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ZEIT ZUM WECHSELN!

LUMIX G. SO FOTOGRAFIERT MAN HEUTE.
Treffsicher – Keinen Foto-Moment verpassen
Ausgeglichen – Doppelter Schutz vor Verwacklungen

Robust – Staub- & Spritzwasserschutz
Immer dabei – Kompaktes & leichtes Design

LUMIX G SYSTEMKAMERAS. OHNE SPIEGEL. MIT ZUKUNFT.
Vor 65 Jahren waren Spiegelreflexkameras das Maß der Dinge. Heute wissen wir:
Ohne Spiegel ist beim Fotografieren viel mehr für Sie drin.
Entdecken Sie die Vorteile moderner spiegelloser Systemkameras unter
panasonic.at/zeit-zum-wechseln

EDITORIAL

Liebe Leser!

H

annes Katzenbeisser ist ein Irrer. Der
Elektrohändler aus Wien Floridsdorf ist
schon aufgrund seiner Statur niemand, der einen Raum unbemerkt betreten kann und keiner, den man rasch wieder vergisst. Das macht
ihn natürlich noch nicht zu einem Irren, aber
die Kreativität, mit der er Ideen am laufenden Band kreiert und die Vehemenz, mit der er
diese Ideen dann verfolgt, schon eher. Und ich
bewundere ihn aus vollem Herzen dafür.

Oft genügen dazu kleine Gesten, die mit einem
Lächeln „serviert” werden.
Apropos serviert: Die österreichische Gastronomie und Hotellerie ist international top. Das hat
jedoch zur Folge, dass sich der Level des Erwarteten
stets nach oben verschiebt. Wer da seinen Gästen
„nur” gutes Essen serviert oder schöne Hotelzimmer bietet, fällt im Grau des Durchschnitts rasch
aus der Wahrnehmung der Kunden. Daher kann
man immer öfter beobachten, wie sich gerade diese Branche besonders intensiv damit beschäftigt,
„die Extra-Meile zu gehen” und die Gäste mit
„Magic Moments” des Staunens und Wohlfühlens
zu überraschen und an sich zu binden.

Hannes ist mit dieser ur-unternehmerischen
Eigenschaft meinem Freund und Ebenseer
Magic Moments
Elektrohändler Horst Neuböck nicht unähnlich: Beide sind im Umgang mit Medien cleverer als viele Industriemanager, beide haben
nicht nur (vordergründig) wahnwitzige Ideen, sondern setzen
Dazu zählt etwa eine Auswahl an Lesebrillen zum Studieren
diese auch um und sind äußerst erfolgreich damit. Ganz nach der Speisekarte zur Verfügung zu stellen, Stammgäste mit ihrem
dem Motto: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Lieblingswein zu begrüßen, oder Vergessenes persönlich zuzustellen. Ich selbst liebe das Salzkammergut und halte mich oft dort
Hannes Katzenbeisser hat nach dem Besuch einiger Verkaufs- auf – immer im selben Hotel: Bei der „Wasnerin” in Bad Ausund Managementseminare (das allein unterscheidet ihn schon mal see. Warum? Weil ich dort bei jedem Aufenthalt nur Menschen
vom Gros der Branchenkollegen) sein Unternehmen mit zählba- rund um mich habe, die ihren Job mit mitreißender Leidenschaft
rem(!) Erfolg komplett umgekrempelt und verfiel im vergangenen machen und deren einziges Streben zu sein scheint, jeden Gast
Jahr auf die für ihn völlig
glücklich zu machen und dalogische Idee, ein Verkaufsbei selbst glücklich zu sein.
Beide haben nicht nur wahnwitzige Ideen,
seminar zu entwickeln („Der
Eine Episode von vielen:
sondern setzen diese auch um. Ganz nach dem Ich sitze beim Frühstück,
WOW-Effekt”), ein SeminarMotto: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. als plötzlich eine Serviererin
handbuch zu kreieren und als
„Der WOW-Effekt-Macher”
auftaucht und eine große
auf Tour zu gehen, die in mittlerweile bis in die Schweiz geführt Karaffe frisch(!) gepressten Orangensaft vor mich hinstellt. Als
hat. Das erzähle ich, weil ich einem solchen Seminar (unter ande- ich sie fragend ansehe, sagt sie: „Ich weiß, dass Sie gerne Oranrem zusammen mit Horst Neuböck, Jodok Kaufmann und Philip gensaft trinken und habe mir gedacht, dass Sie das Frühstück
Lefkowits) jüngst beiwohnen durfte und mir danach voll neuem mehr genießen können, wenn Sie nicht so oft aufstehen müssen.”
Schwung die Ideen nur so durch den Kopf schwirrten und ich immerzu an die „Magic Moments” denken musste, die QuerdenkerAn den besten dieser Branche müssen wir uns ein Beispiel nehTrainer Christian Leitner vor Jahren immer wieder propagierte.
men. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Sie Ihre Kunden
durch kleine Aufmerksamkeiten verblüffen können? Hilfreich ist
Die grundlegende Idee dahinter ist simpel und erschließt es, regelmäßig und ehrlich(!) das eigene Unternehmen aus der
sich, sobald man ein paar einfache Fragen stellt. Etwa: Darf ein Perspektive seiner Kunden zu betrachten und zu beobachten,
Fliesenleger erwarten, dass seine Kunden ganz angetan sind von was die Top-Unternehmen anderer Branchen sich alles einfallen
seiner Arbeit, wenn er die Fliesen gerade verlegt und die Fugen lassen. Keinesfalls unterschätzt werden darf dabei die positive
überall gleich breit sind? Oder der Koch, wenn das „medium” Innenwirkung bei den eigenen Mitarbeitern, die sich dafür bebestellte Steak innen zart rosa serviert wird? Oder der Auto- geistern können, Kunden mit „Magic Moments” zu überraschen.
mechaniker, wenn der Motor nach dem „großen Service” wie- Genauso, wie das Lächeln nicht bloß Ausdruck von Fröhlichkeit
der anspringt und rund läuft? Die Antwort lautet „Nein”, weil ist, sondern bewusstes Lächeln selbst Fröhlichkeit erzeugt.
Kunden davon ausgehen – als Mindestanforderung sozusagen
–, dass Spezialisten ihren Job auf anständige Weise erfüllen.
Wer wissen will, was Hannes Katzenbeisser in seinem Unternehmen radikal umgestellt hat und was ihn so erfolgreich
Es ist die irrige Meinung von Unternehmern, die im Herzen macht, der muss sein Seminar besuchen. Es lohnt sich.
keine sind, dass es damit getan ist, ihre Standardaufgaben gut zu
absolvieren. Das wäre, als würde eine Eiskunstläuferin nach erVor langer Zeit habe ich einmal einen schönen Satz gelesen:
folgreicher Pflicht auf die Kür pfeifen, oder sie lustlos herunter- „Ein Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Mennudeln und dann noch überrascht sein, wenn sie ihren Namen schen.” Vielleicht üben wir das alle mal über den Sommer beim
auf der Ergebnisliste ganz hinten findet.
Blick auf die untergehende Sonne, das türkisfarbene Meer oder
die saftige Almwiese und legen den Grundstein für die Begeis„Die Extra-Meile gehen” heißt das Zauberwort im Verkaufs- terung der Kunden indem wir uns um unsere eigene kümmern.
jargon und nur darum geht es am Ende des Tages. Erfolgreiche Das klappt. Garantiert. Dazu muss man nicht so irr sein wie
Unternehmer (und ihre Mitarbeiter) verstehen es, Kunden mit Hannes Katzenbeisser. Auch wenn es helfen mag...
Aufmerksamkeiten zu überraschen, die ihnen ein Lächeln ins
Gesicht zaubern und das warme Gefühl geben, dass da jemand DI Andreas Rockenbauer
ist, der sich ernsthaft Gedanken um ihre Bedürfnisse macht. Herausgeber
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„Es kann doch wirklich nicht wahr sein, dass Media/
Saturn für selbst verschuldete Management- bzw.
Strategiefehler jetzt „andere“ dafür verantwortlich
macht und zur Kasse bitten will?“
Leser HMH. zum Ansinnen von Metro bzw Media-Saturn,
den Kauf von Redcoon rückgängig zu machen.

Der Bericht auf www.elektro.at STORYLINK: 1707005 – Aber sehen Sie selbst.
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HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

AUF DEM RADAR
Wer bisher die EU-DSGV nicht auf dem Radar hatte, dem
sei verziehen. Er sollte allerdings diesen Informationsrückstand schleunigst ausgleichen (u.a. mit unserem Beitrag auf
Seite 16). Denn hinter diesem Akronym verbirgt sich die
neue Datenschutzgrundverordnung der EU und die hat es
wirklich in sich – vor allem für Unternehmen, die in den vergangenen Jahren einen eher lockeren Umgang mit den Daten
ihrer Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und anderen Kontakten gepflegt haben, schlägt nun das Pendel in die andere
Richtung aus. Die neue Verordnung legt europaweit einheitliche Standards bezüglich Datenschutz personenbezogener
Daten fest, verpflichtet die Unternehmen zu einer umfassenden Dokumentation, wie sie mit ihren Datenbeständen
umgehen, verpflichtet sie zu höchstmöglicher Sicherheit und
schießt zur Sicherheit gleich einen recht drakonischen Strafrahmen hinterher. Wer jetzt meint, dass dies nur OnlineHändler und internationale Konzerne betrifft, sollte ganz
schnell einen genauen und vor allem kritischen Blick auf sein
Unternehmen werfen. Jetzt kann man natürlich auch wieder
die EU verdammen, dass sie die einzelnen, kleinen Unternehmen knechtet und die KMU nun ausbaden müssen, was
die großen Internetkonzerne verbockt haben. Schließlich ist
es das Geschäftsmodell von Amazon, Google und Co, dass
sie die immensen Datenbestände, die sie über ihre Kunden
angesammelt haben, nach allen Regeln der Kunst auswringen. Das Jammern geht allerdings am Punkt vorbei. Denn
der Handel und ganz besonders der kleine und mittelständische Handel lebt vom Vertrauen der Kunden. Wer dieses
verliert, verliert Umsatz. Die EU-DSGVO und das damit
einhergehende neue österreichische Datenschutzgesetz sind
gewissermaßen Zeichen des wachsenden Problembewusstseins der Konsumenten. Es war auch kein Wunder, dass um
die EU-DSGVO die bisher größte Lobbying-Schlacht in
Brüssel entbrannt ist. Dass die Großkonzerne dennoch Federn lassen mussten, ist ein deutliches Zeichen für die umgeschlagene Stimmung. Deswegen sollte man dies auch als
Chance begreifen und sich verstärkt als vertrauenswürdiger
Partner der Kunden präsentieren.
Während die EU-DSGVO noch kaum im Bewusstsein des
Handels verankert ist, hat der Handel Media-Saturn fest auf
dem Radar. Deswegen hat die Diskussion um Redcoon bzw
die mögliche Rückabwicklung des Kaufs der Plattform entsprechendes Kopfschütteln in der Branche ausgelöst. Dass
ein Deal ein, zwei Jahre im Nachhinein platzt, kommt vor.
Dafür gibt es Schiedsgerichte. Nun – sechs Jahre nach Kauf –
das Rad der Zeit zurückzudrehen, ruft einen äußerst schalen
Nachgeschmack hervor. Es scheint, dass die Online-Plattform nie so performen durfte, wie sie gekonnt hätte, um das
Hauptgeschäft nicht zu sehr zu gefährden. Da Media-Saturn
auf Nachfrage keine Stellungnahme zu dem Thema abgeben
wollte, bleibt der Eindruck, dass hier das Management einen
Kauf wieder loswerden will, mit dem man nie ganz glücklich
geworden ist – und dies, bevor sich das Unternehmen aufspaltet und von potenziellen Anlegern ganz genau unter die
Lupe genommen wird.
6
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PREMIERE ANFANG OKTOBER IN LINZ

Neue Sicherheitsmesse
Rund um das Thema Sicherheit findet von 5. bis 8. Oktober
im Design Center Linz erstmals
die „Sicherheitsmesse” statt.
Diese richtet sich sowohl an
Fachbesucher (für die am 5.10.
von 9-18 Uhr und am 6.10. von 9-13 Uhr geöffnet ist) wie
auch an Endkunden (6.10. ab 13 Uhr bis Messeende am 8.10.
um 17 Uhr), Tagestickets sind für 12 Euro zu haben (Fachbesucher Zweitageskarte 24 Euro). Das thematische Spektrum umfasst alle Aspekte von Sicherheit und reicht von mechanischer/
elektronischer Sicherungstechnik, elektronischen Alarm- und
Meldesystemen sowie Videoüberwachungs- und zutrittssystemen über Brand-, Arbeits- und Zivilschutz bis hin zu IT- und
Kommunikationssicherheit sowie dem Smart Home. Neben
der Ausstellung der entsprechenden Produkte, Lösungen und
Dienstleistungen erwartet die Besucher auch ein umfangreiches
Begleit-und Vortragsprogramm. Für die Premiere konnte Messe-Initiator Andreas Söser bereits u.a. das Innenministerium,
das Land Oberösterreich, die
© Design Center Linz
Polizei, den Landesfeuerwehrund Zivilschutzverband sowie
die Wirtschaftskammer als
Partner gewinnen. Mehr über
die Sicherheitsmesse gibt‘s auf
www.sicherheitsmesse.at sowie
in der E&W 9/2017.

REXEL: HANS-PETER RANFTL STEIGT AUF

Neuer CSO

Hans-Peter Ranftl, bisher VL Schäcke
Österreich, ist in die Geschäftsleitung von
Rexel Austria gewechselt. Dort übernahm
er die Agenden des Chief Sales Officer
(CSO) von CEO Robert Pfarrwallner.
Ranftl hat eine langjährige Zugehörigkeit
im Unternehmen vorzuweisen und den
Erfolg von Schäcke in den vergangenen
Jahren in unterschiedlichsten Positionen
maßgeblich mitgeprägt. Ebenfalls mit 1.
Juni wurden die von Pfarrwaller in den
letzten Monaten interimistisch geführten
Agenden des Regro Vertriebsleiters an Helmut Bauer übergeben. Bauer, koordiniert
zuletzt bei Rexel Austria die Abwicklung
unterschiedlichster österreichweiter Projekte. Als Vertriebsleiter Österreich kehrt er zu
Regro zurück, um geplante Initiativen umzusetzen. Ab Oktober schließlich sollen die
Gesellschaften Regro, Schäcke und Rexel
Austria vereinigt werdem

Hans-Peter Ranftl
wird CSO von
Rexel Austria

Helmut Bauer
übernimmt als VL
bei Regro.

EINBLICK
„Ich habe den Eindruck, wir reden
alle nur mehr über Technologie
und fürchten sie. Technologie ist
aber nur das Mittel zum Zweck.“
SEITE 8

„Es genügt nicht, darauf zu
hoffen, dass ein paar Händler vielleicht nach Berlin reisen, um nach
Innovationen zu suchen...“
SEITE 18

KLEINE ÖKOSTROMNOVELLE

MEDIA-SATURN SORGT FÜR VERWUNDERUNG

Endlich beschlossen

Rückabwickeln

Drei Jahre wurde zäh verhandelt. Jetzt ist sie fertig:
In einer der letzten Sitzungen vor den Neuwahlen hat
der Nationalrat die kleine
Östromnovelle beschlossen.
PVA-Präsident Hans Kronberger sprach angesichts
dieses „mittleren politischen
Wunders” von einem „sonnigen Tag”.

Media-Saturn hat im vergangenen Monat gleich
mehrfach für Verwunderung
gesorgt. Anfang Juni ließ Pieter Haas, CEO der Konzernmutter Metro, bei der Präsentation des Halbjahresergebnis
mit seinem Ansinnen aufhorchen, die Verluste bei MediaSaturn durch „Beiträge der
Industrie“ auszugleichen.

Durch die Reform des Gesetzes
wird die volle Ausschöpfung der
Fördersumme von jährlich 8 Mio
Euro ermöglicht.

Durch die Reform des Gesetzes wird die volle Ausschöpfung der Fördersumme von jährlich acht Millionen Euro ermöglicht. In der alten Regelung ging der PV-Branche durch
die Tatsache, dass die installierte Leistung gewertet wurde und
nicht die gelieferte Strommenge, rund ein Viertel der Fördersumme verloren – je zwei Millionen Euro auf 13 Förderjahre,
in Summe also 26 Millionen Euro. „Die Photovoltaik ist durch
die starke Preisreduktion der Anlagen (zwei Drittel in den letzten Jahren) auf dem besten Weg zur eigenständigen Marktfähigkeit. Begünstigt wird diese Situation durch die starke Tendenz zum Eigenverbrauch vom selbst produzierten Strom“, so
Kronberger. Beschlossen wurde eine Zusatzförderung in der
Höhe von 30 Millionen Euro für die Jahre 2018 und 2019 für
PV-Anlagen und Speicher. Damit verfügt Österreich erstmals
über eine bundesweite Speicherförderung.

Der Quartalsumsatz (Q2 16/17 im Vergleich zu Q2 15/16)
von Media-Saturn erreichte mit 5,3 Mrd. Euro zwar das Vorjahresniveau. (Auch der Halbjahresumsatz blieb im Vorjahresvergleich konstant.) Flächenbereinigt gab es sogar eine leicht
positive Umsatzentwicklung von +0,3% in Q2 und +0,1%
im 1. Halbjahr. Das EBIT vor Sonderfaktoren rutschte mit
-19 Millionen Euro allerdings spürbar ins Minus, nach +38
Millionen im Vorjahreszeitraum. „Hier schlugen sich Investitionen in die Marktpositionierung und Umbaukosten nieder“,
rechtfertigt der Konzern. „So beeinflusste u.a. die Mehrwertsteuerkampagne bei Saturn in Deutschland im Jänner das
EBIT negativ“, erklärt Haas, der abschließend ergänzt: „Wir
erwarten allerdings zusätzliche Beiträge von Lieferanten in den
verbleibenden Quartalen dieses Jahres um diese Differenz auszugleichen!“... die Industrie soll also „helfen“ das Minus auszubügeln, indem sie in der einen oder anderen Form zur Kasse
gebeten wird.

POWER-DAYS 2019

Damit nicht genug will Media-Saturn offensichtlich vor der
Aufspaltung des Mutter-Konzerns Metro in einen Lebensmittel-Handelskonzern und einem CE-Retailer offensichtlich
Klarschiff machen und die Online-Plattform Redcoon loswerden. Dazu strebt Media-Saturn nach Informationen der
Lebensmittelzeitung nach sechs Jahren eine Rückabwicklung
des Kaufs an und fordert von den ehemaligen Eigentümern –
darunter auch der Kärnter Hannes Majdic – 300 Mio Euro für
den Kaufpreis sowie die inzwischen aufgelaufenen Verluste.
Majdic hat gegenüber E&W zwar das Ansinnen von MediaSaturn bestätigt, wollte allerdings zum laufenden Verfahren
vor dem Schiedsgericht keine Stellungnahme abgeben. Als
Begründung werden von der deutschen Lebensmittelzeitung,
die als erste über die Absicht von Metro berichtete, 60 Verstöße gegen das Kartellrecht genannt, die bis ins Jahr 2009
zurückgehen. Außerdem hat ein 2016 bekannt gewordenes
Mehrwertsteuer-Karussell Redcoon eine Steuernachzahlung
in Millionenhöhe eingebrockt.

Mit UE und WW
Es ist zwar noch zwei Jahre
hin, doch jetzt prescht Reed
Messe vor. Der Messeveranstalter plant für die Veranstaltung eine Ausweitung der
Ausstellung auf die Weißund Braunware. Ein Schritt
der schon von vielen BesuReed will nun die Power-Days
chern in der Vergangenheit
für WW und UE öffnen. Damit
gefordert wurde. Denn mit
werden eigene Elektrofachhandelstage zumindest in den
den Power-Days und den
ungeraden Jahren obsolet.
Elektrofachhandelstagen fanden bisher innerhalb weniger
Wochen zwei Branchenforen statt, die über weite Strecken die
idente Besucherzielgruppe ansprachen. Als Termin für die Power-Days 2019 hat Veranstalter Reed Exhibitions 13. bis 15.
März 2019 festgelegt. Der Messestandort ist wieder Salzburg.
Die Absicht ist, in den ungeraden Jahren die Bereiche Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik als eigene Ausstellungssegmente in die Power-Days zu integrieren, um künftig
dem Elektrofachhandel im Frühjahr eine gemeinsame übergreifende, repräsentative Plattform bieten zu können. Damit
werden eigene Elektrofachhandelstage im Frühjahr der ungeraden Jahre obsolet. Unabhängig davon evaluiert Veranstalter
Reed Exhibitions derzeit auch die Chancen einer zusätzlichen
heimischen jährlichen Neuheitenschau im Anschluss an die
IFA im September.

Warum Media-Saturn bzw Metro mit dem Versuch der
Rückabwiklung des Kaufs allerdings sechs Jahre zugewartet
haben, bleibt offen. Der streitbare Media-Saturn-Minderheitseigentümer Erich Kellerhals hält mit seiner Einschätzung nicht
hinterm Berg. „Das Tochterunternehmen Redcoon hat Pieter
Haas verantwortet, durch seine Fehlentscheidungen wurden
große Beträge vernichtet. Jetzt versucht Pieter Haas den Kauf
rückgängig zu machen um von seinem Versagen abzulenken.
Solche Gerichtsverfahren dauern Jahre, damit wird vom Versagen vorerst abgelenkt.“
bietet mehr Information via STORYLINK: 1707007
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E-COMMERCE DAY 2017 DES HANDELSVERBANDES - DER HANDEL MUSS HANDELN

Expedition Kunde
Der Handel wird auf den Kopf gestellt – das ist bekannt. Dabei verändert nicht nur die Digitalisierung Rahmenbedingungen nachhaltig. Die vermeintlichen Konsequenzen werden häufig verkürzt und allgemeingültig
dargestellt. So heißt es oft: „Der traditionelle Einzelhandel stirbt“ oder „Amazon verdrängt den Einzelhandel
komplett“. Die Realität hingegen ist (weniger negativ und) deutlich vielschichtiger. Wie sehr, diskutierte das
Who is Who der Handelsbranche am alljährlich stattfindenden eCommerce Day des Handelsverbandes Ende
Juni. Das Ergebnis: „Der Handel muss sich endlich aus seiner Komfortzone herausbewegen und handeln!“
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: D. Schebach | INFO: www.elektro.at

D

er Handel ist ein wertvolles Gut in
Österreich. Es handelt sich um den
umsatzstärksten Wirtschaftssektor in Österreich, der die Konsumenten auf knapp
14 Millionen Quadratmetern Verkaufsfläche bedient – „ein europäischer Rekordwert“, wie der Handelsverband sagt. Der
Handel ist mit 580.000 Mitarbeitern zudem der zweitwichtigste Arbeitgeber des
Landes. So schön so gut, doch: „Retail
Neu denken ist angesagt. Es ist viel geschehen im Handel. Vieles ändert sich“, so
Rainer Will, GF des Handelsverbandes, zu
Beginn des 17. eCommerce Day im Juni.

ALLZEIT-AUSGABENHOCH
Wie sehr sich die Dinge – vor allem
das Konsumentenverhalten – in Österreich verändern, zeigt u.a. eine Untersuchung der KMU Forschung Austria im
Auftrag des Handelsverbandes. Dabei
wurde (bereits zum 8. Mal) der Status
Quo im rot-weiß-roten Distanzhandel
erhoben und die Ergebnisse zeigen ein
Allzeit-Ausgabenhoch, wobei besonders
das Smartphoneshopping boomt. Die
Zahlen im Detail zeigen: 67% (4,9 Mio.)
der Österreicher (ab 15 Jahren) kaufen im
Distanzhandel (also online, postalisch,
telefonisch oder per Fax) Einzelhandelswaren ein. Diese Zahl ist gegenüber dem
Vorjahr konstant hoch geblieben, es gibt
aber Veränderungen in der Nutzung der
verschiedenen
Bestellmöglichkeiten.
Während die Zahl der Onlineshopper auf
einen neuen Rekordwert (56%) gestiegen
ist, sinken die traditionellen Bestellformen wie telefonische und postalische Bestellung im Versandhandel. Von 2012 bis
2017 ist die Zahl der Online-Shopper in
Österreich um +24% gestiegen, während
die Zahl der Versandhandelskäufer um
-37% zurückgegangen ist. Selbst die Generation 60+ shoppt mittlerweile lieber
online, als dass sie telefonisch bzw postalisch im Versandhandel bestellt.
„11% der Einzelhandelsausgaben der
Österreicher fließen mittlerweile in den
8
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Distanzhandel. Wermutstropfen dabei
ist: Rund die Hälfte
geht an ausländische
Anbieter“, sagt Studienleiter Dr. Ernst
Gittenberger von der
KMU
Forschung
Austria. Die Ausgaben der Österreicher
im Distanzhandel
wuchsen im letzten
Jahr um +4% (bzw.
+300 Mio. Euro)
und erreichten 7,6
© Dominik Schebach/ E&W
Mrd. Euro. Damit
steigen die Ausgaben Jeder Kunde tickt anders. Die Suche nach dem richtigen Kundenzugang ist für Händler heutzutage eine echte Herausforderung.
im Distanzhandel
viermal so stark wie
die Umsätze im stationären Einzelhandel (da gab es 2016 gera- merce. „Die Dynamik im E-Commerce
de mal ein nominelles Plus von 0,9%). Der wird momentan rechts überholt vom
Ausgabenanstieg wird dabei nicht durch Boom im Smartphoneshopping“, reeine steigende Zahl an Käufern, sondern sümiert Gittenberger. Bereits 68% der
durch wachsende durchschnittliche Pro- Österreicher über 15 Jahre besitzen ein
Kopf-Ausgaben (1.550,- p.a.) ermöglicht. Smartphone, 42% nutzen es für Produktrecherchen im Internet und 21%
Bereits 89% der Gesamtausgaben im (bei den 15 - 29-Jährigen sogar 46%)
Distanzhandel (6,8 Mrd. Euro) werden kaufen damit online ein. Damit steigt die
online getätigt. „Von den steigenden Ge- Zahl der Smartphoneshopper um +17%
samtausgaben profitieren nahezu alle Wa- auf nunmehr 1,5 Mio. nochmals deutlich
rengruppen mit Ausnahme von Möbeln an. Zwischen 2012 und 2017 hat sich die
und Einrichtungsgegenständen“, sagt der Zahl der Smartphone-Shopper versechsHandelsverband. Die höchsten Ausga- facht.“ Die Gesamtausgaben beim Smartben werden im Distanzhandel weiterhin phone-Shopping stiegen gegenüber der
für Bekleidung (1,7 Mrd. Euro) getätigt, Vorjahresperiode um +25% auf 530 Mio.
gefolgt von Elektroartikeln (1,1 Mrd. Euro an, was 7% der DistanzhandelsausEuro). „In manchen Sparten werden be- gaben entspricht. Die höchsten Ausgaben
reits 30% der Gesamtumsätze im Online- entfallen auch beim Smartphone auf Behandel erzielt“, so Gittenberger. Interes- kleidung, gefolgt von Elektroartikeln.
sant ist: Der Trend zu „Click&Collect“
hält ungebrochen an. Bereits 9% der KOMFORTZONE
Österreicher kaufen Produkte online und
Der Handel steht also vor massiven Heholen sie dann direkt im Ladengeschäft
ab. Als wesentliche Vorteile nennen Kun- rausforderungen. Wie der Einzelhandel
den den Entfall von Versandkosten sowie diesen Entwicklungen entgegensteuern
und sich trotz multioptionalen Kundendie flexiblen Abholmöglichkeiten.
verhaltens und veränderter MarktgegebenMan redet heute eigentlich nicht mehr heiten erfolgreich für die Zukunft rüsten
von E-Commerce, sondern von M-Com- kann, ist schnell beantwortet: Er muss sich
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endlich aus seiner Komfortzone herausbe- eigentlich vor hatten mitzunehmen. Tante
wegen! Dabei ist u.a. echte Kundenzent- Emma kannte halt ihre Kunden und deren
rierung ein Schlüssel. Der Einzelhandel stete Bedürfnisse. Heute ist das anders ...
der Zukunft bedingt ein analysebasiertes Kundenverständnis und nachhaltige
Aber wie verhalten sich die Kunden
Kundenbindungssysteme. Die Schlüssel- heute? Wie kommen sie auf die Idee ein
kompetenz lautet: Daten richtig nutzen! bestimmtes Produkt zu kaufen, wo inUnd auch Kernkompetenzen rund um formieren sie sich und wo kaufen sie es
Branding bleiben relevant. „Erfolgreiche dann tatsächlich? Antworten darauf gibt
Handelskonzepte der Zukunft sind starke die so genannte „Customer Journey“, also
Marken mit Profil im kanalübergreifenden „die Reise“, die ein Kunde durchläuft,
Wettbewerb“, so die Teilbevor er sich zum Kauf
nehmer des eCommerce Am Ende des Tages wird die eines bestimmten Pro(natürlich schon mit moder- duktes entscheidet. Der
Day unisono.
nen Methoden gestütze) Be- Handelsverband hat vor
Aus der Komfortzone ziehung zum Kunden zählen. kurzem (gemeinsam mit
Das wird der Schlüssel für
herauszutreten bedeutet
Google Austria und der
den Erfolg sein.
auch, Scheuklappen abPost) die Customer Jourzusetzen und traditionelle
ney der Österreicher bei
Werner Wutscher
Gegebenheiten zu hinzehn Produkten aus unterfragen. Kooperationen mit (anderen) terschiedlichen Kategorien durchleuchtet:
Händlern, Lieferanten, Verbänden, etc Von der Küche und der Bohrmaschine,
werden zukünftig fest zum Bild des Einzel- über Laptop und Smartphone bis Neuhandels gehören – davon sind die Exper- wagen und Gesichtscreme. Die Ergebnisse
ten überzeugt. Zudem sind weiterführen- zeigen: Das Internet hat sich als Informade Investitionen unabdingbar. Während tionsquelle Nummer 1 durchgesetzt. Geht
aktuell vor allem Investitionen in neue es zB um den Kauf einer Küche informieTechnologien im Vordergrund stehen, ren sich 56% zuvor im Internet. Beim
wird das Personal vielfach vernachlässigt. Smartphonekauf nutzen 65% das Internet
„Ein ‚weiter wie bisher‘ in Sachen Perso- als Infoquelle und beim Laptopkauf sind
nal, wird die Kunden aber sicher nicht von es sogar 71%. Vor allem bei größeren Ankundenzentrierten stationären Einkaufs- schaffungen wird aber auch die persönlierlebnissen überzeugen“, sagt das Insti- che Beratung im Ladengeschäft gerne in
tut für Handelsforschung. „Erfolgreicher Anspruch genommen. So lassen sich 74%
Handel der Zukunft muss also bereit sein, der Küchenkäufer, 45% der Smartphoin qualifiziertes, empathisches Personal zu ne- und 38% der Laptopkäufer persöninvestieren, um seinen stationären Wettbe- lich im Geschäft beraten. Mehr als 20%
werbsfaktor ausspielen zu können.“
der befragten Österreicher gehen beide
Wege in ein und demselben Kaufprozess.
DEN KUNDEN VERSTEHEN
Der tatsächliche Kauf geschieht dann aber
überwiegend stationär. So kaufen 9 von
„Man muss seine Kunden heute ken- 10 Kunden ihre neue Küche stationär. Der
nen, man muss sie verstehen.“ Für Tante Smartphonekauf geschieht zu 70% und
Emma als Nahversorgerin in 200 Seelen der Laptopkauf zu 60% im Ladengeschäft.
Gemeinden war das früher ein Leichtes.
Sie hat ihren Kunden immer mindestens
Die Studie zeigt einen interessanten Asein Produkt mehr dazu verkauft, als diese pekt: Betrachtet man die Bedeutung von
Werbeformen in punkto Information
(und auch in punkto Kaufanregung),
führt hier ganz klar das Flugblatt. „Seine
Rolle als Impulsgeber, Inspirations- und
informationsmedium ist damit klar bestätigt“, sagt der Handelsverband. Apropos bestätigt: Die Studie bestätigt einmal
mehr, dass der so genannte Beratungsklau
im stationären Handel („Showrooming“)
kaum ein Thema ist. Vielmehr ist das Internet der „Showroom“ für den stationären Handel. Nur 11% der Befragten lassen
sich im Geschäft beraten und kaufen dann
online. Drei Mal mehr (32%) gehen den
umgekehrten Weg, informieren sich also
im Web bevor sie stationär kaufen.
4,9 Mio. Österreicher (67%) kaufen mittlerweile im Distanzhandel ein. Die Zahl der
Onlineshopper ist auf einem Rekordhoch.

