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CB AUSTRIA

POWER-DUO
MIT ZUG ZUM TOR

Warum Blumberger und Grafoner auf Hisense
setzen. Und was der Handel davon hat.

KLUG ZWEIFELN
Eine Denk- und Handlungsanleitung

T-MOBILE SALESNEWS
Immer sorglos surfen

EXPERT-TAG 2018
Erfolgsfaktor Mensch

ANDREAS KUZMITS
„OLED ist gelandet”

SCHWACHE VORSTELLUNG
Akku-Sauger im Test

ARGE HIFI
Alles bloß blabla?

ÜBERRASCHUNGSKANDIDAT
Thomas Dötzl wird 3Handels-VL

DAB+ START
Gernot Fischer schreibt Geschichte

AUSTRIA

ROADSHOW APRIL ‘18
Details & Anmeldung unter www.cb-austria.at
Zum ersten Mal in Österreich, das neue Hisense Lineup.
Exklusiver Vertrieb durch die CB Handels GmbH.

SEIEN SIE DABEI!
Wir zeigen Ihnen unsere Produktneuheiten,
sodass Sie optimal auf das WM-Jahr 2018
vorbereitet sind.
Natürlich haben wir auch attraktive Angebote
für Sie mit dabei.
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

Stationen und Termine
03. April in Villach
Hotel Karawankenhof
Kadischenallee 27, 9504 Villach-Warmbad
05. bis 06. April in Graz
Wohlfühlhotel Novapark
Fischeraustraße 22, 8051 Graz
09. April in Linz
Ibis Hotel
Wankmüllerhofstraße 37, 4020 Linz
12. April in Dornbirn
Vienna House Martinspark
Mozartstraße 2, 6850 Dornbirn
17. bis 18. April in Innsbruck
Landgasthof Bogner
Walburga Schindl-Straße 21, 6067 Absam
23. April in Salzburg
Austria Trend Hotel
Innsbrucker Bundesstraße 4, 5071 Salzburg
25. bis 26. April in Vösendorf
Eventhotel Pyramide
Parkallee 2, 2334 Vösendorf

EDITORIAL

Liebe Leser!

A

m 15. März krachte in der Nähe von
Miami eine Fußgängerbrücke zusammen und begrub neben der darunterliegenden
siebenspurige Autobahn auch sechs Menschen
unter 950 Tonnen Schutt. Bezeichnend war
die Reaktion von Rick Scott, dem Gouverneur
von Florida, der vor laufenden TV-Kameras
versprach: „Wir werden herausfinden, was passiert ist und warum das passiert ist. Und wenn
jemand etwas falsch gemacht hat, dann werden
wir ihn zur Rechenschaft ziehen.”

Thomas Alva Edison, der Erfinder der Glühlampe, soll einmal sinngemäß geantwortet haben, als er nach den tausenden von Fehlschlägen bei der Suche nach dem richtigen Material
für den Glühfaden angesprochen wurde, dass
er jeden einzelnen Versuch dennoch als Erfolg
verbuchte, hätte er bei jedem einzelnen doch
gelernt, was eben nicht funktionierte.

Und Schispringerlegende Toni Innauer betont, dass es auch beim Schispringen unentbehrlich ist, immer wieder kleine Fehler zu
Während der erste Satz des Statements recht
machen um schließlich zu lernen, diese zu
Recht auf Vehler korrigieren, bevor sie gefährlich werden: „Man
vernünftig klingt, gibt mir der zweite zu denken. Auch wenn er – oder vielleicht gerade
muss Fehler machen, um sein Sensorium zu
weil er – einem hinlänglich bekannten Muster
trainieren. Dann wird man auch mutig. Sonst
folgt: Der Schuldige muss bestraft werden. Zur Verteidigung lernt man das Handwerk nicht.”
von Rick Scott sei erwähnt, dass er wenigstens nicht zwingend
vorausgesetzt hat, dass es einen Schuldigen geben muss. Das
Besonders in komplexen Umgebungen, wo Ursache und
macht die Sache jedoch nur geringfügig besser.
Wirkung nicht in einer linearen und überschaubaren Beziehung
zueinander stehen, bleibt Entscheidern oft nichts Anderes übIch halte diesen Reflex, einen anonymen Verantwortlichen in rig, als Dinge auszuprobieren und sich der gewünschten Lösung
den Fokus eines solchen Unglücks zu stellen, nicht nur für un- erratisch zu nähern. Fehler stehen dabei an der Tagesordnung
angemessen, sondern für paradox, ja geradezu gefährlich, weil und gehören untrennbar zum Besserwerden.
er damit jene, die etwas zur Aufklärung beitragen könnten, fast
schon zwingt, sich in den Vertuschungsmodus zu flüchten und
Politikern (und Managern) sei das ins Stammbuch geschriedie Tarnkappe aufzusetzen. Damit wird in vielen Fällen nach- ben, die uns glauben machen wollen, dass es einfache Lösungen
haltig verhindert (oder deutlich erschwert), dass aus Fehlern ge- für komplexe Probleme gibt und insgeheim dennoch oft nach
lernt werden kann und diese
dem Prinzip „trial and error”
sich nicht wiederholen.
handeln (müssen). Und weil
Der „No blame”-Ansatz ist toll, geht mir aber
sie annehmen, nicht offen
nicht weit genug. Fehler machen zu dürfen
Dabei pflegt man in der
zugeben zu dürfen, dass eine
muss ein Menschenrecht werden.
Luftfahrt nach ein paar
Lösung gescheitert ist, halten
spektakulären Unglücksfälsie anschließend stur an unlen in den 70er Jahren schon seit Jahrzehnten eine beispielge- tauglichen Entscheidungen fest, anstatt offen zu beteuern: „Wir
bende Fehlerkultur und selbst im Gesundheitsbereich hat man haben erkannt, dass wir auf diesem Weg unser Ziel nicht erreiin der jüngeren Vergangenheit große Fortschritte gemacht. Ein chen, lasst uns einen neuen, einen besseren Versuch wagen.”
Stichwort fällt dabei immer wieder: Der „No blame Approach”.
Das bedeutet, dass im Sinne einer lückenlosen und raschen
Es ist an der Zeit, Fehler auf breiter Basis als das zu erkennen,
Aufklärung von unerwünschten Zwischenfällen, nahezu gene- was sie sind: Wertvolle Wegweiser Richtung Fortschritt. Das
rell auf Schuldzuweisungen verzichtet wird und damit selbst soll angesichts der Toten von Miami nicht zynisch klingen, aber
unmittelbar beteiligte Personen gefahrlos über (ihre) Fehler be- einen „Schuldigen” ins Gefängnis zu sperren, macht niemanden
richten können.
lebendig. Die Ursache lückenlos aufzuklären, kann jedoch zukünftige Tote verhindern. Ich halte den „No blame Approach”
In einer Broschüre des Magistrats der Stadt Wien wird Ma- daher für einen ganz ausgezeichneten Ansatz, der mir jedoch
gistratsdirektor Dr. Erich Hechtner mit folgenden Worten nicht weit genug geht. Ich plädiere dafür, dass das Fehlermachen
zitiert: „Mir ist es ein großes persönliches Anliegen, eine Un- ein Menschenrecht wird und Ausnahmen nur bei Fahrlässigkeit
ternehmenskultur zu fördern, in der es einen rationalen, unauf- gelten. Bis dahin sollten wir zumindest unseren Partnern, Kingeregten Umgang mit Fehlern gibt.” Wenn das dort tatsächlich dern, Freunden, Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden dieses
so gehandhabt wird, ist das vorbildlich.
Recht zugestehen, und mit Begeisterung nicht nur aus unseren
eigenen Fehlern lernen, sondern auch aus jenen, aller anderen.
Man kann Fehler sehr technisch betrachten, etwa als „die
Nichterfüllung einer festgelegten Anforderung” oder eine „verIn diesem Sinne hätte das Statement von Rick Scott etwa so
fehlte Zielerreichung”. Fehler können aber auch als etwas ak- klingen können: „Wir werden herausfinden, was passiert ist und
zeptiert werden, das mit dem Wesen der Menschen so untrenn- warum das passiert ist. Wenn sich dabei herausstellen sollte,
bar verbunden ist, wie die komplexe Sprache oder die Fähigkeit, dass jemand fahrlässig gehandelt hat, wird das selbstverständüber sich selbst nachzudenken. Wer nicht begreifen will, dass lich strafrechtliche Konsequenzen haben. Aber in erster Linie
der Mensch das evolutionär erfolgreichste Tier dieses Planeten müssen wir erfahren, was genau schief gelaufen ist, um zu verunter anderem auch deshalb ist, weil die Schlauen nie aufhö- hindern, dass sich ein solches Unglück wiederholt.”
ren, Fehler zu machen, diese zu reflektieren und ihr Verhalten
an die dadurch gewonnenen Erkenntnisse anzupassen, der hat DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
Wesentliches verpasst.
| 4/2018 3

IN DIESER E&W

14 Erfolgsfaktor

Expert setzt auf Menschen

RUBRIKEN
3

EDITORIAL
Recht auf Vehler

12

ÜBER DEN RAND

82

VOR 20 JAHREN

HINTERGRUND

42 Waschen im Fokus

Das Besondere im heute Selbstverständlichen

24

WENN‘S SO EINFACH WÄRE…
Buchrezension „Klug zweifeln”
von Heinz Jiranek

26

ANSATZ ZUM HÖHENFLUG
Aufbruchsstimmung beim
8. PV-Kongress in der WKÖ

30

TECHNIK AUF TOUR
Schrack Infotage auch 2018
erfolgreich

32

KEINE HALBEN SACHEN
ABUS forciert sein Service- und
Dienstleistungsangebot

HAUSGERÄTE
40

INNEHALTEN
Kommentar

41

FRISCH, FRECH, EASY
Neues von Cremesso

42

VON DER KNOCHENARBEIT ZUR
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
E&W-Themenschwerpunkt
Wäschepflege damals und heute

47

STÄRKER ALS DER MARKT
Miele GF Martin Melzer über ein
außerordentlich erfolgreiches
Geschäftsjahr 2017

6

WIE ARCHAISCH
Kommentar

8

DIE A-MARKE DER B-MARKEN
CB Austria: Power-Duo will mit
Hisense punkten

34

DIE WEICHEN SIND GESTELLT
Weltleitmesse Light + Building
gibt die Trends vor

48

AKTUELLES

14

ERFOLGSFAKTOR MENSCH
Expert Tag 2018 ein voller Erfolg

38

AKTUELLES

50

39

16

DIE TOP 100 EINZELHÄNDLER
Handelsverband-Report: Wer hat
trotz seismischer Verschiebungen
die Nase vorn?

RECHT IM HANDEL – 			
HANDELN IM RECHT
Kolumne von RA Dr. Nina
Ollinger: Smart Home, Teil 2

KONTINUIERLICHE INNOVATION
Wolfgang Eberhardt, Commercial
Director bei Nespresso im E&W
Gespräch

52

SO INNOVATIV KANN
BEWÄHRT SEIN
Das waren die Liebherr
Innovationstage 2018

54

GELUNGENER STARTSCHUSS
Philips Specialist Days 2018 – ein
Report: E&W war dabei

56

SCHWACHE VORSTELLUNG
Stiftung Warentest stellt
Akkusauger auf den Prüfstand

18

LOGISCHER SCHRITT
TFK übernimmt UE-Distribution
für Sony

19

T-MOBILE SALESNEWS
Immer sorglos surfen

23

RAT & TAT
Feinheiten in Sachen Teilzeit und
Studentenjobs

IMPRESSUM
MEDIENINHABER (VERLEGER)
UND ANZEIGENVERWALTUNG
Motopress Werbe- u. VerlagsgesmbH, 1150 Wien,
Mariahilfer-Straße 167,
Telefon: 01/485 31 49 Serie, Fax: 01/ 485 31 49-30
Internet: www.elektro.at
E-Mail: redaktion@elektro.at, verkauf@elektro.at
GESCHÄFTSFÜHRER
DI Andreas Rockenbauer
HERAUSGEBER
DI Andreas Rockenbauer
CHEFREDAKTEUR
Mag. Dominik Schebach
REDAKTION
Stefanie Bruckbauer, Ing. Karl Pichler, DI Andreas
Rockenbauer, Wolfgang Schalko

4

| 4/2018

ANZEIGENLEITUNG
Mario Ernst
GRAFIK
Alexander Khun, Katrin Rehling
GRUNDLEGENDE RICHTUNG
Unabhängige Fachzeitschrift für den Elektrohandel
und das -gewerbe
HERSTELLER
Druck Styria GmbH & CoKG,
8042 Graz, Styriastraße 20
ABONNEMENTS
Ein Jahresabonnement für Österreich
10 Ausgaben EUR 73,70 (inkl. 10% MWSt.),
Einzelpreis EUR 9,90 (inkl. 10% MWSt.),
Preis für Auslandsabonnement Europa EUR 138,60,- (inkl.
10% MWSt.), Übersee EUR 236,-. Das Abonnement
verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn es nicht bis

spätestens 31.10. lfd. Jahres schriftlich gekündigt wird.
Reklamationen die Zustellung betreffend werden nur
innerhalb von 4 Wochen nach Versand akzeptiert.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos
wird keine Haftung übernommen. Bei mit „Advertorial”
gekennzeichneten Seiten handelt es sich um bezahlte
Anzeigen.

Die aktuellen Auflagezahlen und Anzeigenpreise
entnehmen Sie unseren Mediadaten auf
www.elektro.at

56 Auf dem Prüfstand
Akku-Sauger im Test

62 Neuer Blickwinkel
Thomas Dötzl wird 3Handels-VL

TELEKOMMUNIKATION

MULTIMEDIA

58

DER APPETIT WÄCHST!
Kommentar

67

ALLES NEU MACHT DER APRIL
Kommentar

60

EINE HEIMKEHR
T-Mobile: Gernot Kaplenig
ist Gruppenleiter 		
B2B-Indirektvertrieb

68

„OLED IST GELANDET“
LG will mit Innovationen und
stabiler Vermarktung punkten

70

„NOCH LUFT NACH OBEN”
HD Austria legt bei den Kunden
zu und beim Angebot nach
„KANN JETZT SCHNELL GEHEN”
Sharp ist zurück – 			
mit Hannes Lechner am Ruder

62

NEUER BLICKWINKEL
Thomas Dötzl wird 3Handels-VL

65

AKTUELLES

72

66

WILLKOMMEN IN DER 		
VORTEILSWELT
A1 Connect Plus rückt Haushalt
in den Mittelpunkt

74

77

78

68 Angekommen
OLED legt weiter zu

78 DAB+

Neue Rundfunkepoche zieht auf

UND ALLES HÖRT AUFS WORT…
arge HiFi: Sprachsteuerung –
Fluch oder Segen?

80

ZEIT ZU GEHEN
Novis zieht sich nach 15 Jahren
vom Markt zurück

MEDIALES ZUKUNFTSNETZ
FÜR ALLE
ORS zur Rolle von 5G

81

AKTUELLES

EIN KAPITEL MEDIENGESCHICHTE
DAB+ läuft nun im Regelbetrieb

Unsere Leser im Netz
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„Das werden schöne Überschriften bleiben solange das Klima keine Burka trägt, werden
sich weder Türkis noch Blau hier anstrengen.“
Leser Thom

Die Bundesregierung hat Anfang April die neue Klima- und Energie
strategie vorgestellt. Leser Thom hat allerdings keine großen Hoffnungen, dass damit auch wirklich das Ende des fossilen Zeitalters
eingeläutet wird. Auf www.elektro.at erfahren Sie mehr. Folgen Sie dem
STORYLINK: 1804005 und lesen dort die gesamte Geschichte.

| 4/2018 5

HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

XXL-RESCH IN MAGENTA

Zuwachs bei Red Zac
WIE ARCHAISCH
Es war ein Artikel über das Silicon Valley, der in der Woche des Redaktionsschlusses meine Aufmerksamkeit erregte.
Demnach könne man die Prioritäten innerhalb eines Unternehmens daran ablesen, wer denn nun am nächsten zum
Chef sitzt. Im Moment sind es die Forscherteams für künstliche Intelligenz, die sich mit den Top-Managern von Google
oder Facebook zT auch die Etage teilen. Andere Entwicklungsabteilungen mussten dagegen absiedeln. Laut New York
Times wird einerseits damit den Mitarbeitern signalisiert,
welchen Stellenwert ihre Arbeit für das Unternehmen hat.
Andererseits können damit die Manager in den Chefetagen,
die ja bei diesen Konzernen in der Regel selbst einen ausgewiesenen technischen Hintergrund haben, mit den wichtigsten neuen Entwicklungen weiterhin Schritt halten und das
Potenzial dieser Technologie einschätzen. Indem sie regelmäßigen, informellen persönlichen Kontakt mit den Forschern
halten, bleiben sie selbst up to date.
Wie archaisch, mag man sagen. Die Größen der Branche
wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg oder Google-CEO
Sundar Pichai setzen innerhalb ihrer Unternehmen auch im
Zeitalter von Social Media und Messenger auf den engen
persönlichen Kontakt mit ausgewählten Talenten. Es zeigt,
dass man eben doch mit dem Menschen direkt – von Angesicht zu Angesicht – reden muss, um alle Nuancen auch
vollständig zu erfassen. Wenn es um neue Entwicklungen
geht, ist augenscheinlich der unmittelbare Kontakt nicht zu
ersetzen.
Das mag man einerseits als Bestätigung ansehen. Der
Handel hat nicht ausgedient, denn die Menschen werden
immer einen Ansprechpartner brauchen, mag man sich angesichts dieser Story sagen. Die Story hat aber auch einen
Haken. Denn während bei den Schlüsseltechnologien von
morgen die großen Namen des Silicon Valleys selbst die
Finger am Puls der Entwicklung haben wollen, gibt es andere Technologiefelder, die sozusagen in die zweite Reihe
verbannt wurden. Die Entwicklungen, die im Mainstream
angekommen, die alltäglich geworden, die aber auch zu
groß und behäbig geworden sind, die bedürfen eben nicht
mehr des permanenten persönlichen Kontakts. Diese
Standard-Anwendungen werden aus der Entfernung geführt. Die Top-Manager von heute setzen ihre Ressourcen
eben sehr gezielt ein. Sie investieren nicht nur Geld sondern auch persönlichen Kontakt und Prestige in die Projekte, die über die Zukunft ihrer Technologie-Imperien
bestimmen.
Ähnlich verhalten sich aber auch die Kunden von heute.
Das Alltägliche – vorausgesetzt ich kann es nicht irgendwo
im Vorübergehen mitnehmen – wird zunehmend im Netz
erledigt. Wenn es aber um das Besondere geht, dann sucht
man die Nähe zu den Spezialisten. Dann wird auch von den
Kunden investiert, nicht nur Geld sondern auch sozialer
Kontakt und vor allem Zeit. Ganz archaisch also – allerdings
auch sehr zielgerichtet.
6
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Die oberösterreichische
Red
Zac-Familie wächst.
Zwanzig Jahre
nach der Eröffnung
ist
XXL-Resch
Elektrohandel
in Braunau zur
XXL-Resch kommt zu Red Zac: Im Bild (v.li.):
Kooperation
XXL-Resch Marktleiter Herr Gotter und die
gestoßen. Der
Geschäftsführer Regina und Josef Resch.
Beitritt erfolgte gleichzeitig
mit der Neueröffnung nach dem Umzug an den neuen Standort des Unternehmens. So firmiert das Unternehmen mit 45
Mitarbeitern und knapp 1.300 Metern Verkaufsfläche nun im
ehemaligen Gebäude der Stadtwerke Braunau unter der Marke
Red Zac. „Red Zac ist unserer Ansicht nach die bekannteste
Kooperationsmarke, da war es für uns die logische Konsequenz,
Partnerbetrieb zu werden“, erklärten die Geschäftsführer Josef
und Regina Resch. „Unserer Meinung nach hat Red Zac das zukunftsorientierteste Konzept. Diese strategische Partnerschaft
mit der umsatzstärksten Kooperation im österreichischen Elektrofachhandel bringt für uns und unsere Kunden viele Vorteile.“
Red Zac baut damit im Grenzgebiet zu Bayern seine Präsenz
deutlich aus. „Damit bietet auch in Braunau ein Unternehmen
mit langjähriger Erfahrung in der Branche Elektronik mit vollem Red Zac Service an“, so die Kooperation in Magenta. Übrigens: Red Zac beschreibt Josef Resch als Quereinsteiger, der
bis zur Eröffnung seines ersten Standortes in Pocking, Deutschland, in allen Abteilungen als Verkäufer Erfahrungen gesammelt hat. Sein Unternehmen ist, unter Mithilfe seiner Frau im
Backoffice, nach mehrmaligem Standortwechsel in zwanzig
Jahren stetig gewachsen.

IN LETZTER MINUTE: SONOS-VERTRIEB

Nicht kampflos

Kurz vor Redaktionsschluss sind die endgültigen Absagen
von SONOS bei hunderten österreichischen Händlern eingelangt. Sie können damit nicht mehr die Produkte des Unternehmens als Vertrags- und Vertriebspartner verkaufen. Das
Bundesgremium will allerdings diese Absage an den Fachhandel
nicht so einfach hinnehmen. „Uns erreichen täglich sehr frustrierte Anfragen, ob Möglichkeiten bestehen, diese „infame“ Geschäftspolitik zu bekämpfen“, erklärte Bundesgremialobmann
Wolfgang Krejcik. „Dazu darf ich als Bundesgremialobmann
mitteilen, dass wir alle rechtlichen Möglichkeiten nützen werden, die zum Beispiel das Kartellrecht in Österreich anbietet,
auch wenn dies mit hohem finanziellen Risiko verbunden sein
wird. Kampflos werden wir nicht so schnell aufgeben.“
EINBLICK
„Solche Überraschungen
sind immer gut.“
SEITE 8

„Wir haben noch lange nicht
gewonnen: Wir stehen gerade erst
am Start eines Marathons!“
SEITE 9

#MISSION 2030 DER BUNDESREGIERUNG

KIKA/LEINER SCHLIESST VIER STANDORTE

Offene Fragen

Abgeschlossen

Nachhaltigkeitsministerin
Elisabeth Köstinger und Infrastrukturminister Norbert
Hofer haben die Energie- und
Klimastrategie der Bundesregierung vorgestellt. Diese
verspricht nichts weniger als
den Ausstieg aus der NutDie Bundesminister
zung fossiler Energieträger
Elisabeth Köstinger und Norbis 2050. Während die Wirtbert Hofer haben am
schaftsverbände dem Papier
3. April die Klimastrategie
eher zustimmen, kritisieren
der Regierung vorgestellt.
Umweltschutzorganisationen
die vorgestellte Strategie als wenig gehaltvoll. Die Interessensverbände der alternativen Energieerzeugung sehen in der
Strategie Potenzial. Für die Branche interessant ist unter anderem das „100.000 Dächer Programm“ für PV-Anlagen, das
laut Köstinger rasch in Umsetzung gehen soll: „Jedes Haus soll
ein kleines Kraftwerk werden. Es muss möglich sein, dass jeder
Häuslbauer den Strom, den er braucht, selbst herstellen kann.“

Der zweitgrößte österreichische Möbelhändler wird
vier seiner 50 Standorte
hierzulande schließen. Neben den beiden Häusern der
Billigmarke Lipo in Ansfelden und Langenzersdorf
werden der Leiner-Standort
in Bruck a.d. Mur sowie der
kika-Standort in Wolfsberg
geschlossen. Darüber hinaus seien allerdings laut Unternehmen keine weiteren
Schließungen geplant. In
Osteuropa schreitet indes- Wie kika/Leiner-GF Gunnar George
bekannt gab, werden vier Standorsen die Expansion weiter te des Unternehmens in Österreich
voran – kika/Leiner soll ja
geschlossen.
für Mutterkonzern Steinhof
Osteuropa erschließen. So wurde in Prag ein dritter Standort
neueröffnet.

Aus diesem Grund begrüßt der Bundesverband für Photovoltaik (PVA) Teile der Klima- und Energiestrategie. Besonders die Regierungsvereinbarung mit dem dedizierten Ausbauziel von 100% Strom aus erneuerbaren Quellen stößt auf
Zustimmung. „Zwar liegen ,die Mühen der Ebenen‘ noch
vor uns, aber der eingeschlagene Weg kann Österreich bis
2030 an die Spitze der sauberen Stromproduktion in der EU
führen!“, erklärt PVA-Präsident Hans Kronberger. Details
zur Ausgestaltung des 100.000 Dächer-Programmes fehlen
allerdings und man hofft hier Klarheit im nun folgenden
Konsultationsprozess zu erlangen. Für Kronberger drängt
die Zeit: „Derzeit leidet das Gewerbe unter dem Interregnum zwischen der auslaufenden Förderung und dem Start
der neuen Förderung. Durch die noch vorhandenen bürokratischen Hürden verzögern sich Förderzusagen und das
Gewerbe ist sowohl bei der Speichertechnologie als auch bei
der PV-Anlagenerrichtung derzeit so gut wie stillgelegt. Die
Branche braucht dringend Abhilfe.“

„Wir haben jeden Standort auf Rentabilität, Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftspotential genau evaluiert. Die
überwiegende Mehrheit unserer 50 Niederlassungen mit rund
5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich erfüllt
alle notwendigen Kriterien und wir sehen darin gute Chancen
für die Zukunft“, so kika/Leiner Geschäftsführer Gunnar George. „Leider müssen wir diese Standorte aufgeben, da wir hier
keine positiven Perspektiven für die Zukunft sehen.“
Für die betroffenen Mitarbeiter soll ein Sozialplan entwickelt
werden, um mögliche Härten abzufedern. So soll vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der betroffenen Standorte die
Möglichkeit eines Arbeitsplatzes in anderen Filialen geboten
werden. Ansonsten laufe die Restrukturierung nach Plan, wie
der kika/Leiner-GF in der Aussendung des Unternehmens betonte. So seien die Gespräche mit den Lieferanten weit fortgeschritten, und auch die Planungen für ein zeitgemäßes EDVund Warenwirtschaftssystems gehen voran.
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CB AUSTRIA: BLUMBERGER UND GRAFONER IM E&W-GESPRÄCH ZUM START MIT HISENSE

Die A-Marke der B-Marken
Dass der langjährige Samsung-Manager Michael Grafoner bei der CB Austria von Christian Blumberger angedockt hat, war der Überraschungscoup der vergangenen Monate. Bei dem Distributor gibt es seither eine
Doppelspitze und die beiden haben sich ein großes Ziel gesetzt: die Markteinführung für Hisense in Österreich, einem der größten TV-Hersteller weltweit.
via STORYLINK: 1804008

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

D

ie Anmerkung zu seinem plötzlichen Einstieg bei CB Austria kommentiert Michael Grafoner verschmitzt:
„Solche Überraschungen sind immer
gut. Aber als mich Christian Blumberger
im Sommer angesprochen hatte, da war
für mich das Potenzial sofort erkennbar.
Denn Hisense ist ein Global Player, der
jetzt endgültig nach Österreich kommt
und wir haben die Möglichkeit die Marke in Österreich exklusiv zu vertreiben.“
Deswegen verzichtete der Vorarlberger
auf einen Job, den er bereits an der Angel hatte und wechselte kurzentschlossen
zum Distributor mit Sitz südlich von
Wien. Ein Risiko bestehe bei so einem
Projekt natürlich immer, aber angesichts
des starken Partners zeigt sich Grafoner
vom Erfolg mit Hisense überzeugt.
Diese Überzeugung teilt er mit Christian Blumberger. Der hat die Entwicklung von Hisense seit Jahren aus unmittelbarer Nähe beobachtet und kennt das
Unternehmen sehr genau: „Vor 14 Jahren
war Hisense ein chinesischer Konzern
mit großen Ambitionen. Mittlerweile ist
das Unternehmen ein Global Player, der
© Schebach
Top-Qualität bietet.“ So verfügt Hisense
Das neue Spitzen-Duo in der Distribution hat ein ehrgeiziges Ziel: Christian Blumberger
über 18 internationale Töchter und ist in
und Michael Grafoner wollen Hisense auf dem österreichischen Markt etablieren.
80 Märkten vertreten. Der ElektronikDie kommende Fußball-WM, bei der Hisense offizieller Sponsor ist, bietet dazu
konzern unterhält an seinem Stammsitz
den idealen Einstieg – auch für den EFH.
in Qingdao eine eigene Entwicklungsabteilung mit 3000 Mitarbeitern sowie
auch der Sponsoring-Vertrag für die EM
Produktionsstätten in der ganzen Welt. WM ALS EINSTIEG
2020 ist bereits unterschrieben.
Damit ist Hisense global schon zur NumJetzt richtet Hisense seine Aufmerkmer drei im TV-Bereich aufgestiegen.
In Österreich wird diese Werbepower
Weltweit beschäftigt das Unternehmen samkeit auf Mitteleuropa. Blumberger
sowie Grafoner wittern deswegen die mit einigen besonders spektakulären
rund 75.000 Mitarbeiter.
Chance, den neuen
Promotions auf den
Player in Österreich in
Boden gebracht, wie
„Solche Überraschungen
den Top-Rängen zu etaBlumberger verspricht.
AM PUNKT
sind immer gut. Aber als
blieren. Mit Hilfe von
So hat CB Austria gemich Christian Blumberger
START MIT HISENSE
Hisense fahren die beimeinsam mit dem ORF
angesprochen
hatte,
da
war
CB Austria ist Exklusiv-Distributor für
den dazu auch schweres
und simpliTV ein Pafür mich das Potenzial sofort
Hisense in Österreich.
Marketing-Geschütz
ket rund um den offierkennbar.“
POSITIONIERUNG
auf. Die Basis bildet das
ziellen WM-Fernseher
top bei Qualität und aggressiv im Preis.
Michael Grafoner
Sponsoring von Hisenvon Hisense geschnürt.
ROADSHOW
se für die kommende
Dieses Modell, der HiAn sieben Stationen und zehn AusstellungsFußball-WM 2018. – Der Konzern ist ja sense U7A, wird über 19 Wochen von
tagen präsentiert CB Austria seine neue
überhaupt sehr Fußball-affin: So hat Hi- Mitte März bis Mitte Juli täglich in der
Marke in ganz Österreich.
sense nicht nur die EM 2016 gesponsert, Sendung „Daheim in Österreich“ (mit
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500.000 Zusehern täglich) bei der Vorberichterstattung zur HD-Umstellung
des ORF und simpliTV beworben. Dazu
wird jede Woche ein Fernseher in der
Sendung ausgespielt.
Zusätzlich gibt es laut Blumberger
während der gesamten WM – mit einem
Schwerpunkt im Mai – eine Ö3-Promotion. Da wird der offizielle Hisense-WMFernseher laufend bei Robert Kratky im
Frühstücksradio präsent sein. Zusätzlich
sind Spots im Rundfunk unter dem Motto „Erleben Sie die WM in HD, mit dem
offiziellen WM-Fernseher“ geplant – begleitet von weiteren täglichen Verlosungen des Geräts.

1

ROADSHOW 				
FÜR DEN HANDEL
„Nach der Kampagne wird jeder in Österreich Hisense kennen“, ist Blumberger
überzeugt. Aber auch im Handel wollen Blumberger und Grafoner Hisense
bekannt machen. „Für den Handel gehen wir im April in ganz Österreich auf
Roadshow. Da zeigen wir das neue Sortiment, damit die Partner sich selbst ein
Bild von Hisense machen können – zB
von der Haptik, der Menüführung oder
auch vom Smart Hub der TV-Geräte.
Aber auf der Roadshow reden wir nicht
nur über TV, sondern auch über die
Weißware von Hisense.“
Beginnend mit dem 3. April in Villach
ist CB Austria in ganz Österreich unterwegs. Insgesamt sind sieben Stationen
mit zehn Ausstellungstagen geplant.
Genaugenommen präsentiert CB Austria sein gesamtes Sortiment, aber der
Schwerpunkt liegt ganz klar auf Hisense.
Im TV-Segment kann CB Austria hier
eine breite Range bis hin zu Top-UHDGeräten präsentieren. Diese Ultra bzw
ULED-Modelle sollen nach den Worten von Blumberger mit „Ultra-schmaler
Bauweise, ultra schönem Design sowie
ultra guter Bildqualität“ bei den Kunden
punkten. Zusätzlich wird CB Austria in
der neuen Range die Österreich-Kanalliste vorprogrammieren.
Im Weißwaren-Segment konzentriert
sich CB Austria dagegen mit Hisense im
Handel sowie auf der Roadshow auf einige Nischen, wie Kühlen und Gefrieren
sowie Waschen und Trocknen. Dazu setzt
der Distributor gleich einmal ein paar
„sportliche“ Preispunkte: So will Grafoner im Segment der Side-by-Side-Geräte
im Einstieg ab 899 Euro (UVP) vertreten
sein. Aber auch bei den Waschmaschinen plant Grafoner neue Preispunkte zu
belegen: So ist für das dritte und vierte

1

Besonders bei TV ist Hisense bereits
eine Macht. Der Hersteller ist nicht
nur der offizielle Sponsor der Fußball-WM, der Konzern ist auch die
Nummer drei auf dem Weltmarkt.

2

Für einen professionellen Marketingauftritt braucht es die richtigen
Tools. Da gibt sich Hisense keine
Blöße und stellt auch das notwendige Material – hier das WM-Set mit
Fußball, Turnbeutel und Tasse.

3

Auf der derzeit laufenden Roadshow wird aber nicht nur über Hisense-TV geredet. Aus der WW-Palette
des Konzerns sollen den Partnern
besonders die Themen Waschen
und Kühlen vermittelt werden.

4

Der Prospekt zeigt: Für die
FH-Partner steht eine breite
Palette zu Auswahl.

2

3

4

MARKENPORTFOLIO
Der Fokus ruht eindeutig auf Hisense. Dh aber nicht, dass CB Austria die
anderen Marken in seinem Portfolio
aufgibt. Im Gegenteil, der Distributor
wird auch weiterhin eine umfassende
Produktpalette für seine Partner bieten.

Daneben bleibt CB Austria u.a. weiterhin der simpliTV-Distributor in
Österreich und auch illy Kaffee wird
fortgeführt. „Wir sehen uns in Zukunft
Marken sehr genau an und werden die
verschiedenen Segmente mit ein, zwei
Marken besetzen, ohne uns ins Gehege
Bei den Haushaltsgroßgeräten er- zu kommen. Das größte Potenzial sehen
gänzt CB Austria sein Portfolio neben wir derzeit aber mit Hisense“, erklärte
der Hauptmarke-Marke Hisense mit GF Michael Grafoner.
den Großgeräten der Marke Sharp –
von der Mikrowelle aufwärts. Bei den
„Hisense steht eindeutig im MittelFernsehern rundet Schaub Lorenz die punkt“, bekräftigt dann auch Christian
Range nach unten hin ab.
Blumberger. „Jetzt ist die Geburt.“
| 4/2018 9
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Quartal eine 10 kg Waschmaschine um
699 Euro (UVP) vorgesehen. 7 bis 8kgWaschmaschinen mit 1400 U/m soll es
schon zu einem UVP von 399 Euro geben.

POSITIONIERUNG
Das wirft natürlich sofort Fragen nach
der Positionierung von Hisense auf. Die
sieht Grafoner vor allem durch das Preis/
Leistungsverhältnis definiert. „Wir bezeichnen Hisense als die A-Marke unter
den B-Marken. Mit Hisense kann der
Handel dem Kunden Top-Qualität zu
einem attraktiven Preis bieten und trotzdem etwas verdienen“, erklärt Grafoner
dazu gegenüber E&W.
„Das trifft es perfekt und wird auch
vom Europa-Headquarters von Hisense in Düsseldorf so gesehen“, pflichtet
ihm Blumberger bei. „Hisense ist den
A-Marken in der Qualität ebenbürtig.
Wir wissen aber auch, dass Hisense in
Österreich derzeit noch unbekannt ist
und deswegen ein Handicap hat. Andererseits sind die Verantwortlichen bei
Hisense ebenfalls alle Profis. Die wissen
ganz genau, wie viel ein Produkt am
Markt kosten darf. Mit der Ansage, wir
sind die A-Marke unter den B-Marken,
positionieren sie sich vom Pricing her
10 bis 15% unter den A-Marken. Nicht
wegen der Qualität, sondern allein wegen der geringeren Bekanntheit der
Marke.“

© Fotocredit

Geht es um den Unterschied zwischen
Konzern und KMU so sieht Michael Grafoner
hier nicht unbedingt einen Kampf der
Kulturen.

„Wir haben uns gefunden“, erklärt auch
Christian Blumberger, wenn es um das
gemeinsame Ziel, die Markteinführung von
Hisense geht.

Der Job der CB Austria sei es nun, die
Marke in Österreich zu etablieren. Im Visier ist dabei der gesamte TV-Markt sowie
einzelne Nischen im WW-Segment, das
Schritt für Schritt aufgerollt werden soll.
In beiden Fällen sei das Ziel der langfristige Erfolg, der vom Konzern auch mit den
entsprechenden Tools unterstützt werde.

Stellfläche und Aktivitäten für die Marke
bei der Berechnung der Jahresboni berücksichtigen.

HÄNDLERPROGRAMM
Dazu legt CB Austria ein eigenes
Händlerprogramm für Hisense auf. Dieses soll sich laut Grafoner nicht nur an
den verkauften Stückzahlen orientieren,
sondern auch qualitative Kriterien wie

„Wenn uns der Händler unterstützt,
dann soll er auch etwas davon haben“,
erklärt Blumberger. „Da differenzieren
wir auch klar zwischen dem stationären
Handel mit Ausstellung, Service und Beratung sowie reinen Onlinern – für die
gibt es jeweils ein eigenes Sortiment. Da
wird jeder mit den Produkten seine Freude haben. Das heißt, auch der stationäre
Handel kann seine Margen mit Hisense
verdienen. Schließlich muss jeder Kanal
vom Profit leben können.“

KEIN „CLASH OF CULTURES“

Das neue Spitzen-Duo in der Distribution
Christian Blumberger und Michael Grafoner über gemeinsame Netzwerke und warum der Unterschied
zwischen Konzern und Kleinunternehmen manchmal doch nicht so groß ist.
Geht es um die Motivation und Einstellung, so erweisen sich Christian Blumberger und Michael Grafoner im gemeinsamen Gespräch mit E&W als sehr
ähnlich gestrickt. „Wir haben uns gefunden“ erklärt dann auch Blumberger zur
Zusammenarbeit. „Wir ergänzen uns
sehr gut und unsere Netzwerke passen zusammen. Natürlich kennen wir
beide alle, aber jeder hat seine Schwerpunkte. So teilen wir uns auch die
Kunden auf. Das funktioniert perfekt.
Außerdem kann man so einen Rollout
alleine nicht schaffen. Wir sind beide ununterbrochen bei Kunden unterwegs.“

Grafoner betont: „Ohne der passenden
Marke bist du nichts. Das persönliche
Netzwerk hilft nur beim Kontakt. Aber
wenn man den Partnern nichts bieten
kann, ist man für den Handel uninteressant.“ Dass ein ausgewiesener KonzernMann dabei in ein Kleinunternehmen
wechselt, sieht Grafoner in diesem Zusammenhang nicht als außergewöhnlich
an. Ihn reizte vielmehr die Aufgabe, wie
er im Gespräch mit E&W darlegt: „Mir
geht es da nicht so sehr ums Geld. Aber
mich lockt die Herausforderung. Mein
Ziel ist klipp und klar, dass wir mittel
und langfristig Hisense im österreichischen Markt gut positionieren. Denn
sobald ich etwas mache, will ich es anOhne dem passenden Produkt helfe aller- ständig machen und erfolgreich sein. Das
dings auch das beste Netzwerk nichts, wie treibt mich an.“
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Den Kulturunterschied zwischen einem
Konzern und einem KMU empfindet er
in diesem Zusammenhang für nicht so
groß. In beiden Organisationsformen müsse man einen sehr guten Gesamtüberblick
haben, ohne ins Mikromanagement abzugleiten. Denn auch in Konzernen gilt, nur
wenn man die Themen ununterbrochen
selber treibe, könne man seine Ziele auch
erreichen. Dies habe sich für Grafoner an
den unterschiedlichsten Konzern-Stationen
seiner Laufbahn immer wieder bestätigt.
Insofern werden Großunternehmen seiner
Meinung nach oft überschätzt. Sie verfügen
zwar über mehr Ressourcen, dafür ist ein
KMU flexibler und bietet mehr Freiheit in
der Umsetzung. Eine Aussage, der auch
Christian Blumberger nur zustimmen
kann.

