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SMARTE  
ASSISTENTEN

Wie sich ALEXA und Co  
im Haushalt breitmachen und  

was das dem Handel bringt
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„Sie kennen mich als einen verlässlichen, 

engagierten und loyalen Partner des 

Fachhandels. Sie wissen, dass mein 

Engagement für eine Marke seit jeher 

gute Gründe hat: höchste Qualität, 

höchste Experti se, höchste Beständigkeit.

Oder einfach Präzision und Leidenschaft . 

Werte, für die ich stehe. Deshalb stehe 

ich heute für Revox.“

Anton Schalkamp

Verwaltungsrat Revox

Revox Austria GmbH
Josef-Pirchl-Straße 38
AT-6370 Kitzbühel
Tel.: +43 5356 66 299 
info@revox.at
www.revox.at

„ Qualitätsprodukte
brauchen den Qualitäts-
Vertrieb. Deshalb
setzen wir auf echte
Partnerschaft  mit
dem Fachhandel. „

Präzision und Leidenschaft 
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Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

I ch komme schön langsam in ein Alter, in 
dem man, oft wider besseren Wissens, die 

Vergangenheit verklärt. Und da habe ich den 
Eindruck, dass es früher ein bisschen lustiger, 
und nicht gar so verkopft zugegangen ist. Dass 
es neben Schwarz und Weiß immer auch noch 
verbindendes Grau gegeben hat. Es mag sein, 
dass das einer Überprüfung nicht standhält, 
aber ein bisschen Irrationalität darf sein. Noch 
dazu, wo diese zur Natur des Menschen gehört, 
insofern also wiederum sehr rational ist. Und 
rund um Weihnachten ohnehin Saison hat...

Aber das soll jetzt nur indirekt Thema sein, 
vielmehr haben es mir die Überlegungen von 
Prof. Herbert Pietschmann zum „Umgang mit 
Widersprüchen und Konflikten” angetan. Er ist theoretischer 
Physiker, Mathematiker und promovierter Philosoph, mittler-
weile 81 und sowohl geistig wie körperlich noch derart fit, dass 
es eine Freude ist. Außerdem ist er das, was unser aller Ziel im 
Alter sein sollte: Er ist nicht nur klug, sondern weise.

Pietschmann hat sich neben Quantenphysik unter anderem 
intensiv mit fernöstlichen Denkern beschäftigt und einen ele-
mentaren Unterschied zu unserer Art des Denkens identifiziert: 
Dort wird der Widerspruch nämlich als Quelle des Fortschritts 
angesehen und ihm gehuldigt, während man im Westen jegli-
chen Widerspruch scheut, wie der Teufel das Weihwasser. 

Das klingt zunächst einmal etwas befremdlich, weil wir im 
Allgemeinen davon ausgehen, dass entgegengesetzte Behaup-
tungen einander ausschließen und sie zeitgleich für wahr zu 
halten, logischer Blödsinn 
ist. Was wahr ist, kann nicht 
falsch sein, was hell ist, nicht 
dunkel. In der Logik nennt 
man das den „Satz vom aus-
geschlossenen Dritten”. Wenn ich nicht für etwas bin, dann 
muss ich dagegen sein. Jede These hat ihre Antithese, eine dritte 
Möglichkeit gibt es nicht. Ein „Ich bin dafegen” klingt zunächst 
einmal, nicht nur grammatikalisch, komisch.

Das erinnert mich an einen kurzen Dialog, den ich irgend-
wann einmal – in einem Film oder einem Witz – gehört habe. 
Da fragt ein Mann einen anderen: „Bist du ein Mann oder eine 
Memme?” Und der andere antwortet nach kurzem Zögern: 
„Eine Memme, aber ganz ne harte.” Der Witz der Antwort lebt 
von einem offensichtlichen Widerspruch, von der gleichzeitigen 
Behauptung einander ausschließender Eigenschaften.

Was hier lustig wirkt, sorgt im täglichen Leben für handfeste 
Streitereien: Wenn jemand die Meinung A vertritt und ein an-
derer die Meinung B, die beiden auf den ersten Blick jedoch das 
Entgegengesetzte zu bedeuten scheinen, kann nur eine davon 
richtig sein. Die andere muss verworfen werden. Die Entschei-
dung für A schließt B aus – und umgekehrt.

Pietschmann hält das für einen groben Fehler: „Konflikte ge-
hören zum Leben. Widersprüche sind seine Würze. Ob sie aber 
fruchtbar oder destruktiv werden, hängt davon ab, wie wir 
mit ihnen umgehen. Immer mehr Konflikte und Widersprü-
che entziehen sich dem gewohnten Entweder-Oder-Denken. 

Während wir abendländischen Menschen sehr 
erfolgreich mit klassischen Konflikten umge-
hen können, finden wir uns meist hilflos, wenn 
Meinungen aufeinanderprallen, die beide viel 
Wahres enthalten. Und Widersprüche wollen 
wir – getreu der Forderung unserer Logik – 
eliminieren, weil wir sie für Fehler halten. Oft 
können aber gerade Widersprüche Quelle einer 
Entwicklung zu etwas völlig Neuem sein.”

Pietschmanns Idee ist so einfach wie genial 
und basiert auf der These, dass im Falle von 
aufeinanderprallenden Überzeugungen, soge-
nannte Schattenbegriffe eine versteckte, aber 
essenzielle Rolle spielen und – unidentifiziert 
– einer Lösung nachhaltig im Weg stehen. 

Dazu ein Beispiel: Nehmen wir einen verbreiteten Konflikt, 
bei dem die eine Seite für Toleranz plädiert, die andere jedoch 
nach Auseinandersetzung ruft. Pietschmann behauptet nun, dass 
hinter jedem der beiden Standpunkte wie erwähnt, ein – nega-
tiv besetzter – Schattenbegriff lauert: Hinter der Toleranz etwa 
Gleichgültigkeit und hinter der Auseinandersetzung Streit.  

Die Befürworter der einen Seite würden nun, statt sich mit 
der eigentlichen Position der Gegner auseinanderzusetzen, 
diese mit deren Schattenbegriff assoziieren. Die Vertreter der 
Toleranz also nicht von Auseinandersetzung als gegenüberliegen-
der Position ausgehen, sondern vom negativ besetzteren Streit. 
Und die Befürworter der Auseinandersetzung den Standpunkt 
der anderen Seite nicht mit Toleranz identifizieren, sondern mit 
Gleichgültigkeit.  Das Ergebnis: Die Unversöhnlichkeit steigt, 

die Fronten verhärten sich.

Die Lösung Pietschmanns 
sieht nun vor, dass sich bei-
de Seiten in einem gemein-

samen Prozess zunächst einmal der Schattenbegriffe bewusst 
werden. Sobald von beiden Seiten erkannt wird, dass die Alter-
native zu Toleranz nicht Streit, sondern Auseinandersetzung ist, 
und die Alternative zu einer Auseinandersetzung nicht Gleich-
gültigkeit, sondern Toleranz, können die Gegensätze in vielen 
Fällen relativiert werden und es entsteht Raum für eine neue, 
positive Sicht auf die Dinge. Toleranz und Auseinandersetzung 
stehen einander plötzlich nicht mehr diametral gegenüber, son-
dern können zu einer umfassenden Lösung verbunden werden, 
die Aspekte von beidem einschließt.

Mir ist klar, dass das eben Beschriebene nicht mehr als ein 
Amuse gueule (ein kleiner Appetitanreger) sein konnte. Wer 
sich jedoch etwas intensiver mit der Thematik auseinanderset-
zen möchte, dem sei das spannend zu lesende Buch „Eiris & 
Eirene” von Herbert Pietschmann wärmstens empfohlen. Für 
etwas Licht im Dunkel finden Sie auf elektro.at unter dem Sto-
rylink 1712001 einen Textauszug samt erklärender Grafik. 

Im Sinne einer umfassenden Entspannung wünsche ich Ih-
nen ein konfliktfreies Weihnachtsgeschäft und ein paar ruhige 
Tage im Kreise ihrer Lieben.

Da antwortet der andere nach kurzem Zögern: 
„Memme, aber ganz ´ne harte”

Ich bin dafegen

EDITORIAL
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Das Projekt künstliche Intelligenz (KI) und an welchen As-
sistenzsystemen derzeit gearbeitet wird, beschäftigt uns schon 
länger. Was lag also näher diesem Zukunftsthema einen 
größeren Beitrag zu widmen. Schließlich sollen diese Assis-
tenzsysteme  in Zukunft uns die Bedienung unserer smar-
ten Hausgeräte erleichtern. Wer allerdings in der Vorweih-
nachtszeit durch Wien streift, wird feststellen, die Zukunft 
ist schon da. Waren bisher Amazons Echo-Lautsprecher samt 
dem darauf installierten Assistenzsystem ALEXA eher ein 
Minderheitenprogramm, so wirbt der Internet-Handelskon-
zern derzeit an allen Ecken und Enden für sein System. Die 
smarten Lautsprecher werden dabei als Entertainment-Gerät 
angepriesen, das nebenbei auch das Einkaufen und die Kom-
munikation vereinfacht. Dass sich dahinter eine ausgefeilte 
künstliche Intelligenz verbirgt, geht unter. Dabei verfügt 
ALEXA nicht nur über eine recht fortschrittliche Spracher-
kennung, Amazon hat die Plattform so offen gestaltet, dass sie 
sich auch als Steuerung für die unterschiedlichsten Hausge-
räte eignet. Dass Amazon so einen weiteren direkten Zugang 
zum Kunden erhält, sei hier der Vollständigkeit halber auch  
erwähnt. 

Was bedeutet das allerdings für den Elektrofachhandel? Bis-
her waren Assistenzsysteme für die Branche unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle. Hin und wieder las man etwas über 
die verschiedenen Forschungsprojekte der diversen Herstel-
ler,  aber von der Marktreife waren diese Ansätze in der Re-
gel noch weit entfernt. Amazons Echo-Lautsprecher wurde 
zwar misstrauisch beäugt, aber nicht weiter beachtet, man 
hat genug andere Probleme. Nur jetzt nähert sich das Thema 
künstlicher Intelligenz der kritischen Masse. Rechenleistung 
wird rasant billiger, leistungsfähige Internetverbindungen 
lassen die Attraktivität von Cloud-Diensten steigen und die 
Forschung für künstliche Intelligenz hat in den vergangenen 
Jahren rasante Fortschritte erzielt. Die großen Internetkon-
zerne gehen jetzt daran, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten. 
Und selbst Unternehmen wie Liebherr springen auf den 
Trend auf. Ein wenig erinnert mich das an die Situation im 
Mobilfunk. Anfänglich einigen wenigen vorbehalten, ver-
breiteten sich die Handys rasant, sobald die grundlegenden 
Probleme bezüglich Preis und Netzabdeckung gelöst waren. 
Ob die grundlegenden Probleme bezüglich KI gelöst sind, 
lasse ich einmal dahin gestellt. Aber für begrenzte scharf 
umrissene Aufgabenstellungen sind sie heute auf jeden Fall 
schon geeignet. Interessanter ist, wie weit sich damit unser 
Umgang mit den Elektrogeräten in unserem Haushalt än-
dern wird. Bekommt der Fernseher einen Namen, wenn er 
über ein Assistenzsystem verfügt und wie sage ich es mei-
nem Kühlschrank, wenn ein neuer Herd einzieht? Dass der 
Fachhandel  Psychotherapie für beleidigte Smart Homes an-
bieten wird, schließe ich für die nächsten paar Jahre einmal 
aus. Dass der Fachhandel sich mit dem Thema KI beschäf-
tigen muss, davon gehe allerdings aus. Das kann durchaus 
neue Chancen eröffnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue  
Jahr.

DOMINIK SCHEBACH

UND PLÖTZLICH   
SIND SIE DA

IN SALZBURG UND DER STEIERMARK

Red Zac wächst 
Elektro Esl in 

Tamsweg stößt zu 
Red Zac. Mit dem 
Beitritt des Fami-
lienunternehmens 
hat die Kooperation 
nun auch im Lun-
gau einen Partner 
in Magenta. „Durch 
die Kooperation op-
timieren wir unsere 
Möglichkeiten in 
den Bereichen Ein-
kauf, Logistik, Be-
triebs- und Marke-
tingberatung sowie 
Werbung, und mit 
Red Zac 2.0 haben wir ein Konzept gefunden, das einzigartig 
unter den Kooperationen ist und uns ideal als Fachhändler un-
terstützt. Davon profitiert letztlich unsere Kundschaft, der nun 
ein breiteres Angebot sowie noch mehr Service zur Verfügung 
steht. Nicht zu vergessen sind auch die regelmäßigen Red Zac 
Gewinnspiele mit attraktiven Preisen“, so Inhaber Armin Esl.

Auch in der Steiermark 
erhielt Red Zac Zuwachs. 
Elektro Edlinger in Weiß-
kirchen präsentiert sich seit 
Mitte November in Ma-
genta.  Guido Edlinger und 
Susanne Schaffer zeigen 
sich über den strategischen 
Schritt zufrieden: „Unser 
Plan für die Zukunft ist es, 
unseren Kundenstamm zu 
erweitern, Kundenbedürf-
nisse noch besser zu erken-
nen und somit das Sorti-

ment entsprechend anzupassen. Red Zac ist die umsatzstärkste 
Kooperation im österreichischen Elektrofachhandel und jene 
mit der bekanntesten Kooperationsmarke. Daher war es für uns 
die einzig logische Konsequenz, Partnerbetrieb zu werden.“

Elektro Esl in Tamsweg ist bei Red Zac. 
Das Familienunternehmen im Lungau hat 

sich dazu entschlossen, Partnerbetrieb bei 
Red Zac zu werden. Wilfried Esl , Veronika 

Esl, Wilhelm Esl, Michael Schnedlitz,  
Armin Esl (v.l.n.r). 

EINBLICK

„Ankündigungen von Preisreduzie-
rungen von 40%, 50% oder 60% 
untergraben das Vertrauen...“
SEITE 12

„Es bedarf nun des  
Committments des  
Handels.“
SEITE 16

Auch bei Elektro Edlinger in Weißkir-
chen heißt es nun „Elektronik. Voller 

Service“, wie Guido Edlinger und 
Susanne Schaffer vom in der Region 

etablierten Fachhändler bekräftigten.

37. MEDIAMARKT

Verdichtung 
Schlag auf Schlag geht es derzeit bei MediaMarkt. Nach 

Horn eröffnete nun auch in Wolfsberg ein weiterer Media-
Markt. Auch dieser Markt verfügt auf seinen 1000 Quadrat-
metern nur über ein eingeschränktes Sortiment. Zugriff auf das 
gesamte Portfolio sollen eigene Online-Terminals gewähren. 
Auch die vor kurzem ins Leben gerufenen „smarten Startklar-
Services“ (E&W berichtete) soll es in Wolfsberg geben.

HINTERGRUND
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BUNDESGREMIUM KRITISIERT SAMSUNG 

Fragwürdiges bei TV
Mit Novem-

ber meldete 
sich Bundes-
g r e m i a l o b -
mann Wolf-
gang Krejcik 
mit einem In-
sider zu Wort, 
der es wahrlich 
in sich hatte. 
Der Auslöser 
war ein Flug-
blatt von Met-
ro, in dem ein 
Samsung 65 
Zoll LED TV für 798 Euro (inkl MwSt) beworben wurde. 
Ein Unterschied von 1101 Euro zum von Samsung genann-
ten UVP von 1899 Euro (inkl MwSt) zu diesem Gerät. „Ob-
wohl ich mich normalerweise zu Tagesgeschäften in diesem 
Rahmen nicht äußere, muss ich heute ein Marktverhalten 
eines unserer bedeutendsten Lieferanten ansprechen, für das 
ich keinerlei Verständnis aufbringen kann“, schrieb Krejcik in 
der Aussendung des Bundesgremiums deswegen. Zwar hatte 
Krejcik weder Marke noch Handelskonzern erwähnt, um wel-
ches Angebot es hier ging, war es für Brancheninsider schnell 
ersichtlich. Krejcik beklagt in diesem Zusammenhang meh-
rere bedrohliche Entwicklungen für den Handel. So werde 
durch das Angebot von Metro nicht nur der Preis für dieses 
Gerät verrissen, sondern auch das Preisgefüge im TV-Markt 
insgesamt werde zerstört. Schließlich könne man kaum ein 
kleineres Gerät für einen höheren Preis anbieten. Gleichzeitig 
werde dem Kunden eine hohe Marge vorgegaukelt, während 
der FH von den Verkaufspreisen kaum sein Auskommen fin-
det. In seiner Aussendung betonte Krejcik mehrmals die Be-
deutung von Samsung für den Fachhandel und verwies auch 
auf den Umstand, dass der Fachhandel die Marke vor 20 
Jahren in Österreich mit aufgebaut hätte. Er appelliert deswe-
gen an die Verantwortlichen, die Geschäftspolitik radikal zu  
ändern.

Samsung Electronics Austria selbst distanzierte sich von der 
Aktion von Metro. „Wir nehmen ganz klar Abstand davon 
diese Preisgestaltung unterstützt bzw ermöglicht zu haben“, 
erklärte Michael Zöller, Leiter der Sparte Consumer Electro-
nics, bei Samsung Electronics Austria. „Wir können nur davon 
ausgehen, dass der Handelspartner den von uns gewährten 
Einkaufspreis massiv stützen muss, um diesen Endkunden-
Verkaufspreis zu gewährleisten. Uns als Hersteller schadet 
diese Art von aggressiver Preisgestaltung jedenfalls erheblich, 
wir dürfen allerdings aus Wettbewerbsgründen keinen Ein-
fluss auf den Endkunden-Verkaufspreis nehmen. Wir prüfen 
aktuell, ob diese Aktion zu einer wesentlichen Beeinflussung 
des Marktes nach dem UWG führt und behalten uns weitere 
Schritte vor.“   

Wie sehr der Branche das Thema unter den Fingern brennt, 
zeigte auch das große Echo auf die Aktion auf www.elektro.at. 
Innerhalb von fünf Tagen hinterließen die Leser 28 Kommen-
tare unter dem dazugehörigen Online-Beitrag. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1712107

CREDITREFORM: AUSBLICK FÜR 2018

Stimmung steigt
Laut Umfrage der Creditreform schlägt der derzeitige Auf-

schwung immer stärker auch auf KMU durch. In allen Wirt-
schaftsbereichen liegen demnach Lage- und Erwartungsindex 
deutlich über den Vorjahresergebnissen. Das Creditreform 
Klimabarometer konnte in den letzten Wochen noch einmal 
ordentlich zulegen und erreichte mit plus 23,9 Punkten ein 
neues Allzeithoch. Das geht aus einer Umfrage der Credit-
reform unter rund 1700 Klein- und Mittelbetrieben hervor. 
Den höchsten Zuwachs konnte übrigens die Baubranche mit 
einem Plus von 25,5 Zählern verbuchen. Eine deutlich bes-
sere Bewertung der aktuellen Geschäftslage gab es auch beim 
Handel, wo der Geschäftslageindex aktuell plus 19,1 Punkte 
erreichte (Vorjahr: plus 10,7 Punkte). Im Gegensatz zu den 
übrigen Hauptwirtschaftsbereichen fiel die Zunahme um 8,4 
Zähler jedoch vergleichsweise bescheiden aus. 

Sehr zufriedenstellend ist auch die Umsatzentwicklung des 
Mittelstandes. In den vergangenen Monaten verbuchten 
39,1% der befragten mittelständischen Unternehmen ein 
Umsatzplus (Vorjahr: 31,3%), während 13,2% ein Umsatzmi-
nus (Vorjahr: 20,2%) beklagten. Allerdings kann der Handel 
von diesem Boom nicht voll profitieren: 19,9% der Handels-
unternehmen im Mittelstand waren von Umsatzrückgängen 
betroffen (Vorjahr: 18,7%).  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1712007

EXPERT KAGER 

Zweite Filiale
17. und 18. No-

vember hat Expert 
Kager seine zweite 
Filiale in Mattersburg 
eröffnet. Der Stand-
ort der neuen Filiale 
von Expert Kager ist 
den Einwohnern der 
burgen ländi schen 
Bezirksstadt bereits 
gut bekannt, war 
doch hier ebenfalls 
ein Elektrofachhan-
delsgeschäft ansässig. 
Dessen Geschäfts-
auflösung erkannten Peter und Christopher Karger als große 
Chance und erwarben das gesamte Gebäude. Die rund 220 m2 
große Geschäftsfläche samt Außenbereich wurde in Rekord-
zeit von nur 5 Wochen generalsaniert bzw renoviert. Im rund-
um modernisierten Elektrofachgeschäft finden Kunden eine 
große Auswahl an Elektro-Haushaltsgeräten und Unterhal-
tungselektronik, sowie ein breites Spektrum an Dienstleistun-
gen wie Lieferung, Reparatur und Störungsdienst. „Am neuen 
Standort in Mattersburg möchten wir allen Kunden beweisen, 
dass Expert Kager ein Garant für Top-Beratung und professi-
onelle Umsetzung ist – egal ob im Bereich Fachhandel oder 
Elektro-Installation, Photovoltaik, Sanitär und Sicherheit“, er-
klärten Christopher und Peter Kager anlässlich der Eröffnung 
am 17. und 18. November. 

Zur Eröffnung der neuen Filiale gab es  
natürlich auch wieder die schon traditio-
nelle Expert-Torte von Expert-GF Alfred 

Kapfer, an Christopher Kager,  
Monika Kager und Peter Kager. 

Der Auslöser:  Mitte November erregte Metro 
mit diesem Angebot den Unmut der Branche .
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I n kaum einem anderen Bereich for-
schen die großen Internet-Konzerne 

derzeit mit so einem hohen Mittelein-
satz, als im Bereich der künstlichen In-
telligenz. Sprachassistenten wie Ama-
zons Alexa oder Apples Siri machen sich 
im täglichen Leben der Benutzer breit. 
Davon sind nicht nur (weit verbreitet) 
Smartphones oder die intelligenten Laut-
sprecher von Internet-Händlern betrof-
fen, sondern auch Fernseher reagieren in-
zwischen auf Gestensteuerung. Aber auch 
Anwendungen wie das A1 Smart Home 
oder der Liebherr-Assistent MIA brüsten 
sich bereits künstlicher Intelligenz. 

Damit wird auch klar, wie breit das 
Feld künstliche Intelligenz und Assistenz-
systeme im Hausgebrauch ist. Auf der ei-
nen Seite stehen Anwendungen, die die 
Gewohnheiten des Benutzers in einem 
relativ schmalen Feld erlernen wollen, um 
sie bei Entscheidungen zu unterstützen 
oder Routinetätigkeiten abzunehmen, 
auf der anderen Seite stehen Systeme, die 
praktisch die gesamte Privatsphäre des 
Benutzers durchdringen und nicht nur 
Geräte steuern, sondern auch gleich mit 
Einkaufsvorschlägen und maßgeschnei-
derter Werbung verbinden. Wichtig ist, 
dass Anwendungen mit künstlicher Intel-
ligenz die Bedienung der Consumer Elec-
tronic im Haushalt auf eine vollkommen 
neue Basis stellen werden. So kann man 
sehr natürlich und ohne Fernsteuerung 
seine Haushaltsgeräte, Musik oder TVs 
oder Smart Home steuern. Denn anstatt, 
dass der Benutzer immer wieder eine 
neue Bedienlogik erlernt, lernt die KI 

die Vorlieben der 
Benutzer und passt 
sich diesen an – so 
zumindest in der 
Theorie. 

EINSTIEGS-
DROGE

Eher am unteren 
Ende des Spekt-
rums ist das A1 
Smart Home in 
seiner derzeitigen 
Form angesiedelt. 
Die Anwendung 
wird prinzipiell 
über die Smartpho-
ne-App gesteuert, 
aber das System 
verfügt auch über 
die Fähigkeit zum 
e i g e n s t ä n d i g e n 
Lernen. Genauge-
nommen lernt das 
System vom Tages-
ablauf des Benut-
zers und passt sich 
dessen Gewohnhei-
ten automatisch an. 
So stellt A1 Smart 
Home beispielswei-
se Geräte ab, wenn 
der Benutzer die 
Wohnung verlässt, 
und regelt auf Wunsch die Heizung he-
runter, um die Energiekosten zu reduzie-
ren. 

Damit fällt A1 Smart Home eher unter 
die Einstiegsdrogen, was die künstliche 
Intelligenz im Haushalt betrifft. Der Ein-
satzbereich ist klar umrissen: Das selbst-
lernende System soll schlicht die Bedie-
nung des Smart Home erleichtern und so 
zum Komfortgewinn beitragen. Die Da-
ten bleiben allerdings beim Benutzer und 
werden nicht in irgendwelchen Rechen-
zentren mit anderen Datensätzen ver-
knüpft, um daraus weitere Rückschlüsse 
über den Benützer zu ziehen.

EMOTIONAL  
KOMMUNIZIEREN

Komfortgewinn steht auch bei der 
Konzeptstudie MYKIE oder My Kit-
chen Elf von BSH im Mittelpunkt. Der 
smarte Küchenassistent wurde auf der 
Küchenwohntrends im Frühjahr 2017 
auf dem Siemens-Stand präsentiert. Der 
kegelförmige Assistent verfügt nicht nur 
über einen Touchscreen und einen in-
tegrierten Projektor, sondern auch eine 
Cloud-basierte Spracherkennung, womit 
der Benutzer auch gesprochene Befeh-
le an MYKIE geben kann. So soll MY-
KIE die Bedienung der Küchengeräte 

Heute schon verbreitet im Einsatz und massiv beworben:  
Amazon ist derzeit dabei mit ALEXA seinen Claim im Bereich der 

künstlichen Intelligenz im Haushalt abzustecken. Dabei geht es dem 
Konzern nicht nur um die möglichst einfache Bedienung diverser 
Haushaltgeräte, sondern um den direkten Zugang zum Kunden.

VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ IM HAUSHALT MIT ALEXA, MIA, MYKIE, SMART HOME UND CO

Die smarten Assistenten
Es gibt einen neuen Modebegriff: künstliche Intelligenz. Immer öfter taucht dieser Begriff in den Produkt-
beschreibungen auf, wobei allerdings nicht die massiven IT-Systeme aus der Forschung oder der Finanzwelt 
gemeint sind, sondern Assistenzsysteme für den Hausgebrauch. Den Anfang machten Amazon, Apple und 
Google. Inzwischen beschäftigen sich aber auch Hausgerätehersteller mit maschinellem Lernen und smarten 
Bedienungselementen. Zeit einen kritischen Blick auf das neue Thema zu werfen.

 via STORYLINK: 1712008 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Hersteller | INFO: www.elektro.at

© schebach

ASSISTENZSYSTEME
wie ALEXA, MIA oder Bixby machen sich 
auf den Endgeräten im Haushalt breit.  

VEREINFACHTE BEDIENUNG 
Für den Benutzer bringt das eine natürliche-
re Bedienung der Haushaltelektronik, für 
die Unternehmen eine Vielzahl an Daten 
über ihre Kunden.

AM PUNKT

All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:
All unseren Mitgliedern, PartnernAll unseren Mitgliedern, PartnernAll unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:und auch der lieben Konkurrenz:und auch der lieben Konkurrenz:
All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:

Von ganzem HerzenVon ganzem HerzenVon ganzem HerzenVon ganzem HerzenVon ganzem Herzen

Frohe 
Weihnachten!

Mag. Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich

Wenn Sie Informationen zu Expert 
haben möchten, habe ich stets 
ein offenes Ohr für Sie: 
07242/290 700 oder 
a.kapfer@expert.at

All unseren Mitgliedern, PartnernAll unseren Mitgliedern, PartnernAll unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:und auch der lieben Konkurrenz:und auch der lieben Konkurrenz:

Von ganzem HerzenVon ganzem HerzenVon ganzem Herzen

Geschäftsführer Expert Österreich

Wenn Sie Informationen zu Expert 
haben möchten, habe ich stets 

Frohe Frohe Frohe 
Weihnachten!Weihnachten!Weihnachten!
Frohe 
Weihnachten!
Frohe Frohe 
Weihnachten!
Frohe Frohe 
Weihnachten!
Frohe 
Weihnachten!
Frohe 
Weihnachten!
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vereinfachen und dabei auch noch emo-
tional kommunizieren.

MYKIE ist aber nicht eine einfache 
Fernsteuerung, sondern sucht auf Auffor-
derung das richtige Rezept, vernetzt sich 
mit dem Kühlschrank über Home Con-
nect für die Einkaufsplanung und soll im 
Endeffekt auch beim Einkauf helfen, in-
dem er gleich die für ein Rezept benötig-
ten Lebensmittel beim angeschlossenen 
Lieferservice bestellt. Gleichzeitig steuert 
MYKIE über WLAN und Home Con-
nect die Küchengeräte und heizt auch 
schon einmal den Ofen vor, wenn das 
Rezept es verlangt. Dh, MYKIE führt für 
den Benutzer unterschiedliche Informati-
onen zusammen, und unterstützt so den 
Benutzer oder die Benutzerin bei allen 
Fragen rund ums Kochen, Backen und 
Braten sowie Lagern und Einkaufen der 
Lebensmittel. Die künstliche Intelligenz 
liegt hier vor allem in der Spracherken-
nung sowie der Steuerung der Geräte.  

Gezeigt wurde MYKIE in Österreich 
erstmals dieses Frühjahr auf den Küchen-
wohntrends. Da ließ BSH-GF Micha-
el Mehnert auch erkennen, wohin die 
Reise gehen soll. „Der Küchen-Assistent 
soll nicht nur als Fernsteuerung für die 

Geräte dienen, sondern auch Dienstleis-
tungen wie zB automatisierte Einkäufe 
erbringen“, so Mehnert bei der Vor-
stellung von MYKIE gegenüber E&W. 
„Fernsteuerung ist daher nur der erste 
Schritt. Erst müssen wir vorlegen, dann 
werden auch andere Unternehmen wie 
REWE ihre Dienstleistung anbinden.“ 
Seiner Ansicht nach müssten allerdings 

erst die Konsumenten von der Nützlich-
keit solcher Assistenzsysteme überzeugt 
werden. 

BILDERKENNUNG 

Bild- und Spracherlernung kombiniert 
auch Liebherr für seinen Assistenten 
MIA. Mittels zweier Kameras erfasst MIA 

Einstiegsdroge und Konzeptstudie:  Aber nicht nur die Internetkonzerne nutzen künstliche 
Intelligenz im Haushalt. A1 Smart Home  ist selbstlernend, um die Gewohnheiten der User 
zu erkennen und Routine-Befehle leichter auszuführen. Die Konzeptstudie MYKIE von BSH 

dagegen soll unter anderem die Bedienung der vernetzten Küchengeräte erleichtern. 

All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:
All unseren Mitgliedern, PartnernAll unseren Mitgliedern, PartnernAll unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:und auch der lieben Konkurrenz:und auch der lieben Konkurrenz:
All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:

Von ganzem HerzenVon ganzem HerzenVon ganzem HerzenVon ganzem HerzenVon ganzem Herzen

Frohe 
Weihnachten!

Mag. Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich

Wenn Sie Informationen zu Expert 
haben möchten, habe ich stets 
ein offenes Ohr für Sie: 
07242/290 700 oder 
a.kapfer@expert.at
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den Kühlschrankinhalt, diese werden 
dann in der Cloud von Liebherrpartner 
Microsoft ausgewertet. Damit kann MIA 
zB auch Lebensmittel erkennen, wenn 
diese teilweise durch andere Objekte ver-
deckt werden. MIA kann damit nicht nur 
über den Kühlschrankinhalt Auskunft 
geben, der Assistent stellt auch gleich die 
passenden Informationen zu den Lebens-
mitteln wie Nährstoffgehalt bereit, und 
hilft ebenfalls bei der Erstellung einer 
Einkaufsliste bzw eines Rezepts. Liebherr 
will mit MIA bereits ab Jänner 2018 auf 
den Markt kommen. Dabei wird der As-
sistent als ein Zusatzmodul zu den Kühl-
schränken von Liebherr erhältlich sein. 

AMAZON – WER SONST?

Mit der entsprechenden KI im Hinter-
grund können Assistenten wie MYKIE 
oder MIA aber nicht nur über unsere Vor-
lieben beim Kochen, sondern auch beim 
Einkauf lernen, was wiederum für die an-
geschlossenen Lieferservices oder Lebens-
mittelketten interessant ist – und durch-
aus schon die eine oder andere Sorgenfalte 
bei den Datenschützern aufwirft. Gegen-
über Amazons Echo-Lautsprecher mit 
dem sprachgesteuerten Assistenten ALE-
XA nehmen sich diese Projekte allerdings 
geradezu harmlos aus. Denn Amazon bie-
tet mit ALEXA seinen Kunden nicht nur 
ein System, das auf Wunsch Musik zur 
Unterhaltung streamt, sondern auch un-
terschiedliche Haushalts- oder UE-Geräte 
im eigenen Heim ansteuern kann. So lässt 
sich zB inzwischen auch das Smart Home-
System des Verbunds mit ALEXA steuern. 

Das ist der Komfortgewinn – aber 
Amazon geht es ja in erster Linie um sei-
nen Shop, weswegen ALEXA, bzw der 
vernetzte Echo-Lautsprecher auch eine 
direkte Verbindung zum Amazon-Shop 
herstellt. Und mit jeder Kaufentschei-
dung, jedem Stream und jeder Betäti-
gung eines Hausgeräts oder UE-Systems 
lernt der Assistent den Benutzer besser 
kennen, womit Amazon wiederum sein 
Angebot an diesen Kunden optimieren 
kann, womit wiederum der Assistent für 
den Benutzer wichtiger wird, er diesen 
öfters einsetzt, Amazon weiter optimiert 
usw usf. Vom Standpunkt des Daten-
schutzes natürlich ein Albtraum. 

EINE FÜR ALLE  

Aber auch die Smartphone-Hersteller 
forschen derzeit massiv in Sachen Assis-
tenzsysteme. Sony, Huawei und natürlich 
Apple sind alle dabei. Besonders große 
Ambitionen zeigt derzeit auch Samsung 
mit seinem System Bixby, das inzwischen 
auch für Deutsch verfügbar ist. 

Von Mustern und Kontext 
Das Schlagwort künstliche Intelligenz steht eigentlich für selbständi-
ges Lernen neuronaler Netze, sodass diese komplexe Probleme lösen 
können.

Geforscht wird an 
diesem Bereich seit 
den 50er Jahren des 
vergangenen Jahr-
hunderts und seither 
haben sich neuronale 
Netze als schlagkräf-
tige Werkzeuge erwie-
sen, wenn es zB dar-
um geht, bestimmte 
Informationen aus 
großen Datenmengen 
herauszufiltern. 