„DER HANDEL REAGIERT SCHLEPPEND“
Der Handel reagiert laut einer Bitkom-Erhebung
nur schleppend auf die gewandelten Erwartungen der Kunden. So beschreiben sich 77%
der Händler selbst als Nachzügler in Sachen
Digitalisierung. 11% haben noch immer keine
eigene Homepage. Betrachtet man speziell den
rein stationären Handel, ist es mit 36% sogar
rund jeder dritte Händler (!), der noch keinen
Webauftritt besitzt. „Wer heute nicht digital
,handelt‘, verpasst schnell den Anschluss. Der
gute Name und eine lange Tradition reichen
heute nicht mehr aus. Es gibt immer wieder Beispiele, dass auch vermeintlich erfolgreiche und
etablierte Unternehmen ohne echte Digitalstrategie schnell ins Straucheln geraten können., so
Bitkom GF Dr. Bernhard Rohleder.
Jene Händler, die stationär UND online tätig sind,
erzielen damit erhebliche Einnahmen. So sagen
50%, dass sie bis zu 30% des Umsatzes online
machen. Weitere 27% sagen, dass sie 30-50%
ihres Gesamtumsatzes im Web machen, bei 11%
der Händler ist es sogar mehr als die Hälfte. Der
größte Vorteil der Digitalisierung ist laut den
Händlern, dass ihr Alltagsgeschäft vereinfacht
wird: Ob Kommunikation mit Kunden (83%)
bzw. Geschäftspartnern (65%) oder Bestellmöglichkeiten beim Lieferanten (74%). 58% sagen,
dass neue Einnahmequellen geschaffen werden
können. Abschreckend empfinden Händler vor
allem den hohen Aufwand für Datenschutz
(86%) und die Investitionskosten (81%).

könnte auch B kaufen“, also Zusatzverkäufe) war nämlich erstaunlich hoch.
„Mindestens jeder vierte Kunde hat mindestens ein weiteres Produkt gekauft. Eine
Chance der man sich bewusst sein sollte“,
rät der Handelsverband, der schließlich
noch den „Erfolgsfaktor Zustellung“ ins
Spiel bringt. Bei einem Viertel der im
Zuge der Studie abgefragten Produkte
wurde eine Zustellung in Anspruch genommen. Interessant hier ist vor allem
der enge Zusammenhang mit der Wiederkaufsabsicht. So würden 63% jener
Personen, die mit der Zustellung zufrieden waren, „auf jeden Fall“ wieder bei
diesem Händler einkaufen. Dagegen äußerten nur 27% jener, die mit der Zustellung unzufrieden waren, diese Absicht.

DIE REISE DES KUNDEN

Matthias Zacek von Google Austria
bringt es auf den Punkt: „Wenn ein
Händler versteht, wie die Customer Journey beim Kauf der eigenen Sortimentsbereiche aussieht, hat er die Möglichkeit
innerhalb dieser Customer Journey präsent zu sein.“ In diesem massiven Kampf
um Aufmerksamkeit ist „Relevanz“ das
Stichwort und die Lösung. „Es muss ein
konkreter Bedarf herrschen bzw geschaffen werden, denn das ist der größte Treiber“, so Zacek, der zusammenfasst: „Der
Händler, der die Journey kennt und Relevanz für seine Kunden herstellen kann,
der als Partner auftritt und nicht als einer,
der seine Produkte um jeden Preis loswerden will; der Händler, der weiß und auch
Die Studienautoren waren überrascht, alles tut, was seine Kunden brauchen, der
die Cross-Selling Rate („Wer A kauft, wird über kurz oder lang gewinnen.“
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Um Einblick in die Customer Journey
seiner Kunden zu bekommen, gibt es übrigens hilfreiche Programme, die bisher
nicht messbare Zusammenhänge quantifizierbar machen, zB welche OnlineMarketingaktivitäten die Kunden in das
stationäre Geschäft bringen. So ein Programm ist zB „Google Store Visits“. Zacek
beschreibt: „Google Store Visits misst die
Anzahl der Ladenbesuche, denen ein Anzeigenklick im Web vorausgegangen ist.
Man sieht: Von 100 Klicks haben 5 im
Onlineshop gekauft und weitere 30 sind
innerhalb von (Hausnummer) 15 Tagen
in mein stationäres Geschäft gekommen.
Das sind hochrelevante, sehr wertvolle Informationen für Händler!“

ZIELGESTEUERT
Michael Pietsch, Client Partner facebook, rät in Bezug auf Kundenwerbung:
„Die Zeiten von ‚One Message fits all‘ sind
vorbei. Die Zeiten, in denen ich eine ganze
Zielgruppe mit einem Spot erreichen und
emotionalisieren kann, sind vorbei. Heute sollte man seine Kunden in konkrete
Cluster packen und für jedes Cluster eine
spezifische Aussage finden, sprich einen
Haken, mit dem ich diese Kundengruppe
gewinnen kann. Junge Mütter brauchen
ganz andere Köder als alleinstehende Männer. Mit den heutigen Mitteln der digitalen Werbung hat man die Möglichkeiten
Zielgruppen zu segmentieren, Botschaften
genau zuzuschneiden und zielgesteuert an
genau diese Kundengruppe verlustarm zu
vermitteln. Das setzt jedoch voraus, dass
man die Customer Journey seiner Kunden verfolgt und begleitet. Das bedeutet
zu wissen, wann welcher Kunde in welchem Kanal zu welchem Produkt Kontakt
hatte. Dann kann man genau dort seine
Botschaften streuen“ Die Experten am
BEGRIFFSLEXIKON
Click & Collect: Ware im Internet bestellen und
im Geschäft versandkostenfrei abholen.
Cross-Selling: Der Verkauf von sich ergänzenden Produkten oder Dienstleistungen. Wer
eine Lampe kauft benötigt auch Glühbirnen,
wer ein Smartphone kauft, benötigt eine
Schutzhülle.
Customer Journey: (dt.: Die Reise des Kunden)
ist ein Begriff aus dem Marketing und bezeichnet die einzelnen Zyklen, die ein Kunde
durchläuft, bevor er sich für den Kauf eines
Produktes entscheidet.
ROPO-Effekt: (Research-Online-Purchase-Offline)
Online recherchieren, offline/ stationär kaufen.
Same Day Delivery: Lieferung am selben Tag
der Bestellung.
Showrooming: Produkte werden im stationären Handel praktisch geprüft und anschließend
online gekauft.
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eCommerce Day sind überzeugt: „Werbung wird sich ändern. Werbung wird
nicht mehr ‚der Störer‘ sein. Werbung
wird im ganz klassischen Sinne Produktinformation sein, die einen ‚Interessenten‘
zu einem qualifizierten Kunden weiterentwickelt, der dann irgendwann eine reife
Kaufentscheidung trifft.“ Das Schöne
daran: Wir haben heute die technischen
Möglichkeiten, die Kunden zu begleiten
und maßgeschneiderte Information auszuspielen. „Man kann dem Kunden zum
richtigen Zeitpunkt genau die Information zuspielen, die er braucht. Die Menschen heute suchen nicht mehr irgendetwas wild zusammen, sondern sie erwarten,
dass ihnen die Information passend zum
Situationskontext aufbereitet wird“, ist
Pietsch überzeugt.

6 TRENDS + FOLGEN FÜR DEN HANDEL
„Die Digitalisierung im Einzelhandel hat unterschiedliche Auswirkungen“, sagt das Deutsche
Institut für Handelsforschung, das 6 Trends und
ihre Folgen für den Einzelhandel zusammengestellt hat:
•

Der Handel agiert am Kunden vorbei! Viele Maßnahmen des Handels kommen bei
Kunden nicht an. So wissen zB 20-25%
der Kunden nicht, ob ein Online-Shop bzw.
ein Geschäft von jenem Händler existiert,
bei dem sie gerade stationär bzw online
gekauft haben.

•

Das Ende der klassischen Customer
Journey naht! Einkaufsprozesse verändern
sich dramatisch und neue Geschäftsmodelle unterbinden die klassische Customer
Journey immer mehr.

•

Der Handel sucht Frequenz und bringt keine mehr! Nur noch wenige Händler sind
selbst Besuchermagneten – das Umfeld
entscheidet.

•

Dynamik im Einzelhandel spaltet Stadt
und Land! Technologievorsprung und
Konsumentenanforderungen führen
nachfrageseitig zu einer Zweiklassengesellschaft zwischen Metropolen und
ländlichen Regionen.

Johannes Weinzierl von Hartlauer erachtet die enorm komplexe, mehrschichtige Kommunikation heutzutage als größte
•
Hersteller und Marktplätze fordern etaVeränderung und Herausforderung für
blierte Händler heraus! Der Einzelhandel
muss zunehmend um seinen exklusiven
Händler. Auch er sagt: „Es gilt die CustoKundenzugang fürchten.
mer Journey zu erkennen und den Kunden
•
Das Personal agiert als Sargnagel des
dabei zu begleiten. Wenn man das sauber
Handels! Investitionen in qualifiziertes
machen will muss man den Kunden heute
Personal sind überlebensnotwendig,
damit es gerade im digitalen Zeitalter der
auf jedem Kanal mit angepasster Kommuentscheidende Erfolgsfaktor sein kann.
nikation mit relevanten Informationen
versorgen. Der Aufwand für Händler ist
vielfach höher, als noch vor zehn Jahren.“
Franz Schop, von der Österreichischen Kunde fordert. Wenn man das tut, kann
Post, ergänzt: „Das bedeutet für Handels- man als Retailer meiner Meinung nach
unternehmen auch, dass die oft begrenz- auch in den nächsten Jahren bestehen.“
ten Budgets sehr genau eingesetzt werden
müssen. Man muss sich sehr genau über- FAZIT
legen wofür man welchen Kanal bespielt.“
Werner Wutscher, New Venture ScouUNTERNEHMENS-DNA
ting, stellt fest: „Ich habe den Eindruck wir
reden alle nur mehr über Technologie und
Weinzierl rät: „Es geht um die DNA fürchten sie. Technologie ist aber nur Mitund man muss als Unternehmen be- tel zum Zweck. Am Ende des Tages wird
reit sein an seine Wurzeln zu gehen. Das die – natürlich schon mit modernen Mebringt gleichzeitig die größten Herausfor- thoden gestützte - Beziehung zum Kunden
derungen mit sich, vor allem für Händler zählen und das wird der Schlüssel für den
mit jahrelanger Tradition. Man muss sich Erfolg sein.“ Die Experten am eCommerce
als Unternehmen den Kundenerwartun- Day waren sich einig: Trotz der zunehmengen entsprechend von den Grundmau- den Digitalisierung aller Lebensbereiche
ern her ändern. Prozesse müssen von den und des medial omnipräsenten E-ComKunden getrieben auf diese ausgerichtet merce, gibt es Dinge, die gestern wie heute
werden – dafür braucht es die Bereitschaft noch immer Gültigkeit haben. Unerlässdes gesamten Unternehmens. Das ist lich bleiben zB die stationären Kernkomkein einfacher Weg. Man muss sich den petenzen des Handels – also Sortiment,
Herausforderungen des internationalen Beratung, Verfügbarkeit sowie gedruckte
Marktplatzes stellen. Dort gibt es immer Werbung. Und ebenso unverzichtbar sind
wieder neue Player, die innerhalb kürzes- heute digitale Kompetenzen, wenn der
ter Zeit erscheinen und durchaus auch Be- Händler seine Kunden entlang der Custodeutung erlangen. Es kommen auch von mer Journey nicht verlieren will – „um so
bestehenden Playern immer wieder neue mehr, da die Präsenz im Internet mittlerRahmenbedingungen. Man muss sich mit weile einen entscheidenden Beitrag zu den
diesen Dingen kompromisslos auseinan- stationären Umsätzen leisten kann“, sagt
dersetzen und immer wieder bereit sein, der Handelsverband. Webshop oder nicht
das eigene Unternehmen neu auszurich- – der Kunde erwartet Präsenz und Exzelten, selbst wenn man bestehende Struktu- lenz in allen Kanälen und Services, online
ren niederreisen muss – einfach, weil es der wie offline, medial und sozial.
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REVOX

Schließlich kommt zusammen...
...was zusammen gehört. Es hat zwar
etwas länger gedauert, als ursprünglich
angenommen, aber hinter den Kulissen
hat sich in den vergangenen Monaten
etwas zusammengebraut. Jetzt ist es offiziell: Nach Anton Schalkamp und Uli
Hempel sind nun auch der ehemalige
Bose-Manager Jürgen Imandt bei Revox
an Bord gegangen und schicken sich an,
die einstige Bose-Erfolgsgeschichte mit
der Schweizer Traditionsmarke zu wiederholen.

deutschsprachigen Märkten, verantwortet seit dem 1. Juni 2017 das Marketing
der Revox Group.
„Um unsere ambitionierten Ziele zu
erreichen, brauchen wir jetzt von allen
die Besten: Die besten Handelspartner,
die besten Mitarbeiter und das beste Management. Es ist ein wirklicher Glücksfall, dass unsere Wunschkandidaten für
das Führungsteam sich klar für Revox
entschieden haben.“ So kommentiert
Fadri Haller, CEO Revox Group, die
Zusage des erfahrenen Marketing-Managers Jürgen Imandt. „Eine starke Marke,
hervorragende Produkte und hochmotivierte Mitarbeiter – das sind wesentliche Erfolgsfaktoren für das erfolgreiche
Fachhandelsgeschäft,“ konstatiert Jürgen
Imandt. „Ich freue mich, mit meiner Arbeit meinen Teil zum zukünftigen RevoxErfolg beizutragen.“

Die Zeichen stehen günstig: Bose hat
in den letzten zwei Jahren einen kompletten Wertewandel samt Abkehr von großen Teilen des Fachhandels vollzogen und
Revox ist offen für einen großen Neustart. Diese Voraussetzungen sind wie geschaffen für das erfolgsgewohnte Trio. In
einem offiziellen Statement liest sich das
unter dem Titel „Revox Group: Verstärkung für das Wunsch-Führungsteam” so:
„Jürgen Imandt, einer der branchenbeBei allen Herausforderungen eines zukannten Repräsentanten des Bose-Erfolgs kunftsweisenden Cross Channel Markeder vergangenen zwei Jahrzehnte in den ting kann Jürgen Imandt bei Revox die

Jürgen Imandt, bekannt aus seiner Zeit bei
Bose, ist bei Revox an Bord gegangen.

bewährte und über mehr als 20 Jahre
eingespielte Zusammenarbeit mit dem
vormaligen Bose-Geschäftsführer und
jetzigen Revox-Verwaltungsrat Anton
Schalkamp fortsetzen. Und auch im Bereich Marketing Kommunikation ist die
Zusammenarbeit mit Uli Hempel die
Fortsetzung einer langjährigen Erfolgsgeschichte.”
Das klingt schon mal ziemlich gut.
E&W wird berichten.

Das logistische Powerpaket an Kundendienstleistungen.
Profitieren Sie von Österreichs dichtestem Stückgut- und Warehousing-Netzwerk. Q Logistics – Member of ÖBB and
Quehenberger – vereint das Beste aus zwei Logistik-Welten zu einem Unternehmen und setzt damit neue Maßstäbe bei
Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit. 25 Standorte, 1.200 Mitarbeiter, 3.700.000 Sendungen, 275.000 m² Umschlagsund Warehouseflächen.

q-logistics.net

HINTERGRUND

E-DAY 2017 UNTER DEM MOTTO „DIGITALISIERUNG ERLEBEN”

Mittendrin statt nur dabei
Der diesjährige E-Day von Wirtschaftskammer Österreich und Wirtschaftskammer Wien stand ganz im Zeichen des Themas „Digitalisierung erleben“. Was damit gemeint ist, brachte Robert Bodenstein, Obmann der
Bundessparte Information und Consulting, gleich bei den Begrüßungsworten auf den Punkt: „Digitalisierung
erleben heißt nicht, dass man zuschaut. Man muss teilnehmen, damit man als Unternehmen überlebt.“
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WKÖ/ Florian Wieser | INFO: www.eday.at

Digitalisierungsstrategien wurden beim E-Day vielfach beleuchtet– von Isabella Mader in ihrer Keynote, von Gerald Gregori mit shöpping.at.

D

er E-Day 2017 fand zwar bereits im
April statt, der Aktualität der Thematik „Digitalisierung erleben” tut dies
allerdings keinerlei Abbruch – schließlich
befinden wir uns gerade erst am Anfang
eines Transformationsprozesses, dessen
Ende aus heutiger Perspektive nicht abzusehen nicht. Fest steht jedoch schon
jetzt, dass Digitalisierung alles und jeden
betrifft – und Handeln damit gerade für
Unternehmen Pflicht ist.

GESAMTBETRACHTUNG

geht. „Wer heute zur Welt kommt, wird
statistisch gesehen 83 Jahre alt. In was für
einer Welt diese Person leben wird, wissen
wir nicht. Aber ein Blick 83 Jahre zurück
lässt erahnen, was da für enorme Entwicklungen zu erwarten sind. Dinge, die heute selbstverständlich sind, wie Fernsehen
oder Waschmaschinen, steckten damals
noch in den Kinderschuhen oder waren
noch gar nicht erfunden.“ Diese vor allem
von Digitalisierung getriebenen Entwicklungen machten auch vor der Arbeitswelt
nicht halt: Komme automatisiertes Fahren, werde es weniger Autos und damit
auch weniger Mechatroniker in Autowerkstätten brauchen. Selbst akademische
Berufe seien nicht vor der Substitution gefeit: „In Estland gibt es keine Steuerberater
mehr, weil das alles digital erledigt wird.“

Als Hauptredner eröffnete der deutsche Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker das umfangreiche Vortragsprogramm
des diesjährigen E-Days. Der studierte
Ökonom nannte Qualifizierung und Flexibilisierung als wichtigste Voraussetzungen, wenn es um digitalen Wandel und
Diesem Wandel müsse besonders im
seine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt Bildungs- und Ausbildungsbereich dringend Rechnung getragen werden – wobei
der Abschluss einer Ausbildung heutzutage kein Abschluss im bisherigen Sinn
AM PUNKT
mehr sein dürfe, sondern nur der Beginn
DER E-DAY 2017
einer weiteren Ausbildung. „Der erlernte
von WKÖ und WK Wien fand am 12. April
Beruf kann morgen schon weg sein“, daerstmals im Austria Center Vienna statt.
her sei lebenslanges Lernen „unglaublich
DAS DIESJÄHRIGE MOTTO
wichtig“, so Whittaker. Allerdings würden
lautete „Digitalisierung erleben”.
viele Unternehmen dies verschlafen: In
70 VORTRÄGE & WORKSHOPS
70 Prozent der deutschen Unternehmen
standen am Programm – alle als VoD auf www.
gebe es kein Budget für die Weiterbildung
eday.at verfügbar. Einige ausgewählte stellen
von Mitarbeitern. Zudem fordert er die
wir in dieser und der kommenden E&W vor.
steuerliche Entlastung von Weiterbildung
12
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und die Förderung von Bildungsteilzeit –
es brauche eine Weiterbildungskultur in
sämtlichen Bereichen und auch die Curricula in der dualen Ausbildung sowie an
den Universitäten müssten dringend adaptiert werden. Gleiches gilt für die Rahmenbedingungen der Arbeit: In Hinblick
auf flexibles Arbeiten sei die Politik gefordert, „zu ermöglichen, nicht zu verbieten“
– zumal frei gestaltbare Arbeitszeiten laut
Studien die Produktivität der Mitarbeiter
enorm erhöhen und damit eine Win-winSituation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber darstellen würden. Hier brauche es
aber auch noch einen Wandel in der Unternehmenshierarchie: „Die Chefs müssen den Mitarbeitern Freiräume bieten,
um selbst Entscheidungen zu treffen.“
Nur dann könnten deren Talente und Fähigkeiten voll ausgeschöpft werden.

Kai Whittaker eröffnete mit einem Plädoyer
für mehr Qualifizierung und Flexibilisierung.

HINTERGRUND

EINFACHER ALS GEDACHT

DIGITALISIERUNG GLOBAL

Auch IT-Strategieexpertin Isabella Mader vom Wiener Excellence Institute hob
in der zweiten Keynote „Mein Unternehmen 4.0 – warum eigentlich?” die Ausund Weiterbildungsaspekt als zentralen
Faktor im Bereich Digitalisierung hervor. Alleine in der EU würden mehr als
eine Million IT-Spezialisten fehlen. Viele
Unternehmen hätten die – unberechtigte
– Sorge, beim Umstieg auf digitale Geschäftsmodelle die bestehenden über den
Haufen werfen zu müssen: „Das ist nicht
nötig. Sie setzen ein neues Pflänzchen,
das neben dem bestehenden Geschäft
wächst und irgendwann groß genug ist,
dass es Sie ernährt.“ Ein wesentlicher Aspekt bei den neuen digitalen Geschäftsmodellen ist für Mader die Kooperation
mit anderen Unternehmen: „Wenn man
seine Produkte online verkauft, bedeutet
das nicht, dass man die Packerl selbst packen und verschicken muss.“ Ein weiteres
Zauberwort laute Sharing: „Wieso kaufen, wenn man mieten kann?“ Möglich
sei dies in allen Geschäftsbereichen: Services, Transport, Geld, Technologien, Bildung, Medien und selbst Orte wie zB Büros könnten geteilt werden. Bedenken in
Bezug auf neue Techniken seien nachvollziehbar, aber keineswegs unüberwindbar:
„100 Prozent Sicherheit gibt es nicht –
auch nicht im bisherigen Geschäft. Dort
gibt es Ladendiebe, im Digitalen gibt es
Cyber-Diebe.“ Ratsam sei es, von Anfang
an Experten mit ins Boot zu holen.

Wie Technologieriese Google an das
Thema Digitalisierung herangeht, erläuterte Mario Berger, verantwortlich für
Google Cloud in Ö und D. Der alles
entscheidende Faktor sei die Innovation,
denn 1. erhöhe sich die Geschwindigkeit,
mit der Technik die Gesellschaft durchdringt, 2. würden wir in einer veränderten Welt leben, in der es v.a. ums Vernet- Einblicke, wie‘s Google macht lieferte Mario
zen und das Aufbauen von Beziehungen
Berger in seinem Vortrag zu Innovation.
gehe und 3. würden wir alle Disruption
erleben – wie etwa ein Blick auf die größten 500 Unternehmen („Fortune 500”) Freiheiten. Man kommt zwar nicht imder Welt zeige: Waren diese 1957 im mer gleich dorthin, wo man will, aber das
Schnitt 75 Jahre alt, so sind es heute nur Wichtigste ist, überhaupt zu starten.”
noch 15 Jahre, zudem wurden mehr als
die Hälfte der Fortune 500 in den letzten HANDELS-FOKUS
15 Jahren verdrängt.
Im Vortragsteil mit Handelsschwer„Wir bei Google haben die Weisheit punkt hielt Iris Thalbauer, GF der Bunauch nicht mit Löffeln gefressen, aber im dessparte Handel, einleitend fest, dass
Bereich Innovation machen wir offenbar der heimische Handel zuletzt über 3,4
einiges richtig.” Mit diesen Worten ver- Mrd Euro im Online-Bereich umsetzte
wies Berger auf das „Moonshot Thinking” (Tendenz weiter steigend), aber erst rund
bei Google (dh Dinge nicht um 10%, 25% der Betriebe übers Web verkaufen
sondern um den Faktor 10 verändern zu würden und 20-30% der Händler immer
wollen – zB selbstfahrende Autos) und noch keine eigene Homepage hätten.
neun fixe Regeln, nach denen ProduktinDiesen Zahlen stellte Gerald Gregori,
novation bei Google passiert. Dazu zählt
etwa die Fokussierung auf den Kunden Leiter E-Commerce bei der Post AG, ge(festgemacht am sog. „Toothbrush-Test”: genüber, dass mit 3,6 Mrd Euro mehr als
Ein neues Produkt muss freiwillig mind. die Hälfte der hiesigen Online-Umsätze
2x täglich von 1 Mrd. Menschen verwen- ins Ausland abfließen – und lieferte damit
det werden), das Zulassen von Fehlern, auch gleich eines der zentralen Argumender möglichst schnelle Marktstart, offen te für den Start der Plattform shöpping.
für Ideen aller Art zu sein und diese auch at, die er ebenfalls überantwortet. Mit
zu teilen sowie die Freiheit für die eigene dem neuen Marktplatz wolle man den
Passion (Bei Google darf man 20% der etablierten Größen, allen voran Amazon,
Arbeitszeit für ein Projekt der Wahl ver- eine Alternative mit dem „Ö-Faktor” entwenden – was zB zu Gmail geführt hat). gegenstellen. „Auf der Plattform sind nur
Wie Berger erklärte, hätten zwar viele Un- Händler aus Österreich – dh mit österr.
ternehmen der digitalen Innovation obers- Firmensitz und Lieferadresse, keine ‚Briefte Priorität zugeschrieben, dabei aber ein kastenfirmen‘ – zugelassen und das wird
wesentliches Problem außer Acht gelassen: auch so bleiben”, so Gregori, der shöpping.
„Laut einer aktuellen Gallup-Studie sind at hauptsächlich als Ergänzung zu bestenur 15% der Mitarbeiter wirklich bereit, henden Webshops und somit eines von
diesen Weg mitzugehen.” Eine entspre- mehreren Elementen einer Multichannelchende Unternehmenskultur sei für das Strategie sieht. Durch die Möglichkeit,
erfolgreiche Gelingen der Transformation eigene Shops via shöpping.at zu kreieren,
unabdingbar, so der Experte weiter: „Digi- könne so aber auch der Einstieg ins Ontal Business besteht aus Digital Brand und line-Business erfolgen – und das zu einem
Digital Culture – erst durch diese Kombi- „fairen Gebührenmodell”, das ohne Fixnation merkt auch der Kunde, dass man bzw Set-up-Kosten auskommt und sämtliche Services aus einer Hand bietet.
ein ‚digitales Unternehmen‘ ist.”

Wie die Wirtschaftskammer die Unternehmen schon jetzt beim Thema Digitalisierung berät, fasste Digitalisierungsbeauftragter Christian Rupp in seinem
Vortrag zusammen: Unter www.wko.at/
digital würden Unternehmen zahlreiche
Angebote für Weiterbildung, Webinare sowie mögliche Kooperationspartner
finden und www.KMU-digital.at ermögliche es Unternehmen ab dem Sommer,
ihren digitalen Status abchecken und sich
bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen
beraten zu lassen.

Die Leistungen und Angebote der WKÖ für
ihre Mitglieder präsentierte Christian Rupp.

Außerdem sei es elementar, die Mitarbeiter „mitzunehmen”, indem man eine
Wohlfühlatmosphäre schafft („Warum
sollten Kunden ein Unternehmen lieben,
wenn es die Mitarbeiter nicht tun?”) und
ihnen Vertrauen und Informationen gibt
– dafür erhalte man Verantwortungsbewusstsein zurück. Bergers Fazit: „Um
innovativ sein zu können, braucht es

Weitere Digitalisierungsthemen für
den Handel (zB Einsatz von Google Maps
oder Verknüpfung von Registrierkasse
und Webshop), Aspekte der digitalen Zukunft wie Blockchain oder Industrie 4.0,
Auswirkungen der Digitalisierung in Gewerbe und Handwerk sowie Wissenswertes zu Computer Aided Selling erwartet
Sie in der E&W 9/2017.
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4. TCG SUMMIT: DIE ZUKUNFT DES ELEKTRO-HANDELS

Omni-Channel ist Pflicht
Zum diesjährigen Technical Consumer Goods Retail Summit trafen sich wieder Top-Manager aus der Branche,
um über „Best Practice“ und die neuen Erfolgsfaktoren im Retail-Sektor zu diskutieren. Entsprechend dem
diesjährigen Motto „Reimagining the Customer Experience“ stand dabei der Kunde und seine Sicht auf den
Handel im Mittelpunkt. Omni-Channel wurde in dieser Hinsicht nicht mehr diskutiert, das Ineinandergreifen
der Vertriebskanäle wurde von den Teilnehmern der Konferenz als gegeben angesehen..
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

I

nsgesamt besuchten rund 180 Teilnehmer aus 25 Staaten den vierten
TCG Retail Summit. Dabei las sich die
Teilnehmerliste wieder, wie ein „Who is
Who“ des europäischen Elektrohandels
bzw Industrie. Unter den Sprechern und
Diskussionsteilnehmern fanden sich u.a.
Klaus-Peter Voigt (Chefeinkäufer von
Media Markt-Saturn), Hans Carpels
(President Euronics International), Karl
Trautmann (Aufsichtsratsmitglied ElectronicPartner), Enrique Martinez (General
Manager Fnac Darty), Andrea Gisle-Joosen (Board Member Dixons Carphone),
John Coulter (AO World) und Nilesh
Khalkho (CEO Sharaf, UAE).
„Die Erwartungshaltung der Teilnehmer war recht hoch und drehte sich vor
allem um die Digitalisierung und wie man
damit umgehen kann. Da war es für die
Besucher sehr interessant zu sehen, wie
große internationale Ketten damit umgehen“, erklärte dann auch Chris Bücker,
GF von Retail Plus und Organisator des
TCG. „Besonders geschätzt wurden die
kurzen Präsentationen mit den anschließenden Panel-Diskussionen, um tiefer in
die Materie einzudringen. Und da parallel
keine Messe stattfindet, hatten die Besucher auch wirklich den Kopf frei, die Probleme der Branche zu besprechen.“

© Retail -Plus

Zur 4. Auflage des TCG Summit konnten die Veranstalter wieder viele Top-Vertreter der
Branche gewinnen, wie zB hier Nilesh Khalko CEO des Retailers Sharaf (UAE), Steve
Shakespeare SD Intel EMEA, Franjo Bobinac CEO Gorenje und Karl Trautmann Vorstand
ElectronicPartner, zusammen mit Moderator Declan Curry (v.l.n.r.)

Ansicht der Teilnehmer für den zukünftigen Erfolg des Retail-Sektors entscheidend sein werden. Omni-Channel war
eines der Themen, das in fast jeder Präsentation und Paneldiskussion vertreten
war. Die übereinstimmende Meinung
der Teilnehmer war, dass die Kunden
mit ihrem veränderten Einkaufsverhalten die Veränderungen in der Branche
OMNI-CHANNEL
vorantreiben. Die neue Mentalität der
Kunden „Shopping findet immer und
Von den Präsentationen und anschlie- überall statt“, lässt sie nicht länger nach
ßenden Panel-Diskussionen selbst ließen Kanälen unterscheiden. Sie sehen onsich fünf Kernthemen ableiten, die nach line und offline als Teil eines nahtlosen
Gesamtangebots. Um unter diesen Umständen auch in Zukunft erfolgreich zu
sein, muss auch der Handel seine KunAM PUNKT
den erreichen und ansprechen, wo und
wann immer sie Produkte erwerben
DURCHGÄNGIGES SHOPPINGERLEBNIS
Der 4. TCG Summit in Berlin stellte das
wollen.
durchgehende Shopping-Erlebnis für den
Kunden in den Mittelpunkt.

PERSONALISIERUNG
Brands und Ketten nutzen Technologie um
dabei den Kunden ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten und die Kundenzufriedenheit konsequent zu steigern.
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Das Schlüsselwort ist dabei nahtlos,
wie Christophe Bigets von iVentures bereits mit dem ersten Vortrag am TCG,
„Innovation in der gesamten Customer
Journey“, feststellte. „Kundenzentrierte
Ansätze sind heute die Norm und er
-

lauben den Kunden ein flüssiges und angenehmes Einkaufserlebnis. Egal ob sie
online oder im Geschäft kaufen, die Kunden erwarten heute, dass sie immer von
Empfehlungen und Aktionen profitieren,
die passende Beratung erhalten und dass
sie das richtige Produkt zum passenden
Preis kaufen. Innovationen sind hier der
Schlüssel zur Kundenzufriedenheit, weil
sie die Customer Experience verbessern
und eine Unterscheidung zum Mitbewerb ermöglichen.“

KEIN „WEAK LINK“
Heute nutzen deswegen innovative Retailer und Brands die jüngsten Technologien, um ihren Kunden ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten, um so
eine dauerhafte Kundenbeziehung aufzubauen. Nach Ansicht von Bigets schaffen
es dabei die erfolgreichen Unternehmen
ihren Kunden immer wieder neue nützliche Services anzubieten, die den Einkauf
noch einfacher und problemloser machen – online, wie offline. Es sei daher
nicht verwunderlich, dass zB Walmart

HINTERGRUND
jährlich rund 1 Mrd Dollar in Inno und Paneldiskussionen die Custovationen investiert.
mer Experience als
Dabei dürfen sich die Unternehmen das entscheidende
allerdings kein „Weak Link“ in der Cus- Unterscheidungstomer Journey leisten, wie Bigets beton- merkmal in den
te, ansonsten seien alle Investitionen in Mittelpunkt rückCustomer Acquisition, Transformation ten. Jeffrey Sears
und Retention durch Werbung, Social von der Modernist
Media, Loyalty Programme usw umsonst. Group brachte es
So gesehen sei die durchgehende Custo- mit „Dein (Einmer Journey immer nur so stark, wie ihr kaufs)Erlebnis ist
schwächstes Glied, da bereits eine Ent- dein Produkt“ auf
täuschung vor, während oder nach dem den Punkt. Für die
© Retail-Plus
Kauf ausreicht, um den Kunden zu ver- stationären RetailInsgesamt nahmen 180 Teilnehmer aus 25 Staaten am
treiben. Da die Kunden in der Regel ih- Stores bedeute dies
4. TCG Summit in Berlin teil.
ren Unmut aber nicht mitteilen, zeichnen vor allem, dass sie
sich für Bigets erfolgreiche Unternehmen ihren Kunden im
durch drei Eigenschaften aus: Sie achten Geschäft mehr bieten müssten. Sears be- in die DNA der Unternehmen eingehen,
bereits im Vorfeld konsequent darauf, tonte in diesem Zusammenhang auch die wie die Teilnehmer übereinstimmend
dass es kein „Weak Link“ in der Custo- entscheidende Beziehung von „Mensch- feststellten. Um den Erfolg langfristig zu
mer Journey gebe; sie nutzen innovative zu-Mensch“. – Mit anderen Worten, er sichern, müsse der Handel sich auf neue
Technologien um die Kundenzufrieden- legt den Großflächenanbietern die Stär- Wege konzentrieren, um von einer pasheit laufend zu messen; und sie reagieren ken des traditionellen Handels ans Herz, siven Präsentation seiner Ware zu einem
umgehend und konsequent, sobald sie um über den Kontakt zwischen Verkäufer aktiven Zugehen auf den Kunden zu
Anzeichen für Kundenunzufriedenheit und Kunden langfristige Kundenbezie- wechseln, um den Kunden jederzeit und
überall abzuholen.
hungen aufzubauen.
entdecken.