COVERSTORY | HINTERGRUND
Zusätzliche Stabilität versprechen sich
Blumberger und Grafoner davon, dass
sich Österreich beim Preisniveau der
Hisense-Produkte auf demselben Level
wie Deutschland bewegt. Auch sei der
Konzern von der Philosophie her weniger
an schnell erreichten hohen Stückzahlen,
sondern mehr an einem langfristigen
Wachstum interessiert, wie die beiden
CB Austria-GF betonen.

bietet und mit der
er Geld verdienen
kann“, so Blumberger.
„Damit
ist auch jetzt der
ideale Zeitpunkt,
hier einzusteigen.“
Das Spitzen-Duo
von CB Austria
will bis Jahresende
400 Fachhändler
DER PERFEKTE ZEITPUNKT
in Österreich für
Hisense gewinnen.
Die Ziele bleiben trotzdem ehrgeizig, Mit rund 100 soll
wie Blumberger bestätigt: „Hisense will dabei besonders eng
Das Hauptquartier von Hisense ist im chinesischen Qingdao. Dort
zwar langfristig wachsen, anstatt mit aller kooperiert werden.
ist auch die Entwicklungsabteilung des Konzerns beheimatet.
Gewalt riesige Stückzahlen in den Markt Mit den Verbänden
zu pressen, denn das ruiniert nur die Prei- habe man ebenfalls bereits Gespräche ge- AD UND SERVICE
se. Aber die Verantwortlichen sagen auch führt und natürlich befindet sich auch die
Für den Erfolg im Feld soll die Betreuganz klar, dass sie innerhalb der kommen- gesamte Großfläche im Visier von Grafoung durch den Außendienst der CB Ausden drei bis fünf Jahre
ner und Blumberger.
„Mit der Ansage, wir sind
tria sorgen. Dieser ist sechs Mann stark
unter den Top drei spiedie A-Marke der B-Marken,
len wollen – auch in
„Dieses Ziel werden und deckt ganz Österreich ab. Außerdem
positionieren sie sich vom
Europa.“
wir bis Jahresende ist nun auch Thomas Krenmair als Key
Pricing her 10% bis 15%
kontinuierlich ansteu- Account Manager an Bord gekommen.
unter den A-Marken. Nicht
Ein durchaus realistiern. Aber die großen Beim Service für Hisense arbeitet CB
wegen der Qualität, sondern
sches Ziel, wie Bluminnovativen Händler, Austria wiederum mit der Service-Koopeallein wegen der geringeren
berger befindet. Nicht
die wollen wir schnell ration ESECO zusammen. Alles in allem
Bekanntheit der Marke.“
zuletzt, weil derzeit
erreichen. Wenn die also ein starkes Paket für den Marktstart
nach seiner Einschätanderen Händler se- von Hisense, das auch Blumberger sehr
Christian Blumberger
zung andere Player am
hen, dass ihre Kolle- zuversichtlich stimmt: „Wir sind stolz daösterreichischen Markt schwächeln bzw gen erfolgreich sind, Hisense wirbt, das rauf, dass wir mit so einem Konzern im
sich augenscheinlich weitgehend aus dem Service klappt, und auch die Betreuung Boot den kleinen österreichischen Markt
Fachhandel verabschiedet hätten. „Viele dahinter stimmt, dann werden auch sie angehen. Deswegen haben wir keine
Leute im UE-Markt sind derzeit verun- nachziehen und Hisense in ihr Sorti- Angst, dass wir nicht erfolgreich sind. In
sichert. Deswegen sucht der Handel auch ment aufnehmen“, ist sich Blumberger den kommenden drei Jahre spielen wir
ganze vorne mit.“
eine Marke wie Hisense, die Sicherheit sicher.
ROADSHOW-DATEN

Sieben Stationen, zehn Ausstellungstage
Ganz Österreich will CB Austria mit seiner Roadshow abdecken. Das Team des Distributors ist deswegen auch
den gesamten April unterwegs.
Seit 3. April ist die CB Austria Roadshow bereits auf Achse, und das Programm
läuft noch bis 26. April. Bei den sieben
Stopps stellt der Distributor nicht nur
sämtliche Produktneuheiten vor, sondern
führt auch Hisense exklusiv als Marke in
Österreich ein.

wie CBAustria versichert. Und wie zu er- • 09.04. – LINZ, Ibis Hotel,
Wankmüllerhofstraße 37,
fahren war, gibt es auch ein besonderes
4020 Linz
Incentive: Bei einer Online-Anmeldung
unter www.cb-austria.at/rs18 nimmt
• 12.04. – DORNBIRN, Vienna House
man automatisch am Gewinnspiel teil.
Martinspark, Mozartstraße 2,

6850 Dornbirn
Mit Ausnahme von Wien und dem
Burgenland sind Stopps in allen BundesIm Zuge Vorstellung von Hisense im ländern eingeplant. Die Öffnungszeiten • 17. & 18.04. – INNSBRUCK,
heimischen Fachhandel wird hier zu Lan- sind jeweils von 9 bis 21 Uhr. Die StaLandgasthof Bogner, Walburga
de zum ersten Mal der Hisense U7A – der tionen sind:
Schindl-Straße 21, 6067 Absam
offizielle TV der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 – präsentiert. Außerdem • 03.04. – VILLACH, Hotel Kara
• 23.04. – SALZBURG, Austria Trend
wankenhof, Kadischenallee 27,
stehen Highlights der Marken simpliTV,
Hotel, Innsbrucker Bundesstraße 4,
9504 Villach-Warmbad
Schaub Lorenz, Sharp Haushaltsgroßge5071 Salzburg
räte und illy auf dem Programm. Laut
Distributor erwarten die Besucher auch • 05. & 06.04. – GRAZ, Wohlfühlhotel
• 25. & 26.04. – VÖSENDORF,
Novapark, Fischeraustraße 22,
attraktive Angebote und für das leibliche
Eventhotel Pyramide, Parkallee 2,
8051 Graz
Wohl werde ebenfalls bestens gesorgt sein,
2334 Vösendorf
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ÜBER DEN RAND

E-Mobilität krankt an Vielfalt

Kurz notiert:

Der Durchbruch von E-Autos auf dem europäischen Markt werde nicht durch einen
Mangel an öffentlichen Ladestationen erschwert, sondern durch einen Mangel an
verfügbaren Fahrzeugmodellen. Zu dem
Fazit kommt eine Analyse der Platform
for Electro-Mobility, einer Vereinigung von
31 Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die kürzlich im EU-Parlament präsentiert worden ist. Demnach ist der Umstand,
dass 2017 nur 1,4% der Neuzulassungen
innerhalb der EU auf E-Autos entfielen,
vor allem die Schuld der Autohersteller,
die den Markt mithilfe der Vorspiegelung
falscher Tatsachen kleinhalten wollen, so
der Bericht. Die Autoindustrie verbreite
bewusst den Mythos, dass es zu wenige
Ladestationen für E-Autos in Europa gibt
– vielmehr seien 2017 im Schnitt in der EU
fünf E-Autos auf eine Ladestation gekommen. Dem entgegnete ein Experte der Uni
Duisburg-Essen, dass gerade in deutschen
Großstädten die Versorgungslage in puncto öffentliche Ladestationen „teilweise
katastrophal“ sei – in manchen Regionen
komme auf 50.000 Einwohner nur eine
einzige Ladestation.

Auch die Platform for Electro-Mobility gesteht in ihrem Bericht ein, dass ein weiterer Ausbau der Aufladeinfrastruktur
unbedingt notwendig ist. Dennoch sei
der Mangel an zur Verfügung stehenden
„echten, rein per Batterie betriebenen
Elektroautos“ ein klares Hemmnis für die
Marktentwicklung. Einem Angebot von
417 konventionell betriebenen Autos
stünden in Europa nur 20 verschiedene EAutos (mit teils langen Lieferzeiten) gegenüber.

PROBLEM: BETRUNKEN SHOPPEN
Laut einer Umfrage von Finder.com
kaufen 68 Mio Menschen in den USA
ab und zu im betrunkenen Zustand im
Internet ein, wobei im Schnitt 447 Dollar (etwa 361 Euro) ausgegeben werden
– in Summe über 30 Mrd Dollar und damit doppelt so viel wie noch im Vorjahr.
Am häufigsten sind es Lebensmittel und
Bestellungen beim Lieferservice, dicht
gefolgt von Schuhen und Kleidung. Laut
Studie tätigen Männer eher betrunkene
Bestellungen als Frauen und Millennials
sind grundsätzlich am anfälligsten dafür. „Du bist glücklich, du bist gut gelaunt, es scheint, als würdest du das im
Moment wirklich brauchen”, erklärte zB
der Nutzer Adam Laino, der sich im Vollrausch beheizte Marken-Hausschuhe
und ein aufblasbares T-Rex-Kostüm für
Erwachsene bestellt hatte. Übrigens: Im
Vorjahr kam eine App auf den Markt,
die automatisch den Zugriff auf das
Bankkonto sperren soll, wenn ein Nutzer betrunken ist.

An der Zahl der öffentlichen Stromtankstellen
scheitere der Erfolg von E-Mobilität laut
Analyse der Electro-Mobility Platform nicht.

DÄMMERLICHT MACHT DUMM
Neurowissenschaftler der Michigan
State University vermuten, dass der
längere Aufenthalt in schlecht erleuchteten Räumen die Gehirnstruktur verändert. Die Fähigkeit, zu lernen und
sich zu erinnern, bleibe so auf der Strecke. Die Forscher experimentierten mit
Kusurratten: Ein Teil der Tiere wure vier
Wochen lang Dämmerlicht ausgesetzt,
die anderen lebten bei normaler Beleuchtung. Ergebnis: Die Kapazität des
Hippocampus der Tiere, die aus dem
Dämmerlicht kamen, hatte sich um
30% reduziert. Außerdem hatte ihre
Fähigkeit abgenommen, Aufgaben zu
lösen, die räumliches Vorstellungsvermögen erfordern. Allerdings ließ sich
die vermeintliche Verdummung rückgängig machen, wenn die Tiere wieder
vier Wochen lang im Hellen lebten. Ob
die Ergebnisse auf Menschen übertragbar sind, ist noch nicht erwiesen.

Privatsphäre war gestern
Auf 79% aller Websites sind Tracker vorhanden, die Daten über das Verhalten von
Internetnutzern (systematisch) erfassen.
Zu dem Ergebnis kommt eine gemeinsame Studie des Anti-Tracking-SoftwareSpezialisten Ghostery zusammen mit
Cliqz, einem Anbieter von Browser- und
Suchmaschinentechnologie, im Zuge einer
Analyse anonymer Statistiken von 850.000
Nutzern. 144 Mio Seitenaufrufe wurden
ausgewertet. Über ein Dutzend Länder
sind abgedeckt, darunter die USA, Kanada,
Großbritannien und der DACH-Raum.

Am verbreitetsten sind laut der Erhebung
die Tracking-Skripte von Google (60,3%
der Seitenaufrufe) und Facebook (27,1%).
Darüber hinaus konnte Ghostery Tausende
weitere Tracking-Skripte identifizieren, die
ein Risiko für die Privatsphäre darstellen
und die Ladezeiten von Websites verlängern. Auf den meisten Seiten sind gleich
mehrere Tracking-Skripte aktiv – oft von
zehn oder mehr Unternehmen. Wenig
überraschend sind die allermeisten Betreiber von Tracking-Skripten Unternehmen
aus der Werbebranche.

Achtung bei Web-Tutorials!
Das Anschauen von Tutorials auf Facebook, Instagram und YouTube macht
übermütig. Zu diesem Schluss kommen
Forscher der University of Chicago Booth
School in einer Studie mit mehr als 1.000
Teilnehmern. Laut den Wissenschaftlern
überschätzen viele Konsumenten solcher
Videos ihre Fähigkeiten, während das eigene Können nicht weiter ausgebildet
12
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wird. Das bloße Zuschauen führe demnach
dazu, dass Menschen Dinge machten, die
sie normalerweise wahrscheinlich nicht
tun würden. Beim Ansehen von Tutorials
glaubten Menschen, sich Techniken und
Feinheiten des Tricks besser einprägen zu
können – allerdings setzte nur durch das
Nachdenken über diese Fähigkeiten noch
kein Lernprozess ein.

CLEVERES GLAS
Im Sommer hält eine (mit Vanadiumoxid) beschichtete Scheibe die Wärme
draußen, im Winter verhindert sie vollautomatisch, dass Wärme nach draußen abgegeben wird. Dieses Beschichtungs-Kunststück ist Forscherin Madhu
Bhaskaran von der RMIT University in
Melbourne gemeinsam mit einem Doktoranden gelungen. Die Beschichtung
ist mit 50-150 nm 1.000 Mal dünner als
ein menschliches Haar. Der Lichtverlust
ist kaum messbar. Im Sommer reduziere sich der Verbrauch von Strom für die
Klimaanlage um 75%, im Winter liege
die Einsparung verglichen mit unbeschichteten Scheiben noch bei 45%.

ADVERTORIAL

Gegen zwölf weitere Kaffeevollauto
maten konnte sich die JURA J6 im
VKI-Test durchsetzen. Die Prüfer
streichen besonders den guten
Espresso und den feinen Milchschaum hervor. Der Testsieger a
 us
dem Hause JURA ist dabei vor 
allem eines – schnell. Zwischen
Knopfdruck und Espressogenuss
liegen nur 30 Sekunden.

VKI-TEST: JURA J6 IST TESTSIEGER UNTER DEN GEPRÜFTEN KAFFEEVOLLAUTOMATEN

Kaffeegenuss auf Knopfdruck
Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) veröffentlicht im österreichischen Testmagazin „Konsument“
in der Ausgabe 1/2018 einen neuen Testbericht über Kaffeevollautomaten. Die J6 von JURA geht in der von
Stiftung Warentest durchgeführten Prüfung als Testsieger hervor: Mit der Gesamtnote „Gut“ konnte sich die
J6 unter allen zwölf getesteten Kaffeevollautomaten durchsetzen.

Z

wölf Kaffeevollautomaten, davon
neun mit Milchschaum-Automatik und drei mit Düse für manuelles
Milchaufschäumen, wurden von Stiftung
Warentest auf den Prüfstand gestellt. Das
Ergebnis: Die J6 von JURA ist Testsieger
und erhält mit 72 Prozentpunkten die
Bestnote 1,9. Die Kaffeeprüfer unterstreichen, dass mit der J6 guter Espresso und
feiner Milchschaum gelingt.

Die J6 von JURA ist
in den Farbvarianten
Piano White und
Brillantsilber verfügbar.

Sekunden. Als weitere Stärken der J6 heben die Experten die vielen Einstellungsmöglichkeiten für Kaffeespezialitäten
und die individuell skalierbare Espressostärke hervor.

„Der Testsieg der J6 im Rahmen des bedeutendsten Warentests im deutschsprachigen Raum belegt die hohen Qualitätsansprüche bei JURA. Das Ergebnis der
unabhängigen Prüfer zeigt, dass JURA
Der Cham- Standards setzt und bestärkt uns in der
pion aus dem Rolle als Innovationsleader“, so Annette
Hause JURA Göbel, Leitung Verkaufsförderung JURA
ist vor allem Österreich, über die erfreuliche Wertung.
eines – schnell.
Cappuccino MIT BESTNOTEN ZUM SIEG
ist nach rund
Die besten Einzelnoten erhält die J6 in
einer Minute und damit den Kategorien „Umwelteigenschaften“
in Rekordzeit und „Technische Prüfung“, dabei wurden
in der Tas- die Aufheizzeit, Espressobrühen, Milchse. Zwischen schäumen sowie Espressostärke und
Knopfdr uck -temperatur beurteilt. Auch bei den Testund Espresso- kriterien „Sicherheit“ und „Handhabung“
genuss liegen erzielte der innovative Kaffeevollautomat
sogar nur 30 herausragende Resultate. Hervorgehoben

wurde das integrierte Reinigungs- und
Entkalkungsprogramm, das die J6 laut
Stiftung Warentest zuverlässig sauber
hält. Mit dem
Testsieg kann
JURA eine weitere Auszeichnung für die J6
verbuchen. Zuvor wurde das
„Ausnahmetalent“ schon für
herausragendes
Design
mit
dem iF Design
Beim Kauf einer J6 von
Award geehrt.
JURA gibt es einen Cool
Control Wireless 0,6l

Die J6 von
gratis dazu – solange
der Vorrat reicht.
JURA ist in
den Farbvarianten Piano White und Brillantsilber im
Fachhandel oder unter www.jura.com
erhältlich. Dazu gibt es beim Kauf einer
JURA J6 in Piano White oder Brillantsilber beim Fachhändler den Cool Control
Wireless 0,6l gratis dazu – solange der
Vorrat reicht.
| 4/2018 13
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DER EXPERT TAG IN SALZBURG

Erfolgsfaktor Mensch
Gerade in Zeiten des immer schärferen Wettbewerbs, muss man auf seine Stärken bauen. Genau das hatte
Expert mit dem Motto seiner diesjährigen Frühjahrstagung „Der Mensch als Erfolgsfaktor in Zeiten der Digitalisierung“ angesprochen. Auf dem Programm stand allerdings nicht nur, wie man sich gegen die OnlineKonkurrenz behaupten kann, sondern noch einige spannende Projekte der Kooperation gefolgt von einer
Industrieausstellung sowie einer gemütlichen Abend-Veranstaltung.
via STORYLINK: 1804014

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

R

und 200 Expertler hatten sich am
23. März in Salzburg zur traditionellen Frühjahrstagung der Kooperation
eingefunden. Durch den Expert-Tag führte wieder wie gewohnt launig Einkaufsleiter Thomas Wurm. Nach der Begrüßung durch Vorstandsobmann Gerhard
Nöhmer, gab es den schon traditionellen
Überblick über die wirtschaftlichen und
politischen Rahmenbedingungen durch
Adolf Thaller. Der wirtschaftliche Berater
der Kooperation verbreitete da vorsichtig
Optimismus, begründet in der augenblicklichen hervorragenden wirtschaftlichen Gesamtentwicklung und der damit
verbundenen positiven Kaufstimmung.
Allerdings verschwieg er auch nicht die
derzeit drohenden Risiken wie zB eine
Verschlechterung der Handelsbeziehungen mit den USA.

ÜBERZEUGT
Danach ging Expert-GF Alfred Kapfer
in seinem Impulsreferat auf die aktuelle
Entwicklung des Elektrofachhandels ein.
Dabei stellte er vor allem den Menschen
als Erfolgsfaktor in Zeiten der Digitalisierung in den Mittelpunkt. „Es ist unser
Asset, dass wir mit Herz dabei sind. Das
ist unsere Stärke. Wenn jemand fragt, ob
der kleine Handel gegenüber den Internetkonzernen überhaupt eine Chance
hat, dann sage ich selbstverständlich JA“,
so Kapfer. „Mehr denn je ist der Mensch
der zentrale Unterscheidungsfaktor. Allerdings muss das auch der Chef vorleben, und positiv rüberkommen. Wo das
AM PUNKT
EXPERT TAG
Frühjahrstagung von Expert stellte den
Mensch als Erfolgsfaktor in den Mittelpunkt.
MULTICHANNEL
ist ein Fixpunkt. Verbindung von Online und
Offline gehört zu 100% zu Expert.
SERVICE- STATT GESCHÄFTSIDEEN
Gastredner Carsten C. Rath lieferte Denkanstöße für einen langfristigen Erfolg.
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Expert-GF Alfred Kapfer, UE-Einkäufer Christoph Renauer, VL-Doris Weiss, EL Thomas Wurm
und Gastredner Carsten C. Rath boten zusammen mit ML Matthias Sandtner (nicht im Bild)
den Kooperations-Migliedern am Expert Tag wieder ein umfassendes Informationspaket
zum Erfolgsfaktor Mensch sowie den Schwerpunkten 2018.

funktioniert, dort fühlen sich die Kunden
wohl und dort werden wir erfolgreich
sein. Das sage ich mit dem Brustton der
Überzeugung. – Und Erfolg gibt weiteres
Selbstvertrauen und ermöglicht Kreativität im Umgang mit den heutigen Herausforderungen.“ Aber es ist nicht nur
gute Stimmung gefragt, sondern auch die
notwendige Flexibilität und Offenheit für
Neues, damit die Mitglieder erfolgreich
die eigene Zukunft gestalten können.
Außerdem empfahl der Expert-GF den
anwesenden Mitgliedern den regelmäßigen „Ausbruch aus dem Hamsterrad“.
Denn nach Ansicht Kapfers sollte jedes
Mitglied zumindest einmal in der Woche ohne Stress darüber nachdenken, wie
man das eigene Unternehmen bestens für
die Zukunft aufstellen bzw weiterentwickeln kann.

Jahr einige Erfolge vermelden. So habe
sich die Besucherzahl auf expert.at von
Dezember 2016 auf Dezember 2017 beinahe verdoppelt und der Trend halte auch
dieses Jahr an. Aber auch von den Mitgliedern komme immer wieder positives
Feedback, wie der Expert-GF gegenüber
E&W berichtete: „Von den Mitgliedsbetrieben hören wir immer öfter, dass sich
die Kunden nicht nur immer mehr auf
expert.at vorab informieren, sondern dass
auch Stammkunden gerne das Angebot
von expert.at annehmen – um zB am
Wochenende einzukaufen.“

Kapfer geht deswegen fix davon aus,
dass das Online-Geschäft weiter zulegen
wird. Expert werde daher seine schon bisher sehr erfolgreichen Anstrengungen im
Bereich Multichannel weiter intensivieren. Besonders hervorzuheben sind dabei
FIXPUNKT MULTICHANNEL seiner Ansicht nach die damit für die Mitglieder verbunden Vorteile wie der proDen zweiten Teil seines Referats wid- fessionelle Onlineauftritt mit geringem
mete Kapfer dem Thema Multichannel. Aufwand für die einzelnen MitgliedsbeDa konnte Kapfer für das vergangene triebe, das wesentlich breitere und tiefere
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Nach der Tagung nutzten die Kooperations-Mitglieder ausgiebig die
Möglichkeit, die Ausstellung der Industriepartner mit Schwerpunkt
UE und Kleingeräte zu besuchen.

Sortiment im Webshop, damit verbunden eine Steigerung der Marktpräsenz
sowie zusätzliche Umsätze und schließlich auch mehr Frequenz im eigenen Geschäft, samt der Chance neue Kunden zu
gewinnen.
Der Erfolg kommt jedoch nicht von
selbst, wie Kapfer erklärte: „Die steigenden Zugriffszahlen zeigen, dass wir
auf dem richtigen Weg sind. Aber Multichannel ist permanente Arbeit. Doch
bin ich der Überzeugung, dass unser
Multichannel-Auftritt heute ein Teil von
Expert ist. Wir müssen uns zu 100% mit
Multichannel identifizieren, denn wir
wollen den Kunden von heute einfach
gerecht werden.“

SCHWERPUNKTE FÜR 2018
Wie diese Konzepte in der Praxis umgesetzt werden sollen, darüber gab u.a.
Expert-ML Matthias Sandtner Auskunft. Er konzentrierte sich in seinem
Referat auf den Ausbau des Service- und
Dienstleistungsangebots in der Gruppe.
Ein besonderes Anliegen war ihm dabei
die nahtlose Verknüpfung des OnlineBereichs mit den stationären Geschäften
der Mitglieder. Expert-VL Doris Weiss
wiederum rückte die Mitarbeiter, bzw das
Schulungsangebot der Kooperation für
ebendiese in den Mittelpunkt. So wird
die Expert Akademie 2018 das Seminar
„Internet – die Chance für Fachberater“,
den Unternehmer-Workshop „360° Unternehmens-Check – Schärfung der Unternehmensstrategie“ und als besonderes
Highlight die Reise nach Dublin im Zuge
der Future 2020 mit Besuchen bei Google und Facebook. Außerdem durfte ein
Update zur kommenden Datenschutzgrundverordnung nicht fehlen.

Mit einem gemütlichen Abend ließen die Expertler ihre Frühjahrstagung ausklingen. Magic Moritz sorgte dabei für so manche
Verblüffung.

Einkaufsleiter Thomas Wurm gab seinerseits einen Überblick über die Trends
im Bereich der großen Weißware sowie
die Kleingeräten. In diesem Zusammenhang kritisierte er die Tendenz der Industrie zur Direktvermarktung – insbesondere dann, wenn diese recht preisaggressiv
sowie unter dem Einsatz von Exklusivangeboten erfolgt. Als Gegenbeispiel präsentierte er allerdings auch einige Beispiele, wie es mit Verlinkungen gelingen
kann, dass die Mitglieder trotzdem ihren
Vorteil daraus ziehen können. Auf die
kommende Fußball-WM freut sich schon
UE-Einkäufer Christoph Renauer. Bereits im Q1 2018 ist die Umsatzentwicklung im TV-Markt recht erfreulich. Um
den Absatz allerdings weiter anzukurbeln,
präsentierte Renauer auch das neu entwickelte „Projekt 65+“. Dieses soll den Mitgliedern ermöglichen, bei TV-Geräten
mit großen Diagonalen ohne großes Risiko durch Preisverfall anzubieten und zu
verkaufen.

Händlers bzw seiner Mitarbeiter angegeben. Weitere 14% hätten sich aufgrund
einer ergebnislosen Beschwerde einen anderen Anbieter gesucht.
Seiner Ansicht nach unterscheiden die
Kunden sehr genau zwischen einmaligen
Fehlern und einem Fehlverhalten, das
kaum verziehen werde. Abschließend gab
er der Expert-Familie noch seine goldene
Regel der Kundenbegeisterung mit auf
den Weg: Service braucht Herzlichkeit
oder die „4 M´s“ (Man Muss Menschen
Mögen), denn Professionalität ohne
Herzlichkeit ist Arroganz.

INDUSTRIEAUSSTELLUNG

Anschließend an die Tagung hatten die
Expert-Mitglieder die Möglichkeit, die
Industrieausstellung mit den Schwerpunkten UE und Kleingeräte zu besuchen. Eine Chance, die sehr ausgiebig
genutzt wurde, wie auch das Feedback
der Industriepartner bestätigte. Mit der
AUS DER HOTELLERIE
Abendveranstaltung klang schließlich der
Expert Tag aus. Dabei sorgte Magic MoAls abschließenden Höhepunkt der ritz mit seinen Zauberkünsten noch für
Tagung diente der Vortrag von Gastred- so manche Überraschung.
ner Carsten C. Rath. Ursprünglich aus
dem Gastgewerbe und der Hotellerie
Ein sehr zufriedenes Resümee zur Verkommend, lieferte er den Mitgliedern anstaltung zog schließlich Alfred Kapfer:
einige Inputs und Denkanstöße, wie sich „Unser Expert Tag war ein voller Erfolg.
Unternehmen in Zeiten der Digitalisie- Wir konnten die Veranstaltung wieder
rung sich vom Mitbewerb positiv abhe- nutzen, um unseren Mitgliedern bei der
ben können. Sein Grundsatz dazu lautet: Tagung wertvolle Impulse für ihre Un„Erfolgreich denkt man nicht in Ge- ternehmen zu geben. Die Industrieausschäftsideen, sondern in Service-Ideen.“ stellung wurde ebenfalls gut genutzt, um
Er verwies dazu auf Untersuchungen, sich sowohl mit neuen Produkten intennach denen nur ein geringer Teil der Kun- siv zu beschäftigen, als auch persönliche
den ausschließlich aufgrund des Preises Kontakte auszubauen. Und auch für
zur Konkurrenz wechselt. Dagegen hät- Gespräche und Gedankenaustausch der
ten aber die Befragten in 68% der Fälle Mitglieder untereinander war natürlich
als Wechselgrund die Gleichgültigkeit des ausreichend Zeit und Gelegenheit.“
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HANDELSVERBAND-REPORT: AUSTRIAN TOP 100 RETAILERS

Die Top 100 Einzelhändler
Der Handelsverband hat Anfang des Jahres einen Report veröffentlicht, der die größten Einzelhandelsunternehmen Österreichs nach Umsatz reiht. Die Daten zeigen, welche die Top 100 Retailer in Österreich sind, welche
Branchen die Nase vorne haben und wie hoch es die Online Pure Player wie zB. Amazon – im Hinblick auf die fast
schon seismischen Verschiebungen der Einzelhandelsumsätze ins Internet – im Ranking schon geschafft haben.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | GRAFIKEN: Handelsverband | INFO: www.handelsverband.at

Hoher Wert: Die Top 100 heimischen Einzelhandelsunternehmen erwirtschafteten 2016 einen Umsatz in Höhe von 36,3 Mrd Euro und
damit etwa 56% des gesamten Einzelhandelsumsatzes in Österreich. Die reinen Online-Player unter den Top 100 Retailern erwirtschaften
zusammen nur eine von diesen 36 Mrd Euro. Der Rest wird nach wie vor stationär erzielt.
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D

er Einzelhandel in Österreich hat
einen enormen Stellenwert für die
heimische Wirtschaft. So setzt der gesamte Einzelhandel jährlich Erlöse von
etwa 65 Mrd. Euro um und beschäftigt
329.000 Menschen. Der Online-und Versandhandel nimmt dabei eine zunehmend
wichtige Rolle ein – etwa 11% (7,6 Mrd.
Euro) der einzelhandelsrelevanten Konsumausgaben werden aktuell im Distanzhandel getätigt. Dennoch ist der stationäre Einzelhandel nach wie vor die tragende
Säule des österreichischen Einzelhandels.
Doch wer sind eigentlich die wichtigsten
Akteure in der österreichischen Einzelhandelslandschaft und welche Branchen
sind die umsatzstärksten? Um diese Fragen zu beantworten, hat der Handelsverband erstmals ein branchenübergreifendes Ranking der größten österreichischen
Einzelhandelsunternehmen erstellt.

DAS BRANCHENRANKING

Laut diesem Report erwirtschafteten
die Top 100 Einzelhandelsunternehmen 2016 einen Umsatz in Höhe von
36,3 Mrd. Euro und damit etwa 56%
des gesamten Einzelhandelsumsatzes in
Österreich. Das ist ein hoher Wert, zB.
verglichen mit Deutschland, wo ca. zwei
Drittel der Umsätze durch die Top 1.000
Vertriebslinien erzielt werden.

Auf den Plätzen drei und vier im Branchenranking finden sich der Bekleidungshandel (2,8 Mrd. Euro Umsatz) und die
Baumärkte (2,3 Mrd. Euro Umsatz). Auf
Platz fünf folgt Kosmetik & Drogerie
(2,1 Mrd. Euro Umsatz). Erst dann folgt
im Ranking die Elektrobranche, die in
den Top 100 durch neun Unternehmen
vertreten ist und als Warengruppe einen
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Umsatz von 1,9 Mrd. Euro generiert.
Die Elektrobranche macht übrigens rund
Die Lebensmittelbranche ist mit ei- 3% vom Einzelhandel in Österreich und
nem Umsatz von 20 Mrd. Euro für mehr rund 5% von den Top 100 aus.
als die Hälfte (55%) des Umsatzes der
heimischen Top-100-Unternehmen verantwortlich. Sie ist mit 14 Unternehmen
innerhalb der Top 100 vertreten und die
mit Abstand wichtigste Branche im Ranking. Acht Unternehmen bilden zusammen die zweitstärkste Branche innerhalb
der Top-100, den Möbelhandel. Dieser
stellt mit der XXXL Gruppe den viertgereihten Einzelhändler und den einzigen
Möbelhändler, der die Milliarden-Marke
knackt. Dahinter reihen sich Ikea, Kika
und Leiner. Zieht man die beiden Handelsmarken der Steinhoff zusammen, so
steht Kika/Leiner mit rund 808 Mio.
Euro Umsatz an zweiter Stelle in dieser
Warengruppe.

9 von den Top 100 Einzelhändlern sind aus
der Elektrobranche. Sie generieren Erlöse in
der Höhe von 1,9 Mrd. Euro. Media-Saturn
macht 61% davon aus, Hartlauer 13%.

HINTERGRUND
Wer zu den Top 100 Einzelhändlern
zählt, verfügt über einen Netto-Jahresumsatz von mindestens 31,2 Mio. Euro.
Das Ranking der größten 100 Einzelhändler Österreichs wird angeführt von
sechs Unternehmen, die die MilliardenMarke überschreiten – darunter die vier
großen Lebensmittel-Händler Rewe,
Spar, Hofer und Lidl, (wie erwähnt) der
Möbel-Gigant XXXL Gruppe sowie der
Elektronik-Riese Media Saturn. Diese
sechs alleine erzielen zusammen ein Drittel (32%) der österreichischen Einzelhandelsumsätze bzw mehr als die Hälfte der
Top-100-Umsätze (57%). Allein die Top
3 Unternehmen, die LEH-Größen Rewe,
Spar und Hofer, erwirtschaften zusammen ein Viertel der österreichischen Einzelhandelsumsätze.

INSIGHT ELECTRO
Der Einzelhandel für Elektrogeräte
und Unterhaltungselektronik in Österreich wird dominiert von Media Saturn,
gefolgt von Hartlauer, McShark und Conrad. Dahinter reihen sich mit electronic4you, cyberport und 0815 Händler, die
den Großteil ihres Umsatzes im E-Commerce erwirtschaften. Im Ranking nicht
gelistet, „aber für den österreichischen

Elektrohandel
von
großer Bedeutung“,
wie der Handelsverband betont, sind die
drei Kooperationen
Red Zac, ElectronicPartner sowie Expert, deren Mitglieder
gemeinsam etwa ein
Drittel der Marktanteile dieser Warengruppe in Österreich
auf sich vereinen.

VORMARSCH

Das Ranking der 9 „Elektronik“-Unternehmen innerhalb der Top
100 Einzelhändler. Übrigens (nicht in der Grafik): Auf Platz 35
liegt Nespresso. Auf Platz 30 die Unito-Gruppe mit ihren Onlineangeboten quelle, ottoversand und universal.

In dieser kanalübergreifenden Betrachtung der Einzelhandelsumsätze in Österreich fällt auf: Amazon ist mit seinem reinen Online-Angebot der größte
Generalist in Österreich. Der Online
Pure Player hat es schon fast in die Top
10 geschafft, besetzt den 11. Platz im
Gesamtranking und liegt umsatzmäßig
(620 Mio. Euro) vor Ikea (589 Mio.
Euro) und fast gleichauf mit Bipa (660
Mio Euro). Unito mit seinen zahlreichen Online-Angeboten von quelle.at
bis ottoversand.at rangiert auf Platz 30
knapp nach Unimarkt. Dennoch: Die
reinen Online-Player unter den Top 100

Retailern besetzen gerade einmal drei
Plätze und erwirtschaften zusammen nur
eine von 36 Mrd Euro. Der Rest, nämlich
35 Mrd. Euro innerhalb der Top 100,
wird also nach wie vor vom stationären
Einzelhandel erzielt. Und dieser sichert
sich auch seinen Teil am Online-Kuchen:
82% der stationären Handelsunternehmen betreiben einen Webshop bzw
eine vergleichbare digitale Lösung zur
Verfügbarkeitsprüfung oder Reservierung von Produkten. Nur 21 der 100
größten Retailer verzichten (zumindest
in Österreich) gänzlich auf die digitale
Filiale.

Ostern ist vorbei.
Aber wir wissen,
wohin
1/2
Euronics
der Hase gelaufen
ist.
Neue Konzepte, eine Red Zac eigene Vertriebsmesse und umfangreiche Serviceleistungen.
Als Partner der größten Elektronik Händlergemeinschaft Österreichs profitieren Sie von einer
vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, ausgezeichneten Konditionen,
Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 200 Händlern.
Werden auch Sie Red Zac Partner. Erfahren Sie mehr bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den
Vorständen von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at
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SATURN EXPRESS ERÖFFNET

Kassafrei

Im Innsbrucker Sillpark hat Saturn
seinen ersten Store ohne Kassen in Europa eröffnet. Im Saturn Express wird
erstmals die Bezahlung per App direkt
am Regal möglich. Die Handelskette will damit nach eigenen Angaben
das haptische Einkaufserlebnis eines
Stores mit den Vorteilen von OnlineShopping kombinieren. Für den Kauf
scannen die Kunden mittels der eigens
für das Unternehmen entwickelten
Smartphone-App den Barcode der gewünschten Produkte und bezahlen via
Kreditkarte oder PayPal. Das Anstellen
an der Kasse entfällt.

Derzeit ist der Saturn Express eher
ein Nischenangebot. Im kompakten
Pop-up Store finden Kunden Technik
für den täglichen Bedarf – darunter
Kopfhörer,
Bluetooth-Lautsprecher
sowie vielfältiges Zubehör aus den
Bereichen
Unterhaltungselektronik,
Computer und Haushalt. „Die Digitalisierung eröffnet den Menschen neue
Möglichkeiten – und verändert unter
anderem unser Einkaufsverhalten: Wir
schätzen das rasche und einfache Onlineshopping genauso wie persönliche
Beratung und das haptische Einkaufserlebnis im Geschäft. Hier schlagen
wir eine Brücke“, erklärte Florian Gietl, Chief Operating Officer von MediaMarktSaturn Österreich bei der Eröffnung. „Durch integrative Lösungen
wie Saturn Express zeigen wir die Vorteile der Verbindung von Online- und
Offline-Modellen.“ Ganz ohne Menschen geht es derweil nicht. Aber nach
der Idee von Saturn sollen die Mitarbeiter im Store durch den Einsatz der
neuen Technologie für die Kundenberatung freigespielt werden. Umgesetzt
wurde das Pilotprojekt Saturn Express
mit dem britischen Start-up MishiPay.
Dieses hat die technologische Basis für
den Shop gelegt. Das Start-up gehört
zu den ersten zehn Teilnehmern des
Retailtech Hub, dem Startup-Accelerator der MediaMarktSaturn Retail
Group.
18
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DISTRIBUTION II: SONY UE BEI TFK AUSTRIA

Logischer Schritt
Wie E&W unmittelbar vor dem Redaktionsschluss erfahren hat, haben
Sony UE und TFK eine Distributionsvereinbarung geschlossen. Der Distributor erweitert damit deutlich sein Portfolio im Bereich der Unterhaltungselektronik. Der Elektronikkonzern erschließt sich damit vor allem
zusätzliche Händlergruppen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO:Wolfgang Schalko | INFO: www.elektro.at

D

as hatte wohl
niemand auf
dem Radar – die
Partnerschaft zwischen Sony und
dem Distributor
TFK Austria für
Unterhaltungselektronik sowie Kameras. Gültig ist die
neue Vereinbarung
seit Anfang April. „Ja es stimmt,
wir verstärken mit
TFK unsere Distribution. Damit
können wir all die
Händler
ansprechen, die wir sonst
nicht erreichen“,
erklärt
Helmut
Kuster auf Nach©Schalko
frage von E&W.
Der Vertriebsleiter
Sony-VL Helmut Kuster erhofft durch die Distribution bei TFK sich
von Sony UE hat
Zugang zu neuen Händlergruppen – neben UE-Händlern außerhalb
dabei einerseits die
der Direktbetreuung vor allem auch im Telekom-FH.
Händler im Sinn,
die nicht in der
Direktbetreuung des Unternehmens sind, sprechend einzubringen. „Wir haben
andererseits verspricht er sich durch die nun schon einige Jahre Erfahrung in der
Kooperation mit TFK aber auch einen Unterhaltungselektronik gesammelt und
Zugang zum Telekom-Fachhandel – ein damit ist es nur logisch, dass wir mit
Bereich, in dem TFK traditionell sehr den Produkten von Sony unser Portfolio erweitern“, erklärte TFK-VL Stefan
stark ist.
Windhager. „Und natürlich nutzen wir
Der Grund dafür liegt im breiten Port- zusätzlich unsere traditionelle Stärke in
folio von Sony UE. Neben den klassischen der Telekommunikation.“
UE-Produkten wie TV oder auch Kamera,
Wie Windhager betont, wird die UE
hat die Sparte auch Produktgruppen wie
Lautsprecher oder portable Lautsprecher von Sony kein bestehendes Segment im
im Portfolio. – Und hier erfolgt der Brü- Portfolio von TFK ersetzen. Dementckenschlag zur Telekom-Sparte von Sony sprechend hat der Distributor bereits
Mobile: Viele dieser Geräte können per sein Team im Innendienst verstärkt. Bis
Bluetooth mit Smartphones verbunden Ware von Sony allerdings auch in Hennwerden und als Freisprech-Einrichtung dorf verfügbar ist, kann es dem Vernehdienen, was angesichts der konzerninter- men nach noch ein paar Wochen dauern.
Denn derzeit sind Sony und TFK noch
nen Verbindungen naheliegend ist.
beim Fein-Tuning was die Produktpalette
JAHRELANGE ERFAHRUNG
für die Distribution betrifft. „Das ist ein
Riesensortiment, das wir hier noch auf
TFK sieht in der Kooperation vor al- die Handelspartner der TFK abstimmen
lem eine Möglichkeit, seine Stärken ent- müssen“, so Kuster.
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INFORMATION FÜR VERTRIEBSPARTNER VON T-MOBILE AUSTRIA

Immer
sorglos surfen
HOMENET HYBRID SCHLIESST DIE LÜCKE
|2|DER ANKER

|4|BLICK AUFS GANZE

HOMENET IST ERST
DER ANFANG

BREITBANDSTRATEGIE AM
PARTNERMEETING

HOMENET HYBRID

Die Treiber sind Streaming-Dienste wie Netflix und Co. Sie
lassen die Nachfrage nach immer leistungsfähigeren BreitbandZugängen durch Privatkunden nach oben schießen. Das bringt
nicht nur neue Möglichkeiten für T-Mobile, sondern auch für die
Partner im Fachhandel, wie Danjin Saletovic, VP Retail Sales, gegenüber SalesNews erklärt: „Wir sehen hier für den Fachhandel
eine große Wachstumschance. Und um diese Nachfrage noch
besser bedienen zu können, haben wir das neue HomeNet Hybrid
gelauncht.“
HomeNet Hybrid ist so gesehen eine Ausweitung des Breitbandangebots von T-Mobile und steht gleichberechtigt neben dem
schon bekannten HomeNet mit purem LTE. Die neue Zugangstechnologie verbindet LTE mit DSL-Festnetz und zielt vor allem auf neue
Kundengruppen im städtischen Gebieten ab. Diese konnten mit
reinem LTE bisher nicht uneingeschränkt erreicht werden. Aber
das soll sich jetzt mit dem neuen Produkt als Ass im Ärmel ändern.
Auch im Hinblick auf die Breitband-Strategie von T-Mobile. „Damit ist HomeNet Hybrid die perfekte Kombination zweier Welten.
Bisher waren wir in den ländlichen Gebieten mit LTE die schnelle
Alternative. Mit Hybrid sind wir auch im dicht besiedelten Gebieten
perfekt aufgestellt. So können wir unseren Kunden die Schnelligkeit von unserem LTE-Netz sowie zusätzliche DSL-Kapazitäten
anbieten, was uns bisher nicht möglich war“, so Saletovic. „Dazu
haben wir ein intelligentes System entwickelt, dass dem Verkäufer
am POS je nach Wohnadresse des Kunden immer das perfekte Produkt vorschlägt. Da können sich unsere Partner auf uns
verlassen.“

JEDEM DAS
PERFEKTE
HOMENET
Die Nachfrage nach Breitband-Produkten steigt
weiterhin enorm. Dem trägt T-Mobile mit der
Einführung von HomeNet Hybrid Rechnung.
Damit lassen sich in Sachen Internet für zu Hause
zusätzliche Zielgruppen ansprechen und die Partner im Handel haben auch immer das perfekte
Produkt für ihre Kunden. Aber für VP Retail Sales
Danjin Saletovic kann das nur der Anfang sein.

Denn nach der Philosophie von T-Mobile sollen sich weder Kunde noch Verkäufer mit der Technologie für den Breitband-Zugang
auseinandersetzen müssen. Das stellt nicht nur sicher, dass der
Prozess am POS weiterhin so einfach wie möglich abläuft, man
kann sich im Verkaufsgespräch auch auf das aus Kundensicht Wesentliche konzentrieren: Internet für zu Hause. Schließlich komme
kein Kunde zum Händler und verlangt nach einem HomeNet Hybrid
oder LTE. Vielmehr wollen die Endkunden einfach Breitband für
zu Hause und damit sorglos surfen, ist Saletovic überzeugt. Da
kann wiederum der Händler mit seiner Expertise punkten und dem
Kunden die Angst nehmen, denn mit HomeNet Hybrid sowie der
Empfehlung des POS-System im Hintergrund hat auch der Handel
die notwendige Sicherheit.

Anker Breitband
Mit seinem Fokus auf urbane Gebiete fügt sich HomeNet Hybrid gleichzeitig nahtlos in die Breitband-Strategie von T-Mobile
ein. Für den Handel und T-Mobile ist der Breitband-Zugang über
HomeNet – egal ob per LTE oder Hybrid – dabei der Anker, an
dem sich viele zusätzliche Chancen festmachen lassen. Um das
gesamte Potenzial aber auch abzuschöpfen, braucht es nach Einschätzung des Vice President Retails Sales einen umfassenden
Blick auf den Haushalt der Kunden: „Aus der Sicht des Handels
hört die Geschichte nicht mit HomeNet auf. Es befähigt viel mehr
den Händler, weitere Produkte zu verkaufen – von Car Connect
bis hin zu Kombi-Bonus und FamilyBytes oder Norton Security.

Vor allem FamilyBytes mit seinen 20GB Zusatzbonus
für alle HomeNet-Haushalte ist ein Super-Argument
für den Fachhandel, einen zusätzlichen Handytarif
zu verkaufen – und wir belohnen die Kunden ab dem
zweiten Vertrag mit unserem Kombi-Bonus.“ Ganz
einfach können die Gigabytes von den verschiedenen Familienmitgliedern und deren Geräte genutzt
werden, um sorgenfrei zu surfen. Sollten die 20GB
allerdings nicht genug sein, so gibt es die Möglichkeit
stattdessen ein 50GB-Paket um 9,99 Euro im Monat
zuzukaufen. Falls man noch eine zusätzliche SIMKarte braucht, gibt es den Tarif My Mobile Family mit
unlimitierten Minuten & SMS und 1 GB um 9,99 Euro
im Monat. Dieser nutzt ebenfalls den gemeinsamen
Datenpool, womit bis zu 21 GB verfügbar sind.
Entscheidend für Saletovic ist hier das Kundenerlebnis. Denn
der Breitband-Zugang ist heute für die Kunden schon so wichtig,
dass dies keine rein rationale Entscheidung mehr ist. „In der Vergangenheit waren Minuten und SMS die Lebensader des Kunden.
Heute gehören das Datenvolumen und die stabile Verbindung
dazu. Besonders bei Internet für zu Hause muss das funktionieren,
und da kann der Handel dem Kunden die notwendige Sicherheit
geben. Hier kennen die Händler ihre Kunden, das ist ihre Stärke
und wichtig für eine optimale Beratung am POS. Andererseits sind
die Kunden offen für Neues, und wenn sie das Gefühl haben, dass
die Partner alle ihre Bedürfnisse abdecken bzw alle notwendigen
Produkte aus einer Hand anbieten können, dann ergibt das eine
Win-Win-Situation für den Fachhandel sowie T-Mobile“, so Saletovic. Dafür hat T-Mobile nun die perfekte Produktpalette für den
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Mit HomeNet Hybrid werden zwei Welten kombiniert: Das ultraschnelle LTE-Netz von T-Mobile mit
zusätzlichen DSL-Kapazitäten. Damit lassen sich Endkunden im städtischen Bereich ansprechen,
die mit einem reinen LTE-Produkt bisher nicht erreichbar waren.

