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ÖSTERREICHS INSIDERBLATT FÜR DIE ELEKTROBRANCHE
Ausgabe 6/2017

MICHAEL RAMBACH
„Wir sind keine Kopierer”

EXPERT HÖRMANN
Alles neu zum Jubiläum

E-MOBILITÄT
Einsteigen mit Schrack

HANDYSHOPS NEU
Einmal Lehrbuch, einmal unkonventionell

PANASONIC
„Bleiben dem Elektrohandel treu”

MOBILFUNK INDOOR
Neue Aufgabe für Antennenbauer

VERHÄRTETE FRONTEN

KRONBERGER VS.  
KÄMMERER

Die Elektroinnung verlässt den Bundesverband PV Austria.  
Über das vorläufige Ende einer Zweckpartnerschaft  

und die Folgen für die Elektrotechniker.
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Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

I ch habe in meinem Leben schon viele gute 
Vorträge gehört, exzellente Bücher gelesen 

und klugen Menschen gelauscht, die scharfsin-
nige Dinge sagten. Die Krux dabei ist stets: Ich 
merke mir viel zu wenig davon. Das fällt mir 
immer wieder dann besonders auf, wenn ich 
auf alte Notizen stoße und mir dann schmerz-
lich bewusst wird, dass ich die geistigen Schätze 
anderer, denen ich einst das Prädikat „merkens-
wert” gegeben habe, in kürzester Zeit wieder 
vergesse. Warum mir dennoch einzelne Sätze 
und Überzeugungen wie ins Hirn gebrannt 
sind, und ich diese über Jahrzehnte immer wie-
der parat habe, weiß ich nicht.

Dabei denke ich an solche Dinge wie die 
Mahnung eines Quality-Managers bei Alcatel, 
der mich vor 22 Jahren, während meines kurzen Ausflugs in die 
Software-Entwicklung, mahnte: „Sie können einen Streit mit 
einem Kunden niemals gewinnen.” Oder die zwei Worte aus 
dem Bestseller „Fish!”, wo es vor etwa 17 Jahren als Fazit einer 
kleinen Geschichte über den Verkäufer auf einem Fischmarkt 
hieß: „Sei präsent!”. Was diese beiden Sätze für mich bedeuten 
und zu welchen Gelegenheiten ich gerne darauf zurückgreife, ist 
eine Geschichte, die ich gerne ein anderes Mal erzähle.

Diesmal möchte ich auf den Vorschlag eines Vortragenden 
bei einer Expert-Veranstaltung vor gut und gerne 15 Jahren ein-
gehen, der als einen Hauptfeind von Kreativität und Erfolg das 
ewig gleiche Tun von den ewig gleichen Dingen ausgemacht 
hatte und seine Zuhörer 
eindringlich davor warnte, 
in der täglichen Routine 
allmählich immer mehr ein-
zurosten um am Ende fest-
zustecken. Dabei war er der 
Überzeugung, dass man den Kampf gegen zersetzende Routine 
schon bei ganz alltäglichen Dingen beginnen müsste und ich 
weiß noch genau, dass er als Beispiel den morgendlichen Gang 
ins Badezimmer nannte und die dort nahezu vollautomatisch 
ablaufenden Handgriffe in der stets unveränderten Reihenfolge. 

Schon die morgendliche Routine – insistierte der Vortragen-
de – sollte man also immer wieder bewusst ändern, um einen 
Grundstein für geistige Fitness und Beweglichkeit zu legen. Ich 
weiß noch genau, dass angesichts dieser Aufforderung einige 
Zuhörer den Kopf schüttelten und ihren Gesichtern nach ganz 
offensichtlich der Meinung waren, der Mann auf der Bühne 
würde sich mit derart platten Anregungen sein Geld nur allzu 
leicht verdienen. Ich war da anderer Meinung und bin heute 
noch überzeugt davon, dass er recht hatte.

Während Routine – so wirkungsvoll sie in ausgewählten Situ-
ationen sein mag – im Allgemeinen langsam wirkendes Gift für 
notwendige, niemals endende Veränderungen ist, die eine sich 
ständig in Entwicklung befindende Umwelt erfordert, so faszi-
nierend und anregend kann es sein, Neues auszuprobieren oder 
gewohnte Dinge auf eine neue Art und Weise zu versuchen. 
Ebenso faszinierend kann es aber auch sein, bekannte Dinge in 
Form eines radikalen Perspektivenwechsels auch mal von einer 
ganz anderen Warte aus zu betrachten. Berthold Brecht soll ein-
mal die berechtigte Frage gestellt haben, warum man zwar einen 

reißenden Fluss gewalttätig nennt, nicht aber 
das Flussbett, das diesen einengt. 

Das Thema Perspektivenwechsel hat mich die 
vergangenen Monate sehr intensiv beschäftigt, 
weil mein Verlag Mitte Mai übersiedelt ist. Nach 
28 Jahren im gleichen Büro, nach 28 Jahren kaum 
wechselnder Büroroutine. Und während sich „die 
Welt da draußen” rasant weiterentwickelte, hatte 
ich irgendwann einmal das Gefühl als würde jene 
drinnen ein wenig stillstehen. Auf eine Weise, die 
nicht nur unangenehm war, weil sie mir auch 
Halt gab und Heimat war. Aber tagein, tagaus aus 
demselben Fenster zu schauen birgt die Gefahr, 
irgendwann einmal zu glauben, das sei die einzige 
Perspektive um die Welt zu betrachten.

Da fällt mir noch ein Gedankenexperiment ein, das vor vie-
len Jahren Thema im Blog von Harvard Business Manager-Mit-
arbeiter Armin Trost war. Der konstruierte dort eine Geschichte 
rund um einen top ausgebildeten Ingenieur Thomas mit atem-
beraubender Berufspraxis auf Jobsuche. Der springende Punkt 
dieser Geschichte war, dass sich dieser Thomas gar nicht so 
verhielt, wie man das von einem Jobsuchenden üblicherweise 
erwarten würde, sondern das Verhalten der Arbeitgeberseite 
kopierte: Nicht nur, dass er auf seiner Website ein üppiges Be-
werbungsformular für Arbeitgeber veröffentlichte und darauf 
wartete, dass passende Firmen um seine Gunst ritterten, ließ er 
sich auch mit den Antworten auf die (reichlich eintrudelnden) 
Jobangebote Zeit, nutzte einen unpersönlichen Serienbrief, um 

Absagen zu verschicken und 
lud zum Schluss drei Firmen 
zu einem intensiven Bewer-
bungsgespräch ein. Nach 
den Gesprächen ließ er drei 
Wochen lang nichts von sich 

hören und schickte dem ausgewählten Unternehmen schließ-
lich einen Vertrag mit der knappen Anweisung, diesen bis zu 
einem bestimmten Stichtag zu unterschreiben.

Als ich diese erfundene Geschichte zum ersten Mal las, rief 
sie in mir eine spontane Reaktion hervor: Ich hielt diesen Tho-
mas für einen arroganten Arsch. Bereits im nächsten Moment 
wurde mir aber klar, dass ich auf einen simplen Trick hereinge-
fallen war. Abgesehen davon, dass die Person frei erfunden war, 
hatte Thomas nichts anderes getan, als Arbeitgeber so zu behan-
deln, wie sie das üblicherweise mit Jobsuchenden tun. Während 
man solches Verhalten Unternehmen jedoch nachsieht, weil das 
„eben so gemacht” wird, legt man das auf der anderen Seite 
als unsympathische Arroganz aus. Das Fazit: Schon ein simp-
ler Perspektivenwechsel deckt die Inkonsistenz von stillschwei-
gend akzeptieren Konventionen auf. Er demaskiert unseren 
Blick auf die Welt als standpunktabhängig, instabil und unzu- 
verlässig.

Haben Sie sich schon einmal überlegt, ob Sie als Kunde in 
Ihrem Geschäft gerne einkaufen würden? Und wie würden Sie 
sich als Lieferant fühlen? Oder als Mitarbeiter? Um Perspekti-
ven zu ändern muss man nicht gleich übersiedeln. Aber es hilft.

Immer aus demselben Fenster zu schauen 
macht einen irgendwann glauben, das sei die 

einzige Perspektive, um die Welt zu betrachten

Blick aus einem 
anderen Fenster

EDITORIAL
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Das alte Sprichwort „Wenn eine Tür zugeht, geht woan-
ders eine neue Tür auf“ bewahrheitet sich immer wieder. 
Jüngstes Beispiel ist der Trend zur Mobilfunk-Indoor-Versor-
gung, welcher nun endgültig auch in Österreich angekom-
men ist (siehe S. 20). Während das Geschäft mit Antennen-
Anlagen für TV stagniert, entsteht ein neues Marktsegment 
in dem auch in den kommenden Jahren die Arbeit nicht 
knapp wird. Andere Beispiele für solche neuen Chancen für 
die Branche sind die Erzeugung und Speicherung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen oder Elektromobilität. 

Für mich sind solche Neuanfänge und Umbrüche Mög-
lichkeiten, die man einfach ergreifen muss – in mehrfacher 
Hinsicht. Das Feld ist noch nicht aufgeteilt, die Prozesse sind 
noch nicht eingefahren – und die „So haben wir es immer 
schon gemacht“-Fraktion ist noch nicht vor Ort. Und damit 
entstehen Möglichkeiten für etwas Neues. Ist schon klar: Die 
Gesetze der Marktwirtschaft werden nicht über Nacht außer 
Kraft gesetzt, am Ende muss ein Gewinn stehen und Märk-
te brauchen ihre Zeit, bis sie zu voller Blüte kommen. Man 
braucht schon einen langen Atem. Aber wer als erstes vor Ort 
ist, hat immer die Möglichkeit auch das neue Umfeld aktiv 
zu gestalten. Oder anders ausgedrückt: Wenn man mutig 
und umsichtig an die Sache herangeht, verhindert man auch, 
dass vielleicht ein vollkommener Newcomer einen Markt 
besetzt, der eigentlich von den Voraussetzungen her perfekt 
zum eigenen Portfolio gepasst hätte. 

In diesem Zusammenhang ist der Automobilproduzent  
Tesla für mich ein gutes Beispiel: Elektroautos gab es schon 
vorher, aber der revolutionäre Ansatz von Unternehmens-
gründer Elon Musk hat die Automobilindustrie auf den 
Kopf gestellt. Unbelastet von Unternehmensgeschichte und 
Konventionen hat er es geschafft, die Industrie vor sich her-
zutreiben. Das Erschreckende daran ist: Niemand, außer die 
eigenen Bretter vor dem Kopf, hat die großen Namen unter 
den Herstellern daran gehindert, ein marktfähiges Elektroau-
to zu bauen und zu vermarkten. Dass Musk neben seiner Be-
geisterung und seinem technischen Wissen auch das nötige 
Kleingeld mitbrachte, war sein Vorteil. Aber in Wirklichkeit 
stand das Einfallstor Elektromobilität schon länger offen und 
die etablierten Produzenten hatten es schlicht verabsäumt, ei-
nen kritischen Markt rechtzeitig zu besetzen, anstatt nur Go-
Cart-ähnliche Plastikschüsseln zu präsentieren.Wenn man 
allerdings etwas maximal als Nebenschauplatz betrachtet, 
dann darf man sich auch nicht wundern, dass man vom ers-
ten entschlossenen Player mit neuen Ideen übers Feld gejagt 
wird. Und hat dieser Newcomer einmal eine gewisse kriti-
sche Masse erreicht, kann das direkt an die Substanz gehen. 
Wer das Heft aus der Hand gibt, erlaubt es anderen Play-
ern die Hoffnungsmärkte der Branche zu übernehmen, den 
Rahmen vorgeben bzw auch einmal ganz radikal sprengen. 
Unter diesen Umständen als Smart-Follower das Spiel wie-
der umzudrehen, ist schwierig und bedarf vor allem zusätz-
licher eigener (radikaler) Innovationen sowie deutlich mehr  
Anstrengung.

DOMINIK SCHEBACH 

NEUE CHANCEN

21 MIO EURO FÜR KMU 

Breitbandförderung  
Seit 31. Mai 2017 för-

dert das Infrastruktur-
ministerium mit dem 
Programm „Connect“ 
den Breitband-Anschluss 
für Klein- und Mittelbe-
triebe. Insgesamt stehen 
dafür 21 Millionen Euro 
zur Verfügung. Im Rah-
men der neuen Breit-
bandoffensive für KMU 
wird der Anschluss 
von einem Unternehmensstandort an das Glasfaser-Netz eines 
Kommunikationsanbieters gefördert. Besteht keine Glasfaser-
Erschließung, ist die Förderung der Leerverrohrung für Glasfa-
serkabel möglich. Förderfähig sind alle österreichischen Kleinst-, 
Klein- und Mittelunternehmen inklusive EPU, wobei die För-
derung bis zu 50 Prozent der Projektkosten umfasst (maximal 
50.000 Euro pro Projekt). Die Ausschreibung zum Programm 
„Connect“ startet am 31. Mai 2017. Infos zur Einreichung ste-
hen online unter www.breitbandfoerderung.at und www.ffg.at/
breitband-austria-2020-connect-vorabinformation bereit. 

Ausdrücklich begrüßt wird die Initiative von der Bundesspar-
te Handel. „Mit dem Förderprogramm haben unsere Handels-
unternehmen die Möglichkeit, ihre klassischen Geschäftsmo-
delle zu überdenken und sich strategisch neu zu positionieren. 
Die Geschäftsmodelle der ‚Old Economy‘ müssen durch digita-
le Elemente ergänzt werden“, betont die Geschäftsführerin der 
Bundessparte Handel, Iris Thalbauer. 

LEHRBERUFSPAKET  

Digitaler Verkauf
Das Lehrberufspaket 2017 hat einen neuen Schwerpunkt in 

der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann/-frau gebracht. In 
Zukunft soll die optionale Zusatzausbildung „Digitaler Verkauf“ 
angehende Verkäufer auch für die Online-Welt fit machen. Das 
Lehrberufspaket folgt damit dem Trend zu Multi-Channel. Ent-
scheidet sich ein Handelsbetrieb heute für diesen neuen Schwer-
punkt, so sollen seine zukünftigen Fachkräfte mit allem nötigen 
Wissen ausgestattet werden, um neben dem klassischen statio-
nären Verkauf auch die Online-Sparte abzudecken. 

Nicht umgesetzt wurde dagegen der von einigen erwartete 
Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau. Wie Peter Buchmül-
ler, Obmann der Bundessparte Handel, erklärte, sei dafür noch 
eine Abstimmung mit den Sozialpartnern notwendig. Schließ-
lich wolle man eine qualitative und nachhaltige Lehrausbildung 
im E-Commerce auf die Beine zu stellen, weswegen „Schnell-
schüsse“ hier keinen Platz hätten.  Buchmüller geht allerdings 
davon aus, dass eine entsprechende Ausbildung in den kom-
menden Monaten beschlossen werde. 

EINBLICK

„Die Innung ist aus dem Rennen“

SEITE 8

„Mobilfunk gehört immer mehr 
zur Infrastruktur wie Strom und 
Internet“
SEITE 20

Zur Förderung von Breitbandanschlüs-
sen von KMU stellt das Infrastruktur-

ministerium  21 Mio Eurobereit bereit.

Blue on
Blue

Für Blue on Blue ein kleiner Schritt,

für den Handel eine Revolution.

BESTCOMM-0026_Inss_EuW_210x55__1.indd   1 24.05.17   14:15
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20 JAHRE RED ZAC  

Großes Jubiläum
Seit 20 Jahren gibt es die Marke Red Zac. Euronics feiert 

dies unter dem Motto „Happy Birthday to Juhu“ mit vielen 
Angeboten und einem besonderen Gewinnspiel. Teilnehmer 
können einen Kia 
Sportage oder ei-
nes von fünf wei-
teren Elektrogerä-
ten gewinnen.

Zum Jubiläum der Marke zeigen sich auch die Vorstände 
Manfred Klaus und Peter Osel auch für die Zukunft sehr op-
timistisch. „Wir haben uns dem betont serviceorientierten 
und beratungsintensiven Elektrofachhandel verschrieben und 
können so Großfläche wie Internet erfolgreich eine Alternative 
entgegen setzen. Denn gerade in Zeiten, wo die Geräte immer 
mehr bieten, müssen Kundenwünsche präzise erkannt und 
mit dem richtigen Produkt bedient werden“, ist Klaus über- 
zeugt.

15 JAHRE EXPERT ELEKTROJET 

Eine Woche feiern

Am 8. Mai 2002 wurde das Unternehmen ElektroJet Kute-
rer von Robert und Manuela Kuterer in Anger gegründet. Im 
ersten Jahr stemmten die beiden alle Arbeiten noch zu zweit. 
Doch bald, also im zweiten Jahr, nahmen die Kuterers die 
ersten Mitarbeiter auf. 2006 ist Elektrojet Kuterer schließlich 
auch Mitglied in der Expert Familie geworden.Jetzt feierten 
die Steirer ihr 15-jähriges Firmenjubiläum vom 12. bis 19. 
Mai mit vielen Aktivitäten und Angeboten. So hatten die 
Besucher im Zuge der ersten von Expert ElektroJet Kuterer 
mitveranstalteten Energie und Mobilitätsmesse Anger die 
Möglichkeit, sich zu den Themen Energie (Photovoltaik, E-
Speicher und Energietechnik) und Mobilität beraten zu lassen.  
„Großen Anklang fand hier die einmalige Chance, E-Autos, 
E-Bikes und E-Trials ausgiebig zu testen“, so Robert Kuterer. 

Eingeladen wurden auch rund 300 Schüler aller vier Schu-
len der Region Anger und Floing zu einer Exkursion. Die Ein-
drücke und Erlebnisse der Schüler wurden dann auf der gro-
ßen Abschlussveranstaltung, die sich übrigens bei Kaiserwetter 
abspielte und mit viel Kulinarik und Livemusik einherging, 
zeichnerisch zu Papier gebracht und ausgestellt.

MEDIA-SATURN DEUTSCHLAND 

Hausbesuche?
Im Kampf gegen die Konkurrenz aus dem Netz sucht Me-

dia Saturn in Deutschland neue Strategien. Nach einem Be-
richt der deutschen WirtschaftsWoche will Unternehmenschef 
Pieter Haas dazu auch die Kunden zu Hause besuchen und be-
raten. Innerhalb der nächsten zwölf Monate sollen die Kunden 
bei jedem deutschen Saturn- und MediaMarkt Berater anfor-
dern können. Der Konzern hat sich dafür bei der Deutschen 
Technikberatung beteiligt, einem Start-up, das Technikspezia-
listen direkt zum Kunden nach Hause schickt. Haas hatte zu-
dem eine europaweite Expansion mit neuen Ladenkonzepten 
angekündigt und will zehn bis 20 Standorte jährlich eröffnen.

Zur großen Jubiläumsfeier von Expert ElektroJet kamen auch 300 
Schüler aus allen vier Schulen der Region Anger und Floing. 

1/6

ITONIA IN KONKURS 

Ende der Laufzeit 
Garantiedienstleister Itonia hat Anfang Mai überraschend 

Konkurs angemeldet. Die Passiva betragen 500.000 Euro. 
Das Unternehmen wird geschlossen. Als Auslöser der Pleite 
wird die „vertragswidrige Einstellung der Zusammenarbeit 
mit einem hauptsächlichen Partner“ genannt. Neben der 
Holding-Gesellschaft Itonia Holding Betriebs- und Dienst-
leistungsgmbH ist auch die Itonia IT-Insurance & Service, 
Versicherungsberatungs- und DienstleistungsgmbH insolvent, 
deren Passiva sich laut KSV auf rund 4,3 Millionen Euro be-
laufen. Ein besonders wichtiger Geschäftspartner war Itonia 
für EP: Die Kooperation traf die Insolvenz des Garantiedienst-
leisters aus heiterem Himmel. „Für uns kam die Meldung über 
das Insolvenzverfahren von Itonia sehr überraschend”, erklärte 
EP:Geschäftsführer Michael Hofer, der das Ausmaß des Scha-
dens zumindest dadurch begrenzt sieht, dass Itonia „nur” die 
Rolle des Mittlers inne hatte und die Dienstleistungs- bzw 
Versicherungsverträge direkt mit den dahinter stehenden Ver-
sicherungsgesellschaften (i.d.R. Allianz, AmTrust und Genera-
li) abgeschlossen worden seien. Dennoch sei man seitens EP: 
bereits dran, die ganze Sache eingehend zu prüfen – auch um 
etwaige „Nachwirkungen” frühzeitig zu erkennen.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 
1706007

Blue on
Blue

Für Blue on Blue ein kleiner Schritt,

für den Handel eine Revolution.
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L ange, vielleicht zu lange, hatte sei-
tens der Elektroinnung offenbar nur 

die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm 
geherrscht, den man im heurigen Früh-
jahr urplötzlich über den Bundesverband 
PV Austria hereinbrechen ließ – nach-
dem man über Jahre  gut und konstruktiv 
zusammengearbeitet hatte.   

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE 

Die ersten dunklen Wolken ließ eine 
von der Bundesinnung über deren offi-
zielles Sprachrohr „i-Magazin” (Ausgabe 
4/2017) medial „ins Fenster gestellte Rute” 
heraufziehen: Laut Bericht bekrittelten 
der scheidende Bundesinnungsmeister Joe 
Witke und sein angehender Nachfolger 
Gerald Prinz bei der Bundesinnungs-Aus-
schuss-Sitzung Ende März in Wien, dass 
der PVA immer öfter Alleingänge gehe, 
die immer seltener im Vorfeld abgestimmt 
seien. „Wir haben einen Antrag über eine 
Neuordnung der PVA eingebracht, der in 
der nächsten Vorstandssitzung behandelt 
wird – sollte er abgelehnt werden, zie-
hen wir in Betracht, aus der PVA auszu-
steigen“, wurden Witke und Prinz – die 
„einhellige Meinung aller Landesinnungs-
meister“ vertretend – zitiert. 

Naturgemäß sah sich der Bundesver-
band zu einer Reaktion veranlasst, die in 
Form einer Klarstellung durch den PVA-
Vorstand erfolgte. Darin heißt es, dass der 
PVA die Drohgebärde der Innung ent-
schieden ablehne und feststelle: „Eventu-
elle Meinungsunterschiede wurden bisher 

argumentativ ausgetragen, Drohungen 
sind eher ein Zeichen von Mangel an 
Argumenten. Der Grund für die ‚Rute 
ins Fenster stellen‘ sei, ‚die PVA geht aus 
Sicht der Bundesinnung immer öfter Al-
leingänge, die immer seltener im Vorfeld 
abgestimmt‘ seien. Diese Behauptung ist 
nachweislich unrichtig.” Dafür wurden 
entsprechende Belege geliefert. Zudem 
müsse man der Meinung widersprechen, 
dass die Innung zuständig für die „Neu-
ordnung der PVA“ sei. Der PVA sei „kein 
untergeordnetes Organ der Innung son-
dern steht in der Verantwortung all seiner 
Mitglieder.” Man habe in einer kurzfristig 
anberaumten Sitzung von den Bundesin-
nungsmeistern (dem aktuellen und dem 
zukünftigen) eine Begründung für den 
geforderten zweiten Vorstandssitz für die 
Innung erbeten. Da eine rein paritätische 
Besetzung des Vorstandes nach Muster der 
Kammern und Sozialpartner eine Auswei-
tung des Vorstandes bis zur Handlungsun-
fähigkeit nach sich ziehen könnte, hätten 

die anwesenden PVA-Vorstände diesen 
Vorschlag sowohl in der Form als auch 
im Inhalt abgelehnt. Man verblieb, das 
Anliegen der Innung wie gehabt in einer 
Diskussion auf Augenhöhe weiter zu be-
handeln. Die Klarstellung schloss mit dem 
Zusatz: „Trotz der medialen Drohgebärde 
der Innung, die nicht gerade kommuni-
kationsfördernd ist, ist der PVA weiterhin 
offen für konstruktive Gespräche.”  

DER PAUKENSCHLAG … 

In der darauffolgenden Ausgabe 5/2017 
des i-Magazins ließ schon der Titel der 
Innungskolumne „Scheidung oder Trenn-
und auf Zeit?” erahnen, welche Richtung 
die Standesvertretung der Elektrotech-
niker eingeschlagen hatte: Im April, vor 
deren Generalversammlung, waren die 
Bundesinnung und alle Landesinnun-
gen geschlossen aus dem PVA ausgetre-
ten. Dies sei „kein boshafter Akt sondern 
die logische Schlusskonsequenz einer 

Hans Kronberger kann den Vorwurf der Industrielastigkeit des PVA nicht nachvollziehen und  
ortet bei der Innung selbst problematische Aspekte wie die Vertriebsaktivitäten der e-Marke.

PV AUSTRIA PRÄSIDENT HANS KRONBERGER ÜBER DAS ZERWÜRFNIS MIT DER ELEKTROINNUNG

„Selbstkastration der Innung”
Nach einem kurzen, dafür umso heftigeren Aufwogen an Unmutsbekundungen sowie nicht erfüllten Forderun-
gen rund um die Neubesetzung des Vereinsvorstandes hat die Bundesinnung der Elektrotechniker kurzerhand 
beschlossen, dem Bundesverband Photovoltaik (PVA) – dem wohl wichtigsten Lobby-Organ der Elektrobranche 
bei Energiethemen – den Rücken zu kehren. Für PVA-Präsident Hans Kronberger ein unverständlicher, jedoch 
nicht unumkehrbarer Schritt, zu dem er im exklusiven E&W-Gespräch seine An- und Aussichten darlegt. 

 via STORYLINK: 1706008 TEXT: W. Schalko | FOTOS: PVA, i-Magazin, W. Schalko | INFO: www.elektro.at

DER BUNDESVERBAND PV AUSTRIA
vertritt als Verein die Interessen der heimi-
schen Photovoltaik-Branche und hat rund 
240 Mitglieder (davon 124 ordentliche). 

DIE BUNDESINNUNG 
sowie sämtliche Landesinnungen sind im 
April aus dem PV Austria ausgetreten. 

BEIDE SEITEN 
zeigen sich jedoch für Gespräche offen. 

AM PUNKT

   hat einen der größten Roll-Outs im Retailgeschäft europaweit 
  gelauncht. Die Chance für den Handel mit sensationellen 
Möglichkeiten Zusatzverkäufe zu lukrieren. 

Der Konsument erhält dort die Infos, wo er sie benötigt, direkt vor 
dem Regal auf sein Handy. 
So macht Shoppen Spaß, so macht Handel Spaß. 
Reden Sie mit uns über die Zukunft.

Best Communication GmbH
Hauptstr. 173
A-7062 St. Margarethen i.B.
E-Mail: info@bestcommunication.at
www.bestcommunication.at
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langjährigen Entwicklung” gewesen, was 
sodann ausführlich begründet wurde (sie-
he dazu auch Kasten Seite 10). In Bezug 
auf den eingebrachten Lösungsvorschlag, 
den Vorstand mit paritätischer Aufteilung 
umzugruppieren (2x Innungsmitglieder, 
2x echte Netzbetreiber, 2x Industrie und 
ein Vorsitz), sei die Vertretung des PVA 
immer unwilliger geworden, je länger die 
Gespräche andauerten. Der am Ende in 
der Funktionskette liegende Errichter, der 
Elektrotechniker, sei nur mehr Innungsan-
gelegenheit gewesen – was schlussendlich 
dazu führte, dass man „leider nicht mehr 
meinungskompatibel“ gewesen sei. Den-
noch sei die Türe „nicht zugeschlagen son-
dern nur angelehnt, damit ein gewünsch-
ter Besuch jederzeit möglich bleibt”.

… UND DAS ECHO  

Aus Sicht von PVA-Präsident Hans 
Kronberger handelt es sich bei dem ge-
tätigten Schritt jedoch weder um eine 
Scheidung noch eine Trennung auf Zeit, 
sondern schlichtweg um eine „Selbstkas-
tration der Innung”. Denn diese sei nun 
nicht mehr in der Interessensvertretung 
dabei: „Wir vertreten die Interessen der 
Elektriker und vor allem jener Spezialis-
ten, die sich innerhalb dieses Gewerbes 
für Photovoltaik interessieren – gegen-
über der Öffentlichkeit, 
den Behörden und der 
Politik. Und wir sind 
es auch, die sämtliche 
Verhandlungen mit den 
politischen Parteien 
bzw mit der Regierung 
zur Photovoltaik, den Gesetzen und den 
Verordnungen führen. Bei den derzei-
tigen, für die Elektrotechniker, lebens-
wichtigen Verhandlungen über die kleine 
Ökostromnovelle, ist die Innung völlig 
auf Tauchstation.”

Richtig nennt Kronberger die Darstel-
lung, wie das Regime der Bundesinnung 
in einer Kampfabstimmung 2008 abge-
löst und ein neuer Vorstand unter seiner 
Führung installiert worden sei – Zeit-
punkt und Auswirkungen könne man an-
hand der PV-Entwicklung in Österreich 

deutlich nachvollzie-
hen (siehe Abb. rechts). 
Ebenfalls korrekt sei, 
dass er (Kronberger) 
entgegen dem Wunsch 
des PVA-Vorstands die 
Innung wieder herein-
geholt und Witke zum 
Vizepräsidenten gemacht 
habe. Da Witke in die-
ser Funktion bis zum 
Schluss tätig war, stimme 
der Vorwurf, dass man 
ihn von Informationen 
ferngehalten habe, je-
doch nicht. Es seien alle 
Protokolle bereit gestellt 
worden und nachweis-
lich Einladungen zu al-
len Besprechungen und 
Verhandlungen erfolgt, 
diese habe man seitens der Innung le-
diglich nicht wahrgenommen – was an-
gesichts der vielen Aktivitäten von Witke 
durchaus nachvollziehbar sei. „Aber es 
hat keine Geheimnisse gegeben und es ist 
nie zu einer Zerrüttung gekommen”, hält 
Kronberger ausdrücklich fest. 

Alles andere als deckungsgleich mit der 
Darstellung im i-Magazin schildert Kron-
berger die Gründe für den Austritt: „Es 

ist nicht richtig, dass 
die Innung ‚nur‘ einen 
zweiten Sitz im Vor-
stand haben wollte. Die 
offizielle Argumenta-
tion lautet ja, der PV-
Verband sei zu indus-

trielastig und das Gewerbe komme zu 
kurz – was ich überhaupt nicht verstehen 
kann, denn wir vertreten teilweise allei-
ne, intensiv die Interessen des Gewerbes. 
Außerdem: Ist jetzt plötzlich das Gewer-
be der Gegner der Industrie? Das ist reine 
Schimäre. Was will man denn installieren, 
wenn man keine Lieferanten, also Indus-
trie, hat? Die noch dazu der Motor ist, 
damit Märkte eröffnet werden. Die For-
derung war eine andere, nämlich dass eine 
bestimmte geschäftstüchtige Person – die 
ich hier aber nicht nennen will – in den 
Vorstand hätte kommen sollen. Und das 

hat der aktive, bestehende Vorstand ein-
stimmig abgelehnt. Man wollte sich den 
Verband einverleiben, dafür hätten wir an 
den Geschäften der innungsnahen Betrie-
be ‚mitnaschen‘ dürfen – dieses sündige 
Angebot (schriftlich angeboten) haben wir 
selbstverständlich abgelehnt. Einen zwei-
ten Landesinunngsmeister im Vorstand 
hätten wir jederzeit akzeptiert. So gesehen 
ist die Tür auch von unserer Seite noch of-
fen und nur angelehnt.”

ANSICHTSSACHEN 

Daneben bestünden laut Kronberger  
noch einige weitere Abweichungen. ZB 
seien die Zielrichtungen in der Aus- und 
Fortbildung bei PVA und Innung andere: 
„Wir halten es für immens wichtig, dass 
das Elektrotechnik-Gewerbe über hoch-
qualifizierte Leute verfügt – dies nicht nur 
in der Anlagenerrichtung sondern auch in 
der aufkeimenden Speicherung. Der PVA 
ist streng bemüht, die Speicherausbildung 
produktneutral durchzuführen und hat 
sich mit dem TÜV als unabhängige Ins-
tanz bei der Ausbildung zusammengetan. 
Entsprechend gibt es auch qualifizierte 
und personalisierte Zertifikate, die dem 
Kunden sichere Anlagen garantieren. Der 
Weg der e-Marke, die Speicherschulun-
gen als Verkaufsinstrument zu verwenden, 

Unter neuer PVA-Spitze ging es ab 2008 mit der PV bergauf.

Wir sind es, die sämtliche 
Verhandlungen mit po-

litschen Parteien und der 
Regierung führen.

Hans Kronberger
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wird abgelehnt. Dies sei den Hersteller 
vorbehalten. Interessensvertretungen und 
die Standesvertretung haben hier objektiv 
und neutral zu sein.” Dafür betreibe der 
PVA seine top ausgerüsteten Schulungs-
stätten (TÜV Akademie Wien, HTL Bul-
me Graz, HTL Waidhofen an der Ybbs, 
und HTL Hollabrunn). „Dem Endver-
braucher wird dadurch fundiertes Wissen 
garantiert. Diesem soll nicht ein Produkt 
aufgeschwatzt, sondern die optimale Spei-
cherlösung angeboten werden.“

Aus wirtschaftlicher Sicht sei der Aus-
tritt der Innung für den PVA „nicht lus-
tig, aber auch nicht existenzbedrohend”. 
Darüber hinaus komme es gerade wieder 
zu einer Annäherung mit jener Branche, 

die schon in den Anfangszeiten der PV 
sehr stark war: den Gas-Wasser-Heizungs-
Installateuren. Dafür, diese zurück ins 
Boot zu holen, gebe es einige gute Argu-
mente: „Die Wärmepumpe ist stark im 
Kommen und im Wärmepumpenver-
band ist man mittlerweile zur Überzeu-
gung gelangt, dass man Strom mit sau-
berer Energie erzeugen sollte. Dann ist 
die Wärmepumpe – wie übrigens auch 
die Infrarotheizung – ein ideales Medium 
zur Wärmebereitstellung. All das passt 
wiederum sehr gut mit der Speicherung 
zusammen. Während der Anschluss der 
PV-Anlage unbestritten dem Elektro-
techniker vorbehalten ist, wird sich im 
Speicher-Bereich erst entscheiden, wer 
was darf – wobei praktisch jeder etwas 

größere GWH-Installationsbetrieb ohne-
hin über einen Elektrotechniker verfügt.” 
Außer Zweifel steht für Kronberger, dass 
dem Speicher die Zukunft gehört. „Wir 
haben dieser Tatsache insofern Rechnung 
getragen, indem wir die Speicherer in 
den Verband aufgenommen haben und 
mit Robert Fischer (Varta) sowie Thomas 
Becker (ATB Becker) wurden bei unserer 
Generalversammlung im heurigen Ap-
ril auch zwei Speicher-Vertreter in den 
Vorstand aufgenommen – ohne jeglichen 
Widerstand.” 