DER KUNDE BESTIMMT
Dh, drehte sich in der Vergangenheit
alles ums Produkt, steht nun nach Ansicht der TCG-Teilnehmer der Kunde
mit seinen Wünschen kompromisslos im
Mittelpunkt. Bestimmten in der Vergangenheit die „4Ps“ (Product, Price, Promotion und Place) den Retail-Prozess, so
haben die heutigen technologischen Rahmenbedingungen die Kunden unabhängig gemacht. Smartphones sorgen für die
totale Transparenz bei Produkten, Preisen
und Promotionen. Um zu überleben,
müssten Retailer sich auf neue Strategien
konzentrieren, um sich von ihrem Mitbewerb zu unterscheiden. In den Paneldiskussionen betonten die Top-Vertreter
der Retailer durchwegs, dass Produkte,
Preise, ja selbst „Same-Day-Delivery“ als
Unterscheidungsmerkmale nicht mehr
ausreichten. Stattdessen sahen sie das
zukünftige Erfolgsrezept in den „4Cs“
(Customized, Choice, Convenience und
Connected). Sprich, in den oben bereits
angesprochenen innovativen Services, die
auf die einzelnen Kunden maßgeschneidert werden. Das bedeute für die Retailer,
dass sie Ansätze entwickeln müssten, um
mit ihren Kunden vor, während und nach
dem Verkauf in Kontakt zu treten – und
das über alle Berührungspunkte hinweg.

Trotz aller Umbrüche durch OmniChannel sagte allerdings keiner der Teilnehmer den Untergang des Retail-Stores
für die nähere Zukunft voraus. Allerdings müssten die Stores jene Demonstrationen und „Hands-on“-Erfahrungen
bieten, die das Web eben einfach nicht
zur Verfügung stellen könne. Auf dem
TCG Summit forderten daher viele Diskutanten eine engere Zusammenarbeit
zwischen Industrie und Retail, um die
Produkte am POS zum „Leben zu erwecken“. Als Hoffnungsgebiet wurden
vor allem Produkte für das Smart Home
identifiziert. Denn gerade hier wollen
sich viele Kunden vor dem Kauf im Shop
überzeugen. „Andererseits stellen Smart
Home-Produkte die Wachstums-Kategorie dar, die der Retail-Sektor zu verlieren droht, wenn er dem Kunden nicht
ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis
bietet, das die Produkte mit den Lebenswelten der Kunden verbindet“, erklärte
Bücker.

EINGEHEN AUF DIE KUNDEN

Die Retail-Stores müssen aber nicht
nur die Verbindung zwischen Produkt
und Lebenswelt des Kunden herstellen,
und eine Beziehung zum Kunden aufbauen, sie müssen diese auch laufend
aktiv gestalten. Dieses „Customer Enga„YOUR EXPERIENCE IS
gement“ oder Eingehen auf den Kunden
wurde dann auch – wenig verwunderlich
YOUR PRODUCT“
– als die weitere entscheidende Zutat
Unter diesen Umständen verwunderte für den zukünftigen Erfolg des Retailes nicht, dass viele der Präsentationen Sektors gesehen. Dies müsse sozusagen

Insofern zählte die Präsentation von
Nilesh Khalko, CEO des Retailers Sharaf
DG aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu den Highlights des Summits.
Schließlich hat sich Sharaf DG das Mantra „Wachstum durch Differenzierung“
auf die Fahnen geschrieben – wobei der
Großflächenanbieter durchaus radikale
Ansätze verfolgt. Ob allerdings das Bundling eines übergroßen Flatscreens mit
einem BMW abseits des Golfs funktioniert, bleibt einmal dahingestellt.

KOSTEN
Entscheidend bleibt daher die zielgruppengerechte Umsetzung der Strategie. Einig waren sich die Top-Manager
auf dem TCG Retail Summit allerdings
in einem weiteren Aspekt bezüglich
Omni Channel: Wenn auch die Konzepte klar erscheinen und teilweise auch seit
Jahren in verschiedenen Ausformungen
propagiert werden, die Umsetzung ist
wieder eine ganz andere Sache. Denn die
neue Customer Experience und das angepeilte Customer Engagement ist alles
andere als billig und benötigt ständiges
Engagement. Die notwendigen Investitionen, um als Retailer permanent präsent
zu sein und ein 24/7-Service sicherzustellen, sind beträchtlich. Der letzte Teil der
Veranstaltung drehte sich daher darum,
wie Investoren den Retail-Sektor betrachten und ihren Return of Investment beurteilen. Dazu gehört auch, wie langfristig
und personalisiert die Beziehung des Retailers mit seinen Kunden ist.
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DAS ENDE DER SCHLAMPIGEN VERHÄLTNISSE

Die Datenschutzklippe naht
Den 25. Mai 2018 sollte sich wohl jeder Unternehmer in der EU im Kalender rot einkringeln. Denn an diesem
Tag tritt die neue Datenschutz Grundverordnung der EU (EU-DSGVO) in Kraft. Damit wird der Datenschutz
personenbezogener Daten innerhalb der EU auf eine neue, einheitliche und vor allem recht anspruchsvolle
Basis gestellt. Neu ist auch die geregelt Durchsetzung sowie die drakonisch verschärften Strafen
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Pixelio, Fabasoft | INFO: www.elektro.at

J

edes Unternehmen arbeitet mit Daten – Rechnungsdaten oder Unternehmensdaten, Kundendaten oder die
Daten von Mitarbeitern. Dabei ist es
unerheblich, ob es sich um einen Handelsbetrieb mit Online-Shop oder ein
Installationsunternehmen dreht. Ohne
Daten geht es heute nicht mehr, überall
fallen Daten an. Und das ist auch schon
die Crux bei der Sache. Denn die viele
Unternehmen haben ihre Datenbestände
nicht vollständig unter Kontrolle noch
lassen sich die personenbezogenen Daten
zentral verwalten oder wurde die Datenerfassung dokumentiert.
Aber diese schlampigen Verhältnisse
im Bezug auf personenbezogenen Daten
haben ein hartes Ablaufdatum. Denn die
bereits im Jahr 2016 beschlossene Datenschutz Grundverordnung der EU stellt
diese personenbezogenen Daten ab kommenden Jahr unter besonderen Schutz –
und dies gilt für alle Staaten der EU und
für alle in der EU tätigen Unternehmen.
Dh, die neue EU-DSGVO betrifft Amazon und Google ebenso wie den regionalen Elektrohändler mit eigenem OnlineShop. Und wenn man sich auch selbst
vielleicht nicht direkt betroffen sieht, wer
mit Partnern oder Behörden zusammenarbeitet und Daten austauscht, wird mit
dem neuen Datenschutzgesetz in Berührung kommen.
„Ab dem 25. Mai 2018 wird die Datenschutzgrundverordnung DSGVO die
neue harte Realität im Datenschutzrecht sein“, erklärte deswegen auch Dr.

AM PUNKT
EU-DSGVO
tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. Das dazugehörige österreichische neue Datenschutzgesetz
wurde Ende Juni im Nationalrat beschlossen.
GESTÄRKT
Die Rechte von Privatpersonen werden damit deutlich gestärkt, gleichzeitig wird die
Datenschutzbehörde neu aufgestellt und
die Strafen deutlich erhöht.
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© Rainer Sturm/Pixelio.de

Mit der EU-DSGVO und dem damit einhergehenden neuen Datenschutzrecht werden alle
personenbezogenen Daten innerhalb der EU unter einen besonderen Schutz gestellt. Gestärkt werden vor allem die Rechte von Privatpersonen, womit auch auf alle Unternehmen
neue Verpflichtungen zukommen.

Beauftragt mit der Durchsetzung der
Verordnung sind in Zukunft die nationalen Datenschutzbehörden. In Österreich
erhält die Behörde dazu neue Befugnisse.
Mussten die Datenschützer in der Vergangenheit bei Übertretungen ein Unternehmen bei der Bezirksbehörde anzeigen,
so können sie nun selbst tätig werden,
GRUNDLEGENDES
Unternehmen (nach Ankündigung) vor
Ort kontrollieren, und unter anderem
Sieht man sich die DSGVO an, so fal- auch bei Gefahr in Verzug direkt die Einlen unmittelbar zwei grundlegende Än- stellung von Tätigkeiten anordnen oder
derungen auf: Die Aufwertung der Da- im Extremfall Server beschlagnahmen.
tenschutzbehörde und die Anhebung
der Strafen. Waren in der Vergangenheit SECHS PRINZIPIEN
maximal 25.000 Euro bei Verstößen geInhaltlich beruht die neue DSGVO
gen das Datenschutzgesetz fällig, so liegt
in Zukunft die Höchststrafe bei 20 Mio auf wenigen Prinzipien. Nach diesen
Euro bzw 4% des globalen Umsatzes ei- richtet sich das gesamte weitere Regelnes Unternehmens – je nachdem was werk aus. So dürfen laut EU-DSGVO die
höher liegt. Auch große Konzerne wer- persönlichen Daten nur ...
den es sich unter diesen Umständen zwei
Mal überlegen, ob sie eine Übertretung 1. rechtmäßig und fair gewonnen werden (Grundsatz der Rechtmäßigkeit,
riskieren.
Rainer Knyrim, von der ersten auf Datenschutzrecht spezialisierten österreichischen Anwaltskanzlei Knyrim Trieb
Rechtsanwälte, bei einer gemeinsamen
Veranstaltung mit dem österreichschen
Software-UnternehmenFabasoftvorJournalisten.
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Verarbeitung nach Treu und Glauben,
sowie Transparenz).
2. für die zuvor festgelegten Zwecke verwendet werden (Zweckbindung).
3. nur für den Zweck der Verarbeitung
notwendige Maß beschränkt gespeichert werden („Datenminimierung“).

ist praktisch alles, dem der Kunde nicht
explizit zustimmt, verboten. Kritisch ist
auch die Zweckbindung (Punkt 2). Viele
Unternehmen besitzen heute einen Datenpool von personenbezogenen Daten,
der über Jahre angesammelt wurde – und
das meistens ohne Dokumentation bezüglich des Zwecks.

Besondere Herausforderungen ergeben
sich auch aus den Anforderungen zur Datenminimierung, Speicherbegrenzung,
Vertraulichkeit und Richtigkeit. So dürfen nur die Daten erfasst werden, welche
für den Geschäftsfall wirklich benötigt
5. nur solange – in einer Form, die die
werden. Auch muss das Unternehmen siIdentifizierung der betroffenen Person cherstellen, dass diese Daten richtig sind
erlaubt – gespeichert werden, wie es
– kritisch wird das zB bei Bonitätsdaten,
für die zweckgebundene Nutzung not- die einmal in der Kartei nie mehr kontwendig ist (Speicherbegrenzung).
rolliert werden. Werden die Daten nicht
„Ab dem 25. Mai 2018 wird die Datenmehr benötigt, weil zB das Geschäft abschutzgrundverordnung
DSGVO die neue
6. nur in so einer Form gespeichert wergeschlossen wurde und die rechtliche
harte Realität im Datenschutzrecht sein“,
den, die eine angemessene Sicherheit
Behaltefrist ausgelaufen ist, muss es auch
erklärte Datenschutzexperte
der Daten gewährleistet (Integrität und einen Prozess zur planmäßigen Löschung
Dr. Rainer Knyrim.
Vertraulichkeit).
solcher Daten geben. Und die Sicherheit
der Daten muss gewährleistet sein.
Die im Unternehmen für die Einhalder Daten sowie eine Erfüllung der Dotung dieser Grundprinzipien verantwort- DIE ZEIT DRÄNGT
kumentationspflichten gemäß der EUlichen Mitarbeiter müssen zudem die
DSGVO praktisch unmöglich. Aber auch
Besonders der letzte Punkt dürfte viele der Austausch von personenbezogenen
Einhaltung des EU-DSGVO nachweisen
Unternehmen vor große Herausforderun- Daten per E-Mail oder der Zugriff von
können.
gen stellen. Zumal in vielen Unternehmen externen Partnern auf die DatenbestänViele dieser Grundprinzipien sind der- es derzeit keine einheitliche Vorgaben de eines Unternehmens sind unter diesen
zeit eher vage gehalten, denn die EU hat gibt, wie mit persönlichen Daten um- Umständen höchstproblematisch. Angedie Ausgestaltung der Verordnung hier gegangen wird, und die Daten dezentral sichts der Tatsache, dass IT-Projekte sich
den Mitgliedsstaaten überlassen. Das ent- über viele Computer (Buchhaltung, Mar- oft lange hinziehen, kann man sich also
sprechende neue Datenschutzgesetz wur- keting, Service usw) verteilt gespeichert nicht früh genug mit der EU-DSGVO
de Ende Juni im Nationalrat beschlossen. sind. Damit wird aber eine Verwaltung beschäftigen.
„Im Unterschied zur EU-DSGVO ist das
Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 klaEIN KRITISCHER BLICK AUFS UNTERNEHMEN
rer formuliert, wobei man der praktischen
Umsetzung vieler Verpflichtungen noch
Zugriffs-Kontrolle etabliert? Entspremit Spannung entgegensehen muss“, wie
Mit dem neuen Datenschutz muss man
nicht sofort seine ERP-Software auf den
chen diese Tools der EU-DSGVO oder
auch Knyrim erklärte. Für Unternehmen
Kopf stellen. Aber ein kritischer Blick
ist es der Initiative der Mitarbeiter
heißt dies, dass sie nur noch zehn Monate
aufs Unternehmen ist dennoch notwenüberlassen, wie sie zB Kundendaten
Zeit haben, um alle Prozesse der persodig. Um abschätzen zu können, inwieaustauschen und verarbeiten.
nenbezogenen Datenverarbeitung auf die
weit man selbst von der EU-DSGVO
Bestimmungen der neuen EU-DSGVO
betroffen ist, sollte man als Unterneh- 4. Gibt es einen Prozess, um Daten
bzw des neuen Datenschutzgesetzes abmer bzw Datenschutzbeauftragter einiabfragen einzelner Personen zu
zuklopfen und dementsprechend anzuge Fragen für sich beantworten:
beantworten?
passen.
4. nur sachlich richtig gespeichert und
müssen erforderlichenfalls auf dem
neuesten Stand gebracht werden
(Richtigkeit).

Das bedeutet, dass die Unternehmen
nun einmal alle Prozesse durchleuchten
müssen, ob sie der neuen Rechtslage entsprechen. Nach Einschätzung von Knyrim sollten hier Unternehmen, die schon
bisher „sauber“ mit den Daten ihrer Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter umgegangen sind, geringere Probleme haben.

ANPASSUNGSBEDARF
Anpassungsbedarf wird es allerdings
dennoch geben. Das beginnt schon mit
dem Sammeln der Daten (Punkt 1). Hier

1. Wissen Sie, wo und in welcher
Form in ihrem Unternehmen
überall personenbezogene Daten
gespeichert sind?

5. Gibt es einen Prozess, zur Löschung
personenbezogener Daten auf
Wunsch, bzw wenn diese nicht
mehr benötigt werden?

2. Wie erfolgt(e) die Einwilligung zum
Speichern von Daten und ihrer Verwendung? Wie wird bzw wurde
diese Einwilligung dokumentiert?

6. Welche externen Partner haben
Zugriff auf die Daten?

3. Wie wird mit diesen Daten im Unternehmen umgegangen? Welche
Prozesse sind für den Datenzugriff,
die sichere Speicherung, Backup und

7. Wie wird die Sicherheit
personenbezogener Daten
gewährleistet?
8. Wie werden alle Prozesse und
Datenbewegungen dokumentiert?
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WAS WIRD DEM HANDEL GEBOTEN STATT FUTURA UND AELVIS?

Herbstliche Impulse
Der Herbst ist bekanntermaßen die stärkste Jahreszeit für den Handel. Neuheiten wollen bestaunt und Vertriebsaktivitäten besprochen werden, doch wie, wenn es keine heimische und vor allem gemeinschaftliche Branchenmesse wie einst Futura und AELVIS mehr gibt? Die Befürchtung vieler, dass die IFA heuer die einzige Möglichkeit für Händler sein wird, sich für‘s Weihnachtsgeschäft aufzumagazinieren, war zum Glück unbegründet.
Es gibt heuer nämlich doch einige kleine Events im Land, die dem Handel herbstliche Impulse geben sollen ...
TEXT: Stefanie Bruckbauer, Dominik Schebach, Wolfgang Schalko | FOTOS: Redaktion, pixelio | INFO: www.elektro.at

A

ls klar wurde, dass es im Herbst
2017 keine Neuauflage von AELVIS
und Futura geben wird, kündigten die
Red Zac Vorstände Alexander Klaus und
Peter Osel an, auf jeden Fall eine Veranstaltung für ihre „Schäfchen“ zu machen
– ob mit oder ohne Beteiligung anderer
Branchenplayer. Nun ist es fix: Red Zac
macht wieder eine eigene kooperationsinterne Vertriebsveranstaltung und zwar am
15.+16.9. im Design Center Linz. „Wir
wollen dem Herbst Impulse geben“, so
Klaus und Osel, die vor kurzem ein Schreiben an die Red Zac-Industriepartner
© Rike/ pixelio.de
verschickten, in dem zur Teilnahme als
Aussteller an der „Red Zac Vertriebs- Futura und AELVIS gibt es nicht mehr. Dank der Initiative einiger Unternehmen, gibt‘s heuer
messe“ eingeladen wurde. „Es genügt
dennoch Möglichkeiten, sich für die wirtschaftlich wichtigste Zeit des Jahres zu rüsten.
uns nicht darauf zu hoffen, dass ein paar
Händler vielleicht nach Berlin reisen um
nach Innovationen zu suchen – wir wol- soll keine Produktausstellungsmesse wer- das Red Zac Fest. Dieses Mal sind alle
len lokal Initiativen setzen, die uns extrem den. Aus diesem Grund werden auch die Teilnehmer zu Audi/ Porsche in Linz geStandflächen „überschaubar“ und ohne laden. Am Samstag geht die Messe weiwichtig sind“, so die Vorstände.
Gigantismus dimensioniert (bis 25 m2). ter bis ca. 14 Uhr, dann ist das offizielle
VORBILD SCHLADMING
Ende anberaumt, wobei
Klaus und Osel erwarEs genügt uns nicht darauf
im Anschluss noch eine
ten Industrievertreter aus
zu hoffen, dass ein paar
Die Kooperationsveranstaltung im allen drei Branchenseggemeinsame AbschlussHändler vielleicht nach Berlin
September 2017 soll nach dem Vorbild menten, also Weißware,
veranstaltung für alle
reisen um nach Innovationen
von Schladming im Frühjahr 2016 ablau- Kleingeräte und UE.
Teilnehmer stattfindet.
zu suchen (...)
fen. Das Event in der Steiermark war ja Mit „Vorbehalten terUm 16 Uhr hält die
Alexander Klaus
ein voller Erfolg, wie zahlreiche positive minlicher Natur“, also
Kooperation ihre GeneStimmen belegen. Damals nahmen rd. Befindlichkeiten was den
ralversammlung ab und
40 Aussteller bzw. Marken teil. Das ist Herbsttermin betrifft, rechnen die beiden die Aussteller können beginnen abzubaufür Klaus und Osel die untere Messlatte: nicht. „Es geht weniger um das Thema en. Klaus erklärt: „Diese eineinhalbtägige
„Wir würden uns sehr freuen, wenn die- Event, als um das Thema Vertrieb. Es Plattform sollte reichen, damit sich die
sen Herbst noch mehr Hersteller kämen.“ zeichnet sich – wie erste Feedbacks zei- Industrie und unsere Händler gut auf das
Der Fokus wird auch heuer auf den The- gen - bereits ab, dass sich auch die UE für Weihnachtsgeschäft vorbereiten können.“
men Innovation und Vertrieb liegen. Es unsere Veranstaltung begeistern kann. EiDie Organisation des diesjährigen Konige Hersteller wirken sehr motiviert. Wir
sind was den Termin betrifft ja auch gut operations-Herbst-Events ist bereits inHERBSTEVENTS 2017
positioniert. Man darf nicht vergessen, tensiv angelaufen. Das Design Center
dass mit dem Herbst die stärkste Jahres- Linz bietet nur begrenzt Platz, soll hei15.+16.9. Red Zac Vertriebsmesse, Linz
zeit für ALLE Branchensegmente bevor- ßen, die Ausstel12./13.9.+19./20.9. Miele Erlebnistage,
steht. Und wir bieten der Industrie wieder lungsfläche ist
Wien & Wals. Parallel dazu: Expert Regiodie Möglichkeit einen Großteil der Red lediglich liminalmeetings + MK Gesprächsrunde
Zac Händler auf einem Fleck in einein- tiert verfügbar.
An einer Teilhalb Tagen zu erreichen“, so Klaus.
14.9.-10.10. Philips Specialist Days, 8x in
Österreich
nahme interesDAS PROGRAMM
sierte Hersteller
Oktober, Elektrabregenz Trainingstour
sollten sich also Das Red Zac VertriebseFreitag früh wird‘s eine kurze, ca. halb- bald mit der
vent findet im SeptemEP: bittet zur IFA nach Berlin
ber in Linz statt.
stündige Begrüßung geben, abends dann Kooperation in
18
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Verbindung setzen, um einen Ausstellungsplatz zu reservieren. Ansprechpartner für Unterhaltungselektronik und
Zubehör ist Matthias Ranetzky. Ansprechpartner für große und kleine Hausgeräte ist Georg Leitenbauer.

SYNERGIEN
Expert wird sich im
kommenden Herbst
mit eigenen Veranstaltungen „eher“ zurückhalten, was jedoch
nicht heißt, dass es
bei der Kooperation
gar keine Aktivitäten
A. Kapfer: EP:
gibt. Expert „synchronisiert sich“ nämlich synchronisiert sich
mit Lieferanten.
mit zwei wichtigen
Lieferanten für seine
Mitglieder. „Wir werden unsere Expert
Regionalmeetings örtlich und zeitlich
parallel zu den Miele Erlebnistagen abhalten. Damit ergeben sich Synergien
für unsere Mitgliedsbetriebe. Zusätzlich
besteht bei der Wiener Veranstaltung der
Vorteil, dass die Mitglieder auch gleich
die ersten BSH-Markentage in der Stilarena besuchen können“, so Expert-GF
Alfred Kapfer.

MARKEN- + ERLEBNISTAGE
Anlässlich ihres 50. Jubiläums lädt die
BSH ihre Partner zu den (erstmals stattfindenden) „BSH Markentagen 2017“.
Diese finden von 13.-15.9. (Mi-Fr) in der
Wiener Stilarena und (zwei Wochen später) von 28.-29.9. (Do-Fr) im „Salzlager“
von Hall in Tirol statt. An den insgesamt
fünf Messetagen haben Händler jeweils
von 11 bis 21 Uhr die Möglichkeit, die
Groß- sowie Kleingeräte-Neuheiten der
Marken Bosch, Constructa, Neff, Gaggenau und Siemens zu erleben - inklusive
Premiere einer neuen Herd- und Backofenserie.
Die Präsentationen, Produkttrainings
und Workshops sind laut BSH im exklusiven Rahmen geplant - inklusive zum
jeweiligen Markenversprechen passendem kulinarischen Verwöhnprogramm.
Am jeweils ersten Messetag in Wien und
Tirol (15:00-18:00)
veranstaltet der Mittelstandskreis
für
seine Mitglieder die
„MK
Gesprächsrunde 2017“. Dabei
wird zum Austausch
mit den österreichiVorständen
M. Melzer: Persön- schen
Anmelliche Begegnungen geladen.
haben hohen Wert. dungen für die BSH

Markentage 2017 werden bis 25.8.2017
unter www.50jahre-bsh.at erbeten.
Wie erwähnt finden im Herbst auch
die „Miele Erlebnistage für Fachhändler“ statt. Und zwar am 12.+13.9.2017
(Di+Mi) in der Miele Galerie in Wien
sowie am 19.+20.9.2017 (Di+Mi) in der
Miele Galerie in Wals bei Salzburg - jeweils von 09:00 bis 18:00 Uhr. Miele GF
Martin Melzer ist überzeugt: „Auch und
gerade im Zeitalter der Digitalisierung
haben persönliche Begegnungen einen
sehr hohen Wert. Durch die im Herbst
2017 fehlende Branchenmesse in Österreich, organisieren wir im September in
unseren zwei Miele Experience Centern
die Erlebnistage für Fachhändler. Unmittelbar im Anschluss an die IFA in Berlin
und vor der wichtigsten Verkaufssaison
des Jahres wird der heimische Fachhandel
viele Informationen und Impulse für den
Erfolg in den nächsten Monaten von uns
erhalten.“ Seit kurzem verteilt der Miele
Außendienst persönliche Einladungen an
die Fachhandelspartner. Wie Melzer erfreut berichtet, trudeln die Anmeldungen
schon ein.

SPECIALIST DAYS

EP: IN BERLIN
Wie bereits im heurigen Frühjahr angekündigt verzichtet EP: auf
einen eigenen lokalen
Herbstevent und bittet
die Mitglieder stattM. Hofer dessen zur IFA nach
Berlin – mit kräftiger
Unterstützung in Form eines attraktiven Reiseangebotes. Am imposanten
IFA-Messestand der Verbundgruppe
wird nicht nur ein großer Teil des österreichischen Teams präsent sein, es
werden auch geführte Touren zu ausgewählten Industriepartnern organisiert.
Trotz der fehlenden eigenen Veranstaltung in Österreich kann sich EP:GF
Michael Hofer vorstellen, die eine oder
andere hiesige Hausmesse zu unterstützen. Nach dem Trubel im September/Oktober werde man die Situation
jedenfalls genau analysieren und eruieren, ob für das nächste Jahr wieder ein
Schulterschluss – dh ein gemeinsames
Branchenevent – möglich wird.
sich deutlich kürzer. Es werden zwar die
gleichen Inhalte (Neuigkeiten aus den
Bereichen Kaffeevollautomaten, Küchen& Haushaltsgeräte sowie Körperpflege)
geboten, jedoch ohne der „Basics“. Die
Abendveranstaltung wendet sich vor allem an „langjährige Philips-Verkäufer mit
hohem Basiswissen“, die technologische
Neuerungen kennenlernen und selbst
ausprobieren wollen.

Auch Elektrabregenz
plant für Mitte Oktober eine Trainingstour
durch Österreich. Dabei sollen Schlüsselhändler und Servicepartner besucht und
H. Pöchhacker:
die neuen Produkte Philips setzt den
sowie Techniken vor- Weg mit den Spegestellt werden. Darü- cialist Days fort.
Diese Art Schulungstour veranstaltete
ber hinaus wird Philips
Philips schon mal im Frühjahr 2017 und
Healthcare im Herbst die so genannten die Resonanz auf diese intensive, pra„Specialist Days“ veranstalten. Es han- xisnahe Veranstaltung war wirklich gut.
delt sich dabei um eine Art Roadshow, „Wir hatten erstaunlich viele Teilnehmer
bei der das neue Geräte-LineUp im De- und die gaben uns im Anschluss richtig
tail vorgestellt wird, wobei Philips den gutes Feedback“, so Holger Pöchhacker.
Händlern „entgegenkommt“. Soll hei- Der Philips Healthcare Austria GF, der
ßen, über Google Maps
dafür plädiert, dass die
Die Initiativen müssen IM
wurden Orte ausgesucht,
Initiativen IM Land und
Land und nicht am Fach
die für österreichische
nicht am Fachhandel
handel vorbei stattfinden.
Philips Handelspartner
vorbei stattfinden, ist ein
Holger Pöchhacker
gut erreichbar sind. Die
ein großer Verfechter der
Termine für die Philips
heimischen BranchenSpecialist Days stehen bereits fest: Von messen. Am liebsten wäre ihm (wie vie14.9. bis 10.10. wird insgesamt acht Mal len anderen) eine große, von der Branche
in den Bundesländern Halt gemacht. Pro gemeinsam veranstaltete Plattform, wie
Standort wird es zwei Termine geben: einst Futura und AELVIS. So lange es das
Den deutlich ausführlicher gestalteten aber nicht spielt, wird Philips Austria den
Tagestermin (10 bis 16 Uhr), der als Weg mit seinen Specialist Days fortsetzen:
„perfekt für Neueinsteiger“ gilt und an „Wir werden auch 2018 etwas für den
dem die Händler nicht nur die Neuhei- EFH veranstalten – ob in Gemeinschaft
ten kennenlernen, sondern darüber hin- mit Partnern aus der Industrie oder alaus die ‚Basics‘ zu den Philips Produkten leine. Wobei: Ersteres wäre mir natürlich
und Technologien erfahren. Der Abend- lieber!“ Weitere Infos und Anmeldung
termin (18:30 bis 21:30 Uhr) präsentiert unter: http://specialistday2017.at
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MICHAEL GRAFONER IM GESPRÄCH MIT E&W

„Wunsch nach Veränderung“
Mit seiner Ankündigung, Samsung Ende Juli zu verlassen, hat Michael Grafoner die Branche überrascht. Für
E&W zog der Director Consumer Electronics Bilanz über seine Jahre bei Samsung, seine Erfolge und welche
Projekte er noch auf Schiene gestellt hat.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

S

eit fünf Jahren ist Michael Grafoner
nun bei Samsung, jetzt zieht es ihn
zu neuen Aufgaben, wie er gegenüber
E&W in einem Gespräch bestätigte:
„Samsung ist wirklich eine der dynamischsten Firmen, bei der ich bisher gearbeitet habe. Dieses Unternehmen bietet
Möglichkeiten, die man sonst in der Form
nicht bekommt. Dazu kommt die DNA
von Samsung – mit ihrer Bereitschaft
zur permanenten Veränderung – die einen Teil des Erfolges ausmacht. Nach
fünf Jahren hier in leitenden Positionen
spüre ich allerdings den Wunsch nach
Veränderung.“
Wohin es geht, wollte sich der Vorarlberger allerdings nicht entlocken lassen.
Auch über potenzielle Nachfolger hüllt
man sich bei Samsung in Schweigen. Seine Zeit an der Spitze von Samsung Home
Aplliances bzw später als Director Consumer Electronics habe er jedenfalls gut
genutzt. Besonders im Bereich der Weißware konnte Grafoner wichtige Erfolge
einfahren. „In meiner Zeit hier konnten
wir Samsung in der Weißware von einem Player mit einem überschaubaren
Marktauftritt zu einem ernstzunehmenden Marktteilnehmer aufbauen – speziell
in den Bereichen Waschen und Kühlen.
So stieg der Marktanteil von Samsung im
Bereich Waschen von 2,5% auf mittlerweile 7% und im Segment Kühlen legte
Samsung in meiner Zeit beim Unternehmen von 14% auf 22% zu“, so Grafoner.
„Dh, wir haben in der WW bereits eine
sehr gute Basis geschaffen, aber es gibt
noch Potenzial.

AM PUNKT
VERÄNDERUNG
Michael Grafoner verlässt nach fünf Jahren
in leitender Position Samsung.
WEISSWARE
Auf solide Basis gestellt und weitere Expansion in RIchtung Einbau vorbereitet.
ERFOLGREICHE PROMOTIONEN
für Q3 wieder aufgelegt, samt QLEDSchwerpunkt für jeden Kanal.
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Michael Grafoner, Director Consumer Electronics, zieht es weiter: „Samsung ist wirklich
eine der dynamischsten Firmen, bei der ich bisher gearbeitet habe. Nach fünf Jahren hier in
leitender Position spüre ich allerdings den Wunsch nach Veränderung.“

EINBAU

ansprechen einer neuen technikaffinen
Zielgruppe, womit auch ein gewisser
Pull-Effekt auf dem Markt erzielt wurde.
Maßgeblich war aber auch nach Ansicht
von Grafoner das Team bei Samsung, das
auch im Markt entsprechend verankert
sei, und das Vertrauen in die handelnden
Personen. Zusammen mit der deutlichen
Verbreiterung der Distribution sei es so
möglich gewesen, in der Weißware jedes
Jahr Zuwachsraten zu erzielen und die
eigene Position in Österreich schrittweise
aufzubauen.

Zu den Hoffnungsgebieten in dieser
Hinsicht gehört auch das nächste große
WW-Thema für Samsung, das Grafoner und sein Team bereits auf Schiene
gestellt haben: Der Einstieg ins EinbauSegment. Dieser soll im September im
großen Stil erfolgen, wie der Director CE
Austria sichtlich stolz ankündigte: „Das
ist das erste Mal, dass wir die kompletten Einbau-Range – vom Ofen bis zum
Dunstabzug – im österreichischen Markt
anbieten. Das hätte ich nie zu träumen
gewagt, dass wir das noch schaffen. Aber
„Damit haben wir die Basis geschaffen
wir haben es erreicht.“
auf der Samsung weiter in der WW expandieren kann“, zieht Grafoner zuRÜCKENWIND
frieden Bilanz. „Denn die Ambitionen des Unternehmens sind, auch bei
Den Erfolg in der WW führt der Di- der WW, ganz klar in immer mehr
rector Consumer Electronics einerseits Produktkategorien zu partizipieren
auf den „Rückenwind“ durch die Mar- und insgesamt zur Nummer 1 aufzuke Samsung, andererseits durch das steigen.“

HINTERGRUND

IMMER VORN DABEI
Mit seinen Erfolgen in der Unterhaltungselektronik, für die er als Director
CE die vergangenen zwei Jahre ebenfalls
verantwortlich war, zeigt sich Grafoner ebenfalls recht zufrieden. „Die Produktzyklen sind hier kürzer. Hier gibt
es die Möglichkeit mit Innovationen zu
wachsen und diese hat Samsung jedes
Jahr gebracht – von SUHD bis QLED.
Samsung war und ist bei TV immer ganz
vorne dabei. Mit so einem Rückenwind
aus Innovation und Marke kann man
erfolgreich sein.“ Dies gelte auch für die
jüngsten QLED-Modelle, die nach einer
Anlaufphase nun auch im Rausverkauf
anziehen.