Fachhandel aufgestellt. Begleitet wird diese mit einer umfassenden
und sehr sichtbaren Werbekampampagne sowie einer starken
Promotion: Sechs Monate HomeNet für 9,99 Euro im Monat sind
einfach ein „Hammerangebot“ für den Endkunden.

Mit Sicherheit punkten
Aus der Produktpalette greift Saletovic besonders das neue
Sicherheitsprodukt Norton Multi Security heraus. Dieses ist auf
Wunsch des Handels ins Portfolio aufgenommen worden und
kommt dem Kundenwunsch nach Sicherheit für den Haushalt
besonders entgegen. Da möchte ich mich besonders bei den
Partnern im Handel bedanken. Sie pushen das Thema Sicherheit
sehr stark am POS und wir sehen da sensationelle Ergebnisse“,
erklärte Saletovic. Mit dem neuen Sicherheitsprodukt lassen sich
PCs, Notebooks.,Tablets und natürlich Smartphones schützen. Das
Paket umfasst u.a. einen Virenscanner, Phishing-, Identitäts- und
E-Mail-Spamschutz, Fernortung und -Löschung, Scans von mobilen
Apps auf Schadsoftware und vieles mehr. Je nach Paket kostet der
Norton Multi Security zwischen 3,99 Euro/Monat für drei Geräte
bis 7,99 Euro/Monat für zehn Geräte.

Internet für zu Hause
Das neue HomeNet.
Noch schneller. Noch stärker.
Mit den neuen HomeNet-Tarifen surfen Sie zuhause im ultraschnellen
LTE-Netz von T-Mobile. Und für alle, deren Standort für LTE und KabelInternet geeignet ist, gibt es ab sofort HomeNet Hybrid – das Internet,
das beide Technologien miteinander kombiniert und so für eine schnelle
und stabile Verbindung sorgt.
SalesNews | 7
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Zur Frühjahrstagung kamen wieder die Gold
und ausgewählte Silber Partner mit VP Retail
Sales Danjin Saletovic sowie VL Handel
Dietmar Hametner im T-Center zusammen.

An die 55 Partner haben dieses Frühjahr an der Partnertagung von T-Mobile teilgenommen.
Da drehte sich alles um die neuen Chancen für den Fachhandel durch HomeNet und FamilyBytes.
Am 14. und 15. März versammelten sich wieder die Gold und
ausgewählte Silber Partner im Wiener T-Center um gemeinsam
mit T-Mobile über die Fokus-Themen für 2018 zu sprechen. Mit
dabei auch CEO Andreas Bierwirth, CCO Maria Zesch sowie CFO
Gero Niemeyer, was auch den hohen Stellenwert des PartnerNetzwerkes für T-Mobile aufzeigt. Neben Networking und Erfahrungsaustausch drehte sich dieses Frühjahr alles um HomeNet
und FamilyBytes sowie die neuen Ertragsmöglichkeiten für die
Fachhandelspartner, die damit entstehen. Ein wichtiger Punkt
dabei, die neue Sicht auf den Kunden: Denn durch den Wechsel
vom Einzelkunden zur Haushaltssicht eröffnen sich auch für die
Partner neue Verdienstmöglichkeiten. Dazu wurde den Partnern
auch das neue HomeNet Hybrid vorgestellt, mit dem T-Mobile
neue Kundengruppen im städtischen Bereich ins Visier nehmen
will. Aber auch wo die Schwerpunkte von tele.ring im kommenden
Frühjahr liegen, durfte auf der Tagung nicht fehlen. Schließlich
gab es für die Partner einen Ausblick auf die vielfältigen Chancen
und Möglichkeiten, die sich in Zukunft für die Partner durch die
T-Mobile Breitbandstrategie – im Mobilfunk, aber bald auch ergänzt
durch Kabel bzw. Festnetz-Internet – ergeben.
Ins Detail ging es dann mit Workshops zum Thema HomeNet.
Hier stand zum einen die Frage im Mittelpunkt, was die Partner
noch benötigen, um die Breitbandprodukte von T-Mobile noch
erfolgreicher verkaufen zu können. Dazu wurden verschiedene
Ansätze wie eine stärkere Regionalisierung oder auch Aktionen
thematisiert. Auf der anderen Seite holte sich T-Mobile auch
wieder viel Input aus der Praxis, als es um Ideen und Wünsche
der Partner für neue Produkte rund um den Breitbandzugang
für zu Hause ging. Da standen vor allem auch Themen wie fixe IP-Adressen, Smart Home oder auch ein TV Produkt auf der
Agenda.
4 | SalesNews

In Kleingruppen präsentierte wiederum Hardwarepartner Huawei die Neuheiten und Innovationen aus seiner Produktpalette. Der
Hersteller ist für T-Mobile nicht nur wegen seiner Smartphones ein
wichtiger Partner, sondern auch wegen seiner leistungsstarken
HomeNet Router sowie natürlich seiner innovativen Netzwerktechnologie. So wurde der jüngste 5G-Test in Innsbruck mit Komponenten von Huawei verwirklicht. Einiges an Aufmerksamkeit wurde
zudem auch wieder dem Thema Sicherheit gewidmet. Hier hat ja
T-Mobile mit Norton Multi Security ein neues Sicherheitsprodukt
im Köcher. Dazu gab es Argumente und Beispiele für den Kundennutzen bezüglich der Beratung bzw. wann welches Security
Produkt angebracht ist. Ergänzt wurde der Sicherheitsaspekt mit
einem Status-Update zum Thema Datenschutzgrundverordnung
– besser bekannt unter DSGVO.
All die neuen Produkte helfen nichts, wenn die Kunden nicht zufrieden sind. Hier setzen die Gold und Silber Partner Maßstäbe und
dementsprechend gab es auf der Tagung auch eine Auszeichnung
für die 20 stärksten Partner. Unter dem Punkt „Shop Best Practice:
Mit welchen Werkzeugen steuern wir unsere Shops“, konnten sich
dann die Partner hier noch zusätzliche Werkzeuge holen - vom
Setzen der richtigen Ziele, der Nutzung von Whiteboards, über den
richtigen Salesflow im Beratungsgesprächen oder auch Huddlemeeting zur Teamsteuerung (wo stehen wir, was brauchen wir,
best practice sharing). Zusammen mit den Partnern will T-Mobile
2018 aber auch das Segment der Klein- und Kleinstunternehmen
verstärkt ansprechen. Auf der Tagung vorgestellt wurde dafür der
neue Gruppenleiter im B2B-Bereich: Gernot Kaplenig.
Nach der Tagung ging es gemeinsam mit den Partnern zu
einem Besuch bei Madame Tussauds mit Huawei Fotostationen
und einem anschließenden Dinner im Hollywood Raum.

HINTERGRUND
FUSSBALL MIT WERTGARANTIE

Vor-WM-Länderspiel
Noch bis zum 5. Mai läuft die Qualifikation für das Wertgarantie FußballEvent 2018. Die besten Fachhandelspartner von Wertgarantie erhalten damit die
Möglichkeit, live beim Länderspiel Österreich gegen Deutschland im Juni dabei
zu sein. Es zählt jeder Vertragsabschluss
innerhalb des Qualifikationszeitraums.

über Smartphones stiegen im Geschäftsjahr 2017/18 um 57%. Als das Versandhaus Universal vor 50 Jahren vom britischen Handels- und Versandhauskonzern
„Great Universal Stores“ gegründet wurde, waren Versandkataloge in österreichischen Haushalten sehr begehrt. 30 Jahre
RAT & TAT

Feinheiten in Sachen Teilzeit 		
und Studentenjobs
KÜNDIGUNGSFRISTEN BEI
TEILZEIT-ANGESTELLTEN
AB 2018

Das Fußball-Event der Wertgarantie
findet vom 2. bis 3. Juni 2018 in Klagenfurt statt. So werden die Gewinner live
dabei sein, wenn im Wörthersee Stadion
das Vor-WM-Länderspiel der beiden Nationalmannschaften stattfindet. Nach einem hoffentlich spannenden Spiel wartet
auf die Teilnehmer eine entspannte Übernachtung im atmosphärischen Hotel
„Gasthof Krall“ unweit des Klagenfurter
Zentrums.
Die Anmeldung zur Aktion erfolgt
über das Wertgarantie Fachhändlerportal. Die drei besten Vermittler mit der
höchsten Produktion in den Segmenten
Weiße Ware, Braune Ware, Graue Ware
sowie Kommunikation können sich je
ZAD-Gebiet für die Teilnahme qualifizieren. Insgesamt nehmen 24 Fachhandelspartner an dem Länderspielbesuch
und dem Wochenende in Klagenfurt
teil. Die Teilnahmebedingungen und alle
weiteren Informationen rund um diese Aktion stehen im Log-In-Bereich des
Fachhändlerportals unter https://partner.
wertgarantie.de zur Verfügung.

ZUKUNFT IM M-COMMERCE

Universal wird 50

Bei der Unito-Gruppe kann dieses Jahr
auch Universal.at feiern. Österreich ECommerce-Pionier begeht heuer sein 50.
Jubiläum. Dabei verzeichnet die Marke
Online-Wachstumsraten von 10% pro
Jahr. Besonders vielversprechend für das
Versandhaus ist allerdings die Entwicklung im M-Commerce. Die Umsätze

später öffnete der Universal Online Shop
erstmals seine virtuellen Türen und vier
Jahre danach wurden die ersten Newsletter verschickt. Derzeit zählt Universal
nach Angaben des Mutterunternehmens
Unito mehr als eine Million Kunden österreichweit.

833,- p.m. x Anzahl der Monate, in
denen Beihilfe bezogen wurde. Näheres, besonders über die Berechnung der
10.000,- €-Grenze und Ausnahmen unter www.stipendium.at

Teilzeitbeschäftigte mit einer Wochenarbeitszeit von weniger als 7,7
Stunden (38,5 Stundenwoche) oder 8 SOZIALVERSICHERUNG
Stunden (40 Stundenwoche) hatten bisher Kündigungsfristen von 14 Tagen bis Solange Studenten nicht mehr als die
Geringfügigkeitsgrenze (2018: 438,05
4 Wochen.
€) verdienen, können sie bei den Eltern
Ab 2018 gelten dieselben Kündi- gratis mitversichert sein (Achtung: Algungsfristen wie für alle Angestellten, tersgrenze maximal 27 und ordentliche
nämlich je nach Dauer des Beschäfti- Verfolgung des Studiums), oder freiwilgungsverhältnisses mindestens 6 Wo- lig eine eigene Versicherung abschließen,
chen Frist und Beendigung nur zum falls ein solcher Versicherungsschutz
Quartalsende. Dies gilt auch für alle nicht möglich ist. Es gibt eine eigene
Versicherung für Studenten (reine Krangeringfügig beschäftigen Angestellten!
kenversicherung) bzw die MöglichEine Kündigung mit 15. und Mo- keit, eine Versicherung als geringfügig
natsende muss extra im Dienstvertrag Beschäftigte(r) abzuschließen, sobald
vereinbart werden und ist in manchen man eine solche Beschäftigung begonnen hat (Kranken- und PensionsversiKollektivverträgen nur in einem becherung). Sollte man während des Jahres
schränkten Zeitraum (zB Handel: in
mehr verdienen als 438,05 brutto p.m.
den ersten 5 Jahren) möglich.
(Stand 2018), ist man gesetzlich pflichtversichert und die selbst abgeschlosseWAS DÜRFEN STUDENnen Versicherungen enden automatisch.
TEN VERDIENEN OHNE DIE Achtung, sobald man wieder weniger
ZUVERDIENSTGRENZEN ZU verdient, muss man einen neuen Antrag
VERLETZEN?
auf eine freiwillige Versicherung/Mitversicherung bei den Eltern stellen, sonst ist
Ein Student, der grundsätzlich Anspruch man nicht versichert! Durch Einzahlung
auf Familienbeihilfe hat und diese lau- des ÖH- Beitrags ist man jedenfalls unfend bezieht, darf ab seinem 19. Ge- fall- (und auch haftpflicht-)versichert!
burtstag maximal 10.000,- € pro Jahr Näheres unter www.oeh.jku.at
verdienen (steuerpflichtiges Einkommen,
ohne 13. und 14. Bezug). Wird dieser
Betrag überschritten, so ist so viel zurückzuzahlen, wie die 10.000,- €-Grenze
überschritten wurde. Verdient man im
darauffolgenden Jahr wieder weniger/
nichts, kann man wieder Familienbeihilfe beziehen, wenn die sonstigen Voraussetzungen vorliegen, muss aber einen Für weitere Auskünfte stehen Ihnen
neuen Antrag stellen.
Ihre Rat & Tat-Steuerberater,
Kanzlei Jupiter unter (1) 278 12 95,
office@jupiter.co.at und
Dr. Michael Kowarik unter
Hier beträgt die Zuverdienstgrenze eben- (1) 892 00 55, info@kowarik.at,
falls 10.000,- € p.a. – wird nicht das gan- gerne zur Verfügung.
ze Jahr Studienbeihilfe bezogen, gilt: Web: www.ratundtat.at

STUDIENBEIHILFE
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BUCHREZENSION „KLUG ZWEIFELN” VON HEINZ JIRANEK

Wenn‘s so einfach wäre…
Eigentlich steckt die wichtigste Botschaft des Buches bereits im Untertitel: „Weil der zweite Gedanke oft der
bessere ist”. Trotzdem – oder gerade deshalb – sind auch die weiteren gut 300 Seiten von Heinz Jiraneks Werk
höchst lesenswert. Denn der Autor zeigt mit teils erhellender, teils ernüchternder Deutlichkeit auf, wohin uns
im Grunde Ahnungslose unser ständiges Intervenieren führt, warum vermeintlich einfache Lösungen für komplexe Probleme brandgefährlich sind und dass naheliegende Kausalannahmen der kritischen Prüfung eines
systemtheoretischen Ansatzes in der Regel nicht allzu lange standhalten.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Business Village | INFO: www.elektro.at

A

utor Heinz Jiranek stellt in seinem
Werk zunächst einige grundsätzliche Dinge klar (wobei er für seine Ausführungen durchwegs fundierte Belege aus
der Fachliteratur parat hat): Es sei klug,
manchmal zu zweifeln, auch dem zweiten
oder dritten Gedanken eine Chance zu geben und einen eher nachdenklichen Management-Ansatz zu verfolgen. Denn die
in diesen Tagen oft als Tugend gepriesene
Schnelligkeit führe dazu, dass vieles nicht
zu Ende gedacht werde – und uns häufig
völlig in die Irre. „Es gibt Prozesse, die sich
nicht beschleunigen lassen. Dazu gehört
eindeutig das menschliche Denken. Das
lässt sich leicht nachvollziehen, wenn man
sich vor Augen führt, dass die Sinnesorgane etwa 11 Millionen Bit pro Sekunde
liefern, die Bandbreite des Bewusstseins
– und hier findet Denken statt – nur 16
bis 40 Bit pro Sekunde umfasst”, bringt
Jiranek ein grundlegendes Problem auf
den Punkt. Globalisierung, Vernetzung
u.Ä. würden zu einer sukzessiven Steigerung der Komplexität führen – während
„wir Menschen dazu neigen, selbst bei einem recht einfachen Variablengeflecht in
folgenschwer falsche Reaktionsmechanismen zu verfallen. (…) Wir intervenieren
überreagierend und fokussieren dann wie
das Kaninchen die Schlange, erfassen nur
noch wenige Parameter, während das Sys-

AM PUNKT
DAS BUCH
Heinz Jiranek: „Klug zweifeln. Weil der
zweite Gedanke oft der bessere ist. Erkennen was dahintersteckt.” BusinessVillage
2017; ISBN: 97-8-386980-390-6; 25,70 Euro.
DER AUTOR
Diplom-Psychologe Heinz Jiranek arbeitet
seit über 30 Jahren als Coach. Kommunikation und Führung sind seine Themen. Dabei
fokussiert er immer auf die Wirkung, nicht
auf das Rezept. Denn die schnelle Lösung
ist ihm suspekt. Sie liefert nur eine ScheinSicherheit. Eine Erkenntnis aus seiner beruflichen Herkunft als Therapeut, die ihn bis
heute begleitet.
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tem aus dem Ruder
läuft. Die Katastrophe von Tschernobyl folgte genau
diesem Muster. Wir
werden hochgradig
anfällig für Vereinfachungen und
entwickeln eine tiefe Sehnsucht nach
unkomplizierten
und
eingängigen
Lösungen, die dann
alles regeln sollen.”
Das freue bestenfalls die Autoren
von Managementliteratur, die mit dem
Soundso-Prinzip à
la „Wie Sie in fünf
einfachen Schritten die Welt retten”
diese
Sehnsucht
schamlos bedienen
würden – weshalb
Jiranek mit der gängigen Managementliteratur samt ih- Das Werk liefert eine Fülle von hilf- und lehrreichen Denkanstößen.
ren „zahllosen rein
handwerklichen
und logischen Fehlern“ in zwei gesonder- Aktion ihren Urheber verlässt wie der
Pfeil den Bogen und dann nie mehr geten Kapiteln hart ins Gericht geht.
sehen wird; Wirkungen wirken auf das
DIE ROLLE DER 		
Ausgangssystem zurück und versetzen es
in einen neuen Ausgangszustand. Wer
SYSTEMTHEORIE
das Mikrofon zu nahe an den LautspreJiranek, der sich selbst als Pessimisten cher hält, der kennt das Pfeifen, das entund Skeptiker, jedoch keineswegs als Fa- steht, obwohl das Mikrofon kein Pfeifen
talisten, bezeichnet („Skeptisch zu sein aufgenommen hatte.“ An anderer Stelle
heißt Fragen zu stellen”), mahnt dazu, definiert Jiranek: „Die Systemtheorie
„sich immer wieder klar zu machen, ist die Master-Theorie von Veränderung
dass subjektive Gewissheit und Wahrheit und Beeinflussung! (…) Die Systemthezwei völlig verschiedene Dinge sind.” orie hilft zu verstehen, warum manchmal
Und trotz des Modebegriffs „systemisch” nichts geht, warum es manchmal ganz
würden wir viel zu wenig Gebrauch von anders kommt und warum es manchmal
systemtheoretisch begründeten Gedan- schlechter wird, wenn wir Gutes wolkenmodellen machen: „Dabei ist die len.” Eine zentrale Rolle spielen dabei
Grundidee einfach: Viele, wenn nicht alle die „nicht trivialen Maschinen“, als die
Ereignisse sind in Rückkopplungsschlei- man sich Systeme vorzustellen hat – hier
fen eingebettet. Es ist nicht so, dass eine gelte stets: Jeder Impuls führt zu einer

HINTERGRUND
Reaktion auf den Impuls sowie zu einer
Änderung der künftigen Impulsverarbeitung (Wirkung und Wirkungswirkung –
anders als zB beim trivialen Lichtschalter,
der immer nur die Zustände Ein und Aus
annimmt). Zudem gelte: Systeme sind
rückgekoppelt und nicht-linear.
Fest stehe auch: Menschen sind nichttriviale Maschinen. Und als wahrnehmendes System neige der Mensch zur
Homöostase, der Erhaltung des Ist-Zustandes (was eine kontinuierliche sanfte
Veränderung keineswegs ausschließe, ja
oft sogar erfordere). Genau daran würden
jedoch viele Vorhaben und Interventionsversuche von Führungskräften scheitern:
der „systemtheoretisch gut begründbaren
Eigenschaft lebender Systeme, Verhaltensstrategien erst dann zu ändern, wenn sie
sich als nicht funktionstüchtig oder gar als
existenzbedrohend erwiesen haben.” Das
berühmt-berüchtigte „Mitnehmen” aller
Beteiligten ist daher bekanntermaßen oft
wesentlich schwieriger als gedacht.

beliebt: der Schluss
von der Vergangenheit auf die Zukunft.
Der Rückspiegel eignet sich nicht zum
Vorwärtsfahren. Wir
glauben, dass das,
was
funktioniert
hat, das Richtige
sein muss. Richtig
ist aber nur, dass das
Bewährte nicht ganz
falsch sein kann,
mehr nicht. (…)
Und dass Beschließen leichter ist als
Umsetzen, das wissen wir auch. Und
zwar in dem Maße,
in dem es leichter
ist, Bücher zu kaufen, als sie zu lesen.”

DENKHILFEN

Kluger Zweifler und guter Schreiber in Personalunion: Heinz Jiranek.

Eine zentrale Rolle im Buch nehmen
Systempathologien ein: „Es geht um Phänomene, bei denen genau die Lösung eines
Wie ein roter Faden zieht sich der Be- Problems selbst zum Problem wird. Dieser
griff Oxymoron durch Jiraneks Werk: Fall tritt immer dann ein, wenn irgendet„Oxymoron nennt man das Phänomen, was mit den Rückkoppelungsprozessen
wenn Begriffe in sich einen Widerspruch schief läuft.“ Als Beispiele nennt Jiranek
enthalten. (…) Uns allen bekannt: Bit- u.a. die fehlende Rückkoppelung, Macht
tersüß, Eile mit Weile, beredtes Schwei- (die Rückkoppelungen zumeist nach
gen.” In der Managementsprache hätten oben hin filtert und verfälscht – leicht
sich – meist unbemerkt
nachprüfbar durch den
– inzwischen ebenfalls
sog.
ReversibilitätsEs gibt Prozesse, die sich
zahlreiche
Oxymora
test), Simplifizierung
nicht beschleunigen lassen.
eingeschlichen, die uns
(zu wenig detaillierte
Dazu gehört eindeutig das
menschliche Denken.
aufgrund ihrer SelbstMessung),
Messung
verständlichkeit oft gar
des
Falschen
(zB
sollte
Heinz Jiranek
nicht mehr als solche
nicht entscheidend sein,
auffallen würden – wie
was eine Maßnahme
etwa „Minuswachstum”, „herunterprio- kostet, sondern was sie bringt), positive
risieren” oder „Planungssicherheit”. Am Rückkoppelung, Bestandseuphorie sowie
Ende des Werkes findet sich ein ganzes Überregulation (zB bei sich gegenseitig
Verzeichnis solcher Begriffe.
rückkoppelnden Regelkreisen).

ZENTRALE ASPEKTE

Gerade zum Planungsbegriff führt der
Autor eine Reihe von Überlegungen aus,
da dieser in sich die Falle berge, Möglichkeit, Machbarkeit und Wahrheit durcheinander zu bringen. Nicht von ungefähr
laute eine Lebensweisheit: „Wer Gott zum
Lachen bringen will, der erzähle ihm von
seinen Plänen.” Denn es würden hier immer zwei Facetten aufeinandertreffen: 1.
der Wunsch bzw die Zielvorstellung, 2. die
Maßnahme. „Wir planen für das nächste
Jahr eine Umsatzsteigerung von 4 Prozent?
Das leider lässt sich nicht planen. Es lässt
sich nur wünschen! Ich plädiere hier dafür,
den Begriff Planung restlos zu streichen. Er
bringt nur Unglück”, beschreibt der Autor
und fügt hinzu, dass wir gerne mit falschen
Schlüssen operieren würden: „Vor allem

„Wie man korrekt argumentiert, wird
derzeit nicht gelehrt”, bedauert Jiranek.
Um den kritischen Denkansatz dennoch
auch methodisch zu stützen, liefert er
zwei konkrete Werkzeuge: Erstens das
sog. Werte- und Entwicklungsquadrat,
das zu konstruktiveren Kommunikationsprozessen führt, indem es logisch inkorrektes Schließen entlarvt und so verhindert, dass gegen etwas argumentiert
wird, das der andere gar nicht gesagt hat.
Zweitens die Signalentdeckungstheorie,
die jedes Datenereignis in vier Kategorien
codiert: Tritt ein Ereignis ein oder nicht
und hat es Folgen oder nicht. Leerstellen
in der dazugehörigen Tabelle stehen für
Leerstellen im Denken – oft beim Erfahrungswert mit N=1, von dem ausgehend

wir fälschlicherweise Schlüsse ziehen (wie
die Success-Story vom Tellerwäscher, der
zum Millionär wurde – die aber nichts
über die zigtausenden Tellerwäscher aussagt, denen das nicht gelungen ist).

ETHIK & WELTGESCHEHEN
Ans Ende seines Werks stellt Jiranek einige (ebenso relevante wie aktuelle) gesellschaftskritische und global-politische Gedanken: „Wenn wir klug zweifeln wollen,
werden wir uns auch die Frage zu stellen
haben, wie ethische Grundsätze gestaltet
sein könnten, ob nicht auch unsere Unternehmen gut daran täten, sich Verfassungen zu geben, statt teure Broschüren zu
ihren Visionen zu drucken. Und schließlich müssen wir darüber nachdenken, ob
unsere Spezies moralfähig ist.” Außerdem
gibt der Autor zu bedenken, dass neben
unseren Staatssystemen ein zweites sehr
mächtiges, global agierendes System entstanden sei: der Fianzkapitalismus. „Man
schätzt, dass der Finanzkapitalismus mittlerweile 80 Millionen Tote fördert. So
gesehen sind Derivate finanzielle Massenvernichtungswaffen.”
Fazit: Es spricht für die Qualität des
Werks, dass es alles andere als einfach ist,
die pointierten und konsequent durchargumentierten Ausführungen von Heinz
Jiranek auf ein kompaktes Maß von zwei
A4-Seiten zu verdichten. In diesem Sinne
sind auch die folgende Worte des Autors
als ausdrückliche Leseempfehlung zu verstehen: „Sie lesen hier einen Hilferuf: Lasst
uns doch bitte ein ganz kleines bisschen
weiterdenken. Lasst uns dafür die Zeit nehmen, die wir angeblich nicht haben.”
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OPTIMISMUS UND AUFBRUCHSSTIMMUNG BEIM 8. PV-KONGRESS IN DER WKÖ

Ansatz zum Höhenflug
Fast zeitgleich mit dem kalendarischen Frühlingsbeginn läutete auch die Photovoltaik-Branche die neue Saison
ein: Der mittlerweile 8. PV-Kongress am 20. März in der WKÖ stand diesmal unter dem Motto „Photovoltaik:
Vom linearen zum exponentiellen Wachstum“, das zugleich den Beginn einer neuen Ära markieren sollte.
Einmal mehr war das Rednerpult hochkarätig besetzt und das Besucherinteresse dementsprechend groß.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria, photogreissler | INFO: www.elektro.at

E

s waren vor allem (energie-)politische Fragen, auf die sich das Auditorium beim diesjährigen PV-Kongress von
WKÖ, Klimafonds und PV Austria Antworten erhofft hatte. Was die thematische
Breite betraf, konnten die Vortragenden
diese Erwartung ebenso erfüllen wie über
weite Strecken der vermittelten Inhalte
und Aspekte. Und wenn auch als Wermutstropfen einige Punkte – wie etwa
die Zukunft des Klimafonds und dessen
Förderschiene für PV-Kleinanlagen oder
Näheres zum 100.000 Dächer-Programm
der Regierung – offen blieben, so kann
die Veranstaltung in Summe doch neuerlich als Erfolg gewertet werden. Denn
eines stand außer Zweifel: Die PV ist zentraler Baustein der Energiezukunft und
somit weiter im Aufwind.

AUF KURS
Stephan Schwarzer, der Leiter der Umweltpolitischen Abteilung der WKÖ,
unterstrich in seiner Eröffnungsrede die
bedeutende Rolle der PV bei der Umstellung unseres Stromsystems auf nachhaltige Energiequellen und brachte dabei die
Vorschläge ins Spiel, die er selbst beim
PV-Kongress 2017 geäußert hatte: „Es ist
erfreulich, dass von den fünf konkreten
Maßnahmen zwei bereits durch die jüngste Ökostromnovelle umgesetzt und zwei
weitere Teil des Regierungsprogramms

Für PVA-Präsident Hans Kronberger ist die
PV-Branche bereit für 100% Erneuerbare.
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WKÖ-Umweltexperte Stephan Schwarzer betonte, dass die PV weiter stark im Aufwind sei.

sind. Nur eine Forderung befindet sich zu PV-Anlagen als großen Erfolg bezeichnoch in der Warteschleife.“
nete. „Die Förderung von Photovoltaik
im Gewerbe ist deshalb so wichtig, weil
Schon umgesetzt wurde, dass Photo- beim Gewerbe Produktionszyklus und
voltaikanlagen nicht mehr einen „An- Verbrauchsprofil im Einklang stehen.
erkennungsbescheid“ als Voraussetzung Die synchrone Übereinstimmung von
für die Förderung durch Einspeisetarife Produktion und Verbrauch, die Speicherbenötigen und dass das Elektrizitätsrecht barkeit von Strom und die flexible Abnunmehr Gemeinschaftsanlagen ohne rufbarkeit von Stromproduktionen zum
spezielle Lieferantenkonzession erlaubt. gewünschten Zeitpunkt nützen der VerIm Regierungsprogram sei zudem die sorgungssicherheit und dämpfen die SysGenehmigungsfreistellung für die Instal- temkosten.“
lation von PV‑Anlagen auf Gewerbedächern verankert worden. „Hier bedarf es PV-BRANCHE IST BEREIT
einer Änderung der Gewerbeordnung, die
PV Austria-Präsident Hans Kronberger
von Wirtschaftsstandortministerin Margarete Schramböck bereits versprochen bezeichnete die Ausgangslage für PV als
wurde“, betonte Schwarzer. Außerdem „so gut wie nie zuvor” und machte deutsei im Regierungsprogramm die Abschaf- lich, dass „die PV-Branche startklar für
fung der Eigenverbrauchsbesteuerung das Regierungsziel 100% Erneuerbare
im Elektrizitätsabgabengesetz enthalten. bis 2030” sei. Es stelle sich allerdings die
„Noch nicht erfüllt ist die Forderung Frage, welchen Anteil die PV daran haben
nach Gleichbehandlung gewerblicher und werde – doch auch hier sind die Vorstellandwirtschaftlicher Photovoltaikanlagen lungen Kronbergers klar: „Wir streben bis
bei Förderungen des Klimafonds nach 2030 eine installierte PV-Leistung von 15
dessen Förderprogramm für den ländli- GWp an, um rund 15 TWh Strom bereitchen Raum. Hier gab es zuletzt immer stellen zu können. Dafür muss die Phonoch eine schwer erklärbare Besserstel- tovoltaik massiv Fahrt aufnehmen und
lung von Landwirtschaftsbetrieben“, so daher auch die Devise ‚vom linearen zum
Schwarzer, der die im März angelaufene exponentiellen Wachstum‘.” 2017 sei mit
Förderung von Stromspeichern zusätzlich der kleinen Ökostromnovelle schon viel

passiert, und jetzt
gehe es darum,
die „aufkeimende
Begeisterung für
PV zu pflegen”
und einen „Rahmen zu finden,
die notwendigen
Mittel bestmöglich einzusetzen.”
Dazu sei ein offener Umgang mit
neuen Modellen
Vera Liebl vom PVA stellte die neue InfoPlattform für PV-Gemeinschaftsanlagen vor. erforderlich, zudem solle „jeder
Österreicher die
Möglichkeit haben, sich über eine Bürgeranlage an PV zu beteiligen.” Würde Österreich das 100% Erneuerbare-Ziel bis
2030 erreichen, wäre man damit absoluter Vorreiter in der EU.
„Das ist sicher ein zusätzlicher Anreiz”, so Kronberger, „aber
wir haben noch lange nicht gewonnen: Wir stehen am Start
eines Marathons, bei dem wir zwar freie Bahn vor uns haben,
jedoch noch einigen Widerständen und Hindernissen begegnen werden.”

DIE ZUKUNFT
LÄSST SICH
STEUERN

PLÄNE DER POLITIK
Der mit Spannung erwartete Vortrag von Josef Plank, nunmehr Generalsekretär im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, beleuchtete das Energie-Programm der
Regierung – die nach Ostern einen Entwurf zur weiteren Klima- und Energiestrategie präsentieren will. „Die zentrale Botschaft lautet: Es gibt eine klare Dekarbonisierungsstrategie bis
2050. Dh ohne Atomstrom, raus aus der Kohle und – perspektivisch – auch raus aus dem Erdöl”, so Plank, der ergänzte, dass
dabei das „gesamte Energiesystem im Vordergrund” stehe – mit
Sektorkopplung und einem ganzheitlichen Ansatz. Dazu zähle
insbesondere auch Reduktion des Energieverbrauchs, die gemäß der Paris Ziele v.a. im Bereich Mobilität „extrem sportlich”
sei. Zudem gelte es, besonders im Privatbereich „Anreize für
Geldinvestitionen in erneuerbare Quellen zu schaffen” – wofür
die PV klar das größte Potenzial am Markt habe – und parallel
dazu für das „Megathema Speicher” einen geeigneten regulatorischen Rahmen zu schaffen. Der „Druck auf Hersteller und
Betreiber, etwas zu tun” werde jedenfalls wachsen.
Ingmar Höbarth, GF des Klima- und Energiefonds, strich
die Rolle seiner Institution als Innovationsförderer heraus
(u.a. wurden dadurch bisher 59.000 PV-Anlagen bis 5 kWp
gefördert, was mit über 350 MW Leistung rund einem Drittel des gesamten österreichischen PV-Marktes entspricht) und
mahnte zugleich,
dass der Klimawandel Österreich
nachweislich stärker
treffen würde als
andere Nationen
– mit jährlichen
volkswirtschaftlichen
Kosten
von schon jetzt
1 Mrd Euro und
über 8 Mrd.
EU-Parlamentarier Claude Turmes zeigte die Euro im Jahr
europäische Perspektive der Energiewende. 2050. Wegen des
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ausständigen Budgets könne das Jahresprogramm heuer zwar erst Ende Mai/Anfang Juni präsentiert werden, aber es gebe
dennoch eine gute Nachricht für die PVBranche: Jüngsten Berechnungen zufolge
werde man für das Erreichen der Pariser
Klimaziele bis 2030 rund zehnmal soviel
PV-Leistung benötigen als bisher installiert.

europäischer Ebene
und die tragende
Rolle der Erneuerbaren – als „einzige
Hoffnung
gegen
den Klimawandel”
– für ein zukunftsfähiges Energiesystem. Der Klimagipfel von Paris und
OeMAG-Vorstand Horst Brandlmaier das damit einhergeberichtete über Aktuelles zur Förderung hende 1,5°C- bzw
von PV-Anlagen und Stromspeichern. 2°C-Ziel habe „GiBei der Tarifförderung (Antragstermin gatonnen CO2” als
Anfang Jänner) werde es auf Basis des neue Währung einvorhandenen Kontingents voraussichtlich geführt: Diese zeige
Sonnige Aussichten wurden für die weitere Entwicklung
verbleibende
Zusagen für ca 3.300 Förderanträge (und das
der PV in Österreich skizziert.
damit fast alle) mit 164 MWp Leistung „CO2-Budget”, das
Bevölkerung
geben, wobei der Eigenversorgungsanteil die
im Schnitt 42% betrage. Die Investför- bis 2050 noch aufbrauchen könne, um „Aber das wird ein harter Kampf gegen
derung für PV-Anlagen und Speicher die Paris-Ziele zu erreichen. Dafür seien die Energiegiganten, die das Feld selbst
(Antragstermin Mitte März; Fördermittel die bisher vereinbarten Schritte von 40% aufrollen und nicht den Bürgern und
15 Mio Euro) hingegen sei „in Summe CO2-Eisparung, 27% höhere Energie- Unternehmen überlassen wollen”, so
schätzungsweise vierfach überzeichnet”: effizienz und 27% Erneuerbare Energie Turmes, der abschließend die notwendi9.300 Tickets seien gezogen worden, schlichtweg zu wenig – vielmehr brauche ge Vielfalt der Erneuerbaren hervorstrich
davon ca 5.800 für Speicher mit einem es 35% mehr Energieeffizienz und 35% und – spätestens wenn die Reform des
Speichervolumen von 90 MWh – wobei Erneuerbare bis 2030 und eine „klare eu- CO2-Emmissionshandels greife – auch
jede genehmigte kWh Speicherkapazität ropäische Vision von 100% Erneuerbarer auf die wirtschaftlichen Vorteile der Erbis 2050.” Das EU-Parlament habe – von neuerbaren verwies.
mit 500 Euro gefördert wird.
der Öffentlichkeit oft unbemerkt – in
ANSATZ AUF EU-EBENE
den letzten Jahren auf politischer Ebene AUS DER PRAXIS
bereits viel zum Erfolg der PV beigetraUnter der Devise „Volle Kraft voraus!” gen (etwa durch Regelungen für die geIn den praxisbezogenen Blöcken wurskizzierte Claude Turmes, Mitglied des waltige Preisdegression) und wolle nun den neben Aspekten der E-Mobilität
EU-Parlaments, die Entwicklungen auf ein „Recht auf Eigenstrom” einführen. einerseits PV-Lösungen speziell für das
Gewerbe – u.a. Contracting- und Eigenverbrauchs-Modelle – präsentiert,
andererseits die ersten Erfahrungen im
INNOVATIONSAWARD FÜR BAUWERKINTEGRIERTE PV
Bereich PV-Gemeinschaftsanlagen. In
diesem Rahmen stellte Vera Liebl vom
Beim PV-Kongress wurde im Namen bauer-Zeinitzer, Arch. Gerhard KratochBundesverband PV Austria die neue Inder Technologieplattform Photovoltaik wil; Module PVP. Die Kategorie „Wohnformationsplattform „PV-Gemeinschaft”
(TPPV) in Kooperation mit dem bmvit Neubau” entschied das Projekt Seestraße
(www.pv-gemeinschaft.at) vor. Diese
auch der erste österreichische Innovati- – Wohnhaus Solaris, Zürich (CH) für
wurde auf Anregung der Energie- und
onsAward für bauwerkintegrierte Photo- sich – eingereicht von ertex solar; ArchiUmweltagentur Niederösterreich sowie
voltaik vergeben. Die Jury wählte Gewin- tekten huggenbergerfries; Module ertex
des Klima- und Energiefonds ins Leben
ner aus den Kategorien: Neubau Wohnen, solar. Der „Sonderpreis für Fassadengegerufen und in Zusammenarbeit mit PV
Neubau Büro und Sanierung sowie einen staltung” wurde an das NEW Blauhaus,
Austria und der Österreichischen GesellSonderpreis für Fassadengestaltung. In Hochschule Niederrhein, Mönchengladschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT)
der Kategorie „Büro-Neubau” war das bach (D) vergeben – eingereicht von erinitiiert. Informationssuchenden und
Gewinnerprojekt das Püspök Bürogebäu- tex solar; kadawittfeldarchitektur.
Interessenten wird durch die Plattform
de, Parndorf (A)
bei allen Schritten des Planungsprozesses
– eingereicht von
und der Errichtung von Gemeinschaftsad2 architekten;
anlagen Hilfestellung angeboten. So werModule ertex solar.
den unter anderem Informationen zu
In der Kategorie
Best-Practice-Beispielen, Musterverträge,
„Sanierung” ging
die bei der Planung und Umsetzung von
Platz eins an das
PV-Gemeinschaftsanlagen unterstützen,
weltweit erste Plusund vor allem eine Schritt-für-SchrittEnergie BürohochAnleitung zur Verfügung gestellt. Die
haus, Wien (A)
Nutzer der Website haben die Möglich– eingereicht von
keit, Hilfestellung und Antworten auf
Schöberl & Pöll
drängende Fragen (FAQ-Sammlung)
GmbH;
ARGE
zu bekommen, sowie ihre eigenen PVder Architekten
Gemeinschaftsanlagen als Best-PracticeDie Preisträger des ersten österreichischen InnovationsAward mit
Kratochwil-Wald- TPPV-Obmann Hubert Fechner und bmvit-Minister Norbert Hofer.
Beispiele zu veröffentlichen.
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ERNEUTE ERFOLGSBILANZ FÜR DIE SCHRACK INFOTAGE 2018

Technik auf Tour
Für Schrack sowie für viele der Kunden bilden die Infotage das wichtigste Event des Jahres. Auch heuer tourte
die traditionelle Veranstaltungsreihe wieder durch die Bundesländer und lockte mit dem bewährten Mix aus
Fachinformation, Produkt- und Neuheitenvorstellung sowie Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken
tausende Besucher an. E&W war beim Halt in Wien vor Ort.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Schrack, W. Schalko | INFO: www.schrack.at

W

ie kaum einem anderen Unternehmen gelingt es Schrack mit
den Infotagen Jahr für Jahr aufs Neue, der
Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Allein in Wien (genauer gesagt
in der Pyramide Vösendorf ) durften sich
Geschäftsführer Viktor Eßbüchl, Marketingleiter Andreas Scharf und „Hausherr”
Dietmar Weingant über rund 2.000 Besucher an den vier Veranstaltungstagen
freuen – wobei neben den „klassischen”
Kunden aus dem Bereich Elektrotechnik
auch Planer & Architekten sowie Schüler mit jeweils einem maßgeschneiderten
Event empfangen wurden. Wie Weingant erklärte, sei man bei Schrack stets
bemüht, die Kundenwünsche bestmöglich abzudecken und sämtliche moderne
Möglichkeiten – von der mobilen Webseite über Bestellen per Fingerprint bis
hin zum automatischen Auspreisen – in
den Geschäftsalltag zu integrieren. Dementsprechend würden auch die Infotage
immer professioneller – was sich in der
Ausweitung der Zielgruppen ebenso zeige wie in der kontinuierlich intensivierten
„Nachwuchsarbeit”. Denn längst hat man
die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit
Schulen erkannt und unterstützt zudem
zB auch Diplomanden/-innen.

Die Infotage 2018 waren erneut gut besucht – von Kunden, Planern und auch Schülern (im Bild).

medias res – mit dem ersten Fachvortrag
„Sichere Installation von Blitzstromund Überspannungsableiter”, bei dem
Produktmanager Stefan Hammer über
normgerechte Lösungen nach den aktuellen Vorgaben der ÖVE/ÖNORM informierte. Zunächst wies Hammer darauf
hin, dass sich in den letzten Jahren bei
den entsprechenden Produkten äußerlich
zwar praktisch nichts, im Inneren dafür
POTZBLITZ
umso mehr getan habe – nicht zuletzt, da
mit steigender Unwetterhäufigkeit auch
Wie gewohnt ging es bei den Infotagen ein Anstieg von Elektroschäden verbunnach einer kurzen Begrüßung sogleich in den war, der Betroffene wie Hersteller
auf den Plan rief und nach möglichst
zuverlässigem Schutz suchen ließ. Denn
neben dem Schutz von Personen gehe es
auch um die Vermeidung von direkten
wie indirekten Schäden (zB Produktionsstillstand aufgrund eines Stromausfalls).
Nach der Klärung einiger Grundbergiffe wie direkter/indirekter Blitzeinschlag,
Blitzstrom und Überspannung sowie
Varistor- und Funkenstreckentechnologie erläuterte Hammer einige Eckpunkte der maßgeblichen Norm ÖVE/
ÖNORM E 8001-1 (inkl Änderung A2)
sowie der neuen Produktnorm ÖVE/
Geschäftsführer Viktor Eßbüchl (li.) und ÖNORM EN 61643-11. Weiters führGeschäftsstellenleiter Dietmar Weingant te der Experte aus, wo und wie man die
hatten jede Menge Neuheiten zu berichten. einzelnen Ableiter – Blitzstrom (B, Type
30
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1), Überspannung (C, Type 2) und Feinschutz (D, Type 3) – am besten einsetzt
bzw überhaupt einsetzen darf und ging
in diesem Zusammenhang auch auf die
Blitzschutzklassen ein. Denn von der
Schutzklasse (die in vier Stufen aufgeteilt
ist, von denen in Österreich jedoch nur
I-III zulässig sind) wird die Wirksamkeit
des Schutzes maßgeblich beeinflusst –
wobei Klasse I mit 98% das höchste Maß
bietet. Aber: 100%-ige Sicherheit sei
selbst bei besten Vorkehrungen nicht zu
erreichen, so Hammer abschließend.