Bei den meisten KI-
Systemen steht heute 
zu Beginn ein konkre-
tes Anwendungspro-
blem. Die richtige Lö-
sung wird allerdings 
nicht programmiert, 
sondern das System 

„lernt“ anhand vorge-
gebener Datensätze 
und Entscheidungs-
bäume, welche Antwort richtig und 
welche falsch ist. Sprich im ersten Ar-
beitsschritt erhält das System sowohl die 
Daten als auch die dazu gehörige Auflö-
sung. Im zweiten Schritt „trainiert“ die 
KI ihre Fähigkeiten anhand bekannter 
Datensätze. Hier wird auch überprüft, 
ob die gelernte Routine die richtige ist. 
Ist dies der Fall, so kann man das KI-Sys-
tem dazu einsetzen, eigenständig große 
Datenmengen zu verarbeiten, um zB die 
gewünschten Antworten herauszufiltern, 
Muster zu erkennen oder Abläufe zu 
optimieren. Ein anderes Anwendungs-
beispiel für solch eine hochtrainierte KI 
ist zB AlphaGo von der Google-Tochter 
DeepMind. 2016 schlug das System ei-
nen der erfolgreichsten Go-Spieler der 
Welt. Dabei überraschte AlphaGo die 
Fachwelt mit mehreren kreativen Zügen, 
die inzwischen Eingang in die Literatur 
gefunden haben – wobei man dazusa-
gen muss, dass viele IT-Spezialisten Go 
aufgrund seiner weit höheren Komple-
xität als Schach als heiligen Gral der KI-
Forschung ansahen.

Mit den selbstlernenden KI-Systemen 
ergibt sich allerdings auch ein Problem: 
Wie das System letztendlich die Daten 
verknüpft, um zu diesem Ergebnis zu 
kommen, ist nicht immer ganz klar, wie 

zB zuletzt der österreichische Doyen der 
KI-Forschung Robert Trappl, Leiter des 
Österreichischen Forschungsinstitut for 
Artificial Intelligence in einem Interview 
mit dem Magazin die wirtschaft erklär-
te: „Jetzt zeigt man dem System Bilder 
mit und ohne Katzen, das Programm 
vergleicht und kann nachher Katzen er-
kennen. Man weiß aber nicht, aufgrund 
welcher Parameter das Programm [die 
Katzenbilder] auswählt.“ Damit kann 
man unter Umständen zwar die beste 
Lösung zu einem Problem herausfinden, 
diese allerdings nicht begründen bzw 
rechtfertigen. Was natürlich auch ein 
ethisches Problem darstellt.  

Forscher wie Trappl gehen allerdings da-
von aus, dass Tätigkeiten, die heute noch 
von Menschen ausgeführt werden, schon 
bald von künstlicher Intelligenz über-
nommen werden. Bevor das allerdings so 
einfach funktioniert, müssen Systeme für 
künstliche Intelligenz auch lernen, Ein-
zelprobleme in einem größeren Kontext 
zu setzen. An dieser Königsdisziplin wird 
derzeit intensiv geforscht. Aber auch so 
gibt es schon viele Anwendungen für 
KI-Ssteme: So unterstützen Abkömm-
linge von AlphaGo Ärzte bei der Er-
kennung von Lungenkrebs auf Röntgen - 
bildern.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 

Das japanische Brettspiel Go galt lange Zeit aufgrund der 
Vielzahl der möglichen Züge unerreichbar für KI . Im Jahr 

2016 besiegte allerdings AlphaGo der Google-Tochter Deep-
Mind den koreanischen Großmeister Lee Sedol 4:1. 

© Achim von Michel/pixelio.de
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Bixby von Samsung ist die Mischung 
aus einem Assistenzsystem und einer 
Benutzeroberfläche zur leichteren Be-
dienung der eigenen Geräte. Eingeführt 
wurde Bixby von Samsung mit den 
Smartphones Galaxy S8 und S8+. Neben 
Spracherkennung lässt sich der selbstler-
nende Assistent auch über Touchscreen 
oder Bilderkennung bedienen. Bixby 
kann damit per Sprachbefehl Apps öff-
nen und verwendet Bilder der Smart-
phone-Kamera, aus der Galerie oder dem 
Internet für Suchanfragen. „Hello Bixby“ 
ist schließlich eine intuitive Bedienober-
fläche, die Zusammenhänge erkennt, um 
auf Basis von Uhrzeit, Ort und Anlass 
ein personalisiertes Nutzererlebnis zu 
erschaffen. Gleichzeitig greift der Assis-
tent auf Kalender- und Kommunikati-
onsdaten zu und gibt Empfehlungen ab. 
Sprich das System arbeitet kontextab - 
hängig.

So weit, so gut. Nach den eigenen An-
gaben von Samsung soll das allerdings 
nur der erste Schritt sein. Bixby 2.0 soll 
auf allen (Samsung-)Geräten präsent 
sein, wie Bixby-Chefentwickler Eui Suk 
Chung während einer Konferenz im ver-
gangenen Oktober erklärte: „Bixby 2.0 
wird allgegenwärtig und auf allen Ge-
räten verfügbar sein. Das bedeutet, dass 
Bixby cloud-gestützt als zentrales Bedie-
nungselement für das gesamte Ökosystem 
dient, einschließlich Smartphones, TVs, 
Kühlschränken, Streaming-Lautsprecher 
oder jedes andere vernetzte Gerät. Ent-
wickler werden bald in der Lage sein, ihre 
Services auf all diesen unterschiedlichen 
Geräten anzubieten, ohne ihre Apps und 
Services für jedes Gerät anpassen zu müs-
sen.“ Laut Samsung soll Bixby 2.0 auch 
anderen Entwicklern offenstehen. 

ZUKUNFT

Assistenzsysteme wie ALEXA oder 
Bixby nutzen KI auf unterschiedliche 
Arten. Einerseits soll damit via Sprache-
ingabe eine natürlichere Interaktion mit 
dem Endgerät möglich werden. Anderer-
seits lernen die Assistenten die Vorlieben 
der Benutzer und treffen zB bei der Su-
che eine Vorauswahl. Schließlich erhalten 
die Unternehmen über diese Assistenten 
Zugang über eine Vielzahl an Benutzer-
daten, die sie gleich mit KI-Systemen auf-
bereiten können. – Und das ist sozusagen 
der Business Case hinter vielen der smar-
ten Assistenten.

Angesichts der rasanten Fortschritte 
bei Rechenpower und Deep Learning 
können wir davon ausgehen, dass die 
smarten Assistenten in den kommenden 
Jahren rasch leistungsfähiger und uns 

besser verstehen werden. In diesem Fall 
ist vorstellbar, dass es für die Endkunden 
auch unabhängige Systeme zur Steuerung 
ihrer persönlichen Geräte und des Eigen-
heims geben wird.

Und wo bleibt in diesem Szenario der 
Fachhandel. Der wird sich in Zukunft 
noch mehr auf der Serviceseite wiederfin-
den. Denn die smarten Haushaltsgeräte 
der Zukunft müssen nicht nur ins heimi-
sche WLAN gebracht sondern auch mit 
der KI des jeweiligen Users verbunden 
werden. 

Neu ab 1.7.2017:       
Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz  
Bisher kam es bei Lohnabgabenprüfun-
gen oft zu einer Umqualifizierung von 
Vertragsverhältnissen mit teuren Folgen 
für die betroffenen Personen: Gerne 
wurden Werkverträge in Dienstverträge 
umqualifiziert und alle damit verbun-
denen Abgaben wie Krankenkassenbei-
träge (die ASVG Beiträge sind deutlich 
höher als die GSVG Beiträge) und 
Lohnnebenkosten vorgeschrieben.

Mit einem neuen Verfahren nach dem 
Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz 
soll nun die Zuordnung zum jeweili-
gen Sozialversicherungsträger bereits 
zu Beginn der Tätigkeit verbindlich 
festgestellt werden. 

Vorabprüfung bei Neuanmeldung: 
Mit Einlangen der Versicherungserklä-
rung eines Unternehmers bei der SVA 
prüft diese mittels Fragebogen ob bei 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit von 
„Neuen Selbstständigen“, bestimmten 
freien Gewerbetreibenden bzw bei 
bäuerlichen Tätigkeiten eine Pflicht-
versicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) 
oder nach dem Gewerblichen Sozi-
alversicherungsgesetz (GSVG) bzw 
BSVG vorliegt.

Abstimmung: Durch ein gemeinsames 
Feststellungsverfahren von SVA und 
GKK werden der Sachverhalt sowie die 
Ergebnisse abgestimmt. Abhängig vom 
Ergebnis der Überprüfung ergeht ein 
Bescheid der SVA oder der GKK. 

Versicherungszuordnung auf Antrag: 
Daneben besteht nun auch die Mög-
lichkeit, dass GSVG-Versicherte oder 
ihr Auftraggeber die bereits bestehende 
Pflichtversicherung durch die SVA oder 
GKK auf Richtigkeit prüfen lassen.

Bindungswirkung: Der Feststellungsbe-
scheid über die sozialversicherungs-
rechtliche Zuordnung bindet einerseits 
die Versicherungsträger, andererseits 
entfaltet dieser Bindungswirkung für 
die Zuordnung zu selbstständigen oder 
unselbstständigen Einkünften auch für 
die Ermittlung der Einkommensteuer/
Lohnsteuer. Eine Neuzuordnung kann 
nur dann vorgenommen werden, wenn 
eine Änderung des für die Zuordnung 
maßgeblichen Sachverhalts eintritt.    

Neu ist auch, dass es bei einer rückwir-
kenden Umqualifizierung eines „Schein-
selbstständigen“ in  einen Dienstnehmer 
zu einer beitragsrechtlichen Rückab-
wicklung kommt. Nach bisheriger 
Rechtslage musste der Dienstgeber die 
Sozialversicherungsbeiträge nachträg-
lich abführen. Nunmehr kommt es zu 
einer Anrechnung von Beiträgen, die 
der Vertragspartner bereits geleistet hat 
und diese geleisteten Beiträge werden 
direkt an die GKK überwiesen. Die 
Lohnnebenkosten wie Dienstgeberbei-
trag, Kommunalsteuer etc. fallen aber in 
einem solchen Fall leider zusätzlich an.

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

RAT & TAT 

Mit Bixby stellt auch Samsung den An-
spruch, mit Hilfe einer App den gesamten 

Haushalt des Benutzers zu kontrollieren.
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A usländische Internetanbieter ver-
ursachen dem Handel sicher eini-

ge Kopfschmerzen. Aber die derzeitigen 
Probleme in der UE sind nach Ansicht 
von Wolfgang Krejcik hausgemacht. Zu 
dieser Einschätzung kommt der Bun-
desgremialobmann nach einer genauen 
Analyse der von GfK erhobenen Markt-
zahlen zu TV. Demnach sei es in den 
Monaten September und Oktober zu 
dramatischen Einbrüchen beim Absatz 
von TV-Geräten gekommen. Gegenüber 
den Vergleichsmonaten im Jahr 2016 
musste die heimische Branche Rückgän-
ge von 22% bzw 36% bei den Stück-
zahlen und 9% bzw 22% beim Umsatz  
hinnehmen. 

HAUSGEMACHT

„Während wir in den Monaten Sep-
tember und Oktober 2016 sicher von der 
Sender-Digitalisierung profitiert haben, 
gibt der Vergleich der vergangenen bei-
den Monate zum Jahr 2015 zu denken. 
In unserem Nachbarland Deutschland 
ist dieser negative Marktverlauf nicht 
feststellbar. Daher kann das oft genann-
te Argument, eine Marktsättigung sei bei 
TV-Geräten bereits eingetreten nicht zu-
treffen. Da sich die Einkommenssituati-
on in Österreich verbessert hat, müssen 
andere Gründe für die Kaufzurückhal-
tung vorliegen“, so Krejcik. 

Die gesunkenen Verkaufszahlen, mit 
denen offenbar auch die Industrie nicht 
gerechnet habe, sorgen für massive Ver-
werfungen im Markt. „Dies zeigt sich 

in Angeboten, die nicht nur für uns, 
sondern auch für die Endkunden nicht 
mehr nachvollziehbar sind“, ist Krejcik 
überzeugt. „Ankündigungen mit Preis-
reduzierungen von 40%, 50% oder 
60% untergraben das Vertrauen unserer 
Kunden in unsere Produkte, in die Mar-
ken und leider auch in unsere Unter- 
nehmen.“

GEGENSTEUERN

Gegensteuern könne die Branche mit 
einer klaren Bewertung der Leistungen, 
die jeweils von Handel und Lieferanten 
erbracht werden. Krejcik selbst, hat diese 
in einem „6-Sterne“-Leistungsverzeichnis 
für den Fachhandel und die Lieferanten 
zusammengefasst, wobei er den Leis-
tungen des Handels auch jeweils einen 
„Stern“ mit Ansprüchen an die Industrie 
gegenüber gestellt hat:  

* Der Fachhändler verfügt über eine 
Warenpräsentation, seinen räumlichen 
und personellen Möglichkeiten ange-
messen. Eine Spezialisierung auf Waren-
gruppen und auf Lieferanten wird oft 
unumgänglich sein. Produkte sind hier 

optimal ausgestellt, vorführbereit und für 
unsere Kunden als Qualitätsware erkenn- 
bar. 

Unsere Lieferanten unterstützen diese 
Ausstellung mit Vergünstigungen beim 
Einkauf dieser Demo-Geräte mit zumin-
dest zweistelligen Prozentabschlägen, mit 
Unterstützung durch Dekoration und 
Ladenbau, sowie mit permanenter Über-
prüfung auf Aktualität durch den Außen-
dienst. 

* Der Fachhändler verfügt über aus-
reichendes Produktwissen, damit er seine 
Kunden kompetent beraten kann. 

Unsere Lieferanten veranstalten Schu-
lungen, bei der informierte Fachleute 
vortragen. Höhepunkte der Schulungen 
sollten nicht irgendwelche Nebenaktivi-
täten sein.  – zB Go-Cart-Rennen oder 
Schlemmermenüs – sondern tatsächliche 
Argumente, die unsere Kunden überzeu-
gen können.  Auch wird der sehr aufwen-
dige Einsatz von sogenannten Promo-
toren zu prüfen sein, der von manchen 
Handelsformen als kostengünstiger Er-
satz für eigenes Personal betrachtet wird. 

Bei Sternen mag jeder an die Weihnachts-Deko denken, Bundesgremialobmann Wolfgang 
Krejcik geht es mit seinen „6-Sterne“Leistungsverzeichnis allerdings um ein besseres Ver-
hältnis zwischen Handel und Lieferanten sowie die Bereinigung der Marktverwerfungen.

IN LETZTER MINUTE: BUNDESGREMIUM STÖSST LEISTUNGSDEBATTE AN 

Sechs Sterne für den EFH 
Mit seiner Aussendung zum Marktverhalten einzelner Hersteller hatte Bundesgremialobmann Wolfgang Kre-
jcik ein großes Echo in der Branche ausgelöst (Siehe S.7). Eine Folge dieser Debatte ist auch eine Diskussion 
über die Rollenverteilung zwischen Fachhandel und Lieferant. Mit einem „6-Sterne“-Leistungsverzeichnis legt 
Krejcik deswegen seine Vorstellungen über die Anforderungen an Fachhandel und Industrie dar.

 via STORYLINK: 1712012 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Schebach

MASSIVE PREISREDUKTIONEN 
untergraben das Vertrauen der Kunden in 
den Handel und die Marken.  

LEISTUNGSVERZEICHNIS
Eine Bewertung der Leistungen von Handel 
und Lieferanten soll der Entwicklung gegen-
steuern. Dabei stehen den Leistungen des 
Handels jeweils Anforderungen an die Lie-
feranten gegenüber.

AM PUNKT
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Objektive und glaubwürdige Beratung 
für Konsumenten sieht anders aus. 

* Der Fachhändler kann seine Ware zu 
einem konkurrenzfähigen Preis anbieten, 
auch im Vergleich zu ausländischen Anbie-
tern. Um Kunden gegenüber glaubwürdig 
zu sein, kann sich eine Preisdifferenz nur 
im einstelligen Prozentbereich bewegen. 

Unsere Lieferanten haben ihr Angebot 
auf unser Konkurrenzumfeld abzustim-
men, zum Versandhandel, zur Großfläche 
oder zum Gemischtwaren-Lebensmittel-
handel. Dies bedeutet keinesfalls, dass der 
Handel Einfluss auf das Konkurrenzange-
bot nehmen will, kann oder darf. Der FH 
benötigt aber eine auskömmliche Han-
delsspanne, um seine Kosten abdecken zu 
können. 

* Der Fachhändler tritt im Internet als 
kompetenter Partner des Herstellers auf. 
Seine Leistungen sind hier klar erkennbar.

Unsere Lieferanten betreiben informa-
tive Produktseiten auf ihren Homepages, 
auf denen Fachhändler bei der Händler-
suche leicht auffindbar sind, wobei auch 
erkennbar ist, wer die Produkte auch 
tatsächlich verfügbar und ausgestellt hat. 

Auf diesen Homepages ist es nicht mög-
lich, direkt beim Lieferanten unter Um-
gehung des FH Ware zu bestellen. 

* Der Fachhändler liefert seinem 
Kunden die Ware, installiert, nimmt in 
Betrieb und nimmt ein vorhandenes Alt-
gerät zurück. Das Gerät wird erklärt, Zu-
behör angeboten. 

Unsere Lieferanten liefern einwand-
freie Ware, die fehlerlos arbeitet. Sollte 
ein Problem auftreten und ein Austausch 
erforderlich sein, unterstützen unsere 
Lieferanten mit größtmöglicher Schnel-
ligkeit, Kulanz und Hilfe. 

* Der Fachhändler hilft auch nach 
dem Kauf seinen Kunden, wenn Fragen 
oder Probleme auftreten. Im Vergleich zu 
anderen Anbietern darf er nicht als „Ser-
vicewüste“ erscheinen, sondern muss be-
züglich Raschheit und unbürokratischer 
Abwicklung mit anderen Handelsformen 
mithalten können, ja diese überflügeln. 

Unsere Lieferanten verfügen über leis-
tungsfähige Serviceunternehmen, die 
auch ausreichend honoriert werden, 
schnell, zuverlässig arbeiten, über ein aus-
reichendes Ersatzteillager verfügen, nicht 

mehrere Wochen für die Behebung von 
Fehlern benötigen und die auch bei Ge-
währleistungs- und Garantiefällen nicht 
kleinlich und bürokratisch handeln. 

WIE VIELE STERNE?

Krejcik will die Gremial-Mitglieder dazu 
motivieren, sowohl ihre eigenen Betriebe, 
als auch die Leistungen ihrer Lieferanten 
nach diesem Schema zu bewerten: „Selbst-
verständlich muss der Handel auch etwas 
tun. Es wird nicht jeder Händler sechs Ster-
ne erzielen, aber es muss  sich die Leistung 
eines Elektro- von der eines Gemischtwa-
ren-Händlers unterscheiden. Dazu müssen 
wir auch nachdrücklich die Unterstützung 
durch die Industrie einfordern. Wenn ein 
Fachhändler mehr Leistungen für den End-
kunden und die Marke erbringt, dann muss 
sich das auch in der Unterstützung durch 
die Industrie niederschlagen.“ Das Gremi-
um werde jedenfalls seinerseits damit begin-
nen, anhand dieses Leistungsverzeichnisses 
Sterne an die Lieferanten zu verteilen.

E&W unterstützt das Ansinnen des Bun-
desgremialobmann und wird deswegen in 
Zukunft Händler und Industrie anhand 
dieser Checkliste nach ihrer Selbsteinschät-
zung befragen. 

Machen Sie sich 
selbst das beste 
Geschenk:

Machen Sie sich 
selbst das beste 
Geschenk:

Entscheiden Sie sich dafür, Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs zu 
werden. Profitieren Sie von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, 
ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 200 Händlern.

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

Red Zac_Weihnachten B2B_210x143_V2.indd   1 27.11.17   13:07
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D er EP:Kick-Off 2018 stand diesmal 
unter der Devise „Gemeinsam in 

die Zukunft wachsen”. Dementsprechend 
wurden von den EP:Geschäftsführern 
Michael Hofer und Jörn Gellermann die 
relevanten Aspekte beleuchtet, wie sich 
die weitere geschäftliche Entwicklung für 
alle Beteiligten – Industrie, Handel und 
Verbundgruppe – gewinnbringend ge-
stalten lässt. 

STABILE MITGLIEDERZAHL 

Am Beginn der Veranstaltung stand in 
gewohnter Manier der Blick auf das ak-
tuelle Geschäftsjahr. Hier konnte Geller-
mann den zahlreichen Gästen zunächst 
eine recht solide Entwicklung der Mitglie-
derzahlen präsentieren: 2017 verzeichne-
te die Kooperation 31 Neuzugänge (auf 
gut 800) mit insgesamt 38 Outlets, was 
in Summe 910 Mitgliedsbetriebe – 7 
weniger als im Vorjahr – bedeutet (118 
ElectronicPartner, 640 ServicePartner 
und 152 Eigenprofiliert; die Marke 
ComTeam wird nach außen hin derzeit 
nicht genutzt, weil sie von den Händ-
lern gegenüber dem Endkunden vielfach 
nicht verwendet wurde – die entsprechen-
de Werbung ist schon länger im sog. IT-
Flyer aufgegangen, der allen Mitgliedern 
der Verbundgruppe zur Verfügung steht). 
Ein großer Punkt sei heuer jedenfalls die 
Neugestaltung der Mitgliederverträge ge-
wesen – bei EP:Marke basierend auf den 
bereits bekannten Qualitätskriterien (u.a. 
einheitliches EP:Markenbild, entspre-
chender Außenauftritt, Sortiments- und 
Werbegestaltung sowie Datenaustausch). 

GUTE GESCHÄFTE

„Eine positive Mitgliederentwicklung 
ist ein wichtiges Kriterium für eine po-
sitive Geschäftsentwicklung”, führte 
Gellermann weiter aus. Er zeigte sich 
zuversichtlich, dass man im Weihnachts-
geschäft noch zulegen werde, zumal man 
die Herausforderungen des heurigen 
Jahres bis dato gut meistern konnte:  Im 
Bereich Unterhaltungselektronik begeg-
nete man den fehlenden Sondereinflüs-
sen (kein Fußball-Großereignis, keine 
Signalumstellung) und der daraus resul-
tierenden negativen Marktentwicklung 
erfolgreich mit hochwertigen Produkten. 

Im Bereich Multimedia bildete einmal 
mehr – wie auch weiterhin – „Vernet-
zung” das Fokusthema: „Damit haben wir 
die richtige Richtung eingeschlagen. Der 
Kunde braucht Dienstleister und möchte 
Möglichkeiten aufgezeigt bekommen – 
hier liegen die Stärken des Fachhandels. 
Das ist unser Weg und wird das Wachs-
tum  weiter festigen”, so der GF. Selbst im 
vermeintlich gesättigten Telekom-Markt 
habe es heuer lukrative Möglichkeiten für 
die Händler gegeben – nicht zuletzt, weil 
das Thema Vernetzung auch hier greift”.  
Und der verlässlichen Innovationskraft 
der Hausgeräte-Hersteller sei es zu ver-
danken, dass die Weißware ebenfalls nach 

Die EP:Geschäftsführer Jörn Gellermann (li.) und Michael Hofer boten beim Kick-Off 2018 
einen Rückblick auf ein gut gelaufenes Jahr 2017 und präsentierten die nächsten Vorhaben.

TRADITIONELLER EP: KICK-OFF 2018

Ein klares „Ja”
Mit gewohnt reger Beteiligung der Lieferanten und Industriepartner sowie mit etlichen positiven Aspekten 
beim Rück- und Ausblick ging Mitte November der diesjährige EP: Kick-Off in der Burg Perchtoldsdorf über die 
Bühne. Die Verbundgruppe konnte sich im herausfordernden Jahr 2017 bisher gut behaupten – die Geschäfts-
führer Michael Hofer und Jörn Gellermann präsentierten ein Maßnahmenbündel, damit das auch so bleibt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner, W. Schalko | INFO: www.electronicpartner.at

DER TRADITIONELLE EP:KICK-OFF
fand erneut in der Burg Perchtoldsdorf statt 
und war gewohnt gut besucht. 

DIE KOOPERATION 
konnte das Jahr 2017 bis dato gut meistern 
– mit Mitglieder-Umsätzen über dem Markt. 

IM JAHR 2018
sollen die Leistungen der Koop-Zentrale aus-
gebaut und Marke EP: weiter gestärkt werden.

AM PUNKT
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oben zeigte. Was die geschäftliche Ent-
wicklung betrifft, lagen die EP:Händler 
bei den erzielten Umsätzen somit durch-
wegs über dem Markt:

• Unterhaltungselektronik:   
Markt -5,9%, EP: -2,0%

• PC/Multimedia:    
Markt +1,1%, EP: +3,1%

• Weißware:    
Markt +2,9%, EP: +7,5%

• Telekom:    
Markt +2,5%, EP: +12,4%

Dass die eingeschlagene Richtung 
stimmt, verdeutlichte auch ein Blick über 
die Grenzen: Der internationale Ver-
bund E-Square, dem Electronicpartner 
(wie insgesamt 16 nationale Verkaufs-
organisationen in 17 Ländern mit über 
12.500 Einzelhändlern) angehört, konn-
te ebenfalls über dem Markt performen 
– im GfK-Europavergleich der ersten drei 
Quartale in der Unterhaltungselektro-
nik um 1,5% (Markt: -6,8%, E-Square: 
-5,3%), bei großer Weißware um 0,2% 
(Markt: +2,6%, E-Square: +2,8%) und 
bei Kleingeräten um 1,2% (Markt: 
+2,0%, E-Square: +3,2%) besser.  

GUTE GESCHÄFTE

Michael Hofer ging in seinen Ausfüh-
rungen näher darauf ein, was es mit dem 
Motto „Gemeinsam in die Zukunft wach-
sen” auf sich hatte, und beleuchtete dafür 
zunächst das Thema Handel von der „an-
deren Seite” – indem er die Frage in den 
Raum stellte, was eigentlich die Industrie 
von EP: erwarte und worauf die Herstel-
ler bei der Vermarktung ihrer Produk-
te Wert legen würden. Bei der Antwort 
darauf hielt Hofer fest, dass es hier über 
weite Strecken Konsens gebe – angefan-
gen bei der kompetenten Beratung über 
vernetzte Präsentation bis hin zum hoch-
wertigen Verkauf. Oder anders gesagt: 
Das Ganze sei als Symbiose der Industrie 

mit dem Handel zu verstehen – die bei 
EP: auch gelebt werde. Denn zu glauben, 
dass der Fachhandel die Margen bringe, 
während andere die Mengen bewegen, sei 
in der heutigen Zeit ein Trugschluss.

An dieser Stelle verwies Hofer auf die 
vielfältige und umfassende Unterstützung 
der Kooperation, mit der die Qualitäten 
des Fachhandels noch deutlicher zur Gel-
tung kommen sollen – von Ladenbau, 
Außenauftritt und Webshop über Stand-
ortanalyse und Sortimentsberatung bis 
hin zu Datenversorgung und Werbung. 
„Wir wollen die Stärken forcieren und die 
Schwächen ausmerzen. In unserer Bran-
che gibt es bei allem Gejammere sehr viel 
Positives – unterstützen Sie uns dabei, 
den Weg in die Selbstständigkeit zu er-
leichtern und wachsen Sie gemeinsam mit 
uns in die Zukunft”, appellierte der GF. 

BREITES ANGEBOT 

Bei der Vorstellung des Marketing-
plans für 2018 kündigte Hofer das „größ-
te Angebot aller Zeiten für den stationä-
ren Fachhandel” an.  

Was gedruckte Werbemittel angeht 
hielt der GF fest, dass Österreich nach wie 
vor eine „Printhochburg” sei: Täglich wür-
den über fünf Millionen Menschen Zei-
tung lesen, außerdem habe eine von EP: 
beauftrage Umfrage gezeigt, dass „90% 
der Befragten von uns Printwerbung er-
warten”. Daher behalte man in diesem Be-
reich das hohe Niveau von 2017 bei – mit 
bis zu 19 Printwerbungen pro Händler 
(6x Magazin, 2x Vorteilsheft und 11x Fre-
quenzflyer). Das Zusammenwachsen von 
IT, Telekom und Multimedia soll dabei 
entsprechend abgebildet werden. Dane-
ben erweise sich aber auch die Individu-
alwerbung als immer beliebter: Über 150 
solcher individuell gestalteter Werbungen 
gab es heuer, 2018 soll diese Dienstleis-
tung sukzessive ausgebaut werden.

Den Bereich TV und Hörfunk be-
zeichnete Hofer ebenfalls als sehr wichtig 

für EP:, insbe-
sondere für den 
gezielten Marken-
aufbau. Deshalb 
werde  man die 
Zusammenarbeit 
mit den aktuellen 
Partnern ProSie-
benSat.1 PULS 
4 (inkl. ATV), 
ServusTV, Sky 
Sport und Ö3 
im kommenden 
Jahr weiter forcie-
ren. Hinsichtlich 

Online wiederholte Hofer seine Forde-
rung aus dem Vorjahr: Als Kooperation 
und auch als Fachhändler müsse man wie 
der Endkunde denken – was einerseits 
eine gleichberechtigte Bedeutung der Ka-
näle heiße und andererseits das Anspre-
chen bzw Abholen über unterschiedlichs-
te Plattformen – vom EP:Webshop und 
Newsletter über Marktguru und Willha-
ben bis hin zu Facebook und Google. Als 
praktisches Beispiel (auch für die Leistun-
gen der Kooperation) nannte der GF, dass 
heuer alle Mitglieder von EP: einzeln auf 
Google My Business aufgeschaltet wur-
den.

Bei den POS-Maßnahmen wurde ein-
mal mehr das Virtual Shelf explizit her-
vorgehoben – von dem exklusiven Guided 
Selling Tool hatte man auf der IFA die 
Version 2.0 präsentiert (E&W berichtete), 
die u.a. mit neuer Startseite, einem Kauf-
berater sowie Smart Home Filtermöglich-
keiten im Verkaufsgespräch unterstützt.

AUSBLICK 

In Hinblick auf die nächsten großen 
Projekte erklärte Hofer, dass bereits die 
nächste Version des EP:Webshops vor 
der Tür stehe. Außerdem wird – nach 
den neuen Händlerverträgen sowie der 
zeitgemäßen B2B- und B2C-Plattform 
– im nächsten Schritt nun eine umfas-
sende Info-Datenbank aufgebaut, die 
weitreichende Möglichkeiten (bis hin zur 
Standort-Analyse) bieten soll. 

Ein wichtiger Punkt bleibt weiterhin 
die Umsetzung der EP:Qualitätsoffensive: 
Allein heuer gab es über 20 Neu- und 
Umbauten, womit nun 89 Outlets den 
EP:Markenkriterien entsprechen. Darauf 
basierte auch Hofers Botschaft für 2018: 
Stärkung der Qualitätsmarke EP:, Aus-
bau und Weiterentwicklung der zentralen 
Dienstleistungen sowie ein klares „Ja“ der 
Industrie zum Fachhandel.

Individualwerbung wird bei den Mitgliedern zusehends beliebter und 
bietet aus Sicht von GF Michael Hofer eine gute Möglichkeit, „die 

Unterschiede bei allen Gemeinsamkeiten herausarbeiten zu können.” 

Der EP:Webshop wird überarbeitet und in 
Kürze einem Relaunch unterzogen.
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D ie Blütezeit der Branchenmessen 
scheint auch der heimische Elekt-

rofachhandel hinter sich gelassen zu ha-
ben, wie die Erfahrung der letzten paar 
Jahre zeigt. Doch ganz ohne gemeinsame 
Branchenplattform, wie im Herbst 2017, 
will man jetzt doch auch nicht auskom-
men müssen und deswegen rumort es seit 
einiger Zeit hinter den Türen des FEEI. 
Messeveranstalter, Eventagenturen, Bran-
chensprecher, Indus-
trie- sowie Koopera-
tions-Vertreter stecken 
in regelmäßig stattfin-
denden Meetings die 
Köpfe zusammen und 
arbeiten fleißig daran, endlich eine Platt-
form auf die Beine zu stellen, die alle 
Branchenplayer anspricht, also nicht nur 
Industrie, sondern vor allem auch den 
Handel. Alte Konzepte werden über den 
Haufen geworfen, ein neues Format soll 
her - zeitgemäß, kompakt, anders. 

ZWEI VARIANTEN IM SPIEL

 Zunächst wurden zwei völlig divergie-
rende Konzepte aufs Tapet gebracht, wo-
von eines allerdings sofort wieder ad acta 
gelegt wurde. Es ging (mit der Idee, Wels 
zum Austragungsort zu machen und Pu-
blikumstage hintan zu hängen) völlig an 
den Vorstellungen der Akteure vorbei. Im 
Gespräch blieb das Konzept von Reed 
Exhibitions, zu dem sich schlussendlich 
noch die Vorschläge zweier, im Dunst-
kreis der Kooperationen befindlicher 
Eventagenturen gesellten. 

Ende November präsentierte sich die 
Situation wie folgt: Es blieben zwei Kon-
zepte in der Diskussion. Die eine Veran-
staltung sollte kompakt, mit ein wenig 
Messecharakter (sprich, inklusive fokus-
sierter Produktausstellung), umspielt von 
interessanten Vorträgen im Designcenter 
in Linz stattfinden. Diese Version hätte 
Symbolcharakter, denn in Linz fand vor 
vielen Jahren, nach langer Durststrecke 

(Stichwort HIT-Deba-
kel) die allererste Fu-
tura statt. Diese Bran-
chenplattform kam so 
gut an, dass sie nach 
drei Jahren aus allen 

Nähten platzte und in die größere Messe 
Salzburg übersiedelt werden musste. Der-
art überwältigenden Erfolg wünscht man 
sich natürlich auch für das neue Format 
im Herbst 2018 (und folgende). 

Das zweite, im FEEI diskutierte Kon-
zept will hingegen völlig weg vom Messe-
Charakter und hin zu einer besonderen 
Veranstaltung im besonderen Rahmen 
- sie soll nämlich am Red Bull Ring in 
Spielberg stattfinden. Diese Location gilt 
als außergewöhnlich, was viel Interesse 
und Neugier seitens der Händler (sprich, 
gute Besucherzahlen) verspricht. Der 
Nachteil an der Sache ist: Diese Veran-
staltung muss dann auch wirklich spezi-
ell und besonders sein. Ist sie das nicht, 
findet wahrscheinlich auch dieses Format 
nur ein einziges Mal statt. Wird 2018 
hingegen ein Erfolg, dann liegt die Latte 
hoch und es wird sich die Frage stellen: 

Was tun, um das zu toppen? In diesem 
Zusammenhang kam auch die Überle-
gung auf, die künftige Elektrofachhan-
dels-Plattform vielleicht nur alle zwei Jah-
re im Herbst stattfinden zu lassen. Und 
auch der „traditionelle“ Veranstaltungs-
schauplatz, die Messe Salzburg, ist nicht 
aus dem Rennen, was den Austragungsort 
der Branchenplattform „neu“ betrifft.