MARKT TREIBEN
Damit der Drive von Samsung auch
anhalte, kündigte Grafoner auch gleich
ein ganzes Bündel an Aktivitäten für das
dritte Quartal an – sowohl in der WW als
auch in der Braunware. „Ich bin sehr stolz
darauf, dass wir die erfolgreichen Promotionen aus dem Vorjahr – in abgeänderter
Form – wiederholen“, so Grafoner. Dazu
werde es in jedem einzelnen Kanal einen
QLED-Schwerpunkt geben. Auftakt

macht eine „Big Inch“-Promotion im
Sommer, die ausdrücklich auf TV-Geräte
ab 65 Zoll Diagonale abzielt. Samsung
reagiere damit auf den Trend zu höherwertigen Geräten in einem Preisbereich
von mehr als 2300 Euro. Denn hier habe
sich ein stark wachsendes Marktsegment
herauskristallisiert, das Samsung besetzen
will. „Machten diese Geräte im vergangenen Jahr noch 7% des Marktes aus, so
liegt ihr Anteil in diesem Jahr bei 10%,
was Grafoner auf die QLED-Offensive
von Samsung zurückführt, und er geht
davon aus, dass dieses Marktsegment deswegen noch weiter deutlich zulegen wird:
„Samsung treibt damit wieder einmal
den Markt.“ Daneben plant Samsung im
dritten Quartal auch eine Double Cash
Back-Promotion für die Braunware, von
der sich Grafoner sehr viel erwartet: „Das
wird die größte und effektivste Promotion im Q3.“

BUNDLES
Einen Teil des Erfolgs von Samsung
sieht Grafoner allerdings auch ganz klar
in der breiten Aufstellung. Der Gedanke „Alles aus einer Hand“ sei ein zentrales Element der Vertriebsstrategie.
„Samsung ist die einzige Marke, die alle

Nach anfänglich holprigen Beginn ziehe nun
auch der Rausverkauf der QLED-Modelle an.
Und damit das auch so bleibe, plant Samsung
für das dritte Quartal auch eine ganze Reihe
von Promotionen.

Themenbereiche von Mobile über IT bis
CE besetzt“, so Grafoner. „Damit können
wir Bundles von WW mit Smartphones
oder TV machen. Das betreiben wir jetzt
seit einem halben Jahr erfolgreich und ich
bin sicher, Samsung wird das in Zukunft
vermehrt nutzen. Aber das liegt auch auf
der Hand.“

Das erste digitale Kerzenlicht
von Philips Hue
NEU – Ab sofort gibt es das beliebte Hue Lichtsystem für das Smart Home in E14 Kerzenform:
- Hue White Ambiance
von Kerzenlichtweiß bis zu klarem
Tageslichtweiß (2.200-6.500 Kelvin)
- Hue White & Color Ambiance
mit allen Weißtönen und
16 Millionen Farben

HINTERGRUND

LEITMESSE MIT MEHR AUSSTELLUNGSFLÄCHE UND ERWEITERTEM THEMENFELD

Die IFA wächst und wächst
Anfang September, heuer vom ersten bis zum sechsten, steht Berlin wieder im Rampenlicht bei Consumer
Electronics und Home Appliances. Mit mehr Platz für Marken, einer neuen Plattform für Innovatoren und
einer speziellen B2B-Location will die IFA den Märkten auch heuer einen Wachstumsschub verleihen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Messe Berlin | INFO: www.ifa-berlin.de

U

m die Erfolgsgeschichte der Messe
fortzuschreiben, stellt die IFA den
Ausstellern heuer mehr Ausstellungsfläche denn je zur Verfügung, um die
gesamte Welt der Konsumgüter bestmöglich an einem Ort und klar nach
Kategorien geordnet abbilden zu können.
Christian Göke, CEO der Messe Berlin, erklärt: „Die Zeit ist reif, Consumer
Electronics neu zu definieren. Die Grenzen zwischen Consumer Electronics und
Home Appliances, der digitalen und der
physischen Welt verschwimmen. Ob in
der Küche, im Wohnzimmer oder im
Büro, die Übertragung von High Tech
in die Welt der Konsumenten nimmt
exponentiell zu, dies gilt gleichfalls für
die Unterhaltungselektronik im Wohnzimmer, Gesundheitsvorsorge und Wellness, das Auto und mobile Geräte oder
Computerspiele und Computernutzung,
Dienste wie das Internet-of-Things und
das Smart Home oder gar neue Sphären
wie Drohnen, Virtual und Augmented
Reality. Consumer Electronics verbindet
und prägt heute unser komplettes Leben.
Wer die IFA besucht, kann einen Blick in
die Zukunft werfen und sehen, wie wir
zukünftig leben und arbeiten werden.“

ZUKUNFT GESTALTEN
Die Entwicklung, dass die Produkte
und Märkte der Home Appliances und
Consumer Electronics immer mehr zusammen wachsen, wurde seitens des
Veranstalters der IFA, der gfu, bereits
vor Jahren erkannt – daher kann heuer
bereits die zehnte Ausgabe der Home Appliances@IFA gefeiert werden. Nach der
erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird
der B2B-Sourcing-Plattform IFA Global
AM PUNKT
DIE IFA 2017
findet von 1. bis 6. September in der Messe
Berlin statt. Tageskarten kosten 17,50 Euro
(VVK: 13 Euro), Fachbesucher-Tagestickets
gibt‘s um 49 Euro (VVK: 40 Euro).
AUSSTELLUNGSFLÄCHE VERGRÖSSERT
Die zweite Auflage des B2B-Handelsplatzes
IFA Global Markets wird heuer ergänzt um
die Innovationsplattform IFA Next.

22

| 7-8/2017

Die IFA lockt auch heuer mit umfassender Neuheitenschau sowie Special-Interest-Angeboten.

Markets, die von 3. bis 6. September v.a.
Einkäufern und Händlern einen zentralen Handelsplatz bietet, diesmal noch
mehr Platz eingeräumt. Wie zuletzt wird
ein Shuttle Service zwischen der IFA Global Markets-Location und dem IFA Messegelände pendeln.

komplett vernetzte Häuser bis hin zu
selbst kreierten Mini-Welten aus der 3DDruckerdüse und Virtual-/AugmentedReality reicht, bleiben bei den ElektroGroß- und Kleingeräten die Themen
Nachhaltigkeit, Energie-Effizienz, Ressourcenschonung hochaktuell. Schließlich wird jede neue Geräte-Generation
hinsichtlich der Verbrauchswerte weiter
optimiert. Dazu kommen bewährte wie
neue Materialien und exzellentes Design –
oft kombiniert mit frischen Farben – und
natürlich innovative und umfangreiche
Funktionalitäten sowie komfortable und
einfache Bedienung: über Projektion der
Bedienelemente, Gesten- oder Sprachsteuerung und in Form von persönlichen
Assistenten. Smarte Applikationen und
die Vernetzung halten auch in immer
mehr Groß- und Kleingeräten Einzug.

Mit IFA Next öffnet in Halle 26 erstmals die neue, zentrale Innovationsplattform der Leitmesse ihre Pforten. Unter ihrem Dach vereint diese IFA Next
Showcase als Weiterentwicklung des
bewährten Formats IFA TecWatch, die
IFA Next Startup Days (Sechs Start-upThementage mit Präsentationen, PanelDiskussionen und Pitches) sowie IFA
Next Innovation Engine (Fachvorträge,
Panel-Diskussionen und Streitgespräche).
Auch der globale Innovationskongress
IFA+ Summit, die IFA Hosted ConferenSpätestens bei Smartwatches, Fitnessces und nicht zuletzt die IFA Keynotes
Armbändern und sensorenbestückten
findet hier ihre neue Bühne.
Smartphones – immer öfter sogar smarBRANCHENTRENDS
ten Textilien –, die Bewegung und Vitalfunktionen überwachen, wird deutlich,
Während im Bereich Consumer Elect- wie sehr die Grenzen der Produktsegronics das Angebot von ultraflachen TV- mente bereits verschwommen sind. Die
Bildschirmen, die nahtlos mit der Wand möglichen Anwendungen reichen von
verschmelzen, und HiFi-Komponenten Spaß, Sport und Spiel bis hin zur medizifür Musik in extrem feiner Auflösung nischen Rehabilitation – wobei das Theüber Kameras für 360 Grad-Videos so- ma Gesundheit auf der IFA 2017 generell
wie Sprachsteuerungen für Medien und ganz groß geschrieben wird.

HINTERGRUND
EXPERT INTERNATIONAL

50 Jahre

Ein rundes Jubiläum gab es bei Expert
International zu feiern. 50 Jahre jung ist
die Verbundgruppe und um den Anlass
würdig zu feiern, lud der internationale
Dachverband der orangen Kooperation
nach Athen. Auf dem Programm standen
ein großes Gala-Event sowie eine Business Conference mit den strategischen
Industrie-Partnern. Insgesamt kamen
180 Experten aus allen 21 Mitgliedsländern sowie 60 Vertreter der wichtigsten
Lieferanten.

Im Rahmen der Business Conference
gaben Geschäftsführer Dieter Mathys und
Vorstandvorsitzender Ciaran O’Reilly
Einblicke in die erfolgreiche Entwicklung
der letzten 50 Jahre. Mit dem neuesten
Zuwachs Schweden ist Expert International nun auf rund 4000 Standorten aktiv.
Die Umsätze in der Gruppe belaufen sich
auf 13,5 Mrd Euro, damit belegt Expert
International den dritten Platz der Elektrohändler in Europa. Mathys ist sich
sicher, dass die Kernwerte, auf die der
Erfolg von Expert International beruht,
auch in Zukunft Bestand haben werden.
„Das heißt nicht, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Themen wie Digitalisierung und Connectivity stehen ganz oben
auf unserer Agenda. Und wir setzen alles
daran, den Point of Sale in eine Erlebniswelt für den Kunden zu verwandeln“,
so der GF von Expert International. Am
Ende stehe aber immer der Mensch im
Mittelpunkt: „Humanity will beat technology!“
In diesem Sinne wurde im Rahmen des
Gala Events eine ganz besondere Kooperation präsentiert. Anlässlich des Jubiläums hat Expert International zusammen
mit Partnern der Industrie fünf neue
Häuser des SOS-Kinderdorf e.V. in Griechenland komplett mit Möbeln und
Haushaltsgeräten ausgestattet. „Gerade
im Jubiläumsjahr ist es uns ein Anliegen,
unseren Erfolg mit denen zu teilen, die
Hilfe benötigen. Dass wir das gemeinsam
mit unseren Lieferanten umsetzen konnten, ist ein Zeichen für unsere gute und
erfolgreiche Zusammenarbeit. Dafür sind
wir sehr dankbar,“ betonte Mathys.

RAT & TAT

Neues zu Kündigungsschutz und
Achtung beim Kollektivvertrag
KÜNDIGUNGSSCHUTZ
FÜR NEU EINGESTELLTE
MITARBEITER 50+ 		
GELOCKERT
Kündigungen können dann angefochten werden, wenn sie sozial ungerechtfertigt sind. Eine wesentliche Rolle spielte bisher das Alter. Ein höheres
Lebensalter kann zu Schwierigkeiten bei
der Arbeitsplatzsuche und somit bei der
Wiedereingliederung führen. Daher waren Anfechtungen der Kündigung von
Seiten des Arbeitnehmers gesehen oft
erfolgreich.

• die Betriebszugehörigkeit
(meist bei Arbeitern),
• die Praxisjahre (alle Zeiten, in denen
der Dienstnehmer gearbeitet hat),
• die Anzahl der Verwendungs
gruppenjahre.

Manchmal sind auch nur die Praxisjahre
(im selben Betrieb oder auch in anderen
Betrieben = Fremdzeiten) anzurechnen,
oder sind auch diesbezügliche Obergrenzen vorgesehen. Ebenso unterschiedlich
wird die Anrechnung von Schulzeiten
behandelt. Vergleichbare Dienstzeiten im
Das hat aber wohl dazu geführt, dass EU- bzw EWR-Raum sind inländischen
viele Unternehmer Bewerber dieser Ge- gleichzusetzen.
neration nicht mehr eingestellt haben.
Daher kam es zu einer Gesetzesände- Achtung 1:
rung. Für Arbeitnehmer, die ab dem
Nur bei ausdrücklicher Befragung des
1.7.2017 eingestellt werden und dabei
Mitarbeiters durch den Arbeitgeber
bereits 50 Jahre oder älter sind, spielt
(schriftliche Dokumentation!) tritt die
das Lebensalter bei der Beurteilung der
diesbezügliche kollektivvertragliche VerSozialwidrigkeit keine Rolle mehr.
fallfrist ein! Der Arbeitgeber kann (und

DIE RICHTIGE 		
EINSTUFUNG IN DEN 		
KOLLEKTIVVERTRAG
Wird ein Arbeitnehmer nicht richtig
eingestuft (Beschäftigungsgruppe, Berufsjahre) droht zweierlei Ungemach:

sollte) auch Nachweise (zB Dienstzeugnisse) hinsichtlich der Vordienstzeiten
verlangen, grundsätzlich wären aber die
Angaben im Lebenslauf ausreichend. Jedenfalls aber sollte der Arbeitnehmer die
richtige Einstufung (zB Unterschrift auf
Dienstzettel) bestätigen!
Achtung 2:

1. Es kann zu einer Unterentlohnung
im Sinne des LSDB-G und damit zu
hohen Strafen kommen.

Es muss diesbezüglich immer darauf hingewiesen werden, dass sich die Anrechnung NUR auf die kollektivvertragliche
Einstufung bezieht. Findige Arbeitneh2. Der Dienstnehmer kann
mer (oder Arbeiterkämmerer) könnten
(via Arbeiterkammer) den
sonst auf die Idee kommen, dass die anvorenthaltenen Lohn nachfordern.
gerechneten Vordienstzeiten auch für andere dienstzeitabhängige Ansprüche wie
Leider ist die Sache auch nicht so einfach, Urlaub, Abfertigung, Kündigungsfristen,
weil dies in jedem Kollektivvertrag – und Entgeltbestimmungen bei langer Krankmeist auch unterschiedlich für Arbeiter heit, etc. gelten!
und Angestellte – geregelt ist. Der erste
Schritt ist also sich in den richtigen Kollektivvertrag einzulesen.
Dabei wird es u.a. um folgende Fragen
gehen:

• Die passende Beschäftigungs(Verwendungs-)gruppe ergibt
sich in der Regel aus der Art
der Tätigkeit und der Vor- bzw.
Ausbildung.
• Hinsichtlich der Berufsjahre kommen
die verschiedensten Regelungen zur
Anwendung, zB

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
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PHOTOVOLTAIK-TAG: „VORTRÄGE UND FACHRUNDEN FÜR PRAKTIKER/-INNEN”

Das 3 x 3 der PV-Praxis
Erneut tourte der Bundesverband PV Austria (PVA) im Frühjahr durch Österreich, um in bewährten wie auch
neuen Formaten Informationen aus erster Hand zu vermitteln. Auf dem Programm standen je drei Fachvorträge, Impulsreferate und Thementische. E&W war beim Halt in St. Pölten mit von der Partie …
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria, W. Schalko | INFO: www.pvaustria.at

in NÖ bis 2020)
und betonte, dass
die PV „vom
Spitzensport zum
Breitensport” geworden sei.
PVA-Kronberger ging in seiner
Begrüßungsrede
auf die Bedeutung
der – wenige Tage
später wie erhofft
beschlossenen
– kleinen Ökostromnovelle für
die PV-Branche
Hans Kronberger eröffnete mit einem Abriss aktueller Entwicklungen. ein und hob hervor, dass es trotz
der ungünstigen
ie PV-Praktikertage des PVA haben Förderbedingungen gelungen sei, im Jahr
mittlerweile Tradition. Bei der Auf- 2016 einen Zuwachs von 2,6% bzw knapp
lage im heurigen Frühjahr wurden sie mit 156 kWp neu installierter PV-Leistung zu
neuen Programmpunkten attraktiviert: erzielen. Weiters sprach er die demnächst
Auf den Vortragsteil folgte das „Speed- erscheinende Speicherbroschüre „Future
Dating” mit den Ausstellern, diesem Loading” an, mit der die Eigeninitiativen
wiederum kurze Impulsvorträge zu den weiter gestärkt werden sollen. „Anhand
Themen Stromspeicher, PV-Anwendun- von Best-Practice-Beispielen – den ‚Danigen und Energiemanagement, die dann el Düsentriebs der Branche‘ – wollen wir
in Fachrunden näher beleuchtet wurden. zeigen, wie sich die Technik in alle Bereiche regelrecht hineinsaugt und dass dieses
AKTUELLES AM ANFANG
Wachsen aus der Bevölkerung kommt”,
so Kronberger, der als zusätzliche aktuelBei der Veranstaltung Ende Juni in St. le Herausforderung nannte, die „Vorteile
Pölten hatte der NÖ-Landtagsabgeordne- einzelner Bundesländer auch in den andete Anton Kasser das erste Wort. In seiner ren zu nivellieren”.
Eröffnung nannte er die Errungenschaften und Ziele im PV-Bereich (zB Erleich- VIEL ZU SAGEN
terung bei Bauanzeigen oder Steigerung
Den ersten Part des Fachvortrag-Teils
von derzeit 3.300 auf 50.000 E-Autos
übernahm Judith Zingerle, Intomedia,
mit Ausführungen zum Thema „Social Selling”. Den Gesichtsausdrücken im
AM PUNKT
Saal war zu entnehmen, dass der Schritt
PHOTOVOLTAIK-TAGE FÜR PRAKTIKER
vom vielfach noch analogen (wenn überfanden im ersten Halbjahr in Graz, Salzburg
haupt ernsthaft betriebenen) Marketing
und St. Pölten statt.
zur Kundenwerbung in der digitalen Welt
ABLAUF UND INHALT
mit den scheinbar grenzenlosen Möglichwurden vom PV Austria an die aktuellen
keiten einen doch sehr großen darstellt
Marktgegebenheiten angepasst.
– und für viele „Photovoltaiker” realisDER PRAXISTEIL
tischerweise wohl nur in mehreren Etapkonzentrierte sich auf Speicher, PV-Anwenpen oder mit Unterstützung durch Liefedungen und Energiemanagement.
ranten zu nehmen sein wird. Mitnehmen

D
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konnte man jedenfalls, dass es immer
wichtiger wird, Kunden einzubinden und
teilhaben zu lassen (Interaktion), gute
„Geschichten” zu erzählen (Content) und
vor allem zuhören zu können, um die Bedürfnisse der Kunden einzufangen und
zu bedienen (Social Listening).
Bei manchen für erhellendes Staunen,
bei manchen für ein flaues Gefühl in der
Magengegend, aber bei allen für jede
Menge Aha-Momente sorgte der wegen
seines juristischen Hintergrundes vermeintlich trockene Vortrag „Aufgaben
und Pflichten bei Akquise und Errichtung
von PV-Anlagen, Umgang mit Nachbetreuung und evtl. Haftung” von Wolfgang
Konrad, KONsolution Konrad OG. Dieser ging sehr deutlich auf einige Aspekte
ein, die gerne ausgeklammert werden: zB,
dass jeder Gewerbetreibende immer auch
Sachverständiger – und damit haftbar –
ist, für Mängel (auch aus falscher Beratung resultierende) einzustehen hat und
man sich genau überlegen sollte, was man
dem Kunden verspricht (mündlich wie
auch schriftlich – Stichworte Angebotsformulierung, AGBs und Dokumentation). Weiters erläuterte Konrad Aspekte
der Gewährleistung, Garantie und des
Schadenersatzes – wobei spätestens hier
deutlich wurde, dass die Herangehensweisen von Praktikern und Juristen massiv
voneinander abweichen können.
Gerhard Wimmer von der Linzer
Keba AG widmete sich der stationären
Seite der Elektromobilität, dh Ladeinfra-

Wolfgang Konrad brachte den Teilnehmern
diverse rechtliche Aspekte näher – und öffnete damit so manchem die Augen.

I

HINTERGRUND
struktur, Kabel, Stecker, u.Ä. Was die
Etablierung von E-Autos angeht, befinde man sich hierzulande – anders als
zB in Norwegen – zwar erst im Stadium
eines „Vorgeplänkels”, dennoch sei die
Auswahl an E-Mobilen mittlerweile sehr
umfassend und praktischerweise auch die
Lade-Thematik durch Standards geregelt.
Wimmer zeigte insbesondere die enorme
Bedeutung der „Ladeintelligenz” auf, die
in den Lade-Modi 2 und 3 geboten wird.

BREITER PRAXISTEIL
Auf das kurzweilige Speed-Dating, bei
dem die Aussteller binnen weniger Minuten ihre Neuheiten präsentierten und
Fragen dazu beantworteten, folgten kurze
Impulsvorträge zu den drei Thementischen: Thomas Becker, ATB-Becker Photovoltaik, referierte über Speicher. Seinen technologischen Überblick ergänzte
er mit dem Zusatz, dass Li-Speicher bei
richtigem Umgang nicht gefährlich seien,
die Zustellung zum Kunden jedoch ein
Gefahrenguttransport (bis 333 kg ein vereinfachter) sei. Becker verwies außerdem
auf eine normative Lücke rund um das
Aufstellen von Speichern (in Deutschland
seit Kurzem durch die Anwendungsregel
2510-50 definiert) und erläuterte die

Inserat Stromtankstelle_195x125:Layout 1

Beim PV-Speed Dating präsentierten die Aussteller reihum ihre Produkte und Lösungen –
und das pro Gruppe in jeweils weniger als fünf Minuten.

Notwendigkeit eines leistungsstarken
Batterie-Management-Systems. Danach
zeigten Dieter Greger-Dutzi (iFIX-Solar) und Tilman Elsner (Alumero) zum
Thema „Anwendungen” Aspekte und
Verantwortlichkeiten rund um Planung
und Ausführung von PV-Anlagen auf. Im
dritten Teil gingen Alfred Pichsenmeister (Siblik) und Michael Hofer (Levion)
auf aktuelle Entwicklungen rund um
Bei den Fachrunden wurden Fragen und
Beispiele aus der Praxis behandelt.
Energiemanagement ein – u.a., wie sich
Photovoltaik über Wärme-Bereitstellung
ins Smart Home integrieren lässt, welche
Nutzungsszenarien welche GeschäftsAnschließend wurden konkrete Fragen
felder eröffnen und warum IT-Sicher- der Teilnehmer, Praxisbeispiele, etc in
heit einen wesentlichen Erfolgsfaktor drei jeweils 30-minütigen Fachrunden
darstellt.
direkt mit den Experten erörtert.

18.06.2013

14:49 Uhr
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INTELLIGENZ VERBINDET.

i-CHARGE

Intelligent Charging Solutions

i-CHARGE STROMTANKSTELLEN SIND GENAU AUF IHRE ANFORDERUNGEN ZUGESCHNITTEN. SO ENTSTEHEN INTELLIGENTE VERBINDUNGEN
ZWISCHEN STROMANBIETERN, TANKENDEN KUNDEN UND IHREM DATENMANAGEMENT- UND VERRECHNUNGSSYSTEM. MEHR DAZU UNTER:
+43 1 86685 5737. WWW.SCHRACK.AT

KOMPETENZ VERBINDET.
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JOE WITKE UND GERALD PRINZ – BUNDESINNUNGSMEISTER ALT UND NEU IM INTERVIEW

„Die Zeit arbeitet für uns”
Bei der Bundesinnungsausschusssitzung Ende März übergab „Branchen-Urgestein” Joe Witke das Ruder an
den Tiroler Landesinnungsmeister Gerald Prinz. Im Gespräch mit E&W schildern die beiden die aktuellen Herausforderungen der Berufsgruppe, in welche Richtung die Innungsarbeit geht und warum es für die Elektrotechniker eigentlich nur besser werden kann.
via STORYLINK: 1778026

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

Die Übergabe ist offenbar glatt
gelaufen. War sie so geplant?

Joe Witke: Ja, war sie. Was die Bundesinnung betrifft, wurde die Nachfolge
durch Gerald Prinz vor ca. 1,5 Jahren
abgeklärt, in Wien ist das schon seit 7
Jahren abgesprochen. Ich habe immer
gesagt, im Jahr meines 70. Geburtstages lege ich mein Amt zurück – und
am 5. Dezember werde ich 70.
Gerald Prinz: Wir haben über mehrere
Monate hindurch verstärkt alles miteinander gemacht und das bleibt natürlich
auch so. Joe hat ja ein Netzwerk wie kein
anderer. Und es ist sehr wichtig für mich,
einen Ansprechpartner in Wien zu haben,
auf den ich mich zu 100% verlassen kann.
Ist es ein Nachteil, dass Sie in Tirol
zuhause sind?

Prinz: Es ist zumindest kein Vorteil,
wenn man nicht in Wien lebt – allein,
Neo-BIM Gerald Prinz hat im Frühjahr planmäßig die Agenden von Joe Witke übernommen.
weil man nicht jede Veranstaltung besuchen kann. Daher nimmt der Joe solche
Termine wahr, für die es nicht unbedingt Grundsätzlich ist es gelungen, in einer Alarmanlagenerrichter, Beleuchter & Beden Bundesinnungsmeister braucht.
einst konfusen, inhomogenen Truppe schaller – und davon sehe ich 300-400
Konsens herzustellen und ein österreich- Elektrotechniker regelmäßig bei VorJoe Witke bleibt aber im Ausschuss
weit an einem Strang ziehendes Team zu trägen, Schulungen u.Ä. Positiver wurde
Erneuerbare Energien?
bilden. Anders als früher werden heute jedoch, dass es mit denen, die zu unseWitke: Dieser Ausschuss besteht mo- auch Punkte der Tagesordnung vorab be- ren Veranstaltungen kommen, jetzt einen
mentan aus einer Person – mir. Vielleicht sprochen und problematische Aspekte ge- wirklich konstruktiven Austausch gibt
werdens ja mehr, nachdem wir bei der PV klärt. Daher gibt bei den Sitzungen selbst – dh in Summe wird es eh schon besser
Austria gekündigt haben.
und vielleicht werden‘s in Zukunft ja tatnur noch wenige Diskussionen.
Prinz: Das mus man dem Joe wirklich sächlich auch noch mehr.
Darauf kommen wir später noch.
hoch anrechnen. Natürlich wird bei uns
Und die nächsten Herausforderungen?
Zunächst zu den Errungenschafvieles heiß diskutiert, aber jetzt immer
ten der letzten 10-15 Jahre?
sachlich und ohne Streitigkeiten. Früher Prinz: Zunächst müssen wir die begonWitke: Da gibt es eine Menge: Pflicht- ist man auch immer mit einem flauen nenen Themen lösen und zu Ende bringen,
überprüfung bei Wohnungswechsel, Gefühl im Magen zu den Sitzungen ge- wie zB die neue Gewerbeordnung
Elektroschutzverordnung und 30 mA-FI, kommen, heute geht man gerne hin.
Witke: Diese stellt uns vor große ProbRauchwarnmelderpflicht, E-Heizung, Arleme, weil etliche bisher reglementierte
Gibt es Vorhaben oder Ziele, die
beiten unter Spannung, Privatisierung der
Teilgewerbe zu freien Gewerben were-Marke, Ökostrom-Verordnung, Spei- nicht realisiert werden konnten?
den, verbunden mit einer deutlichen
cherproblematik, R11, Faire Vergaben, Witke: Das Ziel, 40-45% der Mitglieder Ausweitung der Nebenrechte. Jedes GeRetten der EDS, Lehrlingsausbildung, ständig zu erreichen und Kontakt mit ih- werbe darf in jedes andere im NebenAufhebung des Sonn- und Feiertagsfahr- nen zu haben, wurde nicht ganz erreicht. recht mit 15-30% reinarbeiten. Dazu
verbotes für Beleuchter & Beschaller, Um- Zwangsläufig muss ja jeder Betrieb von gibt es zwar eine Menge Seitenklaustieg vom Elektrojournal zum i-Magazin Zeit zu Zeit mit der Kammer in Kon- seln – aber wer überprüft diese? Somit
und Konsolidierung des Bundesinnungs- takt treten, aber das ist nicht die „echte” hätte der E-Techniker im schlimmsbudgets – um die wichtigsten zu nennen Interaktion, wie ich sie mir wünsche. In ten Fall auf einer Baustelle nichts mehr
(Anm.: mehr dazu im Kasten S. 28 so- Wien hat die Elektroinnung insgesamt zu tun, denn bezogen auf das gesamte
wie auf elektro.at via Storylink 1778026). rund 2.300 Mitglieder – inkl. KEL, Auftragsvolumen des Baumeisters liegt
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unser Anteil irgendwo bei 4-6%.
Prinz: Weitere Punkte sind die Elektroheizung, die Implementierung der
Stromspeicher und die E-Mobilität mit
der Ladesäulen-Problematik. Gerade hier
kommt noch sehr viel Arbeit auf uns zu,
denn allerseits wird zwar behauptet, dass
mit den Netzen alles in Ordnung sei, aber
so einfach wird‘s nicht funktionieren.
Witke: Dazu muss man wissen, dass die
Energiebereitstellung bei der E-Mobilität
ab einer gewissen Durchdringung, größenordnungsmäßig 900.000 E-Autos, zu
einem massiven Netzproblem wird. Es ist
jetzt schon sicher, dass man im Privatbereich nur mit 16 Ampere laden wird dürfen, und es ist auch schon ziemlich sicher,
dass jedes E-Mobil den EVUs gemeldet
werden wird müssen. Kurz gesagt: Wir
können die benötigte Energie zwar erzeugen, aber wir werden sie nicht zuführen
können –weil wir sie nicht über den Trafo
als letzten Punkt der Netzebene drüberbringen. Denn ein E-Auto braucht beim
Laden soviel Energie wie ein Haushalt am
ganzen Tag, allerdings in 5-6 Stunden,
beim Laden mit 50 A sogar in 1 Stunde –
wenn das in einer Straße drei gleichzeitig
machen, ist der Ofen aus.
Hat die Innung Lösungsvorschläge?

Witke: Entweder schaffen wir’s mit Elektrospeichern oder mit Wasserstoff, dh
der Brennstoffzelle – realistischerweise
in Kombination mit Batterien. Es muss
aber auch die Politik mitspielen, zB wenn
man E-Mobilität oder PV fördert, aber
man nicht darüber nachdenkt, dass wir
eigentlich viel zu viel Energie haben.
PV ist v.a. dann begrüßenswert, wenn
die Anlagendimensionierung auf möglichst 100% Eigenverbrauch hinausläuft.
Werden die überschüssigen kW zurück
ins Netz gespeist und können wir diese
nicht verbrauchen, läuft‘s erst recht wieder auf Netzausbau hinaus – den bekanntermaßen keiner zahlen will.
Prinz: Es laufen auch Projekte in Kombination mit Kleinstwindrädern, Photovoltaik und Speichern, aber da können wir noch nicht allzuviel dazu sagen
– sonst werden uns wieder Knüppel vor
die Beine geworfen. Fakt ist: Die ganze Thematik ist derartig vielschichtig,
dass sich unmöglich in nur ein oder
zwei Jahren ein rund laufendes Gesamtsystem realisieren lässt.
Witke: Dazu kommt, dass sich die Technik momentan sehr viel schneller entwickelt als die Gesetzgebung und Normung.
War das nicht immer ein Problem?

Witke: Schon, jetzt aber exponentiell.
Außerdem können sich unsere Politiker für nichts entscheiden, dh sie geben
keinen Weg vor. Aber wer investiert

denn in irgendetwas, wenn niemand sagen kann,
wo‘s hingeht?
Prinz: Um dem zu
begegnen haben wir
auch Projekte auf
EU-Ebene laufen,
wo wir unabhängig
von der lokalen Politik agieren können.
Schreit nach
Lobbyarbeit –
wie soll diese in
Zukunft aussehen?