AKTUELLE THEMEN 

In Zusammenhang mit der Spei-
cherthematik gibt es neben der Raumwär-
mebereitstellung einen weiteren Bereich, 
mit dem sich der PVA intensiv auseinan-
dersetzt: Elektromobilität. „Das ist eine 
Aufgabe bis 2030”, so Kronberger. „Auch 
wenn wir jetzt gerade eine etwas schwierige 
Zeit durchlaufen, Prognosen rechnen mit 
einem Ausbauvolumen von 10-20 GWp 
installierte PV-Leistung in Österreich bis 
2030. Wenn wir das wirklich hinkriegen 
wollen, rauchen alle Schraubenzieher.”

Angesichts der aktuellen PV-Ausbau-
leistung von 160 MWp im Jahr bezeich-
net Kronberger ein x-faches davon als 
notwendig, um das oben genannte Ziel 
zu erreichen, und die kleine Ökostrom-
novelle als ein „wichtiges Signal, dass es in 
die richtige Richtung geht.” Für die Pho-
tovoltaik fordert Kronberger keine zu-
sätzlichen Mittel, sondern nur die sinn-
volle Umschichtung vorhandener bzw 
zugesagter Ressourcen. Durch die ver-
fahrene politische Situation sieht es aber 
selbst damit momentan eher schlecht aus: 
„Die ÖVP stimmt ihrem eigenen Gesetz 
nicht zu, wenn die Biogas-Betreiber nicht 
10 anstatt der vereinbarten 5 Mio Euro 
bekommen – was die SPÖ ablehnt. Bei 
der Windkraft gehen die Grünen, die 
mitstimmen wollten, nicht noch weiter 
runter. Wir sind das Bauernopfer dazwi-
schen, das aufgerieben wird. Zudem wol-
len wir nicht im Ökostromgesetz, sondern 
im ElWOG eine Adaptierung für PV im 
mehrgeschossigen Wohnbau. Das könnte 
man sofort beschließen, weil die Grünen 
zustimmen würden –  allerdings wollen 
die Regierungsparteien alles gemeinsam 
beschließen. Das ist natürlich der Trep-
penwitz der Geschichte – sie können ein 
Gesetz nicht beschließen, weil sie Geset-
ze nicht gemeinsam beschließen können 
und beschließen dann gar nichts…” Als 
dienlich sollte sich zumindest der Um-
stand erweisen, dass PV-Anlagen zwi-
schen 2008 und 2015 eine Preisdegressi-
on von 68% erfuhren, weshalb „die PV 
trotz der momentan mageren Förderung 

Im i-Magazin 5/2017 wurden die In-
nungs-Mitglieder über den Austritt aus 
dem PVA in Kenntnis gesetzt (siehe 
Abb.). Man hielt fest, dass es eine ähn-
liche Situation schon einmal gegeben 
habe: Vor ca. 25 Jahren gründete die 
Wiener Innung einen eigenen Ausschuss 
für erneuerbare Energie. Aus diesem Aus-
schuss wurde nach einigen Jahren unter 
dem Mantel der Kammer die PVAustria, 
welche später als selbständiger Verein aus-
gegliedert wurde. Es kam einige Male zu 
Umstrukturierungen und es gab immer 
wieder interne Probleme mit dem Vorstand. 
Bei einer Generalversammlung kam es 
dann durch eine Kampfabstimmung zur 
Wahl von Dr. Hans Kronberger und einem 
industrielastigen Vorstand und dem Aus-
stieg der Kammer aus dem Verein. Nach 
einiger Zeit kam man zum Schluss, dass 
das gemeinsame Ziehen am selben Ende 
des Strickes doch mehr Vorteile für beide 
Parteien bringt. Also wurde Joe Witke von 
Hans Kronberger in den Vorstand kooptiert 
und bei der nächsten GV stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender.

Man habe gemeinsam viele Ziele der 
erneuerbaren Energie umsetzen können, 
wie zB die R11, das Ökostromgesetz, 
beim Förderwesen oder PV-Tagungen, 
ehe vor ca. 1,5 bis 2 Jahren die Wege 
der PVA und Innung wieder auseinander 
gegangen seien. Eigene Schulungen betref-
fend PV und Speicher (ohne Einbindung 
der Innungsvereine KFE und e-Marke). 
Eigene Veranstaltungen ohne Absprache der 
Inhalte, vor allem mit Beginn der Speicher-
problematik und ähnliches mehr. Der Wil-
le der Industrie (etwas zu verkaufen) ging 
in der PVA immer öfter vor den Schutz der 
ausführenden Betriebe. Unsere Hinweise 
wurden nicht verstanden  (…), wird die 

Problematik ge-
schildert.  Als 
Innung habe 
man die Mit-
glieder – rund 
12.000 in ganz 
Österreich – 
klag- und schad-
los zu halten, 
auf kommende 
Probleme hin-
zuweisen und 
das Arbeiten in 
der Praxis so ausführungs- und rechts-
sicher wie möglich zu gestalten. Hier 
könne man nicht immer der gleichen 
Meinung mit Industrie oder Netzbetrei-
bern sein, diese seien im PVA-Vorstand 
aber überproportional vertreten. Zudem 
habe das anfangs gut funktionierende 
Teamwork zu ecken begonnen und es sei 
einseitig Richtung Industrie und Um-
satz um jeden Preis gegangen. Da der 
eingebrachte Lösungsvorschlag mit pari-
tätischer Aufteilung des Vorstands nicht 
angenommen wurde, Terminabgleiche 
nicht mehr vorgenommen und Ent-
scheidungen im Alleingang gefällt wur-
den, habe man sich aus dem PV Austria 
zurückgezogen. Natürlich werde die In-
nung ihre Aufgabe der Interessensvertre-
tung auch im Bereich der erneuerbaren 
Energien weiterhin wahrnehmen – ein 
Aspekt, den Innungssprecher Gottfried 
Rotter auf Nachfrage von E&W noch-
mals ausdrücklich betonte. „Dafür ist 
die Wirtschaftskammer ja eigentlich ge-
gründet worden – wir können das! Und 
anders als die WK ist der PVA nur ein 
Verein, keine öffentliche Institution.“

Den vollständigen Artikel finden Sie auf 
elektro.at via Storylink 1706008.

DIE SICHT DER INNUNG

KOLUMNE Innung

Einige von euch werden schon mitbekommen haben, dass die Bundes-
innung und alle Landesinnungen im April, vor deren Generalversammlung,
geschlossen aus der PVA ausgetreten sind. Dies war kein boshafter Akt
sondern die logische Schlusskonsequenz einer langjährigen Entwick-
lung. Aber wie fast immer im Leben, gab es auch das schon mal. Ein kur-
zer Rückblick dazu:
Vor ca. 25 Jahren gründete die Wiener Innung einen eigenen Ausschuss
für erneuerbare Energie. Aus diesem Ausschuss wurde nach einigen Jah-
ren unter dem Mantel der Kammer die PVAustria, welche später als selb-
ständiger Verein ausgegliedert wurde.
Es kam einige Male zu Umstrukturierungen und es gab immer wieder in-
terne Probleme mit dem Vorstand. Bei einer Generalversammlung kam es
dann durch eine Kampfabstimmung zur Wahl von Dr. Hans Kronberger und
einem industrielastigen Vorstand und dem Ausstieg der Kammer aus dem
Verein. Nach einiger Zeit kam man zum Schluss, dass das gemeinsame Zie-
hen am selben Ende des Strickes doch mehr Vorteile für beide Parteien
bringt. Also wurde Joe Witke von Hans Kronberger in den Vorstand koop-
tiert und bei der nächsten GV stellvertretender Vorstandsvorsitzender. 

Gemeinsam konnten viele Ziele der erneuerbaren Energie umgesetzt
werden und gemeinsam ging es auch zu allen Terminen in den Ministe-
rien und zuständigen Stellen. Das Regelwerk R11 wurde auf den Weg ge-
bracht, hartes Lobbying betreffend Ökostromverordnung wurde durch-
gezogen, Lobbying zur Förderungen für PV-Anlagen, Organisieren von
PV-Tagungen in den Bundesländern unter Mithilfe der Innungen in den
Bundesländern, Information der PVA-Mitglieder und Innungsmitglieder,
gemeinsame Auftritte, uvm.
Bis vor ca. 1,5 bis 2 Jahren die Wege der PVA und Innung wieder ausein-
andergingen. Eigene Schulungen betreffend PV und Speicher (ohne Ein-
bindung der Innungsvereine KFE und e-Marke). Eigene Veranstaltungen
ohne Absprache der Inhalte, vor allem mit Beginn der Speicherproblematik
und ähnliches mehr.
Der Wille der Industrie (etwas zu verkaufen) ging in der PVA immer öfter
vor den Schutz der ausführenden Betriebe. Unsere Hinweise wurden
nicht verstanden oder wollten nicht verstanden werden. Die Industrie war
z.B. beim Speicher wieder am Vormarsch ohne Normung und Richtlinien
(Spiegelbild wie zu Beginn des PV-Booms). Netzparallel- und Inselbetrieb
wurden von den EVUs aus Sicherheitsgründen untersagt – wieder spielte
die Innung Feuerwehr! Die Normung wurde beschleunigt, die TAEV wurde
ergänzt und unter großem Druck von Seiten der Innung für den Insel- und
Netzparallelbetrieb hin entwickelt  (R20).  
Von diesen Beispielen gäbe es nun noch einige aufzuzählen. Das soll hier

aber keine Schuldzuweisung sein, sondern nur die verschiedenen Inter-
essenslagen aufzeigen. 

Wir waren somit nicht mehr im Einklang mit der Meinung der PV-Austria.
Als Innung haben wir unsere Mitglieder klag- und schadlos zu halten und
sie auf die auf uns zukommenden Probleme hinzuweisen. Wir haben ca.
12.000 Mitglieder in ganz Österreich zu vertreten. Unsere Kernaufgabe ist
es, deren Arbeiten in der Praxis so ausführungs- und rechtssicher wie mög-
lich zu gestalten. Dabei können wir nicht immer der gleichen Meinung mit
der Industrie oder den Netzbetreibern sein. Diese sind im PVA-Vorstand
(der 124 ordentliche Mitglieder vertritt) aber überproportional vertreten. 

Dazu kommt noch, dass in den vergangenen zwei Jahren das anfangs gut
funktionierende Teamwork zu ecken begann und einseitig Richtung In-
dustrie und Umsatz um jeden Preis, ging. Wir versuchten, in mehreren Ge-
sprächen diese Probleme aus unserer Sicht aufzuzeigen und brachten
auch einen möglichen Lösungsvorschlag ein. Eine Umgruppierung des
Vorstandes mit paritätischer Aufteilung 2x Innungsmitglieder, 2x echte
Netzbetreiber, 2x Industrie und ein Vorsitz. Das wäre sogar eine kleinere
und schlagkräftigere Besetzung des Vorstandes als sie derzeit der Fall ist.

Je länger die Gespräche aber dauerten, desto unwilliger wurde die Ver-
tretung der PVA. Der am Ende in der Funktionskette liegende Errichter, der
Elektrotechniker, war nur mehr Innungsangelegenheit. Terminabgleiche
wurden nicht mehr vorgenommen. Entscheidungen im Alleingang gefällt.
Das alles war auslösend für unseren Rückzug aus der PV Austria, da wir
leider nicht mehr meinungskompatibel waren. 

JA – die Geschichte wiederholt sich.

Natürlich wird die Innung ihre Aufgabe der Interessensvertretung auch im
Bereich der erneuerbaren Energien weiterhin wahrnehmen. Schade nur,
dass die ausgezeichnete Arbeit, welche die PVA unbestritten machte, nun
nicht mehr synergetisch genutzt werden kann. Schade, dass nun Dinge
auch doppelt besprochen, durchgeführt und erkämpft werden müssen.
Aber vielleicht sieht ja irgendwann ein neuer Vorstand die Dinge aus ei-
ner etwas entfernteren und rationaleren Sicht. Unsere Türe ist jedenfalls
nicht zugeschlagen sondern nur angelehnt, damit ein gewünschter Be-
such jederzeit möglich bleibt.
Das wäre wieder das Gute daran, dass sich Geschichte immer wiederholt. 

Euer Joe und Euer Gerald

Ing. Gerald Prinz ist 
 Bundesinnungsmeister der 

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und
 Kommunikationstechniker.

Scheidung 
oder Trennung 
auf Zeit?

Ing. Josef Witke 
Vorsitzender Arbeitsausschuss

Erneuerbare Energien
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noch nie so günstig wie jetzt” gewesen 
sei. Zwar gebe es auch beim Speicher 
eine Preisdegression, insbesondere im 
Zuge des wachsenden Ausbauvolumens, 
jedoch eine andere Mentalität: „Für den, 
der heute einen Speicher haben will, ist 
der Preis sekundär”, erklärt Kronberger.  

ZUKUNFTSOPTIONEN 

Während die Fronten mit der Innung 
aktuell verhärtet sind, unterhält Kronber-
ger zu anderen Interessensverbänden – wie 
etwa jenem der Energiewirtschaft –  ein 
gutes Gesprächsklima. „Einige EVUs sind 
ja Mitglied im PVA und die Gescheiten 
sind schon draufgekommen, dass unsere 
Ausgrenzung für sie das dümmste ist, das 
sie machen können – und dass sie sich oh-
nehin neue Geschäfstfelder suchen müs-
sen, nicht nur weil wir ihnen ein bisschen 
die Glasur von der Sachertorte knabbern. 
Wir haben letztes Jahr das erste GWp 
installiert und die PV lässt sich auch wei-
terhin nicht aufhalten, somit haben wir 
durch die damit verbundenen Bereiche 
E-Mobilität und Wärmebereitstellung 
ein Betätigungsfeld, dass wir gemeinsam 
beackern müssen. Ich bin der Meinung, 
dass wir als Erneuerbare – nicht nur die 
Photovoltaiker – eine Verantwortung für 

das Marktdesign und den Stromabsatz in 
Zukunft tragen. Es nützt ja nichts, wenn 
wir Unmengen an Strom produzieren, 
den zu dem Zeitpunkt keiner braucht. 
Daher wollen wir die Speicher voranbrin-
gen, um das regulieren und verschieben 
zu können. Außerdem werden wir genau 
dieselben Probleme wie jetzt schon die tra-
ditionellen Stromanbieter auch einmal ha-
ben: Jede Menge billigen Strom und vola-
tile Abnahme. Hier muss man mitdenken 
und an den neuen Systemen mitarbeiten.” 

Umso unverständlicher erscheint es da-
her, warum die Innung einer Organisati-
on, die derart gute Beziehungen und gro-
ßen – gerade auch politischen – Einfluss 
hat, den Rücken kehrt. „Die Innung ist 
aus dem Rennen. Im Prinzip bleibt der 
PVA als einziger Interessensvertreter je-
ner Elektrotechniker, die PV installieren, 
übrig”, betont Kronberger abermals. Wie 
auch, dass die Tür vonseiten des PVA nicht 
wirklich zu sei: „Ich unternehme vorerst 
keine Anstrengungen. Aber die Innung 
braucht nur anrufen und die Kündigung 
widerrufen, dann geht‘s normal weiter. Sie 
können mir gerne einen Landesinnungs-
meister als Zweitmann im Vorstand schi-
cken und wenn der Joe wieder kommen 
will, ist auch er herzlich willkommen.” 

Weitere Ausführungen von Hans 
Kronberger sowie den gesamten Schlag-
abtausch vor dem Austritt der Innung aus 
dem PVA finden Sie auf www.elektro.at 
via Storylink 1706008.

Für die Zukunft der PV ist Kronberger trotz 
zahlreicher Herausforderungen optimistisch. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1706008
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R echtzeitig zum Hoch der heurigen 
Photovoltaik-Saison baut Suntastic.

Solar sein Produktangebot mit einer gan-
zen Reihe interessanter und innovativer 
Lösungen aus. Dem aktuellen Trend fol-
gend stehen Speichersysteme im Vorder-
grund, Neuheiten gibt es jedoch auch im 
Modul-Bereich. 

AKASOL EXKLUSIV 

Suntastic.Solar hat die Österreich-Dis-
tribution für die neuartigen, GridSense-
fähigen PV-Batteriesysteme neeoBasix 
von Akasol übernommen, die intelligentes 
und wirtschaftliches Strom-Management 
im Haushalt ermöglichen. neeoBasix mit 
GridSense eignet sich ideal für Photovol-
taik-Anlagen von Privathaushalten und 
kleineren Gewerbebetrieben mit bis zu 10 
kWp. Das GridSense-fähige Energiema-
nagement ermöglicht es, alle im Haushalt 
mit dieser Technik ausgestatteten Stromer-
zeuger und Verbraucher, wie PV-Anlagen, 
Wärmepumpen, Boiler, Hausbatterien 
oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
anzusteuern und die anfallenden Lasten 
über alle Geräte hinweg zu optimieren. 
Basierend auf einem selbstentwickelten 
Algorithmus lassen sich verschiedene Para-
meter wie Netzbelastung, Stromverbrauch 
und -produktion permanent messen und 
Wetterprognosen sowie Stromtarife in die 
Berechnungen mit einbeziehen. Zudem 
erlernt der intelligente Algorithmus das 
Verhalten der Stromverbraucher. Die flexi-
bel skalierbaren Speicher sind als reine AC-
Lösung konzipiert und somit völlig unab-
hängig von der verwendeten PV-Anlage 

(Wechselrichter). Sie werden in 
den Leistungsklassen 6,5kWh 
und 13kWh ab Sommer 2017 
erhältlich sein.

ALPHA FÜR ALLES 

Von Alpha ESS kommt mit 
der Systemlösung Storion-
Smile 5 ein flexibler Energie-
speicher für netzgekoppelte, 
autarke und Backup-Systeme. 
Das modulare Komplettsystem 
hat eine Nennkapazität von 
5,73 kWh pro Batteriemodul 
und eignet sich insbesonde-
re für private Anwendungen 
(bis zu sechs Batteriepacks für 
Nennkapazitäten bis zu 34,38 
kWh möglich). Neben den 
Packs aus Lithium-Eisenphos-
phat mit individuellen Bat-
teriemanagementsystemen enthält die 
Komplettlösung ein intelligentes Energie-
managementsystem, eine Kabelbox mit 
vorinstallierten Trennschaltern und Siche-
rungen und einen multifunktionalen Hy-
bridwechselrichter. Dieser erfüllt gleich-
zeitig die Funktionen eines Batterie- und 
eines Photovoltaikwechselrichters und er-
möglicht AC-, DC- sowie AC- und DC-
gekoppelte Systeme, was die einfache In-
stallation, Nachrüstung und Erweiterung 
mit anderen AC-Quellen erlaubt. Dank 
neuer Schnittstelle zur Anwendungs-
programmierung lassen sich mit dem 
Speichersystem neben PV-Anlagen auch 
Blockheizkraftwerke, Kleinwindkraftanla-
gen und Dieselgeneratoren betreiben, zu-
dem ist eine Notstromfunktion integriert. 
Aufgrund der kompakten Maße und dem 
weiterentwickelten Modulprinzip kann 
der neue Speicher – inkl. System- und 
Stromzähleranschluss und Inbetriebnah-
me – innerhalb von zwei Stunden von 
einer Person installiert werden.  

SOLARWATT MODULAR  

Aus dem Hause Solarwatt stammt mit 
dem Speichersystem MyReserve Matrix 
der laut Unternehmensangaben „erste 

vollständig modular aufgebaute Batterie-
speicher der Welt”. Dieses ist in puncto 
Kapazität und Leistung nahezu grenzen-
los und besteht nur noch aus zwei Kom-
ponenten: dem Batteriemodul MyRe-
serve Pack und der Leistungselektronik 
MyReserve Command, wodurch An-
wendungsorientierte Konfigurationen in 
einer Größenordnung von 2,2 kWh bis 
zu 2 MWh möglich sind. Diese exakte 
– jederzeit adaptierbare – Dimensionie-
rung führt zu höherer Wirtschaftlichkeit 
des Gesamtsystems. Zugleich verringert 
die modulare Bauweise des MyReserve 
Matrix den Schulungsaufwand für Instal-
lateure. Da jede Komponente nur noch 
die Größe eines Schuhkartons und ein 
Maximalgewicht von 25 kg besitzt, kann 
der Speicher von einem einzelnen Ins-
tallateur ohne Spezialwerkzeug montiert 
werden. Auch im Reparaturfall können 
Komponenten mit wenigen Handgriffen 
ausgewechselt werden. Damit der Spei-
cher rasch auf geänderte Stromanforde-
rungen reagiert, hat Solarwatt einen sehr 
schnellen Sensor für die dreiphasige Mes-
sung von Strom, Spannung und Frequenz 
entwickelt (Reaktionszeit 0,7 Sek.). Da 
der MyReserve direkt zwischen PV-
Anlage und PV-Wechselrichter an den 

Mein-Kraftwerk-Module: für PV-Strom trotz wenig Platz.   

SUNTASTIC.SOLAR BAUT PRODUKT- UND LÖSUNGSANGEBOT WEITER AUS

Gut aufgehoben
Im Rahmen der kürzlich stattgefundenen Intersolar Europe in München, der Leitmesse für die Solarwirtschaft, 
wurden auch wieder unzählige Neuheiten und Innovationen rund um Photovoltaik, Speichersysteme und 
Energiemanagement vorgestellt. Für den PV-Distributor Suntastic.Solar die perfekte Gelegenheit, das Sorti-
ment „suntastisch” zu erweitern – insbesondere in Sachen Speicher. 

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

neeoBasix von Akasol ist eine GridSense-fähi-
ge Speicherlösung mit Energiemanagement.
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Gleichstromkreis (DC) angeschlossen 
wird, eignet er sich optimal zum Nach-
rüsten bestehender PV-Anlagen und ist 
kompatibel zu allen gängigen PV-Wech-
selrichtern, ohne mit diesen kommunika-
tiv gekoppelt zu sein.  Zudem ermöglicht 
die neue Speicher-Generation auch die 
Ankopplung weiterer grüner Energie-
quellen (wie Windenergie- oder Biogas-
anlagen bzw. Brennstoffzellen). 

CLEVERE MODULE 

JinkoSolar sorgt mit den Smart–Modu-
len der Eagle MX-Serie für einen höchst-
möglichen Ertrag einer PV-Anlage 
– insbesondere bei Problemen wie Ver-
schattung, Verschmutzung, Alterung oder 
ungünstiger Gebäudeausrichtung lassen 
sich bis zu 20% mehr Energie gewinnen. 
Durch integrierte intelligente Zelloptimie-
rer können leistungsschwache Zellen oder 
Module weiterhin Strom zum Strang bei-
tragen, ohne dabei die anderen Bereiche 
der Anlage zu beeinträchtigen. Außerdem 
lässt sich so das Problem von Hotspots lö-
sen. Die Eagle MX Smart-Module sind in 
einer monokristallinen Variante mit 275-
295 W sowie einer polykristallinen mit 
255-275 W (je 10 Jahre Produkt- und 25 
Jahre lineare Leistungsgarantie) erhältlich.

An alle, die kostenlosen Sonnenstrom 
nutzen wollen, jedoch nur wenig Platz zur 
Verfügung haben, richten sich die Mein-
Kraftwerk-Module von Kioto Solar. Die 
290 Wp Mono Module sind mit integ-
riertem Mikrowechselrichter ausgestattet 
und können ganz einfach ohne jeglichen 
Anschluss-Aufwand an die Steckdose an-
geschlossen werden – echtes Plug&Play 
aus Österreich.

EEÖ & PVA 

Ökostrom-Rettung 

PV Austria, die 
anderen Erneu-
erbare-Energien-
Verbände und 
Umweltorganisa-
tionen haben die 

„Rettungsaktion 
Ökostrom” samt 
Petition gestartet 
(www.erneuerbare-energie.at/petition). 
Die Bundesregierung wird aufgefor-
dert, ihre Zusage zu „signifikanten zu-
sätzlichen Investitionen in den Ausbau 
der erneuerbaren Stromerzeugung in 
Österreich” einzuhalten, und die No-
velle des Ökostromgesetzes in der noch 
verbleibenden Amtsperiode abzuschlie-
ßen. Die Photovoltaik betreffend geht 
es um die Beachtung des tatsächlichen 
Eigenverbrauchs der PV-Anlagen bei 
der Berechnung im Förderbudget (wür-
de ohne Zusatzkosten die Förderung 
von weiteren 20-30 MW ermöglichen), 
extra Förderbudget für Bürger-Beteili-
gungsanlagen und Umsetzung der No-
velle des ElWOG´s für PV-Anlagen in 
Gebäuden mit mehreren Nutzern. 

Solarwatt MyReserve Matrix ist modular auf-
gebaut und von 2,2 kWh bis 2 MWh skalierbar.  
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D as Sporthotel Royer in Schladming 
bildete von 19. bis 21. Mai den 

beeindruckenden Schauplatz der mitt-
lerweile 7. Burgenländischen Tafelrunde, 
der Slogan „Es geht aufwärts“ das dazu 
passende Motto – nicht zuletzt, weil Tag 
zwei ganz im Zeichen des Gewinnens von 
Höhenmetern stand. Doch alles schön 
der Reihe nach … 

SIEGER GESUCHT 

Nach dem Eintreffen der Teilnehmer 
wurde es am Freitag Nachmittag zunächst 
„sportlich” – in Form der IBC Olympiade. 
Dafür wurden elf Gruppen gebildet und, 
wie es sich für einen sportlichen Wettkampf 

gehört, verschiedene Bewerbe absolviert: 
Kegeln, Billard, Boccia, Golf, Basketball, 
Darts, Fußball, Zimmergewehrschießen 
sowie das allseits bekannte und beliebte 
„Hackstock-Nageln” – ausschließlich mit 
der flachen Seite des Maurerhammers, 
versteht sich. Damit Gäste mit Begabun-
gen abseits von Sport und Spiel ebenfalls 
nicht zu kurz kamen, galt es auch insge-
samt sechs verschiedene Stationen mit 
Schätz-Aufgaben zu meistern. Nach rund 
drei Stunden waren sämtliche Diszipli-
nen beendet und man konnte sich dem 
abendlichen Highlight des ersten Tages 
zuwenden: einem Galadinner. Bei diesem 
wurden einerseits zahlreiche kulinarische 
Leckerbissen serviert, andererseits standen 
diverse Ehrungen und Auszeichnungen 
am Programm – angefangen bei den IBC 
Premiumpartner-Verleihungen, mit denen 
jedes Jahr die Kombination aus guter qua-
litativer Zusammenarbeit und dem Errei-
chen eines bestimmten Umsatzvolumens 
gewürdigt wird, über die „Schätzmeister” 
bis hin zu den„Olympiasiegern”.  

SPASS TRIFFT ARBEIT 

Ehe es am Samstag erneut sportlich 
wurde, stand in der Früh zunächst ein 

fachlicher Programmpunkt auf der Tages-
ordnung: IBC-GF Christian Bairhuber 
stellte im Rahmen der „Hotelkonzept-
präsentation” jenes Projekt vor, das am 
Schauplatz der Tafelrunde, dem Hotel 
Royer, im Vorfeld realisiert worden war. 
Zusammen mit dem Fachpartner DAfi 
wurde eine 100 kWp-Anlage geplant, in-
stalliert und in Betrieb genommen. Den 
Anwesenden der Tafelrunde wurde das 
gesamte Konzept erläutert, die Kalkulati-
on in sämtlichen Details näher gebracht 
und eine Reihe von Tipps bzw Argumen-
ten geliefert, wie man eine PV-Anlage in 

Zur 7. Burgenländischen Tafelrunde fanden sich rund 180 Teilnehmer, darunter auch das 20-köpfige IBC Solar Austria-Team, von 19. bis 21. 
Mai im Sporthotel Royer in Schladming ein – das zugleich als Referenzprojekt für erfolgreichen PV-Großanlagenverkauf diente.  

7. BURGENLÄNDISCHE TAFELRUNDE VON IBC SOLAR

Aufwärts geht‘s
Was es bei IBC in Deutschland schon seit über 20 Jahren gibt, hat sich mittlerweile auch in der österreichi-
schen Ausprägung zur Tradition entwickelt: die Tafelrunden. Rund 180 Kunden, Partner und Mitarbeiter von 
IBC Solar Austria kamen Mitte Mai in Schladming zur 7. Auflage zusammen und verbrachten ein abwechs-
lungsreiches Wochenende mit einem bunten Mix aus Spiel, Sport, Spaß und fachlichen Inputs.  

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

DIE IBC TAFELRUNDEN 
gibt es in Deutschland bereits seit über 20 
Jahren, hierzulande fand heuer die 7. statt.  

RUND 180 TEILNEHMER 
folgten der Einladung von IBC Solar Austria 
ins Sporthotel Royer nach Schaldming. 

DAS WOCHENENDE 
bot einen gelungenen Mix aus Unterhal-
tung, Erholung und fachlichen Inputs.

AM PUNKT

Beim Eintreffen wurden die Gäste vom IBC-
Team empfangen, ehe es gleich zum ersten 

sportlichen Programmpunkt ging. 
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einer solchen Dimensionierung anbieten 
und schlussendlich auch erfolgreich ver-
kaufen kann. „Wir verstehen uns hier 
auch als Ideengeber für unsere Fachpart-
ner”, erklärte Bairhuber. 

Mit diesen Inputs im Hinterkopf wur-
de die Runde zur Wanderung auf die 
Sonnenalm entlassen, zu der man nach 
einer kurzen Busfahrt vom Greimelba-
cherhof aus aufbrach. Wie zu erwarten 
(und natürlich beabsichtigt) gab es beim 
Aufstieg entsprechend regen Austausch 
über das zuvor Gehörte sowie vielfältige 
weitere Themengebiete. Bei der Sonnen-
alm angekommen erwartete die „Auf-
steiger” Essen, Trinken und musikalische 
Unterhaltung. „Natürlich war das lustig 
und unterhaltsam, allerdings geht es auch 
um das gegenseitige Kennenlernen und 
um den Meinungsaustausch”, so Bair-
huber. „Und bei all dem schwingt mein 
persönliches Motto ebenfalls immer mit: 
Wir, die Photovoltaik als zukunftswei-
sende Energieform erfolgreich an den 
Endkunden bringen wollen, sitzen alle in 
einem Boot. Daher kann unser Vorhaben 
nur gelingen, wenn alle an einem Strang 
ziehen.”

Auch beim Abendessen stand dann 
wieder die Verbindung von Vergnügen 
und Arbeit am Programm. Bei einer – 
laut Bairhuber durchaus intensiven und 
heftigen – Diskussion wurden Wechsel-
richterkonzepte in Verbindung mit Leis-
tungsoptimierern kontroversiell betrach-
tet, ehe man den zweiten Tag ebenfalls 
gemütlich ausklingen ließ. 

AUSKLANG & RÜCKBLICK 

Am Sonntag führte eine neuerliche 
kurze Wanderung zur Landalm, wo sich 
die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten 
–   Käse, Speck und Birnenmost – stärken 
konnten. Der anschließende Rückmarsch 
bildete zugleich das Ende der Veranstal-
tung. „Wir haben einmal mehr sehr po-
sitives Feedback von unseren Kunden 
erhalten“, zeigte sich Bairhuber mit der 
7. Tafelrunde sehr zufrieden. „Erfreuli-
cherweise sieht man immer wieder die 
gleichen Gesichter und auch diese wer-
den mehr – wer einmal da war, kommt 
zumeist im nächsten Jahr gerne wieder. 
Wir bemühen uns wirklich sehr, etwas 
zu bieten: Unsere Gäste sollen ein gutes 
Gefühl haben, sich wohl fühlen und vor 
allem ihre Zeit sinnvoll investiert wissen 
– schließlich ‚opfern‘ sie dafür ein ganzes 
Wochenende. Selbstverständlich soll die 
Veranstaltung daher auch der Erholung 
dienen, aber ebenso dem Erfahrungs- 
und Meinungsaustausch. Kurzum: ein 
guter Mix aus allem.”

1098

765

43

21

1 Bei der IBC Olympiade warteten 
herausfordernde Disziplinen wie das 
„Hackstock-Nageln” …

2 … oder auch das alles andere als 
einfache Golf.

3 Sportlich weniger Ambitionierte 
konnten ihre Talente bei einem der 
Schätz-Spiele unter Beweis stellen.

4 Ehe Auszeichnungen vergeben wur-
den, stellte GF Christian Bairhuber 
das Team von IBC Solar Austria vor. 

5 Die „IBC Olympiasieger”. 

6 Die „silbernen” Olympioniken.

7 Die Bronzemedaillengewinner.

8 Für die Premiumpartner …

9 … gab es ebenfalls …

10 … einige Ehrungen.

11 Dem Veranstaltungsmotto „Es geht 
aufwärts” machte man bei der 
Wanderung am Samstag alle Ehre.

12 Auf der Sonnenalm wartete sodann 
die verdiente Belohnung.

12

11
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W egbegleiter, Freunde des Hauses, 
Mitarbeiter und Prominenz aus 

Politik, Wirtschaft und Kirche – von NR-
Abg. Martina Diesner-Wais, LR Maurice 
Androsch und Waidhofens BM Robert 
Altschach über Landesinnungsmeister-Stv. 
Alfred Babinsky, em. Abt Stift Zwettl Wolf-
gang Wiedermann und Pater Prior Micha-
el Hüttl (Stift Altenburg) bis hin zu zahl-
reichen Freunden aus der Expert Familie, 
darunter Walter Ziegelwanger mit Gattin 
Johanna und Sohn Alexander, Gerhard 
Nöhmer sen. und jun., Karl Oberklammer 
mit Frau Maria und Monika Forster und 
Alfred Redl – sie alle gratulierten Edi und 
Gregor Hörmann zum 30-jährigen Fir-
menjubiläum und bestaunten die neu ge-
stalteten Verkaufsräumlichkeiten. Natür-
lich durften zu diesem feierlichen Anlass 
auch Vertreter der Expert-Zentrale, allen 
voran GF Alfred Kapfer, sowie alle lang-
jährigen Industriepartner nicht fehlen. Edi 
und Gregor Hörmann hatten eine humor-
voll moderierte und kommentierte Rück-
schau auf die Unternehmensgeschichte ge-
staltet, die quasi zur Gänze – seit 5. März 
1987 – als Mitglied bei Expert verlief (wo 
Edi jahrelang im Vorstand tätig war und 
in dieser Funktion – wie auch in der Füh-
rung des eigenen Betriebs –  mittlerweile 
von Sohn Gregor abgelöst wurde). In ih-
ren anschließenden Laudationen hoben 
die Festredner und -innen das persönliche 
Engagement, den Unternehmergeist und 
die Handschlagqualität von Edi Hörmann 
hervor, den auch sein stets nach vorne ge-
richteter Blick ausgezeichnet hat. Ebenso 
wünschten sie Gregor Hörmann genauso 
viel Erfolg wie seinem Vater. Abschließend 
wurden die Mitarbeiter – als tragende Säu-
len des Erfolgs – geehrt. 