Beschlossen ist noch nichts und es wird 
auch noch einiger Treffen und Gespräche 
bedürfen, bis feststeht was im Herbst 
2018 schlussendlich passieren wird. 

Salzburg, Linz, Spielberg? Eines ist sicher: Hinter den Kulissen laufen die Arbeiten an einem Branchenevent im Herbst 2018 auf Hochtouren.

Meiner Meinung nach ist 
aktuell sehr viel Vernunft  

auf dem Weg.

Martin Melzer

DIE BRANCHEN-MESSE-STORY TEIL X: HERBST 2018 IM FOKUS

„Das funktioniert nur gemeinsam“
2015: Im September findet wie in den Jahren zuvor die „Futura“ statt, die Besucherzahlen sind katastrophal. Es 
ist das letzte Branchenevent unter diesem Namen. 2016: Die Branche hält an der Veranstaltung „an sich“ fest, 
jedoch: Ein neues Konzept muss her. AELVIS geht an den Start – genau ein Mal, dann wird auch dieses Format 
zu Grabe getragen. 2017: Es findet kein österreichisches Branchenherbstevent statt. Das ist für den Großteil der 
Branche allerdings auch keine zufriedenstellende Lösung. Nun wird hinter den Kulissen erneut an einer Herbst-
veranstaltung gebastelt. Eine Bestandsaufnahme ...    

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Reed Messe, linz.at | INFO: www.elektro.at

„Ich persönlich bin sehr 
guter Dinge, dass wir im 
Herbst 2018 wieder eine 
gemeinsame Veranstal-
tung, bei der alle wichtigen 
Bereiche dabei sind, haben 
werden“, erklärte Expert-
GF Alfred Kapfer. „Denn das ist die Vo-
raussetzung für den Erfolg. Nur wenn 
Weißware, Unterhaltungselektronik und 
kleine Hausgeräte an einem Strang zie-
hen, kann es was werden.“
Der Expert-GF ließ im Gespräch mit E&W 
keinen Zweifel daran, dass die Branche 
eine Veranstaltung braucht. Die ersten 
grundsätzlichen Präsentationen und Dis-
kussionen bewertet Kapfer als durchaus 
spannend. Den derzeitigen Entschei-
dungsprozess, in welche Richtung es in 
Zukunft mit einer Branchenveranstaltung 
geht, wollte er allerdings nicht kommen-
tieren.

A. KAPFER, EXPERT
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Es scheint so, als würde Reed Exhibi-
tions an beiden Projektvarianten betei-
ligt sein. E&W hat sich umgehört, was 
die Branche zu dem Thema zu sagen  
hat:

VERNUNFT & ZUVERSICHT

Peter Pollak, Sprecher des FEEI Klein-
geräteforums erläutert: „Die Rückmel-
dungen der Kleingerätemarken im FEEI 
sind durch die Bank pro Messe. Man 
kann sich gut vorstellen an einer Herbst-
veranstaltung 2018 teilzunehmen, vor-
ausgesetzt, dass auch alle drei Kooperati-
onen gemeinsam mitmachen.“ Was den 
Standort der Herbstmesse angeht, zeigen 
sich die Kleingerätemarken, wie Pollak 
erzählt, flexibel, wobei ein Standortwech-
sel als durchaus positiv angesehen wird. 
Soll heißen: Die Überlegung ist, dass viel-
leicht mehr Besucher kommen, wenn der 
Standort mal ein anderer als Salzburg ist 
... 

Pollak würde sich wünschen, dass die 
Messe von allen Branchensegmenten be-
spielt wird, also auch von der UE. „Das 
stellt noch am ehesten sicher, dass viele 
Besucher kommen und das Event als 
Kommunikationsplattform nutzen.“ 
Angesprochen auf seine Erwartungen, 
meint der Forumsprecher (der vor zwei 
Jahren ja noch eine der großen Trieb-
federn hinsichtlich des Erhaltes eines 
Branchenevents war und sich persönlich 
stark in dieser Sache engagiert hat): „Ich 
würde nicht unbedingt sagen, dass ich 
zuversichtlich bin, dass etwas Vernünf-
tiges zustande kommt. Auf der anderen 
Seite habe ich noch nie erlebt, dass sich 
auf Ausstellerseite so viele Beteiligte FÜR 
eine gemeinsame Messe ausgesprochen 
haben; das Bekenntnis auf Industriesei-
te also so groß ist.“ Laut Pollak hat die 
Industrie, mit der Veranstaltung einer 
gemeinsamen Branchenplattform, dem 
Handel nun schon mehrere Male gezeigt, 
dass sie ‚da ist‘. „Jetzt ist dann auch mal 
der Handel am Zug zu zeigen, dass er 
auf dieses Engagement überhaupt Wert 
legt.“ Der Forumsprecher appelliert ab-
schließend: „Es kann nur gemeinsam 
funktionieren! Wenn die Industrie jetzt 
mit all ihren Möglichkeiten ein Event auf 
die Beine stellt, dann ist das toll. Aber 
es bedarf schon auch des Commitments 
und vor allem des Interesses des Handels, 
weil sonst das gesamte Projekt zum Schei-
tern verurteilt ist und das war ja schluss-
endlich auch das Problem der letzten  
Jahre.“ 

MIT VIEL VERNUNFT

Miele GF Martin Melzer begrüßt die 
Entwicklung bzw das Engagement, eine 
gemeinsame Aktivität für 2018 auf die 
Beine zu stellen, sehr. Der Termin im 
Herbst kommt ihm dabei stark entgegen, 
der Veranstaltungsort ist seiner Meinung 
nach zweitrangig: „Wichtig ist, dass es 
überhaupt ein Event mit der Beteiligung 
aller drei Kooperationen gemeinsam ge-
ben wird. Ob Linz, Spielberg, Salzburg 
oder Wels – man muss 
abwägen was am meis-
ten praktikabel ist.“ 
Miele ist mit seinen 
Galerien in der glück-
lichen Lage, nicht von 
einem Branchenevent 
abhängig zu sein (und 
nutzte das letztes Jahr 
mit den „Erlebnistagen 
für Fachhändler“ auch 
aus). Ein gemeinschaftliches Event, „das 
nicht in Gigantismus gipfelt“, erachtet 
der GF dennoch weiterhin als sinnvoller. 
„Meiner Meinung nach ist aktuell sehr 
viel Vernunft auf dem Weg, was mir gut 

gefällt. Ich hoffe wir bringen gemeinsam 
eine Veranstaltung mit Augenmaß auf die 
Beine, die sowohl den Händlern, als auch 
der Industrie weiterhilft.“ 

FAZIT

Das Bekenntnis auf Industrieseite ist 
offensichtlich da. Bis Zeit und Ort fest-

gelegt sind bzw ein kom-
plettes Event schluss-
endlich realisiert ist, 
haben die Protagonisten 
allerdings noch einen 
steinigen Weg vor sich. 
Noch in der Woche vor 
Weihnachten findet 
das nächste Treffen der 
FEEI-Foren statt. Da-
bei soll (im besten Fall) 

ein Konzept verabschiedet werden. Es 
ist nicht mehr viel Zeit! Die Budgets der 
Unternehmen wurden bereits bemessen 
und jetzt geht es darum, wofür das Geld 
ausgegeben werden soll ...

Es bedarf jetzt schon auch 
des Commitments und vor 
allem des Interesses des 

Handels! Sonst ist das ge-
samte Projekt zum Scheitern 

ver urteilt und das war ja 
schlussendlich auch das Pro-

blem der letzten Jahre.

Peter Pollak

„Wir als EP: werden bei ei-
nem Branchenevent natür-
lich wieder dabei sein, wenn 
es sich um eine vernünftige 
Veranstaltung handelt und 
diese nicht nur Untergrup-
pierungen umfasst – die 
jüngste Präsentation der Reed Messe im 
FEEI ging bereits in die richtige Richtung. 
Neben einer ordentlichen Veranstaltung 
in Österreich, die es aus unserer Sicht un-
bedingt weiterhin geben soll, wollen wir 
auch die Ressourcen unseres Mutterunter-
nehmens in Deutschland nutzen. Das hat 
ja schon bisher super funktioniert.” Soll 
heißen, man will sich in Zukunft pro Jahr 
jeweils einmal an einem Event in Öster-
reich und einmal in Deutschland beteiligen 

– 2018 im Frühjahr an der EP: Jahresveran-
staltung in Düsseldorf und im Herbst an ei-
ner Veranstaltung in Österreich, 2019 dann 
am neuen Frühjahrs-Format in Kombinati-
on mit den Power-Days und im Herbst wie 
heuer die IFA in Berlin besuchen. „Unser 
Plan lautet, das Thema Messe/Branchene-
vent in dieser alternierenden Form weiter-
zuführen”, so Hofer abschließend.

M. HOFER, EP:

Auch Red Zac Vorstand 
Alexander Klaus begrüßt 
das Engagement, ein ge-
meinsames Herbstevent zu 
realisieren. Dabei erhofft 
er sich die Teilnahme aller 
Branchensegmente. Hin-
sichtlich der Futura 2015, an der die UE 
de facto nicht teilnahm, sagt der Koope-
rationsvorstand: „Die Zeiten ändern sich – 
auch für die UE. Es gibt genug Argumente 
dafür, dass die Unterhaltungselektronik 
an einer österreichischen Herbstmesse 
teilnimmt. Und wie ich glaube, können 
sich in Hinblick auf 2018 auch einige UE-
Hersteller mit dem Gedanken anfreunden. 
Ich erachte den Termin nach der IFA und 
vor Weihnachten nach wie vor als optimal, 
um zusätzliche Impulse in den Verkauf zu 
bringen.“  

Grundsätzlich sind die Euronics-Vorstän-
de Alexander Klaus und Peter Osel der 
Meinung: „Sollte sich die Branche einigen 
und – egal ob im Frühling oder im Herbst 

- gemeinsam Events veranstalten, werden 
wir diese gerne unterstützen. Kommen 
keine gemeinsamen Branchenevents 
mehr zustande, werden wir den Weg mit 
unseren eigenen Veranstaltungen weiter-
gehen. Wir sehen uns in der Pflicht, un-
seren Kooperationsmitgliedern zumindest 
zwei Mal im Jahr eine Plattform zu bieten, 
auf der sie sich über neue Produkte infor-
mieren und Gespräche mit der Industrie 
führen können.“ Nachdem es im Frühjahr 
2018 (nach derzeitigem Wissensstand) 
keine gemeinsamen Aktivitäten geben 
wird, hat Red Zac beschlossen, nach dem 
Vorbild im Frühjahr 2016 erneut ein zwei-
tägiges Vertriebsevent im Congress Schl-
adming zu veranstalten. Der Termin steht 
fest: 20. und 21. April 2018. 

A. KLAUS, RED ZAC

Peter Pollak + Martin Melzer begrüßen das 
Engagement, ein neues Fachhandelsevent-

format zu entwickeln. Beiden ist wichtig, 
dass alle drei Kooperationen teilnehmen. 
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D er Black Friday findet jedes Jahr 
am ersten Freitag nach Thanksgi-

ving statt, das am vierten Donnerstag im 
November gefeiert wird. 2017 handelt 
es sich demnach um den 24. November. 
Die Ursprünge des Black Friday Sales 
liegen in den 60er Jahren in den Verei-
nigten Staaten. Um das Vorweihnachts-
geschäft schon früh beginnen zu lassen 
und so gleichzeitig die Verkaufszahlen ge-
zielt zu steigern, wurde der Black Friday 
erfunden. Da man damals die Einnah-
men eines Unternehmens mit schwarzer 
Farbe und die Verluste mit roter Farbe 
auf Papier festhielt, gab dies den Anlass 
zur Namensgebung dieses besonderen 
Verkaufs-Ereignisses. Sprich: Um in den 
Monaten November und Dezember 
wieder „schwarze“ Zahlen zu schreiben, 
wurde einfach der Black Friday ins Leben 
gerufen.

BLACK DAY WAS BORN

In den USA hat der Black Friday rich-
tig Tradition. Die Familie trifft sich tra-
ditionell zum Thanksgivingfest und sieht 
sich dabei teilweise zum ersten Mal im 
Jahr. Viele nehmen den Freitag frei um 
das lange Wochenende zu genießen. Und 
nach dem Festmahl am Donnerstag zieht 
es viele Familien am Freitag in ein großes 
Einkaufszentrum, wo dann schon die ers-
ten Weihnachtsgeschenke besorgt werden 
können.

Mit der Globalisierung hat sich der 
Black Friday zu einem weltweiten Phä-
nomen entwickelt. Manche bezeichnen 
ihn als weltweit größtes Sales-Event 
überhaupt (andere behaupten das vom 
„Singles Day“, der jedes Jahr am 11. No-
vember in China gefeiert wird). Fakt ist: 
Der Black Friday wird heute in unzähli-
gen Ländern - selbst in jenen, in denen 
Thanksgiving gar nicht gefeiert wird – als 
reines Verkaufsspektakel durchgeführt. In 
Österreich (bzw dem deutschsprachigen 
Raum) gibt es den Black Friday Sale seit 
2006. Apple gilt als erstes Unternehmen, 
das in Deutschland und Österreich die 

online Angebo-
te veröffentlicht 
hat. Heute, 
über zehn Jah-
re später, neh-
men sehr viele 
Händler teil.

In te re s sant 
ist: Ursprüng-
lich war der 
Black Friday 
für den stati-
onären Han-
del gedacht. 
Als Antwort 
der Online-
Händler auf 
die Rabattakti-
onen des Black 
Fridays in den 
Ladenlokalen wurde daraufhin der Cyber 
Monday (der Montag nach dem Black 
Friday, der sich zunächst angeblich auf 
Technikprodukte beschränkte, mittler-
weile aber auch von anderen Segmenten 
bespielt wird) ins Leben gerufen. Doch 
diese Grenzen sind mittlerweile in Ös-
terreich kaum noch deutlich und anstatt 
sich am Black Friday in überfüllten Lä-
den zu drängen, findet das Sales-Event 
heutzutage überwiegend online statt.

Beim Black Friday wird ein Kaufvolu-
men von weltweit mehr als 60 Milliar-
den Dollar bewegt. Um die Ersten zu 
sein, beginnen einige Händler bereits vor 
dem eigentlichen Starttermin Angebote 
zu veröffentlichen und viele ziehen sich 
über das folgende Wochenende bis zum 
darauffolgenden Cyber Monday (heuer 
am 27.11.) hin. Onlinegigant Amazon 
veranstaltet überhaupt gleich eine ganze 
„Cyber Monday Week“, die dieses Jahr 
von 20. bis 27. November 2017 andau-
erte. Amazon startete dabei über 55.000 
Blitzangebote, die zwischen 6.00 Uhr 
und 19.45 Uhr jeweils im 5-Minuten-
Takt online gingen. Der Versandhändler 
bot zudem täglich wechselnde Tagesange-
bote mit „bis zu 50% Rabatt“ an.

Auch Saturn will am Kuchen mitna-
schen und startete anlässlich des Black 
Fridays die sogenannte „Black Week“,  
die allerdings schon am 18. November 
begann und insgesamt neun Tage lang 
dauerte. Bei MediaMarkt in Österreich 
hieß die Rabattschlacht hingegen „Red 
Week“ und sie dauerte von 22. bis 30. 
November 2017. Bei MediaMarkt in 
Deutschland gab es statt eines schwar-
zen Freitages einen roten: Dieser „Red 
Friday“ fand ebenfalls am 24.11. einen 
Tag lang statt. (Offenbar ist MediaMarkt 
die historische Anekdote  rund um die 
Namensgebung des Verkaufs-Ereignisses 
nicht bekannt.)

HOT DEALS

Unter Black Friday Deals versteht man 
die speziellen Angebote, die man in den 
verschiedenen Läden findet. Jahr für Jahr 
versuchen dabei die verschiedenen Händ-
ler, origineller und interessanter als die 
Konkurrenz zu sein. Ein klassischer Black 
Friday Deal wäre zum Beispiel „40% Ra-
batt auf alle Produkte des Sortiments”. 
Um jedoch die Kunden während des 
ganzen Tages dazu anzuregen, Einkäufe 
zu tätigen, wurde viele andere Methoden 

Seit 2016 findet der Black Friday Sale auch im deutschsprachigen Raum 
statt. Von Jahr zu Jahr nehmen mehr Anbieter und Käufer teil.

VERKAUFSSPEKTAKEL IN DER VORWEIHNACHTSZEIT 

Ein schwarzer Tag
Die heiße Phase des Weihnachtsgeschäftes hat begonnen, eingeläutet von den aus den USA importierten 
Shoppingtagen Black Friday und Cyber Monday, die Jahr für Jahr Ende November im wahrsten Sinne des 
Wortes über den Einzelhandel hereinbrechen. Vor allem online liefern sich immer mehr Shops wahre Rabatt-
schlachten, die gleichzeitig immer mehr Konsumenten und Schnäppchenjäger anlocken. „Konsum pur. Das 
Mega-Einkaufserlebnis für jeden. Rund um die Uhr“ – bringen es manche auf den Punkt. E&W fasst zusammen.  

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

© Blackfridaysale
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eingeführt um die Black Friday Angebote 
zu präsentieren. Sehr beliebt sind dabei 
zum Beispiel zeitlich limitierte Angebo-
te (nur für 30 Minuten zu diesem Preis), 
regelmäßig wechselnde Angebote (alle 10 
Minuten ein neues Produkt zum Sonder-
preis) oder auch limitierte Stückzahlen 
(nur 50 Exemplare zum Sonderpreis). 
Durch die Begrenzung der Zeit und der 
Stückzahl wird eine Art Stresssituation 
erzeugt, die oft dazu verleitet einzukaufen 
ohne viel nachzudenken, wie Verbrau-
cherschützer kritisieren.

SCHARFE KRITIK

Die Verbraucherzentrale NRW warnte 
schon öfter, dass die Nachlässe künstlich 
überhöht bzw aufgeblasen würden - so 
werde als Basis für die Rabattangabe häu-
fig die UVP der Hersteller genommen, 
die meist deutlich über den „tatsächli-
chen Straßenpreisen“ liege. Stichproben 
der Verbraucherschützer zeigten, dass 
vermeintliche 50% Rabatt oftmals nur 
20% seien, lege man Durchschnittspreise 
zu Grunde. Auch „fiktive ‚Statt‘-Preise“ 
werden kritisiert, und der Verkauf von 
„Ladenhütern“ in mehreren Fällen ver-
mutet. So würde sich bei technischen 
Geräten häufiger der kleine Hinweis „Für 
diesen Artikel ist ein neueres Modell vor-
handen“ finden.

Doch wieviel kann sich der Schnäpp-
chenjäger nun wirklich sparen? Das Ver-
braucherforum mydealz.de hat zB knapp 
18.000 Angebote der letzten vier Jahre 
unter die Lupe genommen und kam zu 
dem Ergebnis: Verbraucher konnten im 
Durchschnitt bis zu 40% mit den Black 
Friday-Angeboten sparen. Die Rabatte 
verteilten sich dabei wie folgt auf die ein-
zelnen Produktgruppen:

Apps & Software: 68,28%
Lebensmittel: 45,48%
Reisen: 44,11%
Spiele und Filme: 42,19%
Kosmetik: 41,33%
Möbel & Dekoartikel: 39,98%
Mode & Accessoires: 36,41%
Sport: 29,81%
Elektronik: 27,87%
Spielzeug: 25,83% 

WELTWEIT

Der Black Friday ist also das größte 
Shopping-Event weltweit. 2016 konnten 
Online-Shops einen Besucheranstieg von 
320% verzeichnen. Dieses Jahr erwarte-
ten Online-Händler einen Anstieg der 
Besucherzahlen um weitere 30%, das er-
wartete Umsatzplus lag bei 20% im Ver-
gleich zum Vorjahr. Europaweit wird mit 

einem Umsatz von 20 Milliarden Euro 
gerechnet. Ein Blick nach Deutschland 
zeigt: Rund 89% der Bundesbürger ken-
nen den Black Friday inzwischen. 2016 
gaben deutsche Verbraucher am Black 
Friday-Wochenende 1,1 Mrd. Euro aus – 
19% mehr als noch 2015. Die Pro-Kopf-
Ausgaben betrugen rd. 300 Euro. Wenig 
erstaunlich also, dass für das Jahr 2017 
ein neuer Rekord erwartet wurde. Der 
Handelsverband Deutschland HDE ging 
von ca. 1,7 Milliarden Euro aus. 

ÖSTERREICH

Auch in Österreich werden die No-
vember-Verkaufsspektakel immer ge-
wichtiger – vor allem der Black Friday. 
Einer Adjust-e-Commerce-Studie nach, 
wurden bei diesem Event im vergangenen 
Jahr in Österreich 54% mehr Einnahmen 
generiert, als an einem durchschnitt-
lichen Freitag im November. Die um-
fangreichsten Rabatte betrugen um 86% 
Prozent. Dabei gibt es eine Top-Branche: 
Den Elektrohandel. Diese Branche hat 
in den letzten Jahren mit Abstand die 
meiste Aufmerksamkeit erfahren, wie 
Konrad Kreid, Veranstalter bzw Anbieter 
von Blackfridaysale.at, sagt. Rund 40% 
der Konsumenten hätten sich 2016 für 
Produkte aus der Elektronikbranche inte-
ressiert. Aufgrund deutlicher Preisreduk-
tionen waren Smartphones, Notebooks, 
Spielekonsolen und TV-Geräte dabei be-
sonders gefragt. Und auch heuer rechnete 
Kreid im Vorfeld des Blackfridaysale mit 
deutlichen Zuwachsraten um die 50% 
bei Kaufinteressenten. „So sollten rund 
10 Millionen kaufwillige Shopper auf 
unseren Seiten nach geeigneten Schnäpp-
chen suchen.“ 

Das weltweit tätige Online-Sparportal 
CupoNation, das in Österreich ganzjährig 
mit über 250 Retailern in allen Branchen 
zusammenarbeitet, hat Umsatz, Suchvo-
lumen, Zahlungsverhalten und Co beim 
Black Friday 2017 in Österreich erhoben. 
Die Zahlen zeigen: Es gab 111% mehr 
Angebote als an einem normalen Wo-
chentag. 53,8% der Schnäppchenjäger 

nutzten einen PC (2016: 45,9%), 39,1% 
ein Mobiltelefon und 7,2% ein Tablet. 
Mit 60,9% überwogen dabei die Frauen 
(2016: 62,39%). Die meisten Schnäpp-
chenjäger gab es mit 38,8% bei den 25 
bis 34-Jährigen (2016: 37,1%). Mit 
44,3% suchten die Wiener am meisten 
nach Black-Friday Schnäppchen, gefolgt 
von Niederösterreich, Oberösterreich, 
der Steiermark und Tirol.

RANKING

Beim Black Friday 2016 lag Beklei-
dung mit 36,4% noch auf Platz 1 der 
gefragtesten Produkte, gefolgt von Elek-
tronik mit 16,6%. Dieses Jahr tauschten 
die beiden Kategorien die Plätze. Laut 
CupoNation-Erhebung lag die Elektro-
nik beim diesjährigen Black Friday mit 
48% auf Platz 1 der gefragtesten Produk-
te, gefolgt von Bekleidung mit 30,4%. 
Der durchschnittliche Warenkorb in Ös-
terreich betrug 85,1 Euro (2016: 88,23 
Euro). 36,8% der Käufe wurden zwischen 
0 und 1 Uhr morgens getätigt – „so viel 
wie in der gesamten zweiten Tageshälfte“, 
sagt CupoNation.

GEGENBEWEGUNG

Für manchen ist das alles zu viel. Da-
her rufen Konsumkritiker Verbraucher 
zu Beginn des vorweihnachtlichen Ein-
zelhandelsbooms zum internationalen 
„Kauf-Nix-Tag“, sprich zum Überden-
ken ihres Kaufverhaltens auf. Der „Buy 
Nothing Day“ geht auf eine Idee des 
kanadischen Künstlers Ted Dave im Jahr 
1992 zurück und findet skurrilerweise 
am letzten Freitag im November, also 
zeitgleich mit dem Black Friday statt. Da 
ist es nicht verwunderlich, dass sich in 
Amerika keiner vom Kaufrausch abhalten 
lässt ... Seit 1997 wird der konsumkriti-
sche Aktionstag auch in Teilen Europas 
begangen, allerdings (anders als in den 
USA) am letzten Samstag im November, 
also zwischen Black Friday und Cyber 
Monday - auch hier mit begrenztem Er-
folg, der Konsum-Fastentag ist in Europa 
nahezu unbekannt.

© black-friday.sale

© black-friday.sale

Der größte Warenkorb beim österreichischen Black Friday ist jener für Elektronikprodukte. 
Interessant ist auch: Frauen sind mit mehr als 60% die größere Schnäppchenjägergruppe.
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D er Handelsverband blickt zuver-
sichtlich ins Weihnachtsgeschäft, 

Grund dazu gibt u.a. der allgemeine 
Aufwärtswind im Handel, der sich auch 
2017 fortsetzte. „Hier gibt es großar-
tige Nachrichten“, sagt Handelsver-
band GF Rainer Will. „Der österrei-
chische stationäre Handel wird heuer 
erstmals einen Bruttoumsatz von 70 
Mrd. Euro realisieren können.“ Das 
entspricht einem nominellen Plus von  
2,6%.  

FAHLER BEIGESCHMACK 

Im Onlinehandel sollen 2017 laut 
Handelsverband rund 7 Mrd. Euro 
brutto realisiert werden. Dabei gibt es 
einen Wermutstropfen: Nur rund 3,5 
Mrd. Euro werden im österreichischen 
volkswirtschaftlichen System verbleiben, 
sprich 50% der Kaufkraft fließen wei-
terhin an ausländische Onlineanbieter 
ab. Will kritisiert: „Mit diesem Volumen 
von 3,5 Mrd. Euro werden quasi 111.000 
Arbeitsplätze im Ausland von den öster-
reichischen Konsumenten quersubventi-
oniert. Das entspricht einem Mehrwert-
steuerentgang von rd. 700 Millionen 
Euro bzw 70 Mio. Euro Einkommens-
steuer, die nicht in Österreich realisiert 
werden - ein fahler Beigeschmack, den 
wir hoffentlich bald besser in den Griff 
bekommen“  

PROGNOSE

Die (u.a. auf Daten von WIFO, Mar-
ketagent.com, E-Commerce Studie 2017 
und Händlerdirektbefragungen basieren-
de) Handelsverbandprognose zeigt also 
einen positiven Trend: „Dieser ist der 
guten Konjunkturdynamik und mehr 
Beschäftigten am Arbeitsmarkt geschul-
det. Das führt zu einer soliden Einkom-
mensentwicklung und mehr Kaufkraft. 
Im Handel herrscht generell eine bessere 
Konsumstimmung“, sagt Will, der eine 
interessante Entwicklung schildert: „Nur 
mehr 35% des Konsums fließen in den 
Einzelhandel. Die Österreicher geben 

stattdessen immer mehr für Reisen, Bil-
dung, Wellness, etc aus.“

Der Handelsverband erwartet im soge-
nannten 5. Quartal des Handels, also 
im Weihnachtsgeschäft, einen Mehrum-
satz von 1,7 Mrd. Euro brutto bzw 1,29 
Mrd. Euro netto, was einem Plus von 
4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
(Als Mehrumsatz gilt jener Wert, der 
den Durchschnittsumsatz der vorange-
gangenen Monate, Jänner bis Novem-
ber, übersteigt.) In dieser Berechnung 
sind Aktionstage wie Black Friday & Co. 
sowie Onlineumsätze, die ins Ausland 
abfließen, nicht berücksichtigt. Bezieht 
man all das mit ein, kommt man auf ei-
nen Weihnachtsumsatz in Höhe von 2 
Mrd. Euro. Zu den Sondereinkaufstagen 
im November ergänzt Will: „Black Friday 
und Cyber Monday spie-
len auch in Österreich 
eine immer größere Rol-
le. Der Mehrumsatz, der 
alleine an diesen zwei Ta-
gen stationär und online 
erwirtschaftet wird, liegt 
geschätzt bei mindestens 
160 Mio. Euro, was ei-
nem Plus von 35% im 
Vergleich zu einem durchschnittlichen 
Einkaufstag entspricht. In Deutschland 
wird von einem Mehrumsatz an diesen 
zwei Tagen von rd. 1,7 Mrd. Euro aus-
gegangen.“

Angesichts der Rabattschlachten Ende 
November appelliert Will an die „klei-
nen“ Händler: „Keinesfalls den Kopf in 

den Sand stecken! Es handelt sich bei 
diesen Sondereinkaufstagen um globale 
Phänomene, die auch den heimischen 
stationären Handel mit Eventcharakter 
und Emotionen aufladen. Kleine Händ-
ler sollten sich das zunutze machen, aber 
nicht, indem sie das Gesamtsortiment 
rabattieren. Verwenden Sie diese Mar-
ketingmaschinerie hingegen für ehrliche 
Angebote! Man kann zB kleine Waren-
kontingente, die sich langsam drehen, 
rabattieren und so eine Lagerstandsberei-
nigung vornehmen.“

CONSUMERCHECK

Der Handelsverband hat gemeinsam 
mit den Marketagent.com den sogenann-
ten „Consumercheck“ durchgeführt und 
dabei u.a. erhoben, welche Branchen 

heuer am meisten vom 
Weihnacht sge schä f t 
profitieren werden. Der 
Spielzeughandel liegt 
demnach mit 36,7% 
auf dem ersten Platz, ge-
folgt von Kosmetik mit 
35,5% und Bekleidung 
mit 33,3%. „Jeder dritte 
Österreicher kauft diese 

Produkte zu Weihnachten“, bringt es Will 
auf den Punkt. Unterhaltungselektronik 
liegt laut Consumercheck mit 23,3% auf 
Platz 7 im Ranking, Haushaltsgeräte mit 
7,4% auf Platz 18 und Möbel bzw Einrich-
tungsgegenstände mit 5,8% auf Platz 21. 
Unterhaltungselektronik wird zu 48,7% 
mittels PC/ Laptop und zu 25,6% via mo-
bilem Endgerät in Onlineshops gekauft; 

Die gute Konjunktur im Land sorgt für gute Stimmung im heimischen Handel bzw. für Opti-
mismus hinsichtlich des Weihnachtsgeschäftes.

X-MAS PROGNOSE 

Optimistisch ins 5. Quartal
Eine gute Konjunkturdynamik, mehr Beschäftigte, eine solide Einkommensentwicklung und mehr Kaufkraft 
sorgen im heimischen Handel für gute Stimmung. Natürlich ist nicht alles eitel Wonne, denn 50% der öster-
reichischen Kaufkraft fließen weiterhin an ausländische Onlineanbieter ab und Aktionstage wie Black Friday 
& Co. machen vielen stationären Händlern das Leben schwer. Dennoch geht der Handelsverband davon aus, 
dass dem heimischen Handel heuer ein gutes X-Mas-Geschäft bzw. tolles Gesamtjahresergebnis beschert wird. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: Handelsverband, pixelio.de | INFO: www.elektro.at

Wenn wir das Weihnachts-
geschäft nun jedes Jahr mit 

hohen, breit kommunizierten 
Rabatten bis Minus 50% 

beginnen, ist die Frage ob 
am Ende überhaupt ein Plus 

erreicht werden kann. 

Rainer Trefelik

© Petra Bork/ pixelio.de
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zu 33,3% in einem Shoppingcenter und 
zu 40,2% in einem Fachmarkt. Haushalts-
geräte werden zu 40,5% mittels PC/ Lap-
top und zu 27% via mobilem Endgerät in 
Onlineshops gekauft; zu 27% in einem 
Shoppingcenter und zu 40,5% in einem 
Fachmarkt. Als Gründe für den Einkauf 
im stationären Handel werden u.a. die 
Möglichkeit die Produkte ansehen und 
anfassen zu können (74,2%), die soforti-
ge Verfügbarkeit (53,1%), die persönliche 
Beratung (48,3%) und die Möglichkeit 
der Barzahlung (25,8%) angegeben. Für 
den Onlineeinkauf spricht hingegen, dass 
man nicht an Öffnungszeiten gebunden 
ist (72,6%), Preisvergleich durchführen 
kann (60,9%) und nicht dem Gedränge 
in den Geschäften ausgesetzt ist (53,6%). 
Durchschnittlich geben die Österreicher 

200 bis 250 Euro für Weihnachtsgeschen-
ke aus. Jeder Fünfte möchte mehr Geld 
ausgeben. Eine Befragung auf Händler-
seite (über alle Branchen, davon rd. 10% 
Elektrohändler) ergab, dass im Vergleich 
zu Weihnachten 2016 ein Mehrumsatz in 
der Höhe von 11,8% erwartet wird.

BLICK AUF WIEN

Auch die WK Wien blickt optimistisch 
ins Weihnachtsgeschäft. So geht der Ob-
mann der Sparte Handel der WKO, 
Rainer Trefelik, davon aus, dass die 345 
Millionen Euro Zusatzumsatz, die Weih-
nachten dem Handel 
letztes Jahr bescherte, 
ebenso dieses Jahr er-
reicht werden können. 
Auch die Wiener Ein-
zelhändler blicken dem Weihnachtsge-
schäft optimistisch entgegen. 26% rech-
nen mit steigenden Weihnachtsumsätzen 
im Vergleich zu 2016. 51% erwarten, das 
hohe Vorjahresniveau wieder erreichen zu 
können. „Wobei“, wirft Trefelik ein: „Sol-
che Prognosen werden zusehends durch 
Verkaufsveranstaltungen wie Black Friday 
oder Cyber Monday erschwert. Wenn wir 
das Weihnachtsgeschäft nämlich jedes 
Jahr mit hohen, breit kommunizierten 

Rabatten bis Minus 50% beginnen, ist 
die Frage ob am Ende überhaupt ein Plus 
erreicht werden kann. Diese Entwicklung 
müssen wir die nächsten Jahre beobach-
ten – speziell in Hinblick auf die kleinen 
Einzelhändler. Wir sehen nämlich eine 
große Differenzierung zwischen den gro-
ßen Flächenanbietern und den kleinen 
Einzelfilialbetrieben.“

Die von der KMU Forschung Austria 
seit zehn Jahren im Auftrag der WKO 
durchgeführte Erhebung zeigt: Die ge-
planten Ausgaben liegen mit durch-
schnittlich 350 Euro pro Käufer (also 

der Schnitt aus Alt 
und Jung) auf Vorjah-
resniveau. In der Stadt 
bleibt das Schaufens-
ter bzw der Einkaufs-

straßenbummel die Informationsquelle 
Nr. 1. Trefelik ergänzt: „Der beleuchtete 
Ring, die dekorierten Einkaufsstraßen, 
die von uns gestarteten Kampagnen zum 
Thema ‚Shopping mit allen Sinnen‘, und 
die Initiativen der einzelnen Händler 
führen dazu, dass 66% in den Wiener 
Geschäften bummeln und einkaufen.“ 
Dennoch sei das Internet nicht wegzudis-
kutieren - es liegt mit 58% auf Platz 2 der 
meistgenutzten Informationsquellen. 