RUND UMS EIGENHEIM
Gemeinsam mit seinem Kollegen
Martin Reifensteiner, ebenfalls im
Schrack Produktmanagement tätig, widmete sich Hammer im zweiten Fachvortrag den „Erfordernissen der Elektroinstallation von heute”. Gerade an diesem
Themenkomplex und den rasanten Veränderungen der letzten Jahre zeige sich,
wie breit das Berufsfeld des Elektrotechnikers mittlerweile geworden sei – und
vor welch vielfältigen Herausforderungen
dieser stehe. Zu den grundlegenden Anforderungen an eine moderne Elektroinstallation zählen u.a. Sicherheit, Komfort,
Kommunikationsmöglichkeiten, Mobili-
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Die Schrack-Experten Stefan Hammer (li.) und Martin Reifensteiner lieferten fachlichen Input.

tät und Zukunftssicherheit – und das
wiederum im Wohn- ebenso wie im Außenbereich und am Dach genauso wie
in der elektrotechnischen Schaltzentrale,
dem Verteiler. PV-Anlage und Energiesystem, Heizung, SAT-Anlage, Verkabelung (v.a. auch für Daten), Smart Home
Lösungen (KNX), Mulitmediaanwendungen, Zutrittskontrolle, Rauchmelder
und Brandschutz, Videoüberwachung,
Beleuchtung, Stromtankstelle, uvm. –
die beiden Vortragenden lieferten den
Zuhörern nicht nur eine Reihe von
möglichen (neuen) Betätigungsfeldern,
sondern auch gleich die entsprechenden
Argumente, warum ein Elektrotechniker
möglichst früh (schon in der Planungsphase) und umfassend in Um- und Neubauvorhaben einbezogen werden sollte.
Zudem wurden die relevanten Normen
und Vorschriften (wie zB die Daten- und
Energiekabel betreffende, seit Mitte 2017
verbindliche Bauproduktenverordnung)
beleuchtet und das dazugehörige Produktportfolio von Schrack kam ebenfalls
nicht zu kurz. Als Service für seine Kunden bietet Schrack hier außerdem eine
praktische Checkliste.

PRODUKTE EN MASSE
Als Indikator für die Fülle an Produktneuheiten dienten einmal mehr die
druckfrischen Kataloge und Folder, deren Zahl und Umfang weiter gestiegen
ist. Wie gewohnt bot GF Viktor Eßbüchl
einen „kurzen” Überblick über die wichtigsten Erweiterungen und Innovationen,
der hier nur auszugsweise wiedergegeben
werden kann. Diese waren – passend
zum Fachvortrag – im Bereich Blitz- und
Überspannungsschutz neue Produkte
gemäß den nunmehr höheren Anforderungen und mit der bewährten Push-InTechnologie sowie für erweiterten Schutz
AFDD-Brandschutzschalter, die (oftmals
unterschätzten) Unterputz-Dosen sowie diverse Präsenz-, Bewegungs- und
Rauchmelder. Im Bereich Energie stellte
man einerseits das wachsende Portfolio
an PV-Lösungen – von der Anlage über
Energiemanager bis hin zum Speicher vor, andererseits die neue Produktgruppe
Infrarotheizungen, in der man mit einem

schlanken Sortiment startet, das aus je
fünf hochwertigen Modellen zur Wandund Deckenmontage (die sich nur durch
die Oberflächentemperatur von 105 bzw
125°C unterscheiden) besteht und sich
u.a. durch sehr schnelle Aufheizung auszeichnet. Zur Ansteuerung zeigte man
verschiedenste Thermostat-Lösungen bis
hin zu Homematic IP, wo die Einbindung
zahlreicher Komponenten und sogar Alexa-Sprachsteuerung möglich ist. Bei der
Netzwerktechnik war Schrack mit Partner EasyLan heuer nicht nur erstmals als
Aussteller auf der Light + Building vertreten, sondern stellte v.a. rund um den immer wichtiger werdenden Bereich Power
over Ethernet zahlreiche Neuheiten (bis
hin zu 4PPoE) vor. Die meisten Neuheiten waren naturgemäß im Bereich LEDLicht zu finden (etwa allein 800 neue
dekorative Leuchten) – und damit verbunden auch Highlights wie dynamische
Fluchtwegbeleuchtung, ein patentiertes
Vorschaltgerät für Industriebeleuchtung,
das keine Anlaufströme erzeugt, oder die
– dank aufgebrachter PV-Module – autonome Außen-/Straßenleuchte Lediva.

NEUE SERVICES
Neben den zahlreichen Produktnews
hatte Eßbüchl auch einige Neuheiten
im Bereich Service und Dienstleistungen parat. Etwa die soeben veröffentlichte Version 3.0 von Schrack Design, der
Softwarelösung für normgerechte Verteilerplanung, die seit dem Launch vor zwei
Jahren rund 8.500 User gewinnen konnte und nun um einige hilfreiche Features
ergänzt wurde. Hinzugekommen sind die
Möglichkeiten, Ventilationssysteme in
der Berechnung zu berücksichtigen, die
Temperaturentwicklung live mit zu verfolgen und Produkte direkt zu bestellen.
Um den Arbeitsalltag zu erleichtern,
befindet sich im Lösungsangebot von
Schrack auch eine Softwareanbindung.
Über diese spezielle Schnittstelle können Kunden ihr Warenwirtschaftssystem
(unterstützt werden alle gängigen Systeme) direkt mit der Schrack Datenbank
verbinden, sodass die Übertragung von
Produkten und Preisen, Lagerständen,

Bestellungen sowie aller Rechnungen
und Belege völlig automatisiert erfolgt.
Aufwändige manuelle Arbeit bei der
Bestellung und Belegerfassung entfällt damit. Schrack geht aber noch einen Schritt weiter und bietet mit dem
Schrack Scan- und Ordersystem – kurz
Scanos – nun ein zusätzliches Tool zur
Erleichterung des Bestell- und Lagerwesens: Mit Scanos lassen sich schnell und
einfach Artikel auf einem Gerät zusammenfassen, als Merkliste im Profil hochladen und – dank hinterlegten WebshopZugangsdaten – gleich bestellen. Ein für
jeden Interessenten maßgeschneidertes
Starterpaket wird in Abstimmung mit
dem betreuenden Außendienst zusammengestellt und beinhaltet einen der
beiden Scanner Comfort oder Advanced
inkl USB-Kabel bzw -Docking Station,
ein Lanyard, ein individuelles Scanbuch
(mit 150 Etiketten der meist gekauften
Artikel und Produktempfehlungen), freie
Plätze für selbst erstellte Etiketten, die
Schrack Scanos Software, ein Benutzerhandbuch und die Top 150 Artikel als
CSV. Praktisch: Der „Advanced”-Scanner
lässt sich dank Funktionen wie Lagerortbestimmung oder Kostenstellenerfassung
auch gleich für die Inventur verwenden.
In puncto Kosten ist das Scanos-System
für Schrack-Kunden lediglich mit „etwas Mehrumsatz in den nächsten zwei
Jahren”verbunden, wie der GF betonte:
Beim kleineren „Comfort”-Scanner erwarte man ein jährliches Umsatzplus von
3.000 Euro, beim „Advanced”-Scanner
5.000 Euro.
Außerdem präsentierte man die modernisierte Version der Webseite www.schrack.at,
die neben einem neu gestalteten Webshop
mit praktischen Features wie Schnellerfassung oder Highlight-Filter vor allem
Optimierungen für die mobile Nutzung–
Stichwort Full Responsive Design – bietet.
Dadurch ist der volle Funktionsumfang
nun auch auf Smartphone, Tablet & Co
gegeben und dank Features wie dem Info
„i” für detaillierte Produktinfos mit einem
Fingertipp äußerst bequem nutzbar.

Mit dem Scanos-Starterpaket lassen sich
Bestell- und Lagerwesen einfach optimieren.
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ABUS FORCIERT SERVICE- UND DIENSTLEISTUNGSANGEBOT FÜR FH-PARTNER

Keine halben Sachen
Begünstigt von einem fulminanten geschäftlichen Start ins neue Jahr kann sich ABUS Austria Geschäftsführer
Roland Huber intensiv auf die großen Vorhaben 2018 konzentrieren: Diese lauten, den Fachhandel noch besser als bisher in seiner Verkaufstätigkeit zu unterstützen und gemeinsam näher zum Kunden zu rücken. Wie
das – und noch einiges mehr – gelingen soll, erläuterte er im Gespräch mit E&W.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.abus.com

D

ie gute Nachricht lautet: Mit den
Entwicklungen in den ersten Wochen in 2018 kann ABUS Austria-GF
Roland Huber zufrieden sein. Den geschäftlichen Start ins neue Jahr bezeichnet er als „sehr positiv”, viele Bereiche
würden „besser als 2017” laufen – wobei
ABUS insbesondere die immer stärkere
Vernetzung der Produkte in die Karten
spielen würde. Zudem hat man auf der
Bauen & Energie Wien erneut einen
erfolgreichen Messeauftritt aufs Parkett
gelegt, präsentierte sich kürzlich auf der
Light + Building in Frankfurt und absolvierte gemeinsam mit Fachhändlern
heuer bereits die eine oder andere Häuslbauer- bzw Hausmesse (denen heuer
noch etliche weitere folgen sollen), für
die man den Partnern u.a. das benötigte
Equipment und mitunter auch personelle
Unterstützung zur Verfügung stellt.

Um auf diesem erfolreichen Kurs zu
ABUS-GF Roland Huber hat den Dreh raus – die Geschäfte laufen gut und durch gezielte Unbleiben, will sich ABUS nicht nur als terstützung der Fachhandels-Partner will man heuer weiter auf der Erfolgswelle schwimmen.
Vertriebs-, sondern vielmehr als Serviceorganisation positionieren und die Zusammenarbeit mit seinen Partnern ent- Beratungs- und Planungsunterstützung – auch darum, eine maßgeschneiderte
zur Hand: Dh beispielsweise dort, wo und sicherheitstechnisch sinnvolle Lösprechend vertiefen.
dem Fachhändler eventuell noch die not- sung für den Kunden zu ermöglichen”,
DIENSTLEISTER FÜR DEN FH wendige Erfahrung fehlt oder die Dimen- so Huber. Darüber hinaus hat man mit
sion des Projekts schlichtweg zu groß ist, Wertgarantie als versierten Partner im
Ausgehend von der Überlegung, wie werden die ersten Kundenbesuche und Bereich Geräteschutz verschiedene Pakeman die angebotenen Serviceleistungen Besichtigungen zusammen mit einem te zur Garantieverlängerung geschnürt
forcieren und damit den Fachhandel ABUS-Experten absolviert – bis sich der – sodass diese für Endkunden nun „fast
aktiv beim Verkauf unterstützen kann, Partner die erforderliche Kompetenz an- beliebig erweiterbar” ist.
wurden in den letzten Wochen und Mo- geeignet hat. „Das ändert aber selbstvernaten einige Initiativen gestartet. So geht ständlich nichts daran, dass wir weiterhin
Mit diesem seit Jahresbeginn angeboman den Partnern insbesondere im B2B- nur über unsere Fachhändler vertreiben tenen Servicepaket verfolgt man im
Bereich bzw bei größeren Projekten mit und nicht direkt. Wir wollen hier ganz Grunde ein zentrales Ziel, wie Huber beeinfach den Partner dort, wo es notwen- tont: „Gemeinsam mit unseren FH-Partdig ist, an der Hand nehmen”, stellt der nern wollen wir damit näher am Kunden
ABUS-GF klar.
sein und dessen Bedürfnisse möglichst
AM PUNKT
einfach und effizient befriedigen – das
ABUS
Seit
kurzem
wird
außerdem
ein
Finanwird uns als Thema das ganze Jahr 2018
ist gut ins neue Jahr gestartet, viele Gezierungsmodell angeboten, das sich laut über sicher stark beschäftigen.”
schäftsbereiche laufen über Vorjahr.
Huber eher an Kunden im Privatbereich
DIE UNTERSTÜTZUNG DER FH-PARTNER
richtet und helfen soll, Umsatz zu gene- MEHR MARKETING
bildet 2018 einen Schwerpunkt. ABUS will
rieren: „Auf diese Weise versuchen wir
hier mit einem breiten Serviceangebot als
Huber will die FH-Partner aber noch
zu verhindern, dass Vorhaben am Geld
Dienstleister fungieren.
an
anderer Stelle tatkräftig unterstützen:
scheitern
und/oder
‚halbe‘
Sachen
geDIE „SECURITY” IM HERBST
macht werden. Mit dieser Maßnahme im Bereich Marketing. „Uns geht es auch
ist Messehighlight und Heimspiel zugleich.
geht es somit – im Sinne aller Beteiligten darum, dem Fachhändler eine Anleitung
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mitzugeben, wie er seine Aktivitäten, Produkte und Angebote bewerben kann, um
letzten Endes Mehrwert zu generieren –
beispielsweise durch relativ kostengünstige Schaltungen in den Bezirksblättern. In
diesem Bereich wollen wir 2018 ebenfalls
in die Offensive gehen.” Denn dass Werbung wirkt und durchaus auch etwas bewirkt, habe die breit angelegte Endkundenkampagne im Herbst 2017 deutlich
gezeigt. „Wir haben mit dieser Werbekampagne sehr gutes Feedback erzielt – es
sind viele Anfragen reingekommen, aus
denen wiederum viele qualifizierte Leads
entstanden sind. Wir haben genau getrackt, was da im Detail rausgekommen
ist, und in Summe war es ein sehr großer
Erfolg. Daher wollen heuer wieder eine
Kampagne für Endkunden machen.“ Besonders erfreulich ist aus Hubers Sicht,
dass die Markenbekanntheit von ABUS
in den letzten Jahren „massiv gestiegen”
ist: „Das kostet zwar Geld, zahlt sich aber
aus”, resümiert der GF. „ABUS ist nach
wie vor der einzige echte Brand im Sicherheitsbereich.”
All das wird ergänzt von einem gewohnt
umfangreichen Schulungsprogramm, das
weiterhin alle Produktbereiche abdeckt
und sogar um neue Inhalte erweitert

wird: Einerseits wird heuer erstmals eine
Schulung speziell zum Thema vernetzte
Sicherheitslösungen angeboten, andererseits wird es auch eine neue Schulung
rund Marketing bzw besser gesagt Selbstvermarktung im Sinne der FH-Partner
geben. „Wir wollen in diesem Rahmen
Möglichkeiten zeigen, sich zu präsentieren. Der Fachhändler muss seine Kompetenz herausstreichen und vor allem seine
regionale Stärke nutzen – das ist ein ganz
wesentlicher Aspekt, auf den auch wir als
ABUS setzen”, unterstreicht Huber.

Außerdienst sind jetzt mittlerweile zehn
Mitarbeiter tätig – mit einem Team dieser
Größe lässt sich am Markt schon einiges
bewegen.”

BREITE PALETTE

HIGHLIGHT IM HERBST

„Ein weiterer Schwerpunkt ist natürlich der Produktverkauf – denn davon
leben wir ja alle”, so der GF weiter und
ergänzt: „Wir sind produkttechnisch sehr
gut aufgestellt – gerade deshalb ist uns die
Verkaufsunterstützung für den Fachhandel ja so wichtig. Angebote wie jene zur
Finanzierung oder zur Serviceverlängerung sind unentgeltliche Serviceleistungen. Daran verdienen wir nichts. Aber
unsere FH-Partner sollen dadurch mehr
von ABUS verkaufen – das ist dann unser
Benefit.” Die personellen Ressourcen zur
Unterstützung der FH-Partner sind ebenfalls gewachen, wie Huber ausführt: „Im

Mit der „Security” steht von 25. bis 28.
September wieder das Messehighlight der
Sicherheitsbranche auf dem Programm
– für ABUS gewissermaßen ein Heimspiel, das auch heuer wieder mit starker
Österreich-Beteiligung ablaufen soll.
Schließlich wird es dort „einige große
Neuheiten” zu sehen geben, schickt Huber voraus. „Es ist aber nicht so, dass wir
uns alles ‚zusammensparen‘, um dann
in Essen ein riesiges Neuheitenfeuerwerk zünden zu können. Sobald unsere
Produkte marktreif sind, werden sie gelauncht – und da wird bis zum Herbst
noch einiges kommen.”

Dazu kommt die enorme Breite des
Sortiments: „Wir decken heute sehr viele
Produktbereiche ab und da zB mobile Sicherheit, etwa rund ums Fahrrad, zu einer
völlig anderen Zeit Saison hat wie etwa
Alarm-/Videosysteme, tut sich das ganze
Jahr etwas und uns wird eigentlich nie
fad“, scherzt der GF.

Plattform für Digitalisierung der
industriellen Wertschöpfungskette

Kostenfreier
Eintritt mit dem
Online-Ticket!

15.–17. Mai 2018
Messe Wien

zeitgleich mit:

www.c4i.at
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LIGHT + BUILDING UNTERMAUERT FÜHRUNGSROLLE UND GIBT BRANCHENTRENDS VOR

Die Weichen sind gestellt
Mit der heurigen Ausgabe von 18. bis 23. März hat die Light + Building ihren Anspruch als weltweiter Branchenevent Nummer eins 2018 eindrucksvoll unterstrichen: Mehr Aussteller und mehr Besucher bei höherer
Internationalität sowie das erwartungsgemäß äußerst üppige Neuheiten- und Innovationsangebot sorgten
für einen Erfolg auf allen Linien.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Messe Frankfurt, Aussteller | INFO: www.light-building.com

M

ehr als 220.000 Besucher (2016:
216.610) aus 177 Ländern waren es am Ende, die die 2.714 Aussteller
(2016: 2.626) aus 55 Ländern in diesem
Jahr heuer auf das Frankfurter Messegelände locken konnten, um sich über
Produktneuheiten, Lösungen und Trends
in den Bereichen Licht, Elektrotechnik
sowie Haus- und Gebäudeautomation
zu informieren. Auch die Internationalität ist im Vergleich zur Vorveranstaltung
nochmals angestiegen: 70% (2016: 67%)
der Aussteller und 52% (2016: 49%) der
Besucher kamen aus dem Ausland. Traditionell gute Noten gab es von allen Beteiligten für die Qualität der Messe, die sich
mit einer Gesamtbeurteilung von über
80% auf einem sehr hohen Zufriedenheitsniveau befindet. Zudem bewerteten
90% der Aussteller die Konjunkturaussichten positiv. „Auf der Light + Building
gab es sechs Tage lang ein Feuerwerk an
Innovationen zu sehen. Alle Beteiligten –
Aussteller, Partner und Besucher – zeigten
sich begeistert. Die positive Stimmung
war in allen Hallen zu spüren. Die Branche ist weiterhin im Aufwind“, resümierte Wolfgang Marzin, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Messe Frankfurt.

AM PULS DER ZEIT
Mit den Zukunftsthemen zur richtigen
Zeit am richtigen Ort zu sein bescheinigten die Teilnehmer dem dritten Intersec
Forum. Die Fachkonferenz für vernetzte
Sicherheitstechnik, die im Jahresrhythmus und alle zwei Jahre parallel zur
Light + Building stattfindet, endete mit
AM PUNKT
DIE LIGHT + BUILDING 2018
verzeichnete ein deutliches Plus sowohl bei
Ausstellern wie auch Besuchern.
VERNETZUNG
stand mehr denn je im Mittelpunkt und zog
sich – vom Smart Home bis zur Smart City –
wie ein roter Faden durch die Messe.
DIE NÄCHSTE AUFLAGE
findet von 8.-13. März 2020 in Frankfurt statt.

34

| 4/2018

© Messe Frankfurt GmbH / Petra Welzel

Rund 220.000 Besucher kamen heuer zur Light + Building nach Frankfurt.

650 Konferenzteilnehmern und einer
sehr guten Resonanz aus der Industrie
und den Gewerken der Gebäude- und
Sicherheitstechnik. 2018 wurden einige
Neuerungen geboten: Erstmals fand die
Konferenz mit einem von zwei auf fünf
Tage erweiterten Programm, mit 80 internationalen Rednern und im direkten
Messeumfeld der Aussteller mit Produktangebot für Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik statt. In den Vorträgen
wurde ein breites Themenfeld von Fragen
der Normierung über konkrete Lösungen
zur offenen Einbindung IP-basierter Systeme und dem Internet-„Dinge“ (IoT)
auf Technologie-Plattformen, über die
Antizipation neuer Sicherheitslagen im
Gebäude wie auch dem urbanen Umfeld
bis hin zum Blick in die Zukunft sensorischer Zutrittsmanagement-Modelle
und des semantischen Webs geboten und
damit das komplette Spektrum der technologischen Vernetzung im Gebäude der
Zukunft abgedeckt. Einige der auf dem
Intersec Forum diskutierten Lösungen
waren direkt im Umfeld des Konferenzareals an den Ständen von Herstellern zu
finden, so etwa bei ABUS, Axis, Bosch
Software Innovations, Frogblue, Hekatron, Honeywell Building Technologies,
Siemens, Telefonbau Arthur Schwabe
und Telenot.

LUMINALE BEGEISTERTE
Mit neuem Konzept präsentierte sich
die Luminale, Biennale für Lichtkunst
und Stadtgestaltung, parallel zur Light +
Building. 149 Projekte, Lichtinstallationen, Performances und Diskussionsrunden lockten rund 240.000 Besucher trotz
eisiger Temperaturen zu den Spielstätten
in Frankfurt und Offenbach. Publikumsmagnet in Frankfurt war der erstmals gestaltete Light Walk mit 35 künstlerischen
Arbeiten. Zur neunten Ausgabe der Luminale hatten die Organisatoren Licht
und Kunst mit einer Debatte über urbane
Herausforderungen im 21. Jahrhundert

© Messe Frankfurt GmbH / Jochen Günther

Die Luminale entführte mit neuem Konzept
in spektakuläre Licht-Inszenierungen.
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Vernetzung und Smart Living wurden im
E-Haus alltagstauglich veranschaulicht.

verknüpft. Parallel zur Weltleitmesse für
Licht und Gebäudetechnik diskutierten
in einem umfangreichen Rahmenprogramm Fachexperten und Künstler aus
dem In- und Ausland gesellschaftliche,
soziale, ökologische, technologische und
künstlerische Aspekte moderner urbaner
Entwicklungen.

VERNETZTES HEIM

intelligent vernetzte Geräte und Systeme im Wohn- und Zweckgebäude übernehmen und wie sie zu mehr Sicherheit,
Komfort und Energieeffizienz beitragen,
konnte man auf der diesjährigen Light +
Building deutlich sehen. Digitalisierung
war das allumfassende Thema, ebenso
wie die daraus entstehenden Potenziale
für neue Services und Geschäftsmodelle.” Die Light + Building 2018 hat die
hohen Erwartungen der ZVEI-Aussteller
erfüllt.“ Und Lothar Hellmann, ZVEHPräsident, ergänzte: „Die Light + Building
hat unsere hohen Erwartungen nicht nur
erfüllt, sondern sogar übertroffen. Mehr
Innovationen und Impulse lassen sich für
unsere Branche in dieser Qualität und in
dieser Dichte nirgendwo anders finden.
Das diesjährige Motto ‚Vernetzt – Sicher
– Komfortabel‘ passte zudem perfekt
zu den für die E-Handwerke wichtigen
Märkte. Mit unserer Sonderschau ‚Smart
Living im E-Haus‘ haben wir ein ideales
Beispiel dafür geliefert, was in puncto
Gebäudevernetzung, Systemintegration
und Energiemanagement heute schon
möglich ist – für mehr Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz.“

Sehr positiv fiel auch das Resümee der
deutschen Fachverbände für Industrie
und Handwerk aus. Michael Ziesemer,
Die Schwerpunkte in dem 100 m2 groZVEI-Präsident, erklärte: „Welche Rolle ßen Modellhaus – das zugleich einen

repräsentativen Querschnitt durch die in
den Messehallen gezeigten Lösungen bot
– bildeten u.a. Datenschutz und Datensicherheit. Hacker sollen keine Chance haben, die Hoheit über ein smartes Gebäude
zu übernehmen – insbesondere durch die
Verwendung von KNX Secure als Basistechnologie. Weiters kann über eine integrierte Datenplattform Energieangebot
und Bedarf zwischen Geräten (Waschmaschine, Wärmepumpe, Infrarotheizung,
Batteriespeicher, E-Ladestation, Küchengeräte uvm) ausgetauscht – und diese
entsprechend abgestimmt gestartet oder
gestoppt – werden. Zur Steuerung wurde

© Messe Frankfurt GmbH / Jens Liebchen

Spezialist Somfy präsentierte ein wachsendes und offenes Smart Home-Konzept.

Neue Online-Bestellannahmezeiten ab

2018

Das bietet nur SCHÄCKE: Verlängerte Bestellzeiten, bei gleichbleibendem Servicegrad*
*ausgenommen Kabelschnitte
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neben Smart Watch, Tablet und Handy
ein Sprachassistenzsystem implementiert.
Alle Räume boten zudem zahlreiche Funktionen zur Komfortsteigerung, wie etwa
intelligente Spiegel, die interaktiv bedient
werden können, neben der Möglichkeit
des Fernsehens auch den Zugang ins Internet bieten und sich auf Knopfdruck in ein
Gemälde oder ein Urlaubsfoto verwandelt.
Mit Blick auf das altersgerechte Wohnen
wurden zB der Sensorfußboden und das
Inaktivitätsmonitoring, das Stürze meldet,
präsentiert, während in der Küche absenkbare Küchenschränke gezeigt wurden. Natürlich durften auch modernes Home-Entertainment sowie innovative Lichttechnik
nicht fehlen – alles funktionsfähig miteinander vernetzt im Standard KNX.
Auf der heurigen Light + Building
2018 feierte die EnOcean Alliance ihr
10-jähriges Bestehen, zu der sich weltweit führende Unternehmen aus der
Gebäudebranche
zusammengeschlossen haben (heute in Summe über 400
Mitglieder mit mehr als 1.500 interoperablen Produkten). Die batterielosen,
wartungsfreien Funklösungen basieren
auf dem internationalen Standard ISO/
IEC 14543-3-1X. In den kommenden
zehn Jahren sollen v.a. die Sicherheit des
EnOcean-Funkstandards weiter erhöht
sowie standardübergreifende batterielose
Automatisierungslösungen für ein interoperables IoT entwickelt werden.

FACETTENREICHTUM
Hausautomationsspezialist Somfy präsentierte den weiteren Ausbau seines
Smart Home-Angebots: Nachdem man
bereits auf der letztjährigen IFA Kooperation mit Amazon Alexa und dem kostenlosen Webservice IFTTT vorgestellt
hatte, folgten nun neue Kompatibilitäten
mit Google Assistant und Apple Homekit – womit das Somfy Smart Home
binnen kurzer Zeit mit allen führenden
Sprachsteuerungs- und Servicesystemen
kompatibel sein wird. Außerdem wird die
Offenlegung der Software-Schnittstellen

Bei Ei Electronics wurden die Vorteile funkvernetzter Rauchwarnsysteme demonstriert.
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Faszinierende OLED-Lichtlösungen gab es
von LG Display zu bestaunen.

vorangetrieben: Dadurch möchte Somfy
die Ansteuerung seiner Produkte unabhängig vom jeweiligen Smart HomeSystem machen, was für den Endkunden
deutlich größere Entscheidungsfreiheit
bei der Wahl der individuellen Automationslösung bedeutet. Ab Sommer 2018
können IoT-Drittanbieter über eine
spezielle Plattform Zugang zu SomfyRollladenantrieben in Kombination mit
den Smart Home-Steuerungen Somfy
Connexoon oder Somfy TaHoma und im
nächsten Schritt mit weiteren Komponenten aus dem Somfy-Produktportfolio
erhalten.

Philips Lighting untermauerte mit einem Neuheitenfeuerwerk die globale Führungsrolle.

NEUE LICHT-WELTEN
Philips machte erneut seine Führungsposition als Beleuchtungsunternehmen
für das Internet der Dinge (IoT) deutlich. Wichtigste Innovation des Unternehmens war die IoT-Plattform Interact.
Diese sichere, skalierbare cloud-basierte
Plattform wurde entwickelt, um die großen Datenmengen, die mit der wachsenden Anzahl an vernetzten Lichtpunkten,
Sensoren und Systemen erfasst, ausgewertet und nach Bedarf verknüpft und
effizient gehandhabt werden können.
Interact ist auch die Bezeichnung der
vernetzten Beleuchtungssysteme, die
Kunden bei der Schaffung attraktiver
Lichterlebnisse unterstützen und das Generieren von Daten sowie das Hochladen
und Verknüpfen in unterschiedliche Interact IoT-Plattformen erlauben. Weiters
stattete Philips Leuchten aus seinem bestehenden Büroleuchtenprogramm mit
LiFi-Fähigkeit aus – einer drahtlosen
Zwei-Wege-Hochgeschwindigkeits-Technologie zur Kommunikation, ähnlich
wie WLAN (WiFi). Außerdem wurden
neue Lösungen bei solarbetriebener Beleuchtung – die Solarleuchte LifeLight
mit einer austauschbaren Batterie und die
All-in-One“-Solarstraßenleuchte SunStay
– und für das vernetzte Beleuchtungssystem Philips Hue neue Produkte für den
Außenbereich – Wand-, Wege- und Sockelleuchten sowie Spots – vorgestellt.

Ei Electronics präsentierte eine Reihe
von Neuheiten aus dem Bereich der
funkvernetzten Rauchwarnsysteme und
demonstrierte die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eines Funksystems am
Beispiel einer Gefahrenwarnanlage. Neu
vorgestellt wurden etwa das Ausgangsmodul Ei428H für die Hutschienenmontage, mit dem Ei Electronics erstmals
eine direkte Schnittstelle zur klassischen
Elektroinstallation schafft, sowie ein sicheres Gateway mit GSM-Modul, das
es erstmals erlaubt, sämtliche Daten aus
dem Funknetzwerk auszulesen und über
ein Portal weiter zu verarbeiten. Der
neue Druckknopfmelder Hausalarm
Ei407G wiederum kommt zum Einsatz,
wenn anwesende Personen vor akuten
Gefahren, die nicht durch Rauch-, Wärme- oder Kohlenmonoxidwarnmelder
LG Display, eigentlich als Innovationsdetektiert wurden, gewarnt und zum
Verlassen der Räume aufgefordert werden führer bei Display-Technologien bekannt, präsentierte richtungsweisende
sollen.
Neuheiten für OLED-Beleuchtung unter
Auf das wachsende Datenvolumen, das der Bezeichnung Luflex, einer neu landurch Automatisierung, IoT und Digita- cierten Marke für OLED-Lichtpaneele.
lisierung auch vor Rechenzentren nicht Unter dem Motto „Infinite Light“ wurde
Halt macht, reagierte EasyLan (in Frank- anhand verschiedener OLED-Beleuchfurt mit Partner Schrack vertreten) mit tungsprodukte die fast grenzenlose Fleeinem neuen RJ45-basierten Kat. 8.1/ xibilität demonstriert: Luflex-Paneele lasKlasse I Verkabelungssystem. Dieses ist sen sich bis zu einem Krümmungsradius
für den Einsatz in Rechenzentren opti- von 30 mm biegen und in Spiralen rollen
miert und konform mit den Standards (bei einer Paneel-Stärke von 0,41 mm),
für 40GBase-T und 25GBase-T sowie was einzigartige Designs erlaubt – bei
dank der RJ45-Steckverbinder rück- gleichzeitig weichem und natürlichem
Licht mit weniger Blauanteil.
wärtskompatibel.

Kinderleicht waschen.
Automatisch dosieren. In 2 Phasen
mit TwinDos. Für Weißes und Buntes.
Geben Sie Ihr Ein und Alles in die besten Hände. Vertrauen Sie auf
Miele W1 Waschmaschinen mit TwinDos. Die integrierte automatische
Dosierung und das 2-Phasen-Waschmittel sind präzise aufeinander
abgestimmt. So wird immer das richtige Waschmittel in der richtigen
Menge zum richtigen Zeitpunkt dosiert – für optimale Waschergebnisse und ganz ohne Überdosierung. Für das, was wir
besonders lieben.
Miele. Immer Besser.

Ihr Vorteil:
umfangreiche Werbeunterstützung
in TV, Print, Online und am POS

Miele W1
mit TwinDos
ab €

999,–*

inkl. ein halbes Jahr
Waschmittel gratis**

miele.at

* unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis für die WCE 670 WCS
** Beim Kauf einer Waschmaschine mit TwinDos erhalten Sie 4
Kartuschen UltraPhase 1 und 3 Kartuschen UltraPhase 2 gratis.

HINTERGRUND | AKTUELLES
SUNTASTIC.SOLAR

Leads für Neukunden
P V- Vo l l s o r t i ment-Distributor
Suntastic.Solar
unterstützt seine
Partner
mithilfe
verschiedenster
Marketing-Maßnahmen tatkräftig
beim Verkauf – u.a. mit den über OnlineWerbekampagnen täglich generierten
Verkaufs-Leads, die das Unternehmen zu
fairen Preisen jeweils exklusiv an einen
regionalen Partnerbetrieb weitergibt. Solche Leads erhalten Neukunden jetzt ab
einem Bestellwert von 1.000 Euro gratis.
Suntastic.Solar hat in den letzten Monaten viel Zeit und Geld in die Entwicklung erfolgreicher Facebook- und
Google-Werbekampagnen und die dahinterliegende Software zur Lead-Verwaltung,
die jeder Partner kostenlos nutzen kann,
gesteckt. Eine Investition, die sich gelohnt
hat: Der Distributor erhält mittlerweile
bis zu 30 Kundenanfragen täglich und
viele Suntastic-Partner freuen sich über
die kontinuierliche Versorgung mit neuen
Verkaufschancen. Erst kürzlich hat Suntastic.Solar zusätzlich mit der Generierung
von Unternehmens-Leads gestartet, um
Partnern auch die Chance auf größere
Aufträge zu eröffnen. Neukunden bzw
Stammkunden von Suntastic.Solar erhalten bei Bestellung bis Ende April 2018:
• Kostenlos 3 Endkunden-Anfragen
im Wert von 75 Euro direkt aus ihrer
Region ab einem Nettobestellwert
von 1.000 Euro
• Kostenlos 2 Firmen-Anfragen im Wert
von 198 Euro direkt aus ihrer Region ab
einem Nettobestellwert von 3.000 Euro

Botschaften übermitteln kann. Im Rahmen der bestehenden Lizenzvereinbarung
mit Royal Philips wird das Unternehmen weiterhin die Markenbezeichnung
Philips als vertrauenswürdige Beleuchtungsmarke verwenden. „Unser neuer
Firmenname stellt einen weiteren Schritt
auf unserem Weg zur Transformation des
Unternehmens dar“, erläuterte Philips
Lighting CEO Eric Rondolat. „Er bringt
unsere strategische Vision klar zum Ausdruck und bietet uns eine hervorragende
Mö g l i c h k e i t ,
einen eigenen
neuen Corporate-Look einzuführen.”

KNX AUSTRIA

Neuer Webauftritt
Die KNX Austria als Vertreter des einzigen weltweiten Standards für Gebäudesystemtechnik und auch führenden Systems für Smart Home hat einen neuen
Webauftritt. Das moderne Design bietet dem User eine benutzerfreundliche,
übersichtliche Oberfläche. Auf der neuen
KNX Austria Webseite sind alle zertifizierten KNX Schulungszentren Österreichs sowie die wichtigsten Termine zu
Messen und Schulungen aufgelistet. In
kompakter Form stehen auf einen Blick
die Produktneuheiten der KNX Austria
Mitglieder zu Verfügung. Gegenüberstellungen der einzelnen Softwareangebote für Professionisten sowie Projekte,
die den weltweiten KNX Standard mit
seinen weitreichenden Möglichkeiten
widerspiegeln, runden die neue Webseite knxaustria.at
ab.

„Wir laden Elektroinstallationsbetriebe,
die uns noch nicht kennen, mit dieser Aktion dazu ein, unseren Service und unsere
Kompetenz zu testen und sich so davon REED MESSE
zu überzeugen, dass wir ein zuverlässiger
Partner für ein gemeinsames Wachstum BTA: Premiere erst 2019
am PV-Markt sind“, erläutert SuntasticDrei Monate nach dem Roll-out des neuGF Markus König die Maßnahme.
en Messeformats „BTA Building Technology Austria“ hat Organisator Reed
Exhibitions bekanntgegeben, dass die
ursprünglich für Mitte September 2018
PHILIPS LIGHTING
geplante Premiere der neuen B2B-BranNeuer Firmenname
chenplattform für Gebäudetechnik erst
ein Jahr später stattfinden wird (am 18.
Weltmarktführer Philips Lighting will und 19. September 2019 in der Halle D
seinen Namen in Signify ändern – mit er der Messe Wien). Mit der BTA, einem
Begründung, dass Licht zu einer intelli- Hybrid aus Messe, Kongress und Netgenten Sprache werde, die verbindet und working Event, setzt Reed Exhibitions
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den Wunsch der
Industrie
nach
einem
starken
jährlichen B2BFormat in Wien
um.
Dahinter
steht die Tatsache, dass ein hoher Anteil des österreichischen Marktvolumens
im Objekt- und Großprojektbereich auf
die Bundeshauptstadt entfällt und die
BTA exakt auf dieses Segment der Baubranche abzielt, folglich Wien der ideale
Veranstaltungsort ist. Category Manager Markus Reingrabner: „Die Industrie
befürwortet das Konzept vollinhaltlich.
Wir mussten jedoch in den vergangenen
Wochen feststellen, dass die Vorlaufzeit
für einen Termin im Herbst 2018 nicht
ausgereicht hätte, um das Potenzial des
neuen B2B-Formats voll auszuschöpfen und das angepeilte Qualitätsniveau
in Bezug auf das Ausstellerfeld und des
Rahmenprogramm gewährleisten zu
können.“

REXEL

Top PV Zulieferer
Die Rexel Austria Gmbh darf sich mit ihren beiden führenden Marken Regro und
Schäcke über die Auszeichnung als „Top
PV Zulieferer Österreich 2018“ in der
Kategorie Großhandel freuen. Basierend
auf den positiven Rückmeldungen von
befragten Elektro-Installationsbetrieben
durch die EuPD Research in den Bereichen Kundenbindung, Kundenzufriedenheit sowie Distribution von Modulen
und Speichern zählt Rexel Austria mit
den beiden am österreichischen Markt als
Vertriebsmarken auftretenden und bestens etablierten Brands Regro und Schäcke zu den Top Photovoltaik-Zulieferern
des Landes. Rexel bietet über seine Vertriebsmarken alleine im Bereich PV ein
Sortiment von rund 15 Herstellern, das
insgesamt weit über 800 unterschiedliche
Artikel umfasst. Darüber hinaus werden
Kunden u.a. auch mit Vertriebsunterlagen, Checklisten oder der Durchführung
EDV-gestützter
Ertragssimulationen
bei der Planung und Realisierung von
PV-Projekten unterstützt. Rexel Austria wird auf die Auszeichnung zum Top
PV-Zulieferer in Form des verliehenen
Gütesiegels künftig
auf Vertriebsunterlagen, Aktionsblättern
aber auch auf seinen
Internetplattformen
www.schaecke.at und
www.regro.at aufmerksam machen.

HINTERGRUND
RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Smart Home (2) – Wie war das noch einmal mit dem Datenschutzrecht?
Das Wort „Datenschutz-Grundverordnung“
ist in aller Munde – aber: Betrifft Sie das überhaupt? Und was hat dieses Thema mit Smart
Home zu tun? Nun, zB damit, dass Smart
Home Produkte Stimmen und Geräusche
aufzeichnen, Stimmanalysen ermöglichen,
Abhör-Fragen aufwerfen. Als Händler sollte
man sich diesen Problemen nicht völlig verschließen und auf den Hersteller verweisen,
denn zum einen treffen den Händler – wie
jeden anderen Unternehmer auch – Aufklärungspflichten, die bisweilen weiter gehen als vermutet (siehe Kolumne in E&W
3/2018). Zum anderen sieht die DSGVO ab
25.5.2018 weitergehende Verpflichtungen
vor, die auch den Händler treffen.
Im Wesentlichen lassen sich die Pflichten
in Kürze zusammenfassen: Haben Sie einmal
festgelegt, wessen Daten unter den Schutz
der DSGVO fallen (Daten natürlicher Personen – es muss sich also um einen „Menschen” handeln), welche Daten relevant sind
(personenbezogene Daten, zB Name und
Kontaktdaten, sowie auch Aufzeichnungen
von Stimmen, und sensible Daten, zB rassische Herkunft, Gesundheitsdaten) und
konnten Sie festmachen, wo Sie in Ihrem
Unternehmen Daten verarbeiten (dh erheben, speichern, verwenden, weitergeben,
löschen uÄ) können Sie sich damit auseinandersetzen, was Ihre Pflichten sind, die da
im Wesentlichen wären:
• Informationspflichten, die sich am
besten in einer Datenschutzerklärung
umsetzen lassen
• die Einholung von Einwilligungen – sehr
empfehlenswert beim Thema Smart Home

• Auftragsverarbeiterverträge
• das – teilweise (zu Unrecht) gefürchtete –
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten

Im Zusammenhang mit Smart Home und
Angeboten dazu (Fernwartung, Updates,
Weiterleitung von Kundendaten an den Hersteller) empfiehlt es sich, insbesondere die
Informationspflichten einzuhalten und die
eigene Datenschutzerklärung entsprechend
anzupassen (oder, falls Sie noch keine haben,
dringend eine zu erstellen!). Der Kunde ist
darüber zu informieren, wie lange die Daten
gespeichert werden, wo sie hingeschickt werden (problematisch und mehr oder weniger
unerwünscht ist der Versand der Daten ins
EU-Ausland), wozu sie verarbeitet werden
(wirklich keine Stimmanalyse?), uÄ. Auf seine
Rechte muss ebenfalls aufmerksam gemacht
werden (Recht auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung der Daten).
In diesem Zusammenhang muss wohl genau abgewogen werden, wofür die Daten gesammelt werden und ob deren Verwendung
tatsächlich ausschließlich im Rahmen des
Kundenwunsches erfolgt. Werden die Daten
weitergeleitet, damit Update-Funktionen genutzt werden können, kann die Überlegung
vielleicht bereits beginnen, ob das vom Kundenwunsch umfasst ist oder bereits eine Einwilligungserklärung des Kunden vorliegen
muss. Das würde bedeuten, dass der Kunde
aktiv der Weiterleitung seiner Daten zustimmen muss, im besten Fall mit Unterfertigung
einer Einwilligungserklärung. Diese muss
den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und
auch eine Belehrung enthalten, dass die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann.

Sollen die Daten auch
dafür genutzt werden,
dass der Kunde vom
Händler oder auch
vom Hersteller selbst
einen Newsletter zu
neuen Smart Home
Produkten erhält, ist
auch dafür eine Einwilligung
erforderlich. Werden die Daten an einen externen
Diensteanbieter zum Versand des Newsletters
weitergeleitet, muss mit diesem auch ein sogenannter Auftragsverarbeitervertrag abgeschlossen werden, in welchem die Nutzung
der Daten durch diesen Dritten geregelt werden. Last but not least: Alle internen Prozesse,
ob sie nun Smart Home betreffen oder auch
nicht, müssen im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten abgebildet werden.
Wenn Sie nun an dieser Stelle froh sind,
dass Sie keine Smart Home Produkte anbieten und sich daher um all das Erwähnte
nicht kümmern müssen, muss ich Sie leider
beunruhigen: Denn wie eingangs erwähnt
geht uns die DSGVO alle an – und wer sich
ihr verschließt riskiert, unnötigerweise, 4%
Jahresumsatz an Strafe.
Sind Sie noch nicht DSGVO-fit? Benötigen Sie
Datenschutzerklärung, AGB-Updates, Einwilligungserklärungen, Auftragsverarbeiterver
träge oder ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, so wenden Sie sich gerne direkt
an unsere Autorin:
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at

Kostenfreier
Eintritt mit
dem OnlineTicket!