 Anlässlich des Jubiläums wurde zudem 
das Geschäft in Waidhofen umfassend 
modernisiert – innerhalb kürzester Zeit 
und bei laufendem Betrieb. Auf rund 600 
m² Verkaufsfläche werden nun UE, große 
und kleine WW,  Telekom, IT, Zubehör-
Produkte und Elektro-Installationsmate-
rial geboten. Auch die Kunden erwartete 
zur Eröffnung ein gebührender Einstand – 
mit zahlreichen attraktiven Aktionen und 
besonderen Aktivitäten wie Kochvorfüh-
rungen in der neuen Schauküche.

30-JAHR JUBILÄUM & NEUERÖFFNUNG BEI EXPERT HÖRMANN  

Alles neu macht der Mai
Mit einem besonderen Event gab der Wonnemonat sein Stelldichein im Waldviertel: Mehr als 250 Gäste durf-
ten Geschäftsführer Gregor und Firmengründer Eduard „Edi” Hörmann anlässlich des 30-jährigen Firmenjubi-
läums und der feierlichen Neueröffnung des Geschäftslokals in Waidhofen an der Thaya am 4. Mai begrüßen.  

 via STORYLINK: 1706016 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Expert, W. Schalko | INFO: www.expert-hoermann.at

1 Beim neu gestalteten Geschäft blie-
ben Stil und Charakter erhalten.

2 Geschäftsführer Gregor Hörmann 
bei der Begrüßung der Festgäste.

3 Rund 250 Besucher waren der Einla-
dung zur Jubiläumsfeier gefolgt.

4 Edi Hörmann gab manch Anekdote 
der letzten 30 Jahre zum besten.  

5 Gäste-Empfang im Eingangsbereich. 

6 Als Präsent der Kooperation über-
reichte Expert-GF Alfred Kapfer ein 
Bild von „Gregorix & Edilix”.

7 Ein Bild aus den Anfangstagen.

8 Edi Hörmann mit Tochter Elisabeth, 
Sohn Gregor und Alfred Kapfer. 

1
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Sinnvoll für Arbeitsmarkt und Unternehmer
WIEDEREINGLIEDERUNGS-
TEILZEIT – AB 01.07.2017

Die Wiedereingliederungsteilzeit dient der 
Erleichterung der Wiedereingliederung 
eines Dienstnehmers nach langer Krank-
heit (= Krankenstand von mindestens 6 Wo-
chen). Dabei soll diesem für die Dauer von 
mindestens einem bis zu sechs Monaten die 
Möglichkeit eröffnet werden, sich Schritt für 
Schritt wieder in den Arbeitsprozess einzufü-
gen. (Hinweis: Falls medizinisch notwendig, 
ist eine einmalige Verlängerung zulässig, wo-
bei das Gesamtausmaß der Teilzeit neun Mo-
nate nicht übersteigen darf.) Grundlage der 
Wiedereingliederungsteilzeit ist eine schriftli-
che Vereinbarung zwischen Dienstgeber und 
Dienstnehmer über eine befristete Reduzie-
rung der Arbeitszeit (zwischen 25 bis maximal 
50%, mindestens jedoch 12 Wochenstunden) 
nach erfolgter Beratung der beiden Vertrags-
parteien durch fit2work (eine Plattform des 
Sozialministeriums, www.fit2work). Diese 
hat Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Be-
schäftigung zu enthalten; es besteht also kein 
Rechtsanspruch des Dienstnehmers auf eine 
Teilzeitvereinbarung und das Dienstverhältnis 
ändert sich inhaltlich/rechtlich nicht.

Vorteile: Der Dienstnehmer hat die Mög-
lichkeit, langsam wieder in seine Tätigkeit 
hineinzuwachsen. Er erhält vom Arbeit-
geber das Entgelt gemäß seiner geleisteten 
Stunden, daneben Wiedereingliederungs-
geld von der GKK. Der Dienstgeber zahlt 
das Entgelt und die Lohnabgaben für die 
tatsächlich geleisteten Stunden und hat 
die Möglichkeit, dass der Dienstnehmer 
wahrscheinlich früher an seinen Arbeits-
platz zurückkehrt, als es ihm bei voller 
Arbeitsbelastung möglich wäre. 

BESCHÄFTIGUNGSBONUS

Die Politik hat es vollmundig angekün-
digt – jetzt wird es hoffentlich bald 
Realität, auch wenn die dazugehöri-
gen Richtlinien noch fehlen! Es wird 
der sogenannte Beschäftigungsbonus 
eingeführt. Dadurch sollen bis zu drei 
Jahre lang 50 % der Lohnnebenkosten 
(Dienstgeberbeiträge) für zusätzliche 
Beschäftigungsverhältnisse gefördert 
werden. Unter zusätzlichen Beschäfti-
gungsverhältnissen versteht man, dass 
der Beschäftigungsstand zum Zeitpunkt 
der Antragstellung zumindest um eine 

Person (Vollzeitäquivalent) höher ist als 
vor 12 Monaten. 

Ab Juli 2017 kann innerhalb von 30 Ta-
gen nach der Sozialversicherungsanmel-
dung des zusätzlichen Beschäftigten der 
Antrag bei der Förderbank „aws“ gestellt 
werden. Die Auszahlung erfolgt ein Jahr 
im Nachhinein. Gefördert werden beim 
AMS als arbeitslos gemeldete Personen, 
Schul- oder Uniabsolventen sowie Job-
wechsler, die in den letzten 12 Monaten 
mindestens vier Monate in Österreich 
beschäftigt waren. Bis 2023 stellt die Re-
gierung dafür 2 Mrd Euro zur Verfügung. 
Wenn der Topf leer ist, geht man leer aus. 
Es heißt also schnell zu sein!

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

RAT & TAT 

W er zum Empfang seiner Lieblings-
sender in HDTV eine hochwer-

tige Satellitenantenne benötigt, hat nun 
eine Reihe weiterer Möglichkeiten! Denn 
Multimedia- und Vertriebsspezialist estro 
startet eine eigene Sat-Antennen Quali-
tätsserie in drei unterschiedlichen Aus-
führungen, diversen Größen und Farben.  

STIMMIGES ANGEBOT 

Alle Modelle, von der PF- über die AF-  
bis hin zur PRO-Serie, zeichnen sich durch 
hohe Stabilität, klares Design und einen 
starken Empfang aus. Die Produkte sind 
aufgrund der verwendeten Materialien so-
wie deren Verarbeitung extrem langlebig 
und leicht zu montieren. Dazu passend 
bietet estro optionales Zubehör, darunter 
ein Umrüstkit auf Multifeed-Schienensys-
tem mit Kurz- oder Langschiene. „Der Sa-
tellitenempfang ist aufgrund der Sender-
vielfalt nach wie vor einer der beliebtesten 
Möglichkeiten fernzusehen. Doch jedes 
Fernsehbild ist nur so gut  wie das einge-
fangene Signal der Antenne. Daher haben 
wir mit unserer neuen estro Qualitätsserie 

eine perfekte 
Grundlage ge-
schaffen, das 
Satellitensignal 
so unverfälscht 
wie möglich 
zum Fernseher 
zu bringen. Und 
dass hochwertige 
Technik auch gut 
aussehen kann, 
haben wir nebenbei ebenso bewiesen!“, 
erklärt Christian Strobl, Vertriebsleiter bei 
estro multimedia solutions. 

Mit einem Highlight in puncto Design 
kommt estro zudem einem vielfach von 
Handel und Endkunden geäußerten 
Wunsch nach: Man verzichtet auf den 
Aufdruck eines Markenlogos, wodurch 
die Farben besser zur Geltung kommen 
und sich die Antennen harmonisch in 
das Erscheinungsbild eines Gebäudes 
integrieren. Die eingesparten Druckkos-
ten werden direkt an die Kunden weiter 
gegeben, was das ohnehin starke Preis-/
Leistungsverhältnis zusätzlich verbessert.  

PRODUKTE IM ÜBERBLICK 

Die PF Serie mit Feedhalter in Ther-
moplast 40/23 mm ist in anthrazit (RAL 
7011), leichtgrau (RAL 7035) und ziegel-
rot (RAL 8012) in den Größen 65 / 75 / 
85 cm erhältlich. In den gleichen Größen 
und Farben, jedoch mit Feedhalter in Alu-
minium 40 mm, ist AF Serie erhältlich. 
Die PRO Serie mit Feedhalter in Alumini-
um kommt ebenso in anthrazit, leichtgrau 
und ziegelrot in den Größen 75 / 85 / 100 
cm. Eine extragroße Variante mit 125 cm 
ist in anthrazit und leichtgrau verfügbar.

WWW.ESTRO.AT  

ESTRO STARTET EIGENE SAT-ANTENNEN QUALITÄTSSERIE

Perfekte Grundlage für störungsfreies HDTV

Die neue Sat-Antennen Qualitätsserie ist ab sofort bei estro verfügbar.
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V on 16. bis 18. Mai herrschte bei 
Österreichs Leitmesse für industri-

elle Automation nicht nur an den Mes-
seständen beste Stimmung, auch die 
Side Events, wie das 3D-Printing Forum 
und C-AR2017, erfreuten sich reger Fre-
quenz. 

Benedikt Binder-Krieglstein, Ge-
schäftsführer von Veranstalter Reed Exhi-
bitions: „Der Erfolg der zehnten SMART 
Linz ist ein ganz starkes, selbstbewusstes 
Signal für den dynamischen Industries-
tandort Österreich. Die teilnehmenden 
Unternehmen haben enorm viel Einsatz 
und tolle Präsentationen gezeigt, um den 
Messebesuchern aus ganz Österreich und 
den Nachbarländern ihre Innovationen 
und ihre Leistungskraft nahe zu bringen.“ 
Zwar gingen die Aussteller reihenweise in 
der Haupthalle mit ihren Messeständen 
„nach oben”, aber bei der Decke ist ja 
endgültig Schluss. Und die „Nebenhalle” 
in Form des Zeltaufbaues bot zumindest 
den Vorteil eines integrierten Restaurant-
betriebes. 

LOB VON ALLEN SEITEN 

Für die Jubiläumsausgabe der Linzer 
SMART Automation gab es seitens der 
Fachbesucher Bestnoten: 91,4% zeigten 
sich mit der Messe insgesamt sehr zufrie-
den, ebenso viele (91%) qualifizierten 
das Messeangebot als vollständig und 
94,7% gaben bei der Umfrage an, vom 
Messebesuch profitiert zu haben. 95,6% 
bestätigten die Ausrichtung der SMART 
an den Entwicklungen des Marktes, 

97,8% wollen die 
Messe weiteremp-
fehlen und die 
konjunkturellen 
Einschätzungen 
der Befragten 
fielen ebenfalls 
aus: 85,4% zeig-
ten sich mit der 
aktuellen Situa-
tion ihrer Bran-
che sehr zufrie-
den, immerhin 
74,6% rechnen 
in den nächsten 
12 Monaten mit 
einer deutlichen 
Verbesserung der 
Entwicklung.

Viele Lobesworte und zufriedene Ge-
sichter waren auch bei der ausstellenden 
Wirtschaft zu verzeichnen, die das Who 
is Who der Branche repräsentierte. „Die 
SMART war eine fulminante Fachmesse. 
Steigende Besucherzahlen, die hervorra-
gende Stimmung im Design Center und 
intensive Fachgespräche spiegelten die 
ausgezeichnete Konjunktursituation und 
die hohe Innovationskraft der Branche 
wider. 

Vielen Dank an unsere zahlreichen Be-
sucher und das engagierte Team von Reed 
Exhibitions, wir freuen uns bereits auf die 
Smart Automation 2018 in Wien“, sag-
te etwa Thomas Lutzky, Geschäftsfüh-
rer Phoenix Contact. Armin Pehlivan, 
Geschäftsführer von Beckhoff Öster-
reich, meinte: „Das war die beste Linzer 
SMART. Großer Besucherandrang, beste 
Kontakte – sowohl zu Stammkunden als 
auch zu Neukunden, und tolle Stim-
mung. Ein guter Start in den Sommer 
und in die Vorbereitungen zur SMART 
in Wien.“ Michael Zieger, Eltrotex 
GmbH: „Wir können mit der SMART 
Linz wieder sehr zufrieden sein. Der Be-
sucherstrom war an allen Tagen sehr gut. 
Gut funktioniert hat auch die Attrakti-
vierung der Empore, die heuer deutlich 
stärker besucht war als die Jahre zuvor.“ 

Im Rahmen der SMART Linz präsen-
tierte Veranstalter Reed Exhibitions au-
ßerdem das Konzept der neuen Fachmes-
se „C4I – Connectivity for Industry”, die 
von 15. bis 17. Mai 2018 in der Messe 
Wien parallel zur Intertool und SMART 
ihren Einstand geben wird (siehe auch 
Kasten rechts).

SMARTE PREMIERE FÜR C4P 

Die Kooperation Connected 4 Produc-
tivity (C4P) wurde erstmals im Rahmen 
der SMART vorgestellt und demonstrier-
te Schaltschrankbau 4.0. Angelika Tho-
nauer, Eigentümerin der Lighthouse Wer-
beagentur und ehem. Mitbegründerin der 
Fa. Thonauer, eröffnete das Live-Projekt, 
das auf Initiative von Weidmüller-Ge-
schäftsführer Josef Kranawetter gegründet 
und in Linz einem breiten Fachpublikum 
präsentiert wurde. „Wir sehen bei unseren 
Kunden im Maschinen- und Anlagenbau 
immer mehr die Thematik Kommunika-
tion, Vernetzung und Produktivität als ei-
nen zentralen Diskussionspunkt”, erläu-
terte Kranawetter. „Mit der Kooperation 
möchten wir zeigen, wie die Verbindung 
der Daten im Detail funktioniert. Das 
Projekt veranschaulicht, wie das Zusam-
menspiel von Engineering bis hin zur 
Auslieferung genau abläuft und wie die 

Die Jubliäumsausgabe der SMART LInz stand Mitte Mai am Pro-
gramm und war besucher- wie ausstellerseitig ein voller Erfolg.

ZEHNTE AUSGABE DER SMART AUTOMATION IM DESIGN CENTER LINZ

Jubel zum Jubiläum
Gute Stimmung in den Hallen, zufriedene Aussteller sowie ein kräftiger Zuwachs beim Fachpublikum auf 7.303 
Besucher, was einem Plus von 5% gegenüber 2015 entspricht – so lautet die erfolgreiche Bilanz der heurigen 
SMART Automation im restlos ausgebuchten Design Center Linz. Passend zu den zukunftsorientierten Produk-
ten und Innovationen stellte die Reed Messe das neue Konzept der nächsten SMART-Ausgaben  vor. 

 via STORYLINK: 1706018 TEXT: K. PIchler, W. Schalko | FOTOS: Reed Messe, K. Pichler | INFO: www.smart-linz.at

DIE JUBILÄUMS-SMART IN LINZ
schloss mit einer erfolgreichen Bilanz: Zu-
friedene Aussteller und ein Besucherplus. 

DIE TOP-THEMEN 
bildeten Industrie 4.0 und die Chancen, die 
die Digitalisierung mit sich bringt. 

DIE NÄCHSTE SMART 
findet – erstmals im Verbund mit Intertool und 
C4I –  von 15. bis 17. Mai 2018 in Wien statt. 

AM PUNKT
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Fertigungsbereiche tatsächlich miteinan-
der vernetzt sind.” 

Daneben stellte Weidmüller zahlreiche 
Lösungen für dezentrale Automatisie-
rung vor, wie etwa den innovativen 
Verteiler SAI MVV mit S-kodierten 
M12-Buchsen. Dieser bildet eine einfa-
che und kostengünstige Alternative zu 
herkömmlichen Systemen mit schweren 
Steckverbindern oder Klemmenkästen, 
um Motoren über eine steckbare Verbin-
dung zu versorgen. Das neue FieldPower-
10-A-Netzteil in IP 65 ergänzt wiederum 
die bewährte Systemlösung FieldPower 
für modulare Maschinen- und Anla-
genkonzepte und kombiniert dezentrale 
Erzeugung von 24V-Steuerspannungen 
mit den FieldPower-Installationsvorteilen 
– optimal für einfache, modulare Instal-
lationen im Feld, die ohne Schaltschrank 
auskommen sollen. 

LÜCKENLOS 

Martin Berger, 
GF Eplan, führte 
am C4P-Stand vor, 
dass man bei heu-
tigen Engineering-
Prozessen schon mit 
einer Vorfertigung 
starten könne, von 
der kompletten 
Klemmenbeschrif-
tung und dem 
Klemmenaufbau bis 
hin zur Augmented 
Reality. „Die Daten 
können direkt von 
Eplan aus gespeist 
werden”, so Berger. 

Für die Klimatisierung werde zum Bei-
spiel ein Konfigurator verwendet, der ge-
meinsam mit Rittal 
entwickelt wurde. 
„ZB können damit 
Luftströme u.Ä. bis 
hin zu einer durch-
gehenden Kühlung 
rasch und effizient 
konfiguriert wer-
den.“ Ein weite-
res Highlight sei, 
dass mit heutiger 
Technologie Ein-
bausituationen im 
Schaltschrank au-
tomatisch erkannt 
würden und die 
Daten automatisch 
an die Komax-Ma-
schinen zur Draht- 
und Kabelfertigung 

bei Thonauer übergeben werden könnten. 
Werner Renner, GF Thonauer, wies auf die 
Wettbewerbsfähigkeit im Schaltschrank-
bau hin – Stichwort Kostensenkung. Beim 
Material sei dies eher schwierig zu bewerk-
stelligen, bei den Prozesskosten „jedoch 
noch möglich. Da ist noch etwas drin”, 
zeigte sich Renner optimistisch und ver-
wies auf die Prozess-Straße. „Hier zeigen 
wir in der Praxis, wie das im Detail von 
statten geht.” „Ohne Schaltschränke gibt 
es keine Automatisierung”, so Andreas 
Hrzina, verantwortlich für Marketing und 
Produktmanagement bei Rittal. Jährlich 
würden mehr als 100.000 Schaltschränke 
alleine in Österreich verbaut. Der weltweit 
größte Elektro-Großhandel, Sonepar (ver-
treten durch Thomas Kladensky, Leiter 
Industrie & Vertrieb/Key Account), ver-
stand sich dabei als digitales Bindeglied 
– die Drehschreibe für alle Komponenten.  

Die erste Auflage der „C4I – Connecti-
vity for Industry“, das neues Fachmesse-
format für Digitalisierungsthemen in der 

Industrie, wird von 15. bis 17. Mai 2018 
in der Messe Wien parallel zur Intertool 
und SMART über die Bühne gehen und 
soll die „digitale Klammer” zu den beiden 
Fachveranstaltungen darstellen. Das gab 
der Messeveranstalter Reed in Linz im 
Rahmen der SMART bekannt. 

Die C4I will sich als erste Anlaufstelle für 
große Industriebetriebe ebenso wie kleine 
und mittlere produzierende Unterneh-
men verstanden wissen, die ihre Wettbe-
werbsfähigkeit durch Digitalisierung und 
Vernetzung ihrer Wertschöpfungskette 
sichern und ausbauen wollen. Sie spricht 
Anbieter von Informationstechnologien 
und Systemlösungen für die industrielle 
Anwendung als Aussteller an, die von den 
bereits vor Ort befindlichen ca. 22.000 
Fachbesuchern der Intertool / SMART 

profitieren wollen. Auch in punkto Fach-
besucheransprache soll das Trio nicht 
nur einen gehörigen Schub in Richtung 
weiterer Internationalisierung erfahren, 
sondern aufgrund der ausgeweiteten Pro-
duktpalette auch neue Zielgruppen, Funk-
tionen und Positionen in Unternehmen 
erreichen. Ein mehrtägiges praxisorientier-
tes Rahmenprogramm wird sich zusätzlich 
mit unterschiedlichen Themenkomplexen 
rund um industrielle Digitalisierung und 
Vernetzung beschäftigen. Eine Thematik, 
die wohl nicht nur große Telekom-Unter-
nehmen interessieren wird… Die Markt-
einführung der C4I wird im mehrstufigen 
Masterplan „Agenda 2022“ vollzogen, der 
von Reed Exhibitions gemeinsam mit Key 
Playern der Branche erarbeitet wurde und 
nun mit jeder Messeedition schrittweise 
umgesetzt wird – zB in Linz mit c4p. 

CONNECTIVITY FOR INDUSTRY: NEUES FACHMESSEFORMAT AB 2018

Der gemeinschaftliche Empore-Messestand mit den C4P-
„Darstellern” (v.l.n.r.): Thomas Kladensky (Sonepar), Josef Krana-

wetter (Weidmüller), Werner Renner (Thonauer), Angelika Thonau-
er (Lighthouse), Andreas Hrzina (Rittal) und Martin Berger (Eplan).

Das Design Center war prall gefüllt und restlos ausgebucht.

Category Manager Alexander Eigner, 
 Barbara Leithner und GF Benedikt Binder-

Krieglstein stellten die neue Fachmesse vor.
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A uf den Power-Days war es eines 
der Schwerpunktethemen von Ka-

threin, Antennen und Lösungen für die 
Mobilfunk-Versorgung in Gebäuden. 
Der Grund ist einfach: Smartphone-
Boom und mobiles Breitband treiben 
die Nachfrage nach einer lückenlosen 
Mobilfunkversorgung, aber gerade in 
modernen Hotels, Bahnhöfen oder Bü-
rogebäuden ist der Empfang lückenhaft. 
Denn Stahlbeton und metallbeschichtete 
Fenster verhindern die Ausbreitung der 
Funkwellen ins Innere von Gebäuden. 

„Es gibt eine Veränderung in den Köp-
fen der Hausbetreiber. Bisher war die Mei-
nung, dass auch die Indoor-Versorgung 
von den Netzbetreibern errichtet werden 
muss. Das ändert sich derzeit. Mobilfunk 
gehört immer mehr zur Infrastruktur 
wie Strom und Internet. Da gibt es auch 
Druck von den Kunden. Denen nutzt es 
nichts, wenn sie zwar vor dem Haus eine 
sechsspurige Datenautobahn haben, aber 
im Gebäude nur eine Schotterpiste zur 
Verfügung steht“, erklärte Matthias Zwifl, 
GF Kathrein Österreich. „Wir haben 
deswegen derzeit viele Anfragen aus den 
Schigebieten und von Hotelketten. Denn 
mit den fallenden Roaming-Gebühren 
steigen die Geschäftsreisenden auf Mo-
bilfunk um und es ist anzunehmen, dass 
dieser Aspekt zum Buchungskriterium 
wird. Zum anderen springen Produkti-
onsbetriebe – Stichwort Industrie 4.0 – 
voll auf diesen Zug auf.“ 

So verfolgt Kathrein gerade ein Pilot-
Projekt mit einem deutschen Autoher-
steller, der sämtliche Produktionsstät-
ten weltweit vernetzen will. Zwifl ist 

deswegen davon 
überzeugt, dass die-
ses Feld in Zukunft 
regelrecht „explo-
dieren“ werde.

KOMMEN 
NICHT NACH 

Bisher hatten die 
Mobilfunker aus-
schließlich selbst 
die notwendige In-
frastruktur für die 
Indoor-Versorgung 
großer Objekte 
errichtet. Dabei 
konzentrierten sie 
sich vor allem auf 
stark frequentier-
te Standorte wie 
Flughäfen oder 
Bahnhöfe. Doch inzwischen kommen sie 
dem Bedarf nicht mehr nach, womit sich 
nun Zug um Zug das Feld für die Elek-
troinstallateure und Kommunikations-
techniker öffnet. Es gibt allerdings einige 
Einschränkungen, denn die Gefahr, dass 
Indoor-Anlagen die lokalen Funkzellen 
der Netzbetreiber stören, ist groß. Um 
das zu vermeiden, arbeiten die Mobilfun-
ker mit bewährten Partnern zusammen. 

Seit Herbst 2016 ist Kathrein auf-
grund einer entsprechender Vereinbarung 
mit A1 berechtigt, selbst Indoor-Anlagen 
in Objekten bis 5000 Quadratmetern für 
den Netzbetreiber zu planen, zu errich-
ten und zu betreiben. Kathrein wiederum 
vergibt die Aufträge zur Errichtung an 
zertifizierte Sub-Unternehmen. Aller-
dings verbleiben laut Zwifl die Anlagen 
aus lizenzrechtlichen Gründen im Eigen-
tum des Antennen-Spezialisten, denn der 
Netzbetreiber müsse weiterhin Zugriff 
auf die Systeme haben. Kathrein verkauft 
sozusagen nur die Mobilfunk-Versorgung 
im Gebäude. 

KAUM UNTERSCHIED 

Technisch gesehen, sind diese Systeme 
in der Regel passiv. Das heißt, sie sind 
keine eigene Basisstation, sondern das 

Signal der Funkzelle wird über eine Au-
ßenantenne am Gebäude aufgenommen, 
verstärkt, per eigenem Kabelnetz im 
Gebäude verteilt und über Stockwerk-
Antennen wieder abgestrahlt. Diese 
nehmen auch das Smartphone-Signal 
auf und geben es an die Außenantenne  
weiter.

Kathrein hat bereits für das Thema ei-
nen eigenen Unternehmensbereich 
gegründet. Dieser unterstützt die Part-
ner bei der Planung, Messung und Er-
richtung.  „Für das Gewerbe ist das die 
Chance in einen neuen Markt einzustei-
gen. Von der Technologie besteht kein 
großer Unterschied zu TV-Kabelnetz mit 
Koaxial-Kabeln. Ein vernünftiger Anten-
nenbauer, der so oder so im Gebäude ein 
Verteiler-Netz baut, kann auch das umset-
zen“, ist Zwifl überzeugt. „Und während 
der Markt für TV-Antennen stagniert, 
steigt der Bedarf an Indoor-Mobilfunk-
Versorgung massiv und bietet viele neue 
Chancen. Deswegen sollte man sich das 
auf jeden Fall ansehen.“ 

Wichtig sei allerdings, dass die Anfor-
derung für eine ausreichende Indoor-
Versorgung auch regelmäßig in die Aus-
schreibungen für neue Bürogebäude und 
Hotels aufgenommen werden.

HOFFNUNGSGEBIET INDOOR-MOBILFUNK-VERSORGUNG

„Gehört zur Infrastruktur“
Es ist ein neuer Markt, der massiv wächst. Während für die Kommunikationstechniker im TV-Bereich das 
Geschäft für Hausantennen stagniert, wächst der Bedarf an Systemen für die Indoor-Mobilfunk-Versorgung 
rasant. Nun macht sich Kathrein daran das Feld zu bearbeiten.. 

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

Matthias Zwifl, GF Kathrein Österreich, sieht einen neuen  
Wachstumsmarkt für Antennenbauer: Die Indoor-Versorgung mit 

Mobilfunk in modernen Bürogebäuden und Hotels. 

© Wolfgang Schalko

INFRASTRUKTUR
Mobilfunkversorgung gehört immer mehr 
zur Infrastruktur wie Strom oder Internet.  

WACHSTUMSTHEMA
Druck von Kunden sorgt für steigenden Be-
darf in den kommenden Jahren. 

AUSSCHREIBUNGEN
Indoor-Versorgung sollte Standard für Aus-
schreibungen werden. 

AM PUNKT
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D ie Elektromobilität ist angekommen, 
das steht für Schrack außer Frage. 

Und auch, dass die fortschreitende Ent-
wicklung von elektrischen Antriebstech-
nologien und Batteriesystemen zu einer 
Generation von Elektrofahrzeugen geführt 
hat, die fossil betriebenen Fahrzeugen 
hinsichtlich Alltagstauglichkeit, Kostenef-
fizienz und Nachhaltigkeit (lokale Emis-
sionsfreiheit kombiniert mit günstiger 
CO2-Bilanz des in Österreich erzeugten 
Stroms) überlegen sind. Da die Ladeinf-
rastruktur ständig verbessert wird und die 
Reichweiten selbst im Mittelklassesegment 
bereits bei 300 km und mehr liegen, sind 
Elektrofahrzeug nicht mehr nur in Städten 
und deren Umland, sondern österreich-
weit das ideale Fortbewegungsmittel.

Elektrofahrzeuge überzeugen außer-
dem durch Fahrspaß, wenig Lärm, und 
hohen Wirkungsgrad der Elektromoto-
ren, die gleichzeitig wartungs- und ver-
schleißarm sind – vom gefallenen Strom-
preis durch den Ausbau der erneuerbaren 
Energien ganz zu schweigen. Damit ver-
bunden steigen jedoch Bedarf und An-
forderungen an eine geeignete und mög-
lichst flächendeckende Ladeinfrastruktur: 
Zwar gibt es in jedem Haushalt zahlreiche 
Steckdosen, doch nicht jede ist für das La-
den der Batterien von Elektrofahrzeugen 
geeignet. Schrack Technik verfügt in die-
sem Bereich über langjährige Kompetenz 
und kann bei seinen Ladestationen auf 
bewährte Komponenten zurückgreifen. 

BREITE PALETTE  

Die von Schrack entwickelten Ladesta-
tionen der Linie i-Charge (intelligentes 

Laden) bieten die 
passenden Lösun-
gen für alle aktuell 
verfügbaren elekt-
robetriebenen Fahr-
zeuge (wie Autos, 
Motorroller und 
Fahrräder) und für 
jeden Anwendungs-
bereich:

• Öffentliche 
Gebäude wie 
z.B. Tiefgaragen, 
Einkaufszentren, 
Flughäfen

• Im Außenbereich 
bei Tankstellen, 
Hotels, Raststa-
tionen, Kunden-
parkplätzen

• Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbä-
der, Golfplätze, Tennisplätze etc.

• Heimanwendungen in der Garage oder 
auf dem hauseigenen Parkplatz

Wie Schrack ML Andreas Scharf er-
klärt, sind die Geschäftsfelder in punkto 
Stromtankstellen bereits weitestgehend 
abgesteckt: Bei größeren Anlagen sind 
die jeweiligen Energieversorger bzw zum 
Teil auch Payment-Betreiber die treiben-
den Kräfte, während der private Bereich 
– zumindest aus heutiger Sicht – wohl 
dem Elektrotechniker überlassen bleibt. 
Dieser könne beim Kunden mit Wissen 
rund um erneuerbare Energie, Photovol-
taik, Speicher und eben Elektromobilität 
punkten: „In diesem Feld ist das Know-
how des Elektrotechnikers sehr wichtig. 
Das betrifft schon die Kommunikation 
bzw Argumentation, warum man zum 
Laden eines E-Autos eine Stromtankstel-
le braucht und nicht die Schuko-Steck-
dose verwendet, geht über das Thema 
Energiemanagement, wo die Steigerung 
des Eigenverbrauchs im Mittelpunkt 
steht, und reicht bis hin zu den langsam 

aufkommenden Speicherlösungen, die 
sich jetzt in etwa dort befinden, wo die 
Elektromobilität vor 3-4 Jahren war.” 

Unterstützung kommt auch von „offi-
zieller” Seite: Im Rahmen des E-Mo-
bilitätspakets investieren Verkehrsmi-
nisterium, Umweltministerium und 
Automobilimporteure 72 Millionen Euro 
in die Förderung von Elektromobilität – 
von Ankaufförderungen für E-Fahrzeuge 
bis hin zu Zuschüssen bei der Anschaf-
fung einer Wallbox.  

GRUNDSÄTZLICHES  

Zur Ladung der Fahrzeugbatterie muss 
der  Wechselstrom (AC) aus dem Netz 
in Gleichstrom (DC) umgewandelt wer-
den. Diese Umwandlung erfolgt durch 
das Ladegerät, das bei Elektroautos in 
der Regel im Fahrzeug eingebaut (on-
board) ist. Die Ladeelektronik (Battery 
Management System, BMS) steuert und 
überwacht den Ladevorgang im Hinblick 
auf Temperatur, Ladezustand und Span-
nung der Batterie. Die Anforderungen an 
die Stromversorgung sind bei einspurigen 
Fahrzeugen wie E-Bikes und E-Scootern 

Das 72 Mio Euro schwere E-Mobilitätspaket wurde letzten No-
vember – wie auch die neuen Nummerntafeln für E-Autos – von 

Umweltminister Andrä Rupprechter, Automobilimporteur-Sprecher 
Günther Kerle und Verkehrsminister Jörg Leichtfried präsentiert.

SCHRACK: DIE ZEIT FÜR E-MOBILITÄT IST REIF

Endgültig angekommen
Die Zahl der Elektroautos wächst kontinuierlich und allerorts wird in die Verdichtung des Stromtankstellennet-
zes investiert. Gerade mit der steigenden Verbreitung von E-Fahrzeugen im Privatbereich eröffnet sich auch 
dem Elektrotechniker ein neues Geschäftsfeld: Denn der „Saft” fürs Laden kommt idealerweise nicht einfach 
aus der Schuko-Steckdose und insbesondere in Verbindung mit selbst erzeugtem Sonnenstrom sowie dessen 
Speicherung ist Energiemanagement – und damit das Know-how des Fachmanns – gefragt.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Schrack Technik, bmvit/bka/aigner | INFO: www.schrack.at

ELEKTROMOBILITÄT 
ist in der Gegenwart angekommen und er-
öffnet neue Geschäftsfelder. 