Unito GF Harald Gutschi ist seit 24 Jahren 
im österreichischen Handel tätig und hat 
laut eigenen Angaben noch nie eine so tolle 
Weihnachtsstimmung erlebt wie 2017: „Es ist 
phänomenal. Normalerweise ist das Jammern 
der Gruß der Kaufleute. Im diesjährigen Weih-
nachtsgeschäft hörte ich bis dato allerdings 
noch keinen Händler über sein Geschäft jam-
mern.“ Im Handel herrsche zur Zeit Goldgrä-
berstimmung, und das gelte nicht nur für den 
Online-, sondern auch für den stationären Han-
del. Dafür verantwortlich macht Gutschi sechs 
Gründe: „Unsere Wirtschaft boomt, die Zinsen 
sind im Keller, die Steuerreform sorgt für ho-
hes verfügbares Einkommen, die Verbraucher 
verspüren nach der Finanzkrise einen Kon-
sumnachholbedarf, die Gehälter steigen und 
zuguterletzt ist in der Bevölkerung eine posi-
tive emotionale Stimmung spürbar.“ Die Unito 
Gruppe profitiert von dieser Entwicklung: „Wir 
gehen für uns vom besten Weihnachtsgeschäft 
aller Zeiten aus.“

Der Onlinehandel wächst dramatisch stark, 
aber auch der Stationärhandel legt zu, wie 
der Unito GF anmerkt. Die Zahlen zeigen: Das 
Onlinegeschäft macht aktuell rd. 17% vom ge-
samten österreichischen Non-Food-Handels-
volumen aus. Im Umkehrschluss werden 83% 
des Volumens im stationären Handel umge-
setzt – „das Ladengeschäft ist also mit Abstand 
noch immer der größte Vertriebskanal“, sagt 
Gutschi. Dennoch: Mittlerweile wird im Non-
Food-Bereich in Österreich jeder fünfte Euro 
im Netz ausgegeben und Gutschi geht davon 
aus, dass in fünf Jahren jeder dritte Euro in den 
Onlinehandel wandern wird.

BEDEUTUNG DER AKTIONSTAGE

Gutschi bestätigt, dass die Sonderverkaufs-
tage im November auch in Österreich massiv 
an Bedeutung gewinnen. Ein Beispiel: Am 11. 
November, dem ‚Singles Day‘, hat alleine Ali-
baba 25 Mrd. Dollar umgesetzt. Das heißt: 
Alibaba setzte an einem Tag (!) drei Mal mehr 
um, als Österreich im E-Commerce in einem 
ganzen Jahr. Auch die Unito realisierte bisher 
noch nie dagewesene Zahlen, wie Gutschi be-
richtet: „Zwischen 11. und 27. November, also 
zwischen Singles Day und Cyber Monday, er-
zielten wir eine Steigerung von +50%. Alleine 
am Black Friday Wochenende erzielten wir ein 
Plus von 115% (!) im Vergleich zum Vorjahr. Wir 
konnten es zunächst nicht glauben, doch Über-
prüfungen bestätigten diese gigantischen Zah-
len. Die Leute kauften als gäbe es kein Morgen. 
Wir hatten im November die besten Wochen 
in unserer Unternehmensgeschichte.“ Dieses 

„Pre-X-Mas-Geschäft“ lässt die Unito optimis-
tisch ins richtige Weihnachtsgeschäft blicken: 

„Wir erwarten ein Plus von 30% bis 40%“, so 
Gutschi, der davon ausgeht, dass 60% des 
Umsatzes über mobile Endgeräte geshoppt 
werden.  

TECHNIK ALS X-MAS-TREND 

Wie die Unito beobachtete, bommte im Herbst 
und Winter vor allem der Bereich Bekleidung 
und Living/ Möbel. Dabei wird sehr hochwer-
tig gekauft, wie Gutschi anmerkt: „Unsere 
Kunden sind sehr markenbewusst und kaufen 
lieber weniger, dafür aber teurer und wertiger. 

Die durchschnitt-
lichen Verkaufs-
preise sind im On-
linehandel höher, 
als im stationären 
Handel.“ Aber 
nicht nur Beklei-
dung und Möbel 
laufen gut, son-
dern auch der Be-
reich Technik, der 
vor allem jetzt, wo 
Weihnachten in 
schnellen Schrit-
ten näherkommt, immer stärker in den Fokus 
der Konsumenten rückt. Dies wird durch das 
Produktranking, das sich bei Unito an den Son-
derverkaufstagen ergab, bestätigt: Auf Platz 1 
lag die Spielkonsole Nintendo Switch, auf Platz 
2 Dyson Staubsauger und auf Platz 3 ein Voll-
automat.   

Eine Herausforderung wird das diesjährige 
Weihnachtsgeschäft auch wieder für die hei-
mischen Paketdienstleister. „Diese sind mit 
gigantischen Paketmengen konfrontiert“, be-
tont Gutschi. Und die Zahlen steigen auch in 
diesem Bereich weiter: „Im Jahr 2016 wurden 
insgesamt 182 Millionen Pakete in Österreich 
zugestellt. Dieses Jahr könnte die 200 Millio-
nen-Grenze erreicht werden.“ Handelsverband 
GF Rainer Will ergänzt: „Für den Handel ist es 
sehr wichtig, dass die Logistik gut funktioniert. 
Denn, 75% der Konsumenten, die mit der 
Logistik zufrieden waren, kaufen bei diesem 
Händler wieder. Die Zustellung bzw letzte Mei-
le ist die Visitenkarte des Händlers.“

UNITO GF HARALD GUTSCHI: X-MAS AUS SICHT EINES HEIMISCHEN ONLINE-PLAYERS

Die Leute kauften als gäbe  
es kein Morgen.

Harald Gutschi
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S eit Ende August ist die leistungsstar-
ke PV-Anlage bei Omega in Betrieb 

und Geschäftsführer Günter Neubauer 
damit höchst zufrieden. Schließlich pro-
duzierte man seither bereits einiges an 
Strom – was auch auf einem Display im 
Empfangsbereich veranschaulicht wird – 
und verleiht dem Unternehmen dadurch 
nicht nur einen „grünen Anstrich”, son-
dern sorgt auch für ökonomische Vorteile 

– und diese Kombination habe schließlich 
den Ausschlag gegeben, wie Neubauer 
betont, der mit einer Amortisation in 
8-10 Jahren (bei einer Lebensdauer von 
mind. 25 Jahren) rechnet.

GLÜCKLICHER ZUFALL 

Der Blick nach vorne – auch was alter-
native Formen der Energiegewinnung 
betrifft – erachtet der GF als Teil des 
Selbstverständnisses von Omega: „Wir 
setzen auf stetige Innovation, gesundes 

Wachstum und Nachhaltigkeit im Han-
deln. Das eigene Solarkraftwerk am Dach 

ist Ausdruck dessen und spart uns be-
reits ab dem ersten Tag bares Geld, das 
wir in die Weiterentwicklung des Un-
ternehmens investieren.“ Wie Neubau-
er schildert, habe er nach einer zufällig 
entstandenen Diskussion über Photo-
voltaik im Privatbereich das Thema auch 
von kommerzieller Seite beleuchtet und 
schnell festgestellt, dass eine eigene PV-
Anlage für Omega wirtschaftlich Sinn 
macht. Hier kamen dem Unternehmen 
einige Umstände zugute, wie etwa die-
ser, dass das Firmengebäude mit seinem 
Flachdach prädestiniert für eine PV-
Anlage ist, oder jener, dass man als Büro 
und Lager den Strom hauptsächlich dann 
verbraucht, wenn er von der PV-Anlage 
produziert wird – wobei eine Klimaanla-
ge für die fast 100 Mitarbeiter den Effekt 
nochmals steigert. Außerdem hatte man 
bereits eine Wärmepumpe im Einsatz.  

„Das Thema Photovoltaik ist mit sehr 
viel Administration – Bewilligungen, För-
deranträgen, etc – behaftet, die eigentlich 
kein Unternehmer selbst machen will. 
Daher lautet das Um und Auf, hier mit 
einer hochprofessionellen Firma zusam-
men zu arbeiten. Nicht zuletzt, weil da-
durch auch die Kosten kalkulierbar und 
völlig klar sind, sodass man keine unlieb-
samen Überraschungen erlebt”, berichtet 
Neubauer, der für die Anlagenerrichtung 

OMEGA: WETTBEWERBSVORTEIL MIT EIGENER PV-ANLAGE

Sonnengrüner Anstrich
Weitblick ist in der schnellebigen IT- und Elektrobranche mittlerweile essenziell – und diesen beweist Distribu-
tor Omega nun auch in Sachen Energie. Kürzlich wurde eine Photovoltaik-Anlage mit 160 kWh Jahresleistung 
auf dem Dach der Unternehmenszentrale in Wien Liesing in Betrieb genommen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Omega, Piers Erbslöh | INFO: www.omegacom.at, www.tausendundeindach.at

Das Omega Firmengebäude wird seit August mit hauseigenem Sonnenstrom versorgt.

„Früher oder später wird jedes Dach zum 
Kraftwerk werden“, prognostiziert die 
Energieexpertin Cornelia Daniel, die 
mit ihrem Unternehmen Dachgold und 
der Initiative „Tausend und ein Dach” 
die Mission verfolgt, „auf jedes Gewer-
bedach eine PV-Anlage” zu bringen – 
wobei jedes Unternehmen mit eigener 
Dachfläche (immerhin rund 70.000 

der 300.000 heimischen Firmen) und 
konstantem Stromverbrauch untertags 
dafür  prädestiniert seien. „Alle Berech-
nungen zeigen, dass sich die Installation 
von Photovoltaik-Anlagen im gewerbli-
chen Sektor auszahlt und bereits ab dem 
ersten Tag die Fixkosten spürbar senkt. 
Und wenn auch noch eine Klimaanlage 
vorhanden ist, führt ohnehin kein Weg 
an einer eigenen PV-Anlage vorbei“, 
so Daniel. Denn technologisch sei die 
Photovoltaik mittlerweile „fertig”, dh 
Module und Wechselrichter ausgereift, 
den Unterschied mache heute Unter-
bau, Montage und v.a. das Management 
System – und ab 2020/21 sei auch mit 
einem Speicherboom zu rechnen.

Am Beispiel von Omega weist Daniel 
auf eine interessante Marktentwicklung 
hin: „Es sind immer innovationsorien-
tierte und langfristig erfolgreiche Unter-
nehmen, die in Photovoltaik investieren 
und dadurch ihre Handlungsautonomie 
stärken. Oft sind es gar nicht die Big Na-
mes, die vorne weg ziehen – wobei die 
jetzt auch auf den PV-Zug aufspringen.”  

ENERGIEEXPERTIN CORNELIA DANIEL AUF PV-MISSION

Energieexpertin Cornelia Daniel will die 
PV-Durchdringung im Gewerbe steigern.
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R eed Exhibi-
tions hat ein 

neues Messeformat 
für technische Ge-
bäudeausrüstung 
vorgestellt: Nach 
der Absage der 
Aquatherm soll die 
Building Techno-
logy Austria – kurz 
BTA – als nationale 
Veranstaltung die 
entstandene Lücke 
füllen. Die Ver-
anstaltung ist als 
Hybrid zwischen 
Kongress, Messe 
und Networking-
Plattform konzi-
piert und wird am 12. und 13. September 
2018 in der Halle D des Wiener Messe-
geländes erstmals stattfinden. Damit 
kommt Messeveranstalter Reed auch dem 
Wunsch der Industrie nach einem starken 
jährlichen B2B-Format in Wien nach. 

LÜCKENLOSES ANGEBOT 

„Das Informationsangebot der neuen 
Plattform behandelt die Top-Themen 
der technischen Gebäudeausrüstung. 
Im Fokus steht die Vernetzung der In-
teressenspartner entlang der Wertschöp-
fungskette der Bauwirtschaft. Somit 
sind Fachbesucher aus allen Bereichen 
des Bausektors angesprochen“, erklärte 
der projektzuständige Category Mana-
ger der Reed Messe Markus Reingrab-
ner die Ausrichtung der BTA Building 
Technology Austria bei der Präsentation 
des neuen Formats. „Sie geht damit mit 
einer gesamthaften und interdisziplinären 
Konzeption an den Start, die es als Fach-
messeformat bis dato in Österreich nicht 
gibt. Übergeordnetes Ziel ist es, als Infor-
mations- und Kommunikationsplattform 
den fachlichen Dialog zwischen den Sta-
keholdern von Bauprojekten zu fördern.”

Als Besucher will die Messe von öffent-
lichen Bauträgern, Genossenschaften, 
Planungsbüros, Immobilienentwickler, 
Architekten, Zivilingenieure, Fachhoch-
schulen, Baumeister, Generalunternehmer 
sowie das Bau- und Baunebengewerbe, 
Facility Management bis hin zu Ener-
gieversorgern ansprechen. Als Aussteller 
will Reed Unternehmen aus der Gebäu-
deautomation, Mess- und Regeltech-
nik, Kommunikations- und Netzwerk-
technik, Elektro-, Licht-, Heizung- und 

Klimatechnik bis zum Brandschutz und 
der Fördertechnik gewinnen. Ein wich-
tiges Ausstellungsegment soll dabei auch 
der IT-Bereich mit Softwarelösungen für 
das Gebäudemanagement, Planungstools, 
Mixed Reality usw bilden.

PRÄSENTATION 

Die Neuheiten und Angebote aus die-
sen Bereichen sollen rund 120 ausge-
wählte, repräsentative Unternehmen, also 
Top Player aus allen Bereichen der Ge-
bäudetechnik präsentieren. Wichtig sei, 
dass für alle Aussteller „Chancengleich-
eit“ herrsche. Erreicht werde dies durch 
das gemeinsam mit Raumstory Salzburg 
entwickelte Raumkonzept der Messe mit 
132 Einheitseckständen mit jeweils 16 
Quadratmetern Fläche und einheitlichem 
Standbau, einer zentralen Mall als Kom-
munikationszone sowie dem BTA-Lab. 
Das BTA-Lab soll dabei als Content-Are-
na dienen. Die Aussteller sollen zudem 
nach Ausstellungbereichen gruppiert wer-
den. Der Content-Teil der Messe soll ak-
tuelle Themen wie den Lebenszyklus von 
Gebäuden, Digitalisierung, Augmented 
Reality in der Planung usw ansprechen. 
Geplant ist, dass die Messe jährlich statt-
findet. Die Anmeldephase für die Ausstel-
ler beginnt mit dem 15. Jänner 2018.

Markus Reingrabner und Tina Kirchweger stellten das Konzept der 
neuen B2B-Plattform Building Technology Austria vor.

© Dominik Schebach

REED MESSE: BUILDING TECHNOLOGY AUSTRIA FOLGT AQUATHERM 

Haustechnik im neuen Format

BUILDING TECHNOLOGY AUSTRIA
folgt der Aquatherm und findet erstmals im 
September 2018 in der Messe Wien statt. 

ALLE BEREICHE DER HAUSTECHNIK
werden angesprochen. Ziel ist ein ausgewo-
genes Ausstellerfeld. 

AM PUNKT

die Dienste der Ökovolt GmbH in 
Anspruch nahm. „Das Ganze wurde 
sehr professionell abgewickelt, von der 
Planung der Anlage mit Größenausle-
gung, Lastprofil, etc bis hin zur Mon-
tage und Inbetriebnahme. Sogar die 
Wetterdaten wurden mit einberechnet.”  

VÖLLIG DURCHDACHT 

Mit der neuen Photovoltaik-Anlage 
ist Omega nun in der Lage, mehr als 
die Hälfte (53%) des täglich benö-
tigten Stroms am eigenen Dach zu 
produzieren. Über das Jahr gerechnet 
entspricht das rund 160.000 kWh 
Strom bzw einer Reduktion des CO2 
Ausstoßes um rund 1.800 Tonnen 
jährlich. Zur weiteren Steigerung der 
Effizienz kommt außerdem eine in-
telligente Regelung zum Einsatz: Ehe 
der Überschussstrom ins Netz gespeist 
wird, nutzt man diesen zum Laden der 
Stapler bzw zum „Betanken” von Elek-
tromobilen an den beiden ebenfalls 
neu errichteten E-Tankstellen.  

 Neubauer und Energieexpertin 
Cornelia Daniel sind sich einig, dass 
Photovoltaik in Zukunft zu den wich-
tigsten innerbetrieblichen Effizienz-
maßnahmen gehören wird. Ihr ge-
meinsamer Appell: Jedes Unternehmen 
sollte sich mit dem Thema beschäftigen 
und durchrechnen, ob bzw wie es von 
Photovoltaik profitieren kann – wo-
für  zB der Quick Check der Initiative 

„Tausend und ein Dach“ eine einfache 
und schnelle Informationsmöglichkeit 
darstellt. Denn heute ist Strom aus ei-
gener Produktion oftmals günstiger als 
jener aus dem Netz. „Ich will hier auch 
Branchenkollegen motivieren, etwas zu 
tun. Denn es gibt kein Argument, das 
gegen Photovoltaik spricht”, so Neu-
bauer abschließend. 

Für Omega-GF Günter Neubauer gibt es 
zwei gute Gründe für eine firmeneigene 

PV-Anlage: erstens den Umweltaspekt und 
zweitens niedrigere Kosten – die natürlich 

einen Wettbewerbsvorteil bedeuten. 
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D ie Österreichische Photovoltaik-
Tagung der Technologieplattform 

Photovoltaik (TPPV) bildet seit nun-
mehr 15 Jahren den jährlichen Treff-
punkt der heimischen Photovoltaikwirt-
schaft und -forschung und bietet Impulse, 
Innovationen und neue Ideen. Dement-
sprechend umfangreich und vielfältig war 
auch das heurige Programm gestaltet, das 
von der aktuellen globalen Entwicklung 
des PV-Sektors über praktische Anwen-
dungsszenarien (mit dem Schwerpunkt 
Photovoltaik in der Stadt) bis hin zu einer 
Workshop-Session reichte, die sich mit 
architektonischen und städtebaulichen 
Aspekten sowie Eigenverbrauchsoptimie-
rung in Gewerbe und Industrie befasste. 
Im Rahmen der Veranstaltung wurde 
heuer erstmals ein Innovations-Award für 
bauwerkintegrierte Photovoltaik ausgeru-
fen, dessen nähere Vorstellung bei einer  
Pressekonferenz erfolgte.

TEAMWORK ANGESAGT

„Derzeit gehen internationale Exper-
ten-Studien davon aus, dass die Pho-
tovoltaik weltweit bis 2050 bis zu 50% 
inklusive des erwarteten stark steigenden 
Strombedarfs wird decken können“, er-
klärte TPPV-Obmann Hubert Fechner 
vor den versammelten Journalisten und 
brachte ein beeindruckendes Beispiel für 
die rasante Entwicklung der PV: „Bei 
unserer ersten PV-Tagung vor 15 Jahren 
machte die weltweit installierte PV-Leis-
tung rund 1 GWp aus, heute wird diese 
Menge allein in China jede Woche ins-
talliert.” Zugleich hielt Fechner fest, dass 
sich –im Sinne einer nachhaltigen Ener-
giezukunft – die PV-Leistung in Öster-
reich auf rund 30 GWp verdreißigfachen 
müsse. Erleichtert werde dies, da sich die 

PV am Weg zur kostengünstigsten Ener-
gieform (v.a. in Mitteleuropa) befinde, 
zudem beruhe eine zentrale Eigenschaft 
der PV-Technik darauf, dass sie zusätz-
lich zur Stromgewinnung als Bauprodukt 
eingesetzt werden kann. Dafür stünden 
in Österreich bereits heute etwa 230 km² 
an geeigneten Gebäude-Außenflächen 
zur Verfügung – womit sich weit über 
die Hälfte des aktuellen Strombedarfes 
decken ließe. Und ohnehin beinahe un-
geahnte Möglichkeiten biete die seit der 
ElWOG-Novelle vom Juni 2017 mög-
liche Nutzung von PV-Anlagen durch 
mehrere Parteien.  

Der Obmann des Bundesverbandes PV 
Austria Hans Kronberger verwies auf die 
gute Zusammenarbeit der TPPV mit 
dem Interessensverband der Photovolta-
ik. Gleichzeitig mit der Neustrukturie-
rung des Bundesverbandes Photovoltaic 
Austria (PVA) im Jahre 2008 wurde die 
TPPV gegründet. Dazu Kronberger: 
„Die Idee zwei Pferde mit verschiedenen 
Aufgabenstellungen aber einem gemein-
samen Ziel vor die Kutsche der Photo-
voltaik zu spannen, hat sich glänzend be-
währt! Die TPPV ist für die technischen 
Entwicklung zuständig, der PVA für die 

Schaffung der Rahmenbedingungen und 
die Kommunikation“. Darüber hinaus 
unterstrich Kronberger die zentrale Rol-
le des Klima- und Energiefonds für den 
Erfolg der PV: „Der Klimafonds hat ein 
Bewusstsein für Sonnenstrom geschaffen 
und dafür gesorgt, dass die Photovoltaik 
in die Herzen und Hirne der Menschen 
gekommen ist.”

PROJEKTE GESUCHT 

Passend zur Schlüsselrolle der Photovol-
taik in der Energiewende fiel im Zuge 
der PV-Tagung der Startschuss zum „1. 
Österreichischen Innovations-Award für 
Bauwerkintegrierte Photovoltaik“. Damit 
soll auf die historische Chance für Ent-
wicklung und Innovation aus Österreich 
aufmerksam gemacht werden. Der Award 
wird von der Technologieplattform Pho-
tovoltaik in Kooperation mit dem Bun-
desverband Photovoltaic Austria (PVA), 
dem Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie (BMVIT), 
dem Klima- und Energiefonds, sowie 
der Stadt Wien, Magistratsabteilung 20 

–  Energieplanung, ausgeschrieben. Bau-
werkintegrierte PV-Projekte können bis 
10. Februar 2018 eingereicht werden. Die 

15. ÖSTERREICHISCHE PHOTOVOLTAIK-TAGUNG

Mehr als nur Fassade
Ein ebenso tiefer wie differenzierter Blick auf den aktuellen Entwicklungs- und Technologiestand der interna-
tionalen PV-Branche wurde bei der diesjährigen Photovoltaik-Tagung geworfen, die Mitte November im Tech 
Gate Vienna über die Bühne ging. Im Fokus standen insbesondere systemische Lösungen zur Forcierung der 
Energiewende – und damit einhergehend der erste Innovations-Award für bauwerkintegrierte Photovoltaik. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.pvaustria.at/pv-tagung

Der erste Innovations-Award für bauwerkintegrierte Photovoltaik wurde von Wien-Gemein-
derat Christoph Chorherr, PVA-Präsident Hans Kronberger, TPPV-Obmann Hubert Fechner, 

Klimafonds-GF Theresia Vogel und crystalsol-Entwickler Dieter Meissner (v.l.n.r.) vorgestellt.

DIE ÖSTERREICHISCHE PV-TAGUNG
der TPPV fand heuer zum 15. Mal im Tech 
Gate Vienna statt.  

DER ERSTE INNOVATIONS-AWARD
für gebäudeintegrierte Photovoltaik soll Ös-
terreichs internationale Top-Position zeigen.
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Bewertung der eingereichten Projekte 
erfolgt durch eine unabhängige und 
internationale Experten/innen-Jury, die 
in zwei Projektkategorien und einer 
Sonderpreis-Kategorie jeweils einen 
Sieger nominiert: Kategorie 1: Reali-
sierte Projekte, Kategorie 2: Entwurfs-
Studien und Konzepte, Sonderpreis: 
Visionäre Konzepte. Weitere Infos sind 
unter www.pvaustria.at/bipv-Award zu 
finden. Die Verleihung findet am 20. 
März 2018 im Rahmen der Frühjahr-
sauftaktveranstaltung des PV Austria in 
der Wirtschaftskammer Österreich statt. 

PV IM VORMARSCH 

Klimafonds-GF Theresia Vogel er-
gänzte: „Unser Ziel ist es, mit innova-
tiven und preisgünstigen Materialien 
neue Märkte für die Photovoltaik-Bran-
che zu erschließen und die technologi-
sche Positionierung österreichischer 
Anbieter auf dem internationalen 
Markt nachhaltig zu sichern“. Das 
Energieforschungsprogramm des Kli-
ma- und Energiefonds unterstützt den 
gesamten Innovationsprozess von der 
Forschung bis zur Marktüberleitung. 
Seit 2007 erhielten rund 800 Projekte 
mehr als 300 Mio. Euro an Fördermit-
teln für die Entwicklung von innova-
tiven Energietechnologien „Made in 
Austria“ – davon knapp 36 Mio. Euro 
für insgesamt 63 PV-Projekte. Ein klas-
sisches Beispiel für den Weg von der 
Forschung in den Markt ist das Pro-
jekt „print.PV“ der crystalsol GmbH. 
Die österreichische Firma crystalsol hat 
eine patentierte Photovoltaik-Folie ent-
wickelt, die signifikante Produktions-
vorteile bringt. Ziel ist es, mittelfristig 
in Österreich Solarmodule auf einem 
global wettbewerbsfähigen Niveau von 
0,3 Euro pro Watt Peak produzieren 
zu können, wie Chief Scientist Dieter 
Meissner ausführte.

Christoph Chorherr, Abgeordneter 
zum Wiener Landtag und Mitglied 
des Gemeinderates der Stadt Wien, 
betonte, dass in Zukunft jede erneuer-
bare Quelle notwendig sein wird, um 
neben Strom auch Wärme bereitstel-
len zu können, und plädierte für den 
verstärkten Einsatz der Photovoltaik in 
der Bundeshauptstadt: „PV-Anlagen 
müssen im Wohnbau zu einer ebenso 
selbstverständlichen Infrastruktur wer-
den wie ein Klo oder Bad. Das Poten-
zial für Solarenergie ist in Wien noch 
lange nicht ausgeschöpft. V.a. auf den 
Dachflächen der Stadt machen Solar-
anlagen Sinn: 55% der Dachfläche 
Wiens sind für die Nutzung von Son-
nenenergie geeignet.”

FEEI-SPARTE LICHT

Warnung vor Billig-LEDs

Die Umstellung 
auf Leuchtdioden 
ist aus Sicht des 
FEEI eine Revo-
lution – dennoch 
mahnt man gerade bei LEDs zur Vor-
sicht und rät vom Einsatz minderwerti-
ger LEDs dringend ab. Denn LEDs sind 
elektronische Bauteile, die am besten 
kühl funktionieren – weshalb leistungs-
starke LED-Lampen und -Leuchten über 
ein Metallgehäuse verfügen und häufig 
auch mit Kühlrippen ausgestattet sind. 
Rudolf Koch, Sprecher der Sparte Licht 
im FEEI, erklärt: „Hersteller von Billig-
produkten sparen Produktionskosten 
mit ungeeigneten Materialien und man-
gelhafter Verarbeitung. Im besten Fall 
führen diese Mängel ‚nur‘ zu einer stark 
verkürzten Lebensdauer. Es droht sogar 
Brandgefahr! Deshalb sollten ausschließ-
lich LED-Lampen zum Einsatz kommen, 
die vom zertifizierten Fachhandel ange-
boten werden.“

SMART FLOWER 

„Sonnen-
blume” am 
Ende

Dem weltweit ers-
ten All-in-One-
Solarsystem, das 
durch vollautoma-
tische Nachführung des 18 Quadratmeter 
großen Solarmodulfächers laut Herstel-
lerinformationen deutlich mehr Ertrag 
liefern sollte als eine vergleichbare Photo-
voltaik-Aufdachanlage (allerdings auch zu 
einem deutlich höheren Preis), war nicht 
der erwünschte Erfolg beschieden: Mitte 
November wurde über das Vermögen der 
Smart Flower Energy Technology GmbH 
ein Konkursverfahren am Landesgericht 
Eisenstadt eröffnet. Die Passiva belaufen 
sich gemäß Unternehmensangaben auf 
rund 5,2 Mio. Euro – was die drittgröß-
te Insolvenz im Burgenland des heurigen 
Jahres bedeutet. Laut Firmen ABC sind 23 
Arbeitnehmer betroffen. Genauere Infor-
mationen lagen zunächst noch nicht vor.

SICK

Mehrdimensional messen 

Mit dem Mehrlagenscanner MRS1000 
hat SICK einen 3D-LiDAR-Sensor ent- 

wickelt, der mehr-
dimensional genau 
und zuverlässig 
Objekte frühzeitig 
erkennt und misst. 
Durch die Samm-
lung großer Daten-
mengen auf meh-
reren Scanlagen und unterschiedlichen 
Winkeln kann er sowohl Objekte am 
Boden als auch in den Weg ragende Ob-
jekte erkennen und darauf reagieren. Der 
MRS1000 zeichnet sich durch eine hohe 
Robustheit auch bei widrigen Umwelt-
einflüssen aus und erfasst bis zu 55.000 
Messpunkte auf vier Lagen.

SUNTASTIC.
SOLAR

Strahlende 
Aussichten 

Suntastic.Solar hat 
heuer ein Mam-
mutprogramm von 
12 Messeauftritten, 
20 Teilnahmen an Hausmessen bei Part-
nern, einer Million verteilter Preisflyer in 
ganz Österreich, 5.000 erarbeiteten Ver-
kaufsleads und jeder Menge Schulungs- 
und Info-Veranstaltungen absolviert. 
Diese Anstrengungen schlagen sich nun 
einerseits in einem enormen Wachstum 
nieder (im Q4 erwartet das Unterneh-
men eine Rekord-Absatzmenge von über 
2 MWp), andererseits in der Bekanntheit 
der Marke: Schon im zweiten Jahr des 
Bestehens konnte Suntastic.Solar an die 
Spitze der im PV-Bereich tätigen Unter-
nehmen klettern. Wie GF Markus König 
betonte, könne Suntastic.Solar nur wach-
sen, wenn auch das PV-Business der Part-
ner wachse: „Um dieses Wachstum drehen 
sich daher all unsere Aktivitäten.“ Durch 
die rasante Entwicklung am Stromspei-
cher-Markt, den Trend zur Elektromobi-
lität, die Umstellung am Heizungsmarkt 
und die neuen Förderungen rechnet die 
PV-Branche mit einem Marktwachstum 
von 50-60% bei PV-Anlagen (siehe Gra-
fik). Auch der Distributor will seine An-
strengungen weiter verstärken, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt den Klein- und 
Mittelbetrieben gelten wird.
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Es ist der völlige Wahnsinn! Black Friday, Cyber Monday 
und wie diese Sonderverkaufstage alle heißen, sind vorbei und ob-
wohl ich nicht mitgeshoppt habe, fühle ich mich auf Grund dieser 
massiven, über Tage und Wochen auf Verbraucher laut einprügeln-
den, auf allen Kanälen getrommelten Werbeflut, wie erschlagen und 
ausgebrannt. Jetzt wo all die Schnäppchen-Rabatt-Schlachtgesänge 
ausgeklungen sind, fühle ich mich leer ... hinterlassen hat dieses Preis-
massaker eine scheinbar teils verstörte stationäre Handelslandschaft 
und auf Seiten der Konsumenten den Glauben, dass all die tollen 
Produkte nichts wert sind. Ich wurde in der U-Bahn Zeugin eines 
Gespräches, bei dem einer zum anderen sagte: „Ich habe im Internet 
einen Fernseher 700 Euro unter dem vom Hersteller angegebenen 
Preis gekauft, und der verdient dabei noch immer etwas, sonst wäre er 
ja blöd. Jetzt kannst Du Dir vorstellen was die Händler im Geschäft 
normal verdienen pro Gerät. Da soll noch einmal einer jammern ...!“

Jetzt herrscht Stille. Aber keine der besinnlichen Art, sondern eine 
entkräftete, ausgezehrte. Und da soll Weihnachtsstimmung aufkom-
men? Experten sagen, dass Black Friday & Co. „das Weihnachtsge-
schäft einläuten“. Meiner Meinung nach verdrängen sie es viel eher,  
als dass sie es „einläuten“, denn wer hat jetzt, nach dieser Shoppin-
gorgie, bei der die Leute rafften, als gäbe es kein Morgen, wie ein 
großer Onlineplayer sagte, noch Lust auf Einkaufen?

Ich finde es so schade. Ich meine, X-Mas-Shopping war früher auch 
schon stressig. So ein Adventsamstag in der SCS oder auf der Maria-
hilfer Strasse kam einem Spießrutenlauf gleich und danach war man 
mehr gestresst als entspannt - allerdings nur für diesen einen Shop-
pingtag und danach machte sich wieder Weihnachtstimmung breit. 
Aber was da heutzutage abgeht, hat doch nichts mehr mit dem Geist 
von Weihnachten zu tun - oder?  Es ist wie eine Seuche, die unse-
re Konsumgesellschaft für eine Woche befällt. Die Leute haben statt 
Hirn, nur mehr Rabatt-, Minus-Prozent- und Euro-Zeichen im Kopf, 
und befinden sich (ähnlich wie Vampire im Blut-) im kollektiven 
Kaufrausch. Anders kann ich mir nicht erklären, dass so viel Schei... 
zusammengekauft wird (beim größten heimischen Onlineplayer 
zählten am Black Friday u.a. Puma-Herrenunterhosen und Vibrosha-
per zu den meistgekauften Artikeln. Solche Dinge legt man doch nur 
Menschen unter den Baum, die man im Grunde nicht leiden kann.) 