Witke: Wir haben
Joe Witke tritt nach intensiver Innungstätigkeit zukünftig kürzer.
die Aufgabe, im
Sinne unserer Mitglieder zu arbeiten – zB, indem wir die Ur- dass es so nicht gehen kann. Natürlich ist
alt-Elektroinstallationen weg bekommen. PV gut, sind Speicher gut – aber es muss
Denn mittlerweile haben sogar schon die Rechtssicherheit bestehen. Wir haben
Versicherungen festgestellt, dass diese – in der Vergangenheit vieles ausgebügelt,
wie von mir immer gewarnt – im wahrs- aber jetzt bei der Speicherproblematik ist
ten Sinne des Wortes „brandgefährlich“ das Fass übergelaufen. Wir hätten zwar
und 70% aller Brände elektrisch gezündet mitarbeiten dürfen und einen zweiten
sind. Ergo werden entsprechende Auflagen Platz im Vorstand bekommen, aber nicht
in Richtung Brandschutzschalter kom- besetzt mit dem Mann, den wir drin hamen, zumindest bei Bauernhäusern und ben wollten.
wohl auch in Wien bei den JugendstilbauDem Vernehmen nach war das Gottten. In diesem Zusammenhang muss es
zu einer Aufweichung des Bestandsschutz, fried Rotter…
wobei die Formulierung im ETG leider Witke: Ja, vor dem haben sie Angst. Denn
ziemlich unglücklich ist. Allerdings fragt jeder, der den Gottfried kennt, weiß, wie
im Fall von Personenschäden der Richter er reagiert – ich bin ein Konsensmensch,
nicht nach den Inhalten des ETG, son- er fährt mit dem Kopf durch die Wand.
dern ob der Vorfall auch mit einer elektri- Und das hätte er auch beim PVA gemacht.
schen Anlage gemäß dem heutigen Stand Wenn ich den Gerald Prinz geschickt hätder Technik passiert wäre – dann muss te, wär es aber genau das gleiche gewesen.
der Sachverständige vermutlich zu 80%
Ausschlaggebend soll aber genau
„Nein” sagen und das wars dann für den
E-Techniker. Solche Dinge müssen wir das Bestehen auf Gottfried Rotter
reparieren. Deshalb wurde auch kürzlich gewesen sein, alle anderen hätte
eine Vereinbarung mit den Rauchfang- der PVA angeblich akzeptiert…
kehrern getroffen, dass diese bei ihren re- Witke: Zunächst wollte Kronberger, dass
gelmäßigen Besuchen Sichtprüfungen der ich im Vorstand bleibe – das hatte ich zuE-Installation vornehmen und so als unser gesagt unter der Prämisse, dass wir uns einig werden. Aber irgendwann haben wir
verlängerter Arm fungieren.
Wege nicht mehr gemeinsam beschritten
Lobbyarbeit wird also nicht einfacher? – weil er uns nicht mehr informiert hat.
Prinz: Gleich aufwändig, wenn nicht ZB haben wir Ministeriumstermine erst
schwieriger.
zwei Tage im vorhinein erhalten. Wer den
Terminkalender eines Innungsmeisters
Apropos schwierig: Was gibt es zum
kennt, weiß, dass der zwei Tage vorher
PVA-Austritt zu sagen?
nicht einmal zum Sterben Zeit hat – also
Prinz: Da hat es einfach einen Bruch mit sind wir auf keinen einzigen Ministeridem Herrn Präsidenten gegeben, aber wir umstermin mehr gegangen. Schließlich
haben ja die Tür nicht zugehaut.
forderten wir die paritätische Besetzung
des Vorstandes – mit sechs VorstänEr auch nicht…
den, Kronbergers Vorsitz und meinetWitke: Aber wir können so nicht arbei- wegen mir. Das haben sie abgelehnt
ten – Kronberger vertritt zu 90% die und damit sind wir ausgetreten.
Industrie. Im i-Magazin sind alle Grün- Prinz: Unsere Treffen mit der PVA im
de aufgeführt (Anm.: siehe dazu auch letzten Jahr waren umsonst, es war schaCoverstory E&W 6/2017). Ich habe de um die Zeit. Der Herr Präsident ist
zweieinhalb Jahre versucht aufzuzeigen, das Problem, dass es nie zu einer Lösung
| 7-8/2017 27

HINTERGRUND
kommt – der muss umschwenken, denn
die Zeiten haben sich geändert. Wenns
wirklich heiß hergeht kann ich mir vorstellen, dass wir zwei – der Joe und ich –
das Thema Photovoltaik mit der Innung
sehr wohl bewältigen. Wir haben‘s schon
einmal gemacht, denn der PVA hat ja
seine Wurzeln bei uns. Eines muss dem
Herrn Präsidenten aber klar sein: Wenn
wir beide das innungsmäßig anfangen,
kann er in Pension gehen. Ich wette, die
Industrie stellt sich auf jene Seite, von der
die Anlagen und Komponenten verbaut
und verkauft werden – und das sind nun
einmal die E-Techniker mit ihren zig tausend Betrieben und nicht die PV Austria.
Und das Verhandeln bei den Ministerien, so wie Kronberger es tut, können wir
schon lange. Daher würde ich ihm raten,

wieder zur Vernunft zu kommen.
Witke: Außerdem haben wir bis jetzt ja
noch nie gegen den PVA gearbeitet – in
Zukunft könnte das passieren.
Prinz: Wir sind gutmütige Menschen
und wollen keinen Streit. Aber wir wollen
auch nicht übergangen werden – und wir
sind in den letzten Monaten permanent
übergangen worden. So sind wir nicht
gewillt weiterzuarbeiten. Wie gesagt, wir
haben die Tür auch nicht zugeschlagen,
aber ich glaube, dass jetzt die Gegenseite
am Zug ist.
Hat die E-Technik ein Imageproblem?

Witke: In den nächsten 10 Jahren wird
sich die Spreu vom Weizen trennen und
die weiter Bestehenden werden eine Elite
bilden. Von den aktuell 12-13.000 Innungsmitgliedern sind rund 8.000 aktiv,
abzüglich KEL sowie Beleuchter & Beschaller macht das etwa 7.000 E-Techniker.
Davon werden schätzungsweise ca. 5.000
überbleiben – und zwar in allen Größenordnungen. Schon jetzt bewegt sich ohne
E-Techniker nichts und in Zukunft noch
weniger. Die Zeit arbeitet also für uns.
Mit Smart Home, Vernetzung, EMobilität uvm ändert sich auch das
Berufsbild des E-Technikers drastisch…

Prinz: Also ich sehe keines. Und gerade
wenn man daran denkt, dass Strom ja der Prinz: Es gibt die modulare LehrausbilEnergieträger der Zukunft ist, kann es dung, wo sich der Facharbeiter der
Zukunft schon in der Lehre entscheieigentlich nur besser werden.
den und ab dem 3. Lehrjahr entsprechende Module wählen muss – genau deshalb, weil das Berufsbild eben
MEILENSTEINE DER ÄRA WITKE
mittlerweile so vielseitig ist.
Witke: Darüber hinaus wird es notwenIn den letzten 10-15 Jahren hat Joe
dig werden, dass mehrere Firmen an eiWitke viel für die Elektrotechniker
nem Gewerk arbeiten, denn niemand
erreicht, wie etwa …
wird in Zukunft mehr alles beherrschen.
Und auch ein E-Techniker ohne Laptop
… Pflichtüberprüfung bei Wohwird in den nächsten 2-3 Jahren zum
nungswechsel
bloßen Kabeleinzieher degradieren – wir
Witke: Laut MRG und ETV muss nun
entwickeln uns zu Software-Spezialisten,
bei Mieterwechsel ein E-Befund geliedie aber u.a. auch dreckig werden.
fert und mind. ein 30 mA-AFI vorhanPrinz: E-Techniker sind zwar schon bisden sein – ein Quantensprung, denn soher dreckig geworden, aber die Wertigkeit
mit ist zum Zeitpunkt der Übergabe die
war nicht so hoch (lacht). Die Wertigkeit
Wohnung elektrotechnisch in Ordnung.
des Berufs wird steigen, je höherwertig
die Technik wird.
… ESV und 30 mA-AFI

Witke: Die Elektroschutzverordnung gilt
für jeden Betrieb und für schutzgeerdete
Geräte ist entweder eine jährliche Überprüfung oder ein 30 mA-AFI notwendig.
…Arbeiten unter Spannung

Witke: Aufgrund eines tragischen Anlassfalles wurden die Inhalte des notwendigen Kurses, um als E-Techniker
unter Spannung arbeiten zu dürfen, in
einer Norm festgeschrieben und damit
Rechtssicherheit hergestellt.
…Privatisierung der e-Marke

Witke: Durch die Integration der eMarke in die EDS (selbst eine GmbH,
an der jede Landesinnung Anteile hält)
befindet sich die e-Marke zwar weiter in
Innungshänden, aber nicht mehr in jenen der Bundesinnung. Daher kann sie
unternehmerisch geführt werden und
seitdem geht‘s auch bergauf.

Alle von Witke‘s zig Errungenschaften für
die E-Technik aufzuzählen, dauerte etwas…

sich mit der Technik zu matchen und
für die Lehrabschlussprüfung zu lernen.
…Retten der EDS

Witke: Ich konnte den geplanten Verkauf der EDS an Schäcke verhindern
– was draus geworden ist, weiß man eh.
Dh die Entscheidung war richtig.
…Konsolidierung des Innungsbudgets

Witke: Die Bundesinnung hat jahrzehntelang aus den Reserven gelebt, also haben wir einiges umgestellt und jetzt ist das
Budget wieder im Plus. Wir wollen keine
Millionen horten, aber ca. 100.000 Euro
sollte man schon zur Verfügung haben.
…Rauchwarnmelderpflicht

Witke: Hier waren wir über viele Jahre
…Lehrlingsausbildung
sehr aktiv und mittlerweile sind sie in
Witke: Die ist auf einem gutem Weg. ganz Österreich Vorschrift.
Gerade wird die Lehrlings-App, die sich
in Zukunft unsere Lehrlinge herunterlaWeitere Ausführungen finden Sie auf
den können, mit Inhalten befüllt – um elektro.at via Storylink 1778026.
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Welchen Führungsstil darf man nun
bei der Bundesinnung erwarten?

Witke: Gerald Prinz ist noch etwas vehementer als ich, aber definitiv ebenfalls
ein „grader Michl” und auch er wird
nichts sagen, das er nicht bergünden
kann. Meine Prophezeihungen der
letzten 15 Jahre sind durchwegs eingetroffen – auch wenn man mir wie
beim „glühenden Nullleiter” gesagt hat
„Joe, du hast einen Boscher”.
Prinz: Der Joe ist ein Urgestein, aber
ich mache das mittlerweile auch schon
46 Jahre. Wir haben wirklich noch die
Grundlagen gelernt, und was Prognosen
betrifft war’s bei mir ähnlich. Unlängst
hat mir unsere Tiroler Wirtschaftslandesrätin eine fast schon unheimliche Treffergenauigkeit bescheinigt: Es seien alle
meine Vorhersagen der letzten 10 Jahre
eingetroffen, mit Ausnahme einer einzigen – das war der mehrtägige Blackout,
den ich mir gewünscht hatte, um mit
dem daraus resultierenden Chaos auf die
Bedeutung der Elektrotechnik aufmerksam zu machen. Ich bin allerdings auch
froh, dass diese eine Prognose nicht eingetroffen ist.

HINTERGRUND

PHOTOVOLTAIK-MONTAGESYSTEME VON IBC SOLAR

Gut drin, gut dran, gut drauf
Wenn, so wie etwa in diesem Juni öfters der Fall gewesen, Sturmböen mit 70, 80 und mehr km/h übers Land
fegen, werden Unterkonstruktion und Montagematerial einer PV-Anlage ernsthaft auf die Probe gestellt.
Ebenso bei extremen Schneelasten im Winter. Für eine stabile, langlebige Befestigung sind drei Dinge entscheidend: die korrekte Kalkulation, die passenden Komponeten sowie die fachgerechte Ausführung – dafür
bietet IBC Solar seinen Partnern Lösungen aus einer Hand und wird auch noch optischen Ansprüchen gerecht.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: IBC Solar | INFO: www.ibc-solar.at

E

s gibt Projekte, bei denen scheint
– zumindest auf den ersten Blick –
alles klipp und klar. In den allermeisten
Fällen ist es jedoch ratsam, ein zweites
Mal hinzusehen bzw auch noch nachzurechnen. Denn mindestens so wichtig wie
das, was man von der PV-Anlage sieht, ist
all das, was dahinter liegt. Jedes Dach hat
spezielle Anforderungen und spätestens
bei Wetterkapriolen kommt – im wahrsten Sinne des Wortes – das Montagesystem zum Tragen.

PERFEKT ABGESTIMMT
Mit seinen beiden Systemen IBC TopFix 200 und IBC AeroFix bietet IBC
Solar ein umfassendes Lösungsportfolio,
das den Eigenheiten aller gängigen Dachtypen Rechnung trägt. Für alle Schrägdachtypen wurde das Baukastensystem
IBC TopFix 200 entwickelt. Dieses sorgt
durch die entsprechend abgestimmten
Komponenten stets für die einfache Montage – bei der häufigsten Dachform bei
Privathäusern, dem Ziegel-Schrägdach,
ebenso wie bei Welleternit-, Trapezblechoder Blechfalz-Ausführungen.
In enger Abstimmung mit Industrieverbänden und Herstellern von Dämmsystemen entstand speziell für Flachdächer
die Lösung IBC AeroFix. Diese eignet
sich für Bitumen-, Folien-, Grün- sowie
Kieseldächer und kommt ohne Dachverschraubung aus – wodurch die Dachhaut
nicht beschädigt wird und somit keine
Gefahr eines Wassereintritts besteht. Zudem ist die Bautenschutzmatte bereits mit
Abständen für den Wasserablauf in die
Schienen integriert, was Zeit und damit
Kosten bei der Installation spart. Darüber

hinaus umfasst das
Angebot von IBC
vielfältiges Zubehör
und Sonderlösungen.

STETIGER
AUSBAU
Als
führendes
Systemhaus ist IBC
Solar
natürlich
um die laufende
Erweiterung und
Aktualisierung des Mit den Montagesystemen IBC TopFix 200 für Schrägdächer und …
Sortiments
bemüht. So stehen
seit Kurzem eigens
für hohe Schneelasten Mammut Form
S+ Haken mit Blechersatzziegel zur
Verfügung (selbstverständlich in allen üblichen Ziegeltypen und -farben),
darüber
hinaus
neue Modulklemmen mit Adapter
für die Außenklemme sowie neue Va- … IBC AeroFix für Flachdächer werden alle Anforderungen abgedeckt.
riodachhaken für
Pfannenziegel. Mit
einer weiteren Ergänzung kommt IBC integrierter Standort- und Wetterdaten
den steigenden Designansprüchen vieler schon in der Angebotsphase. Der InsKunden nach: Passend zu den schon bis- tallationsbetrieb erhält dadurch Modulher verfügbaren Modulen mit schwarzem und Halterungspläne bzw für FlachdäRahmen und den dazugehörigen schwar- cher Ballastierungspläne – wobei alle
zen Modulklemmen bietet man nun auch Komponenten sofort zu den individueldas entsprechende schwarze Trägerprofil len Konditionen bestellt werden können
TF50 inkl. schwarzen Trägerprofilab- (inklusive automatischer Erstellung eines
Montageplans und vollständiger Dokudeckkappen für die „PV-Designanlage.”
mentation).

OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG

AM PUNKT
IBC SOLAR BIETET
ein umfassendes Lösungsportfolio an PVMontagesystemen für alle Dachtypen.
MIT DEM PV MANAGER
lassen sich schon in der Angebotsphase exakte
Statik- und Ballastberechnungen vornehmen.

Als Basis für die richtige Auslegung des
Befestigungssystem dient das zentrale
IBC-Werkzeug: der PV Manager. Dieser
erlaubt eine präzise Statikberechnung
der Montagekomponenten (prüffähig gemäß Eurocode) bzw für Aerofix Ballastberechnungen unter Berücksichtigung

Und für alle, die zusätzlich zu den
Schulungen des IBC Competence Centers nach Hilfe bzw praktischer Veranschaulichung suchen, steht ebenfalls
etwas Passendes parat: Im IBC Solar
Youtube-Kanal ist eine Reihe von Montagevideos zu verschiedenen Anlagenarten
und Dachtypen zu finden.
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SUNTASTIC.SOLAR FOKUSSIERT AUF WACHSTUMSSEGMENTE UND PARTNER-UNTERSTÜTZUNG

Trendgemäßer Ausbau
Im Rahmen eines Pressegesprächs Anfang Juni gab Suntastic.Solar-Geschäftsführer Markus König einen Einblick in die Entwicklung des Unternehmens, einen Überblick über die jüngsten Sortimentserweiterungen
insbesondere im Speicher-Sektor sowie einen Ausblick auf die Ziele und nächsten Vorhaben.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Wolfgang Schalko | INFO: www.suntastic.solar

nicht nur die Produkte mit dem
besten Preis-/Leistungsverhältnis heraus, sondern bieten
unseren Partnern
auch
regelmäßig
Schulungen
an.“
Die ersten Speicherschulungen
und
Verkaufstrainings
wurden bereits absolviert, zukünftig
werden im neuen
Schulungszentrum
Suntastic-GF Markus König sieht das Unternehmen auf einem guTraiten Weg – heuer will man das Ziel von 100 Partnern erreichen. regelmäßig
nings
angeboten.
Eines wurmt den
chon der Ort des Pressegesprächs GF jedoch gewaltig: „Ankündigungskaimachte in mehrfacher Hinsicht deut- ser wie Tesla blockieren – zT wohl auch
lich, wohin die „suntastische“ Reise geht: gewollt – den Markt, indem sie Produkte
Im neu eingerichteten Schulungsraum zu Preisen ankündigen, die so erst in 1-2
am Firmensitz in Bisamberg begrüßte Jahren lieferbar sind. Dabei gibt es schon
GF Markus König die Journalisten und jetzt auch preislich attraktive Lösungen,
erklärte, dass das momentan unbestrittene die tatsächlich verfügbar sind.”
Trendthema der PV-Branche die Stromspeicher seien – und mit dem immer stärAus dem neuen Speicher-Sortiment
keren Aufkommen des Themas auch der stellte König dahingehend die Marken
Schulungsbedarf entsprechend steige.
Akasol, Alpha ESS und Solarwatt näher
vor. Akasol bietet mit dem neeoBASIX
KLARER FOKUS
eine All-In-One Batteriespeicherlösung
für Privathaushalte bzw kleine Betriebe,
Diesem Markttrend folgend baut auch die AC-seitig angeschlossen wird und mit
Suntastic.Solar sein Engagement und Sor- Kapazitäten von 6,5 bzw. 13kWh erhälttiment bei Stromspeichern, wobei man lich ist. Alpha ESS liefert mit dem Storigroßes Augenmerk darauf legt, die „Spreu on ECO ES5 eine flexible Speicherlösung
vom Weizen zu trennen”, wie König be- mit Kapazitäten bis zu 16kWh für untertonte: „Es ist uns sehr wichtig, unsere Sun- schiedlichste Anwendungen. Vom deuttastic-Partner auf dem aktuellsten Stand schen Produzenten Solarwatt stammt die
der Entwicklungen zu halten und mit moderne DC-Speicherlösung MyReserve
den passenden hochwertigen Produkten Matrix, die direkt am Modulstrang anzu versorgen. Deshalb suchen wir in der – geschlossen werden kann und auf bis zu
für den einzelnen Betrieb immer schwerer 54kWh kaskadierbar ist. Sie besteht lezu überblickenden – Anbieterlandschaft diglich aus der Leistungselektronik und
den – erweiterbaren – Speichermodulen
(Näheres zu den einzelnen Speicherlösungen ist in der E&W 6/2017 bzw auf
AM PUNKT
elektro.at zu finden).

S

SUNTASTIC.SOLAR ENTWICKELT SICH
in die richtige Richtung – die Markenbekanntheit und die Zahl der Partner steigen.
DER DIESJÄHRIGE SCHWERPUNKT
liegt auf dem Thema Stromspeicher – mit
erweitertem Sortiment und Schulungen.
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mittlerweile 65 Elektroinstallationsbetriebe in ganz Österreich, 40 stehen kurz
vor Abschluss einer Vereinbarung. „Bis
zum Ende dieses Jahres steuern wir unser
Ziel von 100 Partnern an. „Wer mit uns
zusammenarbeitet, erkennt rasch die Vorteile unserer Unterstützungsmaßnahmen.
So versorgen wir unsere Partner regelmäßig mit vorqualifizierten Interessenten,
die wir online bzw auf Messen gewinnen
oder unterstützen sie mit personalisierten
Angebotsprospekten und bei der Organisation regionaler Veranstaltungen.“
Darüber hinaus trägt Suntastic.Solar
auch dem Online-Trend Rechnung: „Wer
sich für PV interessiert, informiert sich
heute in erster Linie online. Unsere Seitenzugriffe steigen täglich – an guten Tagen
haben wir zehn konkrete Kundenanfragen,
die wir dann persönlich qualifizieren und
an unsere Partner weitergeben“, so König. Die vielen Messeauftritte und lokalen
Events sowie die prominente Präsenz im
Internet – inkl. Top-Ranking bei Google
PV-Suchanfragen – hätten Suntastic.Solar
zu einer bekannten Marke für Photovoltaik in Österreich werden lassen. Dennoch
sei es auch weiterhin unerlässlich, dass der
Händler etwas biete, wie zB eine PV-Anlage im Live-Betrieb oder entsprechende
Referenzen (für die Suntastic ein Tool für
die Partner-Websites parat hat), um Begeisterung beim Kunden zu erzeugen.

AUF KURS
Hinsichtlich der Unternehmensentwicklung zeigte sich König zufrieden:
Das Partnernetz des Distributor umfasst

Dem Markttrend folgend stehen Stromspeicher wie der Storion von Alpha ESS im Fokus.

HAUSGERÄTE

ENERGIELABEL-REFORM

Aus neu mach alt
Bereits im März dieses Jahres einigten sich die
Verhandler der Volksvertreter des europäischen
Parlaments und des Rates das Energieeffizienzlabel zu vereinfachen. Der Plan: Die derzeitige
Skala von A+++ bis D (bzw. G) soll durch eine
nutzerfreundlichere Skala von A bis G ersetzt
werden. Nun haben auch die Abgeordneten
des EU-Parlamentes der Revision des EU-Energielabels zu- bzw. über die endgültige Formulierung abgestimmt. Es ist also beschlossene
Sache: Wir kehren zurück zum (im Jahr 1994
eingeführten) „alten“ System, das eine Skala
von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten
effizient) umfasst. Wie die EU-Kommission
sagt, sollen die Energieeffizienzlabel dadurch
wieder „besser verständlich“ werden und „eine
fundierte Kaufentscheidung ermöglichen“.

STEFANIE BRUCKBAUER

DAS WIRD LUSTIG!

Die vielen +++
hinter‘m „A“ auf
dem Energielabel
wird es ab 2019
nicht mehr geben.

ROCHADEN BEI GORENJE

Vom EFH in den KFH
Der Gorenje Mitarbeiter Josef Remele, der
den heimischen Elektrofachhandel die letzten Jahre mit viel Leidenschaft im Außendienst betreute, wird auf eigenen Wunsch
ab nun für den Möbelfachhandel für die
Firma Gorenje zuständig sein. „Ich bedanke
mich für die tolle Zusammenarbeit und für
J. Remele
einen wunderbaren Abschnitt in meinem
Geschäftsleben“, so Remele in einem Schreiben an die Händler. Die Lücke, die Remele im Gorenje Elektrofachhandelsaußendienstteam hinterlässt, wird mit Bernd Graßl
gefüllt, einem „langjährigen Branchenkenner“, wie Remele sagt.

M. REITMAYER BEI GARANT AUSTRIA

Neuer Modulmanager
Mario Reitmayer ist seit 3. Juli neuer Modulmanager bei Garant Austria. Der gebürtige Oberösterreicher und Fachwirt für
Marketing & Management blickt auf eine
langjährige Karriere im Einrichtungs- und
Küchengerätehandel zurück. Der 38-Jährige
betreut nun nicht nur die Handelspartner der
M. Reitmayer
Garant Austria Gruppe, sondern ist zudem
erster Ansprechpartner für Lieferanten aus
Küche, Küchenzubehör und E-Geräte. Reitmayer folgt mit seiner neuen Aufgabe übrigens Thomas Riepl nach, der ab August
2017 die Vertriebsleitung Österreich eines namhaften Küchenherstellers übernimmt.
EINBLICK
„Wir verpassen unseren Geräten nicht einfach nur ein andersfarbiges
Knopferl und eine andere Typenbezeichnung und schreiben dann
Teka oder Küppersbusch darauf.“
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Es handelt sich möglichweise um eine Alterserscheinung, aber ich
verbringe meine Freizeit unheimlich gerne mit Garteln. Es ist wie
Meditation für mich, wenn ich nach einem stressigen Arbeitstag in
den Garten gehe und dort zupfen und schneiden und umsetzen
und ausgraben und streicheln und pflücken kann (mein Partner
würde es liebevoll unter dem Begriff „gschaftln“ zusammenfassen).
Die schönste Zeit beginnt dann ab Ende Juni, wenn ich die ersten
Früchte meiner „Arbeit“ ernten kann: unförmige Tomaten, die
nicht nur nach Wasser schmecken, krumme, bummelige Zucchini
mit festem Fleisch und g‘schmackige Gurken, die noch Stacheln
haben - dank der Saatgutregulierung der EU, haben sie das ja nicht
mehr. Wie ich darauf komme, Ihnen davon zu erzählen? Ich habe
gestern eine Dokumentation auf WDR gesehen. Darin wurden
Leute vorgestellt, die alte Obst- und Gemüse-Sorten kultivieren
und die Samen verkaufen, u.a. eine rund 70-jährige Dame, der
man nachsagt, dass sie bis zu 100 Arten vor dem Aussterben bewahrt hat. Sie macht das nicht aus Profitgier, sondern aus Leidenschaft. Eigentlich wunderschön, aber gemäß EU-Vorgabe auch
verboten. Der Handel mit dem Saatgut nicht amtlich zugelassener
Pflanzensorten (und so eine Zulassung ist sauteuer) ist gemäß Saatgutverkehrsgesetz nicht erlaubt.
Angesichts der ausufernden Regulierungswut der EU bekomme
ich regelmäßig einen Gachen. Mit welchen Schwachsinnigkeiten sich die (scheinbar oft lobotomierten) Abgeordneten und
Kommissare da oben in Brüssel teils beschäftigen, ist irrwitzig.
Ob es um die Vereinheitlichung von Kleidergrößen, die Durchflussmenge von Duschköpfen, den Krümmungsgrad von Gurken oder den Durchmesser von Äpfeln geht. Von einem der
jüngsten „Geniestreiche“ aus Brüssel lesen Sie links. Wir kehren
nämlich quasi wieder zurück zum „alten“ Energielabel. Die vielen Plus und subtrahierten Prozente hinterm A verschwinden
wieder. Stattdessen reicht die Skala wie früher von A bis G. Dabei sollen die neuen Labels und die dazugehörigen Grenzwerte
immer wieder neu angepasst werden. Soll heißen: Werden die
Waschmaschinen, Trockner oder Staubsauger künftig immer
besser, dann steigen fast automatisch auch die Anforderungen,
um das Label A behalten zu können. Da (zumindest bei den
meisten großen Hausgeräten) mittlerweile fast alle Produkte der
„A“-Kategorie angehören, will man mit der neuen alten Skala
nun mehr Klarheit schaffen. In Zukunft wird dann ein „A+“Gerät in die „C“-Kategorie fallen, nur ein „A+++“-Gerät behält seinen „A“-Status. Was einst als „schlecht“ verkauft wurde
(„nur“ A), ist dann wieder die „beste“ Klasse. Was dem Konsumenten also über Jahre beigebracht wurde, gilt dann nicht mehr.
Wie das Labeling in der „Übergangszeit“ gehandhabt wird, steht
noch nicht fest. Wie man dem Kunden also erklären soll, dass
ein „neues A“-Modell, das in der Ausstellung neben einem
„alten A+++“-Modell steht, dennoch besser und effizienter ist,
weiß man nicht ... Ab 2019 soll das neue Pickerl gelten. Bis
dahin ist genug Zeit, zu überlegen, wie das Ganze schlußendlich funktionieren soll. Lustig wird‘s in der Zwischenzeit, 2018
kommt nämlich der nächste Bürokratie- und Administrationswahnsinn in Form der EU-Datenschutzverordnung auf uns zu
(siehe S. 16) ... Das wird dann richtig lustig! In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer!
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TEKA AUSTRIA GF HANNES KOLB IM E&W-GESPRÄCH

„Das muss sich ändern!“
Hannes Kolb, der 17 Jahre Erfahrung in der österreichischen Hausgerätebranche gesammelt hat, ist seit Herbst
2015, also seit mittlerweile fast zwei Jahren Geschäftsführer von Teka Austria und in dieser Zeit hat sich eine
Menge getan beim Einbaugerätespezialisten. So wird mit den Marken Teka und Küppersbusch zwar weiterhin
eine klar differenzierte Zweimarkenstrategie gefahren, die Geräteranges wurden allerdings rundum erneuert
und zum Teil auch neu positioniert. Nun plant Kolb mit der Marke Teka – die bisher wie Küppersbusch ausschließlich über den Küchenmöbelfachhandel vertrieben wurde - auch in den Elektrohandel zu gehen, wie der
GF im E&W Gespräch berichtet.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.teka.at

D

ie Teka Group wurde 1924 in
Deutschland gegründet. 1964 ließ
sich der multinationale Konzern in Spanien (mit Unternehmenssitz in Madrid)
nieder und expandierte seitdem von Europa aus weltweit. Produziert wird auch
nahezu ausschließlich in Europa, vorwiegend in Spanien und der Türkei. Es
herrscht große Professionalität was die
Prozesse betrifft, wie Teka Austria GF
Hannes Kolb beschreibt: „Ob Produktion, Belieferung, Ersatzteile, also Aftersales Service, etc. – das läuft alles wirklich
gut.“ Der Konzern fährt zwei Schienen:
Zum einen die so genannte „Hausgerätedivision“ mit Einbaugeräten der Marken
Teka und Küppersbusch – „da sind wir
Spezialist“, so Kolb. Zum anderen die
„Bath Division“ mit Sanitärprodukten
wie Armaturen und Duschanlagen. Naheliegenderweise bietet das Unternehmen
auch Spülen und Armaturen für Küchen
an. Kolb betont. „Wir sind – mit dem
AM PUNKT
TEKA
ist ein europäischer Konzern, der 1924 in
Deutschland gegründet wurde. Mit dem
in 90 Jahren erworbenen Know How hat
sich der Konzern in Europa als Referenz für
Spülen, Armaturen, Dunstabzugshauben,
Kochflächen und Backöfen etabliert. Auf
Grund der gleichbleibenden, hochwertigen
Qualität und des guten Designs werden
Teka Produkte heute auf der ganzen Welt
verwendet. Produziert wird nahezu gänzlich in Europa.
Teka ist (lt. eigenen Angaben) einer der
größten Produzenten von Spülen weltweit.
In Verbindung mit dem umfangreichen
Einbaugerätesortiment ist Teka derzeit der
einzige Vollsortimenter am Markt, der eine
Küche (mit Ausnahme der Möbel) komplett
mit einer Marke ausstatten kann.
EINBAUGERÄTESPEZIALIST
Von Teka gibt es die zwei Einbaugeräteserien „Total“ (bietet Funktionalität, ein Gleichgewicht zwischen Leistungsmerkmalen und
Energieverbrauch) und „Maestro“ (kombiniert Design, Nützlichkeit und Eleganz).
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Schwerpunkt auf Teka
aber auch mit Küppersbusch - in diesem Segment der einzige Komplettanbieter was Geräte,
Spülen und Armaturen
für Küchen betrifft. Kein
anderer Hersteller bietet
bei einer Küchenausstattung alles aus einer
Hand.“

AUS EINER HAND
Das
Unternehmen
lebt in der Hausgerätedivision eine klare
Zweimarkenstrategie mit
Teka und Küppersbusch.
Wobei auch hier in einem Punkt das Motto
„Alles aus einer Hand“
gilt, wie Kolb erklärt: „Es
gibt ein vierköpfiges Außendienstteam für beide Teka Austria GF Hannes Kolb möchte mit den völlig neuen Geräteranges von Teka und Küppersbusch (im Bild) nun durchMarken. Ein großer Vor- starten. Beide Marken wurden bisher ausschließlich über den
teil, denn der Handel hat
Küchenmöbelhandel vertrieben. Mit den Geräten von Teka
somit einen Ansprechmöchte Kolb nun auch den Elektrohandel erschließen.
partner im Außendienst
und im Orderdesk – es
gibt also nicht zwei Nummern, die man den absoluten Topbereich. Küppersbusch
anrufen muss. Zudem gibt es einen Ser- wird ausschließlich im Küchenmöbelvicedienst und eine Anfachhandel vertrieben,
lieferung – es ist also Wir haben gute Einbaugeräte „eine der großen Stärnicht so, dass Teka am
ken dieser Marke“, sagt
von Teka (...) Warum sollen
Montag und KüppersKolb, „denn so kann
wir mit der Marke also nicht
busch am Mittwoch ander
Küchenmöbelauch im Elektrohandel
geliefert wird. Zudem
händler
in
Ruhe SpanGas geben?
werden die Umsätze mit
nen generieren.“ Auch
Hannes Kolb
beiden Marken addiert
die Marke Teka wurde
und auch gemeinsam
bisher nur im Küchenbonifiziert - es gibt also keine komplizier- möbelhandel vertrieben, ein Umstand
ten getrennten Abrechnungen.“
den Hannes Kolb gerade ändert. Teka soll
auch im Elektrohandel verkauft werden:
Die klare Zweimarkenstrategie wird in „Wir haben gute Einbaugeräte von Teka
Punkto Positionierung gefahren. So deckt und im EFH werden auch immer mehr
die Marke Teka den Einstieg bis zur obe- Einbaugeräte verkauft. Warum sollen wir
ren Mittelklasse ab und Küppersbusch mit der Marke also nicht auch im Elektreicht von der oberen Mittelklasse bis in rohandel Gas geben?“

HAUSGERÄTE

NEUE ÄRA

Vollgarantie ausgestattete Marke Küppersbusch ist hingegen
deutlich hochwertiger designed und besser gefeatured also für Leute, die Exklusivität
darstellen wollen.“