FÜR DEN ELEKTROTECHNIKER 
ist dafür fundiertes Wissen essenziell, denn 
Kunden fordern umfassende Beratung. 

AM PUNKT
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geringer als bei E-Autos. Die verwende-
ten Akkus laden aufgrund ihrer geringe-
ren Kapazität mit kleinen Ladeleistun-
gen, daher ist eine korrekt abgesicherte 
Schutzkontaktsteckdose ausreichend.

Meistens werden E-Fahrzeuge zu Hau-
se und/oder am Arbeitsplatz geladen. 
Elektroautos sind laut Verkehrsministeri-
um für ca. 80% der Bevölkerung geeig-
net, wenn man von der durchschnittlich 
zurückgelegten Distanz von etwas über 
40 km pro Tag ausgeht. Je nach Batte-
riekapazität, Ladegerät und verfügbarer 
Netzleistung variieren die Ladezeiten 
stark. Im Durchschnitt beträgt die Lade-
dauer bei einem 24-kWh-Akku zwischen 
10 Stunden (Schuko-Steckdose, Mode 
1) und rund 1 Stunde (bei Mode 3) vom 
Ladezustand „leer“ bis zur vollständigen 
Ladung. Eine komplette Ladung beim 
DC (Mode 4) Schnellladen kann sogar 
in unter 20 Minuten vollzogen werden 
– Grund genug, einen näheren Blick auf 
die Ladebetriebsarten zu werfen.

DER PASSENDE TYP 

Die Norm ÖVE/EN 61851 legt für 
verschiedene Kombinationen von Steck-
dosen, Ladekabel und Ladegerät unter-
schiedliche Ladebetriebsarten fest, die als 
„Mode“ bezeichnet werden:

•  Mode 1:  Laden an einer herkömmli-
chen oder einer „CEE-Steckdose“ mit 
Wechselstrom (AC). Keine Kommu-

nikation zwischen Steckdose und 
Fahrzeug, Ladegerät im Fahrzeug.

• Mode 2:  Wie Mode 1, zusätzlich 
aber mit einer „In-Cable-Control-Box“ 
(ICCB) im Ladekabel. Damit werden 
Elektrofahrzeuge, die sonst nur an 
speziellen Steckdosen geladen werden 
können (siehe Mode 3), an herkömm-
lichen oder CEE- Steckdosen geladen. 
Kommunikation zwischen ICCB und 
Fahrzeug, Ladegerät im Fahrzeug.

• Mode 3:  Das Laden mit Wechselstrom 
(AC) wird mit einer zweckgebunde-
nen Steckdose (Typ 2) oder einem fix 
angeschlossenen Ladekabel (Typ 1, 
Typ 2) durchgeführt. Kommunikation 
zwischen Steckdose und Fahrzeug, 
Ladegerät im Fahrzeug.

• Mode 4:  Schnellladung mit Gleich-
strom (DC). Kommunikation zwischen 
Ladestation und Fahrzeug, Ladegerät 
in der Ladestation.

Ladestationen mit einer Schuko- oder 
CEE-Steckdose besitzen einen integrier-
ten Hilfskontakt. Mit diesem wird die 
Steckererkennung durchgeführt und si-
cheres Ein- und Ausschalten ermöglicht. 
Mit einem kombinierten Leitungsschutz-
schalter mit Fehlerstromauslösung (FI/
LS) wird der Ladepunkt abgesichert. 
Der Typ-1-Stecker findet sich nur am 
Fahrzeug, nicht auf der Ladestation. In 
seltenen Fällen finden sich Ladestationen 

mit fix montiertem Typ-1-Ladekabel. 
Aufgrund der fehlenden Kompatibilität 
zu Typ 2 ist es empfehlenswert, Ladesta-
tionen mit Typ-2-Steckern auszurüsten 
(Laden von Typ-1-Fahrzeugen via Adap-
terkabel möglich). Im Gegensatz zu AC-
Ladeverfahren fließt bei CHAdeMO und 
CCS Gleichstrom von der Ladestation 
in die Fahrzeugbatterie. Das Ladegerät 
befindet sich in der Ladestation und die 
Ladeleistung ist wesentlich höher (siehe 
Abb. oben). 

NEUE WEGE 

Nicht jede Ladestation ist für jedes E-
Fahrzeug gleich gut geeignet. Daher ortet 
Scharf auch auf einer anderen Ebene ei-
nen Umbruch – bei den Auto-Händlern.  
„Auch die müssen lernen, E-Autos zu 
verkaufen. Denn das funktioniert anders 
als bei konventionellen Antrieben: Der 
Autoverkäufer braucht einerseits mehr 
elektrotechnisches Wissen in Bezug auf 
Ladeinfrastruktur, Schutzmaßnahmen 
etc., andererseits sind E-Autos anders zu 
bewerten und vergleichen als konventio-
nelle PKW. Somit wären Kooperationen 
von Elektrotechnikern und Autohänd-
lern äußerst sinnvoll und hätten viel Po-
tenzial – quasi als ‚Beratungsbrücke‘ zum 
Kunden”,  so Scharf. 

Da sich Schrack an sehr vielen Events 
zur E-Mobilität beteiligt, hat man die 
Erfahrung gemacht, dass gerade hier 
persönliche Beratung gefragt ist. „Auch 
daher ist E-Mobilität ein gutes Feld für 
Elektrotechniker und entsprechende 
Events bieten eine gute Möglichkeit, um 
Kundenkontakte zu knüpfen. Denn das 
Geschäft kommt nach wie vor nicht von 
selbst. E-Tankstellen bzw Wallboxes sind 
zwar keine Riesen-Umsatzbringer, aber 
definitiv besser als nichts – und man hat 
den Fuß in der Tür”, erläutert Scharf und 
unterstreicht: „E-Mobilität ist kein Zun-
kunfts-, sondern ein Gegenwartsthema 
– und der Erfolg in absehbarer Zeit lu-
krierbar.”

Schrack hat im Bereich Stromtankstellen in den letzten Jahren nicht 
nur viel Kompetenz, sondern auch ein umfassendes Lösungsangebot 

aufgebaut. Da nicht jede Ladestation mit jedem E-Auto gleich gut 
harmoniert, ist profundes Know-how hier besonders wichtig.

An Events wie dem e-Mobilitätstag im Melk nimmt Schrack regelmäßig teil – das Interesse 
ist zumeist groß (in Melk 5.000 Besucher), die Gelegenheit zur Wissensvermittlung günstig.
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Seit jeher strahlen Sterne eine unglaubliche Faszination aus. 
Einst wurden sie sogar als Götter verehrt. Und auch heute 
noch, in unserer naturwissenschaftlich aufgeklärten Gesell-
schaft, schreiben viele Menschen den Sternen die Macht 
zu, über ihr Schicksal zu entscheiden. Eine besondere Kraft 
wird auch dem Sternenstaub nachgesagt. So sollen sich die 
geheimsten Wünsche erfüllen, wenn er zur Erde fällt. Ein 
Sprichwort besagt: Lass Sternenstaub in deiner Nähe sein, 
dann kommt das Glück zu dir nach Haus und lässt dich nie-
mals wieder aus. Sternenstaub lässt unsere Augen leuchten 
und uns staunen. Im Sternenstaub liegt etwas mystisches, 
magisches, das uns bewegt und berührt. Ein Mensch, der das 
verinnerlicht hat, ist Michael Rambach, Gesellschafter von 
Trendfairs, dem Veranstalter der kürzlich zu Ende gegange-
nen küchenwohntrends in Salzburg. Rambach meinte im In-
terview (Seite 26) auf die Frage, was Trendfairs anders macht 
als die anderen und worauf es bei einer guten Messeplanung 
ankommt: „Wir versuchen Sternenstaub zu versprühen! Wir 
machen sehr viele Dinge, die dazu führen sollen, dass sich 
alle gut fühlen.“ Neben der Verwirklichung dessen, wie eine 
Messe aus Sicht der Aussteller und Besucher faktisch zu funk-
tionieren hat (und das ist eine Menge in Anbetracht der Tat-
sache, dass mit jedem einzelnen Aussteller mehrmals (!) über 
seine Vorstellungen und Wünsche gesprochen wird), werden 
also auch noch viele emotionale Aspekte realisiert, die in ihrer 
Gesamtheit einfach nur staunen lassen. Teils sind es nur kleine 
Details, hinter deren Umsetzung jedoch eine große Portion 
Kreativität steckt und auch Mut, etwas zu tun, was bisher 
vielleicht noch nicht versucht wurde... 

Rambach will auf seinen Veranstaltungen eine ganz tolle 
Eventatmosphäre zaubern, wie er sagt. Er will ein Erlebnis 
bieten, denn das ist es, was die Kunden heutzutage wol-
len.  „Wenn sich der Fachbesucher ins Auto oder in den 
Flieger setzt, um eine unserer Veranstaltungen zu besuchen, 
dann erwartet und will er ein Erlebnis. Und es ist unsere 
Aufgabe, ihm das zu bieten. Wir müssen, soweit es in un-
serer Macht steht, Erlebnisse schaffen! Sodass die Kunden 
sagen: Wau, toll, ist das schön!“ Und das gilt nicht nur 
für Messen, sondern auch für den Handel! Denn: Online-
shopping ist Alltag. Wenn sich die Menschen dann aber 
doch rausbewegen in die reale Welt, dann wollen sie etwas  
erleben. 

Rambach macht‘s vor und ich finde er macht Mut. Probie-
ren auch Sie mal was Neues aus. Versprühen auch Sie ein 
wenig Sternenstaub in Ihrem Geschäft und Sie werden sehen, 
dass sich Ihre Kunden gut fühlen werden. Ein Lächeln, ein 
offenes Ohr, ein nettes Wort, eine schöne Ausstellung, ein 
sauberes Wohlfühlambiente, vielleicht Musik, ein Duft, Vor-
führungen, kleine Events wie Verkostungen, Aufmerksam-
keiten, ... Oft sind es die kleinen Details, die überraschen, 
staunen lassen und faszinieren. Apropos faszinieren: Es steckt 
theoretisch in uns allen. Wirklich! Forscher haben nämlich 
herausgefunden, dass wir Menschen zu 97% aus Sternen-
staub bestehen ... 

STEFANIE BRUCKBAUER

EIN HAUCH VON 
STERNENSTAUB

DYSONS ENERGIELABEL-KAMPF

„Historischer Sieg“
Die 2013 wurde das Energiela-

bel für Staubsauger europaweit 
eingeführt. „Die von der Europä-
ischen Kommission im Einklang 
mit einigen von großen Herstel-
lern ausgearbeiteten Vorschriften 
legen dabei fest, dass die Leistung 
von Staubsaugern leer und ohne 
Staub geprüft wird“, erläutert 
das Technologieunternehmen 
Dyson, das diese Prüfung der 
Leistung ohne Staub als „nicht 
repräsentativ und irreführend“ 
bezeichnet. Denn: „Im Gegensatz 
zu Zyklon-Staubsaugern verstop-
fen Beutel-Staubsauger, was oft zu einem Verlust der Saugkraft 
führt.“ Verbraucher könnten dann u.U. einen vermeintlichen 
EEK A-Staubsauger kaufen, dessen Leistung jedoch, wenn er 
sich mit Staub füllt, auf die D- oder E-Klasse sinkt (was Dyson 
durch unabhängige Labortests belegen konnte). Dyson argu-
mentierte schließlich, dass unter realen Bedingungen gemessen 
werden müsste, also mit einem mit Staub gefüllten Staubsauger. 

IN FRAGE GESTELLT

In der ursprünglichen Entscheidung (Nov. 2015) hatte das EuG 
festgestellt, dass Tests von Staubsaugern mit Staub nicht zuverläs-
sig sind und nicht reproduziert werden können. „Allerdings wurde 
von der IEC (International Electrotechnical Commission) eine 
Testmethode mit Staub entwickelt, die von Prüforganisation und 
Herstellern weltweit verabschiedet wurde und in den zwölf Jahren, 
die sie bestanden hat, niemals in Frage gestellt wurde“, kommen-
tierte Dyson. In seiner Entscheidung vom Mai 2017 stellte der 
EuGH nun klar, dass die Prüfung, soweit technisch möglich, „eine 
Berechnungsmethode zugrunde legen muss, die es ermöglicht, die 
Energieeffizienz von Staubsaugern unter möglichst realen Bedin-
gungen zu messen, wobei der Staubbehälter der Staubsauger bis zu 
einem bestimmten Niveau gefüllt werden muss.“ Dieses EuGH-
Urteil hebt im Wesentlichen das Urteil des Gerichts der niedrige-
ren Instanz (also des EuG) auf. Damit werden die Prüfverfahren in 
Europa laut Dyson in Frage gestellt – „ein erstes Anzeichen einer 
positiven Veränderung für die Verbraucher.“ 

Max Conze, CEO von Dyson, sagte: „Dies ist ein seltener 
und historischer Sieg für die Verbraucher, der die Sicht von Dy-
son bestätigt, dass die Prüfung der Leistung unter Alltagsbedin-
gungen erfolgen muss. Die Europäische Kommission hat sich 
außerhalb ihrer rechtlichen Kompetenzen begeben, um den 
Test für die Verbraucher irrelevant und irreführend zu machen. 
Dyson war der einzige Hersteller, der sich für eine Begrenzung 
der Motorleistung einsetzte, die effektivste Art, den Energiever-
brauch zu senken und gleichzeitig mehr Effizienz zu erzielen.“  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1706024

Dyson klagte, dass die mit 
einem leeren Staubbeutel 
durchgeführten Tests (für 

das EU Energielabel) die 
Verbraucher irreführen – nun 

wurde dem Unternehmen 
recht gegeben

EINBLICK

„Wir sind ungern Kopierer. Wir 
versuchen Dinge, die zuvor viel-
leicht noch keiner gemacht hat, 
auch mal mutig anzugehen.“
SEITE 26

„Wenn man dort nicht dabei ist, 
ist man halt nicht dabei - dann 
fehlt man in dieser Branche.“ 

SEITE 32

HAUSGERÄTE
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D rei Tage Sonnenschein“ – so die 
wohl kürzeste Zusammenfassung 

für das jüngst beendete Fachmessedoppel 
küchenwohntrends und möbel austria 
2017 in Salzburg. Ein Blick auf die De-
tails zeigt: Deutlich gewachsene Messeflä-
che, über 10% mehr Aussteller und Mar-
ken plus nochmaliger Besucherzuwachs. 
„Doch bei allem Erfolg“, wirft Veran-
stalter Trendfairs ein, „das Zahlenwerk 
allein sollte nicht im Mittelpunkt stehen. 
Mindestens genauso wichtig für die Bi-
lanz dieser nunmehr länderübergreifen-
den Präsentation für die Möbel- und 
Küchenmöbelindustrie, ihre Zulieferer 
und Zubehörlieferanten, die Elektroge-
rätebranche, wichtige Verbundgruppen 
und Dienstleister ist nämlich der bleiben-
de Eindruck und das sichere Gefühl, bei 
einem hochwertigen, hervorragend nach-
gefragten Spitzenevent dabei gewesen  
zu sein.“

STIMMUNGSBAROMETER

Die Stimmung von Aussteller- wie Be-
sucherseite war an allen drei Messetagen 
hervorragend, von allen Seiten gab es 
reichlich Lob: für die einzigartigen Prä-
sentationen und die qualifizierten Vorträ-
ge auf den Siemens Podium Events, für 
begleitende Services und die perfekte In-
frastruktur. Ausstellerseitig wurde zudem 
vor allem die von Trendfairs geleistete 
Vorarbeit gelobt. „Die Organisation war 
wie immer top“, sagt zB. Sebastian Dunkl, 
VL bei Schüller Küchen. „Im Vorfeld der 
Messe wurde viel getan, dementsprechend 

positiv fiel die 
Besucherfrequenz 
aus.“ Und auch 
Martin Ober-
wallner, GF Der 
Kreis, stellt fest: 
„Die Messe war 
wirklich sehr gut 
organisiert. Es 
hat alles sehr gut 
funktioniert.“

  Das Thema 
der Show lautete 
auch dieses Jahr 
„das Verschmel-
zen der Lebens-
bereiche Kochen, 
Wohnen, Leben 
und Kommu-
nikation“. Die 
Ausstellungsflä-
che von küchen-
wohntrends und möbel austria war be-
reits vor Buchungsende vollständig belegt 
und umfasste heuer 15.165 Quadratme-
ter. Das sind 11,5% mehr als 2015, wo 
13.600 Quadratmeter bespielt wurden, 
was bereits einem Zuwachs um ein Drit-
tel im Vergleich zur Premierenveranstal-
tung 2013 (10.048 m²) entsprach. Ins-
gesamt stellten heuer 221 Aussteller und 
Marken aus. Im Vergleich dazu: 2015 
zählte die Messe 200 Aussteller, bei der 
Premiere 2013 waren es 130.

„PUNKTLANDUNG“ 

Dieses Jahr reisten insgesamt 4.279 
Fachbesucher aus 24 erfassten Län-
dern  an. Das entspricht einem Plus von 
+3,3% gegenüber der Vorveranstaltung 
mit 4.143 Besuchern. Trendfairs spricht 
in diesem Zusammenhang von einem 
„soliden Wachstum“. Mit 2.946 Fach-
besuchern, also rund zwei Drittel, führt 
Österreich die Länderliste an, gefolgt von 
Deutschland (27%), Italien, der Schweiz 
und Slowenien. Weitere Besuchergrup-
pen kamen aus Ungarn, der Slowakei und 
Tschechien, aus Polen sowie Kroatien 

und sogar „Exoten“ aus den USA oder 
Südafrika fanden den Weg nach Salzburg.

Interessanter ist laut Trendfairs die Zu-
sammensetzung der Fachbesucher, denn 
diese sagt Wesentliches über die hohe 
Qualität der Veranstaltung aus. So stellten 
der Möbelhandel (1.030) sowie Tischler 
und Schreiner mit Handelsschwerpunkt 
(1.006) gemeinsam rund die Hälfte der 
Besucher. „Ein fast perfektes Spiegelbild 
der österreichischen Vermarktungsstruk-
tur für Möbel“, stellt Trendfairs fest. An 
dritter Stelle fanden sich Küchenstudios 
(ca. 700) und an vierter Stelle (Innen-)
Architekten, deren Zahl sich mit 400 
Vertretern im Vergleich zur Vorveranstal-
tung 2015 fast verdoppelte. Eine Analyse 
der Besuchergruppen zeigt: Etwa 1.450 
Besucher waren dieses Jahr Inhaber oder 
Geschäftsführer. Die nächstgrößere Besu-
chergruppe (über 1.100) stellte der Be-
reich Vertrieb und Verkauf.  

GEFÜHLT VERSUS GEZÄHLT

Interessant ist: Einige Aussteller mein-
ten, dass die Frequenz auf der diesjährigen 

KÜCHENWOHNTRENDS & MÖBEL AUSTRIA

„Einfach eine geniale Messe“
Ein Plus bei Ausstellern, Fläche und auch Besuchern - so lässt sich das am 12. Mai zu Ende gegangene Fach-
messedoppel küchenwohntrends & möbel austria auf den Punkt bringen. Veranstalter Trendfairs hat für dieses 
Event wieder mal alle Register gezogen und sich damit selbst übertroffen. Michael Rambach zeigt sich im E&W 
Gespräch dementsprechend zufrieden aber auch voller Tatendrang, was die nächste Vorstellung 2019 betrifft. 
Darüber hinaus erläutert „Mr. küchenwohntrends“, was eine gute Messe aus- bzw. Trendfairs anders macht. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Trendfairs | INFO: www.kuechenwohntrends.at

So muss Messe! Loungeatmosphäre, ein roter Teppich vor der Messe 
sowie ein freundliches Lächeln vom Veranstalterteam als allmor-

gendliche Begrüßung. Und: Eine perfekte Hallenplanung gemäß dem 
Motto „alle unter einem Dach“

DIE 3. AUFLAGE
Von 10. bis 12. Mai fand das Fachmesse-
doppel küchenwohntrends & möbel austria 
in der Messe Salzburg statt. Plus 10% bei 
Ausstellern und Marken. Plus 11,5% bei der 
Fläche. 4.279 Fachbesucher aus 24 Ländern, 
entspricht einem Plus von 3,3%.

PUBLIKUM
An erster Stelle kamen Entscheider und Inha-
ber, an zweiter Stelle Vertrieb und Verkauf.  

AM PUNKT

HAUSGERÄTE

26  | 6/2017



küchenwohntrends gefühlt etwas schwä-
cher war als in den vergangenen Jahren, 
was durch die offiziellen Zahlen jedoch 
wiederlegt wird. Michael Rambach hat 
eine Erklärung für die ungleiche Wahr-
nehmung der Teilnehmer: „Wir haben 
für küchenwohntrends und möbel austria 
erstmals die gesamte Halle 10 komplett 
beansprucht. Selbst wenn es gleich viele 
Besucher wie 2015 gewesen wären, hätte 
sich die Frequenz auf Grund der größe-
ren Halle anders angefühlt, als die Jahre 
zuvor.“ Der Trendfairs Gesellschafter lässt 
sich nicht aus der Ruhe bringen: „Es wäre 
ja verrückt, wenn alle 
alles gleich wahrneh-
men. Die neue Situation 
muss sich bei den Aus-
stellern und Besuchern 
jetzt erst mal setzen. Zu-
dem werden wir was die 
Hallenplanung betrifft 
noch ein paar Verände-
rungsmaßnahmen für 
2019 durchführen.“ Rambach stellt fest: 
„Wissen Sie, wir jammern hier auf einem 
sehr hohen Niveau. Eigentlich war alles 
super, es hat perfekt funktioniert. Die 
Zahlen sprechen für sich. Die Aussteller 
waren begeistert davon, wie wir die Messe 
hochgezogen haben. Die Podiumsevents 
waren gut besucht, der Check In hat 
sauber funktioniert, wie die Besucherbe-
fragung ergeben hat.“ Apropos Besucher-
befragung: Dieses Jahr beinhaltete sie 20 
Punkte und die finale Auswertung zeigt 
laut Rambach ausnehmend gute Werte 
für das Event. Doch ausgeruht wird jetzt 
nicht, ganz im Gegenteil. Die Arbeiten 
für 2019 haben bereits begonnen. „Wir 
geben Gas! Langweilig wird uns sicher-
lich nicht!“, versichert Rambach. 

ZURÜCKGEWINNUNG

Ein Thema, das Rambach (hinsichtlich 
der Veranstaltung 2019) am Herzen liegt 
und das auch unter den diesjährigen Be-
suchern und Ausstellern laut diskutiert 
wurde, ist: Einige große, wichtige öster-
reichische Hersteller, wie zB. DAN, Ewe/ 
FM oder Bauknecht, nahmen nicht an der 
heurigen Ausgabe teil. Rambach wünscht 
sich für die nächsten Veranstaltungen, 
auch diese Unternehmen an Bord holen 

zu können: „Die Besucher fordern auch 
ein, dass die ganze Branche anwesend ist 
und dem versuchen wir gerecht zu wer-
den. Wir wollen einige wichtige Österrei-
cher als Aussteller zurückgewinnen!“

„KEINE KOPIERER“

Auf die Frage was Trendfairs anders 
macht als die anderen und worauf es bei 
einer guten Messeplanung ankommt, er-
klärt Rambach: „Wir sind ungern Kopie-
rer. Wir versuchen Dinge, die zuvor viel-
leicht noch keiner gemacht hat, auch mal 

mutig anzugehen. Im-
mer mit dem Ziel: Die 
Veranstaltung muss in 
jeder Hinsicht attraktiv 
sein – sowohl faktisch 
(tolle Aussteller, tolle 
Fachbesucher) als auch 
emotional.“ Das Emo-
tionale darf man laut 
Rambach nicht unter-

schätzen: „Wir machen sehr viele Dinge, 
die dazu führen sollen, dass sich alle gut 
fühlen. Wir versuchen Sternenstaub zu 
versprühen.“ Das begann bei der küchen-
wohntrends bereits im Eingangsbereich, 
mit Lounge, Musik und 
rotem Teppich, setzte 
sich fort beim Check In. 
„Wir wollen eine ganz 
tolle Eventatmosphä-
re zaubern und vor allem ein Erlebnis 
bieten. Die Kunden wollen heutzutage 
ein Erlebnis, zB. auch im Handel. Viele 
Menschen kaufen heutzutage online ein. 
Wenn sie sich dann aber doch in die re-
ale Welt rausbewegen, wollen sie etwas 
erleben. Genauso ist das bei einer Mes-
se. Wenn sich der Fachbesucher ins Auto 
oder in den Flieger setzt, um eine unserer 
Veranstaltungen zu besuchen, dann er-
wartet und will er ein Erlebnis. Und es ist 
unsere Aufgabe, ihm das zu bieten. Wir 
müssen, soweit es in unserer Macht steht, 
Erlebnisse schaffen! Sodass die Kunden 
sagen: Wau, toll, ist das schön!“

MUTIG ENTSCHEIDEN

Rambach stellt fest: „Wir sind ein sehr 
kleines, aber auch sehr kreatives Team 
und da wird auch mal mutig entschie-
den, etwas zu tun, was bisher vielleicht 
noch nicht versucht wurde.“ Als Beispiel 
für so eine „mutige Entscheidung“ führt 
Rambach das „Hinaustragen“ der Messe 
vor das Veranstaltungsgebäude in Form 
einer Lounge mit bequemen Garnituren, 
Musik und großen Schirmen an. Ein wei-
teres Beispiel für einen mutigen Versuch 
ist der Rechtsanwalt, der als Redner auf 
das Podium geholt wurde. Dieser Jurist 
erklärte dem Fachbesucher, wie er mit 

Reklamationen umgehen soll, wie er 
Treffen vor Gericht charmant umgehen 
und Konflikte auch mal anders lösen 
kann. „Dazu braucht es Mut“, sagt Ram-
bach. „Das kann die Besucher nämlich 
auch verärgern. Hat es aber nicht, ganz 
im Gegenteil, der Vortrag kam sehr gut 
an.“ Zur Vortragsthemenwahl ergänzt 
der Deutsche: „Wir wollen keine flachen 
Themen bringen, sondern spannende. 
Durchaus auch Themen, bei denen sich 
die Besucher im Vorfeld denken, ‚oh Gott 
was ist denn das? Jetzt bin ich neugierig‘.“   

Als allerwichtigsten Aspekt einer Mes-
seplanung erachtet Rambach die ständi-
ge Kommunikation mit den Ausstellern: 

„Wir beginnen nicht 
erst im Herbst 2018 mit 
den Ausstellern über den 
Mai 2019 zu sprechen, 
sondern wir haben jetzt 

bereits mit den Arbeiten und Gesprä-
chen für die nächste küchenwohntrends 
in Salzburg begonnen. Mein Kalender 
für die nächsten Wochen und Monate ist 
voll. Ich werde viel reisen, insbesondere 
in Österreich, und viele persönliche Ge-
spräche mit Unternehmen führen. Das 
machen wir zusätzlich zu den schriftli-
chen Feedbacks, die wir einholen.“ 

EHRGEIZIGE ZIELE

Das Trendfairs-Team ist hochmotiviert 
für die kommenden Events, vor allem für 
2019 in Salzburg. Mit Wachstumsraten 
von durchschnittlich 50% in wichtigen 
messbaren Kriterien von der Premiere 
2013 bis heute in nur drei Veranstaltun-
gen liegt die Messlatte hoch. Das weiß 
auch der Veranstalter, der dennoch ver-
spricht: „2019 wird noch aufregender!“ 
Die Ziele sind entsprechend ehrgeizig: 
„Das Möbelland Österreich ins inter-
nationale Rampenlicht zu stellen, die 
Anzahl der Aussteller - insbesondere der 
österreichischen - auszubauen, die An-
ziehungskraft zu steigern und weitere 
neue Produktgruppen zu integrieren.“ 
Dass all das gelingen kann, stellt Ram-
bach nicht in Zweifel: „Wir werden auch 
in Zukunft einfach eine geniale Messe  
machen!“ 

(...) wir versuchen Sternen-
staub zu versprühen.

Michael Rambach

Gut besucht! Im Cateringbereich musste man 
schon nach einem freien Plätzchen suchen.

Michael Rambach „Mr. küchenwohntrends“

Wenn sich der Fachbesucher 
ins Auto oder in den Flieger 
setzt, um eine unserer Ver-
anstaltungen zu besuchen, 

dann erwartet und will er ein 
Erlebnis. Und es ist unsere 

Aufgabe ihm das zu bieten.

Michael Rambach
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F ür Michael Mehnert, GF BSH 
Hausgeräte Österreich, waren die  

küchenwohntrends & möbel austria 
nicht nur eine erfolgreiche Messe. Die 
Salzburger Messe bot dem Hausgeräte-
konzern auch ein Bühne, um dem KFH 
neue Themen zu vermitteln. Ganz beson-
ders am Herzen lag Mehnert dabei die 
Konzeptstudie MYKE oder My Kitchen 
Elf, der auf dem Siemens-Stand erstmals 
in Österreich gezeigt wurde. „Es geht hier 
auch um Zukunftsthemen. Auch wenn 
in der Küche Design und Funktion der 
Geräte offensichtlich an erster Stelle ste-
hen, wollen wir dem KFH das Thema 
Vernetzung und Sprachsteuerung von 
Küchengeräten vermitteln“; so Mehnert 
zu MYKE. „Hier geht es um Conveni-
ence, sodass sich die Kunden in Zukunft 
um viele Dinge in der Küche nicht mehr 
kümmern müssen.“ 

Mehnert sieht hier die klassischen 
Hausgeräte-Hersteller im globalen Wett-
bewerb mit Newcomern aus der IT-Bran-
che. Die BSH Hausgeräte nutzen deswe-
gen ihren Auftritt in Salzburg auch um 
das Feedback des Fachhandels auf diese 
neuen Konzepte wie MYKE abzufragen 
(siehe Kasten). 

NEUE STUDIOLINE

Aber natürlich ging es nicht nur um 
Zukunftskonzepte, sondern auch um 
handfeste Neuheiten und die Kommuni-
kation mit dem Küchenfachhandel. Da 
erfüllte die küchenwohntrends & möbel 
austria offensichtlich alle Erwartungen 
wie auch Erich Scheithauer, Markenleiter 
Siemens, bestätigte: „Die küchenwohn-
trend ist eine wichtige Messe für den 
KMH. Wir sind voll zufrieden mit dem 
Besuch und der Frequenz sowie der Qua-
lität der Besucher. Wir haben hier Zeit, 
mit den Besuchern wichtige Dinge zu 
besprechen.“ 

Besonders zufrieden zeigte sich Scheit-
hauer mit der Organisation der Messe: 
„Da können sich andere etwas abschau-
en.“ Als einziger Wermutstropfen blieb, 
dass nicht die gesamte österreichische 

Küchenmöbelin-
dustrie vor Ort war. 
Das tat aber der gu-
ten Laune keinen 
Abbruch, zumal 
Siemens mit der 
neuen studioLine 
dem Küchenfach-
handel ein echtes 
Highlight bieten 
konnte. „Mit der 
neuen studioLine 
für den Möbel-
fachhandel – mit 
eigener Haptik und 
neuem Design – 
haben wir hier eine 
wirkliche Neuigkeit 
für die Besucher 
hier und die Ge-
räte sind sehr gut 
angekommen. Und 
wir forcieren hier 
Themen wie die Va-
kumier-Schublade. 
Die bietet vielfäl-
tigen Nutzen in der Küche, von der La-
gerung und Portionierung bis zum Sous-
vide-Garen. Das hat die Händler wirklich 
interessiert“, wie Scheithauer erklärte. 

Daneben präsentierte Siemens aber 
auch erstmals Kleingeräte auf der kü-
chenwohntrends & möbel austria. Dabei 
stellte Siemens vor allem die  Kaffeevoll-
automaten in den Mittelpunkt. „Wer viel 
Geld für die Küche ausgibt, und in De-
sign und Funktion investiert, der ist auch 
ein potenzieller Kunde für einen Espres-
so-Vollautomat. Und der Handel hat ein 
Zusatzeinkommen“, so Scheithauer.

MIT ALEXA IN DER KÜCHE

Das Thema Sprachsteuerung und Ver-
netzung spielte auch am Stand von Bosch 
eine prominente Rolle. In diesem Fall 
aber mit Amazons digitalem Assistenten 
ALEXA. „Die vernetzte Küche ist auch 
im Möbelhandel angekommen. Aber wir 
haben noch ein weiten Weg vor uns“, 
erklärte dazu Bosch Markenleiter Da-
niel Engelhard. „Wer Home Connect 

mitkauft, bewegt sich in der Regel im 
Highend-Segment. Wir zeigen hier, was 
möglich ist, damit sich die Partner etwas 
unter der Vernetzung vorstellen können. 
Da müssen wir den Nutzen vermitteln.“

Bosch hat dafür eine eigene App für 
seine Home Connect-Geräte im Ama-
zon App-Store hinterlegt. Mit dieser lässt 
sich der digitale Assistent mit den Home 
Connect-Geräten von Bosch per WLAN 
verbinden. Damit können alle Home 
Connect-fähigen Geräte von Bosch per 
Sprachsteuerung bedient werden, um zB 
den Herd vorzuheizen.  Ansonsten stand 
der Messe-Auftritt unter dem Bosch-
Motto „Einfach zum besten Ergebnis“. 
Dieses zog sich als roter Faden durchs 
gesamte Portfolio. Highlight waren da-
bei die Induktionsfelder mit integriertem 
Dunstabzug. „Diese entsprechen den 
Wünschen der Konsumenten und den 
geänderten Anforderung im Wohnbau“, 
so Engelhard. „Hier zeigen wir, wie ein-
fach in der Planung und im Einbau diese 
Produkte sind. Das ist auf dieser Messe 
besonders wichtig.“

Für Michael Mehnert, GF BSH Österreich, waren die küchenwohn-
trends & möbel austria nicht nur die perfekte Möglichkeit, um dem 
KFH die neuesten Trends bei den Geräten  zu zeigen, sondern auch 

Konzepte wie MYKE, den persönlichen Assistenten für die Küche.