Ich hoffe, es findet ein Umdenken statt! Ich wünsche mir, dass die 
Leute zurückfinden zu einem nicht mehr so schnäppchenraff- und 
preisdrück-orientierten Weihnachten. Klar gehören Geschenke dazu, 
darüber freut sich jeder. Ich wünsche mir jedoch den alten Weih-
nachtswahnsinn zurück. Den, wo man sich in überfüllten Einkaufsst-
rassen, dicht gedrängt zwischen zwei Geschäften an einem Punsch er-
wärmt und einem Drehorgelspieler lauscht, wie er ‚Oh, Tannenbaum‘ 
dudelt. Diese Art Konsum-X-Mas-Wahnsinn scheint angesichts des 
heutigen Horrors, wie ein Märchen aus längst vergangenen Tagen. Ich 
wünsche es mir zurück! Doch das wird voraussichtlich nicht passieren, 
denn wie ich gehört habe, ist „Green Monday“ auf dem Weg über 
den Atlantik zu uns. Das nächste vom US-amerikanischen Handel 
ins Leben gerufene Rabattmassaker, das traditionell am zweiten Mon-
tag im Dezember „gefeiert“ wird (deshalb auch der Beiname „Cyber 
Monday 2“). Die ersten heimischen Anbieter überlegen bereits laut, 
wie sie den Green Monday nächstes Jahr auch bei uns in Österreich 
marketingmäßig ausschlachten können ... Na dann, Halleluja!  

STEFANIE BRUCKBAUER

NA DANN, HALLELUJA! 

TEKA-GRUPPE

Kolb folgt Popp
Hannes Kolb (vielen in der 

Branche noch als ehemaliger 
Whirlpool/ Bauknecht Austria 
GF bekannt) wird zum neuen 
Geschäftsführer der Küppers-
busch Hausgeräte GmbH und 
Leiter der Region Zentraleuro-
pa der Teka-Gruppe ernannt. Er 
folgt auf Dr. Stefan Popp, der 
das Unternehmen mit 31. Jänner 
2018 im – wie das Unternehmen 
sagt – „besten Einvernehmen“ verlassen wird. 

Hannes Kolb war bisher Leiter der Teka Landesgesell-
schaft in Österreich. Diese Funktion wird er auch wei-
terhin in Personalunion ausüben. Wir freuen uns, dass 
wir mit Hannes Kolb einen erfahrenen Vertriebs- und 
Marketingprofi für diese wichtige Funktion gewinnen 
konnten“, so Teka-CEO Dr. Stefan Hoetzl. 

BOSCH HAUSGERÄTE 

AD-Verstärkung
Bosch Hausgeräte verstärkt sein 

Team. Markus Muggenhumer 
(40) ist mit Anfang November 
an Bord gekommen: Als Außen-
dienstmitarbeiter im Gebiet Ober-
österreich und Salzburg verstärkt 
er die Vertriebsmannschaft für 
den Möbelfachhandel. Zu seinen 
Hauptaufgaben zählt der Ausbau 
der Kundenbeziehungen und die 
Gewinnung von Neukunden. 
Dadurch soll auch das Wachstum der Marke Bosch im 
Möbelfachhandel weiter vorangetrieben werden. Mug-
genhumer bringt mehr als zehn Jahre Berufserfahrung 
in der Kundenbetreuung mit.

Hannes Kolb

KÜCHE & CO 

Vom VL zum GF
Küche&Co, Franchisesystem 

für Einbauküchen im deutsch-
sprachigen Raum, gibt mit Stu-
dioeröffnungen Vollgas in Öster-
reich und baute dementsprechend 
nun auch das Management aus. 
So wird Michael Stangl, der seit 
Februar 2016 als Vertriebsleiter 
von Küche&Co Austria tätig war, 
nun zum neuen Geschäftsführer 
berufen. Er teilt sich in dieser Funktion die Gesamt-
verantwortung für den österreichischen Markt mit Kai 
Giersch. 

M. Muggenhumer

Michael Stangl
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G ut ein Jahr arbeitete ein vierzehn-
köpfiges Team bei den BSH Haus-

geräten an der Realisierung des ersten 
Bosch Markenstores in Europa. Kurz vor 
der offiziellen Eröffnung wurde am 4. 
Dezember das Ergebnis der heimischen 
Presse präsentiert. Dabei konnten die ös-
terreichischen BSH-Geschäftsführer Ale-
xandra Dietmair und Michael Mehnert 
auch Gäste aus der Münchner Konzern-
zentrale begrüßen. 

SHOP-KONZEPT

Hinter dem Projekt steht die Idee eines 
Konzeptstores. Auf mehr als 350 Quad-
ratmetern sollen in Zukunft sechs Ver-
käufer die Highlights aus den Bosch 
Großgeräten, Kleingeräten sowie dem 
Bosch Smart Home und Home Con-
nect präsentieren. Das Ganze in abso-
luter A-Lage: Die Wiener Mariahilfer 
Straße wird an manchen Tagen von bis 
zu 60.000 Menschen frequentiert. „Wir 
glauben Hausgeräte sind innovativ. Des-
wegen braucht es auch Räume wie diesen 
hier, damit wir sie richtig präsentieren 
können. Dieser Shop zeigt unser Bemü-
hen, Technik erlebbar zu machen“, so 
Volker Klodwig, Vertriebsleitung BSH 
Hausgeräte, Zentral- & Osteuropa. „Dh 
auch, dass alle ausgestellten Geräte  ent-
sprechend angeschlossen sind. Wenn Sie 
wollen können Sie hier Geschirr spü-
len oder Wäsche waschen. Denn man 
muss dem Kunden erklären können, 
was es mit der Technologie auf sich hat. 
Dann kann man auch den Preis argu- 
mentieren.“

Für den Start in Wien sprachen dabei 
gleich mehrere Gründe: Neben der Kun-
denstruktur in Österreich und ganz be-
sonders Wien, waren dies auch die Nähe 
zur Stilarena und natürlich die gute Lage 
des Shops. Mit dem eigens entwickelten 
Shop-Konzept soll einer möglichst brei-
ten Zielgruppe das Markenerlebnis von 
Bosch nahe gebracht werden und na-
türlich will Bosch hier auch verkaufen – 
ganz im Gegensatz zu der Stilarena, die 
wiederum auch für Veranstaltungen wie 
zB Kochevents genutzt werden kann. 

BERATUNGSINTENSIV

Aber der neue Bosch Hausgeräte Shop 
soll auch als Prüfstand für die POS-Stra-
tegien von Bosch dienen. Denn bisher 
sei Bosch nie direkt an den Endkunden 
gegangen. Was sich hier bewährt, soll 
dann auch in die Präsentationskonzepte 
für den Fachhandel einfließen, wie auch 
BSH-GF Michael Mehnert am Rand 
des Events gegenüber E&W bestätigte: 

„In den vergangenen Jahren hat sich die 
Branche sehr stark in Richtung Preis be-
wegt. Hier wollen wir zeigen, dass man 
mit Markenerlebnis, Beratung und Ser-
viceorientierung punkten kann.“ 

Neben dem Verkauf von Produkten, 
Zubehör und Pflegemitteln stehen des-
wegen vor allem Beratung und Pro-
duktvorführungen zu den Hausgeräten 
der Marke im Mittelpunkt. Aber auch 
beratungsintensive Fragen wie der Ver-
netzung von Hausgeräten bzw Smart 
Home sollen im Shop behandelt werden. 
Gleichzeitig könne Bosch hier die Vielfalt 
seiner Produkte außerhalb des Main-
streams  präsentieren, die sonst im Han-
del nicht voll zur Geltung kommen. Ne-
ben zuverlässigen Dienstleistungen wie 
der Beratung wird es auch die Möglich-
keit der Lieferung und Montage der Ge-
räte geben – einschließlich der Lieferung 
innerhalb weniger Stunden, wie Mehnert 
gegenüber E&W versicherte. 

Dass der Shop dem Wiener Handel 
Konkurrenz machen wird, glaubt Meh-
nert allerdings nicht. Im Gegenteil, er 
geht sogar davon aus, dass der Shop auch 
bei den umliegenden Händlern zu einer 
Steigerung beim Umsatz mit Bosch füh-
ren werde. Auch ziele der Shop ganz klar 
aufs Ersatzgeschäft ab. Für ganzheitliche 
Küchenplanungen werde das Personal die 
Kunden an die Experten des Fachhandels 
verweisen.

DER ERSTE BOSCH HAUSGERÄTE MARKENSTORE IN EUROPA ERÖFFNET IN WIEN  

„Technik erlebbar machen“
Es ist in gewisser Weise ein Experiment. Am 7. Dezember hat der erste Bosch Markenstore in Europa eröff-
net – auf der Wiener Mariahilfer Straße. Der Hersteller will damit nicht nur seine Marke bekannter machen, 
sondern auch den Beweis antreten, dass Markenerlebnis, Beratung und Service auch weiterhin im Handel 
stichhaltige Argumente sind. 

 via STORYLINK: 1712032 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

Peter Götz, Executiv VP Europe, GF BSH Hausgeräte Österreich Michael Mehnert  
und Alexandra Dietmair sowie Volker Klodwig, Vertriebsleitung BSH Hausgeräte,  

Zentral- & Osteuropa bei der Shop-Eröffnung.

© Schebach

ERSTER BOSCH MARKENSHOP
in Europa hat in Wien eröffnet. 

GEGENENTWURF
Der Shop soll den Beweis antreten, dass 
man auch in einem wettbewerbsintensiven 
Umfeld mit Markenerlebnis, Service und Be-
ratung punkten kann. 

NEUER ONLINE-SHOP
soll am 14. Dezember 2017 live gehen.
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I m Segment der kleinen Hausgeräte 
kurbeln weiterhin die Bereiche Kaffee 

(da vor allem Vollautomaten) und Boden-
pflege (allen voran kabellose Handstaub-
sauger und Saugroboter) das Geschäft an. 
Innerhalb dieser Bereiche schreitet die 
Vernetzung der Geräte in großen Schrit-
ten vorran: Kaum ein Kaffeevollautomat, 
der nicht mit App angeboten wird, und 
bei den Saugrobotern bietet sich das glei-
che Bild.

KAFFEE IN PERFEKTION

Im Kaffeebereich sollen Apps in erster 
Linie dafür sorgen, den geschmacklichen 
Bedürfnissen der Benutzer nachzugehen 
und schmackhafte Rezeptideen zu kre-
ieren sowie zu speichern. Interessierte 
können mit Hilfe der angebotenen Apps 
auch viel über die Welt des Kaffees bzw 
über Kaffeekultur erfahren. 

Die Fachhandelsmarke Nivona hat die 
CafeRomatica 1030 sowie Modelle der 
7-er und 6-er Baureihe mit der neuen 
Nivona-App ausgestattet. Vom Einstellen 
der eigenen Rezepte über die Statistik der 
Bezüge und den Reinigungs- und Ent-
kalkungsstatus bis hin zum Starten des 
Brühvorganges, lassen sich damit nun 
die wichtigsten Funktionen via Bluetooth 
auch mit dem Smartphone bedienen. Auf 
den ersten Blick können die Kunden im 
übersichtlichen Menü der App alles sehen, 
was für die Bedienung ihrer Maschine via 
App wichtig ist. Neben einer Kurzanlei-
tung für die erste Inbetriebnahme sind 
auch wichtige Tipps rund um Gebrauch 
und Reinigung der Kaffeemaschine in Vi-
deo- und Textform in der App integriert.

Melitta hat die Caffeo Passione und die 
Geräteserie Caffeo SOLO mit der Com-
panion App ausgestattet. Diese vermit-
telt Kaffee Know How, liefert Tipps zur 
Bedienung sowie bebilderte Schritt-
für-Schritt-Anweisungen durch die 

Pflegeprogramme. 
Zudem bietet die 
App mithilfe des 
Diagnose-Tools erste 
Hilfe, um den Funk-
tionsstatus des Kaf-
feevollautomaten zu 
verstehen. Und auch 
ein schnell erreich-
bares Service-Team 
steht zur Verfügung. 

Nach Belieben den 
Startbildschirm in-
dividualisieren, die 
Lieblingsspezialitäten 
mit neuem Namen 
oder frei wählbarem Anzeigenbild verse-
hen und Spezialitäten exakt nach eigenen 
Genussgewohnheiten programmieren, 
sprich: Die persönliche Kaffeewelt be-
quem aufs Tablet oder Smartphone holen 
und dabei von den vielfältigen Einstel-
lungs- und Programmiermöglichkeiten 
des via Bluetooth verbundenen Vollau-
tomaten profitieren - all das bietet auch 
Kaffeepro Jura mit seiner neuen Jura 
Coffee App. Natürlich hat auch Saeco ein 
vernetztes Modell im Angebot und zwar 
die GranBaristo Avanti. Mit der Saeco 
Avanti App kann der Nutzer 18 Kaffee-
varianten runterladen und diese direkt 
vom mobilen Endgerät aus zubereiten 
(natürlich funktioniert das auch über die 
OneTouch-Taste auf dem Gerät selbst). 
Darüber hinaus können Stärke, Füllmen-
ge, Temperatur und Geschmack für jedes 
Getränk personalisiert und gespeichert 
werden. Die Saeco Avanti App führt auch 
Schritt für Schritt durch alle Vorgänge, 
die nötig sind, um die Maschine zu reini-
gen. Das Video wird nach jedem Schritt 
angehalten, sodass jeder Schritt so oft wie 
nötig angesehen werden kann. 

Bosch und Siemens Kaffeevollautoma-
ten mit Home Connect Funktion ver-
fügen zudem über die CoffeePlaylist. So 

muss man sich die Vorlieben von Gästen 
und Freunden nicht merken, sondern 
überträgt sie einfach per Smartphone 
oder Tablet in die Playlist des Kaffeevoll-
automaten. Mit der Home Connect App 
erfährt der Nutzer auch alles Interessan-
te über das Thema Kaffee - vom Anbau 
über die Röstungsmethoden bis hin zu 
den wichtigsten Sorten. Zudem hat man 
Zugriff auf viele Rezepte.

SMARTE HELFERLEIN

Schnell schreitet die Vernetzung vor 
allem im Bereich Saugroboter voran. So 
stieg heuer auch Bosch Hausgeräte in die-
ses Segment ein und präsentierte Roxxter, 
„den ersten Saugroboter, der über Ama-
zons Alexa zielgerichtet gesteuert werden 
kann“, wie Bosch beschreibt. Roxxter 
scannt seine Umgebung und erstellt für 
die ganze Wohnung eine eigene Karte. 
Diese wird dem Bewohner in der Home 
Connect App angezeigt und ist darüber 
hinaus interaktiv. Soll heißen:  Dank 
RoomSelect können einzelne Räume auf 
der digitalen Karte ausgewählt und ange-
steuert werden. Sollen bestimmte Berei-
che ausgespart werden, können mithilfe 
der App sogenannte No-Go Zonen mar-
kiert werden. Somit entfällt das manuelle 

Bei den Saugrobotern ist die Vernetzung mitunter am weitesten 
fortgeschritten - kaum ein Modell, das nicht smart ist.

TRENDS 2017: SMART HOME MIT KLEINEN HAUSGERÄTEN

Klein und großartig smart
Die Vernetzung von Geräten im Internet der Dinge (IoT) nimmt stark zu. So rechnet die Marktforschungsge-
sellschaft Gartner für das aktuelle Jahr weltweit mit 8,4 Mrd. vernetzten Geräten - fast ein Drittel mehr als 
vergangenes Jahr. Der Umsatz mit solchen Geräten und dazugehörigen Softwaredienstleistungen wird auf 
fast zwei Billionen Dollar geschätzt - Tendenz steigend! Für das Jahr 2020 prognostizieren die Analysten rd. 
20,4 Mrd. vernetzte Geräte, die sich weltweit auf 500 bis 700 Mio. Haushalte verteilen. Das anstehende Ge-
schäft lockt natürlich die verschiedensten Player aus allen Richtungen an: Energieversorger, Telekom-Anbieter 
und natürlich auch etablierte Hersteller von Hausgeräten in Groß und Klein. Apropos Kleingeräte… 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at
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Markieren von Sperrzonen durch Mag-
netbänder oder Navigationstürme. Übri-
gens: Weil Roxxter gleich mehrere Karten 
speichern kann, können nicht nur mehr-
stöckige Häuser individuell gereinigt 
werden, sondern auch Zweit- und Ferien-
wohnungen. Eine integrierte Streaming 
Kamera bietet dabei die Möglichkeit, im-
mer alles im Blick zu behalten.

Auch Miele tummelt sich auf diesem 
hart umkämpften Markt – aktuell mit 
dem Saugroboter Scout RX2, dem Nach-
folgermodell des RX1. Der Scout RX2 
ist vernetzt und kann über eine App mo-
bil gesteuert werden. So kann das Gerät 
von jedem Ort aus gestartet, der aktuelle 
Status angezeigt und der Timer program-
miert werden. In der Kartenanzeige lässt 
sich zB der Reinigungsfortschritt verfol-
gen. Auch manuelle Steuerung per App 
ist möglich, etwa um gezielt besonders 
stark verschmutzte Stellen anzufahren. 
Als Highlight beschreibt Miele das Spit-
zengerät „Scout RX2 Home Vision“. 
Hier lässt sich das Kamerabild des Sau-
groboters live auf das mobile Endgerät 
übertragen. So kann von unterwegs nicht 
nur verfolgt werden, wo der Roboter ge-
rade seinen Dienst verrichtet, sondern 
auch, ob zu Hause alles seine Ordnung 
hat: Ist die Terrassentür zu? Was macht 
der Hund? Was die Sicherheit angeht, 
entwarnt Miele: „Die Daten sind zuver-
lässig geschützt, denn alle Bilder werden 
verschlüsselt übertragen und erst beim 
Empfänger wieder entschlüsselt (Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung).“

Auch Hersteller AEG, der als „Erfinder 
von Saugrobotern“ beschrieben wird, 
stellte diesen Herbst ein neues High-
end-Gerät vor und zwar den Saugrobo-
ter RX9, der mit 3D-Erkennung und 
App-Steuerung ausgestattet ist.  Mit der 
RX9-App ist der Saugroboter jederzeit 
und von überall aktivier- und steuerbar, 
Reinigungszeiten und -zyklen können 
festgelegt werden. Die App liefert zu-
dem Informationen zu Reinigungssta-
tus und Handhabung des Saugroboters. 
VL Bodenpflege und Kleingeräte Klaus 
Guttmann ergänzt: „Darüber hinaus las-
sen sich Softwareupdates für das Gerät 

bequem und einfach herunterladen, so-
dass sich der Saugroboter immer auf dem 
neuesten Entwicklungsstand befindet.“

iRobot launchte dieses Jahr eine neue 
Version der iRobot HOME App, wo-
durch die Bedienung der Roombas noch 
benutzerfreundlicher werden soll. Darü-
ber hinaus wurden neben der erfolgrei-
chen Roomba 900-er Serie nun auch die 
Roomba Modelle 695 und 895 vernetzt, 
sind also mit der iRobot Home App 
kompatibel. Damit können bequem und 
von überall aus jederzeit Reinigungspläne 
erstellt sowie sieben Reinigungsdurch-
gänge pro Woche programmiert werden. 
Nutzer der Home App bekommen laut 
iRobot noch mehr Informationen über 
das Reinigungsverhalten ihres Staubsaug-
Roboters: So werden besonders stark ver-
schmutzte Wohnbereiche angezeigt und 
detaillierte Auskunft zur Reinigungs-
leistung gegeben. Der Roboter erstellt 
eine detaillierte Reinigungskarte für je-
den Reinigungslauf, protokolliert seinen 
Fahrtweg durch die Wohnung und die 
gereinigte Quadratmeterzahl. Als neue 
Funktion gibt es Push-Nachrichten, die 

den Roomba-Besitzer über den Auftrags-
status und -verlauf informieren. Zudem 
gibt es eine direkte Verbindung zum 
Kundenservice und gerätespezifische 
Wartungstipps. 

VOLLGAS

Wer Vollgas gibt im Bereich vernetzte 
Kleingeräte, ist die Groupe SEB mit 
ihren Marken Krups und Tefal. So re-
volutionierte Krups mit seiner neuen 
i-Prep&Cook Gourmet den Markt der 
multifunktionalen Küchenmaschinen 
mit Kochfunktion. Denn dank Bluetooth 
lässt sich die Speisenzubereitung nun über 
das mobile Endgerät steuern. Die kos-
tenlose App stellt über 500 Rezepte zur 
Verfügung – und laufend kommen neue 
dazu. Aus dieser Auswahl lässt sich das ge-
wünschte Rezept mitsamt Anleitung ganz 
einfach auf die i-Prep&Cook Gourmet 
übertragen. Klare Anweisungen führen 
Schritt für Schritt durch die Zubereitung, 
wie der Hersteller verspricht. Als größten 
Vorteil dieses smarten Gerätes beschreibt 
Krups übrigens die enorme Zeitersparnis. 
Lästiges Überwachen der Kochvorgänge 

Vernetzte Elektrogeräte werden als Zukunft 
gesehen und erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit, verständlich, denn schließlich 
ist so ein Leben im Smart Home durchaus 
angenehm. Die smarten Hausgeräte bieten 
einen zeitgemäßen Mehrwert an Konnektivi-
tät. Alarmanlage, Kamera und Thermostate 
beruhigen den Urlauber via App über den 
Status seines Eigenheims. Kaffeemaschinen, 
Saugroboter, Kühlschränke oder Home-En-
tertainment-Systeme erleichtern den Alltag 
durch vorprogrammierbare und automati-
sche Prozesse wie Reinigen, Nahrungsmittel 
nachbestellen oder die Lieblingsserie aus 
dem Büro aufzeichnen.   

An Cyberangriffe denken in diesem Zusam-
menhang jedoch die wenigsten – ein Fehler, 
wie Sicherheitsexperte bei Kaspersky Lab 
sagen. Das Problem ist: Die Hersteller achten 
nur unregelmäßig auf Security. Extremfälle 
entdeckten die Kaspersky Lab Experten bei 
Home-Entertainment-Systemen, Alarmanla-
gen, WLAN-fähigen Kaffeemaschinen und 
IP-Baby-Kameras. Allein die Kaffeemaschine 
würde bereits so viele unverschlüsselte 

Informationen senden, dass Angreifer leicht 
an das Passwort für das komplette häusliche 
WLAN gelangen könnten. Während die 
Kamera gewaltige Sicherheitslücken auf-
weise und rasch Bild- und Tonübertragung 
preisgebe, verrate die Kaffeemaschine und 
das Home-Entertainment WLAN-Passwörter 
und mehr. 

Wie die Kaspersky Lab Experten sagen, 
sind die entdeckten Sicherheitslücken ein 
primärer Fehler der Hersteller. Diese berück-
sichtigen zwar durchaus mögliche Sicher-
heitsrisiken, beachten aber häufig nicht die 
ausgetauschten Signale zwischen App am 
Smartphone und dem Produkt selbst. So traf 
Kaspersky Lab bei nahezu 100% der geteste-
ten Geräte auf mindestens eine Cyberlücke, 
die sich in der Kommunikation zwischen App 
und Gerät fand. Wie die IT Experten raten, 
sollten sich Hersteller von Smart Home 
Produkten dringlichst darum bemühen einen 
einheitlichen Sicherheitsstandard einzufüh-
ren. Deshalb sind letztendlich aktuell nur 
jene Produkte zu empfehlen, die ausdrück-
lich einen Sicherheitsstandard  ausweisen.

„EINFALLSTOR KAFFEEMASCHINE“

Wohin man schaut: Ob Jura bei Vollautomaten, Miele bei Saugrobotern oder Tefal bei der Speisenzubereitung - die Vernetzung durchdringt 
das Kleingerätesegment zunehmend.
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gehört der Vergangenheit an, denn der 
Nutzer wird stets über den aktuellen Sta-
tus des Kochvorgangs informiert. Per App 
kann sich der Nutzer zudem eine Ein-
kaufsliste für die Rezepte schicken lassen, 
in der die Zutaten ganz einfach angepasst 
und ausgetauscht werden können.

Tefal stellte den neuen OptiGrill Smart 
vor, der sich via Bluetooth über die Mein-
Opti-Grill-App steuern lässt –„für maxi-
male Präzision und Fernkontrolle“, wie 
Tefal sagt. Der OptiGrill Smart bietet 
die Möglichkeit, individuelle Profile an-
zulegen und Geschmacksvorlieben zu 
speichern. Regelmäßig können neue au-
tomatische Grillprogramme sowie neue 
Rezepte heruntergeladen werden, um das 
Beste aus dem Gerät herauszuholen. Das 
OptiGrill Magazine liefert zudem Neuig-
keiten und Tipps direkt auf die App.

Auch Philips ist im Bereich Smart 
Home gut aufgestellt. Das beginnt bei ei-
ner Rasier- & Bartschneide-App, die Män-
ner Schritt für Schritt helfen soll, gewisse 
Bartstile mit dem Trimmer zu realisieren. 
Zudem gibt es Empfehlungen, welcher 
Schnittstil dem Träger gut passen könn-
te. Die Philips App Healthy Drinks bietet 
hingegen praktische Anleitungen und Re-
zepte zum Entsaften und Mixen von Säf-
ten. Eine App-Steuerung hat Philips auch 
einem Baby-Monitor verpasst. Dieser 
kann via WLAN oder 3G ins Netz gehen 
und Eltern am Smartphone die Kontrolle 
über das Kind ermöglichen. Die Integ-
ration zweier Funktechnologien soll laut 
Philips garantieren, dass immer eine Ver-
bindung besteht und man den Kontakt 
zum Baby nie verliert. Bei Geräuschen 
schlägt die App Alarm, auch kann aus der 
Ferne etwa ein Schlaflied abgespielt wer-
den. Schließlich ist es möglich, auch Fo-
tos aus dem Videostream abzuspeichern. 
Eine wirklich coole Idee hatte Philips mit 
seinen vernetzten Sonicare Zahnbürsten. 
Zunächst wurde ein smartes Sonicare-
Modell for Kids auf den Markt gebracht, 
dass den Kleinen mittels Brush Busters 
App möglichst früh lernen soll, die Zäh-
ne regelmäßig und richtig zu pflegen. Das 
funktioniert wie folgt: Das Vampirmäd-

chen Vicky 
und der 
Wikinger-
junge Bjørn 
helfen den 
K i n d e r n 
auf spiele-
rische Art 
und Weise, 
die Zähne 
von kleinen, 
grünen Ka-
r i e smons -
tern und Bakterien zu befreien. Dabei 
wird in einem animierten Film gezeigt, 
an welcher Stelle im geöffneten Mund 
die Zähne des virtuellen Freundes geputzt 
werden sollen. Der Schaum vertreibt die 
kleinen grünen „Bösewichte“. Am Ende 
jedes Putzvorgangs erscheint ein sauberer, 
geretteter Zahn – so lange, bis alle Zäh-
ne von Vicky oder Bjørn gereinigt sind. 
Darüber hinaus winken motivierende 
Belohnungspunkte. „Die Kinder lernen 
so spielerisch eine gesunde Putzroutine. 
Gleichzeitig stellt die App sicher, dass die 
Kinder auch wirklich alle Bereiche im 
Mund säubern“, sagt Philips.

Die Erwachsenenversion nennt sich 
Sonicare DiamondClean Smart. Mit die-
ser vernetzten, elektrischen Zahnbürs-
te sieht der Benutzer am Smartphone-
Display eine 3D-Karte seines Mundes. 
Werden Problembereiche markiert, dann 
erinnert die App daran auf diese Berei-
che zu achten. Dank „intelligentem“ Po-
sitionssensor, Echtzeit-Verfolgung und 
TouchUp-Funktion weiß der Benutzer 
immer, wo er gebürstet hat und wo nicht, 
ob gründlich gereinigt wurden oder ob 
Stellen (und welche) ausgelassen wurden. 
Zudem gibt es Tipps für ein besseres, 
sorgfältigeres Bürsten. Ein Scheuersensor 
im Handstück hilft dabei keine potenziell 
schädlichen Scheuerbewegungen auszu-
führen. Ein Mikrochip meldet die Art des 
verwendeten Bürstenkopfs an die Zahn-
bürste und diese wählt daraufhin den 
optimalen Modus und die Intensität. Die 
Smart-Bürstenkopferkennung erinnert 
daran den Bürstenkopf zu ersetzen. Die 
Lebensdauer der Bürstenköpfe kann in 

der Philips Sonicare 
App verfolgt und Er-
satz bestellt werden.

SKURRILES

Man sieht, es gibt 
durchaus „intelli-
gente“ Vernetzungs-
anwendungen, die 
Sinn machen. An-
dererseits gibt es 
auch einige vernetzte 

Geräte, deren Sinnhaftigkeit man in 
Frage stellen kann. Viele Dinge werden 
sich auf Dauer nicht durchsetzen, Spaß 
machen sie dennoch allemal. Ein eher 
außergewöhnliches Beispiel für vernetzte 
Kleingeräte ist der erste smarte Toaster. 
Normalerweise ist diese Gerätekategorie 
ein gerne gewähltes Beispiel, wenn sich 
Leute über das „Internet of Things“ lustig 
machen wollen, nun ist der „intelligente“ 
Toaster mit dem „Connected Toaster“ 
von Griffin allerdings Realität geworden. 
Er unterscheidet sich optisch kaum von 
handelsüblichen Modellen. Auch sonst 
macht er nichts anderes als Brot toasten, 
allerdings mit höherem Fun-Faktor. Man 
kann nämlich via Bluetooth und mittels 
dazugehöriger App den Bräunungsgrad 
des Brotes exakt festlegen. Die Art des 
Brotes wird dabei berücksichtigt und 
selbstverständlich merkt sich die App die 
bevorzugten Einstellungen des Nutzers. 

Einen interessanten Ansatz verfolgt 
auch „Wair“, ein Schal mit eingebautem 
Feinstaubfilter, der seinen Träger im Zu-
sammenspiel mit einer Smartphone-App 
vor Luftverschmutzung schützen soll. 
„Zieht man Wair über Mund und Nase, 
werden schädliche Feinstaubpartikel am 
Eindringen in die Atemwege gehindert“, 
wirbt der Hersteller. Die Smartphone-
App kommt bei der Überwachung der 
aktuellen Luftqualität zum Einsatz: „Wird 
ein gewisses Level überschritten, kommu-
nizieren Schal und App und informie-
ren sogleich den Träger.“ Ein skurriles 
Beispiel ist auch der „Hair Coach“ von 
(Nokia-Tochter) Withings, eine gemein-
sam mit L‘Oréal entwickelte „intelligen-
te“ Haarbürste, die mit vielerlei Sensoren 
ausgestattet ist, und in Verbindung mit 
einer App das Haarkämmerlebnis der 
Benutzer verbessern soll. Wie der Herstel-
ler beschreibt, analysiert die Bürste den 
Kämmvorgang, unterbreitet Verbesse-
rungsvorschäge und erkennt, ob das Haar 
geschädigt ist. Zudem hat die Bürste ei-
nen Zähler integriert, der über die Anzahl 
der Bürstenstriche informiert.  ... Nun, 
es ist klar, dass nicht alle Erfindungen 
so revolutionär sein können, wie die der 
Dampfmaschine ...

Skurril & vernetzt: Der erste smarte Toaster von Griffin und die erste  
smarte Haarbürste von Withings.  

Erwachsene und Kinder sollen mit den elektrischen vernetzten So-
nicare Zahnbürsten von Philips die richtige Mundpflege erlernen.  
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D ie Marke Remington hat eine lan-
ge Geschichte, die eigentlich in 

einer ganz anderen Branche ihren Ur-
sprung hat, nämlich bei „E. Remington 
und Sons“, einem 1816 gegründeten 
Waffenhersteller. E. Remington & Sons 
beschäftigte sich aber nicht nur mit Waf-
fen, sondern auch mit Produkten, wie 
zB Nähmaschinen und landwirtschaft-
lichen Geräten. Ein „Nebenprojekt“ hat 
bis heute große Bedeutung und zwar 
überredete Erfinder Christopher Sho-
les das Unternehmen dazu, ihm bei der 
Entwicklung der Schreibmaschine mit 
der QWERTY-Tastatur zu helfen - diese 
ist bis heute Standard. 1886 wurde die 
Schreibmaschinenfirma verkauft, diese 
fusionierte dann und wurde zu Reming-
ton Rand, einem führenden Büroausstat-
tungsunternehmen.

Der Ursprung der Remington-Pflege-
produkte geht auf das Jahr 1936 zurück, 
damals wurde Remington als Geschäfts-
bereich des Unternehmens Remington 
Rand gegründet. 1937 brachte die Marke 
den ersten elektrischen Trockenrasierer 
für Herren auf den Markt, kurz darauf 
folgte das erste Modell für Frauen.  In 
den folgenden Jahren wurde an der Ent-
wicklung von Rasierern mit mehreren 
Scherköpfen gearbeitet, so kam 1940 
der erste Rasierer mit zwei Scherköpfen, 

1941 das erste Modell mit drei Scher-
köpfen und Langhaarschneider auf den 
Markt. 1960 präsentierte Remington den 
ersten Akkurasierer. Dieser war mit Ni-
ckel-Cadmium-Akkus ausgestattet und 
man konnte mit ihm mehrere Tage ohne 
Netzanschluss rasieren. 1979 wurde das 
Unternehmen von Victor Kiam gekauft 
und als Remington Products Inc. wei-
tergeführt. Eine nette Episode aus dieser 
Phase ist bis heute bekannt. Kiam meinte 
nämlich: „Als mir meine Frau einen Re-
mington Rasierer gekauft hat, war ich so 
beeindruckt, dass ich gleich die ganze 
Company gekauft habe.“ Das Unterneh-
men entwickelte sich profitabel und ex-
pandierte 1994 in andere Körperpflege-
Kleingeräte. 2001 starb Kiam und 2003 
wurde Remington vom amerikanischen 
Batteriehersteller Rayovac übernommen, 
der seinen Namen 2005 in Spectrum 
Brands änderte. Heute vermarktet Re-
mington, als eine von vielen Spectrum 
Brands Marken, weltweit ein umfangrei-
ches Beauty- und Haircare-Sortiment für 
Frauen und Männer.

RETRO IN PINK & BLUE

Ende November wurde der 80. Ge-
burtstag von Remington in Wien gefeiert. 
Das Spectrum Brands Austria Team, be-
stehend aus GF Karl Strobl, VL Philipp 

Tunner, TMM Katharina Vodrazka und 
TMM Christl Kruiswijk, richtete dabei 
ein richtig cooles, gut besuchtes Retro-
Event aus. Die Protagonisten des Abends 
waren die beiden Retro Haartrockner in 
den Farben Pink Lady und Bombshell 
Blue, die mit einem 2000 Watt-Motor, 
3 Heiz- und 3 Gebläsestufen sowie 1 
Abkühlstufe zum Fixieren des Stylings 
ausgestattet sind. Trotz Retrooptik sind 
Produktqualität und -technik auf dem 
neuesten Stand. So verfügen die Haar-

trockner über einen 110 kmh 
Luftstrom sowie über ein Kera-
mikgitter für gleichmäßige Wär-
meverteilung und schnelleres 
Trocknen. Um den Retroauftritt 
perfekt  zu machen, gibt es ein 
farblich abgestimmtes Beautycase 
im Retrolook als Aufbewahrungs-
tasche. Vodrazka bringt es auf 
den Punkt: „Remington hat in 

den letzten 80 Jahren kontinuierlich In-
novationen auf den Markt gebracht - und 
wir werden nicht damit aufhören!“

Strobl stellt fest: „Ich bin stolz! 2004 
hatten wir am österreichischen Markt 
nahezu keine Bedeutung - und sehen Sie, 
wo wir jetzt sind. Remington wächst  ste-
tig und ist in manchen Segmenten sogar 
Marktführer! Das macht richtig Freude!“

JUBILÄUM: 80 JAHRE REMINGTON 

80 Jahre und kein bisschen leise
Die wenigsten wissen: Die jugendlich hippe Marke Remington ist schon betagte 80 Jahre alt. Begonnen hat 
alles 1937, da brachte das Unternehmen den ersten elektrischen Trockenrasierer auf den Markt. Heute ist 
Remington Experte in Sachen Haircare & Beauty und besetzt in einigen Teilbereichen dieses gewaltigen Seg-
mentes sogar eine marktführende Stellung. Ende November wurde das Jubiläum gefeiert.   

