Han-
del. 40 bis 80 Online-Systeme wollte 
Binder im Jahr 1997 ausrollen.

VON DER RÜCKKEHR EINES DAMALS 
NOCH WEITGEHEND UNERKANNTEN 
RIESEN. Nach der Pleite von Zwischen-
händler Luis Rieder und dem Rückzug 
der Schweizer Rieder & Partner war 
Samsung UE und WW in Österreich ver-
waist. Das änderte sich, als Elsat – bereits 
Vertriebspartner für Samsung IT-Produk-
te – nun auch den WW- und UE-Vertrieb 
übernahm. Verantwortlich für die Marke 
waren WW-PM Dieter Friese und UE-
PM Harald Kasparowski. Sie setzte sich 
auch gleich zum Ziel, die Positionierung 
von Samsung im Billig-Segment durch 
Rieder & Partner zu revidieren.

ÜBER DEN KAMPF VON KIRCH GEGEN 
KIRCH. Denn nach einem Gerichtsurteil 
waren die Fronten zwischen den beiden 

Pay-TV-Sendern DF-1 und Premiere ver-
härtet. Pikantes Detail: DF-1-Eigentü-
mer Leo Kirch war auch mit 25 % an Pre-
miere beteiligt, womit er auch nur wenig 
Einfluss auf die Geschäftsführung hatte. 
Premiere berief sich damals auf ein Urteil 
des Hamburger Landesgerichts, das die 
Sendelizenz von DF-1 für ganz Deutsch-
land und in Folge auch Österreich in 
Frage stellte. Einen Entscheid, den DF-1 
entschieden bekämpfte.

VOM GROSSEN COUP IN DER GRAU-
WARE. Expert-GF Josef Laufenthaler 
und Brancheninsider Franz Mertl hatten 
die Elektro Installationspool GmbH ins 
Leben gerufen. Mit der Vorstellung ei-
nes transparenten Systems für den Ein-
kauf von Installationsartikeln sollte den 
teilnehmenden Betrieben das Leben er-
leichtert werden. 600 Mitglieder wollten 
Laufenthaler und Mertl im ersten Jahr 
gewinnen.

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem ...
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Servicepauschale € 22 jährlich. Aktion gültig bis auf Wiederruf, 24 Monate MVD. Tarif My HomeNet Unlimited Light: Max. 20 Mbit/s Down- und 5 Mbit/s Upload. Nur im T-Mobile Austria LTE-Netz nutzbar. Gültig ab dem 
2. angemeldeten Tarif eines Vertrags, ausgeschlossen Vertragsübernahme. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Monatliche Tarifgrundgebühr für Neukunden € 22,99. Preise und Details auf t-mobile.at/homenet

Unlimitiertes LTE-Internet für alle unter einem Dach: My HomeNet

surfen
statt warten
Für T-Mobile Kunden im Tarif My HomeNet Unlimited Light um € 19,99 mtl.



Fur eine bessere Welt. Fortsetzung folgt! 

Kein Saft mehr. 
Was tun mit leeren Batterien?

DIE LÖSUNG: Auf keinen Fall in den Restmüll werfen. DIE LÖSUNG

Entsorgen mit gutem Wissen.www.ufh.at

Das UFH übernimmt die umweltbewusste Sammlung und Verwertung aller Arten von 
Gerätebatterien (auch Lithium-Batterien) und Industriebatterien, unabhängig von Form, 
Gewicht oder Verwendung, lose oder eingebaut. 

Unsere Kunden können also darauf vertrauen, dass sie mit dem UFH umweltschonend 
und ressourceneffi zient entsorgen! 

Wir beraten Sie gerne: 01/588 39-33