Dieses Jahr wurde bei Teka/ Küppersbusch eine neue Ära eingeläutet (siehe
E&W 6/ 2017). Das Unternehmen brachte nämlich unter beiden Marken neue Geräteranges auf den Markt. „Wirklich völlig neu“, betont Kolb, „also nicht nur eine
Ein Zeichen für diese Exneue Farbe und ein anderer Name!“ So klusivität bei Küppersbusch ist
wurden Design, Ausstattung und Funk- zB das so genannte „Individutionalität der gesamten Teka-Range und al-Konzept“. Dabei wird den
der gesamten Küppersbusch-Range völlig Kunden eine Auswahl an farHannes Kolb ist seit knapp zwei Jahren Geschäftsführer
verändert. Es gibt nun auch schon unter bigen Griff- und Sichtleisten
von Teka Austria. Viele kennen den Brancheninsider
der Marke Teka u.a. integrierte Teleskop- angeboten, so dass diese ihre
noch aus seiner Zeit als Bauknecht GF.
auszüge und 71 Liter Garrauminhalt. Die Geräte auch wirklich perfekt
Küppersbusch Geräte spielen nun sowie- an das Küchendesign anpasso alle Stückerln, die man sich vorstellen sen können. Die Designs nennen sich betont Kolb und ergänzt: „Bei unseren
kann, wie Kolb formuliert. So sind sie u.a. u.a. Black Velvet oder Silver Chrome und Technikern handelt es sich um langjähWLAN-fähig und mit TFT-Touchdisplay sind mit Holz-, Stein- und Swarovski- rige Mitarbeiter, die unsere Geräte wirkausgestattet. „Was die Features betrifft, Einlegern versehen. Ebenso werden aktu- lich gut kennen und gut integriert sind
können wir nun beginnend beim Einstieg elle Farbtrends bedient - ob Kupfer, Gold im Team. Das ist meines Erachtens eine
mit Teka bis rauf in die oberste Topklasse oder Hot Chili.
Grundvoraussetzung für gute Serviceleisvon Küppersbusch alle Wünsche Abdetung bzw. einen reibungslosen Ablauf.“
cken. Es gibt nun kein Kundensegment 2 MARKEN, 5 SERIEN
Damit all diese Dinge auch weiterhin
mehr, das wir nicht bedienen könnten
reibungslos laufen, wurde in den letzten
Von Teka gibt es nun die zwei neuen 12 Monaten übrigens viel Zeit und Geld
mit Teka und Küppersbusch.“ Kolb spielt
damit u.a. auf die neue „Maestro“ Se- Geräteserien „Total“ mit Edelstahlblen- investiert bei Teka Austria – „vor allem
rie von Teka an: „Bisher hatten wir ein de (ab dem Einstieg) und „Maestro“ mit ins Ersatzteillager, in die Logistik und ins
schwarzem Glas (bis zur Service. Wir haben einige Prozesse optikleines Loch zwischen
Wir verpassen unseren
oberen Mittelklasse). miert.“
den ‚günstigeren‘ TekaGeräten nicht einfach nur
Von Küppersbusch gibt
und den ‚exklusiveren‘
ein andersfarbiges Knopferl
es die drei Geräteserien AHA-ERLEBNIS
Küppersbusch-Geräten.
und eine andere Typen
„Comfort+“ (GlasblenMit der Maestro-Serie
bezeichnung und schreiben
Ein „Meilenstein“ oder „Big Bang“ für
de mit TFT-Display
haben wir diese Lücke
dann Teka oder
und Knebelbedienung), Kolb war die im Mai 2017 in Salzburg
quasi geschlossen.“ Mit
Küppersbusch drauf.
„Premium+“ (Glasblen- über die Bühne gegangene küchenwohn„quasi“ meint Kolb:
de mit TFT-Display trends. Dort wurden Teka und Küppers„Wir führen natürlich
Hannes Kolb
und Touch-Bedienung) busch „neu“, also die innen und außen
weiterhin zwei ganz klar
differenzierte (und sich auch nicht in ir- und „Profession+“ (Glasblende mit TFT- völlig neu konstruierten Backöfen, Hergendeiner Art überlappende) Marken mit Touch-Farbdisplay). Kolb, der mit Teka ja de, Mulden sowie Kompaktgeräte (sprich
völlig unterschiedlichem Design, anderer auch stark im Elektrohandel werden will, Kombi-/Dampfgarer, Kompaktbacköfen
Ausstattung und andersgearteter Bot- plant eigene Sonderserien mit nochmals und Kombi-/ Mikrowellen) erstmals dem
schaft! Wir verpassen unseren Produkten klar abgegrenztem Design für den EFH Fachhandel gezeigt und die Resonanz war
also nicht einfach nur ein andersfarbiges aufzulegen. „Das braucht ein Kanal um großartig, wie Kolb berichtet. „Manch eiKnopferl und schreiben dann Teka oder sich differenzieren zu können. Es handelt ner hatte sichtlich ein AHA-Erlebnis. AnKüppersbusch drauf. Wir unterscheiden sich um Geräte, die der EFH preisorien- dere sprachen wiederum von einer ‚ganz
in der Positionierung ganz klar: Teka ist tierter vermarkten kann“, erläutert der neuen Welt‘ bei Teka/ Küppersbusch. Undie breitere, jugendlichere Marke mit ei- GF, der übrigens schon „erste Erfolge“ ser Auftritt hat die Besucher offenkundig
ner sehr feschen Optik. Die mit 5 Jahren verbuchen konnte. So ist Teka schon bei beeindruckt. Und das scheint sich auch
einigen österreichischen Elekt- herumgesprochen zu haben, wie wir anhand der vielen Neukontakte sehen konnrohändlern vertreten.
ten.“ Die großartige positive Resonanz
Es gibt wirklich viele Punkte, bestätigt Kolb auf dem richtigen Weg zu
die für Teka/ Küppersbusch sein, und sie motiviert das Teka/ Küpperssprechen. So gibt es ein eige- busch Außendienst-Team massiv: „Die
nes Lager für beide Marken im Vertriebsmannschaft gibt Vollgas mit den
Industriezentrum Wr. Neudorf Neuheiten“, so der GF erfreut.
in Niederösterreich. Auch die
Angesprochen auf seine nächsten
Logistik und das Ersatzteillager
befindet sich dort, die Versor- Schritte und Ziele erklärt Kolb: „Ich bin
gung ist also im Land – „und grundsätzlich zufrieden wie es läuft. Wir
wir haben alles selbst in der sind mit Teka im Elektrohandel allerdings
Hand!“ Darüber hinaus gibt es noch viel zu wenig präsent! Das muss
Von Teka gibt es aktuell die zwei Gerätelinien „Total“ im Großteil Österreichs einen sich ändern! Und es wird sich für Elektund „Maestro“. Schon bald soll es auch Sonderserien Werkskundendienst - „das bietet rohändler mit Sicherheit auszahlen DAS
für den EFH geben. auch nicht jeder Hersteller an“, mal auszuprobieren!“
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Plus X für Cremesso

Bereits zum 14. Mal
in Folge zeichnete
der Plus X Award
dieses Jahr Produkte für ihren Qualitäts- und Innovationsvorsprung aus.
Die Kaffeekapselmaschine Cremesso Compact One II konnte sich dabei
gleich in fünf Kategorien gegen die
Konkurrenz durchsetzen. Das Gerät
erhielt für seine Verarbeitungsqualität
den Preis in der Kategorie „High Quality“. Für den edlen Look verlieh ihr
die Jury den Design-Award. „Ihr hoher
Bedienkomfort und ihre intuitive Anwendung sicherten ihr obendrein die
Auszeichnung für Funktionalität und
Bedienkomfort. In Summe lautete daher am Ende das Ergebnis: Die Cremesso Compact One II ist bestes Produkt
2017“, freut sich GL Martin Maurer.

VORWERK - „AKTE THERMOBURN“

Im Visier der Justiz

Der multifunktionale
Thermomix von Vorwerk gilt im deutschsprachigen Raum als
„beliebteste Küchenmaschine mit Kochfunktion“. Doch das Image der
„Über-Küchenmaschine“
bekommt Kratzer, denn laut Medienberichten gibt es mächtig Ärger in Australien. Besitzer eines älteren ThermomixModelles hätten sich beim Hantieren
mit der Küchenmaschine schwere Verbrennungen und Brandblasen an Unterarmen und Händen zugezogen. Das
sagt die australische Verbraucherschutzorganisation „Choice“, die unter dem
Stichwort „Thermoburn“ zahlreiche
Unfälle gesammelt haben soll. Laut
Medienberichten schaltete sich nun
die oberste Verbraucherschutzbehörde
Australiens ein. Die Behörde wolle von
der Justiz klären lassen, ob ThermomixHersteller Vorwerk gegen gesetzliche
Regelungen verstoßen habe. Beim Corpus Delicti handelt es sich übrigens angeblich um den Modelltyp TM31, der
mittlerweile vom Markt genommen
wurde. Vorwerk verteidigte sich nach
Bekanntwerden der Vorwürfe: „Es
wurden schon 2015 vorsorglich Warnhinweise veröffentlicht und betroffene
Kunden angeschrieben.“
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DIE „NEUE“ 8ER-BAUREIHE VON NIVONA

Update für einen Klassiker
Die Baureihe 8 von Nivona gibt es schon eine Zeit lang und sie hat sich
auf dem Markt und in unzähligen Küchen bereits bewährt. Dennoch
hat ihr der Hersteller ein Update verpasst und nun präsentieren sich die
Nivona CafeRomatica-Modelle 859, 842 und 841 mit gleich drei neuen
Funktionen.
TEXT: S Bruckbauer | FOTO+INFO: www.nivona.at

Die Modelle der Nivona 8-er Serie: Die CafeRomatica NICR 841, NICR 842 und NICR 859.

B

ewährtes weiterentwickeln und die
Ausstattung verbessern – so das
Motto, das sich Nivona beim Update
der Baureihe 8 auf die Fahnen geheftet
hat. Die drei Vollautomaten-Modelle
CafeRomatica-Modelle 859, 842 und
841 haben gleich drei neue Funktionen
verpasst bekommen. So zB das Aroma Balance System, das - wie GF Peter Wildner
sagt – „für viele Käufer der Nivona Cafe
Romatica 1030 und der Baureihe 7 kaum
noch wegzudenken ist.“ Der Kunde kann
dabei direkt Einfluss auf den Brühvorgang
nehmen und zwischen den drei Aromaprofilen „dynamic, constant und Intense“
wählen. Je nach dem läuft das heiße Wasser mal länger, mal kürzer, mal schneller,
mal langsamer durch das frisch gemahlene
Kaffeepulver. Dabei verändert sich der Extraktionsgehalt und der Nutzer bekommt
entweder einen harmonisch ausgewogenen Cappuccino oder einen Espresso
mit angenehmer Bitterkeit. Das NivonaVersprechen: „So nah an den Siebträger ist
bisher kein Vollautomat gekommen.“
Die zweite Neuerung trägt den Namen
„Cappuccino-Connaisseur“. Damit kann
der Cappuccino laut Nivona nach eigenem Geschmack gestaltet werden. „Zuerst die Milch in die Tasse und dann
der Kaffee? Oder zuerst den Kaffee und
dann die Milch? Kein Problem, denn mit
dieser Funktion lässt sich das alles einrichten.“ Nivona hat dabei auch an das
Kaffeevergnügen zu zweit gedacht. Dank
der Funktion „Spumatore Duo“ können
nämlich zwei Cappuccino oder Latte
Macchiato gleichzeitig zubereitet werden.

Die nächste Neuerung wird als „Big
Picture Mode“ bezeichnet. Damit lässt
sich die Anzeige auf dem bewährten
TFT-Farbdisplay ändern. Soll heißen:
Bei der Darstellung des Menüs der 859,
842 und 841 kann zwischen zwei unterschiedlichen Größen gewählt werden.
Kaffee auf Knopfdruck gibt es schließlich noch mit der One-Touch-Funktion,
die man ebenfalls bereits aus verschiedenen Nivona-Baureihen kennt. Und
auch der bekannte „Rotary“ gehört immer noch zum Konzept. „Eine einfache
Handhabung ist bei so einer Vielzahl
an verschiedenen Funktionen einfach
unerlässlich“, ergänzt Geschäftsführer
Wildner.

KEIN VERZICHT
Trotz der vielen Neuerungen, müssen
Nivona Kunden nicht auf die bekannten
Funktionen der Maschinen verzichten.
So bleibt die Reinigung der Geräte einfach und unkompliziert, wie der Hersteller verspricht. „Die Brüheinheit ist
weiterhin herausnehmbar. Das HygienePflegeprogramm ermöglicht dazu Reinigen, Entkalken, Spülen auf Knopfdruck
und auch die Spülpflege-Automatik für
den Milchschäumer gibt es weiterhin.
„Was sich bewährt, das bleibt“, so Peter
Wildner. Das gilt übrigens auch für die
Optik. So überzeugt die 859 mit einer
edlen Edelstahlfront mit Chrom-Applikationen. Die 842 wartet hingegen mit
einer Silberfront samt Chrom-Applikationen auf und die 841 hat eine Front in
mattem Schwarz.

AKTUELLES | HAUSGERÄTE
HEIMISCHE MÖBELINDUSTRIE

Auf Wachstumskurs

Hohe Zufriedenheit

SERVICE&MORE UNTER DER LUPE

BEURER AM POS

Laut Informationen der WKÖ,
spiegelt sich der
wirtschaftliche
Aufschwung in Österreich auch in der
Möbelbranche wider: „Die österreichische Möbelindustrie befand sich 2016 mit
schwarzen Zahlen auf Wachstumskurs.
8,8% Produktionsanstieg (so stiegen die
Erlöse von 1,84 Mrd. Euro auf knapp 2,0
Mrd. Euro), 5,1% Export-Zuwachs (das
entspricht einem Wert von 880,4 Mio.
Euro) und 6,5% mehr Importe.“ Nach
wie vor wichtigster Export-, aber auch
Import-Partner ist Deutschland.

Service&More ließ
die Kundenzufriedenheit und die damit
verbundene Chance
auf
Weiterempfehlung auch dieses Jahr
wieder überprüfen. Erstmalig wurde dabei auch der Mitbewerb unter die Lupe
genommen. Das Ergebnis dieser Erhebung: „Die Händler der Garant Austria
und der Wohnunion können sich über
eine hervorragende Beurteilung freuen“,
so Service&More GF Christian Wimmer. Das Ergebnis zeigt: „Bei der Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
insgesamt lag der Wert bei Service&More
bei 88,05%, bei den regionalen Mitbewerbern lediglich bei 79,80% und bei
der Großfläche bei 78,70%. Bei der persönlichen Beratung im Geschäft punkten
die Familienbetriebe mit 91,48%. Im
Vergleich dazu liegt der Mitbewerb bei
81,95% und die Großfläche bei 77,50%.
Ähnlich gut sieht es am Telefon aus.“ Luft
nach oben gibt es lediglich wenn es um
die Kommunikation per E-Mail geht.
Anlass, um im Herbst eine Seminarreihe
für die Partnerbetriebe zu starten.

Beurer stellte auf seiner
deutschlandweiten
Fa c h h a n delsroadshow „High
Event Product Tour“ erstmals sein Premium Wellness Konzept vor und dieses wurde „mit
großer Begeisterung“ vom Fachhandel
angenommen, wie das Unternehmen
informiert. Nun konnten bereits erste
Umbauten im Fachhandel umgesetzt
werden. Ziel ist es in den kommenden
Monaten insgesamt über 950 Meter dieser hochwertigen POS-Displays im FH
zu platzieren. 300 Händler machen bereits mit. „Im Regelfall werden mit den
Präsentationsdisplays zwischen zwei bis
vier Meter Regalfläche belegt. Die Premium Wellness Displays werden in den
Größen 50 Zentimeter und einem Meter
angeboten. Der Händler hat die Wahl
zwischen unterschiedlichen Themenwelten wie Beauty, Prävention, Therapie,
Massage, TENS und Baby“, beschreibt
Beurer.

Laut dem Vorsitzenden der Österreichischen Möbelindustrie, Georg Emprechtinger, bewegt sich das Konsumklima deutlich über dem europäischen Durchschnitt
und ist die Stimmung bei den Unternehmen sehr positiv. „Auch international hat
sich ‚Made in Austria‘ als exklusives Qualitätslabel durchgesetzt. Darüber hinaus
sorgen nachhaltige Möbelkonzepte, individuelle Fertigungsmöglichkeiten sowie
jahrelange Tradition und hoher Kundenservice für eine rege Nachfrage.“

Premiumdisplays

Willkommen bei
Red Zac!
Elektro EDTBAUER
Elektroinstallationstechnik

Ing. Barbara Edtbauer und BSc Franz Limberger haben sich entschieden, Partner der größten
Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs zu werden. Weil sie nur bei uns von einer vertrauten
Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, ausgezeichneten Konditionen, RundumBetreuung und dem Austausch mit über 200 Händlern profitieren.
Werden auch Sie Red Zac Partner. Erfahren Sie mehr bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel,
den Vorständen von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

4563 Micheldorf, Am Stein 4
Tel. 07582-62673, Fax DW-9
www.elektro-edtbauer.at
office@elektro-edtbauer.at

HAUSGERÄTE

ELEKTRORASIERER IM KONSUMENTTEST

Haarscharf
Konsument stellte 12 Elektrorasierermodelle auf den Prüfstand und testete sie u.a. auf ihren Umgang mit dem
täglichen Bartwuchs sowie mit Dreitagesbart. Wäre da nicht das Philips Model Series 9000, würde Braun mit
seinen Series 9, 3 und 7 gleich alle drei Stockerlplätze besetzen. Daneben waren noch Panasonic, Carrera und
Remington unter den Testkandidaten.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Hersteller | INFO: www.konsument.at

O

b tägliches Rasieren oder Scheren
eines Dreitagesbartes - Elektrorasierer sollten heutzutage mit beidem zurechtkommen. Das behaupten auch die
Hersteller, der von Konsument getesteten
Modelle. Die Prüfer brachten jedoch teils
andere Ergebnisse zutage. Die untersuchten 12 Elektrorasierer, von denen sieben
mit vibrierenden Scherblättern und fünf
mit rotierenden Scherköpfen arbeiten, laDie Stockerlplätze im Konsument Elektrorasierertest: Platz 1 Braun Series 9. Platz 2 teilen
gen hinsichtlich ihrer UVPs zwischen 80
sich ex aequo der Braun Series 3 und der Philips Series 9000.
Euro (Philips Series 3000) und 490 Euro
(Braun Series 9). Neben den gründlichen
Rasurergebnissen wurde von den Prüfern die Nassrasur mit einigen Elektrorasierern drang ins Gerät ein, obwohl es sich laut
auch auf die Hautschonung geachtet. Zu- (zB Braun Series 9 und 7) als ähnlich gut Anbieter für das Verwenden unter der
dem wurde geschaut wie die Modelle in oder sogar besser als das trockene Rasieren. Dusche eignet“, urteilen die Prüfer. Die
Beurteilung der beiden Letztplatzierten
der Hand liegen, wie gut sie sich reinigen
scheint nicht ganz logisch. So drang beim
lassen und wie es um die Akkuleistung be- DAS RANKING
Remington Modell zwar Wasser ins Gerät,
stellt ist.
Insgesamt schnitten sechs Modelle „gut“ ansonsten schien der Rasierer jedoch eine
SCHWACHSTELLEN
ab, vier „durchschnittlich“ und zwei „we- ganz gute Performance abzuliefern. Ganz
niger zufriedenstellend“. Sieger ist das teu- anders beim Carrera-Modell. Hier gingen
54 Männer rasierten sich drei Wochen erste Modell im Test, der Braun Series 9 nicht nur, wie erwähnt, die Scherfolien zu
lang - ein Teil täglich, der andere jeden 9290cc mit 490 Euro UVP („gut“, 72%). Bruch, auch blieben Bartstoppeln im Indritten Tag. Die Männer rasierten - zwecks Auf Platz zwei landete der mit 120 Euro neren des Gerätekopfes kleben und ließen
optimalem Vergleich - jede Gesichtshälfte UVP spürbar preiswertere Braun Series sich nur mühsam entfernen (so übrigens
mit einem anderen Modell (Split-Face- 3 3040s ex aequo mit dem Philips Series auch beim Philips Series 3000). Zudem
Methode). Das Ergebnis des Tests: Die 9000, bei dem es sich mit 450 Euro UVP ließ sich der Trimmer nicht so leicht hetägliche Rasur gelang mit allen Modellen um das zweitteuerste Modell im Test han- rausschieben. Zu allem Überdruß rief die
gut. Mit Dreitagebärten hatte hingegen delte (beide: „gut“, 70%). Platz drei teilen Rasur mit dem „an den Stoppeln zupfendie Hälfte der Testkandidaten Probleme. sich der Braun Series 7 7850cc, der Pana- den“ Carrera bei einigen Probanden auch
„Vor allem mit Haaren am Hals und ein- sonic ES-LT4N-S803 sowie der Philips Se- noch Hautrötungen hervor. Warum der
zelnen längeren Stoppeln“, sagt Konsument. ries 3000 (alle: „gut“, 68%). Übrigens: Der letzte Platz im Test also geteilt wird, obDer Trimmer funktioniert bei fast allen Braun Series 7 hat mit einer Betriebsdauer wohl der Remington HyperFlex Aqua Pro
Rasierern gut - Ausnahme: Carrera. Hau- von fast 3 Stunden pro Akkuladung (!) den in den meisten Kategorien eine bessere Betirritationen hinterlässt auch fast keiner besten Akku im Test. Je nach Stärke des urteilung erhielt als der Carrera No. 421,
- Ausnahme: Carrera. Wer lieber nass als Bartes sind das bis zu 34 Rasuren ohne neu ist nicht nachvollziehbar.
trocken rasiert, ist laut Konsument mit fast zu laden. Am anderen Ende der Betriebsallen Modellen gut bedient - bis auf den dauerskala liegen der Panasonic ES-LT4N
DAS RANKING
Philips Series 3000 bieten alle Geräte bei- (40 Min) und der Carrera (42 Min), was in
de Varianten an. Die Männer empfanden etwas 8 Rasuren entspricht.
1. Braun Series 9 9290cc – „gut“ 72%

FRAGWÜRDIG

2. Braun Series 3 3040s – „gut“ 70%
3. Philips Series 9000 – „gut“ 70%
4. Braun Series 7 7850cc – „gut“ 68%

Platz 3 („gut“, 68%) im Konsument Rasierertest teilen
sich der Braun Series 7 7850cc, der Panasonic
ES-LT4N-S803 und der Philips Series 3000.
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Auch der letzte Platz wird geteilt und zwar vom Carrera No.
421 und vom Remington HyperFlex Aqua Pro (beide: „Weniger
zufriedenstellend, 20%). Das Problem: „Beim Carrera gingen im
Dauerbetrieb die Scherfolien zu
Bruch. Der Remington schaffte
die Tauchprüfung nicht. Wasser

5. Panasonic ES-LV6N – „gut“ 68%
6. Philips Series 3000 – „gut“ 68%
7. Braun WaterFlex – „durchschn.“ 58%
8. Pansonic ES-LT4N – „durchschn.“ 58%
9. Philips Aqua Touch – „durchschn.“ 58%
10. Philips Series 7000 – „durchschn.“ 56%
11. Carrera No. 421 – „wenig zufriedenst.“ 20%
12. Remington HyperFlex Aqua Pro –
„wenig zufriedenst.“ 20%
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IN LETZTER MINUTE

Fünf mal Nimm3
Drei stellt sich bei seinen PrepaidTarifen neu auf. Dazu gibt es seit 6.
Juli neben dem bekannten Nimm
Klassik gleich fünf neue Sprachtarife.
Dabei unterscheidet der Anbieter zwischen Tarifen mit Roaming – Nimm3
Travel L und Travel XL – sowie drei
ohne Roaming. Ansonsten gibt es wie
gewohnt bei den Nimm3-Tarifen keine
Bindung, kein Aktivierungsentgelt und
keine Servicepauschale. Als zusätzliches
Lockmittel gibt es auch zum Start: Bei
Drei stellt sein PrepaidAngebot neu auf und
der Aktivierung eines neuen Nimm3führt gleich fünf neue
Tarifs bis Ende August 2017 verdoppelt
Drei das Datenvolumen. Dh, solange Tarife ein: drei ohne und
zwei mit Roaming.
kein Tarifwechsel durchgeführt wird,
gibt es Monat für Monat die doppelten
Gigabyte. Im Nimm3 L um 15 Euro pro Monat gibt es z.B. 10GB
statt 5GB. Auf Wunsch können zudem Globetrotter und solche,
die es werden wollen, direkt in einen der beiden Roaming-fähigen
Tarif wechseln. Ein 3Kunde im Nimm3 L Tarif kann jederzeit in
den Nimm3 Travel L oder auch Travel XL wechseln. Der Tarifwechsel ist auch umgekehrt jederzeit möglich. Die Einheiten des
neuen Tarifs werden sofort aktiv, während die vorhandenen alten
Einheiten des bisherigen Tarifs gleichzeitig verfallen.
Drei reorganisiert aber nicht nur Nimm3, sondern startet
auch mit einem eigenen Online-Shop speziell für Zubehör und
Gadgets. Das Angebot reicht vom Handyschutz und Ladegeräten über Bluetooth-Lautsprecher sowie TV- und Musikstreaming bis hin zu Kopfhörern, Smart Watches und Babyphones.
Ergänzt wird das Portfolio durch Gadgets für Spiel und Spaß,
wie Ollie - den via App gesteuerten Roboter. Um bei Dreiland.
at einkaufen zu können, muss man allerdings kein 3Kunde sein.
Der Shop richtet sich an alle Konsumenten.

STUDIE

Over the Top
„Over the Top“ nennt man jene Dienste, die Kommunikationsdienste auf der Basis eines fremden Breitbandnetzes anbieten.
In einer Studie hat nun die RTR die Auswirkung dieser Anbieter
wie WatsApp, Facebook oder YouTube auf Telekom- und TV-Anbieter erfasst. Kurz: Während der Einfluss von Online-Messengern und -Telefoniediensten auf den Telekommunikationsmarkt
schon erheblich ist, liegen die Marktanteile neuer Online-Bewegtbildanbieter allerdings derzeit deutlich unter dem, was vielfach angenommen wird. So benutzen schon 73% der Österreicher über 16 Jahre täglich OTT-Dienste und ersetzen damit nicht
nur SMS sondern zunehmend auch Sprachkommunikation.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1707037

EINBLICK
„Ich kann zu Hause das
Smartphone weglegen und
bin trotzdem mit der Welt
verbunden.“
SEITE 38

„Es gibt im Mobilfunkmarkt keine
kurzfristige Aktion, die nicht in
kürzester Zeit zur neuen Norm
wird.“
SEITE 42

DOMINIK SCHEBACH

WAS KOMMT NACH
DEM SMARTPHONE?
Es ist eine provokante Frage: Hat das Smartphone ausgedient? Nachdem das moderne Wisch-Handy den Weg in
unser Leben gefunden hatte, eroberte es einen Bereich nach
dem anderen. Egal ob im Privatleben oder im Beruf im Endeffekt organisieren viele von uns ihren Tagesablauf auf dem
Touchscreen der immer präsenten Smartphones. Ohne dieses
als Kommunikationsdrehscheibe und Entertainmentplattform halten viele User kaum eine halbe Stunde durch.
Umso ketzerischer erscheint es, diese Fernbedienung des
digitalen Lebens in Frage zu stellen. Aber genau das passiert
derzeit. Das Smartphone bekommt Konkurrenz. Die ersten
Vorboten sind die sprachgesteuerten Assistenzsysteme aus der
Cloud wie Amazons ALEXA oder Google Home. Sie eröffnen Möglichkeiten zur Kommunikation, zum Shoppen, oder
fürs Entertainment, ohne dass ich sofort mein Smartphone
zücken muss.
Wie dieser Umbruch aus Herstellersicht und Betreiber aussieht, das beschreiben wir ab Seite 38. Kleiner Spoiler vorneweg: Für die Industrie rückt die Kommunikation an und
für sich in den Mittelpunkt. Die spannende Frage bleibt, wo
wird sich der Telekom-Fachhandel hier wiederfinden. Denn
„die Kombination aus Smartphone und Tarif“ wird nicht in
alle Ewigkeit das bestimmende Element am POS bleiben.
Das heißt, auch der Handel wird sich neu erfinden müssen.
Damit jetzt keine Panik ausbricht. Es ist unwahrscheinlich,
dass Smartphones jetzt von heut auf morgen vollkommen
verschwinden werden. – Insofern ist die obige Frage beantwortet. – Aber den Kunden werden in Zukunft unterschiedliche Kommunikationskanäle mit unterschiedlichen Benutzerschnittstellen zur Verfügung stehen. Es wird neue Formen
der Kommunikation geben, die auf Sprachsteuerung oder
Augmented Reality basieren mögen, und neue Kommunikationsgewohnheiten werden entstehen. Im Endeffekt werden
die Kunden für jede dieser neuen Schnittstellen Unterstützung benötigen. Das hört sich einmal nicht so schlecht an.
Die Dienstleistung des Handels, aus all den unterschiedlichen Endgeräten und Diensten für den Kunden ein integriertes Kommunikationspaket zu erstellen, wird weiterhin
gebraucht. Allerdings hat der Handel hier starke Konkurrenz.
Die Internetgiganten wie Amazon oder Google stecken bereits ihre Claims ab.
Die verfolgen mit ihren Angeboten allerdings auch immer
den Hintergedanken, wie sie möglichst ungestört an noch
mehr Daten ihrer User herankommen. Wenn ALEXA im
Wohnzimmer immer mithört, dann ist das für mich allerdings eher bedrohlich, denn befreiend. Andererseits kann
sich hier der Fachhandel als Verbündeter der Kunden etablieren, der auch bei diesen neuen Entwicklungen nicht nur
den größten Nutzen für den Endkunden im Auge behält,
sondern ihm beim Schutz seiner Privatsphäre hilft. Mit anderen Worten, auf den Handel werden in den kommenden
Jahren neue Aufgaben zukommen und es wird wahrscheinlich schneller passieren, als wir alle glauben.
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NEUE GERÄTE UND BEDIENKONZEPTE – NACH DEM SMARTPHONE

„Wie in der Formel 1“
Angesichts der stetigen Zunahme von neuen Technologien wie sprachgesteuerten Assistenten prophezeien
Technik-Gurus in den USA bereits den Untergang des Smartphones – in seiner bisherigen Form. So heiß wird
nicht gegessen, aber inzwischen forschen die Hersteller intensiv an neuen Konzepten wie zB bei Sony Mobile
der Xperia Touch und auch die Netzbetreiber beschäftigen sich intensiv mit der Zukunft der Kommunikation.
via STORYLINK: 1778038

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Sony Mobile, Drei | INFO: www.elektro.at

A

m Smartphone hängt, das Smartphone lenkt unsere Kommunikation – derzeit, muss man sagen. Denn neue
Technologien eröffnen weitere Möglichkeiten. Damit wird das Smartphone in
Zukunft nur noch ein Kanal unter vielen
sein, über den Enduser ihre Kommunikationsbedürfnisse abwickeln. Ein gutes
Beispiel dafür sind digitale, sprachgesteuerte Assistenten wie ALEXA von Amazon
oder Googles Home, die bereits die AppSteuerung im Smart Home übernehmen
oder beim Einkaufen helfen.

Aber auch die klassischen SmartphoneHersteller bearbeiten das Feld. So auch
bei Sony Mobile, wie auch Miso Curcic
de Jong, Head of Marketing Activation
Austria, Switzerland and Adriatic Markets, Sony Mobile Communications
schilderte: „Es gibt derzeit viele sehr inte© Sony Mobile
ressante Projekte und Konzepte bei Sony
Mobile. Das ist wie in der Formel 1. An Neue Geräte wie der Xperia Touch erlauben neue Formen der Kommunikation und machen
den Benutzer vom Smartphone unabhängiger.
vielem wird geforscht. Nicht alle dieser
Neuerungen werden auch Produkte, aber
man sieht, wie groß das Potenzial ist. –
Und vieles wird jetzt auch für die End- die Funktionen eines Android-Tablets, WIE KOMMUNIZIERE ICH?
eines Beamers sowie eines Multimediakunden greifbar.“
Xperia Touch ist eines der ersten komLautsprechers und ist per WLAN oder
XPERIA TOUCH
LTE ans Netz angebunden. Sobald man merziellen Produkte, mit denen Sony
sich beim Xperia Touch angemeldet hat, Mobile über das Smartphone hinausUnter diese greifbaren Produkte fällt übernimmt der Beamer das Android- geht. Bei einem UVP von 1499 Euro ist
auch Xperia Touch. Der Projektor wur- Sm a r t p h o n e - Pr o f i l
das Gerät zwar nicht
„Das ist eine neue offene Art
de als Konzept im vergangenen Jahr erst- des Users. Dabei vergerade billig, aber der
mals auf dem MWC vorgestellt. Jetzt wandelt der Projektor der Kommunikation. Ich kann Beamer zeigt, dass sich
zu Hause das Smartphone
ist er marktreif. Nach dem Launch in jede ebene Fläche oder
der Blick auf das Komweglegen
und bin trotzdem
Deutschland und UK soll er in der zwei- Wand in einen 23 Zoll
munikationsverhalten
mit der Welt verbunden.“
ten Jahreshälfte auch in Österreich auf H D - To u c h s c r e e n ,
der Endkunden verden Markt kommen. Das Gerät vereinigt womit die Multimeschiebt. Getrieben wird
Miso Curcic de Jong
die Veränderung auch
dia- und Kommunikationsfunktionen eines Smartphones durch das immer stärkere Auftreten vom
zu Hause nutzbar werden, ohne dass Assistenz-Systemen, die das tägliche LeAM PUNKT
man ständig das Mobiltelefon zur Hand ben erleichtern sollen.
ALTERNATIVE
haben muss. „Das ist eine neue, offene
Neue Sprachassistenten mit künstlicher In„Bei Sony Mobile geht es immer um
Art der Kommunikation. Ich kann zu
telligenzals Alternative zu Smartphones
Hause das Smartphone weglegen, und die Frage: Wie kommuniziere ich, bzw
OFFENE KOMMUNIKATION
ich bin trotzdem mit der Welt verbun- wie kann ich in der jeweiligen LebensUser bleibt auch ohne Smartphone verbunden. Ich kann alle meine Apps nutzen, situation dem Menschen die Kommuden.
über WhatsApp mit meinen Freunden nikation erleichtern? Damit verliert die
SERVICES
kommunizieren, meine Musiksamm- Hardware an Bedeutung und die Diensrücken verstärkt in den Mittelpunkt und billung streamen und Videos sehen“, so te dahinter werden wichtiger. Denn das
den zusätzliche Cahncen für EFH.
Kommunikationsverhalten wird sich in
Curcic de Jong.
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naher Zukunft definitiv verändern. Ich
werde unterschiedliche Interfaces wie
Xperia Touch oder wie Xperia Open Ear
haben und dahinter steht mein persönlicher Assistent mit künstlicher Intelligenz,
mit dem ich die verschiedenen Services
nutzen kann, mein Smart Home steuere
oder meine Freunde anrufe“, schildert
Curcic de Jong eines der Szenarien, die
man derzeit beim Hersteller verfolgt. Viele der notwendigen IoT-Produkte und
Dienste seien schon verfügbar, wie ein
Blick in den B2B-Bereich zeige, andere
kommen in den nächsten Monaten auf
den Markt.

sein.“ Sony Mobile arbeite deswegen
viele Konzepte und interessante Anwendungen bis hin zum Xperia Agent – einen KI-Assistenten, der bereits in Japan
auf dem Markt ist – , um sofort überall
vorne dabei zu sein.