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Remington | INFO: www.elektro.at

Nicht nur die Haatrockner sind im Retro-
Look, auch die TMM Christl Kruiswijk (li.) & 

Katharina Vodrazka erschienen Stil-gerecht. 

Eine Timeline zeigt, was Remington in den letzten 80 Jahren geschafft hat. Das Event wur-
de retromäßig mit Sofortbildkamera-Schnappschüssen festgehalten. Im Stylingcorner konn-

ten sich die Gäste retro-like stylen lassen und im Anschluss Remington-Rasierer-Exponate 
aus den 50iger und 60iger Jahren ansehen. Protagonist des Abends war eines der jüngsten 

Remington Produkte, der Retro Haartrockner - im Bild das Model Pink Lady.
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Die sonst übliche Weihnachts- und Technikgeschichte im 
Telekom-Teil der E&W 12 muss sich dieses Jahr auf den 
Kommentar beschränken. Ich gehe einmal davon aus, dass 
Sie bereits über die Tarife der Netzbetreiber bestens Bescheid 
wissen. Deswegen konzentriere ich mich hier auf eine kurze 
Betrachtung des Marktes: Da muss man sagen, es geht dieses 
Jahr wieder voll zur Sache. Die Mobilfunkanbieter lassen zu 
diesen Weihnachten nichts anbrennen und agieren allesamt 
als Angreifer. Scharf kalkulierte Tarife und attraktive Hard-
ware zusammen mit dem entsprechenden Marketingdruck 
schaffen die Grundvoraussetzung für ein starkes Weihnachts-
geschäft im Handel.

Neben den Tarifen bringen die Betreiber aber zusätzliche 
Anwendungen und Produkte, die für die Endkunden ext-
rem interessant sind und die man durchaus auch am POS 
erwähnen sollte. So verdient A1 Free Stream sicher einen 
zweiten Blick. Viele der Mobilfunkkunden, die regelmäßig 
Musik- oder Video-Streams konsumieren, nutzen ihr Daten-
volumen bis zum Anschlag aus. Mit A1 Free Stream bietet 
der Betreiber nun ein Gegenmittel zur Gigabyte-Angst. Die 
Jünger der reinen Netzneutralitäts-Lehre haben zwar schon 
ihren Protest eingelegt und die RTR will prüfen, aber wie es 
derzeit aussieht, hält das Angebot. 

Das Smartphone hat zwar das Auto als des Österreichers 
liebstes Spielzeug scharfe Konkurrenz bekommen, mit Car-
Connect löst allerdings T-Mobile nun den Widerspruch auf 
und bringt das Auto ins Netz. Damit erhält der Benutzer 
nicht nur wichtige Fahrzeugdaten direkt auf sein Smartpho-
ne, sondern weiß auch immer über dessen augenblicklichen 
Standort Bescheid. Optional versorgt CarConnect die Fahr-
zeuginsassen sogar mit WLAN. Drei nutzt die Weihnachts-
zeit, um sein TV-Angebot aufzufrisieren. Zu jeder Hui Flat-
Anmeldung gibt es einen Amazon Fire-Stick als besonderes 
Weihnachtsgeschenk.  

Allen drei Beispielen ist gemeinsam, dass sie leistungsfähi-
ge Datennetze voraussetzen. Geht es nach dem Netztest von 
connect, dann können die Österreicher hier aus dem Vollen 
schöpfen. Alle drei Betreiber erhielten absolute Top-Bewer-
tungen. Trotzdem darf man die Herausforderungen nicht 
unterschätzen. Die Betreiber müssen auch weiterhin massiv 
in die Infrastruktur investieren, um mit den wachsenden An-
forderungen an die Netze Schritt halten zu können. Denn 
Bandbreite bringt nicht das Christkind. Das kostet nicht we-
nig. Die Betreiber investieren derzeit dreistellige Millionen 
Beträge jährlich in ihre Infrastruktur. Insofern wird es inte-
ressant wie sich der Markt im kommenden Jahr entwickeln 
wird. In welche Richtung werden sich die Tarife entwickeln, 
mit welchen neuen Produkten werden die Netzbetreiber in 
Zukunft um Marktanteile kämpfen und wird sich auch T-
Mobile einen Festnetzanbieter für zusätzliche PS im Kampf 
um die letzte Meile angeln. Die kommenden Monate werden 
in dieser Hinsicht sicher nicht langweilig. Aber das ist es ja in 
der Telekom-Branche nie. 

DOMINIK SCHEBACH

ES GEHT ZUR SACHE

EINBLICK

„Für die Kommunikation muss 
man mutig genug sein, auch 
einmal auf sein Bauchgefühl zu 
horchen.“
SEITE 34

„Für die steht mehr die  
Kommunikationslösung im  
Vordergrund und nicht  
die Technik.“
SEITE 38

IN LETZTER MINUTE: EMPORIASMART.2

Smartphone für alle 
Es ist da. Seit Montag 11. De-

zember liefert Emporia Telekom 
sein neues Smartphone aus: das 
emporiaSmart.2. Für die Linzer 
ist es ihr zweites Smartphone. 
Diesmal wollen sie allerdings 
eine breitere Zielgruppe anspre-
chen. Im Zentrum der Über-
legung stehen selbstbewusste 
Senioren, die unabhängig an 
der Digitalisierung teilnehmen, 
und nicht mit dem Stigma ei-
nes Seniorenhandys belastet sein 
wollen. „Das emporiaSmart.2 ist 
grundsätzlich nicht so spitz auf 
die Zielgruppe ausgerichtet wie 
sein Vorgänger. Wir machen beim Design und den Funktionen 
keine Abstriche. Für unsere Zielgruppe haben wir allerdings ge-
genüber anderen Smartphones die Benutzung vereinfacht und 
einen ,App-Empfehler’ vorinstalliert, mit dem der Benutzer 
einfach wichtige Apps wie WhatsApp ohne Umweg über den 
Google Play-Store installieren kann. Denn ein Smartphone ist 
nur ein Smartphone, wenn man es auf die eigenen Bedürfnisse 
abstimmen kann“, erklärte CMO Karin Schaumberger.

Zusätzlich hat emporiaTelekom einige Funktionen für die 
Zielgruppe integriert. Dazu gehört neben der vereinfachten Be-
dienung durch eine eigene Benutzeroberfläche unter anderem 
auch die emporia-Notruffunktion. Wie bei anderen emporia-
Modellen auch wird das emporiaSmart.2 dazu mit zwei Ak-
kudeckeln ausgeliefert, einmal mit, und einmal ohne Notruf-
knopf. Damit kann der Benutzer selbst entscheiden, ob, wann 
und wie er diese Funktion nutzen will. Wichtig ist auch das 
„Trainingsbuch“, das dem Smartphone beiliegt. Damit kön-
nen die Benutzer sich Bedienungsschritte selbst beibringen, 
ohne ständig ihre Enkel, Kinder oder den Verkäufer zu fragen, 
wie denn nun das Smartphone funktioniere. Vor Weihnachten 
kommt das emporiaSmart.2 als freies Endgerät zu einem UVP 
von 199 Euro in den Handel.

JÖRG BAUER VERLÄSST SAMSUNG 

Umstellung  
Jörg Bauer, Director IT & Mobile, wird 

Samsung Österreich auf eigenen Wunsch ver-
lassen. Seine Agenden werden demnach interi-
mistisch von Managing Director Sunghan Kim 
übernommen. „Es war eine höchst erfolgrei-
che und intensive Zeit. Ich bin Samsung sehr 
dankbar, dass ich hier am Erfolg des Unterneh-
mens mitwirken konnte“, so Bauer zu E&W. 
Wohin er wechselt, wollte der Manager aller-
dings noch nicht verraten. 

Keine Abstriche bei Design 
und Leistung,  aber eine für 

die Zielgruppe angepasste 
Benutzeroberfläche zeichnen 

das emporiaSmart.2 aus. 
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E r ist niederländischer Staatsbürger 
mit bosnischen Wurzeln, der sich in 

Wien äußerst heimisch fühlt. Der neue 
VP Retail Sales von T-Mobile lässt sich 
nicht so leicht in ein Schema pressen. 
Dazu trägt sicher nicht nur sein internati-
onaler Background bei, wie Danjin Sale-
tovic im Gespräch mit E&W erklärte.

E&W: Herr Saletovic, Sie sind schon 
länger im Telekom-Geschäft, wenn 
auch nicht immer so im Blick-
punkt der Branche. Wie würden 
Sie ihre Herangehensweise an das 
Telekom-Geschäft beschreiben?  
Es war immer meine Philosophie, Marke-
ting und Vertrieb zu verlinken – auch 
persönlich. Die Herausforderung besteht 
in der Zusammenarbeit der beiden Berei-
che – und wie wir davon profitieren kön-
nen. Denn es gibt in Österreich kaum 
eine Branche, die sich so schnell verän-
dert wie die Telekommunikation. Da 
muss man sich ständig auf etwas Neues  
einstellen. 

E&W: Oft gewinnt man den Ein-
druck, dass viele Marketiers beim 
Vertrieb nicht anstreifen wollen, 
Vertriebler wiederum sehen Mar-
ketiers als Theoretiker an. Woher 
kommt Ihre Einstellung zur Verlin-
kung von Marketing und Vertrieb? 
Aus meiner Laufbahn. Ich wollte immer 
Brand-Manager bei einem Markenunter-
nehmen werden und sofort nach der Schu-
le mit der Arbeit beginnen. Ich habe dann 
allerdings doch ein Aufbaustipendium in 

Deutschland bekommen und mein Dip-
lom beim deutschen Logistikspezialisten 
Jungheinrich gemacht – über Logistiksys-
teme. Nachdem die Logistik aber  nicht 
ganz meines ist, wechselte ich bald zu 
Colgate-Palmolive – zuerst als Catego-
ry Manager Oral Care, später Category 
Manager Body Care. Das kam mir mehr 
entgegen und diese Zeit hat mich stark 
geprägt, weil dort immer Marketing und 
Vertrieb verknüpft waren.

E&W: Von einem Kosmetik-Konzern 
in Deutschland zu einem Telekom-
Anbieter in Österreich ist es jetzt 

kein alltäglicher Sprung. Wie ka-
men Sie nach Österreich? 
Ich war für Colgate-Palmolive auch eine 
Zeit lang in Wien. Aber anstatt nach 
dreieinhalb Jahren wieder zurück nach 
Deutschland zu gehen, bin ich hier ge-
blieben und verpflichtete mich 2010 bei 
T-Mobile. Begonnen habe ich als Senior 
Manager Postpaid und war für die Tarifge-
staltung verantwortlich. 2012 übernahm 
ich die Marketing-Abteilungsleitung, 
blieb allerdings dem Vertrieb weiterhin 
verbunden. Weswegen ich auch 2016 
wieder auf die Vertriebsseite wechselte, 
und die Leitung der T-Mobile-Shops 

T-MOBILE VP RETAIL SALES DANJIN SALETOVIC 

„Keine coolere Branche“
Seit dem 1. Oktober zeichnet Danjin Saletovic als VP Retail Sales für den Endkundenvertrieb von T-Mobile ver-
antwortlich. Der 37jährige sprach mit E&W über seinen internationalen Background und warum Wien seine 
Heimat ist, über die Verbindung von Marketing und Vertrieb sowie Tarife, auf die man lange stolz ist, Lust auf 
Neues und warum es manchmal auch wichtig ist, Entscheidungen aus dem Bauch zu treffen

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

Danjin Saletovic ist seit Oktober VP Retail Sales bei T-Mobile. Für den 37jährigen ist die 
Kommunikationsfähigkeit eine der großen Stärken des heimischen Handels: „Ich finde, in 
wenigen Ländern können die Menschen so gut kommunizieren wie in Österreich. Darauf 

können wir zu  Recht stolz sein.“  

DANJIN SALETOVIC
leitet seit 1. Oktober als VP Retail Sales für 
den Endkunden-Vertrieb von T-Mobile. 

VERTRIEBLER UND MARKETIER
Der Praktiker strebt nach der möglichst en-
gen Verlinkung von Marketing und Vertrieb.   

KOMFORTZONE VERLASSEN 
Offen sein für etwas Neues ist für ihn die 
entscheidende Eigenschaft für den Erfolg.

AM PUNKT
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übernahm, bevor ich 2017 zum VP Retail 
Sales berufen wurde.

E&W: Wenn Sie sich selbst beschrei-
ben müssen: Was zeichnet Sie aus? 

Ich bin jemand, der gern neue Heraus-
forderungen annimmt. Für mich geht 
es darum, die Komfortzone zu verlas-
sen. Auch wenn ich nicht unbedingt 
weiß, was auf mich 
zukommt. Persönlich 
suche ich mir deswegen 
regelmäßig neue Hob-
bys. Zuletzt habe ich 
mit Thai Boxen begon-
nen und nehme zusätz-
lich Gesangsunterricht. 
Das ist für mich kein 
Widerspruch. Beide 
benötigen Disziplin so-
wie Leidenschaft. Das 
finde ich extrem spannend und beides 
ähnelt der Telekom-Branche – besonders 
zu Weihnachten: Auch da muss man sich 
genau vorbereiten und auf Punkt funkti-
onieren. 

E&W: Und was reizt Sie an der Tele-
kom besonders? 
Für einen neuen Marketier oder Vertrieb-
ler muss man sagen, es gibt in Österreich 
keine faszinierendere Branche, als die Te-
lekommunikation. Nirgends sonst habe 
ich diesen Apparat, um die Kunden zu 
erreichen, wie hier bei T-Mobile. Das ist 
schon cool. 

In diesem Zusammenhang muss ich mein 
drittes Hobby erwähnen: Ich unterrichte 

strategisches Mar-
keting an der FH 
Wien. Viele meiner 
Studenten schielen 
immer auf die gro-
ßen internationa-
len Konzerne. Aber 
dort ist man nur ein 
Rädchen unter vie-
len. Wenn man da-
gegen bedenkt, wel-
che Mitteln einem 
jungen Marketier 
in Österreich bei 
einem heimischen 
Mobilfunker zur 
Verfügung stehen, 
ist das toll. In jeder 
anderen Branche 
sehen die Unter-
nehmen Österreich 
ein Anhängsel an 
Deutschland. Hier 
in der Telekom-
Branche gestalten 
wir Produkte für 

einzelne spezielle Zielgruppen. Es gibt 
deswegen keine andere Branche in Öster-
reich, die mich anziehen würde.

E&W: Jetzt ist die Telekom-Branche 
aber auch ein sehr anspruchsvoller 
Markt. Was braucht es Ihrer Meinung 
nach neben Disziplin und Leidenschaft 
noch für das Telekom-Geschäft?

Die Kommunikation ist 
ganz entscheidend. In 
Österreich zeigt man 
sehr viel Disziplin bei 
der Arbeit – wie auch 
in Deutschland. An-
dererseits verfügen die 
Österreicher über viel 
Fingerspitzengefühl für 
die Kommunikation. 
Ich bin in dieser Hin-
sicht ein Wiener – mit 

meinem balkanesischen Humor fühle ich 
mich hier heimisch. Ich finde, in wenigen 
Ländern können die Menschen so gut 
kommunizieren wie in Österreich. Dar-
auf können wir zu Recht stolz sein. Denn 
die Kombination aus dieser Disziplin bei 
der Arbeit und der Kommunikationsfä-
higkeit ist sehr stark. 

In Deutschland hört man oft, dass für die 
Österreicher das menschliche wichtiger 
sei. Aber Kommunikation ist unverzicht-
bar im Handel. Der Kunde muss das Ge-
fühl haben, dass er im Handel am POS in 
guten Händen ist. Dies kann nur durch 
die hohe Kommunikationsfähigkeit der 
Verkäufer erreicht werden. Ohne die-
se emotionale Komponente neben der 

Maschinerie des Verkaufs können wir 
nicht erfolgreich sein. Deswegen ist die 
Kommunikation nach außen so wichtig. 
Die Kunden sehen nicht, wie Prozess-
gesteuert wir in der Telekommunikati-
on-Branche sind. Aber gerade deswegen 
muss das rund herum genauso stimmen 
wie das eigentliche Produkt, und wenn es 
darauf ankommt, dann liefern wir.

E&W: Die Kommunikation am POS 
klappt allerdings nicht immer....
Die Kommunikation wird immer schwie-
riger, weil für alle Beteiligten die Belas-
tungen immer größer werden. Darum 
sind meiner Meinung nach aber auch 
die vielen verschiedenen Plattformen wie 
die Partner-Meetings oder TopSellers so 
wichtig. Hier kann sich T-Mobile das 
entscheidende Feedback holen. Diese 
Events und Plattformen geben uns die 
Möglichkeit mit Verkäufern und Händ-
lern zu sprechen und ihre Standpunkte 
zu erfahren. Das macht sonst niemand. 
Außerdem ist es ein Vorteil der Branche, 
dass wir hier alle – Händler, Verkäufer 
und Betreiber – sehr viel kommuni - 
zieren. 

E&W: Wie kann man die Kommuni-
kation sonst noch verbessern?
Ich denke, dass im Management neben 
Disziplin und Offenheit für etwas Neu-
es auch Mut extrem wichtig ist. Für die 
Kommunikation muss man mutig genug 
sein, um auch einmal auf sein Bauchge-
fühl zu horchen. Man kann nicht jede 
Entscheidung bis ins letzte Detail mit 
einem Excel-Sheet begründen und ab-
sichern. Nach einer gründlichen Vorbe-
reitung auf den nächsten Schritt, muss 
man sich entscheiden. – Da sollte man 
sich auch auf sein Bauchgefühl verlassen 
können und nicht die Verantwortung ab-
schieben. 

So haben wir bei T-Mobile in den vergan-
genen Jahren immer wieder spannende 
Produkte entwickelt. Ein besonders gutes 
Beispiel dazu ist das „Wie-ich-Will“-Prin-
zip von T-Mobile mit der totalen Gleich-
stellung von Bestands- und Neukunden 
gewesen. Ein Schritt, den sich viele an-
dere Anbieter nicht getraut haben. – Wir 
haben es getan. 

Ein anderes Beispiel kommt aus dem Jahr 
2010. Damals gab es in Österreich kei-
nen Highend-Tarif speziell für Migran-
ten. Dabei war das total unverständlich. 
Gerade in dieser Gruppe vermitteln 
ein tolles Smartphone und ein entspre-
chender Tarif auch Status. Wir haben 
es damals gemacht – und der Tarif 
ist voll eingeschlagen. Darauf bin ich 

Ich denke, dass im Manage-
ment neben Disziplin und 

Offenheit auch Mut extrem 
wichtig ist. Für die Kommu-
nikation muss man mutig 

genug sein, um auch einmal 
auf sein Bauchgefühl zu 

horchen.

Danjin Saletovic

Sich selbst beschreibt Saletovic als einen Manager, der gern   
einmal etwas Neues macht: „Für mich geht es darum, die  

Komfortzone zu verlassen, auch wenn ich nicht unbedingt weiß, 
was auf mich zukommt.“ 
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heute noch stolz und viele Händler 
sprechen mich auch heute noch darauf  
an. 

E&W: Aber gerade das Wie-ich-Will-
Prinzip war zu Beginn für vie-
le nicht sofort klar...
Am Beispiel Wie-ich-Will sieht man, wie 
wichtig es ist, dass man Entscheidungen 
nicht sofort wieder in Frage stellt. Man 
kann die Zukunft nicht vollkommen 
einschätzen. Das Schöne am Business 
ist, dass man auch Risiko eingehen muss. 
WIW war für uns deswegen so wichtig, 
weil wir damit erfolgreich Kundentreue 
in den Mittelpunkt gestellt haben und 
somit Stabilität bei Tarifpreisen sichern 
konnten. Ich hätte nicht geglaubt, dass 
man das erreichen kann. Aber gerade hier 
sieht man, wie man in einem schwierigen 
Umfeld erfolgreich sein kann, wenn man 
an sich glaubt. Der wichtigste Proof dafür 
war schließlich „Loyal ≠ egal“. Wir haben 
da unsere Chance gesehen und wir haben 
es getan. 

E&W: Welche Rolle spielt dabei für 
Sie der Handel? 
Für uns ist der Handel extrem wichtig – 
schon aus der Tradition – und die Zu-
sammenarbeit funktioniert auch sehr gut. 
Die verschiedenen Kanäle ergänzen sich. 
In diesem Zusammenhang sind auch die 
unterschiedlichen Schwerpunkte der Ka-
näle spannend. So läuft zB HomeNet im 
Handel extrem gut. Das ist hier das per-
fekte Produkt. 

E&W: Vergangenes Monat war das 
erste Partner-Meeting mit Ihnen als VP 
Retail Sales. Was war für Sie besonders 
spannend, als sie zu ihrem ersten Händ-
lermeeting vor den Händlern sprachen? 
Für mich war der Moment aufregend, als 
ich auf die Bühne kam. Da habe ich 
realisiert, ich kenne sie alle – auch aus 
meiner Tätigkeit im Marketing. 

E&W: Wie gestaltet sich aus ihrer 
Sicht die Zusammenarbeit zwi-
schen T-Mobile und dem Handel?
Was die Händler bei uns schätzen, ist der 
gute regelmäßige Kontakt. Auf diese in-
tensive Betreuung lege ich extrem viel 
Wert. Was beim Part-
nermeeting spannend 
war, war die Frage aus 
dem Handel, welche 
Rolle wir für unse-
re Partner sehen. Da 
schwingen natürlich ei-
nige Sorgen mit. Diese Sorge konnten wir 
den Partnern nehmen, denn für T-Mobile 
erfüllt der Handel eine wichtige Rolle. 
Wir haben deswegen auch ein extrem 

gutes und Team unter der Leitung von 
Dietmar Hametner, mit viel Erfahrung. 

Ich lasse die Leute arbeiten. Ich glaube, 
da habe ich ein gutes Gespür für „was 
läuft gut“ und wo kann man Synergien 
finden. Ich glaube, das ist auch eine Stärke 
von mir. Die AD wissen, worum es geht, 
und sind sehr gut darin, neue Themen 
aufzunehmen – ganz besonders auch vom 
Handel, wie zB das Zusammenspiel zwi-
schen stationärem und Online- Handel.

E&W: Online ist natürlich ein Reiz-
wort für den Handel. Der sta-
tionäre Handel wird von On-
line unter Druck gesetzt.
Ich glaube, die Kanäle werden immer 
mehr verschmelzen. Nur wir – der Han-
del und die Betreiber-Shops – haben ei-
nen Vorteil. Die Produkte werden immer 
komplexer und man muss diese erklären. 
Ich bin in dieser Hinsicht ein positiv ein-
gestellter Mensch. Es wird oft vergessen, 
aber wir haben ein wichtiges Asset. Wir 

haben den Kunden im 
Geschäft. Wenn wir in 
diesem Fall gute Ver-
käufer vor Ort haben, 
dann ist das Goldes 
wert – hier können wir 
die immer komplexeren 

Produkte erklären. Deswegen ist Online 
für mich eine Ergänzung. Wir sehen, 
dass der Kunde weiterhin in die Shops 
und den Handel geht – und wir sehen 

auch, dass viele KMU sehr innovativ sind 
und die Herausforderungen aktiv an - 
gehen.

E&W: Aus Ihrer Sicht: Welche Ver-
änderungen können wir uns in den 
kommenden Jahren erwarten?
Für die kommenden Jahre erwarte ich 
mir eine noch stärkere Verschmelzung 
der verschiedenen Kanäle. Außerdem 
werden wir mehr in ganzen Haushalten 
denken, anstatt nur den einzelnen Kun-
den zu sehen. Der Gedanke, alles aus 
einer Hand zu beziehen, Mobilfunkver-
trag, Breitband für zu Hause, Zusatzpro-
dukte – das wird immer wichtiger. Und 
damit sind wir wieder bei der Kommuni - 
kation.

Wir müssen jeden Kundenkontakt nut-
zen. Besondere Chancen sehe ich bei 
Breitband. Daran kommt heute niemand 
mehr vorbei. Außerdem werden damit 
viele neue Produkte ermöglicht, was T-
Mobile zB mit Family Bytes anspricht. 
Und wegen dieser neuen Produkte mache 
ich mir keine Sorgen um die Partner: Der 
Telekom-Fachhandel war immer schon 
sehr aufgeschlossen, wenn es um neue 
Technologien ging.

E&W: Was steht für Sie als nächstes 
auf dem Programm? 
Ich freue mich schon auf die Händler-
tour. Die wird mich bis in den März be-
schäftigen.

Danjin Saletovic, VP Retail Sales, hier zusammen mit CCO Maria Zesch beim 
 vorweihnachtlichen TopSellers-Event in Wien, sieht ein großes Asset im Handel:  

„Wir haben den Kunden im Geschäft. Wenn wir in diesem Fall gute Verkäufer vor  
Ort haben, dann ist das Goldes wert.“ 

Da habe ich realisiert, ich 
kenne sie alle - auch aus mei-
ner Tätigkeit im Marketing.

Danjin Saletovic
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XMAS  
AKTION 
bis 31.12.  
2017

Märchenhafte Weihnachten  
und ein frohes neues Jahr 2018! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bis zum Jahresende verzaubern wir Sie mit gar prächtigen Sachpreisen  
und Extraprovisionen. Also spielen Sie sich glücklich und zufrieden bis 
zum 31. Dezember 2017. 

Dabei sein lohnt sich! 

Nähere Infos erhalten Sie im assona-Partnerportal oder sprechen Sie uns einfach an.
Telefon  01 9286179   E-Mail  rudi@assona.net



Die Anzahl der Anmeldungen hatte 
bereits einen sehr starken Besuch erwar-
ten lassen. Dass sich dann mehr als 40 
Partner im Schloss Wilhelminenberg bei 
dem AGFEO-Event einfanden, war für 
AGFEO-VL Christian Wallisch dennoch 
eine positive Überraschung. „Dieses Mal 
hatten wir einen besonders starken Be-
such. Das Interesse an AGFEO-Anlagen 
wächst wieder, vor allem auch durch die 
Integration von KNX in unsere Anlagen 
der ES-Serie. Damit schaffen wir den 
Spagat zwischen den Welten der Unter-
nehmenskommunikation und der Haus-
steuerung.“ 

Das größere Interesse im Handel an 
AGFEO gehe auch mit einer graduel-
len Veränderung im Publikum einher, 
wie Wallisch gegenüber E&W erklärte: 
„Derzeit kommen verstärkt Vertreter von 
IT-Systemhäusern zu unseren Veranstal-
tungen. Für die steht die Kommunikati-
onslösung im Vordergrund und weniger 
die Technik. Für die sind wir in vielen Be-
reichen interessant. Und fix gesetzt blei-
ben wir bei Anwendungen wie Arztpra-
xen, Agenturen oder Kanzleien. Überall 
wo professionell telefoniert wird, bieten 
AGFEO-Anlagen weiterhin Leistungen, 
die unvergleichlich sind.“

Nach der Konsolidierung bei den 
Großhandelspartnern peile Wallisch des-
wegen für 2018 auch eine deutliche Stei-
gerung an. Zwar sei der private Markt in 
Österreich weggebrochen, dafür werde 
AGFEO aber nun verstärkt bei größeren 

Projekten herangezogen. Ein Grund da-
für sieht der VL in der großen Flexibilität 
des Unternehmens: „Wir haben eine star-
ke Position errungen, da bei uns Anpas-
sungen an die einzelnen Besonderheiten 
der Betreiber sehr schnell gehen. Da pro-
fitieren wir von unseren kurzen Wegen 
im Unternehmen. Außerdem versuchen 
wir ganz nah am Händler  zu sein und gut 
zuzuhören. Dass selbst die Geschäftsleiter 
immer wieder bei Partnerterminen sind, 
und den Händlern zuhören, ist, glaube 
ich, nicht selbstverständlich.“

Zusätzlich werde derzeit der Markt 
von der bevorstehenden ISDN-Abschal-
tung in Deutschland getrieben. Diese 
zwangsweise Umstellung auf VoIP beim 
großen Nachbarn, hat insofern auch 
Auswirkungen in Österreich, als dass 
Analog-Systeme von immer weniger 
Herstellern und Anbietern unterstützt  
werden.

NEUE PRODUKTE   

Für die Besucher gab es einen kurzen 
Überblick über die Geschichte von AG-
FEO (siehe Kasten) und viel Informati-
onen zu den neuesten Errungenschaften. 
Aktuelle Produkteinführungen, die auf 
der Jubiläumstour angesprochen wurden, 
betrafen das neue Bluetooth-Headset 
Evolve 65 BT Duo, den Upgrade Kit für 
die ES 5xx-Anlagen, das IP-Modul 700 
sowie das neue Agfeo DECT Headset IP. 
Neues gab es auch zur Türsprechstelle IP-
Video TFE 1 sowie der Smart Connect 
Box. 

Absolutes Highlight war dabei sicher-
lich das DECT Headset IP, das erstmals 
auf der Jubiläumstour im Fachhandel vor-
gestellt wurde.  Dieses ist ein eigenständi-
ges Endgerät, das sich über den TK Suite 
Client ES steuern lässt. Dabei kann sich 
der Benutzer überall im Empfangsbereich 

Zu einer Zeitreise hat das AGFEO-Team,  hier Marketingleiter Niko Timm und Österreich-VL 
Christian Wallisch bei der diesjährigen Jubiläumstour eingeladen. 

70 JAHRE AGFEO – STARKER BESUCH BEI JUBILÄUMSTOUR

Fix gesetzt für Profis 
Genau genommen ist die AGFEO-Jubiläumstour dieses Jahr zwei Mal nach Österreich gekommen. Erstmals 
bereits im September nach Vorarlberg, und am 21. und 22. November nach Wien bzw Salzburg. Und da 
der Hersteller dieses Jahr sein 70jähriges Jubiläum feiert, gab es vom AGFEO-Team nicht nur die neuesten 
Technischen Highlights zu den Nebenstellen-Anlagen des Herstellers, sondern auch ein paar Einblicke in die 
Geschichte des Bielefelders Unternehmens.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at
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70 JAHRE AGFEO 
Mit der Roadshow 2017 feiern die Bielefel-
der die Gründung ihres Unternehmens im 
Jahr 1947. 

NEUES PUBLIKUM
Mit dem Trend zu VoIP wird AGFEO auch für 
Systemhäuser immer interessanter. 

WALK ALONE
DECT-Headset als unabhängiges Endgerät.

AM PUNKT
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des DECT IP-Systems frei bewegen, 
ohne die Verbindung zu verlieren. Dabei 
kann der Benutzer Gespräche annehmen, 
parken sowie zwischen zwei Gesprächen 
makeln. Ein eigener Mute-Knopf zum 
Ausschalten des Mikrofons, Tasten zur 
Einstellung der Hörer-Lautstärke und die 
Möglichkeit, das Headset an bis zu 10 
DECT IP-Systemen anzumelden, run-
den das Konzept ab. Betreiben lässt sich 
das DECT Headset IP als „Walk alone“ 
(© Ausbildungsleiter Frank Riepe), bzw 
gekoppelt mit einem Tischapparat oder 
einem Schnurlos. „Den Partnern gefällt 
vor allem die Flexibilität der Lösung. Der 
Benutzer kann sich frei im Netzwerk be-
wegen. Für die Tour haben wir ein eige-
nes einmaliges Angebot mit einem beson-
ders attraktiven Preis geschnürt. Denn 
wir wollen, dass sich der Handel damit 
beschäftigt. Mit dem Erfolg hatten wir 
allerdings nicht gerechnet“, so Wallisch.

Viel verspricht sich Wallisch von der 
Türsprechstelle IP-Video TFE 1, mit 
integrierter Kamera. Denn Sicherheit 
werde für die Kunden immer wichtiger. 
„Das ist für uns ein Riesenthema, denn 
inzwischen können wir auch das Bild der 
Kamera auf eine Schnurlos-Gerät von 
AGFEO übertragen. Da sind wir der ein-
zige Hersteller, der das derzeit anbietet“, 
so Wallisch. Anwendungsfälle sieht er zB 

bei Betreuungseinrichtungen wie Kinder-
gärten, wo nun die Betreuer- und Betreu-
erinnen sofort sehen können, wer vor der 
Tür steht, ohne ihre Aufsichtspflicht zu 
vernachlässigen. 

MEHR KANÄLE

AGFEO hat aber auch sein Angebot 
anlagenseitig verdichtet. Mit dem Up-
grade Kit für die ES-5xx Anlagen schlie-
ßen die Bielefelder eine Lücke im Sorti-
ment. Denn damit lässt sich die Anzahl 
der verfügbaren IP-Kanäle bei bestehen-
den ES-5xx-Anlagen auf acht erhöhen. 
Gleichzeitig ermöglicht der Kit dieselbe 
Kanalbelegung wie bei Anlagen der ES-
6xx bzw 7xx-Serie. Eine Erweiterung 
für die ES-7xx-Serie stellt das Modul 
IP-700 dar. Denn mit diesem lassen sich 
pro Modul 16 zusätzliche IP-Kanäle für 
die Sprachübertragung nutzen. Mit der 
neuen Firmware-Version 1.15 können in 
einer Anlage bis zu drei Module verbaut 
werden, womit die Anzahl der verfügba-
ren IP-Kanäle auf insgesamt 64 steigt. 

ABRUNDEN NACH OBEN

Weitere Neuigkeiten auf der Tour um-
fassen aber auch die anstehende Erweite-
rung für die ES-Serie. Denn AGFEO will 
sein Angebot nach oben hin ausbauen. 

Bereits jetzt können mit AGFEO-An-
lagen Lösungen für 4 bis 80 Nutzer ab-
gedeckt werden. Mit der im Q1 2018 
anstehenden Erweiterung der Firmware 
soll diese Range auf bis zu 120 Endgeräte 
(sowie 80 zusätzliche virtuelle Nutzer wie 
Voice-Boxes in der Anlage oder Faxemp-
fänger) ausgebaut werden.  