BSH-AUFTRITT AUF DER KÜCHENWOHNTRENDS

Bühne für Zukunftsthemen 
Mit Ständen für die Marken Siemens, Bosch und Neff waren die BSH Hausgeräte gleich drei Mal auf der 
küchenwohntrends & möbel austria vertreten. Präsentiert wurden dabei nicht nur die neuesten Trends und 
POS-Konzepte für die Partner im Küchenfachhandel, sondern auch die Zukunft der Vernetzung in der Küche.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at
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Die Messe selbst erhielt auch von En-
gelhard nur Top-Noten. Besonders er-
freut zeigte er sich über den starken 
Besuch. So konnte Bosch (nach eigener 
Zählung) am ersten Tag der Messe 15% 
mehr Besucher begrüßen, als bei der Ver-
anstaltung 2015. „Mit dieser Messe errei-
chen wir den gesamten Küchenfachhan-
del und die Großfläche. Besonders positiv 
finde ich, dass der Besuch wirklich aus 
allen Bundesländern kommt“, so der Ge-
schäftsleiter Vertrieb Bosch Hausgeräte. 
„Damit ist die Messe für uns die perfekte 
Kommunikationsplattform. Die Partner 
haben hier die Möglichkeit wirklich mit 
allen zu reden – vom AD und den Trai-
nern bis zu mir.“ 

GENUSSKÜCHE 

Mit einem ganzen Bündel an Themen 
ist auch Neff zur küchenwohntrends & 
möbel austria angetreten. So präsentierte 
die Marke auf der Messe ihre neue Herd-
linie mit versenkten Griffen, die vor al-
lem für flächenbündige Küchen gedacht 
ist. Ebenfalls gezeigt wurde die neue Va-
kumier-Schublade, die nun auch bei Neff 
als eigenständiges Produkt das Sortiment 
erweitert. Besonderes Augenmerk legte 
Neff in Salzburg aber auch auf das Thema 
Zubehör sowie das neue Präsentations-
konzept, das nicht nur im Messestand 
seinen Niederschlag fand, sondern auch 
am POS in Form der „Neff Genusskü-
che“ umgesetzt werden soll. 

„Wir haben hier unser Konzept „Ko-
chen aus Leidenschaft“ umgesetzt. Des we- 

gen forcieren wir hier auch Zubehör-Pro-
dukte wie BBQ-Sets oder Backsteine sehr 
stark. Da wissen die Händler oft gar nicht, 
was alles möglich ist“, erklärte Neff-Ge-
schäftsleiter Thomas Pfalzer. „Aber damit 
erzeugt man Emotionen und im Endeffekt 
will der Kunde ja genau das, wenn er eine 
Küche kauft. Da passt auch unser neues 
POS-Konzept, welches wirhier zeigen: Die 

Genuss-Küche mit dem gedeckten Tisch 
in der Anmutung von Neff. Damit schaf-
fen wir Atmosphäre. Dazu unsere Geräte 
sowie viel Holz und ein Info-Display, mit 
dem wir unsere Geschichten erzählen.“ 
Laut Pfalzer soll das Konzept der Genuss-
küche bei 80 Partnern im Küchenfach-
handel umgesetzt werden. Bisher seien 
bereits 50 Händler an Bord. 

My Kitchen Elf oder MYKE ist ein 
Assistent spezialisiert für das Umfeld 
Küche, der mit den Benutzern auch 
emotional kommuniziert. MYKE sucht 
auf Aufforderung Rezepte, vernetzt 
sich mit dem Kühlschrank über Home 
Connect für die Einkaufsplanung, 
steuert den Herd (zB zum Vorheizen), 
und zeigt dem Benutzer „was zu tun 
ist“ – indem er zB das entsprechende 
YouTube-Video aufruft. Dazu verfügt 
MYKE neben dem Touchscreen auch 
über einen integrierten Projektor, der 
auch einen Blick in den Kühlschrank 
(sofern dieser über eine Kühlschrankka-
mera verfügt) erlaubt, und vernetzt den 
Benutzer mit dessen Kochgruppe. Lang-
fristig soll MYKE aber viele Aufgaben 
rund um die Küche übernehmen und 
den Benutzer zB auch beim Einkaufen 
unterstützen. Die Spracherkennung ist 
Cloud-basiert und funktioniert derzeit 
nur auf Englisch. Deswegen lässt sich 
auch kaum abschätzen, wann MYKE 
auf den Markt kommen wird. Dass die 

BSH Haus-
geräte den 
As s i s t enten 
allerdings im 
Haus selbst 
entwicke ln , 
zeigt den 
Stel lenwert , 
der diesem 
Thema zuge-
messen wird. 

„Wir sind mit MYKE recht gut unter-
wegs, aber der Küchen-Assistent soll 
nicht nur als Fernsteuerung für die Ge-
räte dienen, sondern auch Dienstleis-
tungen wie zB automatisierte Einkäufe 
erbringen“, so Mehnert. „Fernsteuerung 
ist daher nur der erste Schritt. Erst müs-
sen wir vorlegen, dann werden auch 
andere Unternehmen wie REWE ihre 
Dienstleistung anbinden. Der Konsu-
ment ist allerdings erst dann überzeugt, 
wenn er einen direkten Nutzen sieht. 
Da sind wir erst am Anfang.“

MYKE

1 Für Daniel Engelhard, Geschäftsleiter Bosch, waren 
Vernetzung und Sprachsteuerung wie hier mit Amazons 
Assistenten ALEXA eines der Themen der Messe: „Die 
vernetzte Küche ist auch im Möbelhandel angekommen.“    

2 Die neue studioLine und Geräte wie Vakumier-Schublade 
standen im Mittelpunkt des Auftrittes von Siemens, wie 
Geschäftsleiter Erich Scheithauer betonte: „Das bietet 
vielfältigen Nutzen in der Küche und hat die Händler 
wirklich interessiert.“ 

3 Neff-Geschäftsleiter Thomas Pfalzer präsentiert das 
neue POS-Konzept „Genussküche“: „Damit schaffen wir 
Atmosphäre am POS.“

1 2

3
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M iele präsentierte sich auf den kü-
chenwohntrends außergewöhn-

lich, flexibel und vielseitig. So wurden 
zB die neuen „SmartLine“-Kochelemente 
vorgestellt, eine Gerätereihe bestehend aus 
Induktionskochfeld, Barbecue Grill, Tepp-
an Yaki, Gasbrenner, Induktions-Wok und 
Tischlüfter, die sich frei kombinieren las-
sen. Im Ensemble bilden sie schließlich 
ein Kochzentrum, das mit seiner puristi-
schen Optik wie prädestiniert für Koch-
inseln in offen gestalteten Küchen wirkt. 
„Der Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt, zumal auch zwei oder mehr Tisch-
lüfter integrierbar sind“, sagt Miele. Alle 
SmartLine-Module sind 52 Zentimeter 
tief, ihre rahmenlose Glaskeramikfläche 
erlaubt eine aufliegende oder flächenbün-
dige Installation. Das ästhetische Erschei-
nungsbild wird durch die „SmartSelect“ 
Touch-Bedienung unterstrichen. Diese 
befindet sich auf der schwarzen Glaskera-
mik, wird aber erst sichtbar - und das ist 
der Clou - wenn ein Gerät in Betrieb ist.  

Als Herzstück bzw. Basis der Geräte-
konstellation gilt das Induktionskoch-
feld, an das Tischlüfter sowie weitere 
Module links und rechts „angedockt“ 
werden können. Das Induktionskochfeld 
gibt es entweder in 60 cm Breite (zwei 
PowerFlex-Kochbereiche mit vier Einzel-
kochzonen, bei Bedarf automatisch zu-
sammenschaltbar) oder in 38 cm Breite 
(ein PowerFlex-Bereich mit zwei Kochzo-
nen). Dieses neue Kochflächenkonzept ist 

übrigens Miele GF Martin Melzers per-
sönliches Highlight gewesen. „Mir ist 
bewusst: Jeder Krämer lobt seine Ware, 
aber es ist schon wirklich toll was unseren 
Designern hiermit gelungen ist. Die Ge-
räte wirken wie aus einem Guss und nicht 
irgendwie zusammengewürfelt. Auch den 
Küchenfachhändlern haben die Geräte 
scheinbar gefallen, denn die Reaktionen 
waren über alle Maßen gut.“

WELTWEIT ERSTMALIG

Ein richtiges Gustostückerl für Liebha-
ber guten Sounds präsentierte Miele mit 
„Black Wing Music“, der wie Miele sagt  
„weltweit ersten Dunstabzugshaube mit 
Musikfunktion“. Das Gerät basiert in 
punkto Funktion und Design auf dem 
Schwestermodell DA6096W, das von den 

„Konsument“-Testern (Konsu-
ment 4/2016) mit Bestnoten 
für Umluftbetrieb, Geruchsbe-
seitigung und das sehr leise Be-
triebsgeräusch zum Testsieger 
gekürt wurde. Black Wing Mu-
sic verfügt nun zusätzlich über 
einen unsichtbar integrierten, 
kompakten Verstärker und 
zwei Lautsprecher, die für einen 
sauberen Stereo-Klang sorgen. 
Selbst wenn die Haube in der 
höchsten Stufe arbeitet, hört 
man noch genug vom Sound. 
Davon konnte sich die E&W-
Redaktion auf der Messe über-
zeugen. Die Musikübertragung 

erfolgt dabei über eine Bluetooth-Verbin-
dung und ist somit mit allen gängigen 
Smartphones und Tablets kompatibel.  

Die Black Wing Music zählt zu den so-
genannten Kopffrei-Dunstabzugshauben, 
was wie Miele beschreibt insbesondere 
groß gewachsenen Menschen entgegen 
kommt, da der 90 cm breite Glasschirm 
schräg gestellt ist und viel Bewegungsfrei-
heit über dem Kochfeld bietet. Die mit je 
zwei LED-Strahlern ausgestattete Haube 
kann wahlweise mit Abluft oder Umluft 
betrieben werden.  

PREIS-LEISTUNGSOFFENSIVE

Miele präsentierte auch neue, besser 
ausgestattete Modelle in der Einstiegs-
klasse. Herzstück dieser neuen „Active“ 
Herde und Backöfen ist der 76 Liter gro-
ße Garraum (Vorgänger 56 Liter). Dieser 
kann über fünf Einschubebenen bestückt 
werden und ist mit der patentierten Per-
fectClean-Veredelung versehen. Diese 
zeichnet sich durch sehr gute Antihaft-
Eigenschaften aus, die Reinigung ist ent-
sprechend einfach. Die „Active“ Herde 
und Backöfen verfügen über ein großes 
Display-Fenster in der Blende. Betriebs-
arten (neun) und Leistungseinstellungen 
erfolgen über Knebel, die Bedienung der 
Uhr inklusive Programmierung von Gar-
zeiten über Touchtasten (EasyControl-
Steuerung). Die in Edelstahl CleanSteel, 
braun und weiß erhältlichen Geräte gibt 
es wahlweise mit Pyrolyse-Ausstattung.

VON EINSTIEG BIS HIGHEND

Offensive à la Miele
Eine frei kombinierbare, richtig edle Kochgerätereihe, genannt „SmartLine“, die „weltweit erste“ Dunstab-
zugshaube mit Musikfunktion, genannt „Black Wing Music“, und deutlich aufgewertete Herde und Backöfen 
aus der Einstiegsklasse - das waren die Highlights von Miele auf den küchenwohntrends in Salzburg und sie 
sorgten dafür, dass richtig was los war am Messestand des Premiumherstellers.

 via STORYLINK: 1706030 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Miele | INFO: www.miele.at

Miele auf den küchenwohntrends: Der Stand war immer gut 
besucht. Kein Wunder bei dem was gezeigt wurde

Black Wing Music: Miele 
präsentierte die weltweit 
erste Dunstabzugshaube 
mit Lautsprechersystem 

SmartLine: Die neue 
Miele Gerätereihe, die 
sich frei kombinieren 

lässt - mit Induktions-
kochfeld, Barbecue 

Grill, Teppan Yaki, Gas-
brenner und Tischlüfter
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Trotz Ausstattungsplus wird der 
Backofen (H 2245 B) für preisgüns-
tigste 528 Euro UVP  angeboten, der 
Einstiegspreis für Pyrolysegeräte (H 
2265 BP) fällt mit 846 Euro UVP 
sogar deutlich niedriger aus als zuvor. 
Miele erklärt: „Die Active-Geräte sind 
ein weiterer wichtiger Baustein unserer 
Preis-Leistungsoffensive.“ 

80% ERREICHT

In Österreich fand die küchen-
wohntrends ja nun schon zum dritten 
Mal statt und Miele war jedes Mal da-
bei. Auch dieses Jahr zeigt sich Martin 
Melzer mit der Fachmesse insgesamt 
und auch mit den dort getätigten 
Kontakten außerordentlich zufrieden, 
wie der GF im Gespräch mit E&W 
bestätigte. „Wir konnten fast 80% der 
Fachhändler, mit denen wir direkt zu-
sammenarbeiten, auf unserem Stand 
begrüßen - eine unglaublich hohe 
Zahl, wie ich finde. Die küchenwohn-
trends hat sich als sehr wichtige Messe 
für den Küchenfachhandel etabliert 
und für uns hat sie sich auch dieses 
Jahr in jeder Hinsicht gelohnt.“

Für den ungebrochenen Erfolg der 
küchenwohntrends macht Melzer, wie 
viele andere, das Veranstalterteam von 
Trendfairs verantwortlich. „Trendfairs 
ist fest in der Branche verankert und 
kümmert sich akribisch um jedes noch 
so kleine Detail. Das beginnt vor der 
Messe mit dem roten Teppich und dem 
Launchbereich, und setzt sich fort in 
der Eingangshalle, wo man von Hostes-
sen erwartet und vom Veranstalter per-
sönlich begrüßt wird. Das Trendfair-
steam ist im ständigen Dialog mit den 
Ausstellern – vor, während und selbst 
nach der Messe. Man muss neidlos an-
erkennen, dass Michael Rambach und 
sein Team einfach gut sind und mit den 
küchenwohntrends eine perfekt or-
ganisierte Veranstaltung auf die Beine 
gestellt haben. Wenn nicht irgendetwas 
Gröberes dazwischen kommt, werden 
wir auch 2019 wieder teilnehmen.“

S ehr positiv“, so 
Jernej Hrens 

kurze Zusammen-
fassung der dies-
jährigen küchen-
wohntrends. Der 
Veranstalter habe 
sich große Mühe ge-
geben und im Vor-
feld viel kommuni-
ziert. Das habe man 
schlussendlich auch 
am Besuch gemerkt. 
Die Fachhändler 
waren laut Hren sehr 
interessiert, es ging in den Gesprächen 
stark um Produktdetails. Und natürlich 
standen Gorenje+ mit fünf Jahren Vollga-
rantie und die Designlinien „Gorenje by 
Starck“ und „Gorenje Ora-Ïto White“ im 
Fokus des Besucherinteresses. 

Dass die Designlinien soviel Aufmerk-
samkeit erfuhren hat einen Grund, wie 
Hren erklärt: „Mit dem Design stehen wir 
schon lange im Rampenlicht von Händler 
und Konsument. Unseren Designlinien 
fehlte jedoch ein wesentlicher technologi-
scher Aspekt – der Kombidampfgarer, und 
den haben wir für Starck und Ora-Ïto nun 
endlich bekommen. Das war das fehlende 
i-Tüpfelchen, wie wir an den außerordent-
lich hohen Orderzahlen auf der küchen-
wohntrends erkennen.“ Wie Hren erklärt, 
werden in modernen Küchen immer mehr 
Kombidampfgarer eingeplant. Nun ist es 
aber eher suboptimal, wenn eine Küche 
mit den stylischen, verspiegelten Geräten 
(wie Backofen, Kochfeld, Dunstabzug, 
Kühlschrank, Mikrowelle, etc.) von Phil-
ippe Starck ausgestattet ist und mittendrin 
ein optisch überhaupt nicht harmonieren-
der Kombidampfgarer eines Mitbewerbers 
eingebaut ist. Deswegen gaben sich die 
Küchenstudiobetreiber eher etwas verhal-
ten was die Gorenje Designlinien betrifft 
– zumindest in Vergangenheit. „Jetzt sind 
die Sets komplett und wir haben einen 
schönen Anreiz für die Händler zu unse-
ren Geräten zu greifen“, so Hren. 

Was den GL sehr positiv überrascht, ist 
der Umstand, dass das Thema Kleingeräte 

nun im Küchen-
fachhandel ange-
kommen scheint. 
„Die Küchenfach-
händler waren sehr 
interessiert an un-
seren neuen Klein-
geräten“, so Hren, 
der auf die Frage, 
ob er damit gerech-
net hat, erklärt: „Ja 
und nein. Ich habe 
nicht mit so einer 
hohen Nachfrage 

in diesem Kanal ge-
rechnet. Auf der anderen Seite handelt es 
sich um eine schöne Verkaufsmöglichkeit. 
Die Kleingeräte harmonieren in punkto 
Design perfekt mit unseren Großgeräten, 
das schaut einfach schön aus. Darüber 
hinaus macht die Zubereitung mit einem 
hochwertigen 800 Watt Stabmixer einfach 
Spaß.“ Apropos Spaß: Zurückblickend 
machten Hren auf der küchenwohntrends 
die guten Gespräche mit den Handels-
partnern am meisten Spaß. „Das Inter-
esse am Produkt, an der Technologie, am 
Design und an der Marke war unerwartet 
hoch. Wir führten vertiefte Gespräche da-
rüber, was Gorenje künftig in punkto Ent-
wicklung plant, wie die Zusammenarbeit 
zwischen Fachhändler und uns gestaltet 
werden kann, usw., usf. Das Schöne ist, 
dass wir auf der küchenwohntrends nicht 
nur viele bestehende Handelspartner be-
grüßen durften, sondern dass auch viele 
Neukunden auf uns zukamen und ihr In-
teresse an einer Zusammenarbeit bekun-
deten. Das lässt mich äußerst gut gelaunt 
nach vorne blicken.“

GORENJE: KLEIN UND GROSS IN SALZBURG

Design im Fokus
Jernej Hren ist seit Anfang des Jahres Geschäftsleiter von Gorenje Aus-
tria. Nach den Elektrofachhandelstagen waren die küchenwohntrends 
nun die zweite Fachhandelsmesse, die Hren in seiner neuen Funktion 
besuchte und er zeigte sich im E&W Gespräch richtig begeistert.

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

Miele bietet die neue „Active“-Einstiegsklas-
se als Backofen- und Herdmodelle (Foto) 

an. Beim Herd wird das Kochfeld über die 
Drehknebel auf der Bedienblende gesteuert

Gorenje GL Jernej Hren: „Unsere Designlinien 
von Starck und Ora-Ïto standen im Fokus“

Gorenje auf den küchenwohntrends

HAUSGERÄTE

31 | 6/2017



T eka/ Küppersbusch Austria GF 
Hannes Kolb zeigt sich im E&W 

Gespräch sehr zufrieden mit der küchen-
wohntrends. „Die Messe an sich war sehr 
gut organisiert und hat all unsere Erwar-
tungen erfüllt. Die gesamte Branche war 
kompakt in einer Halle vertreten – so-
wohl industrie-, als auch kundenseitig. 
Wenn man dort nicht dabei ist, ist man 
halt nicht dabei – dann 
fehlt man in dieser 
Branche“, sagt Kolb mit 
einem Zwinkern bzw 
leichten Seitenhieb auf 
namhafte Hersteller aus 
Küchen- und Gerätein-
dustrie, die nicht unter den Ausstellern 
waren. „Sicher kann es gewichtige Grün-
de geben, die eine Teilnahme verhindern. 
Grundsätzlich sollte man - wenn irgend-
wie möglich - meiner Meinung nach aber 
schon bei einer Messe wie der küchen-
wohntrends mitmachen. WIR waren auf 
jeden Fall dabei und es hat sich definitiv 
gelohnt!“ 

VÖLLIG NEU

Kolb und sein Team kamen mit zwei 
neuen Geräteranges von Küppersbusch 
und Teka auf die küchenwohntrends. 
Die Backöfen, Herde, Mulden sowie 
Kompaktgeräte (also Kombi-/Dampf-
garer, Kompaktbacköfen oder Kombi-/ 
Mikrowellen) der beiden Marken wurden 
innen und außen völlig neu konstruiert 
bzw. designt. In Salzburg wurden sie dem 
Fachhandel nun erstmals gezeigt.  
    

„Alles wurde auf den Kopf gestellt und 
rundum erneuert“, bringt es Kolb auf 

den Punkt. „Ich glaube ich kann mit aller 
Bescheidenheit sagen, dass wir im Bereich 
Hausgeräte die meisten Neuheiten zu zei-
gen hatten. Und die Leute haben - salopp 
gesagt – schön g‘schaut! Manch einer hat-
te sichtlich ein Aha-Erlebnis, andere spra-
chen wiederum von einer ‚ganz neuen 
Welt bei Teka/ Küppersbusch‘. Das hat 
mich - ganz ehrlich - sehr gefreut.“ Der 

Kundenansturm war ob 
der vielen Neuheiten 
richtig großartig, wie 
Kolb berichtet. „Nicht 
nur quantitativ, auch 
qualitativ. Die Gesprä-
che waren wirklich gut. 

Es gab auch bemerkenswert viele Neu-
kontakte. Das Schöne daran: so etwas 
spricht sich herum.“

5 NEUE DESIGNLINIEN

Die Highlights der völlig neu konzi-
pierten Teka Backofenserie sind die bei-
den Designlinien „Maestro“ (Glasblende 
mit TFT-Farbdisplay) und „Total“ (Edel-
stahlblende mit weißem LED-Display). 
Die Geräte in EEK A+ haben ein Volu-
men von 70 Litern und sind mit Voll-
glasinnentür (mit bis zu 4-Scheiben-Ver-
glasung), SoftClose Tür und integriertem 
Teleskopauszug ausgestattet. Bei Küp-
persbusch gibt es gleich drei neue Desi-
gnlinien, nämlich „Profession+“ (Glas-
blende mit TFT-Touch-Farbdisplay), 

„Premium+“ (Glasblende mit TFT-Dis-
play und Touch-Bedienung) und „Com-
fort+“ (Glasblende mit TFT-Display und 
Knebelbedienung). Auch diese A+ Ge-
räte haben ein Volumen von 70 Litern 
und sind mit Vollglasinnentür (mit bis zu 

4-Scheiben-Verglasung), Soft-
Close Tür sowie integriertem 
Teleskopauszug ausgestattet. 
Hinzu kommen ein Kochas-
sistent, Rezept- sowie Favori-
tenhinterlegung. On top sind 
die Küppersbusch Backöfen 
WLAN fähig (K-Connect). 
Die neuen Küppersbusch Ge-
räte präsentieren sich in einem 
warm abgetönten Mittelgrau-
Metallic, genannt „Shade of 

Grey“. „Dieses ist auffällig unauffällig, 
greift die aktuelle Lieblingsfarbe in der 
Raumgestaltung auf und passt perfekt 
zu Naturoberflächen wie Holz, Stein 
und Beton, aber natürlich auch zu wei-
ßen Küchenoberflächen“, erklärt der  
Hersteller. 

BIG BANG

„Die Haptik bzw Konstruktion passt, 
die Features passen und natürlich auch 
das Design“, stellt Kolb zufrieden fest. 

„Der Launch der neuen Geräte auf der kü-
chenwohntrends war nun der Big Bang, 
das sagt auch unsere Außendienstmann-
schaft, die voll motiviert ist und mit den 
Neuheiten nun Vollgas gibt.“ Kolb emp-
fiehlt den Fachhändlern, sich Teka und 
Küppersbusch „neu“ mal genauer anzuse-
hen: „Wir haben wirklich etwas zu bieten, 
auch abseits der Geräte, die wie erwähnt 
absolut top sind. So ist Küppersbusch ex-
klusiv über den Küchenmöbelfachhandel 
beziehbar und mit einer 5-Jahresgarantie 
ausgestattet. Zudem bieten wir realistisch 
generierbare Spannen. Schauen Sie sich 
das an! Es zahlt sich aus!“ Die nächste 
Möglichkeit bietet sich übrigens Mitte 
September beim ostwestfälischen Kü-
chenherbst ...  

TEKA/ KÜPPERSBUSCH: AHA-ERLEBNIS AUF DEN KÜCHENWOHNTRENDS

Eine ganz neue Welt
Auch Teka/Küppersbusch war unter den Ausstellern auf der küchenwohntrends und präsentierte sich dabei 
rundum neu. Soll heißen: Von beiden Marken wurden in punkto Technik und Design völlig neu konzipierte 
Geräteranges gezeigt und die schlugen im wahrsten Sinne des Wortes ein, wie GF Hannes Kolb im Gespräch 
mit E&W berichtet. 

 TEXT + FOTO: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.teka.at, www.kueppersbusch.at

Für Teka Austria GF Hannes Kolb (im Bild mit 
den neuen Geräten von Küppersbusch) und 
sein Team hat sich der Auftritt auf den kü-
chenwohntrends voll und ganz ausgezahlt. 

Wenn man dort nicht  
dabei ist, ist man halt nicht 
dabei – dann fehlt man in 

dieser Branche.

Hannes Kolb

Auch die Geräte von Teka wurden innen und außen völ-
lig neu konstruiert – „eine ganz neue Welt“, sagt GF Kolb 
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D ie küchenwohntrends findet nur 
alle zwei Jahre in Österreich statt. 

Das konnte sich Liebherr nicht entgehen 
lassen, denn der heimische Küchenfach-
handel hat die jüngsten Entwicklungen 
des Kühlpros (die den Elektrofachhänd-
lern ja bereits auf der AELVIS 2016 vor-
gestellt wurden und die zum Teil auch 
auf der Liebherr Frühjahrs-Roadshow, 
den „Innovationstagen 2017“, gezeigt 
wurden) noch nicht gesehen. So präsen-
tierte Liebherr in Salzburg die Highlights 
aus dem aktuellen Sortiment, sprich die 
jüngsten Weinschränke (mit TipOpen-
Technologie und hochklassigen Fronten 
aus schwarzem sowie weißem Glas) und 
Einbaugeräte. Letztere passen in unter-
schiedliche Möbelnischen, lassen sich 
also flexibel in die Küche integrieren, und 
bieten dabei viel Komfort, wie der Her-
steller verspricht. Ein gutes Beispiel dafür 
ist zB der Einbaukühlschrank IKF 3510, 
bei dem vor allem das Thema Getränke-
lagerung erstklassig umgesetzt wird. In 
diesem Gerät mit stabilem Auszug kön-
nen nämlich selbst ganze Getränkekisten, 
ohne dass Flaschen ausgeräumt werden 
müssen, sicher gelagert werden.

SPRICH MIT DEINEM  
KÜHLSCHRANK ... 

... und er sagt Dir was Du isst! Neben 
den aktuellen Gerätehighlights präsen-
tierte Liebherr auf der küchenwohntrends 
auch seine Sicht des Themas Digitalisie-
rung. Genauer gesagt ging es um die neue 

Generation der „SmartDeviceBox“, die 
alle rund 90 Liebherr BluPerformance-
Kühlgeräte „zukunftsfähig“ macht. Soll 
heißen: Die mit der SmartDeviceBox 
ausgestatteten BluPerformance-Geräte 
können mit optional erhältlichen Kame-
ras und Sprachmodulen aufgerüstet wer-
den. Mit dieser Gesamtlösung (die künf-
tig schon ab unter 1.000 Euro erhältlich 
sein soll) können Nutzer u.a. schnell und 
bequem Bestands- und Einkaufslisten 
erstellen. Dass es sich dabei nicht ledig-
lich um Zukunftsmusik handelt, sondern 
tatsächlich um ein digitales Lösungspaket 
mit richtigem Nutzen, zeigte Liebherr auf 
der Messe eindrucksvoll in einer Glaska-
bine, in der die Fachhändler auf „Mia“ 
trafen … (mehr dazu erfahren Sie unter 
oben und unten angeführtem Storylink).

„100% ZUFRIEDEN“

Das Liebherr-Team rund um Ge-
schäftsleiter Robert Ortner und Leiter der 
Verkaufsförderung Thomas Ausserdorfer 
war „100% zufrieden“ mit der küchen-
wohntrends - und zwar nicht nur mit dem 
eigenen Auftritt bzw der Resonanz darauf, 
sondern mit der gesamten Messe an sich. 
„Die Veranstaltung war wie erwartet qua-
litativ extrem hochwertig! Da konnten 
wir unsere Produkte optimal einbetten“, 
so Ausserdorfer, laut dem „unglaublich 
viel los“ war und Liebherr „unglaublich 
viel Zulauf und Zuspruch“ erfuhr. Lieb-
herr nahm an der salzburger küchen-
wohntrends übrigens zum zweiten Mal 

teil und „unterm Strich war es einfach su-
per! Das Veranstalterteam von Trendfairs 
hat wieder einmal extrem professionell 
gearbeitet“, lobt Ausserdorfer. 

IM FOKUS

Im Besucherfokus des Liebherr Messe-
auftritts stand wie erwartet das Thema 
Digitalisierung. „Wir haben mit ‚Mia‘ 
gezeigt, was wir in diesem Bereich kön-
nen. Auch der Küchenfachhandel war 
begeistert.“ „Mia“ bzw das Paket mit Ka-
meras und Sprachmodul gibt es aktuell 
noch nicht zu kaufen. Es soll aber bald 
soweit sein, wie Ausserdorfer ankündigt: 
„Wir gehen davon aus, dass unsere digi-
tale Gesamtlösung ab Anfang nächsten 
Jahres verfügbar sein wird. Davor werden 
wir im Herbst noch eine Erweiterung in 
diesem Bereich präsentieren.“ Nachdem 
es heuer keine österreichische Branchen-
herbstmesse gibt, wird Liebherr diese 
Neuerung auf der IFA vorstellen. Dieses 
Jahr wird das gesamte österreichische Ver-
triebsteam samt Leitung in Berlin sein, 
damit der heimische Handel – sollte er 
nach Berlin fliegen - alle Ansprechpartner 
vor Ort hat. 

LIEBHERR ZU 100% ZUFRIEDEN IN SALZBURG

Echter Nutzen garantiert
Liebherr launcht seine Neuheiten traditionell im Herbst. Das hielt den Kühlpro jedoch nicht davon ab trotz-
dem auf die Küchenfachhandelsmesse in Salzburg zu kommen. Ausgestellt wurden dabei die Highlights aus 
dem aktuellen Sortiment, sprich die jüngsten Einbaugeräte und Weinschränke. Darüber hinaus präsentierte 
Liebherr nun auch dem Küchenfachhandel seine Sicht des Themas Digitalisierung. 

 via STORYLINK: 1706033 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Liebherr | INFO: www.elektro.at

Auf der küchenwohntrends zeigte Liebherr seine jüngsten Weinschränke mit hochklassigen Fronten aus schwarzem und weißem Glas sowie 
die aktuelle Einbaugeräterange, die sich flexibel in Küchen integrieren lässt und dabei viel Komfort bietet (zB Platz für ganze Getränkekisten)

LIEBHERR
nahm zum zweiten Mal an den salzburger 
küchenwohntrends teil. Das Fazit fällt sehr 
positiv aus.  

GEZEIGT WURDEN 
... die jüngsten Weinschränke und EInbauge-
räte. Zudem stellte Liebherr seine Sicht des 
Themas „Digitalisierung“ vor.

AM PUNKT

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1706033

 : „Und dann sprach Mia“      
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K üche&Co stellte natürlich auch auf 
den küchenwohntrends aus und prä-

sentierte sich dort mit einem „rasanten“ 
Messekonzept. Genauer gesagt lud das 
Franchiseunternehmen die Besucher in 
die Welt des Motorsports ein und machte 
durch die Parallelen zum Car-Racing die 
Vorteile des Franchisesystems erlebbar. 

Die Geschäftsführung zeigte sich sehr 
zufrieden mit der Besucherfrequenz und 
dem Messeverlauf: „Unser Küche&Co-
Rennstall hat die Aufmerksamkeit der 
Besucher auf sich gezogen und wir freuen 
uns sehr über die positive Resonanz auf 
unsere Präsenz“, sagt Kai Giersch, Ge-
schäftsführer von Küche&Co Österreich. 
„Die Rennsport-Welt passt perfekt zu 
uns, denn Selbständigkeit in der Küchen-
branche verläuft wie ein Formel 1-Ren-
nen: Für den Erfolg entscheidend sind 
ein guter Start, das richtige Team, sowie 
last but not least die optimale Strategie 
und Technik.“ Auch in diesem Jahr nutz-
te Küche&Co die Fachmesse als Platt-
form und hervorragende Möglichkeit, 

das bewährte Franchisekonzept im Detail 
vorzustellen. „Wir hatten eine Vielzahl 
an guten Gesprächen mit Fachleuten 
und Endverbrauchern“, erklärt Michael 
Stangl, Vertriebsleiter von Küche&Co 
Österreich. „Auch den ‚Nachwuchs‘ 
konnten wir mit unserem Konzept an-
sprechen. Viele junge Leute, zum Beispiel 
Auszubildende von Tischlerberufsschu-
len, haben sich über die Möglichkeiten, 
ein Studio zu eröffnen, erkundigt.“ Zu 
den unterschiedlichen Interessentengrup-
pen zählten laut Stangl bestehende und 
potenzielle Franchisepartner sowie Kü-
cheninteressenten. So ziehen Giersch und 
Stangl eine positive Bilanz: „Die Küchen-
wohntrends ist für uns Pflicht. Nächstes 
Mal sind wir wieder dabei.“

VERDOPPELUNG

Das Hamburger Franchisesystem für 
Einbauküchen, zu dem in Deutschland 
bereits rund 100 Studios zählen, ist 
seit 2013 auch in Österreich vertreten 
– aktuell mit fünf Standorten. Giersch 

resümiert: „Erfolgreiche Partnerschaften 
stehen für uns im Zentrum, denn jedes 
einzelne Studio trägt mit seinem star-
ken Einzelerfolg zum Wachstum von 
Küche&Co bei. Systemseitig setzen wir 
so unser Ziel fort, weiterhin zu expan-
dieren. Jüngst wurde in diesem Jahr nach 
Dornbirn das Küche&Co Studio Wiener 
Neustadt eröffnet. Bereits in nächster Zeit 
wird es zwei weitere Standorteröffnungen 
in Wien geben. Somit ist es Küche&Co 
bereits in den ersten Monaten 2017 ge-
lungen, die Zahl der Franchisepartner 
geführten Studios in Österreich zu ver-
doppeln.“

KÜCHE&CO AUF DEN KÜCHENWOHNTRENDS

Rennstallatmosphäre

T efal stellt sein ers-
tes Modell aus der 

neuen Clipso Schnell-
kochtopf-Serie vor. 
Dieses punktet  nicht 
nur mit den Vorteilen, 
die das Garen unter 
Hochdruck mit sich 
bringt, wie Tefal sagt - 
der Topf lässt sich auch besonders leicht 
bedienen: „Das einzigartige Verschluss-
System ermöglicht es, ihn ganz einfach 
mit nur einer Hand zu öffnen und zu 
schließen.“ Am Griff ist ein Smart Timer 
integriert, dieser ist mit einem Tempera-
tursensor verbunden: „Per visuellem und 
akustischem Signal informiert der Timer 
den Nutzer über das Erreichen der ide-
alen Gartemperatur und den Start des 
Countdowns für den Garvorgang sowie 
über dessen Abschluss. Lästiges Dane-
benstehen entfällt“, so Tefal. 