Internationale Fachmesse
für Fertigungstechnik

15. – 18. Mai 2018
Messe Wien

zeitgleich mit

www.intertool.at

HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

INNEHALTEN
Klobige, hölzernde Konstruktionen. Schwer und
mühselig zu bedienende Gerätschaften. Das Hantieren mit Seifenlauge, selbst hergestellt aus Knochen, Darmfett und Laugenstein. Oft kam auch
Soda zum Einsatz. Das Wasser musste mit Holzbutten oder Blecheimern von der nächstgelegenen Wasserstelle herangeschafft und dann am Ofen langwierig erhitzt
werden bevor es über die Wäsche gegossen wurde und dann
war da noch der ewige Kampf mit dem Auskühlen des selbigen. Stundenlanges kraftraubendes Drehen, Wenden, Rühren, Rumpeln und immer wieder Schwämmen ... und das
Ergebnis? Immer grauer, verschlissener werdende Wäsche
und kaputte Hände und Rücken. Im Zuge der Recherche zu
unserem Wäschepflege-Schwerpunkt beschäftigte ich mich
intensiv mit der Historie der Wäschereinigung und ich ziehe
den Hut vor unseren Groß- und Urgroßmüttern - für diese
Leistung, die sie Woche für Woche beim Reinigen der Kleidung aufbrachten. Jetzt verstehe ich auch warum früher vom
„Waschtag“ die Rede war. Die Reinigung der Kleidung nahm
einfach enorm viel Zeit in Anspruch - und Kraft. Es dauerte
in der Regel einen ganzen Tag, wenn nicht sogar zwei.
Heute füllen wir die Wäsche (wahlweise von vorne oder
oben, wie es uns besser liegt) in Hightech-Maschinen mit
langlebigen Edelstahltrommeln, in denen selbst sensibelste
Stoffe schonend auf Luftkissen von links nach rechts getragen
und dabei sanft gereinigt werden. Kein Fleck ist zu stark, kein
Geruch zu heftig, kein Gewebe zu störrisch - die Waschmaschinen von heute nehmen es in kürzester Zeit mit allem Übel
auf. Das Gerät weiß wieviel Textil mit welchem Verschmutzungsgrad in ihm steckt und wie Flecken restlos zu entfernen sind, ohne das Gewebe zu strapazieren. Das Waschmittel
nimmt sich das Gerät in der optimalen Dosierung eigenständig und die Wäsche schaut nach 50 Waschgängen noch immer aus wie neu. Wir hingegen müssen nur noch auf einen
Knopf drücken, können uns dann anderen, schöneren Dingen widmen und nehmen das alles als selbstverständlich hin.
Ich finde man sollte hie und da kurz innehalten und Wertschätzung aufbringen, unseren Vorfahren gegenüber, die
sich über Jahrhunderte mühsam mit dem Wäschewaschen
quälten und den vielen Erfindern gegenüber, die sich über
Generationen die Köpfe zermarterten, unzählige Rückschläge und damit einhergehende Schmach einstecken mussten
(nicht nur einer wurde als „Spinner“ tituliert), aber dennoch
nicht aufgaben und schlussendllich auch Fortschritte erzielten, einen nach dem anderen, sodass wir heute leistbare Geräte zur Verfügung haben, die unseren Alltag immens komfortabel machen. Und auch den heutigen Marken und ihren
Entwicklern gebührt Anerkennung, für ihr stetes Bemühen,
die Dinge noch besser zu machen, noch bedienfreundlicher,
effizienter und umweltschonender.
Mir ist schon klar, dass solche Dinge angesichts des allgegenwärtigen Druckes und Kampfes, in den Hintergrund geraten, dass man keinen Kopf und keine Zeit mehr hat, um mal
kurz zu Pausieren und in Anbetracht dieser Errungenschaften,
die unsere Branche zutage gebracht hat, zu Staunen. Das finde
ich sehr schade. Aber vielleicht haben Sie ja doch irgendwann
die Möglichkeit einen kurzen Moment in sich zu gehen, sich
der Großartigkeit bewusst zu werden und leise Beifall zu zollen.
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ELECTROLUX PROFESSIONAL

Neuzugänge
Bei Electrolux Professional gab es Veränderungen im
Vertrieb für Wäschereitechnik. So ist Rudolf Pfingstner
seit Februar 2018 für das
Gebiet Wien, Niederösterreich und Oberösterreich
verantwortlich. GebietsverDie neuen Gebietsverkaufsleiter
R. Pfingstner & W. Krepper
kaufsleiter Walter Krepper
ist seit Sommer 2017 für die
Gebiete Vorarlberg, Tirol und Salzburg zuständig. Das Bundesland Oberösterreich teilen sich Krepper und Pfingstner.
Pfingstner bringt mehr als 20 Jahre Vertriebserfahrung im
Bereich professioneller Wäschereisysteme und -geräte in sein
neues Aufgabenfeld ein. Zuletzt war der 57-Jährige für Miele
Professional unterwegs. Der 50-Jährige Walter Krepper ist gelernter Bürokaufmann. Zuletzt war er bei Spar, Coca Cola und
der Arndt Handels GmbH tätig.

ELECTROLUX KLEINGERÄTE

Neuer Gebietsleiter
Bei Electrolux Österreich gab es ebenfalls
„Zuwachs“. Andreas Zeman unterstützt seit
15. Jänner 2018 als Gebietsleiter Bodenpflege & Kleingeräte das Team. In seiner neuen
Tätigkeit verantwortet der 54-Jährige die
Betreuung der Einkaufskooperationszentralen Red Zac, EP und Expert sowie von Key
Kunden in Niederösterreich, Wien und Teilen
der Steiermark aus den Bereichen Fachhandel, Distribution und
Mass Merchants. Andreas Zeman wechselte von LG Österreich
zu Electrolux.

AUSZEICHNUNG FÜR ELEKTRABREGENZ

Superbrand

Das Superbrands Austria Brand Council, bestehend aus Fachexperten und Branchenkennern, zeichnete die Elektra Bregenz AG als
Superbrand aus. Die Auszeichnung basiert auf
einem mehrstufigem Auswahlverfahren unter
weltweit gültigen Auswahlkriterien. Für das
Unternehmen verdeutlicht diese Ehrung, wie
bekannt und geschätzt die Marke elektrabregenz in Österreich ist und zeige auch, dass sie Kunden sowie
Geschäftspartnern die Sicherheit bietet, hervorragende Qualität
zu erhalten, wie GF Christian Schimkowitsch erklärte.
EINBLICK
„Unser Ziel ist der begeisterte
Kunde. Eine hohe Kundenzufriedenheit alleine reicht uns nicht.“
SEITE 47

„Unser Geschäftsmodell setzt auf
die direkte Beziehung zu unseren
Kunden (...). Das zeichnet unser
Konzept aus.“
SEITE 50

HAUSGERÄTE

BRANDNEU VON CREMESSO

Frisch, frech, Easy
Cremesso bringt ein brandneues Kapselmaschinenmodell
auf den Markt - genannt „Easy“. Die Neue ist klein und kompakt, kann aber Kaffee machen wie die Großen. Und auch in
Sachen Nachhaltigkeit, steht sie den anderen Maschinenmodellen im Cremessosortiment in nichts nach.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS+INFO: www.cremesso.at

M

it der kompakten Cremesso ‚Easy’
kann Barista-Qualität nun auch
in die kleinsten Küchen Einzug halten,
denn: „Dank der Aroma-Entfaltungspause schafft unsere neue Kapselmaschine ein
Aromaprofil von ganz besonderer Qualität“, verspricht Martin Maurer, Geschäftsleiter Cremesso Österreich. Das Schweizer
Kapselsystem beschreibt es als seine Aufgabe, das Zusammenspiel von Kaffee und
Maschine laufend zu perfektionieren. Dabei entstand u.a. die so genannte AromaEntfaltungspause, ein Vorbrüheffekt, der
dafür sorgt, dass sich die Aromen bei der
Zubereitung von Espresso und Ristretto
noch besser entfalten können. „Mit der

Kompakt, flüsterleise, stylisch und in 3 Farbvarianten - das ist die neue Cremesso „Easy“.

Save Modus ausgestattet. „Eine Minute
nach der letzten Verwendung wird dieser
automatisch aktiviert, was den Stromverbrauch reduziert“, erklärt der Hersteller,
laut dem die Cremesso-Maschinen „tatsächlich zu den energieeffizientesten am
Markt“ gehören. In punkto Nachhaltigkeit kann Cremesso aber noch mehr bieten. So sind alle Kapseln des Herstellers
aluminiumfrei und somit über den normalen Haushaltsmüll entsorgbar. Das
Cremesso Standard-Kaffeesortiment ist
zudem UTZ-zertifiziert, erfüllt also strenINNEN WIE AUSSEN
ge ökologische, ökonomische und soziale
Kriterien. Obendrein gibt‘s seit Herbst
Neben der Barista-Qualität punktet 2017 zwei biologisch abbaubare Bio- und
das Modell mit einer Aufwärmzeit von Fairtrade zertifizierte Kapseln.
15 Sekunden sowie mit flüsterleisem Betrieb. Um die Bedienfreundlichkeit weiBei der neuen Easy handelt es sich um
ter zu verbessern, integrierte Cremesso die kleinste Maschine im Cremesso Portfozudem eine Reinigungstaste - „diese er- lio. „Sie ist ein modernes Lifestyle-Produkt
möglicht einen einfachen Reinigungspro- für junge, urbane Genießer, die einen frizess per Knopfdruck“, beschreibt das Un- schen, frechen Akzent in ihrer Küche setzen
ternehmen. Ansonsten verfügt die Easy möchten“, beschreibt Maurer. Erhältlich ist
über zwei individuell programmierbare die Neue von Cremesso zu einem UVP von
Tasten für verschiedene Tassengrößen so- 69,- Euro. Im Aktionszeitraum (Cremesso
wie über ein höhenverstellbares Abtropf- Frühjahrspromotion seit 19. März und
gitter. Und natürlich ist die Easy wie alle noch bis 7. Juli 2018) gibt es zusätzlich eiCremesso-Maschinen mit einem Energy nen Preisvorteil von 30 Euro.
sortenindividuellen
Pumpensteuerung
erreicht zudem der Lungo ein Aromaprofil von ganz besonderer Qualität“, erklärt
Maurer, und ergänzt: „Das ist in diesem
Preissegment sonst schwer zu finden.“ Apropos Preissegment: Die neue Easy wird
von Cremesso im Einstieg angesiedelt.
Mit ihren frechen Farbkombinationen
und dem stylischen Design mit mattierter
Oberfläche und glänzendem Auslauf soll
sie besonders Familien und jüngere Zielgruppen ansprechen.

1/3
Ganz ohne
Öl!
Spectrumbrands

Mit der neuen Cyclofry von Russell Hobbs
steht dem ölfreien Frittieren, Grillen, Braten
und Backen nichts mehr im Weg. Ein automatisch rotierender Frittierkorb sorgt für eine
gleichmäßige Bräune. Inklusive Drehspieß,
Kebab-Zubehör und Grillrost.

www.at.russellhobbs.com

HAUSGERÄTE

E&W-THEMENSCHWERPUNKT WÄSCHEPFLEGE

Von der Knochenarbeit zur
Selbstverständlichkeit
Früher war das Wäschewaschen eine richtig aufwendige und anstrengende Angelegenheit. Heute braucht
es nur einige wenige Handgriffe bis zur sauberen und auf Wunsch sogar knitterfreien Wäsche. Wie sich die
Waschmaschine von der Drehkurbel bis zur Vollautomatik und parallel dazu unser Waschverhalten entwickelt
haben, worauf Kunden von heute wert legen und was moderne Geräte alles können, erfahren Sie hier.
TEXT: Stefanie Bruckbauer, D. Schebach | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at
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Damals & heute: Von der Handwäsche zur mit dem Internet vernetzten Waschmaschine war es ein langer Weg mit vielen Etappen.

E

s gibt wohl kaum eine andere Erfindung, mit der die Arbeit im Haushalt derart erleichtert wurde, wie durch
die Waschmaschine. Sie findet sich unter
den Top 3 der wichtigsten Haushaltsgeräte, verständlich, denn ohne dieses Gerät
würden wir sprichwörtlich „dumm aus
der Wäsche schauen“. Wir würden unsere Wäsche noch immer zeitraubend und
kräftezehrend am Fluss oder im Waschzuber reinigen – und wer will das schon.

DAMALS UND HEUTE
Von der Handwäsche zur mit dem Internet vernetzten Waschmaschine war es
ein langer Weg mit vielen Etappen. Schon
im Jahr 1752 war von eine Waschmöglichkeit namens „Yorkshire Maiden“ die
Rede. Es handelte sich um einen Holzbottich mit Deckel, der mit der Wäsche
und heißem Seifenwasser befüllt wurde.

© bewusst haushalten/ iStock
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Durch manuelles Drehen einer Stange
wurde die Wäsche in der Seifenlauge hinund herbewegt. Dieses Modell soll lange
Zeit in englischen Grafschaften verbreitet
gewesen und dann nach Deutschland
gekommen sein. U.a. davon inspiriert
erfand der Regensburger Theologe Jacob
Christian Schäffer im Jahr 1767 die sogenannte „Rührflügelmaschine“, oder wie
das FEEI Forum Hausgeräte sagt: „Die
1. Waschmaschine, mit der Schäffer den
unaufhaltsamen Siegeszug dieser Gerätegattung auslöste.“
Ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts nahm die Entwicklung von
Waschmaschinen stark zu. Es gab viele
unterschiedliche Arten, die vorwiegend
nach dem Prinzip der Wäschebewegung
unterteilt wurden: Zapfen- Walzen-, Bürsten-, Wiegen- und Schaukelwaschmaschinen sowie Flügelradmaschinen. Alle
funktionierten mittels Handbetrieb
und ohne Heizung.
Den Behältnissen
wurde
weiterhin
heiße Waschlauge
zugegeben, die aber
rasch auf Umgebungstemperatur
abkühlte.

maschine entwickelt. Um 1902 entwickelte der Deutsche Karl Louis Krauß
eine mechanische Waschmaschine mit
gelochter Waschtrommel und produzierte sie in der Folge ab 1906 in Serie. 1903
präsentiert Miele die Oberpendel-Waschmaschine Modell A, die eine bedeutende
Erleichterung beim Antrieb bringt, da
sich das auf der Maschine angebrachte
Pendel mit Schwunggewicht viel leichter bewegen lässt, als ein Schwunghebel.
1910 wurde vom Amerikaner Alva J.
Fisher eine elektrische Waschmaschine
entwickelt. Ab 1910 gab es auch die erste
Miele Waschmaschine mit eigenem Elektromotor und 1914 stellte Miele seine
erste Wassermotor-Waschmaschine vor.
Wasser war zu dieser Zeit wesentlich billiger als Strom und konnte zudem noch
aufgefangen und für andere Zwecke (zB
zum Spülen) weiterverwendet werden.
Dazu zeigte Miele eine neue Waschmaschinen-Variante mit angebautem Elektromotor, die an jede Steckdose der Lichtleitung angeschlossen werden konnte. Es
ist die legendäre Miele-Waschmaschine
Nr. 50. 1925 entwickelte Miele die ersten kohle- und gasbefeuerten Trommelwaschmaschinen. 1930 präsentierte
Miele die Schaukelwaschmaschine, die
so schwer war, dass das Bewegen nur mit
einem Elektromotor möglich war.

1858 wurde von
Nach zahlreichen Zwischenschritten
Hamilton Smith ei- war es dann soweit: Die erste vollautomane Trommelwasch- tische Waschmaschine kam in Amerika
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1946 und in Deutschland im Jahr 1951
auf den Markt. Der FEEI berichtet: „Die
Constructa des Düsseldorfer Herstellers
Peter Pfenningsberg verbrauchte pro
Waschgang stolze 225 Liter Wasser (ca
zwei volle Badewannen), kostete sagenhafte 2280 Mark (etwa zwei Drittel des
damals durchschnittlichen Jahreseinkommens) und wog 600 Kilogramm.“ 1953
kam Mieles Trommelwaschmaschine Nr.
307 auf den Markt, eine der ersten mit
Bullauge, so wie die Constructa.

der Neuanschaffung“, wie der
FEEI sagt. „Moderne Waschmaschinen der EEK A+++ bieten die größten Einsparungen
an Strom, und bei niedrigem
Wasserverbrauch auch an
Kosten. Alle heutigen Geräte
benötigen im Schnitt ca ein
Drittel weniger Wasser pro
Waschgang und nahezu doppelt so wenig Strom als ihre 30
Jahre alten Vorgänger.“

In den 1960er und 1970er Jahren entwickelten sich Waschmaschinen schließlich zum preisgünstigen Standard und
hielten Einzug in die Haushalte. Wobei
(für uns kaum vorstellbar): Global betrachtet ist die Waschmaschine noch heute das Privileg einer Minderheit. Nur zwei
Milliarden Menschen (so eine Schätzung
des schwedischen Datengurus Hans Rosling aus dem Jahr 2016) haben Zugang
zu Waschmaschinen. Der Rest (mehr als
5 Mrd) führt ihren Haushalt mit denselben mühseligen und ineffizienten Mitteln, wie unsere (Ur-)Großmütter.

DER WÄSCHEPROFI

SITUATION IN ÖSTERREICH
In Österreich werden Waschmaschinen flächendeckend genutzt. Wie der
FEEI informiert, wird in 95% aller österreichischen Haushalte eine Waschmaschine genutzt. Im Jahr 2016 wurden in
Österreich insgesamt 309.100 Waschmaschinen verkauft, im Jahr 2017 waren es
309.400 Stück. Viel deutlicher hat laut
FEEI die Nachfrage nach Wäschetrocknern angezogen. Wurden im Jahr 2016
75.900 Wäschetrockner verkauft, waren
es im Jahr 2017 bereits 79.200.
Die Anschaffung eines neuen Wäschegerätes ist mit einer vergleichsweise hohen Investition verbunden. Nicht zuletzt
aus diesem Grund wird eine lange Lebensdauer vorausgesetzt. Auf dem Markt
ist ein riesiges Angebot unterschiedlicher
Geräte erhältlich, die sich hinsichtlich
der Funktionalität, der Energieeffizienz
und der Kapazität unterscheiden. Kunden sollten vor dem Kauf Klarheit über
mögliche Kriterien haben. So ist zB die
Bauform (Frontlader oder Toplader) ein
wichtiger Aspekt oder möchte man gar
ein Kombigerät wie einen Waschtrockner? Nicht unerheblich ist auch das
Fassungsvermögen des Gerätes, denn
ein nur halb befülltes Gerät treibt den
Wasser- und Energieverbrauch unnötig
in die Höhe. Schließlich muss man sich
auch die Frage stellen, ob es ein vernetztes
Gerät sein muss. Und dann bleibt noch
die Frage nach der Effizienz eines Gerätes - „heute die wohl wichtigste Frage vor

Im Vergleich: Eine 30 Jahre alte Waschmaschine
verbraucht 180 L Wasser pro Waschgang.
Ein modernes Modell lediglich 49 Liter.

zusätzlich geschont und gleichmäßig geglättet. Dies reduziert Noppenbildung
Wir haben uns umgeschaut und eine und Fadenzieher ebenso wie den BügelAuswahl an derzeit am Markt erhält- aufwand“, wie der Hersteller beschreibt.
lichen Wäschepflegeinnovationen zusammengestellt. Miele hat sich zB dem
Ein weiteres Miele-exklusives Feature
Kundenwunsch nach kurzen Laufzeiten ist das automatische Dosiersystem Twinangenommen und „PowerWash 2.0“ ent- Dos. Damit können zwei Waschmittelwickelt. „Technisches Herzstück dieses behälter in die Waschmaschine integWaschverfahrens der Baureihe W1, dem riert werden und das Gerät dosiert auf
das renommierte wfk-Institut in Krefeld Knopfdruck die optimale Menge für den
übrigens eine um mindestens 10% ver- Wäscheposten. Miele empfiehlt die Verbesserte Reinigungsleistung bestätigt, wendung der Miele 2-Phasen-Waschmitist eine zusätzliche Umwälzpumpe. Im tel UltraPhase 1 und 2, denn „TwinDos
Zusammenwirken mit einem speziel- dosiert die beiden Komponenten zum jelen Waschrhythmus und abgestimmter weils optimalen Zeitpunkt in den WaschTrommelumdrehung wird das Waschmit- prozess“, wie der Hersteller erklärt. Das
tel tiefer und schneller in die Wäsche ein- reinigt nicht nur die Kleidung optimal,
gebracht“, beschreibt der Hersteller, der sondern schont auch den Geldbeutel.
mit „QuickPowerWash“ ein Waschpro- Wie das Öko-Institut e. V. in Freiburg
gramm anbietet, das trotz einer Laufzeit nämlich bescheinigt, hat die automativon unter einer Stunde „echte Reinheit sche Dosierung von Miele ein Einsparerzielt“, wie versprochen wird.
potential von 30%. Es müssen allerdings
nicht die Miele-eigenen Waschmittel
Alle Waschmaschinen der Baureihen benutzt werden, es gibt nämlich einen
W1 sind auch mit dem ProfiEco-Motor Einspülkasten, der mit jedem beliebigen
ausgestattet. Dessen bürstenlose Perma- Waschmittel gefüllt werden kann.
nentmagnet-Technik arbeitet nicht nur
leistungsstark, verschleißfrei und leise,
Auch CapDosing ist ein Feature, das es
sondern auch sehr sparsam, was die Ein- in der Form nur bei Miele gibt. Dabei
stufung in die Energieeffizienzklasse A+++ handelt es sich um Portionskapseln für
sowie bis zu Schleudereffizienzklasse A er- spezielle Wäscheanwendungen, die einmöglicht. Miele ist ja bekannt für seine fach in das Weichspülerfach eingesetzt
legendäre, patentierte Schontrommel. werden. Das Gerät dosiert den Inhalt
Durch ihre wabenförmige Oberflächen- automatisch zum optimalen Zeitpunkt
struktur bildet sich ein feiner Wasserfilm in den Waschprozess. Der Nutzer hat die
zwischen Trommelwand und TextiliFoto: Miele
en. Darauf gleitet
die Wäsche ganz
sanft und wird so
optimal geschont.
Die Schontrommel
wurde durch die
patentierte Thermo-Schontrommel
substanziell weiterentwickelt. „Dank
optimierter Oberflächenstruktur mit
größeren Waben
und neuen Stegen
Miele macht Waschmaschinen seit 1900. Kein Wunder, dass sich
das Unternehmen zum Marktführer entwickelte.
wird die Wäsche
| 4/2018 43

HAUSGERÄTE
Wahl zwischen sechs Spezialwaschmit- „perfekten Ergebnis“ beim Waschen.
teln, drei Weichspülern sowie dem Boos- Beispielsgebend dafür ist das MK Exter gegen hartnäckige Verschmutzungen. klusiv-Modell WAYH2891 „Home Professionell“. Die 9 Kg-Waschmaschine
Nicht nur Miele Frontlader sind intui- sorgt mit Automatic Programme (dank
tiv und komfortabel zu bedienen, son- Beladungssensor) und der intelligenten
dern auch die Toplader des Herstellers. Dosierautomatik i-DOS immer für das
Sie benötigen (wie alle Modelle dieser perfekte Waschergebnis. Dazu dosiert
Kategorie) nur wenig Stellfläche und bie- die Waschmaschine voll automatisch und
ten durch die Beladung von oben mehr millimetergenau die richtige Menge FlüsBewegungsfreiheit vor dem Gerät. Die sigwaschmittel. Zur Erfüllung des eigeMiele Toplader verfügen darüber hinaus nen Claims trägt auch die Flecken-Autoüber gefinkelte Features, wie zB über den matik für die 16 gängigsten Fleckenarten
Comfort-Lift, der das Öffnen mit einem bei. Home Connect für die einfache BeHandgriff ermöglicht: „Einfach den Tür- dienung per Smartphone. Steuerung und
knopf drücken und mit dem Gehäuse- Zugriff auf die Waschmaschine erlaubt
deckel öffnet sich der Zwischendeckel schließlich die Home Connect-App, egal
ganz automatisch“, beschreibt Hersteller wo man sich gerade befindet. Schließlich
Miele, der sich darüber hinaus der Trom- erhalten die Benutzerinnen und Benutmelpositionierung und –arretierung zer über ComfortControl Plus mit Verangenommen hat. Nach dem Program- brauchsanzeige Angabe zu Strom- und
mende wird die Trommel der Miele To- Wasserverbrauch. Derzeit läuft eine TVplader nämlich stets automatisch mit der Kampagne sowie eine Cash Back Aktion
Einfüllöffnung nach oben positioniert von Bosch zu dessen i-DOS-Waschmaund arretiert - für sofortigen bequemen schinen.
Zugriff auf die Wäsche.

BSH: VIEL SENSORIK...

... FÜR MEHR SPEED
UND KOMFORT

Mit ihren zwei Marken Bosch und Siemens verfolgt die BSH Hausgeräte zwei
leicht unterschiedliche Stoßrichtungen. Dennoch gibt es natürlich einige
„Kernthemen“, die in Bereich Waschen
und Trocknen von beiden Marken abgedeckt werden. So finden sich sowohl bei
Bosch als auch Siemens die Schwerpunkte wie Vernetzung der Produkte unter
Home Connect oder die umfangreiche
Sensorik zur Unterstützung der Benutzer
durch Beladungs-, Durchfluss-, 3D- oder
Aquasensor wieder.

Mehr auf der technischen Seite ist Siemens zu Hause, indem hier vor allem wie
Features zur Zeitersparnis betont werden. Bei den Waschmaschinen wie der
„Avantgarde“ WM14U940EU dominieren daher auch Themen wie sensoFresh,
iSensoric oder Home Connect. Die
WLAN-fähige Premium-Waschmaschine
erlaubt dank sensoFresh mit Aktivsauerstoff eine effektive Geruchsbeseitigung
in kürzester Zeit auch für empfindliche und nicht waschbare Textilien.
Die varioSpeed-Funktion wiederum
beschleunigt den Waschprozess bis
...FÜR DAS 			
zu 65%. Noch kürzer geht es mit super15 - Waschen, Spülen, Schleudern
PERFEKTE ERGEBNIS
in 15 Minuten. Auch dieses Modell lässt
Von der Positionierung her liegt bei sich per Home Connect aus der Ferne
Bosch die Betonung mehr auf dem steuern.

Bosch stellt das perfekte Ergebnis in den
Mittelpunkt und setzt dazu u.a.
auf i-DOS und Home Connect.
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Auch bei den Trocknern stehen bei den
BSH Hausgeräten Komfort und Zeitgewinn im Zentrum der Überlegungen.
Auf die Spitze wird dies beim „intelligentCleaning System“ des Siemens Wärmepumpentrockners
WT47X940EU
getrieben. Mit dieser Weltneuheit müssen die Flusen aus dem Gerät nur noch
nach etwas jedem 20. Durchlauf entfernt
werden. Der Trockner verhindert Dank
der sensorgesteuerten AutoDry-Technologie zudem das Einlaufen der Wäsche
beim Trocknen und zeichnet sich ansonsten durch die Energieeffizienzklasse
A+++ aus. Der „Design Avantgarde“Trockner kommt diesen April auf den
Markt.

Zeitersparnis ist eines der Schwerpunkt
themen von Siemens. Das gilt auch
für die Waschmaschinen und Trockner
im Avantgarde-Design.

AEG: NEUE STANDARDS
Bei der AEG New Laundry Range
handelt es sich um ein Sortiment an
Waschmaschinen und Trocknern, das
„alle Preisklassen abdeckt, modernste Technik mit ansprechender Ästhetik
kombiniert und selbst empfindliche Textilien optimal sowie nachhaltig pflegt“,
wie der Hersteller zusammenfasst. Ein
Highlight innerhalb dieser Range ist die
in die 9000er Waschmaschinenserie eingebaute SoftWater-Technologie – „eine
Weltneuheit“, wie AEG sagt und erklärt:
„Viele Verbraucher trauen sich nicht,
empfindliche Textilien in die Waschmaschine, geschweige denn in den Trockner
zu geben. Daher waschen 40% der Konsumenten diese Teile einmal im Monat
mit der Hand.“ Um mit diesen veralteten
Wäschepflegegewohnheiten zu brechen
hat AEG zahlreiche Tests durchgeführt
und herausgefunden, dass Waschmittel
wesentlich effektiver sind, wenn dem
Wasser die Härte genommen wird. „Auch
dann, wenn die Wassertemperatur niedrig
ist“, ergänzt Hersteller AEG, der auf Basis
dieser Erkenntnis die SoftWater-Technologie entwickelte. „Dieses System funktioniert über einen Ionentauscher, der
härtebildende Mineralien aus dem Zulaufwasser filtert und dieses so enthärtet“,
erklärt Martin Bekerle, Director Marketing & PR bei Electrolux Österreich.
„Die Kraft des Waschmittels kann sich
vollständig entfalten, die Waschergebnisse werden sichtbar verbessert und die
Kleidung wird beim Waschen geschützt.
Die SoftWater Technologie ermöglicht
es also schon bei 30 Grad das Waschergebnis eines 60 Grad-Waschgangs zu
erreichen. Das spart nicht nur Energie,
sondern reduziert den Faserabrieb und
das Ausbleichen der Farbe.“ Übrigens:
Um die Wirkung zu beweisen, hat AEG
ein schwarzes Kleid 50 Mal hintereinander gewaschen. Das Ergebnis: Farbe und
Form blieben erhalten.
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45’-Waschprogramm laut Bauknecht mit
bis zu 30 verschiedene Flecken in nur 45
Minuten auf. Zusätzlich gibt es eine große Bandbreite an Spezialprogrammen für
die Entfernung von Flecken bei speziellen Textilien - selbst bei Wolle, was übrigens durch das Woolmark Siegel bestätigt
wird.

In den AEG Waschmaschinen steckt eine
Weltneuheit, die bei 30 Grad das Waschergebnis eines 60 Grad Waschgangs erreicht.

Die Bauknecht BK 1000 Waschmaschinen
nehmen es „mit bis zu100 Flecken“ auf und
das auch im Kurzprogramm.

Die SoftWater Technologie ist aber
nicht die einzige Innovation mit der die
AEG „New Laundry Range“ aufwarten
kann. Darüber hinaus gibt es das AbsoluteCare System, dank dem selbst empfindliche Wolle in den Trockner kann, da
sich die Textilien auf Grund der hohen
Geschwindigkeit der Trommel sanft an
die Innenseite drücken und dort schonend trocknen.

besonders ohne die speziellen Gewebe
durch hohe Temperaturen oder aggressive Mittel zu schädigen. Untersuchungen
zeigen, dass Verbraucher mit den Waschergebnissen bei niedrigen Temperaturen
häufig nicht zufrieden sind, weshalb sie
Flecken vorbehandeln oder trotzdem höhere Temperaturen verwenden. Die neuen BK 1000 Waschmaschinen nehmen
sich dieses Themas an.“ So soll es das Programm „Antiflecken 100“, wie der Name
verrät, mit 100 verschiedenen Arten von
Flecken aufnehmen. Die Kombination
aus Digital Motion Technologie (präzise
Steuerung des DynamicInverter Motors
und damit der Trommelbewegungen),
Mengenautomatik EcoTech (Kontrolle
der Wassermenge) und präziser Temperaturkontrolle soll für optimale Waschergebnisse schon bei 40 Grad sorgen
– „ohne Vorbehandlung, ohne, dass die
Stoffe strapaziert werden und bei dauerhaftem Erhalt der Farben “, wie Bauknecht verspricht.

Der neue „Care Advisor“ in der My
AEG App gibt den Verbrauchern zudem
Rat, welche Programme für welche Flecken geeignet sind und welche Reinigungsmittel für die verschiedenen Arten
von Kleidungsstücken zu nutzen sind.
Weitere AEG-exklusive Features sind
zB die ProSense Technologie, die in der
6000er-Waschmaschinenserie verbaut ist
und den Waschzyklus automatisch der
Beladung anpasst, was die Farben und
Fasern der Textilien schont. Die in die
7000er-Waschmaschinenserie integrierte
ProSteam-Technologie glättet Kleidung
mithilfe von Dampf schnell und unkompliziert. „Kurze, sanfte Dampfprogramme entfernen Gerüche und Falten
aus trockenen Textilien. Am Ende eines
Waschgangs eingesetzt, reduziert ProSteam die Faltenbildung um 30%“, erläutert AEG. Die 800-erWaschmaschinen
verfügen über die aktualisierte ÖkoMix
Technologie. Diese mischt Waschmittel
und Weichspüler vorab mit Wasser, bevor
dieses in die Trommel gelangt. „So entsteht eine konzentrierte Waschlauge, die
ihre Wirkung an der Wäsche sofort und
gleichmäßig entfalten kann“, beschreibt
AEG.

WHIRLPOOL: FLECKENPROFI
So gibt es von Bauknecht aktuell die
BK 1000 Waschmaschinen-Serie, die auf
die Entfernung von Flecken spezialisiert
ist. Bauknecht erklärt: „Das Entfernen
von Flecken auf empfindlicher Kleidung kann zur Herausforderung werden,

Dem schnellen, modernen Lebensstil
gerecht, sind die BK 1000 Waschmaschinen auch mit effektiven, kraftvollen Kurzprogrammen ausgestattet. So
nimmt es das neuartige Antiflecken

Das Fleckenentfernungsvermögen der
BK 1000 Waschmaschinen (sprich die
Programme Antiflecken 100 und Antiflecken 45 Min) packte Bauknecht auch in
seine neuen Waschtrockner. Zudem gibt
es den, speziell für die tägliche Wäsche
entwickelten Waschgang Mix Waschen
& Trocknen 40°C, der kombiniertes Waschen und Trocknen mit einem tadellosen Reinigungsergebnis schon bei 40°C
ermöglicht, wie Bauknecht verspricht.
Auch hier wirken die Digital MotionTechnologie und die Mengenautomatik
EcoTech, sodass die häufigsten Flecken
sanft entfernt, die Fasern entspannt und
die Faltenbildung reduziert werden.
Gleichzeitig gewährleistet der Hersteller
eine vollkommen gleichmäßige Trocknung.
Die neuen Whirlpool Waschmaschinen verfügen über das FreshCare+ System. „Dieses behandelt die Wäsche mit
regelmäßigen, langsamen Bewegungen
abwechselnd mit Dampfwirkung, die
Luft in den Fasern zirkulieren lassen um
Kleidungsstücke frisch zu halten und
schlechte Gerüche zu verhindern“, beschreibt der Hersteller. Dieses System
soll die Wäsche sogar einige Stunden
nach dem abgeschlossenen Zyklus frisch
halten, sodass der Nutzer keinen Stress
bekommen muss, wenn er die Maschine
mal nicht gleich ausräumen kann. Die
Whirlpool-Waschmaschinen sind zudem
mit SoftMove ausgestattet, einem System, das die Trommelbewegung an jeden

NEUER ANSATZ VON SAMSUNG

QuickDrive
Mit einem neuen Trommelkonzept
will Samsung im WaschmaschinenSegment reüssieren. Quickdrive soll die
volle Waschleistung bei deutlich reduzierter Waschzeit erzielen. Dazu führt
Samsung eine besondere Rückwand bei
seinen neuen Waschmaschinen-Line up
ein. Durch die patentierte QuickDriveTechnologie dreht sich die Rückwand
entgegengesetzt zur Trommel, wodurch eine mehrdimensionale Bewegung der Wäsche erzeugt wird. Zusammen mit den SpeedSpray-Düsen und einer neuen Trommelstruktur sollen so nicht nur die Hauptwaschzeit, sondern auch die Spül- und
Schleuderdurchgänge verkürzt werden.
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Stofftyp, jedes eingestellte Programm
und an die Beladungsmenge anpasst. Wie
Whirlpool erklärt, werkt in den Geräten
ein sehr energieeffizienter Sense-InverterMotor, der bis zu 30% Einsparung im
Vergleich zum erlaubten Maximum der
Energieeffizienzklasse A+++ bietet.

Sense“-Programm für häufig getragene
Wäsche aus Baumwolle, Synthetik und
Mischfasern reduziert Wasser und Energieverbrauch noch zusätzlich. Es erkennt
Typ und Menge der Wäsche und passt
den Wasser- und Energieverbrauch sowie
die Programmdauer automatisch an.

ENERGIESPARMEISTER

Aber auch bei den Trocknern wie dem
elektrabregenz TKFN 8440 wird der
Energiespargedanke betont. Für dieses
© Gorenje
Modell gibt Elektra Bregenz den Jahresenergieverbrauch mit 159 kWh an. Diese
Die robusten Gorenje Wäschepflegegeräte
arbeiten mit Sensoren, wechselnden LuftZertifizierung auf A+++ -10% für den
strömen und Ionen.
Wärmepumpentrockner geht ebenfalls
auf die Anpassung der Länge des Trocknungsvorganges auf die Beladung zurück. ausgestattet. Damit wird die Luft in
zwei Richtungen geblasen, wobei sich
GORENJE: 			
die Richtung des Luftstroms stets an
die Drehrichtung der Trommel anpasst.
SENSIBLE KOMBIS
Das Ergebnis: „Ein gleichmäßiges TrockVon Gorenje gibt es im Bereich Wä- nungsresultat bei weicher, nicht verhedschepflege ein „tolles neues Wasch- und derter Wäsche“, wie Gorenje sagt. Der
Trockner Set“, wie der Gorenje Austria D75F65K verfügt zudem über die sechs
Verantwortliche Jernej Hren berichtet. Sensoren umfassende SensorIQ-TechDer Waschvollautomat WA7860 in EEK nologie, die den Trockenvorgang autoA+++ hat ein Fassungsvermögen von 7 matisch je nach gewähltem Programm,
Kg und eine maximale Schleuderzahl von Wäscheart und gewünschtem Trock1.600 Umdrehungen die Minute. In dem nungsgrad anpasst.
Modell findet sich eine OptiDrum Edelstahltrommel, deren Innenraum so konGorenje verfügt laut eigenen Angaben
zipiert ist, dass die Wäsche während des übrigens über „das größte und effizienWaschens effizient bewegt wird. Zudem teste Filtersystem auf dem Markt“. Es
steckt ein DuraHeat-Heizelement in der besteht aus einem 3D-Filter vor dem
WA7860. „Dieses ist mit einer schützen- Kondensator, einem Filter in der Tür des
den Nickelschicht überzogen, lässt Kalk Trockners und einem Filter innerhalb
dadurch einfach abgleiten und ist somit der Trommel. „Diese Filter fangen selbst
ausgesprochen langlebig“, wie Gorenje kleinste Staub- und Faserpartikel aus der
beschreibt. Der Waschautomat ist mit der Kleidung auf, Sie können diese einfach
SensoCare-Technologie ausgestattet. Da- mit einem feuchten Tuch wegwischen.
hinter stecken acht Sensoren (und einige Sie sorgen für eine um 40% höhere Filweitere Systeme), die für eine bestmögli- terleistung“, so das Versprechen.
che Kombination aus Temperatur, Wassermenge und Trommelrotation sorgen
Schließlich gibt es von Gorenje noch
sollen. Das Resultat: „Optimale Wäsche- den Waschtrockner WD94141DE – „ein
pflege, sogar für empfindliche Wäsche tolles Gerät“, wie Jernej Hren feststellt.
aus reiner Seide“, verspricht Gorenje. Das Gerät in EEK A hat ein FassungsUm eine effiziente Wäschepflege bei mi- vermögen beim Waschen von 9 kg und
nimalem Wasser und Energieverbrauch beim Trocknen von 6 kg. 15 Programbei gleichzeitig kurzen Laufzeiten zu er- me, Unwuchtkontrolle, Stabilisierungsreichen, hat Gorenje darüber hinaus ei- automatik sowie AquaStop sind weitere
nen Gewichts-Kontrollsensor eingebaut. Ausstattungsmerkmale. Auf testberichte.
Dieser so genannte TotalWeightControl de werden dem Gorenje WD94141DE
stimmt alle Parameter auf die in der auf Grund seiner „hervorragenden LeisTrommel befindliche Wäschemenge ab – tungen beim Waschen und Trocknen bei
„eine lange Lebensdauer bei gleichzeitig günstigen Anschaffungskosten“ durchgutem Waschergebnis ist garantiert“, so wegs sehr gute Bewertungen beschert.
Gorenje.
Zudem kommt die Bedienung sehr gut
weg: „Eine kurze Einarbeitung reicht
Als gute Ergänzung zur WA7860 wird aus. Die Anleitung hilft, die gut gekennder freistehende Kondenstrockner mit zeichnete Bedienleiste zu verstehen und
Wärmepumpentechnologie D75F65K das richtige Programm zu finden“, so
genannt; ein A++ Gerät mit bis zu 7 kg das Urteil. Einzig die Lautstärke und der
Fassungsvermögen. Das Modell ist (wie Wasserverbrauch gehören nicht zu den
übrigens jeder Gorenje Wärmepum- Vorzeigeleistungen des Gerätes, wie man
pentrockner) mit der Funktion TwinAir der Bewertung entnehmen kann.