SMARTPHONE BLEIBT

Das heißt definitiv nicht, dass das
Smartphone morgen verschwinden wird.
Ganz im Gegenteil: Smartphones werden
ein Schlüsselelement im Kommunikationswerkzeugkasten der Konsumenten
bleiben und Sony Mo„Früher oder später wird
bile Communications
das Paket ,Smartphone mit
wird auch in Zukunft
Welche Dienste oder
Tarif‘ einfach zu wenig sein.
Smartphones
bauen
Produkte
schließlich
Da müssen wir alle über den
und auf den Markt
die Killerapplikation
Tellerrand sehen und neue
bringen, wie der ML
werden, das werden
Bereiche erschließen.“
von Sony Mobile Ausnach Ansicht von Curtria, Switzerland and
cic de Jong die KonsuMiso Curcic de Jong
Adriatic Markets, bementen entscheiden:
„Sie müssen die Dinge anfassen und er- tonte. Aber der Endkonsument wird es
leben können, dann nutzten sie auch die eben nicht mehr dauernd benötigen. Da
neuen Möglichkeiten. Siehe Cloud: An- zu Hause, am Arbeitsplatz oder im Auto
fänglich stand jeder dem Web-Speicher andere für die Umgebung optimierte
sehr kritisch gegenüber. Inzwischen laden Alternative bestehen, verliert das Smartwir täglich alle unsere Daten und Bilder phone an Bedeutung und die Kommunihoch und jeder benötigt mehr GB. Ge- kation werde sich stärker als bisher den
nauso wird es mit den neuen Services Bedürfnissen der Kunden anpassen.

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.
Reisen Sie mit uns vom
02.09.– 03.09.2017 zur

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

Miso Curcic de Jong, Head of Marketing
Activation Austria, Switzerland and Adriatic
Markets, Sony Mobile Communications,
sieht den Markt im Umbruch. Das Smartphone wird dabei zu einem Kommuniktioinsgerät unter vielen.

VERKAUF NEU
Was sich allerdings ändern wird, ist der
Verkauf. Ein neues Verhalten in der Koomunikation, bei dem die Kombination
aus Smartphone und Tarif nicht mehr im
Mittelpunkt steht, wird auch neue Ansätze am POS benötigen. „Früher oder

TELEKOMMUNIKATION
später wird das Paket ,Smartphone und
Tarif ’ einfach zu wenig sein. Da müssen
alle über den Tellerrand sehen und neue
Bereiche erschließen, um gerüstet zu sein
– und das wird schneller kommen, als wir
glauben“, ist Curcic de Jong überzeugt.
Für den Fachhandel muss das allerdings
nicht von Nachteil sein, wie der Sony
Mobile ML ausführte: „Da sehe ich den
Handel verstärkt wieder kommen, weil

die neuen Formen der Kommunikation und Services zwar nicht kompliziert
aber doch erklärungsbedürftig sind. Das
muss man den Menschen näher bringen.
Da bin ich der festen Überzeugung, dass
der FH das besser als andere Player – wie
zB Diskonter – kann.“ Dieses Szenario
biete zudem dem Fachhandel auch die
Möglichkeit, sich auf unterschiedliche
Bereiche wie B2B, Smart Home oder

mobile Anwendungen zu spezialisieren.
Irgendjemand muss die unterschiedlichen Kommunikationsprofile der Endkunden zusammenführen oder die neue
Hardware in das Smart Home integrieren. Insofern werde die Hardware das
Mittel zum Zweck sein, damit der Fachhandel seine Kompetenz und Dienstleistungen an die Endkunden bringen
kann.

DIE SICHT DER NETZBETREIBER

Nach dem Zustand der Verklärung
Die neuen technischen Möglichkeiten berühren natürlich auch die Geschäftsmodelle der Netzbetreiber. E&W
sprach mit Günther Lischka, Senior Head of Marketing, Drei , der für den Anbieter die neuen Trends im Auge behält.
Derzeit wird aber in der Wahrnehmung der Endkonsumenten die
Kommunikation durch das Smartphone
dominiert. Was wird sich hier ändern?

Bisher war das Smartphone mit seinem
Touchscreen-User-Interface das zentrale
Steuerungsgerät für viele Anwendungen.
Jetzt löst sich der Schleier der Verklärung
– und der eigentliche Dienst tritt mehr
und mehr in den Mittelpunkt der Überlegung. Vor fünf Jahren zB war meine
Waage bereits Bluetooth-fähig und mit
meinem Smartphone verbunden. Dort
sah ich meine Werte, konnte Trends ablesen usw – So entstand die Illusion, dass
das Smartphone der Mittelpunkt unseres
digitalen Lebens sei. Aber eigentlich geht
es um den Dienst. Der liegt in der Cloud
und die Ausgabegeräte werden vielfältiger.
Um beim Beispiel der Waage zu bleiben.
Die hat heute ihre eigene Connectivity
und ich kann mir meine Daten über viele
verschiedene Kanäle holen. So gesehen ist
ALEXA nur ein neues Interface zu meinen Diensten.
Damit das funktioniert, benötigen die
Sprachassistenten zwei Voraussetzungen:
Einerseits die Fähigkeit, Sprache in Text
zu übersetzen. Das gibt es schon länger.
Und dann benötigt es leistungsfähige AI,
um den Text zu „verstehen“ und in den
richtigen Kontext einzubetten. Ist das
geschafft, brauche ich nicht mehr das
Smartphone mit seinem Screen.
Aber das Mobilfunk-Geschäft hängt
sehr stark am Smartphone. Viele Promotionen werden zB mit der Hardware
verknüpft. Welche Auswirkungen gibt
es aus Netzbetreibersicht, wenn das
Smartphone seine Bedeutung verliert?

Mehrwert. Bei den Diensten hatten wir
etwas mehr Kontrolle. Doch die sind inzwischen vollkommen demokratisch geworden. Heute können die Endkunden
ihre Dienste überall beziehen. Das stellt
uns vor Herausforderungen.
Wir sollten unsere Leistung aber nicht
kleinreden: Wenn man die Entwicklung
über einen längeren Zeitraum betrachtet,
dann haben wir – Handel und Betreiber
– diesen Markt etabliert. Mobilfunk war
großartig, heute ist es selbstverständlich.
Heute geht es um die Vielfalt der Dienste
sowie der Produkte und wir müssen die
jeweiligen Zielgruppen finden, die bereit
sind, für diesen Mehrwert zu zahlen. Alles rund ums Haus wie zB 3TV als Fern- Für Günter Lischka, ML von Drei, treten mit
sehen der Zukunft. Denn inzwischen ist den neuen UI die Dienste hnter dem Smartphone hervor.
jeder gut mit Mobilfunk versorgt. Jetzt
müssen wir diese Leistungen auch auf anCloud-Account, über das alle Geräte des
dere Bereiche ausdehnen.
Benutzers miteinander verbunden sind.
Zurück zur technischen Entwicklung, Wenn ich im Handel einen intelligenten
den neuen UI und den damit verKühlschrank kaufe, dann könnten Verbundenen Marktveränderungen. Wo
käufer am POS nicht nur den Kunden
findet sich der Betreiber hier wieder?
beraten, sondern das Gerät auch gleich
Die Full Service-Betreiber stellen noch konfigurieren und damit in meine Smart
immer die technische Infrastruktur. Das Home-Cloud einbinden, den bevorzugist nicht trivial und die Rolle wird auch in ten E-Commerce-Shop einstellen und zB
Zukunft erhalten bleiben. Dann gibt es die automatischen Einkaufsregeln für die
eine zweite Ebene: Über der Infrastruktur Milch festlegen. Der Kunde muss dann
müssen wir einen Mehrwert schaffen und zu Hause das Gerät nur noch anstecken
dafür sorgen, dass dieser auch transpor- und der Kühlschrank vernetzt sich selbst
tiert wird. Das Paradebeispiel ist hier IoT. mit meinem Smart Home samt AssisALEXA ist für mich nur ein erstes Beispiel tenzsystem. Dh, Wertschöpfung passiert
dafür, wie IoT in unser Leben eindringt in Zukunft nicht nur bei der Hardware,
und Gegenstände mit uns interagieren sondern noch viel mehr in der Dienstleiswerden. Dazu braucht es Connectivity. tung, um das Gerät Smart Home-fit zu
– Da kommen wir und der Handel mit machen. Und ich hoffe, der Handel zieht
unserer Dienstleistung ins Spiel.
hier mit, denn die großen IT-Giganten
werden es auf jeden Fall tun.

Wir kaufen Smartphones zu. Dh, wir
Wie kann man sich das vorstellen?
Das gesamte Interview mit Günther
kontrollieren nicht das Produkt. Wir pro- Als Netzbetreiber setzen wir auf 5G. Daduzieren sie nicht, weil das andere besser mit können alle Geräte direkt in der Lischka finden Sie auf www.elektro.at
können. Hardware per se ist für uns kein Cloud sein und jeder Benutzer hätte sein via dem Storylink 1778038
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DIE BREITBANDMILLIARDE UND IHRE VERTEILUNG

„Zugeschnitten“
Mit einer eigenen Studie hat das Infrastrukturministerium die bisherigen Förderungen aus der Breitbandmilliarde untersucht. Die externen Prüfer bestätigten dabei zwar die Wirksamkeit der Förderung, kritisierten
allerdings gleichzeitig, dass die Abwicklung zu lange dauere. Gleichzeitig zeigte sich auch, dass der Großteil
der Mittel bei der A1 gelandet ist. Was auch den Verband der alternativen Telekom-Anbieter auf den Plan rief.
TEXT: Dominik Schebach | GRAFIK: VAT | INFO: www.elektro.at

B

isher hat das Infrastrukturministerium 204 Mio Euro aus der Breitband Milliarde ausgeschüttet. Die Vergabepraxis wurde nun vom deutschen
wissenschaftlichen Institut WIK-Consult
und WIFO im Auftrag des BMVIT unter
die Lupe genommen. Das Ergebnis: Das
Ziel, flächendeckend, schnelles Internet
bereitzustellen wurde demnach erreicht.
Mit den bisherigen Förderungen erhielten rund 560.000 Österreicher Zugang
zu schnellem Internet. Das ist ungefähr
ein Drittel der bisher unversorgten Haushalte. Aber es gibt auch Kritik.

18 MONATE
So dauert die Förderabwicklung bis zu
18 Monate, was nach Einschätzung der
Studienautoren schlicht zu lang sei. Zudem seien die Förderungen zB für Leerverrohrungen für Gemeinden zu unflexibel, weswegen viele dieser Fördermittel
nicht abgerufen wurden. Ein anderer
Punkt betrifft den Wettbewerb. Denn
es zeigte sich, dass ein Großteil der Förderungen (bis zu 90% pro Call) an den
Marktführer ging. Die Breitband Milliarde finanzierte so gesehen vor allem den
Glasfaserausbau von A1.

SCHNELLERE ABWICKLUNG
Infrastrukturminister Jörg Leichtfried
will nun die Kritikpunkte bei der nächsten Mittelvergabe berücksichtigen und
vor allem für eine schnellere Abwicklung
bei den Förderungen sorgen, eine mobile Beratung für Gemeinden vor Ort
anbieten sowie verstärkt Fokus auf den
AM PUNKT
EVALUIERUNG
Förderungen aus der Breitbandmilliarde
bringen zwar Breitband in die Regionen,
verfestigen aber die Wettbewerbssituation.
NEUE MITTELVERGABE
soll den Gemeinden Zugang zu den Förderungen erleichtern.
VAT
fordert neutrale Infrastruktur.

Glasfaserausbau
legen. Dazu soll in
Zukunft zwischen
Förderaufruf und
Vertragsabschluss
höchsten
zehn
Monate vergehen.
Zudem touren laut
Leichtfried ab sofort zwei Experten
als mobiles Breitbandbüro
durch
Gemeinden in ganz
Österreich
und
informieren über
© VAT
Fördermöglichkeiten. Dabei will das
Infrastrukturminis- Bei den Ausschreibungen zur Förderung der Breitband-Versorgung
terium in der komwar die A1 besonders erfolgreich. So gingen – laut Überblick der
menden Phase des bisher veröffentlichten Fördervergaben – beim 1. Call der BackhaulFörderung (55 Mio Euro) zu 90% an die A1.
Breitbandausbaus
den Empfehlungen
des Evaluierungsbe„Vor dem Hintergrund, dass bislang
richts folgen, und den Fokus noch stärker
auf den Ausbau des Glasfasernetzes sowie der Großteil der Förderungen an den
die nächste Mobilfunkgeneration 5G ehemaligen Monopolisten gegangen ist,
ist nun mehr denn je eine neue Vergabelegen.
praxis gefordert, von der alle am Markt
WHOLE-SALE-MODELL
tätigen Unternehmen möglichst gleichermaßen profitieren können“, erklärte
Der Verband der Alternativen Tele- deswegen 3CEO und VAT-Präsident Jan
kom-Anbieter sieht sich durch die Er- Trionow.
gebnisse des Berichts bestätigt. Bereits im
Februar hatte VAT-Präsident und 3CEO
Sprich, der VAT setzt darauf, dass unJan Trionow dem Infrastrukturministeri- abhängige Infrastrukturbetreiber, wie
um vorgeworfen, dass die Förderbedin- Gemeinden oder die Länder mit ihren
gungen auf den Marktführer A1 „zuge- EVUs oder, den Netzausbau übernehschnitten“ seien. Unter anderem stößt men, und die Telekom-Unternehmen
sich der VAT daran, dass Telekom-Unter- nur deren Vermarktung. Solche Wholenehmen nur dann Chance auf eine För- Sale-Strukturen werden bereits in Skandiderung hätten, wenn sie bereits über eine navien genutzt, um den Wettbewerb auf
„weitläufige Infrastruktur vor Ort“ verfü- lokaler Ebene anzuregen. Dafür sollten
gen und damit billiger anbieten können. alle Betreiber zu gleichen Bedingungen
Die A1 profitiere hier mit ihrer Fiber- Zugang zum Netz erhalten. Gleichzeitig
to-the-Curb-Strategie (FTTC) gleich werde damit sichergestellt, dass der Breitdoppelt: Denn indem der Betreiber seine band-Ausbau auch wirklich alle Regionen
bereits vorhandenen Vermittlungsstellen erreiche. Außerdem sieht der VAT die
mit Glasfaser „ertüchtigt“ und den ein- derzeitige FTTC-Strategie von A1 nur als
zelnen Anschluss über seine bestehende Zwischenschritt, der in wenigen Jahren
Kupferleitungen (zB mit G.Fast) her- weitere Ausbaumaßnahmen notwendig
stellt, könne er den Ausbau nach An- macht. Die alternativen Telekom-Anbiesicht des VAT sehr kostensparend durch- ter fordern deswegen eine Forcierung von
führen.
Fiber-To-The-Home-Angeboten.
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T-MOBILE CEO ANDREAS BIERWIRTH ZUM MARKT UND DEN EINFLUSS DER DISKONTER

„Es gibt keine kurzfristige Aktion“
Die vergangenen Monate waren von einer neuen Preisschlacht im Mobilfunksektor gekennzeichnet. Angetrieben wurde dies zum großen Teil durch den Diskontmarkt und zeitlich begrenzten Angeboten der Betreiber. Für die E&W gab uns T-Mobile-CEO Andreas Bierwirth seine Einschätzung der Entwicklung.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: T-Mobile | INFO: www.t-mobile.at

D

ass es keine Pause im Wettbewerb
gibt, daran hat man sich schon gewöhnt. Dieses Frühjahr zeichnete sich
aber durch einen besonders heftigen
Preiskampf im Einstiegssegment aus:
Nachdem Diskonter wie HoT den Tanz
eröffnet haben, nahmen auch die Full
Service-Betreiber den Handschuh auf
und antworten mit entsprechend scharfen Angeboten ihrerseits - diese waren
allerdings in der Regel zeitlich begrenzt.

© T-Mobile

Wie stellt sich die derzeitige Situation aus Netzbetreiber-Sicht dar?
Und wie kann man als Netzbetreiber auf die Diskonter reagieren?

Die Entwicklung der virtuellen Anbieter,
MVNO, erfolgte auf Basis der EU-Regulierung zur seinerzeitigen Fusion von
Orange und Drei. Dabei wurden fixe
Preise pro Megabyte Daten festgelegt,
die Drei anbieten muss und die damit
zur Messlatte am Markt wurden. Allerdings erhöhen sich die Datenmengen in
den Tarifen der Betreiber in Österreich
bei gleichbleibenden Preisen so rasant
wie in kaum einem anderen Markt Europas. Damit kommen die MVNO unter
Druck, da ihre Preise pro MB fixiert sind,
während Betreiber mit eigenem Netz eine
andere Kostenstruktur haben, größere
und wachsende Datenmengen günstiger
produzieren können.
Soweit zum Hintergrund dieser Entwicklung. Konkret bedeutet das für unsere
beiden Marken: T-Mobile gibt ein starkes
Versprechen an seine Bestandskunden,
dass sie bei uns gleichgute Angebote wie
neue Kunden bekommen. Telering bleibt
ein preisaggressiver Anbieter, der immer
AM PUNKT
WETTBEWERB
zwischen Diskont und Full-Service-Providern wird schärfer und führt zu einer Erhöhung der inkludierten Datenmenge.
UMSATZWACHSTUM
ist für klassische Betreiber nur durch neue
Leistungen und bessere Qualität möglich.
AKTIONSPREISE
werden die neue Norm.
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Nach Einschätzung von T-Mobile CEO Andreas Bierwirth ist der Diskontmarkt bald gesättigt. Zudem kommen die MVNO unter Druck, da ihre MB-Einkaufspreise fixiert seien.

mit der Preisentwicklung im Markt mitziehen wird – darum derzeit auch das
Angebot 15 Gigabyte für 15 Euro. Wir
werden nicht dabei zuschauen, dass Wettbewerber durch so genannte Aktionspreise Kunden einsammeln, sondern mit attraktiven Angebote entgegenhalten.
Wie groß ist die Gefahr, dass immer
größere Kundengruppen ins Diskont-Segment abwandern, bzw
wie kann man das verhindern?

Dazu gehören etwa unsere Produkte Internetschutz und Kinderschutz, unsere
Versicherung Fair & Sicher, die innerhalb
von 24 Stunden ein Ersatzgerät bereitstellt und anderes. HomeNet, unser Internet-Breitband für Zuhause, Büro und
Schule eine wichtige neue Produktgruppe. Dank LTE können wir den Leitungsanbietern hier starke Konkurrenz
machen.

Der Diskontmarkt wuchs zwar sehr
In jedem Land und jeder Branche haben schnell, wir gehen jedoch von einer SätDiskonter einen eigenen Markt und eine tigung aus, wie sich das auch in anderen
eigene Kundenbasis. In Österreich kam Ländern gezeigt hat. Der Druck hat eine
diese MVNO-Entwickpositive Seite: Noch
lung relativ spät, wir
stärkere KundenorienEs gibt im Mobilfunkmarkt
müssen zulassen, dass
tierung.
Wir sind sehr
keine kurzfristige Aktion, die
im unteren Marktseg- nicht innerhalb kürzester Zeit
positiv, dass wir diesen
ment ein neuer Markt
Wettbewerb gewinnen,
zur neuen Norm und Messentsteht, den wir bis
gerade erst wurden
latte für Basistarife wird.
vor kurzem kaum hatwir – zum vierten Mal
Andreas Bierwirth
ten. Das macht den
hintereinander – zum
verbleibenden Markt
beliebtesten Betreiber
für die Betreiber mit eigenem Netz und Österreichs von den Lesern von Connect
vollem Sortiment etwas kleiner. Umsatz- gewählt. Unser Service wird laufend bestwachstum können wir nur durch neue gereiht, wir haben in der StreitschlichLeistungen und bessere Qualität erzielen. tungsstatistik der Regulierung RTR die
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geringste Beschwerdezahl, und das auf
einem All-Time-Low. Und wenn einmal etwas nicht so gut klappt: Unsere
Serviceorganisation lernt daraus, künftig noch besser für unsere Kunden zu
reagieren.
Werden kurzfristige Aktionen,
die schnell abgefeuert werden,
die neue Norm und welche Auswirkungen für den Markt kann man
von solchen Aktionen erwarten?

Es gibt im Mobilfunkmarkt keine
kurzfristige Aktion, die nicht in kürzester Zeit zur neuen Norm und Messlatte für Basistarife wird. Ich gehe
nicht davon aus, dass sich das jetzige
Niveau der Datenmengen in den Tarifen wieder reduzieren wird. Unsere
Herausforderung ist, dass von einigen
Managern in der Branche kurzfristiger Markterfolg mit Wertentwicklung
verwechselt wird. Auch wenn man
mit einer kurzfristig geplanten Aktion,
etwa durch Erhöhung der Gigabyte in
einem Tarif, für ein paar Tage ein paar
zusätzliche Kunden gewinnen kann:
Es führt zu anschließendem Wertverfall, weil sich dieses Rad nie wieder zurückdrehen lässt, da der Markt immer
mitzieht.
Wie lange wird dieser Trend noch
anhalten?

Der Preis pro Gigabyte Daten wird
weiter fallen. Die Frage ist, wie dies
mit dem Datenwachstum Schritt hält:
Wenn der Preis schneller fällt als der
Datenkonsum wächst wird das zu einer Schrumpfung der Industrie führen. Wenn der Preis hingegen etwas
langsamer fällt als das Datenwachstum
können wir mit der erhöhten Nutzung
mitwachsen. Letztlich entscheidet das
der Wettbewerb.
Was sind die Auswirkungen im
Fachhandel? Welche Auswirkungen
hat dieser Preiskampf auf die übrigen Produktbereiche von T-Mobile?

Die Diskontmarken sind auch eine
Herausforderung für den Fachhandel,
sich mit Beratungsleistungen stets neu
zu profilieren, damit Kunden nicht
zum beratungslosen Diskonter oder
Online-Vertrieb abwandern. Gute
Marktkenntnis, genaue Kenntnis der
zahlreichen Produkte, um Zusatzgeschäft zu lukrieren, eine gute Partnerschaft mit dem Betreiber sind die
Basis für den Erfolg. T-Mobile wird
jedenfalls mit guter Information, direktem Kontakt und entsprechenden
Angeboten alles daransetzen, dass der
Fachhandel für diesen Wettbewerb gerüstet ist.

T-MOBILE IM SOMMER

2018. Auf die drei Gewinner warten: neben der IoT-Trophäe des Jahres, attraktive Geldpreise sowie eine Beratung vom
Offensiv geht T-Mobile in die Ferien. österreichischen Patentamt zum Schutz
Kunden, die von Ende Juni bis 6. Sep- der Innovation.
tember 2017 einen My HomeNet-Tarif
anmelden, erhalten bis Jahresende den
vergünstigten Monatstarif von 9,90 Euro.
Zudem entfällt bis dahin die einmalige SAMSUNG
Aktivierungsgebühr
von 69,99 Euro. Dual-SIM 			
Damit nicht genug fürs Flaggschiff
rüstet T-Mobile auch
Samsung legt bei seibei der GeschwinSmartphonedigkeit auf. Mit der nem
neuen
HomeNet Flaggschiff nach. Mit
Box erhöht sich die Ende Juni hat das UnDownloadgeschwin- ternehmen die DualGalaxy
digkeit auf bis zu 250 Mbit/s – den SIM-Variante
entsprechenden Tarif vorausgesetzt. Der S8+ DUOS (UVP 899
WLAN-Router ist betriebsfertig konfi- Euro) in Österreich auf
guriert – Kunden können zu Hause so- den Markt gebracht – im
fort nach dem Auspacken lossurfen. Als ersten Schritt exklusiv
erster kommen My HomeNet Extreme- in seinem eigenen Samsung Experience
Kunden in den Genuss der höheren Ge- Store.
schwindigkeiten mit bis zu 250 Mbit/s
Die Ausstattung gleicht dem Galaxy
im Download anstelle der bisherigen 150
S8+, allerdings verfügt das Gerät über
Mbit/s.
einen Hybrid-Kartenslot. Dieser gestattet die gleichzeitige Nutzung von zwei
DREI
SIM-Karten. Dies ermöglicht etwa eine
Nachwuchsförderung
flexible Nutzung des Smartphones zu
Business- und Privatzwecken gleichzeitig.
Das Internet der Dinge kommt und Alternativ kann der zweite Slot auch mit
wird viele Bereich des täglichen Lebens einer Micro SD Karte von bis zu 256GB
verändern. Deswegen startet Drei in Ös- Speicher-Volumen belegt werden. Das
terreichs Schulen, Fachhochschulen und Galaxy S8+ DUOS ist vorerst exklusiv im
Universitäten einen neuen landesweiten Samsung Experience Store erhältlich.
Ideenwettbewerb, um die IoT-Stars von
morgen zu finden. Aufgerufen sind Schülerinnen und Schüler ab der 9. Schulstufe
sowie Studenten und Studentinnen, neue A1
Anwendungs- und Geschäftsideen für
das „Internet of Things“ zu entwickeln. Wachsender Bedarf
Die Online-Anmeldung ist bis spätestens
Auch A1 hat die maxi15.Oktober 2017 möglich. Die Top 20
erhalten IoT Complete Sets, um ihre Idee male Bandbreite bei seinen
in die Praxis umzusetzen. Als Preis winkt Internet-Tarifen – sowohl
der Titel des österreichischen „IoT-Stars im Festnetz als auch bei
den A1 Net Cube-Produk2018“.
ten – erhöht. Damit steiTe i l n e h m e n gen die maximal verfügbaren Datenraten
können alle, die bei A1 auf bis zu 300 Mbit/s im Downnoch in Ausbil- load und 30 bzw 50 Mbit/s im Upload.
dung sind - egal ob
Dazu bietet A1 mit A1 Internet XL
als Einzelpersonen,
als
Schulklasse, und A1 Net Cube-Internet XL der Beals
FH-Studen- treiber seit Ende Juni zwei neue Tarife mit
tenteam oder als Uni-Gruppen. Die Ein- mehr Leistung. Diese können für die ersreichung der Ideen ist bis 31. Oktober ten drei Monate für 19,90 Euro/Monat
2017 möglich. Mitte November veröf- getestet werden. Ab dem vierten Monat
fentlicht Drei die Shortlist der Top 20, werden 99,90 Euro/ Monat verrechnet.
die für die Umsetzung ihres IoT-Projekts Bestehende A1 Festnetz-Internet Kunden
bis 31. März 2018 Zeit haben. Im April können die neue A1 Glasfaser Power 300
2018 wählt dann die prominent besetzte Option zu ihrem Internet-Paket kombiJury aus allen Umsetzungen die IoT Stars nieren.

Mehr Speed
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MIND THE GAP!
Selbst jenen, die noch nie das Vergnügen hatten mit der Lononder U-Bahn zu reisen, dürften die obigen Worte schon
einmal untergekommen sein. Kein Wunder, lässt sich der
eigentlich konkrete Warnhinweis, den Spalt zwischen Waggon und Bahnsteig zu beachten, im verallgemeinerten Sinn
doch auch auf viele andere Bereiche des täglichen Lebens anwenden – ein Umstand, dem er wohl auch seine weltweite
Bekanntheit verdankt. Und tatsächlich: Bei der zuletzt etwas
intensiveren Auseinandersetzung mit dem Thema Digitalisierung schossen mir diese drei Worte ebenfalls des öfteren
durch den Kopf. Nicht zuletzt, weil vielem, dem ein „digital”
voransteht, gerne auch ein Anglizismus folgt.
Englischstämmige Begrifflichkeiten hin oder her, die Digitalisierung ist etwas, das uns alle angeht, überall und jederzeit. Ein bisschen wie Schnupfen: irgendwann trifft‘s jeden.
An diesen Moment des Treffens kann man aktiv herangehen
oder ihn einfach passieren lassen, wobei eines höchst paradox erscheint: Während der digitale Wandel praktisch alles in
Nullen und Einsen transformiert, ist es ausgerechnet die Digitalisierung selbst, die nicht in dieses binäre Schema passen
will. Denn die Digitalisierung ist ein Prozess, dessen Anfang
sich aus heutiger Sicht ebenso wenig festmachen lässt wie ein
mögliches Ende. Fakt ist, dass die Reise bereits begonnen hat
und während einige noch orientierungslos umherirren preschen andere bereits auf der Überholspur dahin – nämlich all
jene, die erkannt haben, dass in der neuen Ära die Bewegung
wichtiger ist als die Richtung.
Was zunächst verwirrend klingen mag, ist leicht erklärt: Der
schlimmste Fehler, den man bei der Digitalisierung machen
kann, ist nichts zu machen (Die ausführliche Begründung
dieser Leitsatzes können Sie im Hintergrund-Teil dieser
E&W nachlesen). Es kommt eine Zeit, in der neue Regeln
gelten und neue Tugenden zählen – und in der es die Perfektionisten und akribischen Vorausplaner sehr, sehr schwer haben
werden. Um in Zukunft erfolgreich zu sein, sind Qualitäten
wie Flexibilität, Problemlösungskompetenz, Kooperationswille und Innovationskraft gefragt. Mein Eindruck mag mich
täuschen, aber die Zahl der gezielten, Stärken-spezifischen
Kooperationen zwischen Unternehmen scheint sukzessive zu
steigen – ganz im Sinne des offenen Umgangs mit Ideen und
Informationen im digitalen Zeitalter. Wie wir alle – teils aus
schmerzlicher Erfahrung – wissen, lässt sich heute ohnehin
nichts mehr geheimhalten. Es regiert die Transparenz.
Was all die bis hierher genannten neuen Anforderungen betrifft, haben viele UE-Händler in den schwierigen letzten
Jahren durch eine harte, aber (hoffentlich) lehrreiche Schule
gehen müssen. Genau das könnte sich jetzt als großer Vorteil entpuppen. Zu der ganzen „Digitalisierungs-Kiste” sind
allerdings noch zwei Dinge zu sagen. Die schlechte Nachricht ist: In Zukunft wird keiner alleine bestehen können.
Die gute lautet: Es wird keiner alleine bestehen müssen. In
diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erholsamen Sommer
– der Herbst wird bekanntlich eh wieder heiß!
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AUSSCHREIBUNG ERFOLGT – ÄRGER MIT DER AKM

Freud & Leid bei DAB+
Die Ausschreibung eines nationalen Sendernetzes und zusätzlicher
regionaler Sendegebiete
für Digitalradio ist am 12. Juni 2017 abgelaufen. Dazu Matthias Gerwinat, Geschäftsführer des Vereins Digitalradio Österreich: „Für Digitalradio Österreich ist mit dem heutigen Tag
eine weitere wichtige Etappe geschafft. Wir freuen uns, dass in
Summe zwei Anbieter ihr Interesse am Sendernetzaufbau bei
der Medienbehörde gemeldet und ihre Bewerbung fristgerecht
eingereicht haben.“ Die ORS bewirbt sich mit elf Programmen für die bundesweite Bedeckung, RTG Radio Technikum
GmbH geht für das regionale Sendernetz im Großraum Wien
an den Start. „Damit sind die Weichen in Richtung innovativer
Radiozukunft in Österreich gestellt“, so Gerwinat.
Für Unmut hatte wenige Tage zuvor eine Kontroverse mit der
Verwertungsgesellschaft AKM gesorgt, der der Verein vorwarf,
„durch Wucherkonditionen den Start von Digitalradio in Österreich zu verzögern”. Denn die AKM verlange von den 11
Hörfunkveranstaltern, die am bundesweiten Digitalradioprojekt teilnehmen, zu Beginn des Sendestarts Mindestentgelte
von insgesamt rund zwei Mio. Euro jährlich und nach Erreichen der Ausbauphase 4 rund fünf Mio. Euro. Demgegenüber
hätten sich die Hörfunkveranstalter mit der die Künstler und
Tonträgerhersteller vertretenden LSG auf einen neuen Tarif von
jährlich 66.000 Euro für die elf Sender geeinigt. Die AKM begründete die Höhe der Forderungen mit dem Anwenden der
auch für analoge Privatradios geltenden Tarife.