BESONDERS SICHER 

Der Kochgeschirrprofi verspricht: 
„Effektive Sicherheitsvorrichtungen ma-
chen den neuen Clipso Minut’Perfect 

besonders sicher im Ge-
brauch; sein Fünf-Stu-
fen-Sicherheitssystem 
schützt ihn zuverlässig 
vor Überdruck. So lässt 
sich der Deckel nicht 
öffnen, wenn der Topf 
unter Druck steht. Über 
ein Ventil ist der kont-

rollierte Dampfauslass möglich, zudem 
reagiert der Dichtungsring auf zu viel 
Druck und lässt diesen automatisch aus 
dem Topf entweichen.“ 

Der neue Tefal Schnellkochtopf ist aus 
Edelstahl und fasst sechs Liter. „Mit 
seinem sein starken, langlebigen In-
duktions-Kapselboden ist er für alle 
Herdarten geeignet und sorgt für gleich-
bleibende Hitzeverteilung und eine op-
timale Planstabilität“, verspricht Tefal. 
Außer dem Dichtungsring, dem Timer 
und dem Dampfventil sind alle Teile 
spülmaschinengeeignet. Wie Tefal be-
tont, wird der Clipso Minut’Perfect 
komplett in Frankreich hergestellt. Die 
UVP - mit Garkorb und Timer – liegt bei  
229,99 Euro.

TEFAL: ZEITGEMÄSS & GESUND 

Clipso Minut’Perfect

Formel Eins Feeling bei Küche&Co auf den 
küchenwohntrends. Durch die Parallelen 
zum Car-Racing wurden die Vorteile des 

Franchisesystems erlebbar. 

SAMSUNG CASHBACK

„Cooles Angebot“ 
Samsung hat sich im 
wahrsten Sinne des Wortes 
ein cooles Angebot für den 
Sommer überlegt. Und 
zwar gibt es noch bis 31. 
Juli 2017 eine Cashback-
Aktion für ausgewählte 
Kühl-Gefrier-Kombis, bei 
der die Kunden bis zu 300 
Euro weniger für ihr Mo-
dell zahlen müssen.

Bei den teilnehmenden Händlern er-
halten die Kunden dazu im Aktionszeit-
raum einen Bonusbetrag. Dieser ist ab-
hängig vom ausgewählten Modell und 
wird sofort an der Kassa vom ursprüng-
lichen Kaufpreis abgezogen. Insgesamt 
fallen 15 Modelle, davon drei Geräte 
aus der Einbau-Range, unter die Aktion 

„Cooles Angebot“, die übrigens von ei-
ner digitalen Kampagne begleitet wird. 

Die Teilnahmebedingungen finden Sie 
unter folgendem Storylink auf elektro.at. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1706034
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S taubsaug-Roboter sind im Trend. 
Konnektivität ist im Trend. iRo-

bot zählt eins und eins zusammen und 
launcht die beiden neuen vollvernetz-
ten Staubsaugrobotermodelle Roomba 
695 und 895. Beide Geräte sind mit der 
iRobot Home APP kompatibel. Damit 
können – „ganz bequem und von überall 
aus, egal wo sie gerade sind“, wie iRobot 
verspricht - jederzeit Reinigungspläne er-
stellt und sieben Reinigungsdurchgänge 
pro Woche programmiert werden. Die 
Nutzer der Home APP bekommen dabei 
laut Hersteller noch mehr Informatio-
nen über das Reinigungsverhalten ihres 
Staubsaug-Roboters. „So werden beson-
ders stark verschmutzte Wohnbereiche 
angezeigt und detaillierte Auskunft zur 
Reinigungsleistung gegeben. Der Robo-
ter erstellt eine detaillierte Reinigungs-
karte für jeden Reinigungslauf, protokol-
liert seinen Fahrtweg durch die Wohnung 
und die gereinigte Quadratmeterzahl“, 
beschreibt VL Christoph Lang. 

Jeder der beiden „Neuen“ hat seine 
Spezifikationen. So wird der Roomba 895 

als ideal für Haustierbesitzer beschrieben. 
„Er verfügt wie alle Modelle der 900 Se-
rie über doppelte, gegenläufig rotierende 
AeroForce Aufnahmerollen, um außer-
gewöhnliches Aufwirbeln zu vermeiden 
und außergewöhnliche Bürstenleistung 
zu bieten. Das AeroForce 3 Stufen-Reini-
gungssystem stellt ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Aufbürsten und Aufsau-
gen dar und erzielt dadurch bis zu fünf 
Mal mehr Reinigungsleistung“, so Lang.  

Der Roomba 695 (der Nachfolger des 
Roomba 650) gilt hingegen als preiswer-
tere Variante für all jene, die sich den Lu-
xus der automatischen Reinigung nicht 
entgehen lassen wollen. „Durch seine 
ausgeklügelte iAdapt 2.0 Navigation und 
einer Vielzahl von Sensoren schafft es der 
Roomba 695 nahtlos unter Möbel und 
navigiert mühelos entlang von Wänden“, 
verspricht der Robotikexperte.

TESTSIEGER

iRobot erweitert mit dem Launch der 
beiden neuen Geräte seine 900-Serie der 

vollvernetzten Saugroboter. Das Modell 
980 aus dieser Reihe wurde von den Di-
gitalexperten von CHIP, gemeinsam mit 
anderen Modellen namhafter Hersteller, 
übrigens einem Praxistest unterzogen 
und belegte dabei den ersten Platz. Das 
Ziel des Tests lautete, die Alltagstauglich-
keit von Saugrobotern unterschiedlicher 
Preisklassen zu untersuchen. Überzeugen 
konnte der Roomba 980 vor allem durch 
seine iAdapt 2.0 Navigation, die mit vi-
suellen und haptischen Sensoren für eine 
gute Raumabdeckung sorgt. Gefallen hat 
auch, dass alltägliche Hindernisse (her-
umliegende Socken, Kabel, Legosteine) 
für den 980 kein Hindernis darstellten 
und ihn nicht stoppten. Zudem konnte 
das Gerät laut CHIP mit hohem Bedien-
komfort und vielen Extras punkten.

IROBOT ROOMBA 695 UND 895

Das bisschen Haushalt ...

W hirlpool präsen-
tiert zwei mobile 

Klimageräte, die nicht 
nur kühlen, sondern auch 
heizen können. Und auch 
sonst sollen die beiden 
Geräte „keine Wünsche 
offen lassen“, wie der 
Hersteller verspricht. So 
sind die Geräte mit der 
so genannten 6th Sense-Funktion ausge-
stattet. „Dabei misst ein Temperaturfühler 
am Gerät automatisch die Lufttemperatur 
im Raum und entscheidet über die opti-
male Kombination möglicher Funktionen 
– Kühlen, Heizen, Lüften und Entfeuch-
ten für maximalen Komfort“, beschreibt 
Whirlpool.

PLUG & PLAY

Zur Einstellung der Raumtemperatur 
in Räumen bis 35 m2 stehen bis zu vier 
unterschiedliche Betriebsarten zur Ver-
fügung. Die Whirlpool Klimageräte sind 
einfach nach dem Plug&Play-Prinzip 
aufzustellen – „die einfache Inbetriebnah-
me erfordert keinen Wanddurchbruch 

und die Geräte passen 
sich dadurch mit ihrem 
kompakten und anspre-
chenden Design dezent 
an jede Umgebung an“, 
verspricht der Hersteller. 

Die Geräte sind dank 
antibakteriellem Staubfil-
ter sowie HEPA-Filter für 

Allergiker geeignet und lassen sich mit ih-
ren Bodenrollen flexibel im Raum einset-
zen. Die Swing-Funktion soll zusätzlich 
eine optimale Verteilung des Luftstroms 
im Raum garantieren. Ergonomische 
Griffe an den Geräteseiten erleichtern 
die Handhabung. Für die komfortab-
le Bedienung steht eine Fernbedienung 
mit LCD Display zur Verfügung, die an 
der Seite des Gerätes in einer Halterung 
verstaut werden kann. Der 1,5 m lange 
Abluftschlauch und das lange Stromkabel 
bieten weitere Flexibilität. Als optionales 
Zubehör gibt es einen Dichtungssatz für 
Fenster, Türen und Schiebetüren. Eines 
der Modelle wurde vom ETM Testmaga-
zin übrigens bereits mit der Note „gut“ 
bewertet. 

MOBILE KLIMAGERÄTE VON WHIRLPOOL

Mit dem 6. Sinn
LIEBHERR 

BioFresh 2017 
Letztes Jahr gab 
es für Käufer 
eines Liebherr 
BioFresh Kühl-
gerätes eine 
Gemüseki s te 
und auch heu-
er hat sich der Kühlpro wieder etwas 
einfallen lassen, um den Fachhandel 
am Point of Sale zu unterstützen. So 
gibt es bei der diesjährigen BioFresh-
Aktion als Zugabe für Käufer eines 
BioFresh-Aktionsgerätes eine kosten-
lose Garantieverlängerung - sie müssen 
sich dafür lediglich auf der Liebherr-
Website registrieren.

Die Liebherr BioFresh-Aktion 2017 
dauert noch bis 30. Juni. Während des 
Aktionszeitraums wird der Fachhandel 
mit umfangreichen Werbe- und Kom-
munikationsaktivitäten unterstützt. So 
zB mit Social Media Aktivitäten und 
Anzeigen in reichweitenstarken Zeit-
schriften sowie in Special Interest Ma-
gazinen. Für den Point of Sale werden 
zudem Aktionsaufkleber und attrakti-
ve Aktionsmaterialien zur Verfügung 
gestellt.
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Mit seinen A1 Shop+ will A1 in Zukunft speziell die Ziel-
gruppen 60+ ansprechen (siehe S 40). Das finde ich aus 
mehreren Gründen interessant: Es zeigt, dass der Netzbe-
treiber offensichtlich einen vielversprechenden Markt in die-
ser Altersklasse sieht, der die Investition in spezielle Shops 
samt eigens geschulten Mitarbeitern rechtfertigt. Allein zahl-
mäßig stimmt die Überlegung auf jeden Fall. Ein Blick auf 
die Homepage der Statistik Austria zeigt, dass 2016 18,5% 
der österreichischen Bevölkerung 65 Jahre alt oder älter war. 
Dieser Anteil wird laut Demographen bis 2030 auf 22,8% 
steigen.  A1 sieht aber nicht nur eine zahlmäßig große Ziel-
gruppe, sondern geht auch davon aus, dass deren Bedürfnisse 
bisher nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Deswegen 
hinterlegt der Betreiber sein Engagement zusätzlich mit ei-
genen Produktangeboten sowie einer eigenen Hotline. Dies 
sollte auch ein Weckruf für den FH sein. Zwar betonte A1 
COO Consumer Natascha Kantauer-Gansch bei der Vor-
stellung des neuen Shop-Konzepts mehrmals, dass der Fach-
handel hier sehr gut aufgestellt sei und vor allem auch dank 
der Beratungskompetenz seiner Verkäufer sowie der engen 
Kundenbeziehung viel abdecke, aber offensichtlich sieht A1 
noch Potenzial. Mit anderen Worten: Wenn jemand geglaubt 
hat, der Fachhandel hat bei den Kunden im Bereich 60+ au-
tomatisch ein Heimspiel, dann sollte er sofort seine Grund-
annahmen überprüfen. 

Aus der Sicht von A1 ist das Engagement verständlich. Mit 
einem Marktanteil von rund 70% an dieser recht treuen Kun-
dengruppe, hat der Anbieter hier schon eine sehr solide Basis. 
Wenn man jetzt diese Kunden mit zusätzlichen, maßgeschnei-
derten Produkten – vom Internetanschluss bis zum vernetzten 
Blutdruckmessgerät – an sich binden kann, dann macht das 
sehr viel Sinn.  Jetzt mag man einwenden, dass solche Kunden 
am POS übermäßig viel Arbeit verursachen und die jüngeren 
Verwandten so oder so die IT- und Telekom-Betreuung ihrer 
Großeltern bzw Eltern übernommen hätten. Stimmt beides. 
Andererseits wollen die Enkerln beim Sonntagsbesuch auch 
einmal Kaffee trinken und nicht nur die IT-Probleme der Alt-
vorderen lösen. Zudem sollten oben genannte Spezialproduk-
te genügend Chancen bieten, damit man seinen Kunden im-
mer interessante Angeboten machen kann. Dazu muss man 
allerdings auf die Kunden eingehen und den Telekom-Sprech 
abzulegen. Denn wie auch A1-Endkundenvertriebsleiter Ste-
fan Amon in der Ausgabe der E&W 5/2017 angemerkt hatte, 
Telekom ist für viele eine Fremdsprache geworden. Und das 
gilt nicht nur für die Zielgruppe 60+. Ich glaube, dass viele 
Kunden das volle Angebot an Möglichkeiten  der Telekom 
nicht mehr erfassen können. Telefonieren, surfen, mailen sind 
gelernt. Aber die Bedürfnisse vieler Zielgruppen werden vom 
Standardprogramm nicht abgedeckt. Bei A1 ist man offen-
sichtlich überzeugt, dass diese Lücken weitere Spezialshops 
rechtfertigen. Wir können also gespannt sein, welche Ziel-
gruppe der Betreiber ins Visier nehmen will. Für den Handel 
kann das aber nur bedeuten, seinen Kundenstock und sein 
Angebot genauer unter die Lupe zu nehmen, um die Erträge 
aus den bestehenden Kontakten zu maximieren.

DOMINIK SCHEBACH

NEUE, ALTE   
UND SPEZIELLE   
ZIELGRUPPEN

FMK

Wunschliste
Wegen der zunehmenden Datennutzung sind weitere Inves-

titionen in die Mobilfunk-Infrastruktur dringend notwendig. 
Das Investitionsklima bleibt allerdings herausfordernd, wie das 
Forum Mobilkommunikation in seinem jüngsten Jahresbericht 
feststellte. Das FMK hat deswegen eine umfangreiche Wunsch-
liste an die Behörden, um den Ausbau zu erleichtern: Die Auf-
zählung reicht von einer Vereinfachung und Beschleunigung 
der behördlichen Verfahren bei der Einrichtung  der für 5G 
notwendigen Klein- und Kleinstzellen, über die Erlaubnis zum 
aktiven „Sharing“ von Netzwerk-Komponenten bis hin zum 
Frequenzsharing. All diese Punkte benötigen verbindliche Re-
gelungen durch die Politik, da zB derzeit die gemeinsame Nut-
zung von aktiven Infrastruktur-Komponenten (wie Funkzellen) 
derzeit den Betreibern nicht erlaubt ist. 

Ein wichtiger Punkt sind zudem „marktverträgliche Aukti-
onsergebnisse bei der Frequenzvergabe“, um den Unternehmen 
nicht das benötigte Investitionskapital zu entziehen. Eine ein-
deutige Spitze gegen die RTR und deren Abwicklung der letzten 
Auktion, die der Branche 2 Mrd Euro für die LTE-Frequenzen 
gekostet hat.

EINBLICK

„Seit der Eröffnung erhalten wir 
extrem positives Feedback.“
 
SEITE 38

„Viele dieser Kunden wollen die 
Technologie nutzen, haben aber 
zu viel Respekt davor.“
SEITE 40

IKT-SEKTOR BENÖTIGT ENTSCHEIDUNGEN 

Standortpolitik
Das Ende der Koalitionsregierung hat auch Auswirkungen 

auf die Standortqualität in Österreich. So befürchtet RTR-
GF Johannes Gungl, dass Österreich wegen ausbleibender 
politischer Entscheidungen beim Ausbau von Datendiensten 
zurückfällt. Werden die Maßnahmen nicht gesetzt, bleibt die 
angestrebte Vorreiterrolle in Sachen 5G ein Wunschtraum, 
mit direkten Folgen für Wirtschaft und Endkonsumenten, ist 
Gungl überzeugt: „Um die Standort attraktivität Österreichs 
nicht zu gefährden, wären noch in dieser Legislaturperiode auf 
dem IKT-Sektor seitens der politischen Entscheidungsträger ei-
nige essenzielle Entscheidungen zu treffen sowie Arbeitspakete 
dringend umzusetzen. Geschieht dies nicht, werden die Kon-
kurrenzfähigkeit des Standorts Österreich, der IKT-Sektor und 
sogar Konsumentinnen und Konsumenten leiden.“

So hätte eine Verzögerung der geplanten Novellierung des 
KommAustria-Gesetzes Auswirkungen auf den Zeitplan zur 
weiteren Frequenzvergabe. Dabei benötigen die Betreiber ange-
sichts der wachsenden Datenvolumina im Mobilfunk zusätzli-
che Frequenzen „wie einen Bissen Brot“. Werden die Übertra-
gungsmöglichkeiten knapp, könnte dies auch steigende Preise 
im Mobilfunk zur Folge haben. Der RTR-GF appelliert des-
wegen an die politischen Akteure, die angepeilten Vorhaben 
bezüglich des weiteren IKT-Ausbaus bis spätestens im Sommer 
umzusetzen. „Gerne biete ich aus unserem Haus jedwede Un-
terstützung und fachliche Expertise an“, so der Telekomregula-
tor abschließend.
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E igentlich ist es ganz einfach. Mit 
dem endgültigen Beschluss des EU-

Parlaments vom 6. April 2017 gehören 
Roaming-Gebühren innerhalb der EU 
sowie Island, Lichtenstein und Norwe-
gen der Vergangenheit an. Denn die EU 
hat keinen einheitlichen Binnenmarkt 
für Telekommunikation geschaffen. Es 
ist nicht im Sinne des EU-Parlaments 
und der Kommission, dass die Kunden 
europaweit nach den billigsten Tarifen 
shoppen. Schließlich haben die Betrei-
ber je nach Mitgliedsstaat unterschiedli-
che Kostenniveaus. Deswegen bleibt der 
Mobilfunkvertrag an den Wohnort der 
Kunden gekoppelt. Dazu gibt es eine 
Fair-Use-Regel.  

DIE BASICS 

Unter der von der EU eingeführten 
„roam like at home“-Regelung können 
die Endkunden Sprachminuten und 
SMS wie im Heimatland in ihren Mo-
bilfunkvertrag nutzen. Prepaid-Karten, 
die für Roaming freigegeben sind, kön-
nen bis zum Verbrauch des Guthabens 
genutzt werden. Passivminuten werden 
nicht mehr vom Guthaben abgezogen.  

Bei Daten kann nur ein Teil des inklu-
dierten Volumens auch im EU-Ausland 
kostenlos genutzt werden. Die Höhe des 
EU-Datenvolumens in GB berechnet sich 
etwas kompliziert: Zwei Mal die Höhe der 
Grundgebühr ohne MwSt durch den gül-
tigen Whole-Sale-Preis, den sich die Mo-
bilfunker untereinander auf europäischer 
Ebene verrechnen (derzeit 7,7 Euro/GB). 
Darüber hinaus gibt es wie schon bisher 
eine Kostengrenze von 60 Euro, die nur 

mit Zustimmung 
des Kunden, über-
schritten werden 
kann. 

FAIR-USE

Die Fair-Use-
Regel sieht vor, dass 
die Betreiber bei 
einem Missbrauch 
von „roam like at 
home“ einschreiten 
können. Besteht 
der Verdacht auf ei-
nen geschäftsmäßi-
gen Betrug – wenn 
z.B. SIM-Karten 
im großen Stil ins 
Ausland verschoben 
werden – dürfen sie 
dies sofort tun. Bei 
Endkunden gibt es 
einen viermonati-
gen Beobachtungszeitraum. Ist in dieser 
Zeit die SIM-Karte mehr als die Hälfte 
der Zeit im Ausland eingeloggt und fin-
det mehr als die Hälfte der Nutzung im 
Ausland statt, so darf der Betreiber den 
Kunden verständigen. Der Kunde hat 
dann zwei Wochen Zeit die Situation 
aufzuklären und einen Österreichbe-
zug nachzuweisen: Das kann ein fester 
Wohnsitz in Österreich sowie der Nach-
weis eines festen Arbeitsverhältnisses 
oder Studiums hierzulande sein. Gelingt 
dem Kunden dies nicht, dann dürfen die 
Betreiber geringfügige Aufschläge ver-
rechnen, die sich nach den gedeckelten 
Großhandelspreisen innerhalb der EU  
richten. 

INFORMATION

Die Netzbetreiber haben bereits be-
gonnen, ihre Partner über die neue 
Roaming-Regelung zu informieren. Zu-
sätzlich gibt es z.B. von T-Mobile für 
die Partner ein Online-Training. Für 
Endkunden gibt es bereits seit Mai un-
ter www.t-mobile.at/eu-roaming ein 
Informationsangebot über die neuen 
EU-Roaming-Regeln sowie das Daten-
volumen in der EU-Zone je nach Tarif. 

Die Umstellung erfolgt bei T-Mobile üb-
rigens bereits am 12. Juni. Bei Drei fin-
den die Kunden die entsprechenden In-
formationen seit Mai unter www.drei.at/
roaming4. In der 3Kundenzone erfahren 
Kunden ab Mitte Juni zudem, wie hoch 
das Datenlimit Ihres Tarifs ist. Einen an-
deren Weg geht A1. Denn zumindest in 
den A1 Go!-Tarifen kann das enthaltene 
Datenvolumen 1:1 auch in der EU ver-
wendet werden, wie der Betreiber E&W 
mitteilte. Ansonsten können die Kunden 
in der A1 App sehen, wie viel Datenvolu-
men noch zur Verfügung steht.

DIE FUSSANGELN 

Und dann gibt es noch einige Fußan-
geln zu beachten. Denn die Roaming-
Regulierung gilt ausdrücklich nicht 
für internationale Anrufe von Öster-
reich in andere EU-Staaten oder von 
einem EU-Staat in Staaten außerhalb 
der EU. Internet-Pakete, die ausschließ-
lich für den Einsatz im WLAN-Router 
zu Hause gelten, kann man nur in Ös-
terreich nutzen. Roaming ist mit die-
sen SIM-Karten nicht möglich, wie 
auch das Forum Mobilkommunikation  
betonte.

WAS IST ZU BEACHTEN UND WIE VERHÄLT ES SICH MIT FAIR USE?

„Roam like at home“ jetzt live 
Am 15. Juni tritt das neue Roaming-Regime in Kraft. Für die Kunden bedeutet dies, den weitgehenden Entfall 
aller Zusatzkosten, wenn sie im EU-Ausland ihre Smartphones nutzen. Ein paar Einschränkungen bleiben aber 
bestehen und damit Beratungsbedarf für die Kunden. 

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

Sprache und SMS  kann man ab dem 15. Juni wie im Heimatland 
nutzen. Nur bei Daten gibt es Einschränkungen. 

© T-Mobile

ROAMING  
ist ab dem 15. Juni innerhalb der EU weitge-
hend Geschichte. 

SMS UND SPRACHE
lassen sich dann wie im Heimatland nutzen.  

DATEN
Die Datennutzung im EU-Ausland bleibt  der-
zeit noch eingeschränkt. Das verfügbare Da-
tenvolumen ist abhängig vom Grundentgelt.

AM PUNKT
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Z wei Mal Handyshop – einmal klas-
sisch, einmal unkonventionell. So 

lautet die Kurzformel zu den neu eröff-
neten Mobilfunk-Geschäften in Ne-
unkirchen und Klöch. Hinter beiden 
Projekten stehen durchaus bekannte 
Telekom-Profis. In Neunkirchen sind 
dies Josef Zwing und Christian Grasho-
fer. Zwing hat 2012 seinen HandyShop 
in Mürzzuschlag eröffnet. Davor war er 
unter anderem für Distributor SmartMo-
bile in der Branche unterwegs. Bei diesem 
Projekt arbeitet er mit seinem langjähri-
gen Freund, mpcPlus-GF Christian Gras-
hofer zusammen. Der Niederösterreicher 
ist in der Telekombranche seit seiner Zeit 
bei Telering und Orange bekannt.

PERFEKTE LAGE 

Mit ihrem neuen Shop in Neunkir-
chen haben sich Zwing und Grashofer 
eine Lage wie aus dem Lehrbuch gesi-
chert. Denn der Standort ist im Neun-
kirchner Einkaufszentrum Panorama-
park. Das EKZ liegt im Zentrum der 
niederösterreichischen Bezirksstadt und 
ist verkehrstechnisch gut angebunden. 
Zusätzlich verfügt der Standort über ein 
Einzugsgebiet, das im Süden bis an den 
Semmering reicht. Allerdings ist die Kon-
kurrenz in Neunkirchen selbst durchaus 
dicht. Neben einem 3BestPartner und 
einer Hartlauer-Filiale finden sich noch 
einige weitere Mobilfunk-Geschäfte in 
der Neunkirchner Innenstadt. Die Netz-
betreiber selbst sind in Neunkirchen mit 
eigenen Shops allerdings nicht vor Ort. 

Was daran liegen mag, dass die Netzbe-
treiber im knapp 20 Auto-Minuten ent-
fernten Wiener Neustadt umso stärker 
vertreten sind. Ob der beständig hohen 
Frequenz und guten Lage hatte Grasho-
fer den Panoramapark schon seit mehre-
ren Jahren im Visier und seinem Freund 
Josef Zwing nahegelegt. Einzig Zwing 
zögerte: „Ich wollte mich auf mein Ge-
schäft in Mürzzuschlag konzentrieren, 
um dort meine erfolgreiche Qualitäts-
Strategie umzusetzen. Als allerdings im 
Jänner ein Geschäft im Einkaufszentrum 
frei wurde, haben wir uns sehr kurz-
fristig entschlossen, hier einen Shop zu  
eröffnen.“

Innerhalb weniger Tage präsentierten 
Zwing und Grashofer ihre Pläne beim 
Betreiber des Einkaufszentrums sowie 
den Netzbetreibern, wo das Projekt auf 

großes Interesse stieß. Im März wurde 
das Geschäft übernommen und inner-
halb von zwei Monaten umgebaut. Eröff-
nung wurde dann planmäßig am 5. Mai 
gefeiert.

QUALITÄTSSTRATEGIE

Zwing und Grashofer führen  A1, T-
Mobile, Drei und Telering und sie wol-
len vor allem die Kunden im Bezirk 
Neunkirchen ansprechen. Für den Shop 
setzen sie auf eine Qualitäts-Strategie, 
wie sie Zwing schon in Mürzzuschlag 
verfolgt. Das kommt offensichtlich bei 
den Kunden an, wie Zwing bemerkt: 
„Seit der Eröffnung erhalten wir extrem 
positives Feedback von den Kunden. 
Viele freuen sich, dass sie nun nicht 
mehr bis nach Wiener Neustadt fahren  
müssen.“

HandyShop in Neunkirchen setzt in einer Hochfrequenzlage auf eine Qualitätsstrategie mit 
allen Netzbetreibern, um sich gegen die Konkurrenz vor Ort zu behaupten. 

HANDYSHOP NEU MAL ZWEI 

Blick für die Lücke
Die Zeiten in denen neue Mobilfunk-Shops dicht an dicht aus dem Boden schossen, sind schon lange vorbei. 
Das heißt aber nicht, dass heute keine interessanten Projekte mehr verwirklicht werden. Ganz im Gegenteil: 
Im vergangenen Monat wurden gleich zwei neue interessante Shops unter ähnlichem Namen offiziell eröff-
net – einmal von HandyShop in Neunkirchen in Niederösterreich und einmal von Handyshop.cc im steirischen 
Klöch. Beide füllen sie eine  Lücke – einmal im kleinstädtischen, einmal im ländlichen Bereich. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: HandyShop, handyshop.cc | INFO: www.elektro.at

© HandyShop

NEUNKIRCHEN
Für HandyShop Neunkirchen stehen einer 
Lage wie aus dem Lehrbuch und ein großes 
Einzugsgebiet auch ein dichtes Konkurrenz-
feld gegenüber. 

KLÖCH
Kombination mit einem Nahversorgungs-
zentrum stellt für handyshop.cc einen neu-
en Ansatz für Telekom-Shops dar. 
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Dienstleistung und Kompetenz sind 
auch für Grashofer die entscheidenden 
Elemente, um sich im Konkurrenzkampf 
durchzusetzen. „Der Panoramapark ist 
ein sehr attraktiver Standort und die 
Kunden aus der Region schätzen es, dass 
sie hier die volle Kompetenz zu allen Mo-
bilfunkbetreibern unter einem Dach ha-
ben“, ergänzt Grashofer. „Wir decken für 
unsere Kunden alle Bereiche der Mobil-
kommunikation ab und sind zusätzlich 
der einzige autorisierte Apple-Händler 
im Bezirk. Wir führen aber selbstver-
ständlich auch alle anderen führenden 
Smartphone-Marken und bieten den 
Kunden das gesamte Paket an Zubehör 
und Dienstleistungen.“

Mit dem Start in Neunkirchen zeigen 
sich Zwing und Grashofer bisher recht 
zufrieden. Derzeit stehen die beiden 
zwar selbst immer wieder im neuen 
Shop, aber für Juni planen sie, einen 
weiteren Vollzeit-Mitarbeiter aufzu-
nehmen, um den Kundenansturm zu  
bewältigen.  

DER „RETTER“ VON KLÖCH 

Sprachen bei HandyShop in Neunkir-
chen Frequenz und das große Einzugs-
gebiet für den Standort, muss man bei 
dem Projekt von Handyshop.cc in Klöch 
andere Maßstäbe anlegen, denn hier war 
die Ausgangslage vollkommen entgegen-
gesetzt: Die südoststeirische Wein- und 
Fremdenverkehrs-Gemeinde mit 1.200 
Einwohnern liegt nahe der slowenischen 
Grenze, rund zehn Kilometer nördlich 
von Bad Radkersburg und verzeichnet im 
Jahr rund 25.000 Nächtigungen durch 
Touristen. Ein großer Frequenzbrin-
ger fehlt dagegen. Trist sieht es auch bei 
Nahversorgung aus. Nachdem der vor-
herige Pächter des Nahversorgungszen-
trums im Sommer 2016 das Handtuch 
geworfen hatte, überlegte die Gemeinde 
sogar die Gründung eines eigenen Trä-
gervereins, um eine Einkaufsmöglich-
keit im Ort zu erhalten. Schließlich stellt 
das Nahversorgungszentrum für Klöch 
auch einen wichtigen sozialen Mittel-
punkt dar. Um in diesem Umfeld einen 
Mobilfunk-Shop zu betreiben, braucht 
es ein eigenes Konzept. Dafür gibt es 
allerdings auch keine Konkurrenz vor  
Ort. 

Im Winter übernahm schließlich Ro-
bert Ribic den Standort. Der GF der 
Athena-Holding mit der Shop-Kette 
Handyshop.cc und Distributor Smart-
Mobile, ist in der Branche für seine Be-
reitschaft bekannt, immer wieder auch 
neue Ansätze auszuprobieren. Nun be-
treibt der Predinger dort unter einem 

Dach einen Spar Markt, ein Kaffeehaus, 
einen Postshop sowie natürlich einen ei-
genen Handyshop. 

PILOTPROJEKT

„Lebensmittel sind schon seit einiger 
Zeit eine Leidenschaft für mich, und ich 
habe mich auch schon länger mit Nah-
versorgerkonzepten beschäftigt. Deswegen 
war es extrem spannend für mich, wie man 
dies alles kombinieren kann“, erklärte Ribic 
gegenüber E&W seine Motivation für das 
Engagement in Klöch. Denn ein Mobil-
funkshop alleine sei nach seiner Einschät-
zung in diesem Umfeld nicht überlebensfä-
hig. Andererseits hängt der Shop auch nicht 
in der Luft, sondern kann sich eben auf die 
Strukturen der Shop-Kette stützen. Der Be-
trieb wurde bereits im Februar aufgenom-
men. Die offizielle Eröffnung erfolgte aller-
dings erst Ende April. Begangen wurde die 

Eröffnung mit einer traditionellen Weihe 
und einer symbolischen Schlüsselübergabe 
sowie einem großen Fest für die Kunden.

„Das Zentrum wird extrem gut ange-
nommen. Es bringt Leben in den Ort und 
vielleicht sind solche Kooperationen die 
Zukunft für die Nahversorgung im länd-
lichen Raum“, so Ribic. In gewisser Weise 
ist das Nahversorgungszentrum deswegen 
ein Pilot-Projekt für den Steirer. Umge-
setzt wurde das Projekt mit umfassender 
Unterstützung durch die Gemeinde, wo-
mit vor allem auch die Frequenz im Nah-
versorgungszentrum sichergestellt werden 
soll.  Ribic wiederum nutzte die Chance, 
ins Lebensmittelgeschäft einzusteigen, um 
sich für den Standort breiter aufzustellen. 
Dazu wurden der Spar Markt, das ange-
schlossene Kaffeehaus und der Postshop 
im Nahversorgungszentrum ebenfalls Teil 
von handyshop.cc.

1

32

1+3 Ein neues Konzept  war dagegen für den neuen Mobilfunkshop Klöch 
 gefragt. handyshop.cc-GF Robert Ribic, hier mit Daniela Bakalarz-Zákos  
 bei der Eröffnung, setzen in der südsteirischen Gemeinde auf die  
 Kombination verschiedener Branchen im Nahversorgungszentrum.

2  Die zwei Telekom-Veteranen, Christian Grashofer und Josef Zwing,  
 stehen hinter dem HandyShop im Neunkirchner Panoramapark. 