Bei der Elektra Bregenz AG setzt man
auf Umweltschutz durch Energiesparen
und Zusatzfunktionen, die das tägliche
Leben erleichtern, um sich auf dem Markt
gegenüber dem Mitbewerb abzugrenzen.
So wurden die meisten Waschmaschinen
und Trockner der Marken elektrabregenz,
Beko und Grundig mit einer Aqua Wave
Schontrommel ausgestattet, die durch
ihre glatte Oberflächenstruktur nicht nur
den bestmöglichen Schutz für die Wäsche
sicherstellt, sondern auch die Leistung
erhöht und gleichzeitig den Energieverbrauch senkt. Sämtliche Modelle aller
drei Marken sind zudem mit einem Inverter Motor ausgestattet. Der bürstenlose Motor mit variabler Drehzahl sorgt
dafür, dass wenig Energie verbraucht wird
und die Geräte flüsterleise arbeiten.
„Zeit und vor allem Ressourcen sparen
wird im modernen Haushalt immer wichtiger – das bieten die Waschmaschinen
und Trockner von Beko, elektrabregenz
und Grundig, denn wir arbeiten ständig
an einer Verbesserung im Hinblick auf Sicherheit und Energieeffizienz,“ so Philipp
Breitenecker, Head of Marketing bei der
Elektra Bregenz AG.
Stellvertretend für den EnergiesparFokus kann die elektrabregenz WAFN
81467 gelten. Dieses Modell der Energieeffizienzklasse A+++(-70%) kommt
auf einen Jahresenergieverbrauch von
59kWh. Der Clou dabei: Die Waschmaschine kürzt den Waschvorgang entsprechend der Beladung und drückt
so den Energieverbrauch. Das „Smart

© Elektra Bregenz AG

Die Marke elektrabregenz punktet mit
Energiesparen und dem schonenden Umgang
mit Ressourcen – bei voller Waschleistung.
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MIELE GF MARTIN MELZER IM E&W-GESPRÄCH ÜBER EIN „AUSSERORDENTLICH ERFOLGREICHES“ 2017

Stärker als der Markt
Miele informierte im März über ein außerordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2017. Das Unternehmen erzielte
ein Plus von 7% gegenüber dem Vorjahr. Im E&W-Interview spricht Martin Melzer über schöne Erfolge, Engagement und die richtige Mischung aus Beibehaltung von Bewährtem und Weiterentwicklung von Erforderlichem.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Miele | INFO: www.miele.at

P

remiumhersteller Miele hat allen
Grund zufrieden zu sein. Das Unternehmen erreichte einen Umsatz von
238,5 Millionen Euro. Das entspricht
einem Zuwachs von 15,6 Mio Euro bzw
7% gegenüber dem Vorjahr. Martin Melzer, GF Miele Österreich, zieht eine positive Bilanz: „Mit einer starken Marke, mit
hervorragenden, innovativen Produkten
bei Hausgeräten und im ProfessionalBereich sowie tollen Dienstleistungen für
unsere Kunden ist Miele insgesamt und
Miele Österreich im speziellen sehr gut
aufgestellt.“

den größten Teil dieses Zuwachses verantwortlich. „Wer hier mit uns gemeinsam aktiv ist, kann attraktive, zusätzliche
Deckungsbeiträge lukrieren. Wir werden
die Angebote im ‚gesamten Öko-System
rund um unsere Produkte‘ konsequent
weiter ausbauen, denn ein perfektes Erlebnis für den Konsumenten beim Gebrauch unserer Produkte ist uns wichtig.
Unser Ziel ist der begeisterte Kunde. Eine
hohe Kundenzufriedenheit allein reicht
uns nicht.“ Was den Bereich Zubehör
angeht, rät der GF den Fachhändlern:
„Nutzen Sie die Chance, die das erweiterte Miele Zubehörangebot schon bietet
Der größte Teil des Umsatzes bezieht
und noch zusätzlich bieten wird. Machen
sich auf den Vertrieb und das Service von
Sie den Konsumenten schon beim Kauf
Hausgeräten. So verkaufte Miele Österdes Gerätes mit den Zubehörangeboten
reich annähernd 200.000 Stück große
vertraut. Dann wird der Konsument wieHausgeräte, wie Martin Melzer berichtet. kleinen Hausgeräten ist Miele ja nur bei der zum Fachhändler kommen, um sich
„Der Hausgeräteumsatz wuchs sogar um Bodenpflegeprodukten und bei der Kaf- regelmäßig mit Miele Verbrauchsmaterial
plus 8% und damit wesentlich stärker feezubereitung vertreten. Getrieben von und Miele Zubehör zu versorgen.“
als der Markt, der ja ein Plus von 3% der neuen Baureihe beutelloser Staubsauverzeichnete. Somit konnten wir unsere ger (Blizzard) und den neuen Stand-KafAuf die Frage, was 2018 seitens Miele
Marktführerschaft in Österreich deutlich feevollautomaten (CM5) konnte das Un- auf den heimischen FH zukommt, antternehmen in beiden wortet Melzer: „Wir setzen einerseits auf
ausbauen.“ Die Zahlen
Unser Ziel ist der begeisterte
Produktgruppen mit die Beibehaltung von Bewährtem.“ Er
beeindrucken: Miele
Kunde. Eine hohe Kunden
deutlich zweistelligen spricht damit u.a. die überdurchschnittsorgte 2017 am Gezufriedenheit alleine
Prozent-Steigerungsra- liche Investition in die Marke, die konsamtmarkt für fast ein
reicht uns nicht.
ten zulegen. Übrigens: sequente, FH-orientierte Vertriebspolitik,
Fünftel aller Umsätze.
Wie
Martin Melzer er- die hochqualitativen, innovativen ProMiele ist unangefochMartin Melzer
zählt, verkaufte Miele dukte, das Schulungsangebot für FH sotener Marktführer bei
großen Hausgeräten – „sowohl am Ge- 2017 eine sechsstellige Zahl Staubsauger. wie den flächendeckenden hochqualitatisamtmarkt als auch in den beiden mit Dass es Miele gelingt, überall deutlich ven Werkskundendienst an. Neben dieser
Abstand bedeutendsten Vertriebswegen stärker zu wachsen als der Markt, freut Beibehaltung von Bewährtem, setzt MieElektrofachhandel und Möbelfachhan- den GF sehr, wie er sagt: „Das zeigt zum le laut Melzer auch auf die Weiterentdel“, erklärt Melzer, und ergänzt: „Ledig- einen, dass unser Angebot am Markt wicklung von Erforderlichem, damit das
lich in den Vertriebswegen Online und attraktiv ist, und zum anderen, dass der Unternehmen immer „vorne mit dabei“
Nicht-Fachhandel sind wir – konform Fachhandel die konsequente Umsetzung ist. Der GF spricht damit u.a. die fortmit unserer unverändert sehr fachhandel- unserer Vertriebspolitik schätzt und be- schreitende Digitalisierung im Haushalt
reit ist, sich zu engagieren.“
sorientierten Strategie - nicht führend.“
an und ergänzt: „Mit unserer ‚Miele@
mobile-App‘ oder der ‚Scout RX2-App‘
QUERBEET
MIT SYSTEM
sind wir auch in diesem Bereich ganz
vorne mit dabei.“
Die positive Entwicklung zieht sich
Miele entwickelt sich laut eigenen Andurch so gut wie alle Produktgruppen, gaben - auch im Bereich Hausgeräte - imAuf die abschließende Frage nach seiwie Melzer berichtet. Was die großen mer stärker zum Systemanbieter. Dank nen Wünschen für 2018 erklärt Martin
Hausgeräte angeht, erläutert der GF: dem automatischen Waschmaschinen- Melzer: „Ich wünsche mir, dass der Fach„Das Wachstum bei den Einbaugeräten Dosiersystem „TwinDos“ sowie den handel die konsequente Umsetzung unseist noch stärker als das ohnehin schon speziell für Miele-Geräte entwickelten rer Vertriebspolitik weiterhin schätzt und
sehr gute Wachstum bei Standgeräten. Reinigungsmitteln wuchs der Bereich bei der Weiterentwicklung der Marke
Besonders gefreut haben wir uns über die Zubehör und Verbrauchsgüter bei Mie- mitzieht. Jeder, der sich für Miele intenZuwächse bei Herden und Backöfen, Ge- le um knapp +19%. Wie Melzer sagt, siv engagiert, kann im Gegenzug auch
schirrspülern und Kochfeldern.“ Bei den waren engagierte Miele Fachhändler für unseren vollen Einsatz erwarten.“
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konzentriert, um ideale Kaffeelösungen mit 7 Schubfächern und GNP 3013 in
für den Office- und Foodservice-Bereich A++ mit acht Schubfächern.
bieten zu können“, so Emanuel Miedl,
Von 10. bis 18. VL Jura Professional Österreich.
März ging Österreichs größte
bietet mehr Information via
Messe für WohSTORYLINK: 1804148
nen & Design,
die
Wohnen
& Interieur, in
Wien über die LIEBHERR I
Bühne. Mehr
als 750 nationale und internationale Aus- Erneuter Testsieg
steller und Marken, darunter 70 ErstausDie deutsche Stif- DIRT DEVIL SERVICE
steller, präsentierten ihre Produktneuheitung Warentest stellte
ten, Designinnovationen und Angebote
für die Märzausgabe Top-Auszeichnung
für zeitgenössisches und komfortables
des
StiWa-Magazins
Wohnen.
„test“ insgesamt 30 Dirt Devil konnte
Kühl- und Gefrierge- sich zum zweiten
Das Messemotto lautete dieses Jahr
räte auf den Prüfstand. Mal souverän in der
„Individual Living“. Insgesamt flanierLiebherr
Hausgeräte ersten Liga für Kunten während der 9 Messetage 71.122
belegte dabei wieder d e n z u f r i e d e n h e i t
Besucher durch die nach Themenwelten
Spitzenplätze. In der im Service platziegegliederten 4 Messehallen. In Halle A
Kategorie Standgeräte ren. Das Marktforwaren Küchen, Ess- und Wohnwelten
kam die Kühl-Gefrier- schungsinstitut Service Value wertete in
und die #cookingstation untergebracht,
Kombination CN(ef ) diesem Jahr rund 60.000 Kundenerfahin Halle B Tischlerbetriebe, Innenaus4315 mit der Bestno- rungen aus. Allein in der Sparte Elekbau, Schlafwelten, Polstermöbel, Öfen
te 1,6 auf den ersten trokleingeräte wurde das Angebot von
und Wohnaccessoires und in Halle C
Bäder, Saunen, Whirlpools sowie Gar- Platz. Die Kühl-Gefrier-Kombi CNP(el) insgesamt 21 Herstellern untersucht. Das
tenwelten. In Halle D drehte sich alles 4813 wurde bei den Standgeräten mit Ergebnis: Dirt Devil gehört in diesem
um anspruchsvolles Interior Design, 150 dem Qualitätsurteil „gut“ ausgezeichnet. Segment beim Service erneut zu den TopMarkenaussteller präsentierten dort die Den Gruppensieg bei den Einbaugeräten Service-Anbietern in Deutschland.
Highlights internationaler Einrichtungs- holte schließlich die integrierbare KühlGefrier-Kombi ICBP 3266.
und Designtrends.

Positive Bilanz

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1804248

GIGA X8 UND GIGA X8C

Neues von Jura
Zwei Neuheiten aus dem ProfessionalBereich präsentiert Jura zum Beginn des
Frühjahrs. Mit der GIGA X8 und GIGA
X8c bringt der Schweizer Vollautomaten-Spezialist zwei Hightech-Geräte für
Tagesleistungen von bis zu 200 Tassen
– ideal für Etagen-, Seminar-, Cateringoder Coffee-to-go-Lösungen. Punkten
sollen die beiden Vollautomaten zudem
mit Features wie der Speed-Funktion,
dem innovativen Automatic Grinder
Adjustment (A.G.A.) und dem durchdachten Konzept
für die Restwasserschale.
„Bei
der Entwicklung
unserer Innovationen im Frühjahr
haben wir uns auf
raffinierte Technologien
und
eine intuitive Bedienphilosophie
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NoFrost-Bonus-Aktion

KÜCHE&CO IN ÖSTERREICH

Nr. 8 ist eröffnet

Die Expansion
von Küche&Co
in
Österreich
geht in großen
Schritten voran.
Mitte März eröffnete das Franchisesystem für Einbauküchen das achte
Küchenstudio in der Alpenrepublik, und
zwar in der Fischauer Gasse 164 in Wiener Neustadt. Studioinhaberin Kristina
Tinta und der Küchenfachberater Ivan
Savkovic präsentieren dort auf insgesamt
300 Quadratmetern Ausstellungsfläche
acht Musterküchen sowie weitere Wohnund Esszimmer-Welten.

Seit 3. April und noch bis 30. September
2018 läuft die NoFrost-Aktion von Liebherr. Dabei bekommen Käufer eines (von
vier) ausgewählten Liebherr Gefrierschrankmodells einen 150 Euro Energiebonus. Die NoFrost-Gefrierschränke von
Liebherr sind laut Unternehmensangaben
mit hoch moderner Elektronik und optimierter Kältetechnologie extrem sparsam
im Energieverbrauch. „Darüber hinaus
bieten sie Kälteleistung in Profiqualität.
Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Feuchtigkeit
nach außen abgeleitet. Dadurch bleibt
der Gefrierraum stets eisfrei und die Le- SIEMENS ÜBERZEUGT
bensmittel können nicht mehr bereifen.“

Neun iF Design Awards

Bei den Aktionsmodellen handelt es sich
um die Geräte GNP 1913 in A++ mit Siemens hat es mit der Kombination aus
fünf Schubfächern, GNP 2313 in A++ modernem Design und intelligenter
mit 6 Schubfächern, GNP 2713 in A++ Technologie geschafft beim diesjährigen

AKTUELLES | HAUSGERÄTE

iF Design Award insgesamt neun der
begehrten Auszeichnungen abzuräumen.
Zu den Siegerprodukten zählten unter
anderem die iQ500 Backofen-Reihe mit
lightControl Bedienung und durchdachtem Einbaudesign, die iQ500 studioLine
und die iQ700 studioLine Produktfamilie sowie zwei iQ500 Kühl-Gefrier-Kombinationen.

weitere Gütesiegel für High Quality, Design und Innovation vergeben. Zu den
Siegerprodukten zählen das KomfortWärmeunterbett UB 190 CosyNight,
die Diagnosewaage BF 850, das Beurer
Fußsprudelbad
FB 21, die Glättungsbürste HS
60, das IPL Pure
Skin Pro, der
Aktivitätssensor
AS 87 Bluetooth
sowie der Aktivitätssensor AS 97
Pulse Bluetooth.

TEFAL: AROMA INDUCTION
BEURER BEI PLUS X

Mehrfachauszeichnung
Gerade erst von deutschen Fachhändlern
zur „Fachhandelsmarke des Jahres 2018“
gewählt, überzeugte Beurer nun auch die
Jury beim Plus X Award. Insgesamt sieben
Produkte von Beurer wurden ausgezeichnet – für ihre hohe Funktionalität und
einfache Bedienung. Daneben wurden

Pfannenprofi

sind der Pfannenkörper und der Boden
besonders hochwertig verarbeitet. So ist
eine sehr gleichmäßige Hitzeverteilung
garantiert und die Wärme wird darüber
hinaus lange gespeichert. Die AntihaftVersiegelung ist extrem widerstandsfähig und robust.“ Wie alle Tefal-Pfannen
verfügt auch die Aroma Induction-Serie
über den Tefal-typischen Thermo-Spot,
einen integrierten Temperaturanzeiger.
Dieser weist darauf hin, wann die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht
hat, um das Bratgut hineinzugeben. Die
Aroma Induction-Pfanne gibt es in verschiedenen Ausführungen: die klassische
Pfanne in zwei Größen mit 24 cm (UVP
74,99 Euro) oder 28 cm (UVP 79,99
Euro) Durchmesser, eine Wokpfanne
(UVP 84,99 Euro), eine Grillpfanne
(UVP 79,99 Euro ) und eine Schmorpfanne mit Deckel (UVP 99,99 Euro).

Tefal ist ja Kochgeschirrexperte, hat also
auch bei Pfannen die Nase vorne. Seine
Expertise hat der Hersteller nun auch in
die Entwicklung der neuen Pfannenserie
„Aroma Induction“ einfließen lassen. Diese ist aus hochwertigem Aluminiumguss
gefertigt, extrem widerstandsfähig, robust
und für alle Herdarten geeignet, wie Tefal beschreibt. „Durch das Gussverfahren

TipOpen – Perfekt für den
Einbau in grifflose Küchen
1/2
liebherr
■

Perfekte Lagerung und Temperierung von Wein

■

2 Temperaturzonen, unabhängig von + 5 °C bis + 20 °C regelbar

■

TipOpen: Die Glastür öffnet sich durch leichtes Antippen von selbst

■

SoftSystem schließt die Tür des Weinschranks automatisch

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kompetent.

wein.liebherr.com

socialmedia.home.liebherr.com
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INTERVIEW MIT WOLFGANG EBERHARDT, COMMERCIAL DIRECTOR BEI NESPRESSO

Kontinuierliche Innovation
Der Markt der Kaffeekapselsysteme ist heiß umkämpft. Nespresso schafft es dennoch seit Jahren seine führende Stellung zu verteidigen. Im E&W-Interview schildert Commercial Director, Wolfgang Eberhardt, was das
Besondere an Nespresso ist und wie sich die Marke behaupten kann, wie sich der Markt und parallel dazu das
Nespresso-Kapselsystem entwickeln, welche Ziele verfolgt und Herausforderungen dabei angenommen werden.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Nespresso | INFO: www.nespresso.com

Inspiration und lernen die Geschmackspräferenzen unserer Kunden kennen,
damit wir passende, neue Geschmacksrichtungen entwickeln können.
Über unsere Boutiquen, die kostenlose
Hotline und unsere Online-Boutique
können Kunden aus einer großen Vielfalt
von Einkaufsmöglichkeiten auswählen.
Auf diesem Wege können wir am besten
auf die Kundenbedürfnisse eingehen und
den personalisierten Service erbringen,
den unsere Kunden von uns gewohnt
sind.
Wie stehen Sie der „Öffnung des
Marktes“, also den „Nespressokompatiblen Systemen“ gegenüber?

Wolfgang Eberhardt verantwortet seit 2008 als Commercial Director bei Nespresso den
gesamten Nespresso-Systemmaschinen-Vertrieb, die Nespresso Trade Academy sowie das
Trade Marketing. Der 53-Jährige hat über 30 Jahre Erfahrung im Handelsbereich.

N

espresso entwickelt sich gut in
Österreich. Das Kaffeekapselsystem habe im vergangenen Jahr vor allem durch seine starke Kaffee-Expertise,
durch die vielen Limited Editions und
Maschinen-Neueinführungen sowie mit
seiner neuen Kommunikationskampagne, die erstmals die kooperierenden
Kaffeefarmer in den Mittelpunkt rückte,
überzeugt, wie Wolfgang Eberhardt im
E&W-Interview berichtet. Der Commercial Director ergänzt: „Der Markt
für portionierten Kaffee wächst und Nespresso ist nach wie vor die Referenzmarke in diesem Segment. Das liegt an dem
perfekten Zusammenspiel von unseren
Maschinen und Kapseln, die gemeinsam
den hochqualitativen Kaffee ergeben, den
unsere Kunden Tasse für Tasse erwarten.
Wir glauben, dass uns der Fokus auf
Qualitätskaffee, exklusive, personalisierte
Services und kontinuierliche Innovation
die besten Voraussetzungen für anhaltendes Wachstum verschafft. Wir sind stolz
darauf, dass unsere Kunden die hohe
Qualität unseres Kaffees, die Sortenvielfalt und unsere Maschineninnovationen
so schätzen.“
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E&W: Herr Eberhardt, wie entwickeln
sich die einzelnen Vertriebskanäle
bei Nespresso, vor allem der Fachhandel im Vergleich zur Großfläche?

Wolfgang Eberhardt: Unsere Partnerschaften mit dem Elektrofachhandel und der
Großfläche sind sehr ausgeglichen. Wir
arbeiten mit beiden eng zusammen um
einen flächendeckenden Auftritt zu gewährleisten. Im Allgemeinen hat sich unsere Kooperation mit dem Handel in den
vergangenen Jahren sehr gut entwickelt,
sodass unsere Kunden in ganz Österreich,
im Elektrofachhandel, im ausgesuchten Möbelhandel sowie in ausgewählten
Tischkulturgeschäften unsere Maschinen
erwerben können.
Warum werden die Original-Nespresso-Kapseln ausschließlich über
Nespresso selbst vertrieben? Ist
angedacht das jemals zu ändern?

Unser Geschäftsmodell setzt auf die direkte Beziehung zu unseren Kunden, weil
wir dadurch in der Lage sind, ihnen ein
besseres, individuelleres Service, sprich
ein Erlebnis von hoher Qualität bieten zu
können. Wir bieten Empfehlungen und

Der Mitbewerb inspiriert uns, Innovation laufend weiter voranzutreiben. Wir
fokussieren uns auf die höchste Qualität
und verwenden nur die weltweit besten
Kaffeebohnen. Wir investieren viel in
unsere Kaffeebauern und in eine nachhaltige, erstklassige Kaffeeproduktion.
Durch unsere direkten Partnerschaften
mit weltweit über 75.000 Kaffeebauern
in 12 Ländern können wir den besten,
qualitativ hochwertigsten Kaffee für unsere Konsumenten beziehen. Darüber
hinaus bieten wir unseren Kunden ein
breites Portfolio an Kaffee-Expertise und
Services.
Mit welchen Herausforderungen ist
Nespresso darüber hinaus konfrontiert und wie gehen Sie damit um?

Ein besonders wichtiges Thema für Nespresso ist das Recycling. Wir arbeiten
intensiv daran, die Sammel- und Recyclingquote unserer Kapseln weiter zu
verbessern und unsere Sammelmöglichkeiten auszubauen. Aluminium hat den
Vorteil, dass es leicht zu recyceln ist und
das beste Material um die hohe Qualität
unseres Kaffees vor externen Einflüssen
zu schützen. Mit Anfang 2018 haben wir
bereits 1.800 Sammelstellen österreichweit in unserem eigenen Recyclingprogramm zur Verfügung. Daneben gibt es
noch die öffentlichen Sammelstellen für
Metallverpackungen in Wien, alleine

HAUSGERÄTE
hier können Nespresso-Kapseln in 6.200
„Blauen Tonnen“ für Metall und Dosen
entsorgt werden. Daneben konnten wir
Ende 2017 zudem den Bezirk Wr. Neustadt und die Stadt Krems, sowie Anfang
2018 auch die Stadt Linz als Partner gewinnen. Und wir arbeiten daran, weitere
Bezirke, Städte und Gemeinden für diese
Initiative zur Entsorgung von NespressoKapseln über das öffentliche System zu
gewinnen.
Darüber hinaus ist uns das Thema Nachhaltigkeit ein zentrales Anliegen. Wir
sind davon überzeugt, dass jede Tasse
Kaffee nicht nur Genussmomente bereitet, sondern auch Gutes für Umwelt und
Gemeinwohl bewirken kann. Hinter unserer Initiative „The Positive Cup“ steht
die Vision, mit jeder Tasse Kaffee einen
positiven Einfluss auf dieser Welt zu erzielen. Wir sind eng in jeden Schritt der
Kaffeewertschöpfungskette
involviert,
um damit die höchsten Qualitäts- und
Geschmacksstandards gewährleisten zu
können.

TRENDS & ENTWICKLUNGEN
Welche Kaffeegewohnheiten haben
die Österreicher?

Österreich ist ein Lungo-Land! Das heißt,
die Österreicher lieben ihren Verlängerten, weswegen bei unseren Kunden auch
unsere Lungo Variationen (wie zB Envivo
Lungo, Fortissio Lungo und Linzio Lungo) sehr beliebt sind. Speziell dafür haben
wir zB unserer Expert Maschine eine eigene „Lungo-Funktion“ verpasst. Damit
gelingt der optimale Verlängerte mit nur
einem Knopfdruck.
Welche Trends dominieren aktuell
den Maschinenmarkt?

Der Trend geht zum einen in Richtung
Milchlösungen. Die Österreicher trinken ihren Kaffee bekanntlich gerne
auch mit Milch. Zum anderen geht der
Trend hin zu kompakten Alleskönnern,
wie zB das Modell Essenza Mini einer
ist. Bei dieser Maschine handelt es sich
um die bislang kleinste von Nespresso,
wobei sie nicht nur für kleine Küchen
geeignet ist, sondern auch einfach und
leicht auf Reisen mitgenommen werden
kann.
Generell ist die Nachfrage nach hochwertigen Materialien, vielseitigen Funktionen und einfacher Handhabung groß. All
das vereint beispielsweise unsere Expert
Maschine, die nicht nur über das Smartphone steuerbar ist, sondern mit Hilfe
individueller Temperaturregelung und
Heißwasserfunktion auch für die perfekte
Tasse Kaffee sorgt.

Die Welt des Kaffees wird aktuell von einigen Trends dominiert. Nespresso wird diesen u.a.
mit den Maschinenmodellen Expert, New Lattissima Touch und Essenza Mini (v.li.) gerecht.

beiden Limited Editions Arabica Ethiopia Harrar sowie Robusta Uganda vorgestellt, und auch in den Sommermonaten,
Nespresso ist nicht nur ein Vorreiter sowie in der zweiten Jahreshälfte wird es
im Bereich des portionierten Kaffees, spannende neue Sorten geben.
sondern hat auch im Bereich des Onlinehandels bereits früh die Weichen gestellt. Als große Neuheit erachte ich heuer zuUnsere Fähigkeit zu kontinuierlicher In- dem unsere „Spring Promotion“, bei der
novation zeigt sich auch an der Einfüh- Käufer einer Nespressomaschine im Aktirung von Maschinen wie Prodigio und onszeitraum (Anm.: 16.3 bis 20.5.2018)
Expert (im Jahr 2016), den ersten mit einen Gutschein für bis zu 200 NespresSmartphone oder Tablet vernetzbaren sokapseln bekommen. Die Promotion
Maschinen am Markt. Die Eröffnung überzeugt im neuen Design und mit neuder ersten österreichischen Boutique mit er Promotion-Mechanik, die durch direkneuem Store-Konzept erfolgte nun eben- tes Feedback unserer Nespresso Kunden
falls (Ende März 2018). Viele Abläufe optimiert wurde.
werden dort durch technische Hilfsmittel
vereinfacht, was unseren Kunden ein ein- Einen Schwerpunkt werden dieses Jahr
zigartiges, neues Einkaufserlebnis ermög- natürlich auch die bereits erwähnten
lichen soll.
Bereiche Recycling und Nachhaltigkeit
bilden. Zum einen also der Ausbau des
Was ist sonst für 2018 geplant?
Sammelnetzes für gebrauchte NespressoNespresso präsentiert dieses Jahr viele Kapseln, und zum anderen die Stärkung
spannende Neuheiten. So gibt es seit der Stabilität und Überlebensfähigkeit
März die neue Lattissima Touch, mit der der Kaffee-produzierenden Regionen.
Nespresso u.a. auf den
Die Nachhaltigkeit der
Unser Geschäftsmodell setzt
eben erwähnten Trend
Kaffeefarmen ist uns
auf die direkte Beziehung zu
in Richtung Milchlöein großes Anliegen.
unseren Kunden (...).
sungen reagiert hat.
Deswegen haben wir
Das zeichnet das NespressoDas Modell kreiert auf
bereits im Jahr 2003 geKonzept aus.
Knopfdruck sechs vermeinsam mit der Rainschiedene Kaffeespeziaforest Alliance das NesWolfgang Eberhardt
litäten, auch mit Milchpresso AAA Sustainable
schaum - ob Espresso, Cappuccino, Latte Quality-Programm ins Leben gerufen.
Macchiato oder nun neu Creamy Latte. Dieses soll langfristige Beziehungen zu
Eine Besonderheit ist, dass die Nutzer die den Kaffeebauern fördern, deren LebensKonsistenz des Milchschaums mit Hilfe standard verbessern, für Nachhaltigkeit
des integrierten Milchschäumers selbst auf den Farmen sowie den umgebenden
bestimmen können. Unsere Maschinen- Landschaften sorgen und den Ertrag bzw
neuheiten werden wir unseren Fachhan- die Qualität der Ernten optimieren.
delspartnern übrigens u.a. auf der VerWas ist Ihrer Meinung nach das Getriebsmesse in Schladming, von 20. bis
21. April, zeigen. Apropos Handelspart- heimnis von Nespressos Erfolg?
ner: Ein weiteres Highlight ist unser neu- Wir sind überzeugt, dass der Erfolg von
er Handelsauftritt. Es gibt neue, moderne Nespresso auf die hohe Kaffee-Qualität,
Corner-Möbel für die optimale Präsenta- unser besonderes Know-How, die verantwortungsvolle Beschaffung und den
tion unserer Maschinen im Handel.
Innovationsgeist, vor allem was MaschiAuch in Hinblick auf die Sortenvielfalt nen betrifft, zurückzuführen ist. Darüber
hat Nespresso 2018 einiges zu bieten: Zum hinaus zeichnet die direkte Beziehung zu
Jahresbeginn haben wir beispielsweise die den Kunden das Nespresso-Konzept aus.

Apropos „über das Smartphone steuerbar“ - wie geht Nespresso
mit der Digitalisierung um?
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LIEBHERR AUF TOUR: INNOVATIONSTAGE 2018

So innovativ kann bewährt sein
Von 8. Februar bis 22. März 2018 war Liebherr mit seinem „Marktplatz voller Innovationen“ auf Tour quer
durch Österreich. Der Name war Programm - der Kühlpro zeigte auf seiner „offenen“ Schulungstour aktuellste
Entwicklungen, die zu einem Teil seit kurzem auf dem Markt sind und zum anderen Teil bald auf den Markt
kommen werden. E&W besuchte den Tourstopp in Wien.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Liebherr | INFO: www.liebherr.com

A

uch dieses Frühjahr ging Liebherr
auf österreichweite Tour. Der Startschuss fiel am 8. Februar 2018 in der
Hauptzentrale der Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH. Bis inklusive 22. März fanden
an den zehn Stationen Villach, Salzburg,
Linz, St. Pölten, Wien, Leoben, Unterpremstätten, Dornbirn und Innsbruck 13
Termine statt. Der Kühlpro versprach den
teilnehmenden Fachhändlern auch heuer „ein Schulungserlebnis der besonderen
Art“. Soll heißen: „Wir wollen unseren
Handelspartnern mehr bieten und setzen
deshalb auf Open-House Veranstaltungen“, erklärt der Leiter der Verkaufsförderung Handel Österreich, Manuel Eder.
„Das Produkterlebnis steht im Vordergrund! Es gibt keinen Vortragenden bzw
Handelspartner, die als Publikum zuhören.
Der Handelspartner kann sich im Rahmen
des jeweiligen Schulungstages zeitlich unabhängig und flexibel in den verschiedenen Liebherr Themengebieten bewegen
und sich individuell und persönlich vom
Liebherr Schulungspersonal beraten lassen
- die richtigen Verkaufstipps inklusive.“

dem der Nutzer mit Hilfe eines Online-Konfigurators, auf dem eine
Vielzahl an unterschiedlichsten
Individualisierungsmöglichkeiten zur
Verfügung stehen, nicht
nur über die Innenausstattung (inklusive Farbe der
Türdichtung und der Beleuchtung) oder das Material des Kühlschranks
entscheidet, sondern auch
das Außendesign ganz
nach seinem persönlichen
Geschmack individuell
gestaltet. Ob Urlaubsfotos, Fotos von den Liebsten oder von HaustieInnovation, Individualität & Komfort stehen bei Liebherr im
ren. Vereine können ihr Fokus,
wie man auch auf den Innovationstagen sehen konnte.
Zeichen und Firmen ihr
Logo darauf geben. Man
kann Zitate, Glückwünsche, den Lieb- vier bis sechs Wochen. Wenn ein Händler
lingsspruch oder einfach nur ein Datum ein MyStyle-Gerät an einen seiner Kundaraufschreiben. Man kann sich mit den den vermittelt, gibt er diesem einen GutGeräten selbst eine Freude machen oder scheincode und erhält von Liebherr im
anderen zum Geburtstag, Jubiläum oder Gegenzug eine Vergütung für die „VerIM MITTELPUNKT
zur Hochzeit. Die Möglichkeiten sind mittlung“ der einzelnen Geräte.
nahezu unbegrenzt. Der Clou daran ist:
Liebherr nennt sein Schulungskonzept Wenn man sich einmal für ein Design BLICK IN DIE ZUKUNFT
einen „Marktplatz voller Innovationen“. entschieden hat, muss dies nicht auf
Liebherr präsentierte letztes Jahr seine
Dieses bewährt sich schon seit einiger Dauer sein. Man kann die Außenwände
Zeit und wurde deshalb auch heuer fort- des Kühlschranks nämlich einfach wieder Sicht der Zukunft bzw ein umfangreigesetzt. Im Mittelpunkt standen dieses auswechseln und sich für ein neues Motiv ches Digitalisierungskonzept, das seither
schrittweise in die Realität umgesetzt
Mal neue Farben, neue Features, flexible oder eine neue Farbe entscheiden.
wird. Ein Teil davon funktioniert bereits
Lösungen sowie BluPerformance, SmartDevice und Individualisierung.
Die MyStyle-Kühlschränke werden und das wurde auf den Innovationstagen
von den Endkunden wie erwähnt selbst natürlich gezeigt. Es geht um die KühlZum Thema Individualisierung zeigte im Internet konfiguriert und bestellt. Der schränke aus der BluPerformance Reihe,
Liebherr zB MyStyle, ein Konzept, bei Verkaufspreis beginnt bei 420,- Euro VK die mit Hilfe eines Moduls, der Smart
(für ein quasi Device Box, zum vernetzten Gerät wer„nacktes“ Mo- den und u.a. über mobile Endgeräte steudell). Ein hübsch erbar sind. Dabei geht es nicht nur um
designtes Modell das Verstellen der Temperatur via Intermit guter Innen- net, nein, man kann das Gerät steuern,
gestaltung be- Funktionen aktivieren, man hat den Stakommt man im tus stets im Blick und wird im Notfall
Schnitt (je nach informiert. „Das SmartDevice-System
Ausstattung) um ist viel mehr als die Summe seiner Teile“,
Bei Liebherr MyStyle entscheidet der Nutzer nicht nur über die Innen- rund 600,- Euro. sagt Liebherr. Der Kühlschrank erkennt
ausstattung oder das Material des Kühlschranks, sondern gestaltet Bis zur Lieferung was in ihm ist oder auch nicht (Vorratslisauch das Außendesign ganz nach seinem Geschmack. vergehen dann te) und unterstützt den Nutzer damit die
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Das LIebherr Schulungskonzept kommt gut an, wie man an den zahlreichen Teilnehmern sehen konnte. Die Händler konnten sich zeitlich
unabhängig in den verschiedenen Themengebieten bewegen und individuell bzw persönlich (auch in Kleingruppen) vom Liebherr Team
beraten lassen. Natürlich durften die Händler auch selbst Hand anlegen an die Geräte und alles ausprobieren.

Einkaufsliste zu schreiben. Auch schlägt
SmartDevice auf Grund der Vorratsliste
Rezepte aus jenen Zutaten vor, die im
Kühlschrank vorrätig sind. Momentan
stehen übrigens über 1.000 Rezepte in
der Rezeptdatenbank zur Verfügung. Zudem erfährt der Nutzer Wissenswertes
über die eingelagerten Lebensmittel.

Objekt mittels optischer Bilderkennung,
wertet es anonymisiert aus und löscht
es dann wieder. Die erkannten Objekte
werden auf die Lagerliste des Nutzers am
Smartphone übermittelt.

herr Kühlschränke zB mit Alexa. Mit
welchen Sprachassistenten (ob Alexa,
Siri, Echo oder Home, etc) schlussendlich „kooperiert“ wird, testet Liebherr
aktuell kritisch aus. Eine erste Entscheidung wird es vielleicht noch dieses Jahr
Im nächsten Schritt sollen die Geräte geben.
auch mittels Sprache gesteuert werden
können. Dazu stellte Liebherr letztes Jahr FAZIT
Aktuell muss der Nutzer die Vorratslis- den „intelligenten“ Lautsprecher „MIA“
Die diesjährige Liebherr Innovatite noch manuell bearbeiten. In Q3/ 2018 vor. Der Kühlpro hat seine Pläne allerbringt Liebherr allerdings die in Koope- dings geändert. Anders als in der ersten onstour (auf der weit mehr gezeigt wurde,
ration mit der britischen Firma Smar- Vision mit „MIA“ demonstriert, soll die als hier beschrieben) kam sehr gut an bei
ter entwickelten „FridgeCams“ auf den Sprachsteuerung nun für unterschied- den Elektro- & Küchen-Fachhändlern.
Markt. Das sind Kameras, die ganz ein- liche Systeme geöffnet werden. Lukas Die Zahlen sprechen für sich: Der Kühlfach im Kühlschrank angebracht und per Steiner erklärt: „Die Menschen werden in pro zählte heuer über 1.000 Besucher WLAN mit dem Internet sowie den Lieb- Zukunft nicht zig verschiedene Sprachas- „ähnlich viel wie vergangenes Jahr“, so
herr-Systemen verbunden werden. Jedes sistenten zuhause nutzen, sondern sie Manuel Eder zufrieden. Apropos: Zufriemal wenn die Tür geschlossen wird, wird werden sich für ein System entscheiden, den zeigten sich auch die Händler; Mit
ein Bild vom Innenraum geschossen. Ein das alle Geräte steuern kann. So gesehen dem was gezeigt wurde, mit der StimAlgorythmus in der Cloud erkennt das ist es wichtig, dass wir unser Konzept öff- mung und vor allem mit der gebotenen
nen, sodass es Flexibilität: „Wir finden es wirklich toll,
sich in unter- dass man am jeweiligen Schulungstag
s c h i e d l i c h e kommen kann wann man will. So kann
Smart Home- man auch noch schnell etwas erledigen.
Systeme inte- Bei Schulungen mit fixen Startzeiten geht
grieren lässt.“ das nicht und das kann dann schon mal
Auf den Inno- stressig werden. Wenn es nach uns geht,
vationstagen könnten das andere Firmen ruhig auch so
Liebherr spielt in vielen Kühl-Bereichen eine führende Rolle. Seit kurzem „kommunizier- machen!“, so Familie Ziegelbauer, Betreimischt das Unternehmen auch beim Thema Digitalisierung ganz vorne mit. ten“ die Lieb- ber des Wiener Küchenstudios á la carte.

NACHHALTIGER

GENUSS
energiesparend
nachhaltiger
Anbau
aluminiumfreie
Kapseln

1/3
Cremesso

DIE CREMESSO EASY

· flüsterleise Zubereitung
· mit Aroma-Entfaltungspause
· 15 Sekunden Aufwärmzeit
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PHILIPS SPECIALIST DAYS 2018

Gelungener Startschuss
Die Philips Specialist Days kommen so gut an im heimischen Fachhandel, dass sie auch im Frühjahr 2018 weitergeführt werden. Startschuss der (noch bis 19.4. dauernden) Kleingeräteschulungstour war am 13. März
in Wien, Vösendorf. Im Rampenlicht standen die Philips-Highlights aus den Bereichen Speisenzubereitung,
Kaffee, Beauty, Gesundheit und Bodenpflege, wobei nicht nur das Können der Geräte präsentiert wurde,
sondern auch, wie Fachhändler sie ansprechend präsentieren und vorführen können. E&W war dabei.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www. specialistday2017.at

P

hilips Personal Health legt großen
Wert darauf, dass der Fachhandel
gut geschult ist, über die Innovationsleistung seitens Philips Bescheid weiß
und darüber sprechen kann. Aus diesem
Grund startete Philips im Frühling 2017
ein neues Konzept namens „Specialist
Days“, bei dem die Händler intensiv und
praxisnah in die Philips Kleingerätewelt
eingeführt werden. Es kam so gut an, dass
es fortgesetzt wurde. Der Plan lautet nun
diese Art Schulung zwei Mal im Jahr, im
Frühjahr und Herbst stattfinden zu lassen.
Aktuell ist die dritte Auflage der Specialist
Days auf Österreichtour. Seit Mitte März
und bis Mitte April finden in den Bundesländern acht Specialist Days statt, wobei an jedem Tag drei Termine angeboten
werden: tagsüber von 13.00 bis 16.30 und
abends von 18.00 bis 20.30 bzw 19.00 bis
21.30. Wie Philips erklärt, sind die Tagesveranstaltungen deutlich ausführlicher
gestaltet als die Abendevents und somit
perfekt für Neueinsteiger. Die Teilnehmer
lernen nicht nur die Neuheiten kennen,
sondern erfahren zudem die „Basics“ zu
den Philips Produkten und Technologien.
Angereichert mit viel Hintergrundwissen
geht es dann direkt ans aktive Testen der
Geräte. Die verkürzten Abendveranstaltungen bieten die gleichen Inhalte, jedoch
ohne der „Basics“. Sie sind vor allem für
langjährige Philips-Verkäufer mit hohem
Basiswissen gedacht, um technologische
Neuerungen kennenzulernen und selbst
auszuprobieren. Die Philips Trainer stehen tagsüber wie abends unterstützend
mit Tipps und Know-How zur Verfügung.

Ansehen, angreifen, schmecken - eine ansprechende Präsentation, eine verständliche Erklärung, eine mitreißende Demonstration, ... der stationäre Handel muss die Vorteile die er
hat, vor dem Kunden ausspielen. Bei den Philips Specialist Days wurde gezeigt wie.

MIT VON DER PARTIE
Die E&W Redaktion war beim allerersten Tagestermin in der Austria Trend
Eventhotel Pyramide in Wien, Vösendorf, mit dabei und drückte gemeinsam
mit rund 20 Fachhändlern die Schulungsbank. Nach einem kurzen Cometogether bei Kaffee und Brötchen, ging
es auch schon los mit einer Verkostung
von Pommes, die „im Star“ des Philips
Speisenzubereitungssortiments zubereitet
wurden – im AirFryer.

Grazil und professionell dabei: Philips Trainer Ingo Bender zeigte
vor, wie man ein Dampfbürstensystem ansprechend präsentiert.
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Das Marktwachstum von Fritteusen in
Österreich ist enorm.
So hat sich der Markt
getrieben durch Heißluftfritteusen seit 2013
mehr als verdreifacht.
Das Wachstum alleine
im Jahr 2017 lag bei
+63%. Der Philips
AirFryer ist dabei mit

einem Marktanteil von 50% (2017 lt
GfK) die klare Nummer eins. 2017 wurden vier Mal mehr AirFryer verkauft als
im Jahr davor. Der Marktanteil von Philips im Fachhandel liegt bei 51,2%, das
Wachstum im Fachhandel betrug 2017
+55%.
Das Airfryer FH-Sortiment umfasst
die drei Modelle AirFryer Kompakt, XL
und XXL. Der AirFryer XXL stand im
Fokus der Specialist Days. „Er ist größer,
besser und gesünder“, beschreibt Trainer
Ingo Bender. „Größer, weil er eine Kochkapazität von 1.400 Gramm bietet, was
einer Menge ausreichend für bis zu sechs
Personen entspricht. Er ist besser, weil
er mit der TwinTurbo-Technologie ausgestattet ist, dank der die Speisen ohne
Vorheizzeit, schneller und gleichmäßiger,
außen knusprig und innen zart gegart
werden. Der AirFryer XXL ist zudem
noch gesünder, da (im Vergleich zu einer
herkömmlichen Fritteuse) bis zu 90%
weniger Fett in den Speisen verbleibt.
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Nachdem einige Geheimnisse (1) gelüftet wurden, machten sich die Teilnehmer daran die Geräte (2+3) genau unter die Lupe zu nehmen.
Manche Geräte (4) mussten auch kritischer Betrachtung standhalten. Die Handhabung des AirFloss (5) wurde im Spiel trainiert.

Philips bringt grundsätzlich gut entwickelte und erprobte Geräte auf den
Markt. Dennoch kommt es vor, dass
Kunden Dinge anmerken oder kritisieren, die ihnen in der alltäglichen Nutzung der Geräte auffallen. Philips reagiert
darauf und so wurden zB beim AirFryer
unschöne Spaltmaßunregelmäßigkeiten
beseitigt und Antihaftbeschichtungen
aufgetragen. Darüber hinaus äußerten
viele Kunden den Wunsch nach Zubehör und das gibt es nun auch. Und zwar
das „Grill-Set“ mit Grilleinsatz und 6
Spießen, das „Back-Set“ mit Backform
und 9 Muffinförmchen sowie das „PartySet“ mit Grillrost und Trennvorrichtung.
Um das ganze Potential des AirFryers
ausschöpfen zu können, gibt es ab April
zudem die „NutriU“-App mit Rezepten,
Tipps sowie persönlichen Empfehlungen.
Man kann damit Geschmacksprofile und
Einkaufslisten erstellen sowie Rezepte
teilen – „dabei handelt es sich um österreichische Rezepte mit österreichischen
Begriffen. Es gibt also keine Aprikosen,
sondern Marillen und keine Konfitüre,
sondern Marmelade“, ergänzt Ingo Bender mit einem Zwinkern.
Zweites Highlight bei den Specialist
Days war der Pastamaker. Diesen gibt es
zwar schon ein paar Monate am Markt,
Philips wollte aber nochmal die Vorteile
dieses Gerätes in den Fokus rücken und
den Händlern damit Verkaufsargumente
in die Hand geben. Der Pastamaker ist
ein wirklich besonderes Gerät. Man muss
ihn aber einmal gesehen und vor allem
erlebt haben, um das zu erkennen. Laut
Ingo Bender gibt es zwei Zielgruppen für
den Pastamaker. Zum einen die Pastanistas, also die Pasta-Liebhaber, die laufend
Nudeln essen können und dabei gerne
variieren. Zum anderen jene Menschen,
die wissen wollen was in ihrem Essen
drinnen ist und/ oder Unverträglichkeiten aufweisen. „Wir haben alleine 80.000
Glutenintolerante und 27.000 Veganer
in Österreich“, sagt Bender, und ergänzt:
„Sie müssen den Kunden die Vielfalt des
Pastamakers aufzeigen! Es sind unzählige Variationen möglich, denken sie nur
einmal an die vielen unterschiedlichen
Mehle, die es gibt, ob Emmer, Hafer,

Roggen oder Gerste. Dann kann man
noch Spinat, Tomate-, Rote Rübe oder
Karottensaft, Bärlauch, Sepia-Tinte, usw
usf zufügen … Mit diesem Gerät ist es
möglich jeden Tag eine andere Pasta zuzubereiten.“ Für noch mehr Abwechslung
sorgen sechs, im Lieferumfang enthaltene
Formscheiben für Penne, Spaghetti, Fettuccine, Capellini, Pappardelle und Lasagne bzw Ravioli. Als Zubehör gibt’s dann
noch zusätzlich Formaufsätze für Conchiglie, Paccheri und Kekse zu kaufen.