FREE-TV AB 2018 OHNE CHAMPIONS LEAGUE

Fußball goes Pay-TV

Erstmals in der Geschichte der UEFA Champions League in
Deutschland und Österreich werden ab der Saison 2018/19 bis
einschließlich 2020/21 alle Spiele exklusiv im Pay-TV oder als
Streaming-Angebot ausgestrahlt. ORF und ZDF gingen bei der
Rechtevergabe leer aus. Sky Deutschland sicherte sich die Übertragungsrechte für alle Verbreitungswege. Sky wird die Übertragungen der UEFA Champions League weiterhin über Satellit,
Kabel, IPTV und Web/Mobile (Sky Go und Sky Ticket) anbieten. Die Perform Group wird als Sublizenznehmer ihre Spiele
über ihren Streaming-Dienst DAZN verbreiten.
JOBBÖRSE

ETAS SUCHT AD (M/W)
ETAS sucht zur Verstärkung
des Teams einen Account
Manager Multicopter &
Photo Equipment (m/w). In
dieser Position ist man für
die Betreuung des Händlernetzes bundesweit zuständig, fungiert als Ansprechpartner für die Fachmärkte
und informiert die Ver-

triebspartner laufend über
Neuigkeiten. Es erfolgt eine
Überzahlung des kollektivvertraglichen Bruttomonatsgehalts von 1.546 Euro
in Abhängigkeit der Qualifikation und Berufserfahrung.
Vollständige Bewerbung an:
stefan.feichtegger@etas.at

MULTIMEDIA

COMM-TEC STÄRKT STRATEGISCHE BEREICHE SOWIE DAS ÖSTERREICHISCHE VERTRIEBSTEAM

Kontinuierlicher Ausbau
COMM-TEC hat sich bei AV Medien- und Gebäudetechnik für viele Fachhändler, Integratoren und Planer in
ganz Europa zur ersten Anlaufstelle entwickelt. Um die führende Position weiter zu festigen, wurden kürzlich
die IP-Video-Lösungen von Exterity ins Programm aufgenommen, ein Service & Repair-Center für BarcoProjektoren eröffnet sowie das Vertriebsteam in Österreich aufgestockt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: COMM-TEC | INFO: www.comm-tec.at

Während der 36-monatigen Garantie
werden die eingeschickten Geräte in
Uhingen repariert und auf Anfrage Ersatzgeräte bereitgestellt. Zur Klärung von
Anwenderfragen erhalten Kunden eine
direkte Telefondurchwahl zum Service &
Repair-Center. Sofern beim Kunden online, können sich die Barco-Experten von
COMM-TEC zur Fehlerdiagnose über
eine Remote-Verbindung auch direkt
auf das betroffene Gerät schalten. Abgerundet wird der neue Service von einer
FAQ-Datenbank für Barco-Projektoren.
Zudem ist eine Verlängerung des Garantiepakets auf 48 oder 60 Monate möglich.

SUMMER-SPECIAL
Mit Exterity erweitert COMM-TEC das Produktportfolio bei IP-Video und Digital Signage.

A

ls AV-Distributor mit Value-AddAnspruch ist COMM-TEC naturgemäß um die laufende Optimierung
und sinnvolle Ergänzung des – äußerst
umfassenden – Sortiments bemüht.
Jüngst erfolgte die Verstärkung in den
Wachstumsmärkten IP-Video und Digital Signage, wo das Produkt-Portfolio um
die Lösungen des schottischen Herstellers
Exterity erweitert wurde und COMMTEC nun die Exterity-Produkte in der
gesamten DACH-Region, Polen, Tschechien und der Slowakei vertreibt.
Exterity ist bereits seit 2001 Wegbereiter für eine ebenso einfache wie geniale
Idee: Die Übertragung von Video-Signalen über herkömmliche IP-Netzwerke.
Damit kann auf bestehende Infrastruktur
aufgesetzt und kostengünstig hohe Videoqualität im gesamten Netzwerk erzielt werden. Die Lösungen von Exterity
reichen von IP-TV Encodern und Decodern über Transcoder, Digital Signage
und Video on Demand Server bis hin zur
innovativen und individuell gestaltbaren
Benutzeroberfläche.

LEISTUNGSPLUS BEI BARCO
Seit 1. Juli bietet COMM-TEC als
Service & Repair-Center von Barco den
Kunden beim Kauf eines Barco-Projektors

einen Wartungs- und Reparaturservice
an. Das neue Uhinger Barco Service &
Repair-Center des langährigen BarcoDistributors übernimmt dabei nicht nur
Wartung und Reparatur für Barco-Projektoren von Kunden in Deutschland,
sondern stellt das neue Servicekonzept
auch in Österreich, wo COMM-TEC
ebenfalls als offizieller Barco-Distributor
agiert, zur Verfügung.

Als sommerliches Highlight startet
Mitte Juli die Barco Laser Demo BonusAktion. Davon profitieren sowohl Händler als auch Endkunden: Einfach den jeweiligen COMM-TEC Ansprechpartner
mit zum Endkundentermin nehmen und
bei erfolgreichem Verkauf eines Barco Laser-Projektors einen Bonus erhalten. Alle
Details zur Aktion hat Österreich-VL
Klemens Hinterberger (0660-2343295
bzw klemens.hinterberger@comm-tec.de)
parat.

MEHR VERTRIEBS-POWER FÜR ÖSTERREICH
Zusätzlich zu Österreich-Verkaufsleiter
Klemens
Hinterberger (Fo.
li.) hat COMMTEC im Juli Samuel Haider (Fo.
re.) als neuen
Fachhandels-Betreuer für Kunden in West-Österreich
an Bord geholt. Die beiden Branchenprofis kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit bei BenQ.
Nach elf Jahren bei BenQ sei Haider prädestiniert für sein neues Aufgabenfeld „Projektoren und Displays“. Er soll
mit Themen wie Digital Signage und

Collaboration verstärkt den IT-Fachhandel erschließen – weshalb COMM-TEC
Haiders IT-Erfahrung schätzt, denn sowohl Digital Signage als auch Collaboration sind stark wachsende Marktsegmente,
die IT- und AV-Technologien vereinen.
Als traditioneller AV-Distributor kann
COMM-TEC IT-Händler und Systemhäuser mit AV-Komponenten versorgen
und sie für diese
Felder fit machen
– wofür Haider mit
seinem Verständnis für Technik
und seinen Erfahrungen im Markt
„genau der richtige
Mann” sei.
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HD AUSTRIA MIT BEWÄHRTEN QUALITÄTEN UND NEUEM AUSSENAUFTRITT

Vom Scharf- zum Mehrseher
Die Richtung bei HD Austria stimmt, und um die Entwicklung weiterhin erfolgreich zu gestalten, baut man das
Content- und Serviceangebot über den Sommer neuerlich aus. Gleich zu Beginn steht eine augenscheinliche
Änderung am Programm: der neue Markenauftritt unter dem Motto „Einfach Mehrsehen“.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HD Austria, W. Schalko | INFO: www.hdaustria.at

GF Peter Kail (li.) und VL Lukas Pachner mit einem der neuen Werbesujets, mit denen man Kunden noch gezielter ansprechen will.

F

ür Geschäftsführer Peter Kail und
Vertriebsleiter Lukas Pachner steht
außer Frage, dass die terrestrischen Umstellungen der letzten Monate HD Austria zu Gute gekommen sind: „Bis dato
hat uns simpliTV geholfen, weil dadurch
über HD-Fernsehen gesprochen und eine
gewisse Basis-Awareness geschaffen wird.
Auch das neue ORF-Produkt wird uns
nutzen, weil HDTV wieder im Gespräch
ist – und wir sind überzeugt, dass wir
das bessere Produkt haben.” Man werde
sich jedoch „sehr genau ansehen, dass der
ORF als De-facto-Monopolist seine Stellung nicht ausnutzt”. Denn man wolle
faire Marktbedingungen.

We i h n a c h t s g e schäft und dem
Erreichen
der
100.000-KundenMarke setzte sich
der Erfolgslauf
im Frühjahr fort.
„Wir sind auf dem
besten Weg zu
200.000 Kunden”,
erklärte Pachner.
„Auch wenn man
hierzulande zum
Teil einen etwas
längeren
Atem
braucht, aber das
Bedürfnis nach
besserem Fernsehen in Österreich
wächst weiter.”

Daneben würden die Promotions wie
die Kombi-Aktion, die Tankgutscheine
oder die Harley-Verlosung beim Handel
gut ankommen, ebenso die verstärkte und
nun regelmäßig erfolgende Direkt-Betreuung durch das AD-Team. Auf Zuseherseite, v.a. bei den heimischen Gaming-Fans,
habe der Start des Senders eSportsTV für
großes Echo gesorgt. Während man Synergieffekte innerhalb der M7-Gruppe auf
inhaltlicher und technischer Seite schon

intensiv nutzt (Receiver, Verschlüsselung,
App, etc.), kommen diese – mit lokaler
Adaption – zukünftig auch bei Kommunikation und Marketing stärker zum Tragen: in Form eines neuen, gruppenweit
einheitlichen Markenbildes.

NEUER AUFTRITT
Vielfältige TV-Angebote, maßgeschneidert für jeden einzelnen Fernsehzuschauer – basierend auf diesem Versprechen startet HD Austria im Juli seinen
neuen Markenauftritt samt entsprechender Kampagne. Im Zentrum stehen der
neue Marken Claim „Einfach Mehrsehen“
und ein abstrahiertes Kaleidoskop als
Logo. Das Kaleidoskop symbolisiert die
individuellen Perspektiven der Fernsehzuschauer und das breite Spektrum des
Programmangebots von HD Austria. Der
Claim „Einfach Mehrsehen“ repräsentiert
die elementaren Produktvorteile: mehr
Unterhaltung, mehr Bildschärfe und
mehr Möglichkeiten. „Unsere Kunden
sind genauso einzigartig und vielseitig
wie unser Content. Daher konzentrieren
wir uns bei HD Austria auf die individuellen Bedürfnisse der Fernsehzuschauer
und die Vielfalt unseres Angebots”, so
Martijn van Hout, M7 Country Manager
für Deutschland und Österreich.

GUTE ENTWICKLUNG
Dass man sich mit den aktuellen
Marktverhältissen recht gut arrangieren
kann, zeigt der Blick auf die jüngste Entwicklung: Nach einem gut gelaufenen

Der neue Markenauftritt von HD Austria mit dem zentralen Claim „Einfach Mehrsehen”.

AM PUNKT
IM JULI STARTET HD AUSTRIA
seinen neuen Markenauftritt samt neuem
Claim „Einfach Mehrsehen”.
ÜBER DEN SOMMER
wird außerdem am Ausbau des Programmund Serviceangebots gefeilt.
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Eine Einführungskampagne begleitet das neue Erscheinungsbild. In diesem Zuge werden
natürlich sämtliche Produktverpackungen, POS-Materialien bis hin zur Website adaptiert.

AKTUELLES | MULTIMEDIA
Der neue Markenauftritt kommt
auch bei allen anderen Marken der M7
Group europaweit zum Einsatz. „Mit
dem neuen Markenauftritt verabschieden wir uns von sechs unterschiedlichen
Logos und treten künftig europaweit
einheitlich auf. Dabei ist es uns wichtig,
die etablierten, lokalen Markennamen
unberührt zu lassen, aber bei der Visual Identity eine einheitliche Linie zu
finden“, so van Hout weiter. Im Mittelpunkt der neuen Kampagne stehen
die Zuschauer sowie ihre individuellen
TV-Gewohnheiten – dementsprechend
zeigen die TV-Spots, Print- und POSSujets unterschiedliche Menschen und
ihre persönlichen Emotionen, Eigenschaften und Marotten.

WEITERE VORHABEN
Beinahe schon traditionell sind die
Sommermonate dem Ausbau von Programm und Services gewidmet – und
auch heuer sollen in naher Zukunft
neue Sender in HD, im OTT- und
On-demand-Bereich
dazukommen.
Wie Kail betont, sei es hier äußerst
hilfreich, einerseits eine gewisse Größe
in Österreich erreicht und andererseits
die Möglichkeiten der M7-Gruppe im
Hintergrund zu haben.
Mit der neuen Markenarchitektur
kommt beispielsweise auch eine neue
Version der App: „Damit wollen wir
mehr in Richtung ‚Content Curation‘ – dh persönliche Empfehlungen
– gehen, um dem Konsumenten dabei
zu helfen, das passende TV-Erlebnis
für seinen Geschmack zu finden.” So
werde die „schon bisher attraktivste
App” noch besser und bei der nächsten Kampagne werde man OTT und
Zusatzdienste entsprechend forcieren.
Was die Nutzung der App betrifft,
stehe man jetzt bei einigen tausend
regelmäßigen Usern und steuere auf
die 10.000er-Marke zu. „Die Nutzungszahlen der App und Downloads
steigen jedes Monat um 25-30%, aber
natürlich von einem niedrigen Niveau
ausgehend.”
Immer wiederkehrende Aussagen
wie „Fernsehen ist tot” bezeichnet Kail
in diesem Zusammenhang aber als
haltlos: „Lineares TV macht nachweislich den mit Abstand größten Anteil
der Nutzung aus – laut aktuellen Studien deutlich über 80%. Doch da gibt
es eben vieles ergänzend dazu, und wir
wollen einfach das bestmögliche persönliche TV-Erlebnis schaffen – egal,
ob via TV oder App bzw live, on demand oder aufgezeichnet.”

LOEWE

BENQ

Loewe bringt mit
dem neuen bild 5
oled einen Fernseher, der moderne
Technik (OLEDDisplay, Ultra HDAuflösung, HDR,
Loewe app, WLAN, HD-Triple-Tuner
und 1 TB DR+ Festplatte) mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten kombiniert. Der modulare Aufbau erlaubt das
individuelle Zusammenfügen von Komponenten in mehreren Farben und edlen
Materialien sowie diversen Sound- und
Aufstelllösungen. Der bild 5 oled ist seit
Juni in 55“ ab 3.490 Euro und in 65“ ab
4.990 Euro (UVP) verfügbar.

Mit gleich vier
neuen
Modellen – MS531,
MX532, MW533
und MH534 –
erneuert BenQ
sein Portfolio bei Business-Projektoren.
In identischer Optik gehalten bietet das
Quartett eine Leuchtkraft von je 3300
ANSI Lumen, BrilliantColor-Technologie, zahlreiche Anschlussmöglichkeiten,
flüsterleise 29 dB im Eco-Mode sowie
Schnellkühlfunktion und unterscheidet
sich durch die Auflösung von SVGA,
XGA, WXGA bzw Full HD. Die UVPs
liegen zwischen 399 und 719 Euro.

Neuzugang: bild 5 oled

Neue Business-Beamer

METZ

SKY

Bester OLED-TV 2017

Mit dem Slogan
„Sofort. Überall.
Für immer.“ hat
Sky den neuen Sky
Store (bisher Sky
Select) in Deutschland und Österreich gestartet. Damit
wird das bisherige Angebot an einzeln
abrufbaren Filmen erweitert – wie bisher
zum Ausleihen oder neuerdings auch mit
Kauf-Option. Dabei erhalten Abonnenten zusätzlich zur digitalen Version automatisch wahlweise eine DVD oder Bluray direkt per Post nach Hause geschickt,
grundsätzlich ohne extra Versandkosten.
Weitere Infos unter www.skystore.at.

Nachdem
das
TV-Flaggschiff
von Metz bereits
in den fünf Kategorien Innovation, High Quality,
Design, Bedienkomfort und Funktionalität prämiert wurde, erhielt der Novum
OLED twin R vom Plus X Award nun
auch die Auszeichnung als „Bester
OLED-TV des Jahres 2017“. Dazu MetzGF Norbert Kotzbauer: „Uns macht diese
Auszeichnung sehr stolz, denn sie ist ein
Beweis, dass wir mit unserem Qualitätsbekenntnis ‚Made in Germany‘ und neuen, faszinierenden Bildschirmtechnologien am Markt überzeugen können.“

PANASONIC

ESTRO

Panasonic kooperiert mit Kathrein,
um seine Position
im Hotel-TV-Bereich weiter auszubauen. Panasonic
bietet einen Hotel-Modus, der via TV>IP
Hausinformationen und TV-Programme
für viele Endgeräte zur Verfügung stellen kann. Damit kombiniert bringen die
hochwertigen Kathrein SAT-Empfangsanlagen Signale in bester HD-Qualität zu
den Empfangsgeräten. Die innovativen
Kathrein-Systeme schließen zudem die
Lücke zwischen klassischer Signalverteilung und moderner Glasfasertechnologie.

estro bietet vielfältige
neue Befestigungslösungen für Flat-TVs.
Die hochwertigen
meliconi TV-Halterungen gibt es für
die unterschiedlichsten Szenarien – zum gewohnt attraktiven
Preis-/Leistungsverhältnis, in ansprechender Optik sowie je nach Serie mit bis
zu 10 Jahre Garantie. Das Highlight-Modell 400 SDRP trägt TVs bis 70kg, ist bis
459mm ausziehbar sowie horizontal und
vertikal neigbar. Für Curved-TVs hat estro mit speziellen Adaptern ebenfalls die
passende Lösung parat.

Sky Store gestartet

Kooperation mit Kathrein Flexibel befestigt
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BLUETOOTH SPEAKER ALS SPRUNGBRETT ZU HIFI

Es kann ein Anfang sein …
Während immer mehr Konsumenten mit flexiblen Audio-Lösungen wie Soundbars oder mobilen Speakern
das Auslangen finden, um ihren klanglichen Ansprüchen gerecht zu werden, orten Kritiker in diesem Trend
einen inakzeptablen Verlust an Qualität bis hin zur Rückentwicklung von der HiFi- in die „Mono-Welt”. Das
Verteufeln ist ein legitimer Weg, damit umzugehen – es gibt jedoch auch einen deutlich konstruktiveren.
TEXT: Michael Holzinger, Wolfgang Schalko | FOTO: Soundcast | INFO: www.sempre-audio.at, www.elektro.at

M

anch einer in der Welt der Consumer Electronics im Allgemeinen
und jener der HiFi im Speziellen stellt der
Situation am Markt und deren Entwicklung in den letzten Jahren kein allzu gutes
Zeugnis aus. Die Branche sei in der Krise,
denn man habe sich letztlich nicht nach
vorne, sondern vielmehr zurück entwickelt – sodass wir uns heute (wieder) in
einer Mono-Welt befinden, in der die
bestmögliche Abbildung von Musik mit
all ihren Details und ihrer Tiefe, kurzum
Qualität, nicht mehr im Mittelpunkt
stehe, sondern nur noch Funktionen.
Die Branche verkaufe Features, Features
und noch mehr Features, womit sie sich
selbst in einen immer schneller rotierenden Teufelskreis treibe, anstatt wieder auf
das einzig Wesentliche – die Qualität – zu
fokussieren.

ANSICHTSSACHE
Zweifelsfrei ist diese Kritik über weite
Strecken berechtigt. Es stimmt auch, dass
man diese Entwicklung an einzelnen Produktgruppen festmachen kann, die sich
in den letzten Jahren überaus großer Beliebtheit erfreuen, wie etwa All-in-One
Streaming-Lösungen, Soundbar- und
Sounddesk-Systemen, aber ganz besonders dem florierenden Segment der Bluetooth Speaker. Dabei sind es insbesondere
diese genannten Produktgruppen, die von
immer mehr Konsumenten als flexible
Audio-Lösungen auserkoren werden und
die scheinbar deren Bedürfnisse bestmöglich erfüllen. Genau hier liegt auch das
Problem mit der einleitend vorgebrachten
Kritik: Es hat gute Gründe, warum sich
AM PUNKT
LÖSUNGEN WIE BLUETOOTH SPEAKER
liegen aufgrund ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeiten bei Konsumenten voll im Trend.
HIFI-ENTHUSIASTEN KRITISIEREN
daran vor allem den Verlust der Qualität.
FÜR DEN HANDEL
bietet dieses Produktsegment viele Chancen zum Zusatz- und Hinaufverkauf.
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Portable Bluetooth Lautsprecher können sehr wohl gut klingen, wie zB der Soundcast VG7
Premium Portable Speaker mit beeindruckendem 360° Sound beweist.

Konsumenten derartige Lösungen kaufen,
selbst wenn diese – wie völlig richtig attestiert – in der Regel weder mit feinstem
Klang noch einer möglichst realistischen
Abbildung aufwarten können, somit einem klassischen HiFi-System niemals
auch nur im Ansatz ebenbürtig sind.

man die entsprechenden Produktbeschreibungen einiger Hersteller, so erstaunt es keineswegs, dass Konsumenten
das darin Versprochene tatsächlich bereit
sind zu glauben. Vielfach ist da von „dem
einen einzigen” Audio-System die Rede,
das man benötigt, demgemäß wird kristallklarer, raumfüllender Klang zugesichert. Und zugegeben, diese zumeist sehr
schmucken und überaus flexiblen „Teile”
klingen wirklich fein, vor allem auf ihre
jeweilige Größe bezogen – trotzdem hat
dies mit einem HiFi-System noch immer
absolut nichts zu tun …

Natürlich kann man nun diese Produktgruppen verteufeln, oder aber die
Chance darin sehen, dass sich Konsumenten überhaupt mit der Thematik „Audio“
bzw „Musikwiedergabe” auf vielfältige
Art und Weise auseinandersetzen. Es gilt
jedoch – und das ist entscheidend – die
Bluetooth Speaker sind in erster Linie
Produkte richtig einzuordnen und dies
dafür ausgelegt, Musik auf einfachste Art
dem Konsumenten auch zu vermitteln.
und Weise direkt von den allgegenwärDAS BILD ZURECHTRÜCKEN tigen Smartphones wiederzugeben – im
Haus, im Freien auf Terrasse, Balkon oder
Bleiben wir beim Bluetooth Speaker Garten oder auch unterwegs. Dies ist ihre
als bezeichnendes Beispiel. Betrachtet ureigenste Aufgabe und diese beherrschen

|
sie meist perfekt. Einem klassischen
HiFi-System – selbst einer günstigen Lösung oder einem Micro- bzw Midi-HiFiSystem – Konkurrenz zu machen, sind
sie jedoch nicht im Stande. Das ist auch
nicht ihre Aufgabe.

Spezialisten KEF sagen, die zunächst mit
dem KEF MUO ein portables Bluetooth
Speaker-System auf den Markt brachten,
das durch eine besonders elegantes Optik
auffiel und sich klar an Design-affine Lifestyle-Kunden richtete. Dies gilt in noch
größerem Maße für die neueste Lösung
Statt diese Lösungen also prinzipiell zu KEF GRAVITY ONE, die nicht zuletzt
verteufeln, sollte man das Interesse der über ihr Porsche Design vermarktet wird.
Konsumenten für das Thema als Chance
verstehen, und ganz klar auf die UnterAll dies kann (und soll) ein HiFi-Sysschiede hinweisen und diese demons- tem nicht ersetzen, aber sehr wohl neue
trieren. Dies gilt einerseits für HiFi- Kunden für die Thematik „HiFi“ insEnthusiasten im Allgemeinen, die mit gesamt interessieren, zumal sich hier
Vorverurteilungen oft recht schnell parat bereits ein klarer Unterschied zwischen
stehen, zB wenn sie im Freundes- und 08/15-Lösungen und etwa den genannBekanntenkreis als „Wissende“ um Rat ten Produkten ausgewiesener Spezialisten
gefragt werden. Andererseits aber ebenso festmachen lässt. Und hat das ein Konfür den klassischen HiFi-Fachhandel, der sument erst einmal kapiert, wird er auch
die Produktgruppe der Bluetooth Spea- verstehen, was Bluetooth Speaker und
ker vielfach komplett negiert und es al- HiFi-Systeme unterscheidet …
len voran dem Online-Handel und den
Flächenmärkten überlässt, das immense FÜR JEDEN ETWAS
Kundeninteresse daran zu bedienen.
Darüber hinaus gibt es noch die „SpeziDIE CHANCE ERGREIFEN
alisten“, die selbst für eingeschworene HiFi-Enthusiasten interessant sein können
Vielmehr wäre es angebracht, diese – denn wenn es ins Freie geht, ist Schluss
Chance beim Schopf zu packen, zumal mit „HiFi“ im klassischen Sinne. Aber wadie Industrie gerade bei Bluetooth Spea- rum sollte man da auf Musik verzichten?
kern die Welle der Euphorie bei den Kunden genüsslich „reitet“ und eine Vielzahl
Viele Hersteller bieten besonders roan attraktiven Lösungen anbietet. Auch buste, Staub- und Spritzwasser-resistente
manch klassischer HiFi-Hersteller hat Lösungen an, die bei jeder Wetterlage
längst erkannt, dass Bluetooth Speaker quasi immer und überall eingesetzt werein probater Weg sein können, neue den können. So etwa die neueste porKunden für ihre Marke – und in weiterer table Lösung von Soundcast LLC., der
Folge eventuell für klassische HiFi-Syste- Soundcast VG1 Premium Waterproof
me – zu interessieren und zu begeistern. Bluetooth Speaker. Diesem kompakten
Modell steht mit dem VG7 Premium
Neben jenen Unternehmen, die sich Portable Speaker auch ein großer Bruseit Jahr und Tag mit portablen Audio- der zur Seite, der bewusst nicht mehr
Lösungen – heutzutage eben Bluetooth als mobile, sondern als portable Lösung
Speaker – beschäftigten, wie etwa die bezeichnet wird. Schließlich lässt sich
Marke JBL des Harman-Konzerns mit damit sogar eine Pool-Party beschallen.
ihrem beeindruckenden Produktport- Den Gegenpart auf der ultrakompakten
folio in diesem Bereich, sind am Markt Seite bilden die winzigen Lösungen aus
mittlerweile auch viele ganz traditionelle dem Hause Soundmatters International
Hersteller zu finden. Allen voran natür- Inc., wo für ausgewählte Produkte sogar
lich klassische Lautsprecher-Schmieden, Zubehör wie etwa Fahrrad-Montagesets
denn wer sonst verstünde sich auf die angeboten werden.
Entwicklung möglichst gut klingender
Lösungen auch mit kleinem Formfaktor
Soweit ein ansatzweiser Überblick über
als diese Spezialisten?
das Angebot am Markt, der vor allem
eines verdeutlichen soll: Lösungen wie
So sorgte etwa jüngst Dali Speaker A/S Bluetooth Speaker sind nicht per se zu
für Furore, als man neben den Blue- verdammen, denn sie können für Konsutooth Speakern Dali KUBIK FREE für menten ein Einstieg sein und für Handel
den flexiblen Einsatz im Haus auch den und Industrie somit eine Chance darstelDali KATCH für den portablen Einsatz len, neue Kunden auch für höherwertige
vorstellte – beides Lösungen, die Konsu- Lösungen zu begeistern. Es wäre somit
menten all die gesuchte Flexibilität bieten ein Fehler, dieses Interesse bzw diese Beund durch die Kompetenz des Spezialis- dürfnisse der Konsumenten zu ignorieren
ten dennoch mit gutem Klang aufwarten – gerade auch weil es zahlreiche Optiokönnen. Ähnliches kann man auch über nen gibt, bereits hier den entscheidenden
die portablen Lösungen der englischen Unterschied zu vermitteln.
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PHILIPS

Neu mal drei
Philips startet mit
neuen
Bluetooth Speakern
der
EverPlay
Reihe (BT7900,
BT6900
und
BT3900) in den Sommer. Die Speaker sind dank der robusten Bauweise
stoßfest, staubdicht und wasserfest.
Das rutsch- und kratzfeste sowie abwaschbare DuraFit-Material bietet zusätzlichen Schutz und avanciert auch
optisch zum Hingucker. Die digitale
Klangoptimierung sorgt für eine akkurate Verarbeitung der Töne und somit für ein klaren, detailgetreuen und
kraftvollen Sound. Neben der starken,
weitreichenden Bluetooth-Verbindung
von bis zu 30 m wartet das Top-Modell
BT7900 mit einer Standby-Zeit von
100 h (!) auf. Die neuen Modelle sind
ab Juli verfügbar und liegen zwischen
69,99 und 129,99 Euro (UVP).

JBL

Sound, den man sieht
In der dritten Generation kommt der
Bluetooth-Lautsprecher JBL Pulse mit
einem leistungsstärkeren 360° Soundsystem und steigert damit nochmals
die Qualität der Wiedergabe. Außerdem besteht der neue JBL Pulse 3 aus
zwei Teilen: Dabei ist im oberen Segment die LED-Lichtshow platziert,
während der untere Teil des Lautsprechers nun den drei Treibern und
Dual Passiv-Radiatoren vorbehalten
ist. Mit seinem stärkeren Akku erreicht
der Pulse 3 nun bis zu zwölf Stunden
Spielzeit. Als jüngste Erweiterung zum
Line-up wasserdichter und tragbarer
Lautsprecher von JBL (Clip 2, Charge 3 und Flip 4) bietet der Pulse 3 die
Möglichkeit, die LED-Lichteffekte zu
personalisieren. Über den integrierten
Sprachassistenten können Nutzer einfach Siri oder Google Now nutzen und
ihre Musik bequem per Sprachbefehl
steuern. Der JBL Pulse 3 ist ab August
für 249 Euro (UVP) erhältlich.
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VOR 20 JAHREN

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

15 JAHRE IM ZENTRUM DER
ELEKTROB RANCHE – die E&W feierte

Geburtstag und brachte einen Rückblick
auf die Anfangsjahre des Magazins – und
die Entwicklung einer Branche, die sich
im Umbruch befand. Neue Produkte
sowie neue Player kamen auf den Markt
und da zeigte sich, dass die im Nachhinein verklärten 80er und 90er gar nicht
so golden waren. Schon damals war der
Konkurrenzkampf hart und auch damals
wurden Fehlentscheidungen unbarmherzig vom Markt bestraft.

den Händlern gab max.mobil die Aktion
in abgewandelter Form für den gesamten
Handel frei. max.mobil-GF Hans-Jörg
Teng versprach Marktberuhigung und
warb ansonsten um Verständnis. Die Mobilkom fuhr derweil schwere Geschütze
auf und warf dem Unternehmer aus Steyr
Vertragsbruch vor. Gleichzeitig stellte
der Mobilfunkanbieter auch gleich dem
Handel als Ganzes die Rute ins Fenster
und drohte mit der Post als alternativen
Vertriebsweg unter dem Dach der PTA.

DEN ÜBERRASCHENDEN WECHSEL
VON SCHÄCKE-DIREKTOR PETER KÖNIG
ZUM I-POOL. Der hatte sich von seinen

Lieferanten am 30. Juni verabschiedet,
um dann mit ihnen zu Mitternacht als
Einkaufs- und Marketingchef von I-Pool
auf die neue Partnerschaft anzustoßen.

DEN ABWERBEFELDZUG VON HARTLAUER. Der sorgte für einigen Wirbel in

der Branche, wandte sich doch F.J. Hartlauer mittels Radiospots an die C- und
D-Netzkunden der Mobilkom, und forderte sie unverhohlen zum Wechsel zu
max.mobil auf – einschließlich „Ablösesumme“ und sechsmonatiger Gebührenbefreiung bei Kündigung des alten Vertrags. Nach einer kleinen Revolte unter

ES ZEIGTE SICH ABER AUCH DAS BILD
EINER BRANCHE, die mit Innovation Er-

DAS ENDE VON KOMET. Das von der
Familie Wollner gegründete Wiener Elektrohandelsunternehmen in prominenter
Lage in Meidling galt stets als solides, sicheres Unternehmen. Drei Jahre nach der
Übernahme durch die neuen Eigentümer, das Ehepaar Dr. Maria Theresia und
Wolfgang Liebe-Herzig, war Komet in
Konkurs. Die Turbulenzen hatten schon
früher begonnen und viele der bewährten Mitarbeiter vertrieben. Der für teures
Geld geholte Berater brachte auch keine
Verbesserung, sodass Komet schließlich
mit 150 Mio. Schilling Miese in die Pleite schlitterte.
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folg hatte und immer wieder mit neuen
Entwicklungen neue Marktsegmente erschließen konnte. Gewandelt hatte sich
damals auch das Selbstverständnis der
Händler – agierte zum Start der E&W
1982 nur zwei Kooperationen flächendeckend in Österreich, so waren es 1997
fünf.
DIE GRÜNDUNG VON EP:INSTA –
EINER EIGENEN GRUPPE INNERHALB
VON EP: für die Installationsbetriebe.

Initiiert vom EP:Chef Jürgen Griesbach sollte damit ein Gesamtpaket aus
Dienstleistungen wie Beratung, werbliche Unterstützung und Weiterbildung
mit einem zentralen Einkauf kombiniert
werden. Gleichzeitig war damit die Zusammenarbeit mit dem I-Pool vom Tisch.

Servicepauschale € 22 jährlich. 2 Wochen Geld-zurück-Garantie. Aktion Rabattierung der monatlichen GGB € 9,99 bis 31.12.2017 gültig bei Erstanmeldung in jedem MyHomeNet Tarif und 24 Monaten MVD
bis zum 06.09.2017. *Ab 01.01.2018 wird die reguläre monatliche Grundgebühr des gewählten Tarifs zum Zeitpunkt der Anmeldung vergebührt. Preise und Details: www.t-mobile.at/myhomenet

WILLKOMMEN
BEI DEN MEHRSEHERN
Mehr als nur Fernsehen: das neue Mehrsehen

Beste

TV-APP
Österreichs

Das neue Mehrsehen ist da: noch mehr TV-Erlebnis im neuen Look
HD Austria ist jetzt neu und bietet noch mehr von allem: Mehr Unterhaltung voller
Action, Krimis, Liebe, Sport, Dokus, Serien und vielem mehr. Mehr Schärfe für ein
kristallklares Bild in HD und UHD. Und mehr Möglichkeiten wie Sendungen pausieren
und wiederholen. Entweder am Fernseher oder mit der HD Austria NOW App überall
dort, wo man gerade ist! Darf’s ein bisschen mehr sein? Bitte schön!

Foto: Fußball Eredivisie bei Sportdigital HD © Sportdigital. HD Austria® ist eine Marke, welche M7 Group S.A. unter Lizenz nutzt.