TELEKOMMUNIKATION

39 | 6/2017



E s sollen maßgeschneiderte Shops für 
die Zielgruppe werden, wie es sie 

bisher unter den 76 eigenen Shops des 
Anbieters nicht gab. Mit den in Wien 
und Linz an stark frequentierten Stand-
orten eröffneten A1 Shop+ will A1 die 
Bedürfnisse der Generation 60+ abde-
cken. Dazu hat sich der Betreiber einiges 
beim Shop-Konzept überlegt – und in 
einem mehrstufigen Verfahren abgetestet. 
Verschwunden sind die üblichen Shop-
Möbel mit den eigens designten Stehpul-
ten, stattdessen finden sich gemütliche 
Sitzecken samt Espresso-Maschine im 
Shop. Aber auch das Produktangebot ist 
an die Zielgruppe angepasst. So gibt es 
u.a. nicht nur Emporia Smartphones und 
Internet-Router sondern auch bluetooth-
fähige Waagen oder Blutdruckmessgeräte. 

FEHLENDE KONZEPTE   
FÜR 60+

„In Österreich gibt es wenig Konzepte 
für diese Zielgruppe“, erklärte Natascha 
Kantauer-Gansch, A1 CCO Consumer. 

„Viele dieser Kunden wollen die Techno-
logie nutzen, haben aber zu viel Respekt 
davor.“ Wie Kantauer-Gansch betonte, 
gehöre es auch zur Verantwortung des 
Anbieters wie A1 seine Kunde ins digitale 
Zeitalter mitzunehmen. Dass der Bedarf 
besteht, dafür gibt es für sie keinen Zwei-
fel. So hätten 40% aller Österreicher und 
Österreicherinnen zwischen 55 und 74 
Jahren noch nie einen Computer benutzt. 
Damit schneidet Österreich deutlich 
schlechter als zB Dänemark ab, wo dieser 
Wert bei weniger als 10% liege.

Kantauer-Gansch hofft, dass mit der 
entspannten Atmosphäre in den A1 
Shop+ diese Berührungsängste zu Inter-
net, Smartphones und Tablets abgebaut 
werden. Allerdings sollen diese Shops kei-
neswegs wie Reservate für die Generation 
60+ erscheinen, weswegen auch Shop-
Bezeichnungen wie Senioren-Shop oder 
ähnliches vermieden wurden. 

Entscheidend für den Erfolg des Kon-
zepts sei in diesem Zusammenhang aber 
auch das Personal. Deswegen werden 
diese Shops von eigens geschulten Mit-
arbeitern bemannt, die bei der Beratung 
speziell auf die Bedürfnisse dieser Ziel-
gruppe eingehen und sich dafür auch 
entsprechend viel Zeit bei der Beratung 
nehmen sollen. Den FH sieht die A1 
COO Consumer übrigens in dieser Hin-
sicht recht gut aufgestellt. „Die Verkäufer 
im EFH kennen ihre Kunden und haben 
oft schon eine langjährige Beziehung zu 
ihnen“, so Kantauer-Gansch. „Sie kön-
nen damit oft besser auf diese Kunden 
eingehen.“

GROSSE ZIELGRUPPE

Das klingt sicher gut in den Ohren der 
EFH-Partner. Für den Handel bietet das 
Konzept dennoch viel Anschauungsma-
terial. Denn strategisch bedient A1 mit 
dem neuen Shop-Konzept eine äußerst 
interessante Zielgruppe. Mehr als 70% 
aller Österreicher über 60 Jahren sind 
Kunden bereits des Netzbetreibers. 

Da verwundert es auch nicht, dass A1 
auch umfangreiche und bedarfsgerechte 
Bundles für die Zielgruppe geschnürt hat: 
So können sich Kunden über 60 bis zu 
49,90 Euro sparen, denn A1 übernimmt 
das kostenlose Einrichten des Internet-
zuganges sowohl für Festnetz als auch A1 
Cube – und damit diese Kunde zusätzlich 
an sich bindet. Weiters bietet A1 in allen 
A1 Shops+ sowie in allen A1 Guru Shops 
auch Hardware für Smartphone- und 
Tablet-Einsteiger an. Aber auch abseits 
der Shops hat A1 mit einer eigenen Hot-
line für Senioren ein Angebot für die  
Zielgruppe. 

SPARTENSHOPS

Wie Kantauer-Gansch gegenüber 
E&W bekräftigte, soll der A1 Shop+ nur 
der erste Schritt in Richtung zielgruppen-
spezifische Shops sein. Weitere Konzepte 
befinden sich derzeit in der Pipeline. Die-
se sollen dann auch je nach Zielgruppe 
relevante Angebote führen und mit ent-
sprechend geschulten Mitarbeitern auf-
warten. Welche Zielgruppen damit kon-
kret angesprochen werden sollen, dass 
wollte Kantauer-Gansch allerdings nicht 
verraten.

A1 SETZT AUF SPEZIELLE SHOPS

Zielgruppen-Ansprache
Die Netzbetreiber bearbeiten den Markt mit immer feineren Instrumenten, um ihre Zielgruppen umso besser 
anzusprechen. Die jüngste Ausprägung dieses Trends ist das Konzept der Spartenshops, das nun von A1 um-
gesetzt wird. Als ersten Schritt eröffnete der Betreiber zwei Shops für die Zielgruppe 60+. Das Konzept dazu 
wurde von Natascha Kantauer-Gansch, A1 CCO Consumer, am 9. Mai in Wien vorgestellt.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.a1.net 

SPARTENSHOPS
Neues Shop-Konzept von A1 sieht spezielle 
Shops für einzelne Zielgruppen vor. 

A1 SHOP+
Erste Variante richtet sich mit eigenem Sor-
timent, POS-Gestaltung und Beratungsan-
gebot an Senioren. 

DIGITALE VERANTWORTUNG
Den Kunden ins neue Zeitalter mitnehmen. 

AM PUNKT

Natascha Kantauer-Gansch, A1 COO 
 Consumer will Spartenshops forcieren,  

um einzelne Zielgruppen anzusprechen. 
Erste Ausformung des Konzepts sind zwei 
A1 Shop+ Standorte in Wien und in Linz, 
um die Bedürfnisse der Generation 60+ 

abzudecken. 

© Schebach
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HTC U11

Zum Drücken

Bei seinem 
neuen Flagg-
schiff setzt HTC 
nicht nur auf 
Top-Ausstattung 
und starkes De-
sign. Das HTC 
U11 wartet zu-
dem mit einer 
v o l l k o m m e n 
neuen Bedien-
möglichkeit auf. 
Es ist das erste 
Smartphone, das 

man durch ein Drücken des Rahmens 
steuern kann. Mit HTC Edge Sense soll 
eine möglichst natürliche und direkte 
Bedienung des Geräts möglich werden. 
Durch einfaches Drücken des Rahmens 
startet HTC Edge Sense die Kamera, Fa-
cebook oder andere bevorzugte Apps. So 
kann der Benutzer, ohne auf dem Touch-
screen nach dem richtigen Symbol zu su-
chen oder den Griff am Smartphone zu 
lockern, ein Foto machen.

Die Gesten für das Drücken lassen sich 
auch individualisieren. So kann man zB 
E-Mails mit einmal Drücken öffnen oder 
das Lieblingsspiel bzw die Lieblings-App 
starten. Oder einfach eine Anwendung 
auf dem Smartphone auswählen. Wer 
noch mehr Berührungskontrolle will, 
der kann mit Hilfe von HTC Edge Sense 
auch fortschrittlichere Berührungen akti-
vieren wie “Kurzes Drücken” oder “Drü-
cken und Halten” für weitere Funktio-
nalitäten. Und da Edge Sense auf Druck 
auf die Seite des Geräts basiert, kann es 
unter nahezu allen Bedingungen verwen-
det werden – darunter mit Handschuhen 
oder bei Wetterbedingungen wie Schnee-
fall und Regen, die für kapazitive Tasten 
normalerweise eine große Herausforde-
rung darstellen.

Von der technischen Ausstattung be-
züglich Prozessor und Kamera und der 
Multimedia-Eigenschaften reiht sich 
das HTC U11 eindeutig im Highend 
ein. Zusätzlich setzt HTC auch auf den 
Trend zu digitalen Assistenten. Neben 
dem HTC Sense Companion bietet das 
HTC U11 auch Google Assistent und 
Amazon Alexa. Verpackt ist das HTC 
U11 in einem Gehäuse aus geschwun-
genem 3D-Glas. Ermöglicht wird dies 
durch ein neues Produktionsverfahren, 
bei dem das Glas bei hoher Temperatur 
und unter extremen Druck gebogen wird. 
Damit erzielt HTC einen Effekt der an 
flüssiges Glas erinnert und erzeugt gleich-
zeitig neue Farbspiele an der Oberfläche. 

Zudem ist das Smartphone staub- und 
spritzwasserresistent sowie wasserdicht 
bis zu einer Tiefe von einem Meter (in 
Süßwasser).

Lieferbar ab Juni 2017  
UVP: 749 Euro

T-MOBILE 

Trend hält an 

Trotz des harten Wettbewerbsumfeldes 
konnte T-Mobile im 1. Quartal 2017 sei-
nen Wachstumskurs fortsetzen. Als Trei-
ber der Entwicklung erwiesen sich einmal 
mehr die stationären Breitbandanschlüsse 
sowie neue Geschäftsbereiche wie Inter-
net of Things. Im Vergleich zum Vorjahr 
stiegen damit die Umsätze um 10% auf 
228 Mio Euro. Rechnet man die Einma-
leffekte heraus, so beträgt das Wachstum 
bei Umsätzen allerdings nur 3%. 

Das bereinigte EBITDA betrug 89 
Mio Euro, eine Zunahme von 29%. 
Das bereinigte EBIT legte um 49% auf 
53 Millionen Euro zu. Kräftig zugelegt 
hat die Zahl der SIM-Karten im Netz. 
Die wuchs im Vergleich zum 1. Quartal 
2016 um 12% auf 4,7 Millionen. Im 
abgelaufenen Quartal setzte T-Mobile 
auch seine massive Investitionstätigkeit 
fort. Die Investitionen stiegen 1. Quartal 
2017 um 36% auf 16 Mio Euro. Zu den 

Schwerpunkten dieser Investitionen zäh-
len die weitere Verbesserung von Indoor-
Breitband-Versorgung sowie NB-IoT 
(Narrowband Internet of Things) für die 
Maschinenkommunikation.

„T-Mobile setzt auch dieses Jahr das 
größte Investitionsprogramm der Fir-
mengeschichte fort. Dafür sind unsere or-
dentlichen Betriebsergebnisse die wesent-
liche Voraussetzung. Nur so können wir 

die Chancen der wachsenden Nachfrage 
nach unseren Produkten nutzen. Vor al-
lem bei stationären Breitbandanschlüssen 
über Mobilfunk sehen wir noch großes 
Potenzial“, erklärte IT-Mobile CEO An-
dreas Bierwirth (Bild). Mit seiner ver-
stärkten Investitionstätigkeit bekräftige 
T-Mobile laut Bierwirth seine Verant-
wortung für diese zentrale österreichische 
Infrastruktur..

MOTOROLA

Eine Marke will zurück

Ein bekann-
ter Markenna-
me soll wieder 
verstärkt auf 
dem österrei-
chischen Markt 
Fuß fassen – 
Motorola steht 
vor der Rückkehr. Nach ersten Schrit-
ten in der Großfläche im April will die 
Smartphone-Marke, die vor drei Jahren 
von Lenovo übernommen wurde, nun 
auch andere Kanäle in Österreich er-
schließen.

Der Markteintritt erfolgt unter der 
Leitung von Lars-Christian Weisswange, 
Geschäftsführer Central Region, Moto-
rola Mobility. Weisswange ist der Bran-
che u.a. von seiner Tätigkeit bei HTC 
bekannt. Er hat die Marke bereits in 
Deutschland wieder auf dem Markt plat-
ziert und will diesen Erfolg nun in Ös-
terreich wiederholen. Dh, die Smartpho-
ne-Modelle Moto G und Moto Z sollen 
nicht nur online sondern auch großflä-
chig am POS verfügbar sein.

TFK

Rolling Stones  

1995 waren die Rolling Stones bereits 
einmal in Spielberg. Damals spielten sie 
vor 100.000 Fans auf. Mit ihrer „No 
Filter“-Tour steuern Mick Jagger, Keith 
Richards, Charlie Watts und Ronnie 
Wood Spielberg wieder an und TFK hat 
für die Fans der Stones ein ganz beson-
deres Goody. Gemeinsam mit LG ver-
lost der Distributor 3 x 2 Golden Circle 
Tickets für das Rolling Stones-Konzert 
am 16. September in Spielberg. Verlost 
werden die Tickets unter allen LG G6-
Bestellungen (offen oder als A1-Edition) 
vom 22. Mai bis zum 30. Juni 2017.  Die 
Verlosung findet am 6. Juli 2017 statt.
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Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?Expert Elektrofachhändler?Expert Elektrofachhändler?

Günter Ully
Expert Ully 
in Gleinstätten

Man erkennt ihn am Erfolg. 
Werden auch Sie Expert-Partner und nutzen 
Sie die vielen Vorteile, die Ihnen die weltweit 
größte Elektrofachhandels-Organisation bietet. 
Alfred Kapfer hat ein offenes Ohr für Sie: 
07242/290 700 oder a.kapfer@expert.at

Am sympathischen Lächeln?

An der Offenheit für Innovationen?

Am Auge fürs Geschäft?
An der Stirn ohne Sorgenfalten?

Über den Informations- und Wahrheitsgehalt von Fernsehsen-
dungen lässt sich, vermutlich nicht so kontroversiell wie über 
jenen von Social Media-Inhalten, aber doch trefflich streiten. 
Wenn eine Dokumentation oder Reportage allerdings auf 
einem renommierten Sender wie der deutschen ARD ausge-
strahlt wird, darf man ihr wohl einen gewissen Grad an Rich-
tigkeit zugestehen. Dachte ich jedenfalls, als ich beim spät-
abendlichen Herum-Zappen zufällig auf die Reportage „Der 
Geld-Check: Wie finde ich immer den besten Preis? –  so geht 
Preisvergleich”  stieß und mir diese zur Gemüte führte (zum 
Nachsehen übrigens noch in der ARD-Mediathek verfügbar). 
Dass die Erstausstrahlung bereits im Oktober 2016 erfolgt war 
und mit Spottster („Feature”: den Kunden informieren, sobald 
für ein Produkt der „Wunschpreis” erreicht war) eine der be-
handelten Shopping-Plattformen zwischenzeitlich bereits das 
Einstellen ihrer Dienste vermeldete, sei nur am Rande erwähnt. 
Wie so oft bei solchen „Informationssendungen” wurde der 
über weite Strecken betriebene Angebotsvergleich leider auch 
hier rein auf den Preis beschränkt – jegliche etwaigen Zusatz-
leistungen von Beratung bis zur Lieferung blieben unerwähnt. 
So wurde einmal mehr der Eindruck bestärkt, dass der nied-
rigste Preis der einzig „wahre” und „ehrliche” ist – wer darüber 
liegt (und das sind gerade in der „Aktions-verseuchten” UE ger-
ne gleich einmal Unterschiede von 20, 30 und mehr Prozent) 
verdient sich offenbar gerade eine „goldene Nase”. Margen von 
20% und mehr? – Schön wär‘s, werden die meisten von Ihnen, 
die es besser wissen, wohl denken. Das Problem ist, dass es der 
Kunde glaubt. Und ein mindestens ebenso großes Problem be-
steht darin, dass suggeriert wird, Amazon & Co würden sämtli-
che ihrer Dienstleistungen fast selbstverständlich zum Nulltarif 
anbieten – wie etwa die kostenlose Zustellung ab Bestellwert 
X –, während der kleine Händler ums Eck für seine Dienste 
die Hand aufhält. Hier zeigt sich eine der Schattenseiten der 
Transparenz: Zwar gibt es diese mittlerweile beim Preis, aber 
nicht bei der damit verbunden Leistung. Dem kleinen Händ-
ler wird für den offeneren Umgang mit seiner Kostenrechnung 
also der „Schwarze Peter” zugeschoben. Können Konsumenten 
ernsthaft glauben, dass Amazon nicht in irgendeiner Form für 
die „kostenlose” Lieferung aufkommen muss? Schwer vorstell-
bar. Was die – wohl leider mit einem „Nein” zu beantwortende 
– Frage aufwirft, ob sich Konsumenten mit dem zwangsläufig 
daraus resultierenden Aspekt befassen: Wenn nicht Amazon, 
wer zahlt‘s dann? Vielleicht wollen es die Kunden einfach nicht 
wahrhaben, aber am Ende sind sie es auch hier selber, die dafür 
in Tasche greifen müssen – nur eben auf Umwegen. 

Der „Geld-Check” brachte aber noch ein Thema auf, das den ge-
samten Handel in Zukunft noch massiv beschäftigen wird: per-
sonalisierte Preise – in „gewollter” (zB individuelle Angebote) wie 
in ungewollter Form (zB „Abzocke” von iPhone-Usern). Auch 
hier blieb die Kernaussage leider auf Preisdifferenzen zwischen 
Endgeräten, Wochentagen, Tageszeiten u.Ä. beschränkt und 
Aspekte wie Einflüsse aus solcher „teilnehmenden Beobachtung” 
oder gar die Funktionsweise der dahinter liegenden Algorithmen 
ausgeklammert – und damit das wohl intransparenteste Werk-
zeug in der vermeintlich völlig durchsichtigen Welt des Shoppens.   

WOLFGANG SCHALKO

DIE      
UNDURCHSICHTIGKEIT 
DER TRANSPARENZ

AB 2018 JÄHRLICH, AB 2019 IM MAI

Photokina neu
Nun folgt auch die Photokina in 

Köln den immer schnelleren Inno-
vationszyklen. Die Weltleitmesse in 
Sachen Foto, Film und Imaging-Tech-
nologien, wird ab 2018 jährlich statt-
finden und bekommt zudem ab 2019 
einen neuen Termin im Mai. The-
matisch will sich die Messe ebenfalls 
neu aufstellen. Neben Innovationen 
aus den Kernbereichen des Imaging 
Workflows soll in Köln zukünftig die ganze Bandbreite Ima-
ging-relevanter Produkte, Anwendungen und Dienstleistungen 
vorgestellt werden (zB Virtual und Augmented Reality, Cloud 
Computing, Bilderkennung, Holografie, Content Management 
und Social Media). Eine kleine Änderung gibt es bereits für die 
kommende Photokina 2018: Diese startet am Mittwoch (26. 
September 2018) und dauert bis Samstag (29. September 2018).

AGTT SCREENFORCE DAY 2017 

„The Magic of TV“
Fast 400 Gäste aus der Werbe- und 

Medienbranche kamen im Mai zum 2. 
AGTT Screenforce Day zusammen, zu 
dem die Arbeitsgemeinschaft TELE-
TEST – verantwortlich für die Erhebung 
der TV-Quoten in Österreich – geladen 
hatte. Auf der Agenda standen einmal mehr aktuelle Studien 
und Forschungsergebnisse rund um die Themen Media, Bewegt-
bild und Werbung. Unter anderem die aktuellen RTR AGTT 
Bewegtbildstudie 2017, deren Ergebnisse AGTT Obmann Wal-
ter Zinggl gemeinsam mit Andreas Kunigk (RTR) präsentierte. 

Demnach nutzen 91% aller ÖsterreicherInnen täglich Be-
wegtbildinhalte in irgendeiner Form. 81,2% davon entfallen 
auf klassisches Fernsehen – inkl. aufgenommene TV-Inhalte, 
Livestreams und On Demand-Angebote sogar 88%. Den ver-
bleibenden Rest auf 100% teilen sich Video, DVD und ande-
re Angebote wie Netflix, Amazon Prime mit den Social Media 
Plattformen YouTube und Facebook. Den „größten“ Anteil 
davon beansprucht der Google-Ableger YouTube mit 3,1% für 
sich, gefolgt von „anderen Videos“ mit 2,4% und DV-Inhal-
ten mit 2,3%. Auch in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) 
dominiert mit 60% vorzugsweiser Nutzung das klassische TV, 
wenngleich hier die Online-Nutzung erwartungsgemäß stärker 
ausfällt: 9,5% konsumieren Bewegtbild via YouTube, Netflix 
3,0%, Amazon Prime 2,5% und Facebook 1,6%.

ESTRO

Neuer AD
Als neuer Gebiets-
verantwor t l icher 
West verstärkt  
Thomas Ackermann 

das AD-Team von estro. Der 
43-Jährige verfügt über langjähri-
ge Erfahrung in der Elektro-Bran-
che und verantwortet ab sofort 
die Regionen Salzburg / Tirol / Ost-
tirol / Vorarlberg / westl. Kärnten.

DIGITALRADIO

Neuer GF
Beim Verein Digital-
radio Österreich hat 
Matthias Gerwinat 
(GF von ERF) den 

bisherigen Geschäftsführer Ger-
not Fischer an der Spitze abgelöst, 
da dieser mit der Fa. RTG als Mul-
tiplexanbieter in der laufenden 
DAB+ Sendernetz-Ausschreibung 
ins Rennen geht.
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NIKON

Geld zum Geburtstag

Nikon feiert heuer 
seinen 100. Geburts-
tag mit vielen Akti-
onen und Geschich-
ten. Ein Highlight 
bildet die „100 Tage 

Cashback“-Aktion, die noch bis zum 22. 
August 2017 läuft. Beim Kauf von aus-
gewählten Kamera-Modellen und Objek-
tiven erhalten Kunden bis zu 500 Euro 
zurück. Cashback gibt es für eine DSLR 
Kamera/Kit und bis zu 3 unterschiedliche 
Objektive. Details sind unter  www.nikon.
at/cashback zu finden. 

SONY

Neue 4K HDR Fernseher

In den TV-Geräten der XE70-Serie ver-
eint Sony die neuesten Technologien für 
ein überragendes 4K HDR Bild sowie 
naturgetreuen Sound. Der 4K X-Reality 
PRO Prozessor holt das Beste aus jedem 
Inhalt, die Motionflow XR Technolo-
gie garantiert weiche Übergänge und 

ClearAudio+ sowie 
Cinematic S-Force 
Front Surround 
geben dem Sound 
Volumen und Fein-
schliff. WiFi, direk-

ter Zugriff auf Netflix und Amazon Video 
oder YouTube gehören ebenfalls zum 
Standard bei den neuen Fernsehern wie 
ein Opera Browser. Die TV-Geräte der 
XE70-Serie sind ab Juli in 43/49/55/65 
Zoll (UVP ab 899 Euro) verfügbar.

HD AUSTRIA

Exklusiv e-sportlich 

Seit kurzem se-
hen österreichi-
sche Gaming-Fans 
den Sender eSportsTV exklusiv bei HD 
Austria und erleben die Königsklasse des 
elektronischen Spitzensports live im Fern-
sehen. eSportsTV zeigt rund um die Uhr 
die wichtigsten Turniere und weltweit bes-
ten Spieler im Kampf um Titel, Sponso-
ring-Verträge und Preisgelder. eSportsTV 
steht allen Kunden mit HD Austria 
Kombi-Paket auf der HD Austria-eigenen 

Plattform zur Verfügung und lässt sich 
empfangen via HD Austria NOW Box 
mit Internetanschluss, NOW Rekorder 
mit Internetanschluss, NOW App mit In-
ternetanschluss oder NOW Webplayer via 
Internet unter livetv.hdaustria.at. 

ESTRO

Spieglein, Spieglein 

estro startet eine ei-
gene Sat-Antennen 
Qualitätsserie in drei 
unterschiedlichen 
Ausführungen, di-
versen Größen und 
Farben. Alle Model-
le der PF-, AF- und 
PRO-Serie zeichnen sich durch hohe Sta-
bilität und Langlebigkeit, einfache Mon-
tage, klares Design und Top-Empfangs-
eigenschaften aus. Dem Wunsch vieler 
Händler und Endkunden entsprechend 
verzichtet estro auf den Aufdruck eines 
Markenlogos – was neben der Optik auch 
das ohnehin starke Preis-Leistungsver-
hältnis verbessert. Weitere Details gibt‘s 
auf www.estro.at.

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?Expert Elektrofachhändler?Expert Elektrofachhändler?

Günter Ully
Expert Ully 
in Gleinstätten

Man erkennt ihn am Erfolg. 
Werden auch Sie Expert-Partner und nutzen 
Sie die vielen Vorteile, die Ihnen die weltweit 
größte Elektrofachhandels-Organisation bietet. 
Alfred Kapfer hat ein offenes Ohr für Sie: 
07242/290 700 oder a.kapfer@expert.at

Am sympathischen Lächeln?

An der Offenheit für Innovationen?

Am Auge fürs Geschäft?
An der Stirn ohne Sorgenfalten?
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D er Start ins Jahr 2017 ist in der 
UE alles andere als wunschgemäß 

gelaufen: Im Zeitraum Jänner bis März 
stehen im TV-Sektor -3% bei Wert und 
-2% bei Stück zu Buche, der UE-Ge-
samtmarkt weist ebenfalls ein Minus von 
3% aus. Umso mehr zeigt sich Panasonic 
Österreich-VL Georg Kink daher erfreut, 
dass man das Ende März abgelaufene Ge-
schäftsjahr „zweistellig im Plus und somit 
neuerlich als Gewinner unter den großen 
Herstellern” beenden konnte. Zudem ist 
man „extrem stark im Fachhandel”, mit 
einem fast doppelt so hohen Anteil wie 
bei der Großfläche. 

Was die heurige Entwicklung betrifft, 
rechnet Kink – unter anderem wegen feh-
lender sportlicher Großereignisse – mit 
einem leicht rückläufigen Gesamtmarkt 
in Österreich (Anders in Deutschland, wo 
man im TV-Bereich eine Steigerung von 
7 auf 7,5 Millionen Stück prognostiziert). 
Dennoch lautet das ambitionierte Ziel, 
erneut über dem Vorjahr zu performen. 

BAUSTEINE DES ERFOLGS 

Einen zentralen Aspekt für den Erfolg 
ortet Kink darin, dass der heimische Han-
del mittlerweile „voll in das Konditions-
system von Deutschland eingebunden” 
ist. Soll heißen, dass es bis zur Schließung 
des hiesigen Offices ein System mit eige-
ner „Preisliste” gegeben hatte, das man an-
schließend mit Deutschland zu harmoni-
sieren versuchte und das nun – inkl. Boni 
und einigem mehr – fast 1:1 im Gleichtakt 
läuft. „Wir sind in Österreich erfolgreich, 

weil man uns machen lässt. Dh wir kön-
nen den Riesen-Fundus von Panasonic 
nutzen, müssen aber nicht – zB sind eige-
ne Aktionen mit den österreichischen Ko-
operationen möglich”, erläutert Kink. Ge-
nerell sei man seit Anfang 2017 daran, mit 
den Kooperationen und dem Großhandel 
neue Konzepte umzusetzen und die Marke 
interessant für kleine Händler zu machen 
bzw solche, die nicht oder nicht von Be-
ginn an direkt betreut werden. „Ähnliche 
Konzepte haben dazu geführt, dass in 
Deutschland Panasonic nach Miele die 
breiteste Distribution im Fachhandel hat.”  

Ganz offensichtlich macht man bei un-
seren Nachbarn einiges richtig, wie sich 
allein an der Spitzenposition bei TV im 
Fachhandel zeigt. „Wir setzen in Deutsch-
land voll auf den stationären Fachhandel, 
weil unsere Produkte erklärungsintensiv 
sind und wir diese daher am besten über 
den Fachhandel vertreiben können”, er-
gänzt Michael Langbehn, Manager PR, 
CSR, Sponsoring & Corporate Commu-
nication. „Das sind jetzt die Früchte jah-
relanger Arbeit, die wir ernten.” Für Kink 

zählt dazu insbesondere auch, sich als 
verlässlicher Partner zu präsentieren: „Wir 
planen realistisch, agieren nicht aktionis-
tisch und punkten durch Zuverlässigkeit 
– von den langjährigen Mitarbeitern über 
pünktliche Abrechnungen bis hin zur 
Güte der Produkte und unserer Hand-
schlagqualität.” Ob ein Handelspartner 
über den Großhandel bzw aus einem Ko-
operations-Lager bedient oder direkt be-
treut werde, spiele bei all dem keine Rolle. 
„Uns sind alle gleich lieb”, so Kink. „Wir 
versuchen einfach, es dem kleinen Händ-
ler wirklich schwer zu machen, sich nicht 
mit Panasonic auseinanderzusetzen.” 

4K BLEIBT SCHWERPUNKT 

Durch die „hohe Kompetenz bei 4K in 
allen Bereichen” könne Panasonic „sehr 
gute Qualität zu attraktiven Preisen bie-
ten” – weshalb die Marke interessant für 
den Fachhandel und als einer der wenigen 
UE-Hersteller auch profitabel sei, führt 
Kink weiter aus, der an dieser Stelle auf 
die „klare, abgestufte Produktrange” sowie 
den Umstand, dass der (TV-)Einstieg bei 

Österreich-VL Georg Kink (li.) und Michael Langbehn, Leiter der Unternehmenskommunika-
tion, peilen mit Panasonic weiterhin Wachstum an – das langsam und beständig sein soll.

PANASONIC WILL SOLIDEN WACHSTUMSKURS BEIBEHALTEN

„Wir haben die Konzepte”
Das vorige, bis Ende März 2017 gelaufene Geschäftsjahr konnte Panasonic hierzulande trotz eines – wie in der 
gesamten UE – holprigen Starts ins neue Jahr positiv beenden. Soll heißen, Österreich-VL Georg Kink und sein 
Team lieferten ein Ergebnis über Plan und auch heuer soll es in diese Richtung gehen. Die Basis des Erfolgs 
bildet das aktuelle Line-up kombiniert mit bewährten sowie neuen Konzepten für die Partner im Handel. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.panasonic.at

DAS LETZTE GESCHÄFTSJAHR 
hat Panasonic in Österreich zweistellig im 
Plus – dh deutlich über Plan – abgeschlossen. 

FÜR DIE FACHHANDELS-PARTNER
werden zusammen mit Großhandel und Ko-
ops 2017 einige neue Konzepte umgesetzt. 

DAS GROSSE THEMA 
lautet auch heuer 4K, das ambitionierte Ziel, 
das Ergebnis des Vorjahres zu überbieten.  

AM PUNKT
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Panasonic eigentlich Mittelklasse ist, ver-
weist. Auch im Bereich Foto habe man 
auf hochwertige Kompaktkameras sowie 
kompakte Modelle mit Wechselobjekti-
ven gesetzt und dabei immer höherwertige 
Technologien forciert, fügt Langbehn hin-
zu. „Das war die richtige Entscheidung, 
denn der Foto-Einstieg wird vom Smart-
phone kannibalisiert. Panasonic ist in vie-
len Bereichen die Referenz – das wollen 
wir über den Fachhandel rüberbringen.” 

Aufgrund der angesprochenen Kom-
petenz und weil man als einer der weni-
gen Anbieter über die gesamte Produkt-
palette verfüge, bleibt 4K auch 2017 das 
große Thema – dh neben TV ebenso bei 
Blu-ray-Recordern und User-generated 
Content (mit Lumix-Kameras wie der 
GH5 und klassischen Videokameras).
Natürlich bildet OLED ebenfalls einen 
wichtigen Aspekt – schließlich funktio-
niert die Technologie ähnlich wie Plasma, 
wodurch Panasonic das Know-how bei 
der direkten Pixelansteuerung einsetzen 
kann. Für die Gestaltung des diesjähri-
gen Sortiments habe man außerdem die 
GfK-Zahlen von 2016 
gründlich analysiert 
und dem Trend zu gro-
ßen Diagonalen ent-
sprechend Rechnung 
getragen – mit einer 
Verdopplung der An-
zahl an 65”-Geräten  (auf nunmehr acht 
Modelle) sowie einem 75”-Modell und 
einer 77“-Variante des OLED-TVs, die 
zur IFA kommen wird. „Wir sind mit un-
serem Sortiment gut aufgestellt und auch 
preislich sowie bei den Features gut plat-
ziert”, betont Kink. „Aber es gibt eben 
auch ein paar Punkte, die wir nicht selbst 
in der Hand haben, zB die Stimmung in 
der Bevölkerung in Bezug auf die Neu-
wahlen und eine eventuell damit einher-
gehende Kaufzurückhaltung.” 

VERTRIEBS-PERSPEKTIVEN 

Neben den bekannten und bewährten 
Trainings im Handel hat Panasonic – auf 
Initiative von DACH-Chef Christian 
Sokcevic – nun eine interne Schulungsof-
fensive gestartet. „Dabei beschäftigen wir 
uns mit der Zukunft, zB wie Vertrieb in 
drei, vier oder fünf Jahren aussehen wird 
und wie wir aufgestellt sein müssen, da-
mit alles weiterhin funktioniert. Denn 
vieles verändert sich – die Großfläche, 
die Kooperationen, etc – und das hat 
entsprechende Folgen für den klassischen 
Außendienst. Das Ganze geht immer 
mehr in Richtung Verkaufsberatung, dh 
wie man Ware am POS präsentiert oder 
in Hinblick auf das Portfolio”, schildert 
Kink. „Daher sind neue Qualitäten im 

Vertrieb gefordert und wir wollen solche 
neuen Themen ansprechen.”

Außerdem will man „bei Küchenklein-
geräten etwas mehr Gas geben”, so Kink. 
Denn man sehe, wie gut gewisse Produk-
te in Deutschland laufen und will diese 
auch in Österreich entsprechend voran-
bringen, zB Entsafter oder  Mikrowellen 
mit 3-in-1 Kombifunktion (inkl. Backen 
und Dampfgaren). Ebenso will Kink das 
Thema Beauty Care „aktiver angehen”, 
v.a. beim Thema Rasieren als Gegenpol 
zu Braun/Philips. „Uns ist klar, dass das 
schwierig wird, aber wir müssen ja nicht 
gleich im ersten Jahr Bäume ausreißen.” 