Formscheiben. Erklären Sie die Vorteile
von selbstgemachter Pasta und den Unterschied zu industriell hergestellter. Mit der
Verwendung verschiedener Mehlsorten
kann man noch mehr Vielfalt demonstrieren. Schaffen Sie italienische Atmosphäre!
Dekorieren Sie den Verkostungstisch mit
frischem Basilikum, Tomaten und Oliven.
Stellen Sie ein Schild mit italienischem
Schriftzug auf (zB: „il vero sapore italiano“. Auf Dt.: „Der echte Geschmack Italiens“). Spielen Sie italienische Musik. Und
stellen Sie zuguterletzt sicher, dass jeder
Die Zubereitung im Pastamaker ist völ- Kunde eine Broschüre bekommt.“
lig unkompliziert, das automatische Mischen, Kneten und Ausgeben dauert 10 FAZIT
Minuten. Am digitalen Display gibt’s
Wie Philips berichtet, wird die aktuelle
dank automatischer Wiegefunktion exakte Mengenangaben für Mehl und Flüssig- Schulungstour sehr gut angenommen:
keit, sodass ein guter Pasta-Teig gelingt. „Wir haben so viele Anmeldungen wie
(Nicht davon täuschen lassen, dass der noch nie und das bereits bei Tourstart!“
Teig beim Verrühren im Gerät „zu tro- Der Start in Wien sei entsprechend positiv
cken“ aussieht! Das Gerät weiß was es tut!) gewesen: „16 Teilnehmer tagsüber und 30
Man kann mit 500 Gramm Mehl 600 am Abend ist für Wien bisheriger Rekord!
Gramm Pasta herstellen, was für vier Per- Gelobt wurde vor allem die Änderung
sonen reicht. Alle abnehmbaren Teile sind von ursprünglich zwei auf nun drei verspülmaschinenfest und das Zubehör kann schiedene Startzeiten, was den Händlern
relativ viel Flexibilität bietet. Die beiden
platzsparend im Gerät verstaut werden.
Trainer Michael Wüst und Ingo Bender
„Um den Pastamaker zu verkaufen, meinen rückblickend auf den Termin in
muss man die Kunden vom Mehrwert Wien: „Das Programm wurde erneut als
selbstgemachter Pasta überzeugen! Man sehr kurzweilig und interessant bewertet
muss zeigen, dass dieses Gerät richtig häu- und v.a. die Hands-on Teile werden sehr
fig und abwechslungsreich zum Einsatz gut angenommen. Die Geräte ausprobiekommen kann und das geht am besten in ren zu können, Tipps in der Anwendung
Form einer Vorführung“, erläutert Ingo und Hilfestellung bei Fragen zu bekomBender, der rät, die Vorführung zum Er- men, wird von den Teilnehmern sehr belebnis zu machen. „Bewerben sie die Vor- grüßt. Nur durch die Praxis - ob nun das
führung im Vorfeld, reden Sie darüber. Auswählen verschiedener KaffeespezialiTragen Sie bei der Vorführung eine weiße täten, Entleeren von Akksaugern oder die
Schürze und eine Kochmütze, das wirkt spielerische Erfahrung mit dem AirFloss
professionell. Stellen Sie ein Plakat auf, im Labyrinth Wettbewerb - lernt man die
dass alle Vorzüge erklärt. Zeigen Sie am Produkte richtig kennen und kann im
Vorführpult mögliche Pastavariationen in Verkaufsgespräch die richtigen Argumenhübschen Gläsern, gemeinsam mit den te bringen.“
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HAUSGERÄTE

„ERNÜCHTERND“: STIFTUNG WARENTEST TESTET AKKUSAUGER

Schwache Vorstellung
Stiftung Warentest und Konsument stellten neun Akkusauger-Modelle auf den Prüfstand. Das Ergebnis ist
ernüchternd. Das Fazit der Tester lautet wie folgt: „Saugen ohne lästiges Kabel ist zwar praktisch. Kabellose
Geräte schwächeln jedoch in puncto Saugkraft, Akkulaufzeit und Halten von Feinstaub. Zudem sind sie regelrechte Krachmacher.“
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Hersteller, Stiftung Warentest | INFO: www.elektro.at

Aber zurück zum Anfang. Stiftung
Warentest ließ die neun Akkusaugermodelle AEG CX7-35ÖKO, Bosch Athlet
Ultimate, Cleanmaxx, Dirt Devil Renegade, Dyson V8 Absolute, Grundig,
Philips PowerPro Duo, Privileg und Severin gegeneinander antreten. Alle Geräte
verfügen über eine Staubbox und über
eine rotierende Elektrodüse, die sich für
alle Bodenarten eignet. Die neun Kandidaten mussten Grobgut, Feinmaterial sowie Tierhaare von Hartboden und
Teppich aufsaugen. Zudem wurde auf die
Einfachheit beim Staubbox leeren, Filter
wechseln und Düsen reinigen geachtet.
Auch Akkuleistung und generelle Handhabung waren Prüfpunkte. Konsument

DIE TESTKANDIDATEN
AEG CX7-35ÖKO
Bosch Athlet Ultimate BBH73260K
Cleanmaxx PC-P008E
Dirt Devil Renegade DD692-1
Dyson V8 Absolute
Grundig VCH9632
Philips PowerPro Duo FC6172/01
Privileg VC-SP1002D
Severin HV7158
(alphabetische Reihung)
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beschreibt das Ergebnis als ernüchternd. „Sieben kabellose
Handstaubsauger zu Preisen
zwischen 100 und 300 Euro
sind beim Prüfpunkt Saugen
durchgefallen.“

DAS RANKING
Das beste Gesamturteil,
ein „durchschnittlich“, erreichten die beiden teuersten Geräte im Test. Die
stärkste Saugkraft bewies
der Bosch Athlet Ultimate
BBH73260K. Er kam laut
Stiftung Warentest als Einziger sowohl auf Teppich als
auch auf Hartboden zu einem
guten Ergebnis, reinige sogar
so gut wie ein Bodenstaubsauger. „Viel Reinigungsarbeit geht sich aber nicht aus,
denn schon nach 15 Minuten bei voller Leistung ist
der Akku leer“, so das Urteil.
Über den zweitplatzierten
Dyson V8 Absolute sagen die
Die Besten im Stiftung Warentest-Akkusauger-Test: Der
Tester: „Er überzeugt beim
Bosch Athlet Ultimate und der Dyson V8.
Saugen von Grobgut, Fasern
sowie Tierhaaren und hat als
einziger im Test ein sehr gutes
Staubrückhaltevermögen, vor allem auf Stiftung Warentest nicht möglich – „sie
Hartboden. Die Performance auf Tep- arbeiten immer mit voller Leistung.“ Die
pich ist weniger zufriedenstellend. Die kürzeste Akkulaufzeit (bei höchster Stufe)
Akkulaufzeit beträgt bei höchster Stufe hat laut Testung das Dyson-Modell mit
nur acht Minuten.“
acht Minuten. Dirt Devil bietet mit über
einer halben Stunde die längste Laufzeit
Als größter Vorteil der Akkusauger bei maximaler Kraft. Auf minimaler Leiswird das nicht vorhandene Kabel ange- tungsstufe halten die Akkus zwischen
führt, weshalb diese Geräte schnell ein- 27 Minuten (Dyson) und 82 Minuten
satzbereit sind und einen unbeschränkten (Bosch). Die Tester stellen fest: „Sollte ein
Aktionsradius bieten. „Kein Wunder also, Akkuwechsel anstehen, können Nutzer
dass der Marktanteil der Akku-Sauger das nur bei Cleanmaxx, Dirt Devil und
derzeit stark steigt“, sagt Stiftung Wa- Severin selbst erledigen. Alle anderen Gerentest. Wie lange der Sauger mit einer räte müssen dafür in die Werkstatt.“
Akkuladung auskommt, hängt u.a. davon ab, mit welcher Leistung der Nutzer GROBE UNTERSCHIEDE
saugt. Die meisten Geräte verfügen über
Auch die Messung der Staubaufnahme
zwei oder drei Einstellungsmöglichkeiten. Bei Cleanmaxx, Privileg und Severin war Teil der Testung, die am Schluss große
ist eine Regulierung der Saugleistung laut Unterschiede zutage förderte. „Bei ober© Dyson

inige Hersteller sind sich sicher:
klassische Sauger mit Kabel und
Stecker werden aussterben. Die Zukunft
und auch schon die Gegenwart gehöre den Robotersaugern und mit Akku
betriebenen Geräten. Untersuchungen
von Stiftung Warentest und Konsument
trüben den Optimismus allerdings ein
wenig. Die letzte Roboter-Testung war
enttäuschend, den Kandidaten fehlte es
an Saugkraft. Nun wurden Akkusauger
getestet und das Ergebnis ist verheerend:
Von neun Geräten fielen sieben mit „nicht
zufriedenstellend“ durch. Der Letztplatzierte im Test erlangte überhaupt nur
4% - von möglichen 100%. Das desaströse Ergebnis ist auf die Hauptdisziplin
zurückzuführen: „Kaum eines der Geräte
kann saugen“, so das Urteil.

© Bosch

E
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Bosch Athlet Ultimate BBH73260K, 530
Euro, Testurteil: durchschnittlich (56%)
Einziger Akkusauger im Test, der so gut
reinigt wie ein Bodenstaubsauger. Bei
voller Leistung reicht der Akku jedoch
nur 15 Minuten. Sowohl auf Teppich
als auch auf Hartboden vergleichsweise laut. Umrüstung zum Kleinsauger
umständlich. Zum Aufladen Gerät mit
dem Ladekabel verbinden. Es gibt keine
Ladestation. Steht nicht sicher.
Dyson V8 Absolute, 629 Euro, Testurteil: durchschnittlich (48%)
Überzeugend beim Saugen von Grobgut,
Fasern und Tierhaaren. Auf Teppich
weniger zufriedenstellend. Akkulaufzeit bei voller Leistung nur 8 Minuten.
Aufbewahrung an der Ladestation komfortabel. Kann einfach als Kleinsauger
genutzt werden. Hat als Einziger im Test
ein sehr gutes Staubrückhaltevermögen.
Laut, vor allem auf Hartboden.
Übrigens: Stiftung Warentest hat ein
weiteres Akkusauger-Modell getestet, das in Österreich allerdings nicht
erhältlich ist. Nachdem viele Endkunden
jedoch im Internet bzw in Deutschland
einkaufen, führt Konsument auch die
Ergebnisse dieser Untersuchung an.
Konkret geht es um den De’Longhi
Colombina cordless Plus XLR32LEDBK.
Auch dieser schnitt mit dem Testurteil
„NICHT ZUFRIEDENSTELLEND“ ab.

Wie Stiftung Warentest feststellte,
schwächeln die getesteten Akku-Geräte
auch bei den Umwelteigenschaften. So
hätten die Modelle Philips, AEG, Dirt
Devil und Cleanmaxx Probleme mit
Feinstaub: „Sie geben einen Teil davon
in die Raumluft ab“, sagt StiWa. Mit
Ausnahme von Dirt Devil und Privileg
würden die Akku-Sauger zudem ziemlich
viel Lärm machen. Philips und Grundig
seien besonders laut auf Teppichboden.
Die StiWa-Tester stellten darüber hinaus
fest, dass sich der Auf- und Abbau der
Geräte nicht ganz einfach gestaltet – „die
meisten der getesteten Produkte lassen
sich also nicht ruckzuck einsetzen.“ Zudem sei das Leeren der Staubbox eine
eher unhygienische Angelegenheit. Und
die Elektrodüse erfordere aufwendiges
Reinigen.

Stiftung Warentest testete zum
ersten Mal die Aufnahme von
Grobgut (in Form von Reis und

© Electrolux/ AEG

ÄNDERUNGEN

© Philips

flächlich sauber wirkenden Teppichen TIPPS ZUM SCHLUSS
hatten die Geräte nur einen Teil des
Der Verein für KonsumenteninformaStaubes aufgenommen“, so die Stiftung
Warentest, deren Ergebnisse zeigen, dass tion gibt am Schluss noch einige Tipps:
der Bosch Athlet Ultimate nur
rund 86% des Staubes vom Prüfteppich saugte und der Grundig
gerade einmal 22% - bei optimalen Bedingungen wohlgemerkt,
sprich leerer Staubbox und maximaler Leistung. „Läuft der Sauger auf Minimalstufe und ist die
Staubbox zu einem Viertel voll,
reduziert sich die Saugleistung
enorm“, so die Tester, laut denen zB der Dirt Devil bei diesem
Prüfszenario nur 6% des Staubes
schluckte und der Grundig 10%.
Die Ergebnisse auf Parkettboden
waren etwas besser. Ein „gut“
konnte jedoch einzig Bosch erreichen.

Die Plätze 3 und 4 gehen an den Philips PowerPro
Duo und den AEG CX7-35ÖKO

Die Messung der Staubaufnahme ergab
große Unterschiede. Bei oberflächlich sauber
wirkenden Teppichen hatten die Geräte nur
einen Teil des Staubes aufgenommen. So
saugte der Bosch Athlet Ultimate rd. 86% des
Staubes vom Prüfteppich. Grundig schaffte
nur 22% - unter optimalen Voraussetzungen,
sprich mit leerer Staubbox und maximaler
Leistung. Läuft der Sauger auf Minimalstufe
und ist die Staubbox zu einem Viertel voll,
reduziert sich die Saugleistung enorm. Bei
diesem Prüfszenario saugte der Dirt Devil nur
6% des Staubes, Grundig 10%.
.) Zwischendurch. Ein Akkusauger ist als
Ergänzung und für das schnelle Reinigen
zwischendurch hilfreich.
.) Ziemlich teuer. Wer sich trotz einiger
Schwachpunkte für einen Akku-Sauger
entscheidet, fährt mit Bosch oder Dyson
am besten, allerdings in einem höherpreisigen Segment.
.) So gut wie mit Kabel. Die beste Saug
leistung im Test bietet der Bosch Athlet
Ultimate BBH73260K um 530 Euro. Er saugt
als Einziger in etwa so gut wie ein Bodenstaubsauger mit Kabel. Allerdings muss er bei
maximaler Leistungsstufe nach 15 Minuten
wieder an die Steckdose.
.) Box statt Beutel. Das Entleeren
der Staubbox kann sich für Allergiker
als schwierig erweisen.

© Cleanmaxx

Laut VKI fährt man mit Bosch oder Dyson am besten. Hier noch mal die Urteile
über die beiden Modelle:

© Severin

Linsen) auf Hartboden. Kraft genug
brachten dabei nur Bosch, Dyson, Philips
und Grundig auf. Eine weitere Neuerung
im Testszenario ist der Prüfpunkt Entfernen von Tierhaaren, bei dem verschiedene Hunde- und Katzenhaare in den
Prüfteppich eingearbeitet werden. „Hier
saugten nur Bosch und Dyson gut. Alle
übrigen Testkandidaten waren bei Tierhaaren fast machtlos“, urteilen die Tester,
die übrigens auch das Aufnehmen von
Textilfasern vom Teppich untersuchten
– das Ergebnis: „Bosch und Dyson bewältigten diese Aufgabe sehr gut. Philips,
AEG, Dirt Devil und Privileg schafften
das gut.“

DIE ERSTPLATZIERTEN

Die beiden letzten Plätze gehen an die Modelle Severin HV7158 (8 von 100 möglichen
Punkten) und Cleanmaxx PC-P008E (4 von
100 möglichen Punkten).
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DOMINIK SCHEBACH

DER APPETIT
WÄCHST!
Egal mit welchem Netzbetreiber man derzeit spricht, man
kommt um die Feststellung nicht umhin, dass sich der Fokus im Telekom-Geschäft derzeit ganz kräftig verschiebt.
Die einzelne SIM-Karte ist nur noch der Einstieg. Gut zu
sehen war die Entwicklung jüngst bei A1 mit dem Start der
neuen A1 Connect Plus-Vorteilswelt. Für den Kunden sollen sich demnach umso mehr Vorteile ergeben, umso mehr
Produkte er von A1 nutzt. Bei dem Betreiber nennt man
dies, den Haushalt des Kunden in den Mittelpunkt stellen.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt T-Mobile seit vergangenem
Jahr mit seinem FamilyBytes-Angebot. Und auch da gilt: Je
mehr Lösungen der Kunde von einem Betreiber bezieht, je
zufriedener er mit den Produkten ist, desto stärker ist er in
dessen „Welt“ verankert. Dass sich damit auch der Verkaufsprozess am POS ändert, ist klar und muss nicht weiter erwähnt werden. Bleibt die Frage: Sind die Kunden schon so
weit? Inwieweit sehen die Kunden ihre Bedürfnisse in Sachen
Smart Home/Energiesparen, Entertainment, TV, BreitbandZugang und Kommunikation als Puzzlestein in einem Gesamtbild? Oder sieht der Endkunde den augenblicklichen
Bedarf an zwei SIM-Karten für die Kinder, an einer fetten
Breitband-Leitung für das Musik- und TV-Streaming und an
einem Fernzugang zur Heizungssteuerung jeweils als Einzelproblem. Der Handel kann da natürlich den Weg des geringsten Widerstandes gehen und sich immer nur auf den
jeweiligen Bedarf des Kunden konzentrieren. Das ist schnell
erledigt, das ist sicher. Man muss den Kunden nicht mit irgendetwas belästigen, worauf er im Moment keine Lust hat.
Andererseits wachsen die Erwartungen der Kunden. Sie sind
technisch versierter als zum Beginn des Mobilfunk-Booms
und ihre Bedürfnisse sind breiter aufgefächert. Abgesehen
davon, dass es natürlich interessant ist, alle Produkte übersichtlich aus einer Hand zu beziehen und damit vielleicht zusätzliche Vorteile zu lukrieren, wächst der Appetit. Und wenn
der Fachhandel diesen Appetit nicht befriedigen kann, dann
werden sich die Kunden woanders umsehen. Es mag schon
sein, dass niemand die Steuerung für sein Smart Home beim
Diskonter kaufen will. Aber Produkte wie eben Smart Home
oder Streaming TV sind meiner Meinung nach noch nicht
fest verortet. Anstatt als erstes seinen Händler des Vertrauens
zu befragen, wirft man die Suchmaschine an und landet fast
unweigerlich bei Amazon. Dass der Kunde sich dann wahrscheinlich mit einer selbstgestrickten Lösung wiederfindet,
die oft gar nicht seinen Bedürfnissen entspricht, ist eine andere Geschichte. Das Geschäft hat allerdings schon ein anderer gemacht. Andererseits bietet der Haushalts-Ansatz gerade
für Händler viele Anknüpfungspunkte. Wer seine Kunden
kennt, kann ihnen hier neue interessante Vorteile bieten, er
kann sie überraschen und ihnen Lösungen bieten, die wirklich auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, abgestimmt auf
die Lebenssituation der Kunden und die verfügbare Connectivity. Das bedeutet für mich, die Kunden sind vielleicht
noch nicht 100% reif für den Haushaltsansatz, aber sie haben schon einiges gehört, sind neugierig auf neue Produkte
und im Endeffekt warten sie darauf, dass sie jemand abholt
und in die neue Kommunikationswelt einführt.
58
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DREI: TELE2-INTEGRATION VOLL IM PLAN

Erfolgreich mit GIGA
Auf ein recht erfolgreiches
Jahr
kann Drei zurückblicken. Der
Betreiber konnte
2017 trotz her a u s f o rd e r n d e n
Umfelds seine Position behaupten:
So hat Drei im
vergangenen Jahr
3CEO Jan Trionow kann mit dem vergangeeinen Gesamtum- nen Geschäftsjahr recht zufrieden sein. Trotz
des herausfordernden Umfeld konnte Drei
satz von 812 Mio
seinen Umsatz steigern.
Euro erzielt. Dazu
beigetragen haben
unter anderem die erfolgreichen GIGAbyte-Tarife, mobiles Internet für zu Hause, der Start von 3TV sowie erste 3IoT-Lösungen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBITDA) lag 2017 konstant bei 342 Mio Euro; das Betriebsergebnis
(EBIT) sank leicht um 1% auf 242 Mio Euro. Die Anzahl der
Mitarbeiter lag bei etwa 1.500. Die Kundenbasis blieb weitgehend stabil bei 3,9 Millionen Kunden (exkl. MVNO).
Beachtlich ist die Entwicklung im Datenverkehr im 3Netz.
2017 wuchs der Datenverbrauch der 3Kunden um +50%.
Insgesamt ging damit erstmals mehr als eine halbe Milliarde
GB über das Netz von Drei, weswegen der Betreiber auch die
Marktführerschaft bei mobilem Internet für sich beansprucht.
International gesehen, sind die Kunden von Drei besonders starke Datenuser: Mit durchschnittlich 15GB Übertragungsvolumen im Monat pro SIM-Karte, ist Drei nach eigenen Angaben
„Vice-Weltmeister“. Mit Tele2 und einem noch stärkeren Fokus
auf Geschäftskunden will Drei in Zukunft zusätzlich Festnetzund IT-Lösungen anbieten. „Die Übernahme von Tele2 war
einer der wichtigsten Meilensteine unserer Firmengeschichte.
Wir liegen voll im Plan und werden ab Sommer als gemeinsames Unternehmen am Markt auftreten“, erklärte dazu 3CEO
Jan Trionow. „Auf einem hart umkämpften Markt muss man
besonders smart agieren, um nachhaltig profitabel zu wachsen.
Das ist uns mit dem Tele2-Deal und unseren gezielten Investitionen in den Netzausbau eindrucksvoll gelungen. Wir sind damit optimal aufgestellt, um noch in diesem Jahr mit Pre5G und
hybriden Internet-Angeboten die nächsten Schritte zu setzen.“
In den vergangenen fünf Jahren hat Drei mehr als 2 Mrd
Euro in den LTE Netzausbau investiert. Für dieses Jahr plant
Drei den kommerziellen Rollout von Pre5G. Pre5G basiert
auf Massive MIMO (Multiple Input – Multiple Output), einem Kernbestandteil der nächsten Mobilfunkgeneration, kann
jedoch bereits mit den bestehenden 4G-Smartphones und
-Modems genutzt werden. An den Sendestandorten, an denen
Pre5G zum Einsatz kommt, kann Drei seine Netzkapazitäten
vervierfachen. Für den weiteren 5G-Ausbau verlangt der 3CEO
allerdings vernünftige Rahmenbedingungen und rechtliche Sicherheit im Rahmen einer ernsthaften nationalen 5G-Strategie
sowie ein „investitionsfreundliches“ Vergabeverfahren.
EINBLICK
„Das ergibt für die Partner mehr
Chance und im Endeffekt natürlich auch mehr Geld.“
SEITE 60

„Genau diese Kombination aus
Festnetz und Mobilfunk liegt
mir.“
SEITE 62
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gratis

Live und 7 Tage abrufbar:
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T-MOBILE: GERNOT KAPLENIG WIRD GRUPPENLEITER B2B-INDIREKTVERTRIEB

Eine Heimkehr
T-Mobile will den Partnerbereich im B2B-Vertrieb stärken und weiter entwickeln. Dabei hat T-Mobile nicht
nur eine größere Rolle für die klassischen Business-Partner im Sinn, auch die Gold und Silber Partner sollen
verstärkt im Bereich der Klein- und Kleinstunternehmen tätig werden. Im Handel umsetzen soll die neue
Strategie ein bekannter Mann: Gernot Kaplenig ist seit Anfang März als Gruppenleiter im B2B-Bereich für den
Partnervertrieb verantwortlich. Für den langjährigen T-Mobile-Mitarbeiter praktisch eine Heimkehr.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.t-mobile.at

N

ach mehreren Jahren im B2BDirektvertrieb übernimmt Gernot
Kaplenig wieder eine Rolle im B2BPartnervertrieb. Den Gold und Silber
Partnern wurde er bereits bei der Partnertagung Mitte März als der neue Gruppenleiter im B2B-Vertrieb vorgestellt.
„Wie ich da vor den Partnern stand, habe
ich viele bekannte Gesichter gesehen. Das
war, wie eine Heimkehr“, erklärte Kaplenig, der in seiner neuen Rolle auch als
Verbindungsglied zwischen Direkt- und
Indirektvertrieb dienen will. Dabei kommen auf ihn einige Aufgaben zu, denn
T-Mobile will seine B2B-Strategie ausweiten, wie auch VP Business Sales Jens
Radszuweit gegnüber E&W erklärte:
„Wir wollen unseren Partnerbereich im
Geschäftskunden-Segment stärker entwickeln. Das betrifft sowohl die BusinessPartner, als auch die Gold bzw Silber
Partner. Denn wir werden unser B2BSegment breiter aufstellen, regionaler
und lösungsorientierter sowie mit mehr
Service für die Kunden. Das ergibt für die
Partner mehr Chancen und im Endeffekt
natürlich auch mehr Geld.“

FOOTPRINT IN 			
DEN REGIONEN
Gemeinsam mit den Business-Partnern
arbeitet T-Mobile derzeit an einem neuen Service-Konzept, dass in der zweiten
Jahreshälfte ausgerollt werden soll. Im
Kern geht es dabei laut Radszuweit und
Kaplenig um die Verstärkung des „Business-Footprints“ in den Regionen. Dazu
AM PUNKT
STÄRKER ENTWICKELN
T-Mobile will sein B2B-Segment stärker ausbauen.
SERVICE
Im 2. HJ sollen die Business Partner auch im
Service für Großkunden aktiv werden.
GOLD PARTNER
sollen im Bereich der Kleinst-Unternehmen
für Flächendeckung sorgen.
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© Schebach

VP Business Sales Jens Radszuweit und der neue VL Business Gernot Kaplenig wollen im
Business-Segment die nächsten logischen Schritte setzen: Service für Großkunden über
Business-Partner, einen stärkeren Lösungsansatz sowie stärkere regionale Abdeckung.

sollen die Business-Partner in Zukunft Business-Partner neue interessante Verin das Service-Konzept für Großkunden dienstmöglichkeiten.“
eingebunden werden. So plant der Betreiber, dass diese Partner die Betreuung ALLES AUS EINER HAND
der Kunden vor Ort übernimmt, mit
Die zweite Ebene in der B2B-Strategie
Aufgaben wie Hardware-Handling oder
Trouble-Shooting in den Regionen. „Das zielt verstärkt auf den Vertrieb von Daist der nächste logische Schritt in der tenprodukten an Geschäftskunden ab.
Entwicklung der Business-Partner. Diese Treiber der Entwicklung ist natürlich
decken für uns bereits den Bereich der auch der bevorstehenden Expansion von
Klein- und Kleinstunternehmen ab, und T-Mobile in Richtung Festnetz zu tun.
entwickeln sich Schritt für Schritt auch Deswegen will Kaplenig auch neue Partner im Bereich der ITin Richtung Datenpro„Denn wir wollen uns im
Dienstleister gewinnen
dukte. Mit dem Service
B2B-Segment breiter aufstelbzw die notwendigen
vor Ort für Großkunlen, regionaler und lösungsKompetenzen bei den
den erreichen wir die
orientierter sowie mit mehr
Partnern stärken. Ziel
nächste EntwicklungsService für die Kunden.“
soll es sein, dass die
stufe“, so Kaplenig.
Jens Radszuweit
B2B-Kunden alle Kom„Damit können wir
munikationsdienstleisunsere gemeinsamen
Stärken ausspielen. Denn die Partner sind tungen aus einer Hand beziehen können
oft flexibler und schneller als wir es sein und dass der Partner dabei der Andockkönnen. Gleichzeitig entstehen für die punkt für die Kunden ist.

TELEKOMMUNIKATION
„Wir müssen in
Zukunft verstärkt
den gesamten Bedarf unserer Business-Kunden ermitteln. Einfach nur
SIM-Karten zu verkaufen, ist zu wenig. Wir wollen das
Geschäft der Kunden verstehen und
mit den Produkten
von T-Mobile verbessern“, schildert
der neue Handelsvertriebsleiter Business das Ziel von
T-Mobile.
T-Mobile geht
Radszuweit und Kaplenig im Gespräch mit E&W: „Wir wollen das
dieses Thema dabei
Geschäft der Businesskunden verstehen und mit den Produkten
zweigleisig an, wie
von T-Mobile verbessern.“
Radszuweit ergänzt.
Auf der einen Seite
arbeitet der Anbieter daran, seine Partner Da sind wir die Ansprechpartner Numfür die neuen B2B-Produkte fit zu ma- mer eins für die Kunden.“
chen, andererseits arbeitet der Betreiber
auch mit Entwicklungs-Partnern, um DIE DRITTE EBENE
einfache und standardisierte Produkte
Aber T-Mobile will auch die Gold und
und Services zu schaffen. Mit diesen umfassenden Lösungen lassen sich auch neue Silber Partner verstärkt für das BusinessHerausforderungen wie die Ansprüche an Segment aktivieren. Es geht um die Flädas Device-Management im Zeitalter der chendeckung im Segment der Klein- und
DSGVO abdecken. Denn da braucht es Kleinstunternehmen. „Wir sind schon
nicht nur einen Partner, der den Kunden mit einigen Gold Partnern im B2Bdie Hardware (sprich, Smartphones) be- Bereich sehr erfolgreich. Diese haben
reitstellt, sondern auch am Ende der Nut- wir bereits für Business zertifiziert und
zung dafür sorgt, dass die Daten auf den decken damit auch die Regionen ab“,
Devices auch vorschriftsmäßig wieder ge- so Kaplenig. „Da sind die Gold Partner
perfekt aufgestellt. Denn je kleiner das
löscht werden.
Unternehmen ist, desto wichtiger ist die
Andere interessante Produkte für die regionale Nähe und der Zugang über den
Partner betreffen die Bereiche wie All-in- Fachhandel. Und da haben die Partner
Communication mittels VoIP und virtu- natürlich einen Riesenvorteil, weil sie loellen Nebenstellenanlagen in der Cloud, kal sehr stark vernetzt sind.“
oder Telematik-Lösungen für AnwenKaplenig sucht daher derzeit weitere
dungen wie der Flottensteuerung. Nicht
zu vernachlässigen sind hier aber auch Gold Partner, die sich im B2B-Bereich
neue Bereiche wie M2M-Kommunikati- hervortun wollen. Und wenn sich auch
der Vertrieb im B2Bon bzw das viel zitierte
Segment grundlegend
Internet of Things, das
„Da sind die Gold Partner
vom Endkunden-Geimmer mehr Anwenperfekt aufgestellt. Denn je
schäft unterscheidet,
dungen umfasst und
kleiner das Kunden-Unterso sieht er doch die
nun auch für KMU
nehmen ist, desto wichtiger
Partner gut aufgestellt:
interessant wird. „Der
ist die regionale Nähe und
„Ich muss da auch
Bedarf der Businessder Zugang über den
ein sehr großes Lob
Kunden entwickelt sich
Fachhandel.“
an die Partner richweiter und hier kann
Gernot Kaplenig
ten. Im B2B-Geschäft
man als Händler sehr
muss man aktiv auf die
gut argumentieren. Damit verändert sich der Handel aber auch Kunden zugehen und im Unternehmen
vom SIM-Karten-Lieferant zum Solution der Kunden den jeweiligen Bedarf auch
Seller“, ist Radszuweit überzeugt. „Wir, erkennen. Da sind unsere Partner sehr
Betreiber und Handel, werden damit die aktiv und ich bin sehr stolz darauf, dass
Digitalisierungs-Begleiter und helfen un- ich nun gemeinsam mit ihnen das weiter
seren Kunden in Richtung Industrie 4.0. entwickeln kann.“

HTC DESIRE 12 UND 12+

Für Einstiegsund Mittelklasse

Mit dem HTC Desire 12 und dem
HTC Desire 12+ präsentiert das Unternehmen zwei Smartphones, mit denen Highend-Features wie das Liquid
Surface Design des Flagschiffes U11
erstmals in die Mittel- und Einsteigerklasse kommt. Damit zieht sich die
Designsprache von HTC einheitlich
über alle Geräte hinweg.

Von der Ausstattung her ist das
HTC Desire 12+ etwas höher positioniert. Das Smartphone verfügt über
ein 6 Zoll Display im 18:9 Format
und mit HD+Auflösung (1440 x 720
Pixel), einen 1,8 GHz-Snapdragon
450 Prozessor mit acht Kernen sowie
3 GB RAM und 32 GB internen Speicher. Dieser lässt sich mittels microSDKarte auf bis zu 2 TB erweitern. Ein
Highlight ist die Kamera-Ausstattung
des Geräts: Die Hauptkamera verfügt
dazu über einen Sensor mit 13,1 Megapixel und f/2.2-Blende mit 24,9 mm
Brennweite sowie einen zweiten Sensor mit 2 Megapixel und f/2.4-Blende
mit 25,7 mm Brennweite. Die SelfieKamera des Desire 12+ verfügt über
einen 8-Megapixel-Sensor mit f/2.0Blende. Der UVP für das HTC Desire
12+ beträgt 249 Euro.
Eine Stufe darunter steht das HTC
Desire 12. Dieses kommt mit einem
5,5 Zoll Display sowie einem 1,4 GHzVierkernprozessor. Auf der Vorderseite
hält eine 5 MP Kamera mit f/2.4Blende die besten Selfie-Momente fest.
Die Hauptkamera mit einem 13 MP
Sensor sowie mit einer f/2.2-Blende,
ausgestattet. Das HTC Desire 12 und
das HTC Desire 12+ in den Farbvarianten Cool Black und Warm Silver
werden im Laufe des Aprils bzw Mais
erhältlich sein. Die dritte Farbvariante
Royal Gold ist für beide Geräte ab dem
dritten Jahresquartal geplant.
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THOMAS DÖTZL WIRD NEUER HANDELS-VL VON DREI

Neuer Blickwinkel
In den vergangenen Monaten hat Drei seine Vertriebsstruktur reorganisiert. Seither war die Position des Handelsvertriebsleiters vakant. Mit Thomas Dötzl hat Drei nun einen Überraschungskandidaten präsentiert, der
mit 2. Mai seine neue Stelle antreten soll. E&W hatte die Möglichkeit bereits jetzt ein exklusives Interview mit
Günter Lischka, Senior Head of Consumer, sowie dem zukünftigen Handelsvertriebsleiter des Netzanbieters
zu führen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

D

ie Suche nach einem neuen Handels-VL für Drei hat sich über
mehrere Monate hingezogen. Bei Thomas
Dötzl wurde der Betreiber nun fündig.
Der 44jährige ist kein unbeschriebenes
Blatt in der Branche. Er war u.a. bei der
Telekom Austria als Handelsvertriebsleiter im Festnetzbereich tätig. Nach dem
Merger mit der Mobilkom Austria im
Jahr 2010 war er mehrere Jahre vor allem
für die strategische Entwicklung des Vertriebs verantwortlich.
„Für Drei hat der indirekte Vertrieb
traditionell einen sehr hohen Stellenwert.
Nachdem Karl Schürz, der über Jahre
den Indirektvertrieb geleitet und jetzt
innerhalb des Unternehmens eine neue
Herausforderung angenommen hat, war
es für uns klar, dass wir hier nicht einfach
eine schnelle Lösung brauchen, sondern
nach der richtigen Person suchen wollten. Das war auch der Grund, warum
die Neubesetzung etwas länger gedauert
hat“, erklärte Lischka zu der langen Suche
nach einen neuen Leiter für den Indirektvertrieb des Betreibers. „Das mag zwar
Gerüchte ausgelöst haben, dass sich Drei
vom Handel abwende. Das Gegenteil ist
allerdings der Fall. Der Fachhandel bleibt
ein sehr wichtiger Kanal für uns. Deswegen bin ich auch extrem froh, dass wir
Thomas Dötzl gefunden haben.“

© Schebach

Das neue Gespann im Endkunden-Vertrieb von Drei: Der zukünftige Handels-VL
Thomas Dötzl (l.) und Senior Head of Consumer Günter Lischka (r.).

Segment den einen oder anderen neuen auseinandergesetzt. Da waren wir auch
Blickwinkel in den Vertrieb von Drei ein- sofort auf einer Wellenlänge.“
bringen zu können – was vor allem auch
mit der Übernahme von Tele2 durch Drei „AM LIEBSTEN HEUTE“
an Bedeutung gewonnen hat. Die ZuFESTNETZ-ERFAHRUNG
Seinen neuen Job wird Dötzl mit 2.
kunft des Fachhandels sieht er vor allem
im Vertrieb neuer spannender Produkte, Mai antreten. Dh, am liebsten würde der
Thomas Dötzl selbst hofft vor allem ohne dabei die Mobilkommunikation zu Niederösterreicher ja sofort beginnen,
durch seine Erfahrungen im Festnetz- vernachlässigen, wie der
wie er gegenüber E&W
verraten hat. Allerdings
Niederösterreicher be„Genau diese Kombination
steht dem noch eine
tont: „Der Mobilfunk
aus Mobilfunk und Festnetz
Konkurrenzklausel entwird weiterhin zentral
liegt mir, denn damit habe
AM PUNKT
gegen. An seiner neusein. Aber durch den
ich mich in der Vergangenen Position reizt ihn
Merger ergibt sich für
THOMAS DÖTZL
heit immer wieder intensiv
soll Handel-VL bei Drei werden. Der ehemabesonders die Arbeit
Drei eine neue Situaauseinandergesetzt.“
lige Telekom-Indirektvertriebsleiter soll mit
im Handel selbst. „Am
tion. Auf einmal spieThomas Dötzl
2. Mai seine neue Position einnehmen.
liebsten würde ich heulen auch Aspekte des
MOBILFUNK UND FESTNETZ
te beginnen. Ich war
Festnetzes eine Rolle.
Der anstehende Merger von Drei mit Tele2
Genau diese Kombination aus Mobil- jetzt lange Zeit mit strategischen Aufgabringt neue Herausforderungen für Betreifunk und Festnetz liegt mir, denn mit ben befasst. Von meiner Historie her bin
ber und Partner. Der EFH bleibt aber weiterdiesem Thema habe ich mich in der Ver- ich allerdings ein klassischer Vertriebler.
hin ein wichtiger Kanal.
gangenheit immer wieder sehr intensiv Deswegen freue ich mich schon darauf,
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wieder hinaus in den Handel zu kommen
und den Kontakt mit den Partnern zu
suchen und zuhören, was die Partner bewegt. Ich will mit Spaß und Freude dabei
sein – und das auch auf den Handel übertragen. Und mit einer gemeinsamen Vision, entstehen auch neue Möglichkeiten.
Da will ich gemeinsam mit dem Handel
ein positives Statement setzen“, so Dötzl.
„Zusätzlich habe ich mich allerdings in
den vergangenen Jahren intensiv mit der
Methodik des Vertriebs sowie Marketing
befasst. Diese Kombination – Grundverständnis eines Vertrieblers mit dem Blick
fürs Marketing – will ich ebenfalls in
meinen neuen Job einbringen. Denn ich
weiß als Vertriebler, wo es haken kann,
und verstehe, was der Handel benötigt.“

DIE ZUKUNFT DES HANDELS
Zentrales Anliegen für ihn ist dabei,
mit zielgerichteten Vertriebsmethoden
die Ertragssituation bei den Partnern zu
verbessern und damit den Handel als Kanal zu stärken – einerseits durch eine höhere Chancenverwertung am POS, andererseits durch das Generieren neuer Leads
für die Fachhandelspartner. Die Herausforderung für den Handel liegt hier
nach Ansicht von Dötzl in der sinnvollen

Verknüpfung der
unterschiedlichen
Bereiche.
Denn
während der Mobilfunk immer ein
klassisches
Handelsgeschäft
war,
hatte das Festnetz
im Handel in der
Ve r g a n g e n h e i t
einen
schweren
Stand. „Mobilfunk
wird von den Kunden als modern
wahrgenommen
Thomas Dötzl ist nach eigener Beschreibung ein klassischer
und die Produkte
Vertriebler, der lieber heute als morgen in den Handel rausgeht:
kann man angrei„Da will ich gemeinsam mit dem Handel ein positives
fen. Das Thema
Statement setzen.“
Festnetz hat sich
dagegen im Handel immer schwerer getan – durch die neuen Chancen für die Partner von Drei.
fehlende Haptik bei den Produkten und Sie können mit den bestehenden Kunden
außerdem war es in den Augen der Kun- über neue Produkte sprechen und zusätzden nicht so zeitgemäß“, analysiert Dötzl. liche Umsätze generieren.“
„Aber die Erfahrung hat mir gezeigt,
dass innovative Einzelhändler mit dieser ZUGANG IM HINTERGRUND
Kombination aus Mobilfunk- und FestEs verwundert daher nicht, dass Dötzl
netz äußerst viel erreichen können. Das
gilt auch für Drei. Das Unternehmen dieses neue Betätigungsfeld mit den Parterschließt mit der Übernahme von Tele2 nern von Drei besonders intensiv bearbeiein neues, breites Betätigungsfeld mit ten will. Denn seiner Ansicht nach werden

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von ElectronicPartner.
Mag. Michael Hofer, Geschäftsführung
ElectronicPartner Austria, freut sich auf Ihren Anruf unter +43 2236 90550-101
oder Ihre E-Mail an mhofer@electronicpartner.at.
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die Zugangstechnologien Mobilfunk oder ganz stark um Themen wie Vertrauen. Die
Festnetz für den Kunden in Zukunft im- Fernsteuerung für mein Smart Home nehmer mehr in den Hintergrund wandern. me ich nicht beim Diskonter an der Ecke
Stattdessen werden für sie die Lösungen mit. Da kann der Handel seine Stärke
wie Smart Home oder Entertainment (zB ausspielen – seine regionale Bekanntheit,
3TV) in den Mittelpunkt rücken. Damit seine Kundenbeziehung. Die Partner könergibt sich für die Händnen hier ihre Kunden
ler allerdings nicht nur
beraten und Lösungen
„Die Fernsteuerung für
die Chance, neue Bereiumsetzen – und sie
mein Smart Home nehme ich
che bzw den Haushalt
müssen ihn nicht bloß
nicht beim Diskonter an
des Kunden als Ganzes
mit einem Packerl nach
der Ecke mit.“
zu adressieren. Sie könHause ziehen lassen.“
Thomas Dötzl
nen verstärkt auf den
klassischen FachhandelFür eine erfolgreiche
stugenden aufbauen und sich positiv gegen Umsetzung braucht es allerdings nach Anandere Kanäle abgrenzen, ist Dötzl über- sicht von Lischka und Dötzl einen starken
zeugt: „Wenn wir über Themen wie Smart Vertrieb und das entsprechende „MindHome sprechen, steht der Netzzugang zu- set“ im Verkauf, das die Bedürfnisse der
erst einmal im Hintergrund. Dafür geht es Kunden konsequent in den Mittelpunkt

stellt. Schließlich sei das Verschmelzen
der verschiedenen Telekommunikationswelten kein Selbstzweck. „Hier wollen
wir neue Ideen für den Handel zeigen.
Denn die richtigen Ideen ziehen am
POS, und nur wenn auch ein entsprechender Verdienst für die Partner dahintersteht, macht die Konvergenz auch für
die Partner Sinn. Dann werden sie auch
die Chance ergreifen und die Konzepte,
die dahinterstehen, umsetzen“, betont
Dötzl. „Schließlich geht es darum, den
Kunden weiter zu entwickeln und immer
wieder zu begeistern. So können wir alle
langfristig Geld verdienen. Dabei ist das
Wissen des Fachhandels über die Kunden
entscheidend. Wenn man das mit neuen
spannenden Produkten kombiniert, dann
kann man nur erfolgreich sein.“

ZEITENWENDE

„Da braucht es mehr und andere Beratung“
Tele2-Übernahme und neue Produkte werden nach Ansicht von Günter Lischka, Senior Head of Consumer,
nicht nur Herausforderungen für Drei bringen. Auch die Partner werden umdenken müssen.
Günter Lischka, Senior Head of Consumer, sieht Fachhandel und Betreiber vor
einer Zeitenwende. Das bedeutet einerseits ein Umdenken für die Branche, andererseits aber auch neue Chancen. „Unsere erfolgreichsten Partner sind mit uns
groß geworden, indem sie in den frühen
2000er Jahren ein fixes Committment
zu uns abgegeben haben. Sie haben damals mit uns gemeinsam die notwendigen Prozesse für das Mobilfunk-Business
geschaffen, um den Markt aufzubauen:
Sie haben die Kunden beraten, angelegt,
den Credit-Check durchgeführt und die
Hardware verteilt. Damals war Mobilfunk ein Produkt, das jeder wollte und
die Kunden waren glücklich, wenn sie
einfach einen guten Vertrag bekamen.
Es ist kein Geheimnis, aber diese Zeiten sind vorbei. Die 08/15-Mobilfunkprodukte gibt es heute im Supermarkt.
Andererseits glauben wir, dass jetzt der
entscheidende Moment der Veränderung
ist. Die Fachhandelstugenden und Prozesse bleiben weiterhin wichtig. Aber wir
müssen uns überlegen, mit welchen zusätzlichen Produkten wir den Kunden erreichen können. Da braucht es mehr und
andere Beratung, um den Kunden einen
Mehrwert gegenüber den 08/15-Produkten zu bieten. Und das können wir vor
allem genau mit jenen Partnern erreichen,
die auch in Zukunft mit uns sehr eng zusammenarbeiten wollen.“

von Drei ziele daher darauf ab, eindeutig
mehr als ein reiner Mobilfunkanbieter zu
sein. Stattdessen werde es nach Ansicht
von Lischka darum gehen, für die Haushalte möglichst attraktive Lösungen zu
entwickeln. Lischka weist deswegen den
Partnern im Handel eine Schlüsselrolle
zu. Sie kenne die regionalen Gegebenheiten und haben den Kontakt zum Kunden.
Die Bedeutung des Breitband-Zugangs
bleibt dabei zwar unbestritten, wird aber
nach Ansicht von Lischka überlagert: „Es
geht in Zukunft darum, was wir mit dem
Zugang machen. Denn den blanken Mobilfunkvertrag machen andere bald billiger. Nur über Lösungen für Smart Home,
Entertainment oder TV können wir uns
von anderen Anbietern differenzieren.
Als Händler oder Betreiber müssen wir
uns deswegen in die Situation der Endkunden hineinversetzen und deren Leben
einfacher, schöner und angenehmer machen – möglicherweise mit einem gewissen Spaßfaktor. Dafür treten wir an.“

Dazu müssen Handel und Betreiber den
Kunden ein Paket aus Lösungen bzw Produkten, Services und Betreuung anbieten,
die den Kunden auch positiv überraschen, ist Lischka überzeugt. Denn die
Konkurrenz schläft nicht und sie hat sich
vor allem auch verändert. Die schärfsten
Wettbewerber für die Branche sind nach
Ansicht des Senior Head of Consumer im
Internet zu finden. „Um hier erfolgreich
Der Merger mit Tele2 bringt da natürlich zu sein, muss der Teich größer werden.
massive Herausforderungen. Die Strategie Sprich, es wird mehr, unterschiedliche

64

| 4/2018

Günter Lischka, Senior Head of Consumer,
zu den Herausforderungen für FH und
Netzbetreiber: „Wir müssen uns überlegen,
mit welchen zusätzlichen Produkten wir die
Kunden erreichen können.“

Netzbetreiber-Produkte geben, mit denen der Handel arbeiten kann. Händler
und Betreiber müssen gemeinsam neue
Felder erschließen. Wir dürfen mit den
Kunden nicht bloß über Handys reden,
sondern wir müssen sie für neue Themen
begeistern“, so Lischka. „Wir werden
unsere Wurzeln dabei nicht verleugnen.
Das wäre ein Fehler. Schlussendlich geht
es um die Kunden und das Wesen der
Marke Drei. Deswegen wollen wir auch
Produkte für echte Menschen machen.
Produkte die im alltäglichen Leben gebraucht werden. Je mehr Produkte der
Kunde nutzt, desto mehr Benefits sollen
sich für ihn ergeben. Das Ergebnis ist damit mehr als die Summe seiner Teile.“

AKTUELLES | TELEKOMMUNIKATION
A1 CYBERSCHUTZ

Neue Versicherung
Das Thema Sicherheit zieht. Jetzt hat
A1 – als erstes Telekommunikationsunternehmen weltweit – ein RundumSchutzpaket für seine Kunden zusammengestellt, das gegen Schäden durch
Online-Betrug, Datenverlust und Co
schützen soll. Dass ein Bedarf besteht,
zeigt ein Blick in die Statistik: Die Anzahl
der angezeigten Cyber Crime-Delikte
stieg im Jahr 2016 um 30% gegenüber
dem Vorjahr. Und immerhin 24% aller
Österreicher wurden bereits Opfer von
Kriminellen, die im Internet operieren.
A1 hat deswegen zusammen mit dem
österreichischen InsurTech „LAMIE direkt“ den A1 Cyberschutz kreiert. Um
4,90 Euro/ Monat sind alle Online-Aktivitäten geschützt. Um 7,90 Euro / Monat
kann der Versicherungsschutz zusätzlich
auf die gesamte Familie erweitert werden.