TREFFPUNKT ÖSTERREICH

Wegen des großen Interesses von Sei-
ten der Handelspartner plant AGFEO-
VL Österreich Christian Wallisch zudem 
bereits für Jänner und Februar eine zu-
sätzliche Informationstour durch Öster-
reich. Gemeinsam mit Schulungsleiter 
Frank Riepe will er unter dem Motto 
„AGFEO Treffpunkt Österreich“ einige 
der Bundesländer besuchen, wo die Jubi-
läumstour nicht Station machte. Geplant 
sind:

31. Jänner Innsbruck, 
6. Februar in Klagenfurt, 
7. Februar in Graz und 
8. Februar in Asten bei Linz. 

 Diese Veranstaltungen werden jeweils 
in den Sonepar-Niederlassungen stattfin-
den. Sowohl Sonepar als auch AGFEO 
werden dazu parallel einladen.

Vom Morsetaster zu VoIP 
Die Geschichte von AGFEO ist eng mit dem Wiederaufbau Deutschlands verbunden. Sie begann 1947 als 
Firmengründer Hermann Boelke einen Auftrag der britischen Armee erhielt. 

Die Geschichte von AGFEO begann 
1947, als Firmengründer Herman Boelke 
einen Auftrag für Morseübungsgeräte der 
britischen Armee annahm. Der Firmen-
namen steht übrigens für „Apparatebau 
Gesellschaft für Fernmeldetechnik/Fein-
mechanik, Elektronik und Optik“ und 
genauso umfassend sollte in den folgen-
den Jahren die Produktpalette des Unter-
nehmens sein. Von Schutzschirmen für 
Pilotenhelme und Schweißbrillen bis zu 
Morsetaster reichte in den Nachkriegs-
jahren das Sortiment. 

In den 50er Jahren spezialisierte sich AG-
FEO mehr und mehr auf die Produkti-
on von Amtsgebührenzähler. Zuerst mit 
einem Modell aus der Vorkriegszeit, spä-
ter dann mit eigenen Entwicklungen für 
die deutsche Bundespost. In den 60er 
Jahren produzierte AGFEO aber auch 
einen Bremsschreiber für den Test von 
LKW-Bremsen. 1978 erfolgte schließlich 

der Einstieg in die 
Produktion von 
Nebenstellenanla-
gen zuerst mit einer 
strategischen Part-
nerschaft mit dem 
Berliner Unterneh-
men Bosse, dann 
mit einem Auftrag 
der Bundespost. 
1990 brachte die 
deutsche Bundes-
post die von AG-
FEO entwickelte 
und produzierte 
Nebenstellenanla-
ge focus L auf den 
Markt. Mit dem 
ISDN-Zeitalter bringt AGFEO auch 
erstmals unter eigenem Namen Anlagen 
auf den Markt. Mitte der 90er konn-
te sich AGFEO als einer der führende 
deutschen Anbieter für ISDN-Anlagen 

etablieren. 2001 brachte AGFEO mit 
der AS3x seine erste „Komplett-Anlage“ 
heraus. Knapp elf Jahre später folgte mit 
der ES 516 der Launch der ersten IP-
Hybridanlage.

70 JAHRE AGFEO

Die Meilensteine von AGFEO wurden von den Handelspartnern 
sehr genau unter die Lupe genommen und wer ganz genau war, 

der konnte auch etwas gewinnen. 
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Eigentlich sollte an dieser Stelle, so kurz vor Weihnachten 
und dem Jahresende, entweder ein Rückblick auf die bereits 
absolvierten elfeinhalb Monate oder passend zur Jahreszeit 
etwas Besinnliches, Tröstliches bzw Nachdenkliches stehen 

– jedenfalls nichts Hochbrisantes aus der Branche. Allerdings 
lassen mir die aktuellen Geschehnisse in der heimischen 
Fachhandelslandschaft keine andere Wahl, zumal sie durch-
aus etwas mit Aspekten der Besinnung zu tun haben und 
auch einiges zum Nachdenken geben. Gemeint ist damit in 
erster Linie Sonos und die Kündigung mit Jahresende, die 
man sowohl gegenüber seinem langjährigen Distributor No-
vis als auch gegenüber allen autorisierten Fachhandels-Part-
nern (immerhin rund 300) kürzlich ausgesprochen hat.  

Aber blicken wir zunächst rund eineinhalb Jahre zurück: Da 
sorgte Bose für Aufruhr im Fachhandel, weil man die Vertrags-
kriterien derart verschärfte (oder anders gesagt: die Umsatzvor-
gaben erhöhte), dass sie von vielen, auch über viele Jahre treuen 
Fachhändlern nicht mehr erfüllt werden konnten. Beim Versuch, 
Licht in die Angelegenheit zu bringen, erhielt E&W damals nur 
die wenig aufschlussreiche Auskunft: „Sie werden verstehen, dass 
wir die Geschäftsvereinbarungen mit unseren Vertriebspartnern 
sowie unsere Vertriebsstrategie vertraulich behandeln. Aus diesem 
Grund können wir Ihre konkreten Fragen nicht beantworten.” 
Noch kurz zuvor, unter dem „alten” Bose Management geführt 
von Anton Schalkamp, waren genau diese Dinge stets explizit 
und sehr detailliert erörtert worden (auch und gerade gegenüber 
der Fachpresse) – aber so ändern sich die Zeiten. Wie Bose heute 
dasteht soll an dieser Stelle gar nicht weiter erläutert werden. 

Einer der Profiteure der damaligen Situation war Sonos. Eine 
ganze Reihe von Händlern fand darin eine Alternative zu Bose 
bzw entdeckte überhaupt ein neues Geschäftsfeld für sich. So 
unterschiedlich die beiden Unternehmen Bose und Sonos in ih-
rer Philosophie, Ausrichtung und Produktgestaltung auch sein 
mögen, bestehen doch einige auffällige Parallelen: Etwa, dass es 
sich um US-amerikanische Unternehmen handelt, dass beide 
vom Fachhandel aufgebaut bzw „groß” gemacht wurden und 
dass irgendwann der Punkt kam, an dem man sich dem unlieb-
sam gewordenen „Entwicklungshelfer” wieder entledigte – bei 
Sonos eben jetzt (denn dem Vernehmen nach soll die Zahl der 
autorisierten FH-Partner zukünftig nur noch im mittleren zwei-
stelligen Bereich liegen). Und es gibt eine weitere Gemeinsam-
keit: Sonos ging zwar auf einige der von E&W gestellten Fragen 
ein, blieb aber – mittlerweile leider typisch für Konzerne – kon-
krete Zahlen, Namen sowie Angaben zur Strategie und der Ver-
triebsstruktur in Österreich bis dato ebenso schuldig wie eine 
plausible Begründung für den getätigten Schritt. Was sogleich 
Gerüchte schürte, man müsse ja nur 1 und 1 zusammenzählen, 
wer von der neuen Situation profitiere, um den Treiber dahinter 
auszumachen. Ich will hier aber gar nicht den Boden für weitere 
Spekulationen nähren, sondern nur noch einen bezeichnenden 
Satz von Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik anführen, 
der sich auf die geleistete Aufbauarbeit des EFH rund um Sonos 
bezog: „Dankbarkeit hat in unserer Branche keinen Stellenwert 
mehr.” Aber wie heißt‘s so schön: neues Jahr, neues Glück! 

WOLFGANG SCHALKO

STILFRAGEN   
ODER EIN    
AMERIKANISCHES 
DÉJÀ VU!

21. WORLD TV DAY DER UN

Vertrauen ins Fernsehen
Am 21. November wurde zum 21. Mal der World Television 

Day der Vereinten Nationen gefeiert, bei dem diesmal die Vertrau-
enswürdigkeit von TV im Fokus stand. Über den Globus erreicht 
das Fernsehen täglich im Schnitt rund 70% der Bevölkerung, die 
Nutzungsdauer liegt stabil bei drei Stunden täglich – in Europa so-
gar bei fast vier Stunden (siehe Grafik). Erstmals haben sich heuer 
TV-Sender und Vermarkter aus der ganzen Welt in der „Global TV 
Group“ zusammengeschlossen. Die neue Initiative führt Stärke 
und Widerstandsfähigkeit des Werbemediums Fernsehen vor Au-

gen – belegt mit globalen Da-
ten. Das „Global TV Deck“ 
beinhaltet valide Zahlen zu 
TV-Reichweiten, Popularität, 
Resilienz, Vertrauen und Im-
pact aus vorerst 19 Ländern 
und stellt Werbetreibenden 
transparente, zuverlässige Da-
ten und neue Erkenntnisse 
zum Thema TV-Werbung zur 
Verfügung. 

TV-SPARTE VON TOSHIBA ÜBERNOMMEN 

Hisense expandiert
Hisense erwirbt 95% der 

Aktien von der Toshiba Vi-
sual Solutions Corporation 
(„TVS”), einer hundertprozen-
tigen Tochtergesellschaft der 
Toshiba Corporation, für 12,9 
Mrd. Japanische Yen (ca. 96,6 
Mio. Euro),  5% verbleiben bei 
Toshiba. Hisense übernimmt 
das TVS-Geschäft, zu dem Produktion, Forschung und Entwick-
lung und die Funktionsbereiche des Vertriebs gehören, und erhält 
außerdem eine Lizenz zur Verwendung der Toshiba-Marke für 
40 Jahre für Partner aus dem Bereich visuelle Lösungen, die in 
Europa, Südostasien und weiteren Märkten tätig sind. Davon un-
berührt bleiben die aktuellen Lizenzvereinbarungen für Europa 
von Vestel (das 2016 die Lizenz für Produktion und Vertrieb der 
Toshiba TVs in Europa übernommen hatte).

TRIAX SUCHT AD-MITARBEITER
Triax sucht zur Verstär-
kung des Vertriebsteams 
für das Geschäftsfeld 
Kabel-TV/IP-TV/Netzwerk-
technik  für die Region 
Westösterreich eine/n 
Key Account Manager(in)/
Vertriebsmanager(in) im Au-
ßendienst. 

Gefordert werden fundiertes 
technisches Wissen, mind. 3 

Jahre AD-Erfahrung sowie 
gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse. Triax bietet Ent-
lohnung gemäß Qualifikati-
on sowie zahlreiche Benefits 
(PKW, Handy, etc).

Bewerbungen an:   
Fr. Hanan Wieland 
hawi@triax.com

Info: www.triax.at
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A us Sicht von Messe-Initiator Lud-
wig Flich fiel das Resümee der 

klangBilder|17 aus jeder Perspektive un-
getrübt aus: „Es muss ein Erfolg gewesen 
sein, denn es gab nur positive Rückmel-
dungen. Unsere Werbemaßnahmen ha-
ben gut funktioniert, es sind mehr Leute 
gekommen und die Stimmung war aus-
gezeichnet. Natürlich tauchen da und 
dort immer wieder Kleinigkeiten auf, 
aber im Grunde war die Kritik diesmal 
vernachlässigbar – zumal ich ja selbst der 
kritischste Beobachter bin. Wir brauchen 
daher heuer nichts zu beschönigen – es 
war einfach toll.” Dass die Rahmenbedin-
gungen – sprich: das Wetter – ebenfalls 
passten, war sozusagen noch das Tüpfel-
chen auf dem „I”.

Welchen Stellenwert die klangBilder in 
der heimischen Messelandschaft mittler-
weile genießen, zeigte sich beim Blick auf 
die hochkarätigen „Konkurrenzveranstal-
tungen”, die am selben Wochenende in 
Wien statt fanden – etwa die Buch Wien, 
eine Schallplattenmesse im Museums-
quartier und einige mehr. „Man musste 
damit rechnen. dass dadurch Publikum 
abgezogen wird. Das war aber nicht der 
Fall und der Besuch auf den klangBil-
dern sehr gut – und das ist angesichts 
dieser Umstände natürlich besonders 
erfreulich”, so Flich, der noch einen po-
sitven Aspekt bemerkte: „Es war heuer 
wirklich signifikant neues Publikum da 
– und zwar nicht irgendwer, sondern eine 
sehr interessante Klientel.” Den Erfolg 
der heurigen Veranstaltung führte Flich 
nicht zuletzt auch darauf zurück, dass 

„eine sehr gute Mischung geboten wurde. 
Da war für jeden etwas dabei, von der 
Jukebox bis zum Fernseher – was natür-
lich spannender ist als nur HiFi-Geräte.” 

Außer Frage steht für Flich somit eine 
Fortsetzung der klangBilder: „2018 gibt 
es wieder eine Messe, zu einem ähnlichen 
Termin wie heuer. Wir haben schon viele 
neue Ideen – für noch größere und schö-
nere klangBilder|18.” Mehr dazu in der 
E&W 1-2/2018.

ABWECHSLUNGSREICH 

Für die Besucher warteten auf der Mes-
se eine ganze Reihe von Schmankerl – im 
Wortsinn ebenso (zB die traditionelle 
Weinverkostung, HiFi Cillout samt Chill-
out Party am Freitagabend oder das High-
Fidele Schnitzelfest für die ganze Familie 
am Sonntag) wie bei den präsentierten 
Produkten und Lösungen (zB HD Vinyl)

sowie natürlich bei den zahlreichen mu-
sikalischen Live-Darbietungen (inkl Eu-
ropapremiere auf einem Kawai-Digital-
flügel). Begleitend wurde auch wieder ein 
Vortragsprogramm zu Trendthemen wie 
Vinyl oder DAB+ und Dauerbrennern 
wie dem „letzten Quäntchen” geboten. 
Kauflaunige Besucher kamen durch at-
traktive Messeangebote und einen zusätz-
lichen Messegutschein ebenfalls auf ihre 
Kosten. Und während die klangBilder|17 
für manche Aussteller wie zB WISI (mit 
smarten DAB+ Geräten von P TEC) eine 
Premiere bedeuteten, war es für andere 
wie zB Novis, der letzte Auftritt – zumin-
dest in dieser Form, denn mit Jahresende 
trennen sich die Wege von Novis und So-
nos (siehe auch S. 46). 

KLANGBILDER|17 MIT BESUCHERPLUS UND ZUFRIEDENEN AUSSTELLERN

„Es war einfach toll”
Von A wie Audio Tuning bis Z wie Zapletal Akustik war heuer wieder ein bunter Marken- und Hersteller-
mix auf den klangBildern vertreten. Begleitet von einem Rahmenprogramm aus musikalischer Feinkost, auf-
schlussreichen Fachvorträgen, kulinarischen Angeboten und Live-Entertainment, das zahlreiche Besucher ins 
Arcotel Kaiserwasser lockte, durfte sich Initiator Ludwig Flich über eine rundum gelungene Messe freuen. 

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

Hochwertige HiFi aus dem Hause Block 
stand bei HZ Electronics im Mittelpunkt – 

hier präsentiert von GF Klaus Szapacs. 

DIE KLANGBILDER|17
waren für Veranstalter Ludwig Flich ein Er-
folg auf allen Linien. 

IM KOMMENDEN JAHR
soll die Messe weiter attraktiviert werden – 
an entsprechenden Ideen wird schon gefeilt. 

AM PUNKT

WISI gab seine klangBilder-Premiere. Der 
SAT-Spezialist stellte die smarten DAB+ Ge-

räte des Schweizer Herstellers P TEC vor.

Auch Sony war wieder einmal auf den klang-
Bildern – repräsentiert von Radio Bauer (im 
Bild GF Rainer Jamy mit dem OLED-TV A1). 

Novis-GF Jodok Kaufmann ließ es sich nicht 
nehmen, noch ein letztes Mal die Produkt-

palette von Sonos auszustellen. 

MULTIMEDIA
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I m Rahmen eines gut besuchten Medi-
enfrühstücks, durch das Beate Busch, 

Vorstandsvorsitzende PROdigitalTV, und 
Michael Weber, Head of Sales, Marketing 
and Communication ORS, führten, wur-
de in Fachvorträgen geballte Information 
zu aktuellen Themen der digitalen Medi-
enwirtschaft geboten. Als Gastgeber durf-
te die ORS den Anfang machen. 

ALLES AUS EINER HAND 

ORS-Geschäftsführer Michael Wagen-
hofer ging in seiner Keynote auf die Rolle 
der ORS als One-Stop-Shop für Con-
tentübertragung ein. Von der Abwick-
lung über die Verbreitung bis hin zur 
Vermarktung könne man den Kunden 
alles aus einer Hand anbieten – wobei das 
Kerngeschäft nach wie vor in der Con-
tent-Verbreitung liege. Hier befinde sich 
die ORS mit ihren umfassenden Services 
und Leistungen am Puls der Zeit, wie 
Wagenhofer anhand eines Blickes auf die 
im Auftrag von RTR und AGTT durch-
geführte Bewegtbildstudie 2017 verdeut-
lichte: Lineares Fernsehen macht 81,2% 
des TV-Konsums in Österreich aus, fern-
sehnahe Dienste wie zeitversetztes oder 
online TV sowie DVD/Blu-ray kommen 
(in etwa gleich verteilt) in Summe auf 
9,4% und Online-Plattformen (VoD) 
ebenso auf 9,4%. Davon wiederum ent-
fällt mehr als die Hälfte auf kostenlose An-
gebote wie Social Media, Youtube, Vimeo 
u.Ä., während es Netflix, Amazon & Co. 
gerade einmal auf ein Viertel (26%) brin-
gen. „Man sieht also, dass es sich bei den 
Online-Plattformen um ein Nischenthe-
ma handelt – allerdings ein wachsendes, 
dem wir uns stellen müssen”, so Wagen-
hofer, der an dieser Stelle auf Flimmit als 

entsprechendes 
Angebot der ORS 
verwies, mit dem 
man regionalen 
und kleineren 
Pr o d u k t i o n e n 
eine Bühne bieten 
wolle. 

Weiters hob 
der GF hervor, 
dass die ORS mit 
ihrer Multi-Platt-
form-St ra teg ie 
alle Verbreitungs-
wege bedient: 
Im linearen Be-
reich mit den 
drei Standbeinen 
SAT, Kabel und Terrestrik sowie im non-
linearen Sektor mit Content via IP als 
viertem Standbein. „Das Geheimnis des 
Erfolges war es immer, End-to-End zu 
denken”, erklärte Wagenhofer am Bei-
spiel des Satelliten, wo man nicht nur die 
hauseigene SAT-Sendestation mit fünf 
Uplinks (die rund 60 Mio. Haushalte er-
reicht) betreibt und als Reselling-Partner 
von ASTRA Transponder-Kapazitäten 
auftritt, sondern bekanntermaßen auch 
das Smartcard-Management rund um 
die ORF DIGITAL SAT-Karte abwickelt 
(sowie seit Oktober zudem das neue ORF 
Cardless System betreut). Mit der eigenen 
terrestrischen Infrastruktur (rund 430 
Sendestandorte für DVB-T2, UKW und 
DAB+) samt dazugehörigem Co-Loca-
tion-Angebot und als (Vor)-Dienstleister 
für Kabelnetze (Einspeisung des TV- und 
Radioprogramms sowie Bereitstellung 
von sechs Kabel-MUX) könne man aber 
auch die anderen linearen Verbreitungs-
wege sehr gut abdecken. 

Ein immer wichtiger werdendes Ge-
schäftsfeld bildet für Wagenhofer Con-
tent via IP: „Wir wollen auch hier das 
Eco-System in seiner gesamten Breite be-
dienen – mit Streaming (OTT), Video on 
Demand, HbbTV und Adserving/Adope-
rating. Die klassische TV-Werbung steht 
zusehends unter Druck, daher wollen wir 

mit den Werbekunden gemeinsam neue 
Nutzergruppen erschließen und damit 
einhergehend den Big Screen addres-
sierbar machen.” Im Bereich Streaming 
verfügt die ORS schon heute über eine 
Whitelabel-fähige End-to-End OTT 
Plattform für Web, Mobile Apps, Smart-
TV, etc sowie ein eigenes Content Delive-
ry Network (CDN) – eingesetzt wird die 
Software u.a. bei Flimmit und bei Fidelio. 
Im Bereich HbbTV reicht das Angebot 
der ORS ebenfalls von Konzipierung über 
Betrieb bis hin zur Wartung – zB Aus-
spielung eines Streaming-/VoD-Kanals, 
lineare TV-Inhalte via Internet auf Hbb-
TV-fähige Empfangsgeräte bringen oder 
implementieren eines HbbTV „Barker 
Channel“ (Auflistung als eigener Sender 
in der Kanalliste). „Wie man sieht, haben 
wir unser B2B-Portfolio in Summe deut-
lich ausgebaut und uns vom Spediteur für 
TV-Signale zum Full-Service-Dienstleis-
ter am Mediensektor entwickelt”, fasste 
Wagenhofer zusammen und hob in Hin-
blick auf die Content-Vermarktung das 
wachsende Engagement im B2C-Bereich 
– Stichwort simpliTV – hervor. Auch ein 
Ausblick auf die nächsten Projekte und 
Vorhaben durfte nicht fehlen: Wagen-
hofer nannte hier als Schwerpunkte den 
Ausbau von Content via IP, Audiostre-
aming, 5G-Broadcast, Sprachsteuerung 
sowie das Internet of Things (IoT). 

ORS-GF Michael Wagenhofer bot einen Überblick über das aktuelle Ser-
viceangebot der ORS und welche Bereiche noch forciert werden sollen.

44. MEDIENFRÜHSTÜCK VON ORS UND PRODIGITALTV

Neue Wege, neue Chancen
Unter dem Titel „Neue Chancen für TV-Angebote durch Streaming auf OTT-Plattformen“ luden die ORS und 
PROdigitalTV Ende November ins ORF Zentrum, um einen Abriss über aktuelle Entwicklungen am Rundfunk-
sektor zu bieten. Die thematische Palette reichte von IP-Content und TV in der Cloud über Smart TV und 
Intranet-Videos bis hin zur modernen Ausformung des Musikfernsehens. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.prodigitaltv.de, www.ors.at

DIE ORS UND PRODIGITALTV
veranstalteten Ende November das 44. Me-
dienfrühstück im ORF Zentrum. 

IN FACHVORTRÄGEN  
wurden neue Möglichkeiten für TV durch 
Verbreitung via OTT Streaming aufgezeigt.
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TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER 

Welches Potenzial immer noch im vie-
lerseits bereits abgeschriebenen Bereich 
Musik-TV steckt, führte Tom Adams, 
Managing Director Stingray German 
Branch, in seinem Vortrag „Musikservice 
Stingray Music“ aus. Stingray ist weltweit 
führender Anbieter von Multiplattform-
Musik-Services mit Pay-TV-Sendern und 
Premium-Audioangeboten, das Angebot 
erreicht 400 Millionen Kabel-Haushalte 
in 156 Ländern (dh rund die Hälfte aller 
ca. 800 Mio. Kabelanschlüsse weltweit) 
– in Österreich zB die Kunden von A1, 
UPC und LiWest. Wie Adams betonte, 
sei Musik noch immer der meistgenutzte 
Content der Welt und Stingray wolle ein-
fach zeigen, was sich mit musikalischen 
Inhalten alles bewegen lasse – nicht zu-
letzt, weil Musik eine jener drei großen 
Säulen bilde, mit der im TV-Business 
Geld verdient werde. „Ein gutes, breites 
Musikangebot lockt User – v.a. auch die 
jungen – auf eine Plattform und schafft 
zugleich ‚Stickyness‘. Wir wollen letzten 
Endes, dass Musik über die TV-Schiene 
konsumiert wird – und genau das pas-
siert heute immer mehr”, so Adams, der 
als gutes Beispiel dafür Karaoke nannte: 
Weil diese Form der Unterhaltung in 
Lokalen nicht mehr geboten werde, lau-
fe das Angebot von Stingray in diesem 
Bereich entsprechend erfolgreich – mit  
über 70 Mio Usern des Karaoke-Kanals.

NEUE VERBREITUNGSFORM

„In seinem Vortrag „TV in the Cloud 
– die Zeit ist reif für einen neuen Ansatz“ 
erläuterte Bernhard Hafenscher, Mana-
ging Partner Streemfire (und zuvor lang-
jähriger Sales Manger bei Red Bull), wie 
sich der Aufbau und Betrieb von Chan-
nels komplett in der Cloud bewerkstelli-
gen lässt – vom Asset Management über 
die Programmplanung bis zum Playout 

auf OTT Plattformen wie YouTube oder 
in klassische Infrastrukturen. Und das in 
HD-Qualität zu einem Bruchteil der bis-
lang erforderlichen Betriebskosten. 

Hafenscher äußerte drei Thesen zur 
Zukunft von IP-basiertem Broadcast 
(OTT TV): Erstens fehle klassisches li-
neares 24/7 TV in der IP-Welt weitestge-
hend – dabei sei es die ideale Ergänzung 
zu VoD und Live. 24/7 TV stelle damit 
eine „Komfortanwendung” dar, die unab-
hängig von der Plattform einem Zielpub-
likum angeboten werde – denn man dürfe 
lineares Fernsehen nicht als technisches, 
sondern müsse es vielmehr als redaktio-
nelles Prinzip betrachten. Zweitens lasse 
sich das Zuseherverhalten immer weniger 
auf bestimmte Endgeräte eingrenzen. Der 
Vorteil von IP bestehe darin, das Publi-
kum auf jedem Endgerät zu erreichen – 
wobei das Verschwimmen der Welten von 
DVB und IP bereits heute auf Smart TVs 
zeigten, indem Kanäle von da und dort 
im selben EPG gelistet würden. Drittens 
biete IP die Möglichkeit, zu 100% IP In-
frastruktur in der Cloud zu nutzen und 
dadurch die operativen Kosten massiv 
zu senken. Das entspricht genau jenem 
Punkt, an dem auch das Angebot von 
Hafenschers Plattform Streemfire.com 
ansetzt, um kleinen Broadcastern, die 
bisher nicht die finanziellen Mittel hat-
ten, bzw völlig neuen Broadcastern (zB 
Youtuber/Blogger, Institutionen, Firmen, 
etc) die Möglichkeit zur TV-Verbreitung 
via Streaming zu geben. 

Aus Sicht von Hafenscher bringt IP-
basierte Verbreitung abgesehen von den 
wesentlich geringeren Kosten noch einen 
weiteren großen Vorteil mit sich: Die Ent-
wicklung vollzieht sich wesentlich rascher 
als in der DVB-Welt. Und er schloss mit 
einer positiven Perspektive: Laut einer 
US-Studie steige der Nutzungsanteil der 
TV-Hauptgeräte am „TV Everywhere”-
Konsum wieder.

Tom Adams erläuterte anhand des Ange-
bots von Stingray das enorme Potenzial, das 

immer noch im Musikfernsehen steckt.

Streemfire-GF Bernhard Hafenscher legte in 
seinem Vortrag dar, was für eine IP-basierte  

TV-Signalverbreitung spricht. 

GEWINNE
VIP TICKETS
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Z um etablierten Experten-Event für 
Kabelnetzbetreiber, Rundfunkveran-

stalter und Branchendienstleister konnte 
Fachverbandsobmann Günther Singer 
auch heuer wieder zahlreiche Branchen-
vertreter aus Österreich, Deutschland und 
der Schweiz begrüßen. In seiner Eröff-
nungsrede skizzierte Singer die jüngsten 
Veränderungen der rechtlichen Rahmen-
bedingungen – etwa das Fallen der sog. 
„500er-Grenze“ vor dem Europäischen 
Gerichtshof (bisher mussten Kabelnetz-
betreiber mit weniger als 500 Anschlüssen 
keine Urheberrechtsabgaben zahlen), wo-
bei es nun dem österreichischen Gesetz-
geber obliegt, eine deutlich niedrigere, 
EuGH-konforme Schwelle einzuziehen. 
Bestätigt wurde hingegen vom Höchstge-
richt das sog. ORF-Privileg, demgemäß 
die Weitersendung der Programme des 
ORF nicht abgabepflichtig ist.

Dem Motto „Digital Darwinism” fol-
gend ging der FV-Obmann auf einige 
Evolutionen und Revolutionen im digi-
talen Zeitalter ein, wie etwa neue Verbrei-
tungsarten von wertvollem Content. Sin-
ger machte dies anhand des Erwerb von 
Sportrechten und der Vermarktung großer 
Events deutlich, wo etablierte große Play-
er wie Sky, aber auch neue wie Dazn, im 
Markt seien: „Hier vollzieht sich ein Wan-
del im Fernsehangebot, an dessen Ende 
einige wenige Free-TV und ein großes Be-
zahlfernsehangebot stehen werden.“

Weiters appellierte der FV-Obmann an 
die Politik, die Ungleichbehandlung 
von bestehenden Medien wie Print und 
TV/ Radio und neuen Onlineanbietern 
zu beseitigen – etwa in Form einer Wer-
beabgabe auf neue Medien. Als aktuel-
les Branchenthema brachte Singer den 

Künstler-Sozialversicherungsfonds, in den 
Kabelnetzbetreiber monatlich laufend pro 
Anschluss sowie Verkäufer von Sat-Emp-
fängern (und TV-Geräten mit integriertem 
Sat-Tuner) einzahlen, aufs Tapet: „Dieser 
– einer Kulturnation im Grunde gut an-
stehende – Fonds hat mittlerweile 36 Mio. 
Euro angehäuft. Die Einnahmen überstei-
gen die Ausgaben bei weitem und müssen 
dem Förderbedarf entsprechend gekürzt 
werden. Außerdem sollte die Finanzierung 
technologieneutral erfolgen und darf nicht 
nur einzelne Branchen belasten.“ Abschlie-
ßend richtete Singer vier Forderungen an 
die Politik: Stärkung des Medienstandortes 
(Bündelung der Agenden in einem Ressort, 
5G-Strategie), Chancengleichheit im digi-
talen Wettbewerb (gegenüber OTT-An-
bietern wie Google), Rechtssicherheit im 
Internet (zB durch strukturierte Verfahren 
für Netzsperren) und klare Rahmenbedin-
gungen zur Rechteklärung (inkl. technolo-
gieneutraler Abgaben). 

BREITER THEMENBOGEN 

In seinem Vortrag „Erst die Netze, 
dann das Vergnügen” erläuterte Nico 
Grove, CEO von IEM, warum kein 
Weg an Glasfaseranschlüssen für 5G vor-
beigeht. 5G könne als Luftschnittstelle 
zwar in kurzer Distanz zur Überbrückung 

dienen, Glasfaseranschlüsse jedoch nicht 
bis ins Gebäude hinein substituieren – 
denn während die Leistungsfähigkeit 
der Luftschnittstelle überschätzt werde, 
würde das Ausmaß der erforderlichen 
Festnetzinfrastruktur unterschätzt. So-
mit sei 5G kein Allheilmittel gegen einen 
mangelnden Digitalisierungsgrad – zum-
al sich die Zahl der erforderlichen Mo-
bilfunkstandorte ohnehin verzehnfachen 
werde (von 2 auf mind. 20 pro 10 km2, 
dh in Summe ca. 750.000 in Österreich). 

Den Mediengipfel „Digital Darwinism 
– Die Zukunft des Rundfunks im digitalen 
Zeitalter” leitete Alexandra Illes, GF von 
illes cross media, mit einem Impulsvortrag 
ein, in dem sie Trends im Nutzungsverhal-
ten und mögliche Konsequenzen aufzeig-
te. Demnach würden erstens die Zuseher 
Medien nicht mehr als getrennte Digital- 
und Analogprodukte wahrnehmen und 
entsprechende „User Experience“ – dh 
Aufbereitung der Inhalte für verschiedene 
Geräte einfordern. Zweitens würden neue 
Inhalte entstehen (für Smartphones, So-
cial Media, etc) sowie Nischen- und per-
sönlicher Content. Drittens komme es zu 
einer Personalisierung der Nutzung und 
viertens zu einem massiven Zuwachs der 
Online-Videonutzung (v.a. via Smartpho-
ne). Während es bei TV einen Peak am 

IEM-CEO Nico Grove erläuterte die enge Verknüpfung von 5G und Glasfaser-Infrastruktur.

ELFTE CABLE DAYS DES FV RUNDFUNK/TELEKOM IN SALZBURG

Auf digitaler Weiterreise
Unter dem Motto „Digital Darwinism“ wurde bei den diesjährigen Cable Days Mitte November ein beson-
ders breiter thematischer Bogen rund um die aktuellen Entwicklungen am Breitband- und Rundfunksektor 
gespannt. FV-Obmann forderte faire Rahmenbedingungen und nahm einmal mehr die Politik in die Pflicht. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WKÖ/Claudia Wuppinger | INFO: www.cable-days.at

DIE CABLE DAYS
fanden heuer zum bereits elften Mal statt. 
Das Motto lautete „Digital Darwinism”. 

FÜR KABEL- UND BREITBANDBRANCHE
wurden einmal mehr faire Rahmenbedin-
gungen im medialen Wettbewerb gefordert. 
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Abend in der Prime Time gibt, werden 
Print und Radio am Morgen am stärksten 
genutzt – Online hingegen den ganzen 
Tag über konstant (zu 72% über mobile 
Geräte). Die erzielten Werbeerlöse würden 
nicht mit der Nutzungsdauer korrelieren 
und seine heute noch bei TV und Print am 
höchsten – mit 15%-18% Wachstum pro 
Jahr würden aber bereits 2020 die globalen 
Online-Werbeerträge höher als jene bei TV 
sein (u.a. wegen Personalisierungsmöglich-
keiten, Targeting & Re-Targeting, Daten-
nutzung sowie Programmatic Advertising). 

Wie sich „Hybrid-TV & Multiscreen 
als Chance für Kabelnetzbetreiber” in 
der Praxis nutzen lassen, erläuterte Heiko 
Ahrens, Business Development Manager 
bei Zattoo. Er machte vor allem eines 
deutlich: Nur ein State-of-the-Art IPTV / 
Hybrid TV Produkt lässt sich erfolgreich 
vermarkten – dh Fernsehen live und zeit-
versetzt, ein Nutzerkonto für alle Geräte, 
große Sendervielfalt, Premium-VOD u.Ä. 

GROSSE BROCKEN 

FV-Geschäftsführer Philipp Graf fasste 
die Anregungen, Ansätze und Forderun-
gen der Unternehmen zusammen: „Wir 
haben die Cable Days heuer mit gutem 

Grund unter das Motto ‚Digital Darwi-
nism‘ gestellt. Umwälzungen sind in der 
Branche im Gang, und die Unternehmen 
brauchen rechtliche Rahmenbedingun-
gen und Infrastruktur, die den neuen 
Gegebenheiten entsprechen. Hier ist die 
Politik gefragt“. Eine der Forderungen der 
Unternehmensvertreter: Die Einräumung 
von Leitungs- und Nutzungsrechten auf 
öffentlichen Gebäuden muss für den 
Netzausbau deutlich günstiger werden. 
Zudem müsse man den Digitalstandort 
Österreich stärken, denn nur hochleis-
tungsfähige Breitbandnetze würden die 
stark wachsenden Datenmengen der im-
mer zahlreicher werdenden Sensoren und 
vernetzen Geräte bewältigen können. 