ZUR MESSEZUKUNFT 

Was das Thema lokale Branchenmesse 
betrifft, fällt Kinks Rück- wie auch Aus-
blick mit gemischten Gefühlen aus: „Bei 
den Elektrofachhandelstagen verlief der 
erste Messetag mau, der zweite gut und 
der Samstag nicht ganz so stark. Allerdings 
war es gut und auch sehr wichtig, dass 
man wieder einmal zum Reden gekom-

men ist – von Industrie 
zu Handel ebenso wie 
zwischen den Indust-
rieunternehmen.” Die 
Notwendigkeit bzw der 
Nutzen einer solchen 
Veranstaltung würde 

sich u.a. in Bezug auf das Produktwissen 
zeigen: „Im Vorjahr gab es keine Früh-
jahrsmesse, was einen völlig anderen 
Wissensstand bei den Händlern zur Folge 
hatte – bei unseren Schulungen haben wir 
2016 deutlich gemerkt, dass ein Event ge-
fehlt hat.” Für die Zukunft wünscht sich 
Kink, dass die Messe „noch optimiert” 
wird. „Die Frage lautet wie und auch wo 
– vielleicht ist Salzburg tatsächlich zu weit 
im Westen, schließlich ist Wien der ‚Was-
serkopf‘ und man müsste sich eventuell 
in Linz treffen.” Schwierig abzuwägen sei 
indes der Aspekt ob mit oder ohne Publi-
kum, denn natürlich wolle man die Pro-
dukte der Öffentlichkeit zeigen, müsste 
sich dann aber völlig anders präsentieren.

Unabhängig davon bezeichnet es Kink 
als „trotzdem unverständlich, warum 
so viele Händler nicht zur IFA fliegen – 
denn was kostet das für zwei Tage? Und 
dort sieht der Händler alles direkt auf der 
Leitmesse.” Er hoffe, dass heuer „mehr 
Besucher aus Österreich als zuletzt” nach 
Berlin reisen. „Denn wir sind mit der 
kompletten Mannschaft plus Martin Auer 
vor Ort, dh wir scheuen da keine Kosten. 
Und gerade im Fachhandel brauchen wir 
uns ja nicht zu verstecken, schließlich ha-
ben wir Konzepte für den Fachhandel und 
auch entsprechende Erfolge vorzuweisen.”

Wir versuchen es dem kleinen 
Händler wirklich schwer zu 

machen, sich nicht mit Pana-
sonic auseinanderzusetzen.

Georg Kink

BENQ

Display für Designer 

BenQ erweitert seine Displayreihe 
„Monitore für Designer“ um das 27 
Zoll / 68,6 cm Modell PD2710QC. 
Dieses verfügt über eine WQHD Auf-
lösung (2560 x 1440) und setzt für 
eine optimale Farbpräzision neben 
einer 8-Bit Farbtiefe auf die 100%ige 
Einhaltung des Rec.709- sowie des 
Standard RGB-Farbraums (sRGB). 
Neben der hohen Farbgenauigkeit ist 
der PD2710QC mit einem weiten 
Blickwinkel von 178° horizontal/verti-
kal sowie spezielle Features für eine er-
staunlich hohe Präzision bei der Arbeit 
ausgestattet. 

Der elegante Fuß dient gleichzeitig 
als USB-C Docking Station. Via USB-
C Kabel wird für eine schnelle Daten-
übertragung (bis zu 5 GB/s) zu einem 
auf dem Monitorfuß positionierten 
Notebook gesorgt, das gleichzeitig mit 
der benötigten Power versorgt wird – 
was natürlich auch das Aufladen von 
Tablets und Smartphones erlaubt. Die 
Docking Station bietet weitere An-
schlussmöglichkeiten, darunter 4x 
USB (Type-A), Ethernet, DisplayPort 
und einen Kopfhörer-Anschluss. Dank 
der Multi-Stream Transport-Technolo-
gie (MST) können bis zu drei weitere 
Monitore per Daisy Chain mit dem 
Screen verbunden werden. Eine wei-
tere Arbeitserleichterung bietet BenQs 
integrierte Display Pilot Software, die 
beim Multitasking unterstützt. Wei-
ters sind Profi-Features wie ein spezi-
eller CAD/CAM-, Animations- oder 
Darkroom-Modus ebenso mit an 
Bord wie ein ganzes Paket an augen-
schonenden Features, inkl. Low Blue 
Light- und Flicker Free-Technologie 
sowie Veredelung mit Anti-Glare-Fi-
nish. Dazu kommen diverse Variati-
onsmöglichkeiten in Höhe und Nei-
gungswinkel sowie die Pivot-Funktion. 
Der PD2710QC ist zum Preis von 749 
Euro (UVP) im Handel erhältlich.
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Z ugegeben, bei rein oberflächlicher 
Betrachtung mag die oben getrof-

fene Einschätzung für das Segment der 
Lautsprecher – zumindest in Ansätzen 
– wirklich gelten. Was jedoch in keinster 
Weise auch nur einen Hauch des Zweifels 
aufkommen lassen soll, dass hier über all 
die Jahre nicht enorme technologische 
Fortschritte erzielt worden wären. Und 
ja, diese Sparte ist (allen voran modi-
schen) Strömungen unterworfen, die ent-
sprechende Adaptierungen beim Design 
der Produkte in Form und Farbgebung 
erfordern – was es umso erstaunlicher er-
scheinen lässt, dass über all die Jahre, so-
gar Jahrzehnte, und allen Einflüssen zum 
Trotz stets Schwarz dominiert hat.

Der Markt der Lautsprecher-Systeme 
wirkt somit im Vergleich zu anderen 
überaus dynamischen Produktbereichen 
der Unterhaltungselektronik eher statisch. 

DER SCHEIN TRÜGT 

Tatsächlich aber handelt es sich um ei-
nen enorm vielseitigen, vielschichtigen 
und sehr agilen Markt, der zudem viel-
fach als sehr guter Indikator dafür dient, 
Entwicklungen und Trends am Markt 
insgesamt gut erkennen und festmachen 
zu können. Als Beispiel muss man nur 
die Entwicklungen rund um den Bereich 
Heimkino betrachten, der zunächst in 
erster Linie für Lautsprecher-Produzen-
ten regelrecht „goldene Zeiten“ brachte, 
da diese mächtig dimensionierte, klang-
lich feinste Lautsprecher-Systeme liefern 
konnten. Bis die Entwicklung umschlug 
und plötzlich möglichst winzige Speaker 
gefragt waren, die noch dazu mit dem 

Argument beworben wurden, dass man 
Lautsprecher ja gar nicht sehen müsse – 
was sich letztlich auch negativ auf das klas-
sische Stereo-Segment auswirkte. Heutzu-
tage sind Soundbars die meistverkauften 
„Lautsprecher-Systeme“ überhaupt …

Ebenso war es das Marktsegment der 
Lautsprecher-Systeme, das sich schon 
frühzeitig mit dem Vertriebsweg „Direkt-
Versender” auseinander zu setzen hatte. 
Dabei handelt es sich um eine Vertriebs-
form, die klassische Wege komplett igno-
rierte, Vertriebsorganisationen und (Fach-)
Handel völlig außen vor lässt und Kunden 
einzig direkt – dh selbst – bedient. Ein 
Vertriebsweg also, der insbesondere in der 
gehobenen Unterhaltungselektronik, mit 
all ihren durchaus beratungsintensiven, 
vielen exquisiten Lösungen eigentlich gera-
dezu unmöglich schien – und dennoch für 
so manchen Hersteller über alle Produkt-
bereiche und Preisklassen hinweg in den 
zunehmend schwierigen Zeiten zusehends 
verlockender erscheint. Es ist aber auch 
das Segment der Lautsprecher-Systeme, 

das den einen oder anderen Lösungsansatz 
für eine erfolgreiche Alternative und für 
künftig tragfähige Konzepte aufzeigt. 

HERAUSFORDERND 

Wie so oft bedienen sich auch die Lö-
sungsansätze in diesem Bereich der be-
kannten Schlagworte wie „Innovation bei 
Produkten” für „neue Lösungen in Ver-
bindung mit perfekt auf die Bedürfnisse 
der Kunden ausgerichtete Dienstleistung” 
und „all das zu einem adäquaten Preis”.

Schließlich ist es in erster Linie der 
Preis, den die bekannten Direktversen-
der Teufel, Nubert & Co. als zugkräftiges 
Argument für sich zu nutzen wissen: Ver-
trieb und Fachhandel werden ausgeklam-
mert, der Kostenvorteil an den Kunden 
weitergereicht. Was aber, wenn nun ein 
namhafter Lautsprecher-Hersteller Pro-
dukte offeriert, die ebenfalls preislich 
überaus aggressiv aufgestellt sind (somit 
problemlos mit den Angeboten der Di-
rektversender mitspielen können), aber 

Mit Aktiv-Lautsprechern positionieren sich immer mehr Hersteller am Ende der „HiFi-Kette”.

LAUTSPRECHER-SYSTEME – EIN MARKT IM UMBRUCH

Gut wird günstig 
Allem Anschein nach verändert sich Unterhaltungselektronik ständig, entwickelt sich rasant weiter und immer 
neue Technologien, Trends und Produkte halten den Markt in Atem. Während diese Entwicklungsprozesse in 
manchen Produktsegmenten (zB Smart-TVs und -phones) sehr markant zu beobachten sind, scheinen andere 
praktisch keinerlei Änderungen unterworfen zu sein – und die Hersteller (etwa von Lautsprechern) ihre Lösun-
gen nahezu unverändert seit Jahr und Tag in gleicher Art und Weise zu produzieren … 

 TEXT: Michael Holzinger, Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller | INFO: www.sempre-audio.at, www.elektro.at

TRADITIONELLE HERSTELLER 
sagen mit guten, preisgünstigen Lautspre-
chern den Direktversendern den Kampf an. 

FÜR DEN FACHHANDEL 
bietet sich dadurch die Chance, den „Preis auf 
Augenhöhe” mit Dienstleistung zu toppen. 

AM PUNKT
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Monitore für Designer

BenQ PD-Serie

Die BenQ PD-Serie überzeugt mit einer eindrucksvollen 
Grafi k dank 4K UHD- (PD3200U) und WQHD-Aufl ösung
(PD2700Q / PD3200Q), 10-Bit Farbtiefe sowie einer 
100%igen Farbgenauigkeit der Rec.709- und Standard 
RGB-Farbräume (sRGB). Designer können dabei einen 
angenehmen Workfl ow genießen, indem sie einen der 
drei Displaymodi (Darkroom, CAD/CAM und Animation) 
nutzen, welche die Bilddetails unterschiedlich akzentuieren
und somit das Bearbeiten, Kreieren und Visualisieren 
leichter machen.

Mehr entdecken auf BenQ.at
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über den Fachhandel vertrieben werden, 
womit einerseits die Kompetenz des 
Fachhandels wieder mit ins Spiel gebracht 
wird und zudem der Name eines renom-
mierten Lautsprecher-Produzenten in die 
Waagschale geworfen werden kann?

ZEITGEMÄSSE REAKTION 

Genau diesen Weg schlug nun beispiels-
weise der dänische Lautsprecher-Pro-
duzent Dali Speaker A/S sein, der dieser 
Tage seine Dali SPEKTOR Serie genau 
unter den skizzierten Gesichtspunkten auf 
den Markt brachte (UVP 99-299 Euro). 
Durch Technologietransfer aus den obe-
ren Produktserien konnte auch bei den 
Lösungen der Dali SPEKTOR Serie eine 
erstaunliche Qualität erzielt werden, so-
dass der Fachhandel ein adäquates Pro-
dukt für seine Lösungen zum günstigen 
Preis anbieten kann, der selbst gegenüber 
„Onlinern“ und deren dienstleistungsfrei-
er Preisgestaltung gegenüber dem Kunden 
bestehen kann. Eine ähnliche Strategie, 
wenngleich nicht ganz so aggressiv, verfol-
gen mittlerweile etwa auch die Hersteller 
ELAC Electroacustic GmbH mit neuen 
Lösungen im Einstiegssegment oder der 
englische Spezialist KEF mit seiner neu-
en Q Series. Hier wird ebenfalls neueste 

Technologie und damit Qualität auf sehr 
hohem Niveau aufgeboten, um dem Fach-
handel Lösungen in Form überaus attrak-
tiver Produkte im erstaunlich günstigen 
Preissegment in die Hand zu geben. 

UMFASSENDER ANSATZ 

Dienstleistung ist auch das zentrale 
Schlagwort für eine weitere Entwicklung 
im Markt, die sich direkt in Zusammen-
hang mit Lautsprecher-Systemen brin-
gen lässt, nämlich Custom Installation 
Lösungen. Das Smart Home steht im 
direkten Zusammenhang mit Multiroom 
Audio-Lösungen. Wer alles im Haushalt 
zentral steuern will, möchte auch Musik 
in allen Räumen nutzen und komfortabel 
steuern können. Dies wiederum lässt sich 
nicht ohne flexible Einbaulautsprecher-
Systeme realisieren.

Wie stark dieser Trend ist, zeigen die 
„guten Zahlen“, die Hersteller in diesem 
Segment vorweisen können, ebenso wie 
das stetig wachsende Angebot bestehen-
der Spezialisten und die stetig wachsende 
Zahl der Anbieter selbst. Überhaupt ist 
„der Lautsprecher“ letztlich das zentrale, 
vielleicht irgendwann sogar eines der we-
nigen Produkte, das von Unterhaltungs-
elektronik-Lösungen im Bereich HiFi üb-
rig bleiben wird. Denn völlig unerheblich 
was in der Kette davor passiert und wie 
diese aufgebaut ist – einen Speaker benö-
tigt man immer.

VOLL BEPACKT 

Was liegt also näher, all das, was für eine 
HiFi-Kette benötigt und von vielen Kun-
den ohnehin als „lästig“ empfunden 
wird, direkt in den Speaker zu packen? 
Ganz besonders die Entwicklungen rund 
Musik-Streaming bzw Online-Angebote 
bei Musik befeuern diesen Trend, insbe-
sondere in den letzten Monaten. Immer 
mehr renommierte Hersteller, aber auch 

Neueinsteiger, setzen auf Aktiv-Lautspre-
cher-Systeme, bei denen zumindest bereits 
der Verstärker direkt in die Speaker integ-
riert wird. Damit fällt wenigstens eine ex-
terne Komponente weg. So mancher geht 
noch einen Schritt weiter und integriert 
flexible Streaming-Lösungen in die Spea-
ker, sodass viele Kunden überhaupt keine 
externe Komponente mehr benötigen, 
denn all ihre benötigten Quellen stehen 
damit bereits direkt zur Verfügung, kom-
fortabel gesteuert übers Smartphone oder 
Tablet und dargeboten – abhängig von der 
Preisklasse – auf erstaunlich hohem Quali-
tätsniveau bzw. sogar High-end Level.

Diese Entwicklung lässt sich etwa sehr 
gut bei Lösungen von Dynaudio A/S be-
obachten, zB der XEO und der FOCUS 
XD Serie. Ebenso setzen bereits genannte 
Unternehmen wie KEF, Dali und ELAC 
auf genau diese skizzierten Szenarien, 
die bei Custom Installation-Systemen 
fürs gesamte Haus (dh bei Einbaulaut-
sprecher-Systemen) beginnen und über 
smarte All-in-One-Speaker  bis hin zum 
hochwertigen, vernetzbaren Aktiv-Laut-
sprecher-System im Wohnzimmer als 
„klassisches HiFi-System” reichen. 

Der Markt an Lautsprecher-Systemen 
wird somit auch künftig ein überaus vita-
ler und für die UE maßgeblicher sein.

Onlinern begegnet man mit guten, preisgünsti-
gen Speakern wie der Dali SPEKTOR Serie.

HiFi im Wohnzimmer ist nicht tot – wird 
jedoch völlig anders umgesetzt als früher.

K R E AT IV  HANDWER K EN

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n,
 F

ar
ba

bw
ei

ch
un

ge
n 

un
d 

Irr
tü

m
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 

Monitore für Designer

BenQ PD-Serie

Die BenQ PD-Serie überzeugt mit einer eindrucksvollen 
Grafi k dank 4K UHD- (PD3200U) und WQHD-Aufl ösung
(PD2700Q / PD3200Q), 10-Bit Farbtiefe sowie einer 
100%igen Farbgenauigkeit der Rec.709- und Standard 
RGB-Farbräume (sRGB). Designer können dabei einen 
angenehmen Workfl ow genießen, indem sie einen der 
drei Displaymodi (Darkroom, CAD/CAM und Animation) 
nutzen, welche die Bilddetails unterschiedlich akzentuieren
und somit das Bearbeiten, Kreieren und Visualisieren 
leichter machen.

Mehr entdecken auf BenQ.at
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T raditionell öffnete die HIGH END 
zunächst am Donnerstag für Fach-

besucher ihre Pforten, die von mehr 
Ausstellern denn je empfangen wurden: 
Insgesamt 538 (+4% gegenüber 2016), 
davon 63% international, präsentier-
ten ein sehr breites Produktangebot, das 
nicht nur akustisch, sondern auch optisch 
jede Menge zu bieten hatte. 

GLOBALER RANG 

Insgesamt 8.002 Fachbesucher aus 78 
Ländern wurden heuer im MOC gezählt 
(16% mehr als 2016), fast drei Viertel da-
von international. „Hersteller, Importeu-
re, Vertriebe und Händler aus aller Welt 
treffen sich hier. Dies zeigt die enorme 
Bedeutung und Wertschätzung, die die 
HIGH END innerhalb der Audiobranche 
genießt. Sie ist inzwischen zweifelsfrei ein 
unverzichtbares Forum für die gesamte 
Branche und ein ,Muss‘ für jeden, der mit 
diesem Thema befasst ist“, so Kurt Hecker, 
Vorstandvorsitzender der veranstaltenden 

HIGH END SO-
CIETY. In vier 
Messehallen, zwei 
Atrien und 138 
a n g r e n z e n d e n 
Konferenzräumen 
wurde auf 29.000 
qm die komplet-
te Produktpalette 
der Audiobran-
che präsentiert. 
Angefangen bei 
puristischen, rein 
analogen Musik-
systemen mit Vinyl 
und glimmenden 
Elektronenröhren 
bis hin zu moder-

nen Bluetooth- und Streaming-Lösungen, 
vernetzten und kabellosen Produkten so-
wie Soundbars und Kopfhörern. Summa 
summarum verzeichnete die HIGH END 
(ohne die 541 Journalisten und die fast 
3.000 Ausstellerausweise) 21.412 Besu-
cher (+8% verglichen mit 2016). 

BUNTES PROGRAMM 

Es wurde auch wieder ein reichhaltiges 
Begleitprogramm aus Livemusik, Work-
shops, Vorträgen und Musikvorführun-
gen geboten. Die Technologiebühne etwa 
bot einen Ausblick auf die Tonaufnahme- 
und Übertragungsstandards von morgen, 
Informationen zum Auf- und Ausbau 
einer Musikanlage, deren Herz ein Mu-
sikserver ist, und die Präsentation eines 
tellerlosen Plattenspielerkonzepts. Als 
Besuchermagnet erwies sich neuerlich die 
Hörbar, an der Kopfhörermodelle direkt 
miteinander verglichen werden konnten.

Die Veranstalter zeigten sich jedenfalls 
erfreut, dass sich die Messe im Hinblick 
auf Vielfalt und Angebotstiefe weiterent-
wickelt habe und eine global beachtete 
Bühne für die Präsentation von neuen 
Technologien und Innovationen biete. 
Denn durch die Digitalisierung und die 
Vernetzung entstehen immer leistungsfä-
higere Produkte und in nahezu allen Berei-
chen des Audiomarktes liegen Streaming 
und kabellose Technologien im Trend.

HIGH END IN MÜNCHEN LEGT ERNEUT ZU

Mehr für die Musik
Mit einem kräftigen Plus an Ausstellern, privaten und Fachbesuchern so-
wie enormer Medienpräsenz untermauerte die 36. HIGH END ihren An-
spruch als Leitmesse der Audiobranche. Über 21.000 Audiobegeisterte 
informierten sich von 18. bis 21. Mai über aktuelle Produkte und Trends. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: HIGH END | INFO: www.highendsociety.de

Die HIGH END lockte heuer über 21.000 Besucher ins MOC. 

TECHNISAT

Für drinnen & draußen

Mit dem 
B l u s p e a k e r 
OD 300 
(UVP 69,99 
Euro) bringt 
TechniSat einen Audio-Begleiter für 
den Outdoor-Einsatz – mit prakti-
schem Karabinerhaken, robuster rund-
umschließender Hülle aus Gummi 
und Staub- sowie Wasserschutz (IP65). 
Der 590g leichte Bluetooth-Speaker 
liefert 2x 5W Stereosound für bis zu 
5-8 Stunden und lässt sich als Frei-
sprecheinrichtung sowie auch zum La-
den von Mobilgeräten nutzen. 

PHILIPS 

Komfort fürs Ohr

Der Funkkopfhörer 
SHD8850 von Phi-
lips (UVP 139,99 
Euro) bietet eine 
Reichweite von 
30m, eine Wieder-
gabe von bis zu 20h 
und ist dank des op-
tischen sowie analogen Eingangs mit 
allen TV Geräten kompatibel. Zudem 
wird bei einer kabelgebundenen Nut-
zung direkt am Kopfhörer eine Hi-Res 
Audio Wiedergabe ermöglicht. Das 
offene Akustiksystem mit 40mm Neo-
dym-Treibern garantiert erstklassigen 
Sound, die atmungsaktiven Ohrpolster 
aus Velours hohen Tragekomfort. 

CANON

Markenkampagne 

„Live For The 
Story“ ist der 
neue Claim von 
Canon, mit dem 
das aktuelle Pro-
duktportfolio für 
das Consumer- und Profi-Imaging-Ge-
schäft europaweit beworben wird. Die 
integriert aufgesetzte Markenkampagne 
startete Mitte Mai in 19 europäischen 
Märkten und soll enthusiastische Foto-
grafen aus allen Bereichen zum Erzäh-
len von bewegenden Geschichten durch 
Bilder anregen. Die Kampagne will be-
wusst Momentaufnahmen zeigen, die 
Teil des echten Lebens sind. Mehr dazu 
unter www.canon.at/live-for-the-story.

DIE HIGH END LEGTE HEUER 
bei Fach- und Privatbesuchern, Ausstellern, 
Fläche und Medienpräsenz kräftig zu. 

DIE AUDIOBRANCHE WURDE
mehr denn je in allen Facetten – von rein 
analog bis völlig vernetzt – abgedeckt. 
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W ie jedes Jahr wurden von GfK 
Austria auch Ende 2016 wieder 

2.000 Haushalte in ganz Österreich  für 
den „Astra TV-Monitor“ befragt. Die 
Auswertung basiert auf dem Empfangs-
weg für das jeweilige Hauptfernsehgerät 
und zeigt, dass sich der Satellit hierzulan-
de anhaltender Beliebtheit  erfreut: Mit 
2,03 Mio. Haushalten (2015: 2,12 Mio.) 
und einer Reichweite von 57% rangiert er 
klar auf Position eins, gefolgt von Kabel 
mit 1,11 Mio. Haushalten (2015: 1,12 
Mio.), IPTV mit 0,26 Mio. (2015: 0,19 
Mio.) sowie DVB-T/T2-Haushalten mit  
0,17 Mio. (2015: 0,14 Mio.). 

HDTV IM VORMARSCH  

2,72 der insgesamt 3,57 Mio TV-
Haushalte in Österreich (76%) emp-
fangen ihre Programme mittlerweile in 

HD-Qualität – 
ein Plus von 8% 
im Vergleich zu 
2015. Im SAT-
Bereich liegt die-
ser Wert sogar bei 
80%. Mit dieser 
Entwicklung geht 
auch ein wach-
sendes HD-Pro-
grammangebot 
einher: 96 Kanäle 
sind momentan 
in deutscher Spra-
che via Satellit 
über Astra 19,2° 
Ost verfügbar. 
Norbert Hölz-
le, Senior Vice 
President, SES 

Commercial Europe and Middle East, 
zeigte sich mit den Ergebnissen des Astra 
TV-Monitors 2016 und der führenden 
Marktposition des Satelliten „sehr zufrie-
den”. Österreich sei ein „gesunder Markt” 
und das Land prosperiere – wobei beson-
ders erfreulich sei, dass der Markt „na-
türlich wächst. Dh, da wird nichts rein-
gezahlt und daher kann man annehmen, 
dass diese Entwicklung so weitergehen 
wird.”

Im Aufwind befindet sich auch Ultra 
HD: Bereits 57% der TV-Haushalte ken-
nen den Begriff und Ende 2016 standen 
knapp eine halbe Millionen UHD-TVs 
in den heimischen Wohnzimmern (2015: 
230.000). Via Satellit sind aktuell sechs 
TV-Sender in Ultra HD verfügbar. 

ORF & ORS BAUEN AUS

Seitens der ORS stellte GF Norbert 
Grill – wie auch bereits bei den Elekt-
rofachhandelstagen (siehe dazu E&W 
5/2017, S.64) – die Pläne zur Erweite-
rung der ORF DIGITAL Satellitenplatt-
form um die kartenlose HD-Variante 
ORF DIGITAL DIREKT vor. Diese 
richtet sich an Neukunden und ist „einfa-
cher und auch günstiger” als das bisherige 
(jedoch langfristig weiterhin bestehende) 
Angebot über die ORF-Smartcard. Auf 
Basis von ORF DIGITAL DIREKT steht 

künftig zudem das kommerzielle Zusatz-
angebot „simpliTV SAT“ zur Wahl, das 
HD-Sender der RTL- sowie Pro7-Grup-
pe sowie zB den Disney Channel umfas-
sen soll. Dazu kommen optional hybride 
Services wie Flimmit (via HbbTV) sowie 
Bundles mit LTE Internet. Wie Grill 
betonte, werde man mit dem neuen An-
gebot „sehr präsent am POS sein”. Sämt-
liche Details sollen in Kürze bekannt ge-
geben werden. 

GUTE FRAGE(N) 

Bei der abschließenden Frage-Ant-
wort-Runde ging es u.a. um den Zeit-
horizont für die SD-Abschaltung in 
Deutschland. Hölzle konnte – und wollte 
– natürlich nicht für die öff.-rechtl. Sen-
deanstalten sprechen, jedoch legte er sich 
auf „sicher nicht heuer und nicht 2018, 
aber in den nächsten fünf Jahren wird es 
eine Änderung geben” fest. Schlussend-
lich sei das Ganze eine Finanzierungsfra-
ge, und daher würden auch die Privaten 
ihre SD-Programme weiterlaufen lassen, 
solange diese – wie jetzt noch in hohem 
Maße – lukrative Werbeerlöse lieferten.  

Angesprochen auf die „Formatfrage” 
720p vs 1080i (wo durchwegs die Öff.-
Rechtl. erstes und die Privaten sowie Pay-
TV zweites verwenden) erklärte Grill, dass 
sich der ORF nach eingehenden Tests erst 
im letzten Jahr wieder auf 720p festgelegt 
habe  – weil es einfach besser aussehe. 

SATELLIT WEITERHIN FÜHRENDER TV-EMPFANGSWEG IN ÖSTERREICH

Fernsehen bleibt Astra
Erwartungsgemäß brachte der traditionelle Astra TV-Monitor 2016 keine Überraschungen: Trotz leichtem 
Rückgang im Jahresvergleich (von 2,12 auf 2,03 Mio. Haushalte) bildet der Satellit unangefochten den Emp-
fangsweg Nr. 1 in Österreich. Ebenfalls vorgestellt wurden die Ausbaupläne der ORF DIGITAL SAT-Plattform.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Klaus Ranger, W. Schalko | INFO: www.onastra.at, www.ors.at

Mit den Ergebnissen des Astra TV-Monitor 2016 zeigte sich Norbert 
Hölzle naturgemäß zufrieden – SAT bleibt hierzulande an der Spitze.

ORS-GF Norbert Grill erläuterte die karten-
losen Ausbaupläne der ORF SAT-Plattform. 

VON DEN 3,57 MIO. TV-HAUSHALTEN
in Österreich empfangen am Hauptgerät 
2,03 Mio. via SAT, 1,11 Mio. via Kabel, 0,26 
Mio. via IPTV und 0,17 Mio. via DVB-T/T2.

DER HDTV-ANTEIL
steigt – getrieben von SAT – kontinuierlich. 

DIE NEUE CARDLESS SAT-PLATTFORM
ORF DIGITAL DIREKT sowie simpliTV SAT 
sollen im August/September starten. 
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ÜBER DEN UMBAU VON ELECTRO-
LUX, DEM DAMALS GRÖSSTEN 
WEISSWAREN-ANBIETER DER WELT. 
E&W sprach dazu mit den Leuten, die 
es wissen mussten: Senior Vice President 
Leif Lindgren, den scheidenden Chef der 
österreichischen Holding Georg Matl so-
wie den Geschäftsführer der Electrolux 
Central and Eastern Europe GesmbH 
Rune Carnbring. Denn nach Jahren 
der Expansion und Zukäufe – Zanus-
si, White, Juno und zuletzt AEG – hat-
te ein konjunkturbedingter Einbruch zu 
Umsatzrückgängen und Gewinneinbruch 
geführt. Worauf der neue CEO Michael 
Treschow den Konzern neu aufstellte – 
mit Folgen für Österreich. Hier wurde die 
Struktur gestrafft und der Vertrieb sowie 
die Produktionsbetriebe getrennt. Nicht 
mehr dabei war allerdings Georg Matl. 
Der Mister Zanussi verabschiedete sich 
in dieser Ausgabe via offenen Brief in der 
E&W in die Pension.

VON SCHWINGENDEN WELLEN UND 
DER DAZU GEHÖRENDEN PANIKMACHE 
RUND UM GSM-BASISSTATIONEN. Irrati-
onalität ist doch was schönes – muss man 
sie doch nicht sachlich argumentieren, 

stellte schon damals die E&W fest. Zu-
mal einige „Strahlenschutzexperten“ da-
mals Hochsaison hatten. Die fanden mit 
der Einführung von GSM ein optimales 
Betätigungsfeld vor, um mit den Ängsten 
und der Verunsicherung der Leute auch 
Geld zu verdienen. Nicht von schlechten 
Eltern war der Versuch des „Institut für 
Elektrobiologie und Strahlenforschung“, 
welches unter dem Motto „Was ist der 
Unterschied zwischen einem Mikrowel-
lenherd und einem Handy? Keiner, beide 
erhitzen das Kochgut.“ Bei Max.mobil 
und der Mobilkom um „Forschungsmit-
tel“ anklopfte.

ABER AUCH BÜRGERINITIATIVEN 
MACHTEN DAMALS GEGEN DEN GSM-
AUSBAU MOBIL, da sich viele Menschen 
durch GSM-Strahlung bedroht fühlten. 
Die Mobilfunker Mobilkom und Max.
mobil reagierten u.a. mit der Gründung 
des Forums Mobilkommunikation, um 
die Irrationalität aus der Diskussion zu 
nehmen. 

ÜBER DIE 24 STUNDEN VON TEES- 
DORF – ALS ACHT KARTBESSESENE 
AUS DEM EFH – Tony Durz, Gerald 
Kneisz, Christian Zöscher, Adi Chmelik, 
Wolfgang Juritsch, Andreas Mayerhofer, 
Markus Jochum und Erwin Rauth – zu-
sammen mit Alois Tanzer und dem da-
maligen Junior-Herausgeber der E&W, 
Andreas Rockenbauer, beim A1 Kart-
Cup auf die Rennstrecke gingen. Bran-
chentechnisch gesehen matchte sich das 

Semi-Tech Europe Team unter Teamchef 
und Hauptsponsor in Personalunion Se-
mi-Tech-GF Christian Blumberger unter 
anderem mit dem A1 Team (geleitet vom 
damaligen Marketing- und Vertriebs-
Chef Peter Brejcek). Nach epischen Fahr-
leistungen errang man unter 45 Teams 
immerhin den 27. Platz – knapp vor dem 
A1-Team. 

VON SELTSAMEN VORGÄNGEN UND 
MIESEN GESCHÄFTEN. Denn seit eini-
ger Zeit liefen in Wien seltsame Verkäu-
fe von „Highend-Lautsprechern“ vom 
Lastwagen bzw in Lokalen. Der Wert 
der Boxen wurde mit einem durchaus 
stolzen Preis von 8.000 bis 15.000 Schil-
ling angegeben. Als Verkäufer trat unter 
anderem eine „Global Audio Network 
Corporation“ aus Wien Liesing auf. Ab-
gesehen davon, dass diese Unternehmen 
nicht erreichbar waren und die Geschäfte 
nach der Gewerbeordnung höchst prob-
lematisch waren, ergaben sich auch Pro-
bleme mit der Garantie, wie Recherchen 
aus dem Handel ergaben. Die Behörden 
sahen allerdings keinen Grund, energisch 
einzuschreiten und auch der VKI gab 
sich selten passiv. 

ÜBER DEN START DER KAMPAGNE 
DES BUNDESGREMIUMS ZUR VERRECH-
NUNG DER DIENSTLEISTUNG,  um die 
sinkenden Umsätze aus dem Verkauf 
auszugleichen. Mit Aufklebern, Preis-
listen und Servicekarten sollte nach 
den Plänen von Gremialobmann Wolf-
gang Krejcik dem Handel die Verrech-
nung von Serviceleistung erleichtert 
werden. Aber viele Vertreter aus dem 
Handel die Notwendigkeit durchaus 
zugaben, sahen sie oft keine Möglich-
keit, dies auch beim Kunden durchzu- 
setzen. 

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem ...

VOR 20 JAHREN
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Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Zusammen einzigartig: die Kochstelle
mit integrierter Lüftung.
Das neue Siemens inductionAir System kombiniert eine hochwertige  
Induktionskochstelle mit einer leistungsstarken Lüftung.

www.inductionair.at

Besuchen Sie jetzt die Siemens cookingClub Kochevents und 
erleben Sie dort u.a. das Siemens inductionAir System live.

Jetzt auf www.cooking-club.at
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ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

Informieren Sie sich persönlich über die  
Leistungen von ElectronicPartner.

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

25 Jahre ElectronicPartner Österreich. Nur wenn etwas stabil funktioniert, kann es 
lange existieren. Dank unseren geschätzten Industriepartnern, Mitgliedern und 
Mitarbeitern dürfen wir dieses Jubiläum feiern. Werden auch Sie Teil unserer  
Erfolgsgeschichte und profitieren Sie als Partner der größten Händlergemein-
schaft Österreichs von einer starken Marke, erfolgreichen Werbemaßnahmen, sehr  
guten Konditionen, einem lokalen Logistikcenter, einer Rundum-Betreuung und 
einem sehr großen Netzwerk. Mit einem offenen Blick für neue Entwicklungen und 
gutem Gespür für Innovationen behaupten wir uns durch unsere jahrzehntelange  
Erfahrung. Unser Leitsatz lautet: „Bester Service für unternehmerischen Erfolg.“