Bei den anstehenden Frequenzauktio-
nen für den Mobilfunk sei durch ein 
entsprechendes Vergabeverfahren sicher-
zustellen, dass die Investitionskraft für 
den raschen Netzausbau erhalten bleibe 
und man vom Grundsatz der reinen Er-
lösmaximierung abgehe. Außerdem sei 
dringend die Schaffung gleicher Rahmen-
bedingungen für vergleichbare Dienst-
leistungen des Sektors erforderlich. Es 
sei nicht vertretbar, große OTT-Anbieter 
von Services, die klassische Telekom-
Dienstleistungen ersetzen, nicht oder 

deutlich weniger zu regulieren, wie Graf 
betonte: „Ein fairer Wettbewerb braucht 
gleiche Rahmenbedingungen für alle. Das 
gilt sowohl für Kommunikationsdienste 
als auch für audiovisuelle Mediendiens-
te. Gerade zwischen letztgenannten und 
Anbietern wie Youtube klaffen die recht-
lichen Rahmenbedingungen bei redaktio-
neller Verantwortlichkeit und Rechtenut-
zung noch weit auseinander.“

FV-Obmann Günther Singer richtete einige 
dringende Forderungen an die Politik. 
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R und einen Monat vor Weihnach-
ten erhielten die österreichischen 

Sonos-Fachhändler Post mit brisantem 
Inhalt: die „Kündigung der Vereinbarung 
für autorisierte Händler”. Ausnahmslos 
allen der bis dato rund 300 autorisier-
ten Sonos-Partner wurde auf diese Wei-
se die Zusammenarbeit per Jahresende 
aufgekündigt. Nur wenige durften sich 
über eine leicht adaptierte Version des 
Schreibens „freuen”, die einen Web-Link 
enthielt, der die Möglichkeit bot, sich via 
Online-Fragebogen als „Sonos Custom 
Installer” zwecks weiterer Zusammenar-
beit zu bewerben.  

SCHLUSSSTRICH 

Das Kündigungsschreiben (Anm.: liegt 
der Redaktion vor) enthält – neben kur-
zen Dankesworten für den Verkauf der 
Sonos-Produkte an den Händler – nur die 
kryptisch formulierte Begründung, dass 
man sich „aufgrund einer Neuausrich-
tung in Österreich und der Umsetzung 
neuer, strategischer Konzepte” entschie-
den habe, ab 1. Jänner 2018 „nicht mehr 
mit der Firma Novis Österreich zusam-
menzuarbeiten. Trotz einer langjährigen 
guten und vertrauensvollen Zusammen-
arbeit mit der Novis und ihren Mitar-
beitern haben wir uns zu diesen Schritt 
entschlossen, um unsere Marke und den 
Vertrieb zukünftig neu aufzubauen. In 
der Konsequenz haben wir entschieden 
die Autorisierung von Ihnen als Novis 
Händler für Sonos aufzulösen (…)”

Bemerkenswerter Zusatz: Nach erfolg-
ter Kündigung würden „Bestellungen 
grundsätzlich manuell geprüft”, wobei 
man sich das Recht vorbehalte, die Be-
stellmengen mit den bisherigen Mengen 
zu vergleichen sowie bei Hinweisen auf 
möglichen Missbrauch Bestellungen gege-
benenfalls auch abzulehnen bzw anzupas-
sen – zudem würde die manuelle Prüfung 
zu „längeren Bearbeitungszeiten” führen. 
Weiters werden die Händler ersucht, 
„den gesamten Auftritt, sowohl in den 
Verkaufsräumen, als auch im Internet so 
zu gestalten, dass nicht der Eindruck ent-
steht, Sie seien weiterhin ein autorisierter 
Sonos-Händler oder stünden mit Sonos 
in einer sonstigen Geschäftsbeziehung”.  

NICHT NACHVOLLZIEHBAR 

Für Novis-Geschäftsführer Jodok Kauf-
mann, der seit fast zehn Jahren mit Sonos-
Produkten erfolgreich den österreichischen 
Markt bearbeitete, war  die Entscheidung 
jedenfalls nicht nachvollziehbar (siehe 

Kasten Seite 48). Was wohl auch auf vie-
le der gekündigten Händler zutrifft, denn 
anders als in Deutschland, wo die Wogen 
aufgrund einer Kündigungswelle unter 
den FH-Partnern bereits vor einigen Wo-
chen hoch gegangen waren, sucht man im 
„österreichischen Schreiben” vergeblich  
nach plausiblen Erklärungen. Wie das 
Branchenblatt „markt intern” berichtete, 
waren deutsche Sonos-Fachhandelspartner 
in einem Schreiben zumindest folgender-
maßens in Kenntnis gesetzt worden, ehe 
sie kurz darauf – ebenfalls allesamt – die 
Kündigung erhielten: „(…) Konträr zu 
dieser positiven Marktentwicklung stellen 
wir fest, dass Sie als Sonos-Retailpartner 
seit einiger Zeit stagnierende bzw stark 
rückläufige Sonos-Umsätze aufweisen. 
(…) Vor diesem Hintergrund werden wir 
die Fortführung unseres Autorisierungs-
vertrags mit Ihnen in der nächsten Zeit 
genau prüfen (…)”. Dabei hatte Sales 
Director Alexander Hecker nur wenige 
Monate zuvor gegenüber der Zeitschrift 
erklärt, man werde beim Vertriebsansatz 

In der Vorstellung von Sonos sollte wohl jeder POS dem Flagship Store in New York ähneln.

SONOS ORDNET DEN VERTRIEB NEU – DISTRIBUTOR NOVIS UND FH-PARTNER GEKÜNDIGT

Schöne Bescherung!
Die Neuordnung der Vertriebsstruktur von Sonos in Österreich und die damit verbundene Kündigung von 
Sonos als Distributor sowie sämtlichen (!!) autorisierten Fachhandels-Partnern kam für Branchenbeobachter 
zwar nicht aus völlig heiterem Himmel, doch der Zeitpunkt und gerade auch die Art und Weise überraschten 
durchaus. Von Enttäuschung über Kopfschütteln bis hin zu Gleichgültigkeit reichten die Reaktionen. E&W mit 
einem Stimmungsbild und wie es mit dem Multiroom-Marktführer hierzulande weitergehen soll.  

 via STORYLINK: 1712046 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sonos, W. Schalko | INFO: www.elektro.at

SONOS KÜNDIGT PER 1.1.2018
die Verträge mit Langzeit-Distributor Novis 
sowie allen autorisierten Fachhändlern. 

NUR MIT EINER „BEGRENZTEN ANZAHL” 
an Händlern will Sonos weiter zusammen-
arbeiten – die Möglichkeit zur Bewerbung 
dafür stehten allen Interessenten offen. 

IM HEIMISCHEN HANDEL
sorgte die Entscheidung von Sonos für teils 
heftige Reaktionen.
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„neben Online-Distributionswegen auch 
in Zukunft stark auf eine vertrauensvolle 
und enge Zusammenarbeit mit dem sta-
tionären Handel” setzen. Was die zukünf-
tige Ausrichtung und Strategie, sowie die 
geänderte Vertriebsstruktur für die Fach-
handelslandschaft in Österreich betrifft, 
erhielt E&W von Marketing Manager 

Paul Perzlmaier einige Auskünfte, die je-
doch bei weitem nicht alle offenen Punkte 
klären konnte (siehe Kasten unten).

HEFTIGE REAKTIONEN 

Aus Sicht von Hannes Majdic, mit elec-
tronic4you der wohl umsatzstärkste 

Sonos-Fachhändler des Landes (und auch 
Partner der ersten Stunde), müsse die gan-
ze Sache, die jetzt ins Rollen gebracht wur-
de, erst einmal aufgearbeitet werden: „Für 
mich ist noch nicht genau erkennbar, was 
da in Zukunft passiert, aber ich denke, das 
wird jeder Händler für sich ausverhandeln 
müssen. Auch ich kann erst Genaueres 

E&W wandte sich mit einigen Fragen an 
Sonos, die wohl vielen Händlern unter 
den Nägeln brannten. Nachfolgend die 
(schriftlich übermittelten) Antworten 
von Paul Perzlmaier, Senior Marketing 
Manager Central Europe bei Sonos. 

Was meint Sonos damit, man werde in 
Österreich „Marke und den Vertrieb 
zukünftig neu aufbauen“ – wie lautet die 
Strategie für den österreichischen Markt? 
Perzlmaier: Österreich gewinnt für uns 
immer mehr an Relevanz, wir sehen dort 
viel Potenzial für Sonos und investieren 
nun verstärkt in diesen Markt – auch 
durch Werbung und lokale, an die Be-
dürfnisse des Markts angepasste PR-
Maßnahmen. Um unsere Markenpositi-
onierung entsprechend aufzubauen und 
die Weichen für positive Entwicklung zu 
stellen haben wir uns entschlossen, unser 
bisheriges Distributionssystem vor Ort ei-
nem Reset zu unterziehen. Wir möchten 
Kunden in Österreich die Möglichkeit 
geben, in unsere Markenwelt einzutau-
chen, Sonos besser kennenzulernen und 
unsere Produkte in einem authentischen 
Umfeld zu erleben. Im Rahmen des stra-
tegischen Markenaufbaus etablieren wir 
eine Distribution, die auf die Anforde-
rungen unserer Zielgruppe abgestimmt 
ist und verlässlich und nachhaltig die 
Sonos-Experience gewährleisten kann.

In welcher Form will Sonos in Zukunft 
im Fachhandel vertreten sein? Wie viele 
Partner soll es geben und nach wel-
chen Kriterien erfolgt deren Auswahl?
Perzlmaier: Wir haben eine klare Vision 
der Erlebbarkeit der Marke Sonos, die die 
Grundlage für die Zusammenarbeit mit 
Handelspartnern in Österreich darstellt. 
Wer sich für Sonos interessiert, soll unsere 
Produkte in einem authentischen Sonos 
Look & Feel erleben können. Ein gutes 
Beispiel dafür sind unsere Flagship Stores 
in New York und London – auch in Ber-
lin eröffnet 2018 ein Sonos Store: Dort 
können Kunden Musik hören, Sound 
erleben, das richtige Produkt fürs eige-
ne Zuhause auswählen und qualifizierte 
Beratung erhalten. Einen ähnlichen Ef-
fekt möchten wir auch gemeinsam mit 

Handelspartnern erzielen – dabei spielt 
natürlich auch der Fachhandel weiterhin 
eine wichtige Rolle. 

Wie soll die Betreuung des österrei-
chischen Marktes erfolgen, wenn 
Distributor Novis wegfällt? Wird ein Au-
ßendienst für die verbleibenden Händler 
installiert bzw welche Ansprechpart-
ner haben die Händler in Zukunft? 
Perzlmaier: Eine qualitativ hochwertige 
Betreuung unserer Handelspartner ist uns 
sehr wichtig – auch und vor allem in ei-
nem Markt wie Österreich, der für uns 
immer mehr in den Fokus rückt. Wir le-
gen viel Wert auf den Dialog mit Händ-
lern und einen kollaborativen Ansatz, um 
Wachstum und Image von Sonos lokal vo-
ranzutreiben. Im Zuge dessen schaffen wir 
auch intern neue Verantwortungsbereiche 
für den österreichischen Markt. Erster An-
sprechpartner für unsere Handelspartner 
ist der Außendienst, der sich individuell 
mit Partnern zu Entwicklungsmöglichkei-
ten und Strategien austauschen kann.

Werden mit den gekündigten Part-
nern (bei denen man sich im Schreiben 
ja ausdrücklich bedankt) noch Ge-
spräche geführt, oder ist die Zusam-
menarbeit mit diesen damit beendet? 
Wenn ja, wer wird diese Gespräche 
führen bzw wer ist der Verantwortli-
che für Österreich, wer der Ansprech-
partner für den einzelnen Händler?
Perzlmaier: Die Anzahl der Handelspart-
ner, mit denen wir auch 2018 zusam-
menarbeiten, ist begrenzt – im Zuge 
des Resets unseres Distributionssystems 
haben wir den Autorisierungsvertrag mit 
allen durch die Novis betreuten Händ-
lern gekündigt. Grundsätzlich haben alle 
bisherigen (und auch neue) Händler die 
Möglichkeit, sich über unser Webportal 
erneut um eine zukünftige Handelspart-
nerschaft zu bewerben.

Warum werden Produktneuheiten wie 
der Sonos One über den unternehmens-
eigenen Webshop, den Online-Kanal 
(zB Amazon) und die Großfläche (Me-
dia Markt) angeboten, aber nicht im 
stationären Fachhandel – der immerhin 

jener Vertriebskanal ist, der Sonos 
aufgebaut und „groß“ gemacht hat?
Perzlmaier: Der Fachhandel ist für uns 
ein wichtiger Partner. Oft besteht vor al-
lem hier die Möglichkeit für den Kunden, 
sich ausgiebig über unsere Produkte zu 
informieren und beraten zu lassen, so-
wie Liefer- und Installations-Services in 
Anspruch zu nehmen. Daher ist uns sehr 
daran gelegen, unsere Produktneuheiten 
zeitnah zum Launch dort verfügbar zu 
machen – das ist natürlich immer ab-
hängig von der Produktverfügbarkeit, die 
zum Beispiel bei Sonos One zunächst zu 
eingeschränkter Distribution geführt hat.

Leider blieben auch einige Fragen unbe-
antwortet: 1.  Wie begründet man die Ent-
scheidung, nicht mehr mit Novis zusam-
menarbeiten zu wollen – der Distributor 
hat in Österreich einen guten Namen und 
(zumindest dem Vernehmen nach) auch 
gute Arbeit sowie entsprechende Zahlen 
geliefert? 2.  Wie geht man in Zukunft 
(d.h. nach dem 1.1.2018) mit Bestellun-
gen und Anfragen nicht bzw nicht mehr 
autorisierter Händler um – werden diese 
weiterhin beliefert? 3.  Erst im Oktober ist 
es offenbar auch in Deutschland zu einer 

„Kündigungswelle“ im Fachhandel gekom-
men – sind von diesem Schritt noch wei-
tere Länder in Europa betroffen?

SONOS-STELLUNGNAHME ZUR „NEUAUSRICHTUNG IN ÖSTERREICH”

Marketing Manager Paul Perzlmaier nahm 
zur neuen Situation in Österreich Stellung.
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sagen, wenn ich weiß, was Sonos – für uns 
übrigens eine der wichtigsten Audiomar-
ken – mit uns vorhat. Ich glaube aber, dass 
Sonos das Gespräch mit uns über eine ge-
meinsame Zukunft suchen wird – bis jetzt 
hat sich allerdings noch niemand bei mir 
gemeldet. Es gibt verständlicherweise ein 
großes Murren im Fachhandel, weil sich 
Sonos gerüchteweise von diesem gerade 
verabschiedet. Dabei war es der kleine 
und kompetente Fachhandel, der Sonos 
groß gemacht hat. Und anders als vom 
Hersteller gerne behauptet, ist Sonos gar 
nicht so ein Selbstläufer, sondern erfordert 
durchaus eine gewisse Beratungsleistung.” 

„Anscheinend brauche ich mich jetzt 
nicht mehr um die Marke Sonos zu 

kümmern“, kommentierte Heimkino-
welt-GF Thomas Chuchlik sein erhaltenes 
Schreiben. Mit der Kündigung ohne An-
gebot zu einer weiteren Zusammenarbeit 
hätte er nämlich nicht gerechnet – weil 
man einerseits gute Umsätze gemacht und 
sich andererseits stets an die Spielregeln 
des Vertriebsvertrages gehalten habe. Sel-
biges gelte auch für die Vertriebskriterien, 
die man aus Chuchliks Sicht ausnahmslos 
erfülle. „Ich weiß nicht, was sich Sonos da 
überlegt hat und welche Strategie dahinter 
steckt, aber ich glaube, sie machen einen 
Denkfehler. Gerade weil die Technologie 
mittlerweile etwas in die Jahre gekommen 
ist, würde man den Fachhandel eigentlich 
mehr denn je benötigen, um die Marke 
weiterzubringen. Doch geht eine Tür zu, 

gehen meistens zwei andere auf – in die-
sem Sinne werden wir uns wohl auf an-
dere Marken konzentrieren und eben die 
stark machen”, spielt er auf den Umstand 
an, dass eine ganze Reihe von (großen) 
Herstellern mit Multiroom-fähigen und 
sprachgesteuerten Lautsprechern in den 
Startlöchern stehe und den Markt in ab-
sehbarer Zeit mit ihren Produkten – al-
lesamt eine direkte Konkurrenz zu Sonos 
– regelrecht fluten werden. Abschreiben 
will er Sonos jedenfalls noch nicht: „Ein-
fachheit und Markenbekanntheit spre-
chen für Sonos. Schauen wir einmal, wo 
Sonos in zwei Jahren in Österreich steht. 
Und vielleicht sucht man ja auch noch das 
Gespräch mit uns.”

Für Hannes Katzenbeisser ist die Sache 
klar gelagert: „Wir führen aus Prinzip nur 
Produkte, bei denen wir persönliche Be-
treuung haben. Ist das nicht der Fall, neh-
men wir das Produkt aus dem Sortiment.”   

Bundesgremialobmann Wolfgang Krej-
cik, ebenfalls selbst Sonos-Partner, sieht die 
Entwicklungen bei Sonos „sehr kritisch”, 
zugleich zeigte er sich vom Vorgehen des 
Herstellers „sehr betroffen” – nicht zu-
letzt, weil „Sonos im Bereich Stereo rund 
20% Marktanteil hat und es sich also um 
eine wesentliche Marke handelt”. Wie es 
nun weitergehe, sei noch offen, denn eine 
Weiterbelieferung nach dem 1.1.2018 sei 
zwar nicht ausgeschlossen, könne durch 
den Vorbehalt des Rechts, jede Bestel-
lung manuell zu prüfen und dafür auch 
längere Bearbeitungszeiten  in Anspruch 
zu nehmen, jedoch durchaus auch mit 
gewissen Hürden verbunden sein. Sei-
tens des Bundesgremiums werde man das 
Vorgehen von Sonos jedenfalls „wettbe-
werbsrechtlich genau prüfen” – insbeson-
dere dahingehend, ob eine Verletzung des 
österreichischen Rechts vorliegt. Denn 
anders als das Kündigungsschreiben, das 
von Sonos (mit Sitz in den Niederlanden) 
erging, hätten die ursprünglich geschlosse-
nen Verträge den Firmensitz von Novis als 
Gerichtsstand (dh Vorarlberg). Trotz even-
tuell erzielbarer Teilerfolge will sich Krej-
cik aber keinerlei Illusionen oder falschen 
Hoffnungen hingeben: „Wir – und damit 
meine ich den mittelständischen Fachhan-
del – haben die Marke Sonos verloren.” 

Auch die E&W Online-Leser steuerten 
einige Meldungen zur Debatte bei: „Wie-
der eine Marke, die zumindest dem öster-
reichischen Fachhandel den Rücken kehrt. 
Erst dürfen wir sie bekannt und groß ma-
chen und dann machen sie nur noch Men-
ge mit den Großen! Danke Sonos, Danke 
Samsung… Wer ist der nächste?” war da 
unter anderem zu lesen – mehr finden Sie 
auf elektro.at via Storylink 1712046.  

Vor gewaltige Herausforderungen wird 
der bisherige Fachhandels-Distributor 
Novis durch die Neuorientierung von 
Sonos gestellt. Wie Novis-Geschäfts-
führer Jodok Kaufmann erklärt, habe 
er ironischerweise selbst bereits seit über 
eineinhalb Jahren auf einen neuen, zeit-
gemäßen Vertrag für die Fachhändler 
gepocht – sich das Ganze aber natürlich 
völlig anders vorgestellt. „Tatsache ist, 
dass wir als Distributor mit 31. Dezem-
ber 2017 gekündigt sind und Sonos den 
Vertrieb zukünftig selbst macht. Damit 
einhergehend werden auch die Verträge 
aller autorisierten Händler gekündigt 

–  die Entscheidung, welche Händler 
wieder einen Vertrag bekommen, liegt 
bei Sonos. Ich weiß auch nicht, nach 
welchen Kriterien die Auswahl erfolgt”, 
so Kaufmann, der allerdings mit einer 
deutlichen Verringerung der Sonos-
Fachhandelspartner rechnet. 

Für ihn selbst ist der Entschluss von 
Sonos nicht nachvollziehbar: Nicht nur, 
weil Novis den Österreich-Vertrieb der 
Sonos-Produkte seit 2008 verantwor-
tete und die Marke hierzulande auf-
baute (wobei Sonos die Betreuung der 
Großfläche vor ca. 2 Jahren selbst über-
nahm), sondern vor allem weil „Sonos 
ein hervorragendes Produkt ist, das wir 
immer mit großer Freude vertrieben 
haben. Wir haben toll gesteigert und 
die Zahlen im Fachhandel waren gut, 
daher verstehe ich diesen Schritt aus 
unserer Warte nicht – aber letztendlich 
ist es die Entscheidung von Sonos, mehr 
kann ich dazu nicht sagen.” Da bis Jah-
resende aber noch alles wie bisher läuft, 
werde man in der verbleibenden Zeit in 
gewohnter Manier „Vollgas geben”, ver-
sichert Kaufmann: „Das Weihnachts-

geschäft mit Sonos ist gesichert: Es 
gibt gute Aktionen und wir haben viel 
Ware bestellt – die wir hoffentlich auch 
rechtzeitig erhalten. Ich wünsche unse-
ren Partnern jedenfalls ein erfolgreiches 
Jahresendgeschäft.” 

Für Novis hat sich Sonos schon lange 
zur wichtigsten Marke entwickelt. Die-
se Lücke gelte es nun zu füllen: „Sonos 
war ganz klar unser Hauptlieferant, und 
die Frage für uns lautet nun, was wir in 
welcher Form auffangen können – und 
was natürlich sehr schwer sein wird, ob-
wohl wir auch andere sehr interessante 
Produkte im Sortiment haben”, betont 
Kaufmann. „Wir werden jedenfalls 
versuchen, 2018 eine neue, passen-
de Struktur für Novis zu finden, auch 
wenn derzeit noch offen ist, wie diese 
genau aussehen wird. Es wäre einfach 
viel zu schade um das, was wir in den 15 
Jahren des Novis-Bestehens gemeinsam 
aufgebaut haben.”

JODOK KAUFMANN ÜBER SONOS UND DIE ZUKUNFT VON NOVIS

„Wir waren breit aufgestellt, hatten einen 
guten Vertrieb und dazu kam die Qualität 

von Sonos – dieser Mix hat den Erfolg ausge-
macht”, blickt Jodok Kaufmann auf die zehn-

jährige Zusammenarbeit mit Sonos zurück.
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BENQ

Groß und größer

BenQ bringt im 
Jänner den neuen 
Heimkino-Projek-
tor W1700 mit 4K 
UHD Auflösung 
und HDR. Der 

W1700 mit einer echten 8,3 Megapixel 
4K Ultra High Definition Auflösung, 
CinematicColor-Technologie und für die 
Projektion optimiertem HDR (High Dy-
namic Range) liefert eine atemberauben-
de, lebensechte Bildqualität und über-
rascht mit seinem günstigen Preis von 
1.799 Euro (UVP). „Der W1700 bringt 
die Magie des großformatigen 4K UHD 
Digitalkinos im heimischen Wohnzim-
mer einem breiteren Publikum näher”, 
betont Bernd Süßenbach, BenQ Head 
of Product Management DACH & Be-
nelux. Mit seinem eleganten, schlanken 
und kompakten Design passt der W1700 
optimal in jedes Heimkino. Umfassend 
ausgestattet mit automatischer Keystone-
Korrektur und 1,2-fachem Zoom, lässt 
sich der Beamer unkompliziert einrich-
ten, um in jedem Raum im Handum-
drehen 4K Filmabende zu ermöglichen. 
Zum smarten Projektor wird der W1700, 
indem ein HDMI-Dongle wie BenQ 
QCast / QCast Mirror, Google Chro-
mecast oder Amazon Fire TV Stick an-
geschlossen wird, die das Streamen von 
TV-Shows, Filmen, Sport und sogar Vi-
deospielen auf die große Wohnzimmer-
Leinwand ermöglichen.

Auch im Monitor-Bereich hat BenQ  ei-
nen attraktiven Neuling ins Rennen ge-
worfen: das Curved Modell EX3501R 
als neues Flaggschiff der Video Enjoy-
ment-Produktreihe. Der Monitor kom-
biniert stilvolles Design mit höchster 
Funktionalität und ist u.a. mit VA-LED-
Paneltechnologie, HDR10- und der 
FreeSync-Technologie von AMD ausge-
stattet. Durch seine WQHD-Auflösung 
von 3440 x 1440 im 21:9 Format und die 
Bildschirmkrümmung von 1800R Wöl-
bungsradius wird das Sichtfeld auf dem 
35 Zoll großen Display deutlich erweitert. 
Die Wölbung ist an die des menschlichen 
Auges angepasst und bietet dem Betrach-
ter somit ein einzigartiges Seherlebnis. 
Zudem ist der EX3501R mit USB-C- so-
wie mehreren HDMI-, DisplayPort- und 
USB 3.0-Anschlüs-
sen und einem 
K o p f h ö r e r a n -
schluss ausgestat-
tet. Der EX3501R 
ist für 879 Euro 
(UVP) im Handel 
verfügbar.

REVOX
Plus X mal drei

Alljährlich vergeben Experten der Bran-
chen-Panels den Plus X Award als Güte-
siegel in sieben Disziplinen – für die neu-
esten und in den Kategorien Innovation, 
Design, High Quality, Bedienkomfort, 
Funktionalität, Ergonomie und Ökologie 
wegweisenden Produkte. In diese „Hall of 
Fame“ solcherart wegweisender Produkte 
gehören sicher auch die drei Produkte des 
Medienpioniers Revox, die in diesem Jahr 
gleich drei Mal mit den begehrten Plus X 
Awards ausgezeichnet wurden:

Der Revox Joy 
S120 MKII Net-
work Receiver er-
hielt das Plus X 
Award Gütesiegel 
in den Kriterien 
Innovation, High Quality, Design, Bedi-
enkomfort und Funktionalität.

Das „All in One“ 
Musiksystem Re-
vox Symphony 
bekam den Plus X 
Award 2017/2018 
für High Quality, 
Design und Bedienkomfort.

Der Klassiker Re-
vox M51, der als 
Z e n t r a l e i n h e i t 
modularer Multi-
source/Multiroom 
Systeme zukunfts-
weisende Zeichen 
gesetzt hat und nach wie vor ein begehr-
tes Revox-Produkt ist, erhält in diesem 
Jahr den Plus X Award in den Bewer-
tungskategorien High Quality, Design, 
Bedienkomfort und Funktionalität.

PANASONIC

Cash Back

„Pure Magie erleben“ lautet das Verspre-
chen der Kampagne, mit der Panaso-
nic das Weihnachtsgeschäft mit seinen 
TVs, Blu-ray Recordern und -Playern, 
Soundbars und Lumix G Kameras seit 
20. November belebt. Rund 1 Milliarde 
Werbekontakte werden in der DACH-
Region im Jahresendgeschäft über TV, 
Radio, Print, Digital, Social Media, Out 
of Home und POS Materialien erreicht. 
Bei einer großen Auswahl von Produkten 
beteiligt sich Panasonic mit bis zu 1.000 
Euro an den Kosten für die Weihnachts-
geschenke der Konsumenten. Unter dem 

Motto „Pure Ma-
gie erleben“ stehen 
auch die POS Ma-
terialien, die Kun-
den im Fachhan-
del Orientierung 
geben und die Kampagne verlängern. 
Teilnehmende Händler können sich im 
PartnerPortal von Panasonic weitere In-
formationen und Material herunterladen.

WISI

WICAM-Aktion 

Seit kurzem läuft 
eine spezielle Akti-
on von WISI, die 
limitiert im Han-
del stattfindet: Mit 
dem WICAM 316 CI+ Modul können 
Endkunden bis 30. April 2018 sechs 
Monate HD-Austria ohne Verpflichtung 
kostenlos nutzen und sparen noch dazu 
die ORF-Freischaltgebühr für 5 Jahre von 
17,99 Euro. Der Ablauf  ist denkbar ein-
fach: Jeder Neukunde, der ein WICAM 
316 (oder CAM 701) erwirbt, das mit 
dem Sticker der limitierten HD-Edition 
beklebt ist, kann den Voucher Code frei 
rubbeln und sich auf der Homepage ht-
tps://www.hdaustria.at/hd-edition/ anmel-
den (mit Smartcard-Nummer und den 
persönlichen Daten). Das 6 Monate HD 
Austria Gratis-Abo läuft automatisch aus, 
dh es entstehen keine Kosten oder Ver-
pflichtungen für den Konsumenten.

SKY

Weihnachtskampagne

Mit einer vorweih-
nachtlichen Reise, 
die Elyas M’Barek 
im TV-Spot durch 
einen überdimen-
sionalen Advent-
kalender führt, läutet Sky die festliche 
Zeit ein. Die vom 13.11. bis zum 23.12. 
laufende Kampagne bewirbt die im ös-
terreichischen Markt einmalige Kom-
bination aus neuesten Filmen und den 
besten Serien mit dem Kampagnenclaim 
„Das Alles bekommst Du nur mit Sky“. 
Herzstück ist der 35-sekündige TV-Spot 
mit Testimonial Elyas M’Barek, der öster-
reichweit geschaltet wird. Darin reist der 
Schauspieler durch einen riesengroßen 
Adventkalender und erkundet dabei die 
Sky Programminhalte. Abgerundet wird 
die breit angelegte Kampagne mit Kino- 
& Hörfunk-Spots, Print-, OOH- und 
Digital-Maßnahmen.
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ÜBER DIE WANDLUNG DES GRÖS- 
STEN HEIMISCHEN FACHHÄNDLERS 
zum „discountenden Großflächenvertrei-
ber“. Obwohl Finanzier Francis Lustig 
kurz zuvor noch vollmundig eine weitere 
Expansion von Köck und Cosmos ange-
kündigt hatte, zwangen die hohen Kos-
ten zu Rationalisierungsmaßnahmen. Im 
Hintergrund begann sich damals schon 
die Verschmelzung von Cosmos und 
Köck abzuzeichnen. 

VON VERHÄRTETEN FRONTEN IM 
TELEKOM-AUSSCHUSS. Angesichts um- 
fassender Probleme beginnend bei der 
Provisionspolitik der Betreiber, über ge-
ringe Spanne bei Prepaid-Produkten bis 
hin zu den langen Fristen bei Auszahlung 
von Provisionen hatten Bundesgremi-
alobmann Wolfgang Krejcik und Erich 
Kurz, Leiter des Telekom-Ausschusses, zu 
einer Sitzung gebeten, um die „unerträg-
liche Situation am GSM-Markt“ zu be-
sprechen. Die Liste der Telekom-Händler 

liest sich wie das „Who-is-Who“ der da-
maligen Telekom-Szene. Sie hatten es da-
bei vor allem auf Telekom-Vertriebs- und 
Marketing-Leiter Peter Brejzek abgese-
hen. Der ließ sich allerdings durch den 
Indirektvertriebsleiter Christian Metz 
vertreten, der die schlechte Stimmung 
des Handels ausbaden musste. 

ÜBER DEN GOLDENEN STECKER 1997. 
Zum vierten Mal hatten Bundesgremium 
und E&W gemeinsam die besten Liefe-
ranten für die Segmente UE, Hausgeräte 
und Installationsmaterial gesucht. Erst-
mals wurde auch der beste Lieferant in 
der Telekommunikation gekürt. Vorjah-
ressieger Philips und Miele holten sich 
auch 1997 wieder die Goldenen Stecker 
in den Kategorien UE bzw Weißware. 
Entgegengenommen wurden die Aus-
zeichnungen von GF Helmut Wildhofen 

bzw Direktor Oskar Kornberger. Bei den 
Kleingeräten konnte dagegen Martin 
Eckert die Trophäe für Braun in Empfang 

nehmen. In der Telekommunikation hol-
te Distributor TKH den Stecker, wäh-
rend beim Installationsmaterial Schäcke 
als bester Lieferant ausgezeichnet wurde. 

ÜBER EINEN „FAMILIENBETRIEB 
MIT GRIPS“, ELEKTRO ZIEGELWAN-
GER AUS HORN. Damals feierte das 
ursprünglich in Neupölla gegründete 
Unternehmen bereits sein 50jähriges Ju-
biläum. Die Waldviertler setzten schon 
damals auf eine klassische Fachhandels-
strategie und seit 1982 auf ihre Mitglied-
schaft bei Expert. 

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

VOR 20 JAHREN
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€0
my mobile turbo

 mtl. im Tarif
€ 2999

Die besten 
Weihnachtsangebote
für treue Kunden. 
Nicht nur für neue.
Servicepauschale € 22 jährlich. Zzgl. Urheberrechtsabgabe (URA) € 3. Angebot gültig bis 07.01.2018 bei Er-
stanmeldung oder Vertragsverlängerung (VVL-Berechtigung vorausgesetzt) und 24 Monaten MVD. Nach Ablauf 
der MVD erhöht sich die monatliche Grundgebühr um € 3. Preise und Details auf t-mobile.at 
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FRÖHLICHES  
MEHRSEHEN FÜR ALLE
Mehr Sender, mehr Schärfe, mehr Unterhaltung

Zu Weihnachten gibt’s Geschenke für alle

Pünktlich zum Fest wird bei HD Austria das Mehrsehen gefeiert:  
Das HD Austria Kombi Paket gibt es jetzt für kurze Zeit um nur  
9,90 Euro statt 16,90 Euro pro Monat!* Mit mehr als 60 HD-Sendern 
inkl. UHD, 23 neuen Premiumsendern, einer genialen TV-App  
und Online Videothek. Ganz ohne Aktivierungsgebühr. 

Holen Sie sich eine festliche Belohnung:  
bis zu 60 Euro Provision pro Anmeldung.

Bestellen Sie gleich jetzt die beliebte HD Austria Hardware  
bei Arcom, Baytronic und WISI.

Jetzt bis zu

€ 60
Provision
sichern

HD Austria Kombi
jetzt nur

€ 9,90
statt € 16, 90 mtl.*

A
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7

* Aktionszeitraum, Preise und Details auf www.hdaustria.at | HD Austria® ist eine Marke, welche M7 Group S.A. unter Lizenz nutzt.
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