©A1

DatensiEntscheidend für den Gewinn von A1
cherheit
in der Sprachkategorie war für Chip der
und die
Umstand, dass der Betreiber als einziger
RemoteVoLTE anbietet. Das sorgte laut TestVe r w a l bericht für schnellen Rufaufbau, gute
tung von
Sprachqualität und geringe Fehlerquote
Endgerä– und schlug sich auch in der Bewertung
ten. Mit
für Telefonie von 91,1 für A1 nieder,
dabei hat
während Drei hier 88,2 und T-Mobile
das B2Bmit 80,5 Punkte erhielten. Bei mobilem
Team des
Internet kam A1 auf 90,7 Punkte, wähElektrorend T-Mobile 89,0 Punkte und Drei
nikkonzerns die Enterprise Editions sei- 87,5 erhielten.
ner erst kürzlich vorgestellten Smartphones Galaxy S9 und S9+.
Der Samsung-Truck macht dazu pro
angesteuerter Region mehrere Tage Station und zieht im Wochentakt weiter.
Dabei gewährt Samsung Einblick für die
Arbeitswelt von morgen, in der Geräte
kollaborativ, individuell konfigurierbar
sein sollen, leicht zu managen und vor
allem sicher vor unberechtigtem Zugriff sind. Samsung will dazu auch im
B2B-Geschäft, das in Österreich auf ein
Marktvolumen von 200 Millionen Euro
geschätzt wird, ein breites Portfolio bieten, um unterschiedlichen Bedürfnissen
gerecht zu werden.
Die weiteren Stationen sind:

Der A1 Cyberschutz schützt Kunden • Salzburg: 9.-12. April (Cool Mama Hotel |
vor finanziellen Verlusten durch Betrug Josef-Brandstätter-Straße 1 |
bei Online-Banking, -Shopping sowie 5020 Salzburg)
den Missbrauch von Zahlungsdaten bis • Oberösterreich: 16.-20. April (Arcotel Nike
2000 Euro. Weiters werden nach einer Linz | Untere Donaulände 9 | 4020 Linz)
einmaligen Registrierung der persönli- • Wien/Niederösterreich: 23.-27. April
chen Geräte wie Smartphones oder Lap- (Samsung Showroom | Praterstraße 31 |
tops auf www.a1cyberschutz.at zusätzlich 1020 Wien).
die Kosten für eine professionelle Datenrettung in der Höhe von bis zu 1.200
Euro übernommen. Im Rahmen der A1 GEWINNT CHIP-NETZTEST
Cyber Assistance erhalten die Kunden
kostenlose Beratung bei Online Streitig- Seriensieger
keiten sowie zusätzliche anwaltliche LeisNach den Netztests von connect, fututungen in der Höhe von bis zu 250 Euro.
rezone und Systemics konnte A1 auch
den Netztest des deutschen Technikmagazins Chip gewinnen. Knapp dahinter die Verfolger. Während A1 auf eine
SAMSUNG B2B-ROADSHOW
durchschnittliche Bewertung von 90,8
Erstmals in ganz
Punkte (Sehr Gut) kam, konnte Drei
Österreich
87,6 Punkte (Gut) erzielen. T-Mobile
kam auf 85,4 Punkte (Gut). Getestet
In ganz Österreich ist derzeit die B2B- wurden die österreichischen Netze in verRoadshow von Samsung unterwegs. Es schiedenen Kategorien: LTE, mobiles Inist das erste Mal, dass Samsung seine ternet, Telefonie, Fernzüge und in Wien.
Business-Lösungen in diesem Format Dabei bescheinigten die Tester von Chip
präsentiert. Die Roadshow richtet sich an allen österreichischen Netzen ein hohes
Partner aus dem Handel sowie Geschäfts- Niveau bei extrem umfassenden und
kunden. für die einfache Sicherung von preisgünstigen Tarifen. Allerdings stellten
Unternehmensdaten. Zu den Höhepunk- die Tester von Chip auch fest, dass Östen der Roadshow zählen für Samsung terreichs Netzausbau gegenüber Deutschdie Know-how-Vermittlung zum Thema land zurückfällt.

AGFEO AUF DER LIGHT + BUILDING

Systemgedanke

Bereits zum dritten Mal hat sich AGFEO mit einem eigenem Stand auf der
light + building präsentiert. Unter dem
Motto „AGFEO – Systemgedanke 4.0“
zeigte das Unternehmen seine Neuheiten
aus dem Bereich Systemkommunikation
und Gebäudesteuerung. Ein Eckpunkt
war dabei die Firmware 1.15 durch die
unter anderem neue Verständigungsmöglichkeiten in die Anlage integriert
wurden.

Eine weitere Messeneuheit war die
Türsprechanlage AGFEO IP-Video TFE
2. Die AGFEO IP-Video TFE 1 bekommt somit eine Variante mit 2 Klingeltastern zur Seite gestellt. In diesem
Zusammenhang wird die Funktionalität
beider Produkte erweitert: So können
nun 10 Klingelschilder direkt auf der IPVideo TFE hinterlegt werden. Das Highlight auf dem AGFEO Stand war jedoch
das neue AGFEO Systemtelefon ST 56
im neuen Design. Das sicher auffälligste
Feature des ST 56 ist ein beleuchtetes eInk-Beschriftungsfeld. Damit entfällt das
lästige Ausdrucken der FunktionstastenBeschriftung. Mit dem 4,3-Zoll Farbdisplay, einer beleuchteten Tastatur und
dem Annäherungssensor, werden neue
Maßstäbe gesetzt.
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A1 CONNECT PLUS

Willkommen in der Vorteilswelt
Mit A1 Connect Plus rückt nun auch A1 den Haushalt der Kunden verstärkt in den Mittelpunkt. Die Vorteilswelt soll für die Kunden umso günstiger sein, je mehr Produkte sie aus dem A1 Portfolio nutzen. In einem
ersten Schritt sollen speziell Familien angesprochen werden. Ein eigener Bonus-Club soll folgen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: A1 | INFO: www.elektro.at

D

er Fokus auf Familien zeigt sich
klar in den ersten Produkten, die
innerhalb der neuen Vorteilswelt verfügbar sind. So bietet A1 Connect Plus
neben A1 Family Protection die neue
A1 Family App sowie den A1 Family Tarif, der auf die Bedürfnisse von Familien
zugeschnitten ist. Welchen Stellenwert
die A1 Connect Plus für den Betreiber
genießt, lässt sich daran ablesen, dass
die Vorstellung der neuen Vorteilswelt
von CEO/CTO Marcus Grausam gemeinsam mit CCO Consumer Natascha
Kantauer-Gansch sowie Matthias Lorenz,
A1 Senior Director Transformation vorgestellt wurde. Grausam strich dabei vor
allem die Konvergenz-Gedanken heraus:
„Die Bedürfnisse der Endkunden haben
sich geändert. Konvergenz ist nicht mehr
einfach die Kombination von Mobilfunk
und Festnetz. Die Kunden erwarten sich
heute unter Konvergenz Produkte, mit
denen sie alle Vorteile der Digitalisierung
nutzen können. Gerade Familien haben
hier besondere Bedürfnisse. Sie benötigen smarte Services und Apps, die Sicherheit und Bequemlichkeit vereinen.“

ZIELGRUPPE: HAUSHALT
Der Wechsel von der Sicht auf den einzelnen Kunden zur Haushaltsperspektive
ist jetzt nicht ein Ansatz, den A1 exklusiv
verfolgt. Vielmehr propagieren alle Betreiber die neue Sicht der Dinge. A1 setzt
allerdings auf den Umstand, dass bereits
in 70% der 1,2 Millionen FamilienHaushalte in Österreich ein A1 Produkt
vorhanden ist. In den Genuss der neuen Vorteilswelt sollen automatisch alle
Kunden kommen, die bereits über einen
AM PUNKT
BONUS
Mit A1 Connect Plus führt der Betreiber eine
Vorteilswelt für ihre Kunden ein.
NEUER FOKUS
Damit rückt der Haushalt statt dem Einzelkunden in den Mittelpunkt.
KONVERGENZ
A1 Connect Plus steht allen Kunden mit
Festnetz und Mobilfunk-Vertrag offen.
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Mobilfunk- sowie
einen Festnetzvertrag von A1 verfügen. Diese Kunden
können auf das
A1 Connect PlusAngebot zugreifen.
Dieses wird sozusagen häppchenweise für die Kunden
aufbereitet und soll
maßgeschneidert
zu den Lebenssituationen der Kunden
passen – in diesem
Fall eben Familien.

HÄPPCHENWEISE
So soll A1 Family
© A1
Protection Eltern
A1 Connect Plus wurde offiziell von CEO/CTO Markus Grausam,
darin
unterstüt- CCO Customer Natascha Kantauer-Gansch sowie A1 Senior Director
zen, ihren Kindern
Transformation Matthias Lorenz vorgestellt.
einen
sicheren
Umgang mit dem
Internet zu ermöglichen. So können sie Angekündigt wurde ein A1 Bonus Club,
damit u.a. die Online-Zeit für Kinder li- der im kommenden Monat verfügbar
mitieren, gewisse Inhalte zum Schutz von sein soll. Außerdem soll A1 Connect Plus
Minderjährigen sperren, oder eine Or- laut Grausam kontinuierlich erweitert
tungsfunktion mit Notfallknopf für zu- werden: „Ich bin überzeugt, dass A1 dasätzliche Sicherheit aktivieren. A1 Family mit wieder ein starkes Zeichen im Markt
Protection ist für sechs Monate gratis, da- setzt. Wir generieren damit einen Rahnach kostet sie 4,90 Euro/Monat und gilt men, innerhalb dessen der Kunde umso
für bis zu fünf Endgeräte im Haushalt. mehr profitiert, je mehr A1 Produkte er
Die A1 Family App ist dagegen als eine nutzt.“
Kommunikationsdrehscheibe für Familien oder andere Kleingruppen gedacht. AUF ALLEN KANÄLEN
Die App basiert auf der Picniic Family
Vertrieben wird A1 Connect Plus laut
App und erlaubt das Teilen, Organisieren
und Verteilen von Nachrichten, Termi- A1 CCO Consumer Natascha Kantauernen oder Aufgaben. Die App kommt auf Gansch in allen Kanälen: „A1 Connect
14,99 Euro/Monat und kann für bis zu Plus ist natürlich auch im Handel verfügbar. Damit können die Partner gegenüber
sechs Geräte genutzt werden.
ihren Kunden nicht nur mit dem Preis arAbgerundet wird das Paket durch den gumentieren, sondern auch zusätzlichen
A1 Family Tarif für 9,90 Euro/Monat. Mehrwert anbieten.“
Damit kann eine Familie, sollte ein zuGleichzeitig werden durch die Stratesätzliches Smartphone gebraucht werden,
schnell eine weitere SIM-Karte dazuneh- gie natürlich die Kunden stärker an den
men. Der Tarif kommt mit unbegrenz- Netzbetreiber gebunden. In Zeiten, in
ten Sprachminuten und SMS sowie den die Konkurrenz der MVNO den eta10GB Datenvolumen, erfordert keine blierten Anbietern zusetzt, ein nicht zu
Bindung und beinhaltet kein Roaming. unterschätzender Vorteil.

MULTIMEDIA

ANGACOM

Neues Konzept
Die ANGA COM, Fachmesse und Kongress für
Breitband, Kabel & Satellit,
hat für 2018 ein komplett
neu strukturiertes und auf 34 Veranstaltungspanels erweitertes
Kongressprogramm veröffentlicht. Die Messe findet vom 12.
bis 14. Juni 2018 in Köln statt. Getreu dem Motto „Where
Broadband meets Content” umfassen die Top-Themen gleichermaßen aktuelle Entwicklungen in den Breitbandmärkten
und bei den audiovisuellen Medien – u.a. mit dem Breitbandund Mediengipfel, dem International CTO Panel sowie dem
Strategie-Panel „TV vs. Streaming – Neue Inhalte? Neue Kooperationen?“ Am dritten Veranstaltungstag, dem 14. Juni,
steht wieder der „Breitbandtag – Gigabit jetzt!“ am Programm
– der Besuch von Ausstellung und Kongress ist dabei bei vorheriger Online-Anmeldung komplett kostenfrei.

ORS WILL MUX C-LIZENZEN IN LINZ UND GRAZ

Terrestrik-Ausbau

Die ORS Comm hat sich für die lokalen und regionalen terrestrischen Multiplex-Plattformen (MUX C) für den Großraum
Linz sowie Graz und Graz-Umgebung beworben, um mehr TVSender zu verbreiten und auch das HD-Angebot zu erhöhen: in
Linz die regionalen TV-Sender LT1, WT1, dorf tv und RTV sowie oe24, Schau TV und Bibel TV; in Graz Kanal 3, Schau TV,
Bibel TV sowie oe24. Insgesamt verfügt die ORS österreichweit
über 400 Sendestandorte. Die terrestrische TV-Plattform simpliTV versorgt derzeit bereits rund 420.000 TV-Kunden.

HIGH END WEITER IM HÖHENFLUG

Branchen-Barometer
Vom 10. bis 13. Mai öffnet die
HIGH END wieder ihre Tore.
Die internationale HiFi-Messe im
MOC München gilt als wichtigstes
Schaufenster der gesamten Branche und ist für Audioliebhaber eine
feste Institution – und erfreut sich
weiterhin reger Beliebtheit: Die
Atriumsräume waren schon sofort nach Anmeldeschluss Anfang
Januar 2018 ausgebucht, kurz danach waren ebenso die Flächen
und Stände in den Hallen belegt. Auch heuer treffen sich hier
alle wichtigen Hersteller, Importeure, Vertriebe sowie Händler
aus aller Welt: Über 500 Aussteller präsentieren ihre Highlights
und Neuheiten in vier Messehallen sowie zwei Atrien mit 138
prominenten Konferenzräumen. Erstmals findet heuer parallel
die CanJam Munich, Spezialmesse für Kopfhörer und mobile
Audio-Produkte, statt.
EINBLICK
„Um wahrgenommen zu werden,
ist ein Marktanteil von mindestens 5% notwendig – darunter ist
man nicht relevant.“
SEITE 72

„Österreich braucht hier eine neutrale Plattform, damit das beste
TV-Erlebnis geboten wird – und
die haben nur wir.“
SEITE 70

WOLFGANG SCHALKO

ALLES NEU		
MACHT DER APRIL
Zugegeben, „alles” ist definitiv ein wenig zu dick aufgetragen, aber der April bringt doch eine Reihe einschneidender
Veränderungen für den heimischen Elektrohandel bzw läutet
diese zumindest ein. Dass dies nicht immer nur kommod ist,
liegt auf der Hand. Dass sich dadurch aber auch Chancen
ergeben, ebenso.
Da hätten wir zunächst die „Chinesen”, die jetzt mit mehr
oder weniger schweren Geschützen – aber definitiv mit einem
professionellen und erfahrenen Distributionspartner – im
heimischen Elektrohandel auffahren. Gemeint ist damit Hisense, im globalen Business Riese, hierzulande (noch) Zwerg.
Ändern will das die CB Austria unter der Führung von Christian Blumberger und Michael Grafoner – die nun (trotz des
schwächelnden TV-Marktes, aber mit bevorstehender Fußball-WM) definitiv bessere Startbedingungen vorfinden als
beim missglückten vorigen Anlauf (zur Erinnerung: Vor einigen Jahren fand im Zuge der übernommenen Loewe-Distribution auch das „Anhängsel” Hisense den Weg ins Sortiment
der damaligen HB Austria). Man darf jedenfalls gespannt sein,
wie der neue Player am umkämpften Markt ankommt. Mit
„Loewe” ist ein weiteres Stichwort bereits gefallen: Der langjährige Österreich-Geschäftsführer Hannes Lechner ist zurück
auf der Branchenbühne und mit ihm der ehemals größte Loewe-Aktionär: Sharp. Allerdings befindet sich die japanische
Traditionsmarke mittlerweile im Besitz des Unternehmens
Foxconn, das gemeinhin als weltgrößter (Apple-)Auftragsfertiger bekannt ist. Beide „Neulinge” haben einiges vor: Hisense will mittelfristig in die Top 3 am Markt vorstoßen, Sharp
peilt kurzfristig das Überspringen der 5% Marktanteils-Marke
an. Als hilfreich könnte sich da wie dort erweisen, dass der
Marktführer weiterhin schwächelt und auch keine Anzeichen
macht, die durcheinandergewirbelte Vertriebsstruktur wieder
in geordnete Bahnen zu lenken (wovon natürlich alle anderen
Akteure am Markt ebenfalls profitieren).
Apropos Profit: Dieser ist definitv nicht der Grund, warum
Gernot Fischer mit DAB+ an den Start gegangen ist und das
Digitalradio nun in den Regelbetrieb geführt hat (zunächst
in Wien und Umgebung). Allerdings öffnet sich dem Handel
(insbesondere jenem Teil, der es bis dato noch nicht „übernasert” hat), ein neues Geschäfstfeld – das zwar nicht mit
hochpreisigen Geräten aufwarten kann, aber in den nächsten
Jahren mit einer großen zu erwartenden Menge. Zudem liefert DAB+ an sich ein Thema (bzw damit verbunden sogar
zahlreiche Themen, von InCar-Ausstattung über Mediennnutzung bis hin zum Katastrophenwarnsystem) über das es
sich wieder wunderbar reden/philosophieren lässt.
Reden muss man leider auch über Novis: Der ehemalige
Sonos-Distributor schließt mit Ende April seine Pforten, wodurch dem österreichischen Fachhandel ein gewogener Lieferant abhanden kommt und sich die ohnehin kleine Zahl
der Audio-Vertriebe weiter reduziert. In Summe also einiges,
dass der heimische Handel im April zu verarbeiten hat – aber
auch einiges, mit dem er in Zukunft arbeiten kann.
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LG WILL 2018 MIT TECHNISCHEN INNOVATIONEN UND STABILER VERMARKTUNG PUNKTEN

„OLED ist gelandet”
Obwohl sich der TV-Markt insgesamt nicht gerade rosig entwickelt, ist man bei LG guter Dinge: Consumer
Electronics Director Andreas Kuzmits rechnet angesichts der bevorstehenden Fußball-WM mit einem kräftigen Marktimpuls im zweiten Quartal. Für den Rest soll das neue Line-up sorgen, das mit einer Fülle von
Innovationen gespickt ist und ab April eingeführt wird.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: LG Electronics, W. Schalko | INFO: www.lge.com/at

D

ie Marktentwicklung am TV-Sektor beschreibt LG CE-Director
Andreas Kuzmits als „derzeit nicht so
positiv” – was angesichts eines wertmäßigen Minus von 9% und einem Stückzahlenrückgang von gar 14% im Zeitraum
Jänner und Februar 2018 noch durchaus
schmeichelnd ausgedrückt ist. Dass er
dennoch optimistisch ist, liegt einerseits
an der anhaltend positiven Entwicklung
von LG, andererseits am attraktiven neuen Line-up.
LG hält in den ersten beiden Monaten
des Jahres bei knapp 20% Marktanteil am
Gesamtmarkt. „Das Ziel für 2018 sind 2225%, allerdings haben wir keinen Stress in
dieser Hinsicht. Wenn‘s ungefähr so läuft,
wie wir uns das vorstellen, sind wir zufrieden”, so Kuzmits, der dem OLED-Bereich
einmal mehr besonderes Gewicht zumisst:
„Die Bedeutung von OLED bleibt für uns
extrem hoch, weil es die Technologie – und
damit auch die Durchschnittspreise – vorantreibt. Der Kunde nimmt‘s mittlerweile
an – die OLED-Technologie ist definitiv
gelandet. Man muss sich ja auch wirklich
nur die Bilder ansehen und diese mit konventionellen Geräten vergleichen.” Mit
gut 50% Marktanteil dominiert LG hier
weiterhin, aber man begrüße – im Sinne
einer „OLED-Allianz”, um das Thema
voranzubringen – natürlich auch andere
Player am Markt. Zuletzt habe etwa Sony
schon für einiges an Bewegung gesorgt.

LG CE-Director Andreas Kuzmits geht mit viel Optimismus ins heurige Jahr – gestützt v.a.
durch die neuen OLED-TV-Serien, allen voran das 2018er Referenzmodell E8.

im Jänner und Februar) und liegt damit
in etwa am gleichen Level wie Full HD
LCD-TVs. 80% entfallen auf UHDTVs. Aus Sicht von LG gehe es nun vor
allem darum, „mit den neuen Modellen
für Stabilität zu sorgen, was die preisliche
Situation angeht – vor allem im Fachhandel, denn dort ist es uns nicht so gut wie
in anderen Kanälen gelungen, Vertrauen
zu schaffen, und daher ist LG dort noch
unterrepräsentiert.” Helfen soll dabei
OLED-TV macht wertmäßig mittler- auch die entsprechende Betreuung des
weile rund 10% des Gesamtmarktes aus Fachhandels, für die ab 1. Mai wieder ein
(6,5 Mio von insgesamt 68 Mio Euro komplettiertes Team zur Verfügung steht.

Bilddarstellung und der Soundwiedergabe vor allem durch sein Picture-on-GlassDesign ins Auge sticht, sowie in die Serie
C8. Diese punktet ebenfalls mit äußerst
gelungenem Design – wobei sich der edle
Metall-Standfuß als echter Eye-Catcher
entpuppt – und nicht minder attraktiven Preispunkten: LG bringt hier neben
einer 55“- und 65“- auch eine 77“-Ausführung, deren UVP unter 10.000 Euro
liegt. Den Einstieg in die OLED-Welt
bilden die Modelle der B8-Serie.

BREITES ANGEBOT
AM PUNKT
LG
dominiert weiterhin am OLED-Sektor und
liegt am Gesamtmarkt mit ca. 20% Marktanteil auf Platz 2.
AN DER SPITZE DES NEUEN LINE-UPS
stehen 3 OLED- und 5 SUPER UHD-TVs.
CE-DIRECTOR ANDREAS KUZMITS
will das Vertrauen in allen Vertriebskanälen
stärken und für mehr Preisstabilität sorgen.
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Wie schon in den letzten Jahren tritt
LG heuer wieder mit einem breiten
Portfolio an. Dieses umfasst im OLEDBereich vier Serien, wobei der Wallpaper-OLED W8 zwar das technische
Highlight und auch Flaggschiff bleibt,
allerdings weiterhin kein Massenprodukt darstellt. Umso mehr Hoffnungen
setzt man in das Referenzmodell E8, das
neben technischen Raffinessen bei der

Die Prozessoren Alpha 9 (OLED) und Alpha 7
(SUPER UHD) ermöglichen innovative Features.

MULTIMEDIA
Am LCD Line-up wurde ebenfalls
kräftig gefeilt. Hier bilden erneut die
SUPER UHD TVs mit insgesamt fünf
Modellreihen die Speerspitze, daneben
umfasst das Sortiment eine Reihe von
„normalen” UHD TV-Serien sowie nur
noch zwei Full HD-Serien – wie Kuzmits
anmerkt, ziehe man sich aus dem Full
HD-Segment sukzessive zurück und konzentriere sich auf UHD-TVs. Auffällig
ist, dass sich das Thema Smart TV wie ein
roter Faden durch das Line-up zieht: Gerade einmal zwei Modelle im Einstiegsbereich müssen ohne Smart-Features auskommen. Und noch etwas fällt auf: Auch
beim Ton konnte LG deutliche Verbesserungen erzielen – insbesondere bei den
OLED- und UHD-Topmodellen.

TECHNISCH TOP
Wie Produktmanager Reinhard Hübner erklärt, bilden neue Prozessoren die
Herzstücke der neuen OLED- und SUPER UHD-Gerätegeneration – der sog.
Alpha 9 bei den E8- und C8-OLEDTVs, der Alpha 7 bei den B8-OLEDsowie den SUPER UHD-TVs. Diese
Prozessoren ermöglichen zum einen die
Implementierung von LGs KI-Plattform „ThinQ”, die u.a. die Nutzung
von Sprachassistenten-Technologie wie
Google Home oder Amazon Echo erlauben und den Fernseher zudem zum
Smart Home Hub werden lassen, über
den der Zugriff auf andere Smart Home
Produkte erfolgen kann. Zum anderen
stellen sie deutlich mehr Rechenleistung
für die Bildaufbereitung zur Verfügung,
wodurch UHD-TVs wesentlich besser
mit „normalen” TV-Signalen zurecht
kommen. Dazu kommen die durch einen
vierstufigen Prozess der Rauschreduktion
verbesserte Klarheit von Bildern sowie
die realistische Farbwiedergabe aufgrund
innovativer Mapping-Fähigkeiten. Außerdem sorgt bei den SUPER UHD TVs
Full-Array Local Dimming (FALD) Hintergrundbeleuchtung für tiefere Schwarztöne, verbesserte Farben sowie nuancierte
Schattendetails.

Die gelungene OLED-Serie C8 soll besonders
forciert werden – inkl. dem 77“-Eyecatcher.

SONY

Einiges fürs Auge

Im Audio-Bereich will LG mit einer Reihe
von Premium-Produkten punkten.

Als weiteres Novum unterstützen die
neuen OLED-Modelle HFR (High
Frame Rate) mit bis zu 120 Bilden pro
Sekunde – wobei USB momentan als einzige Quelle möglich ist (für andere fehlen noch entsprechende Standards), das
120Hz Full-HD Bild aber auch gestreamt
werden kann. „Netflix sendet zT bereits
in HFR”, so Hübner, der überzeugt ist,
dass „120 Hz kommen wird – via Streaming und auch im Rundfunk. Denn die
Technologie bringt v.a. für Sport sehr viel
und ist für Gamer ebenfalls sehr interessant.” Darüber hinaus wurde die HDRSchaltung in Form von 4K Cinema HDR
und Active HDR weiter verbessert und
jeder gängige HDR-Standard integriert –
Advanced HDR, Dolby Vision, HDR10
und HLG (HDR10+ kann bei Bedarf via
Software-Update nachgerüstet werden).
Mit dem neuen Line-up hält HDR übrigens erstmals auch bei Full HD-TVs von
LG Einzug. Einen weiteren USP stellt bei
den Modellen mit Alpha 7 und Alpha 9
Prozessor die Möglichkeit zur Auto-Kalibrierung dar – für bis zu 11 Bildmodi
von SD bis 4K HDR in jeweils nur ca. 17
Minuten pro Bildmodus.

VOM GUTEN TON
In puncto Sound bieten die neuen
OLED- und SUPER UHD-TVs nicht
nur allesamt objektbasierten Dolby Atmos Surround Sound, sondern auch die
praktische Funktion, das TV-Gerät quasi
als Bluetooth-Lautsprecher verwenden zu
können (dh ohne Bild – ein Feature, das
etliche UHD- und FHD-Modelle ebenfalls aufweisen).
LG bringt außerdem eine Palette neuer
Premium-Audio-Produkte, die sich
durchwegs durch einen wärmeren und
natürlicheren Klang als bisher auszeichnen. Neu ist u.a. der Einsatz von „Meridian Audio“, der fortschrittlichen Hochleistungs-Audiotechnologie des britischen
Audio-Spezialisten, zB in der SK10Y
Soundbar mit 550 W Ausgangsleistung
und 5.1.2-Sound. Dazu kommen diverse
tragbare Bluetooth-Lautsprecher, All-inOne-Party-Boxen sowie die ersten Speaker mit KI und Sprachsteuerung.

Für Filme, Serien oder Spiele in kontrastreichen Bildern mit lebensechten
Farben bringt Sony zwei neue 4K HDR
TV-Serien. Die TVs der XF83-Serie mit
dem leistungsstarken 4K HDR-Prozessor X1 garantieren in 70 oder 60 Zoll
(UVP 1.499 bzw 2.499 Euro) realistische und kontrastreiche Bilder. An Bord
sind Sprachbedienung und Android
TV für Zugriff auf Filme, TV-Serien
und Tausende von Apps, zudem können TV-Fans ihre Lieblings-Serien und
-Filme bei diversen Online-Diensten
genießen. Optisch besticht das Modell
mit einem schmalen Rahmen in Aluminium-Optik und einem durchdachten
Standfuß inkl Kabelmanagement. In
den vier Größen 65, 55, 49 und 43 Zoll
(UVP 1.799-849
Euro) und mit
4K
X-Reality
PRO-Technologie kommen die
Geräte der TVSerie XF70.
Kaum größer als eine Handfläche
und doch genug Power für drei Meter
Bildfläche: Der neue mobile Projektor
MP-CD1 (UVP 400 Euro) wiegt nur
280 Gramm, arbeitet extrem leise und
kann mit einer Akku-Ladung für rund
120 Minuten Filmspaß sorgen. Für optimale Bilddarstellung des mit einem iF
2018 Design Award ausgezeichneten
Beamers sorgen u.a. die DLP IntelliBright Technologie für maximale Bildhelligkeit, die „Auto Keystone Correction“
gegen
Verzerrungen und der
„Dynamic
Picture Mode“ zur
Anpassung von
Helligkeit und
Farben.
Ausgestattet mit Apple CarPlay und
Android Auto verbindet sich der neue
Doppel-DIN Receiver XAV-AX205DB
(UVP 599,99 Euro) auf einfachste
Weise mit dem Smartphone und liefert
satte 4x55 Watt Leistung samt Extra
Bass- und Dynamic Stage OrganizerTechnologie. Mit integriertem DAB/
DAB+ spielt er zukünftig auch digitale
Sender mit erstklassigem Sound und
glänzt zudem mit einer leichten Bedienung, außerdem
sorgen drei Kamera-Anschlüsse
für den perfekten
Rundumblick.
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HD AUSTRIA LEGT BEI KUNDEN KRÄFTIG ZU UND BAUT DAS ANGEBOT WEITER AUS

„Noch Luft nach oben”
Bei HD Austria GF Peter Kail und VL Lukas Pachner ist der Blick zurück zugleich einer nach vorne: Soll heißen,
man will die erfolgreiche Strategie der letzten Monate und Jahre weiterführen und dabei weiter an Stellschrauben wie Kundenzufriedenheit, Partner-Unterstützung und Programm- sowie Serviceangebot drehen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HD Austria, W. Schalko | INFO: www.hdaustria.at

E

ntgegen dem allgemeinen Trend am
TV-Markt, der 2017 bekanntermaßen etwas gelitten hat, kann man bei HD
Austria zufrieden auf das Vorjahr zurückblicken: „2017 war das stärkste Jahr seit
der Gründung von HD Austria. Wir haben vor kurzem die Marke von 125.000
Kunden erreicht, was einer Steigerung
von 25% innerhalb eines Jahres entspricht. Das freut uns und zeigt, dass sich
unsere Investition langfristig auszahlt.
Und es zeigt auch, dass das Bedürfnis
nach scharfem Bild und TV-Zusatzdiensten steigt”, resümmiert GF Peter Kail.

DER FACHHANDELSFAKTOR
Als zentralen Erfolgsfaktor nennt VL
Lukas Pachner die Unterstützung durch
den Fachhandel – wobei es aber „immer
noch Luft nach oben” gebe. Denn am
POS komme es heute zu einer Hardware-Entscheidung, bei der die Empfehlungsfunktion des Händlers vielfach
ausschlaggebend sei. Hier komme ein
weiterer Aspekt zum Tragen: „HD Austria bietet Sicherheit. Das Produkt funktioniert – immerhin haben wir hier ja auch
2,5 Jahre Vorsprung – und es gibt keine
unliebsamen Überraschungen: Da ist das
drin, was draufsteht.” Außerdem könne
der Händler bei HD Austria auf die größte Kundenzufriedenheit bauen.
Wie Pachner weiters betont, habe man
den Händlerservice 2017 deutlich aufgestockt – mit einem eigenen, geschulten
Team für die Händlerhotline, sodass es
selbst in Spitzenzeiten kaum zu Wartezeiten komme, und auch die Erreichbarkeit
sei auf Montag-Samstag von 9-22 Uhr

Die HD Austria Hardware bietet für alle
Fernseh-Ansprüche eine passende Lösung.
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ausgeweitet
worden. „Das klingt
hier so einfach, aber
da wurde wirklich
viel hineingesteckt.
Zudem haben wir
mittlerweile 150
Händler in Intensivbetreuung, dh
es gibt hier einen
eigenen AD-Mitarbeiter, der nur
diese betreut und
zB auch Schulungen vor Ort durchFür GF Peter Kail (li.) und VL Lukas Pachner lauten die Erfolgsfaktoren
führt. Das ist noch
von HD Austria v.a. Sicherheit, Flexibilität und Kundenzufriedenheit.
ein
Pflänzchen,
aber das soll weiter
wachsen.” Denn für viele Händler sei es ebenfalls ausgeräumt: In diesem Fall kann
offenbar immer noch erschreckend, wie der Kunde einfach auf eine – von uns gegünstig und einfach es heute ist, HD pflegte – SD-Liste switchen”, so Kail weizu empfangen. „Aber wenn sich 25.000 ter, der in Hinblick auf die vielfältiger werMenschen in einem Jahr dafür entschei- dende TV-Nutzung auf die Möglichkeiten
den, monatlich für HD zu bezahlen, der beiden HD Austria Receiver verweist.
muss sich der Handel nicht fürchten und „Das Hybrid-Modell MZ-101 bietet schon
braucht auch nicht das Gefühl haben, er extrem viel, wie etwa unsere auf mittlerwürde den Kunden etwas andrehen, das weile 60 Sender ausgeweitete App inkl.
negativ auf ihn zurückfallen könnte”, be- weitreichender Replay/Restart-Optionen,
und der SAT-Rekorder MP-201 mit intetont der VL.
grierter 500 GB Festplatte ist überhaupt
SUKZESSIVER AUSBAU
der einzige Receiver, der ausnahmslos alle
HD Sender aufnehmen kann – ein echtes
Wie die Kundenzahl sind 2017 auch Fachhandels-Produkt für modernes Ferndie Hardware-Verkäufe deutlich nach sehen in allen Facetten.” Seit kurzem steht
oben gegangen, insbesondere im Q4, be- dem EFH mit P-Sat übrigens ein vierter
richtet Kail. „Bei uns werden Flexibilität Distributionspartner zur Verfügung.
und Leistung groß geschrieben – zB beim
ORF-Empfang, der in unseren Abo-PaDas Programmangebot wächst ebenketen natürlich inkludiert ist, aber auch falls weiter. Im März wurden für Kombi
separat für ein Jahr oder um 17,99 Euro Kunden sieben zusätzliche Premiumsengleich für fünf Jahre freigeschaltet werden der freigeschaltet: Der Musiksender Mezkann (Anm.: Die Anmeldung der ORF zo ist über die HD Austria SAT-PlattSAT-Karte kostet 18 Euro). Dh es gibt ein form empfangbar, mit dem HD Austria
gestaffeltes Angebot mit allen Möglichkei- SAT-Receiver oder -Rekorder, der NOW
ten – über ein einziges Modul, das auch App und dem Webplayer sind via Interdas marktführende ist.” Denn wie ein re- net zusätzlich 13th Street HD, E! Ennommiertes Marktforschungsinstitut er- tertainment, Fix&Foxi TV, Mezzo Live
hoben hat, erreicht das CAM701 von HD HD, SYFY HD und Universal Channel
Austria bei SAT-Modulen mit Karte oder HD verfügbar. „Ich glaube, die Zukunft
„Cardless“-Technologie einen Marktanteil liegt in Content Curation und hybriden
von mehr als 50 Prozent. „Die Sorgen des Angeboten. Österreich braucht hier eine
Fachhandels, was mit Kunden passiert, neutrale Plattform, damit das beste TVdie nach der 30-tägigen Testphase doch Erlebnis geboten wird – und die haben
nicht alles in HD schauen wollen, wurden nur wir”, so Kail abschließend.

„ Revox – das klingt wie
der Anfang einer neuen
Erfolgsgeschichte, die
der Fachhandel mehr
denn je braucht.*

„

„Die Marke Revox ist ein starkes Versprechen:
Der Markenname auf den Produkten des Schweizer
Medienpioniers verspricht originalgetreue Studioklangqualität, zukunftweisende Ingenieurskunst
und Langzeitqualität „made in Germany“.
Und das alles zu bezahlbaren Preisen.
Diese Qualitätsangebote sind die Zukunft
des Fachhandels. Das bestätigen Branchenkenner wie Peter Lanzendorf.
Und deshalb stehe ich heute für Revox.“

Anton Schalkamp
Verwaltungsrat Revox

* Peter Lanzendorf, Herausgeber CE&Trade digitalMarkt
Revox Austria GmbH
Josef-Pirchl-Straße 38
AT-6370 Kitzbühel
Tel.: +43 5356 66 299
info@revox.at
www.revox.at

Präzision und Leidenschaft
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SHARP IST ZURÜCK – HANNES LECHNER LEITET ÖSTERREICH-GESCHÄFT

„Kann jetzt schnell gehen”
Es ist hinlänglich bekannt, dass Sharp vor einigen Jahren in die Krise schlitterte und einen harten Sanierungskurs einschlug – u.a. verbunden mit der Vergabe von Lizenzen. Seit dem Vorjahr hat man mit dem Technologiekonzern Foxconn (bekannt geworden als Apple-Zulieferer) nicht nur einen finanzkräftigen Eigentümer im
Rücken, sondern auch wieder (fast) alles selbst in der Hand und eine klare Vision vor Augen: Man will zurück
zu alter Stärke. Eine Aufgabe, für die hierzulande Hannes Lechner die Verantwortung übernommen hat.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sharp, E&W | INFO: www.umc-poland.com

F

ür Hannes Lechner, der seit Anfang
März als Country Manager die Geschicke von Sharp in Österreich lenkt, war
es eine Art Winterschlaf, in der Sharp in
den letzten Jahren – in unseren Breiten
seit der TV-Lizenzvergabe an die slowakische Skytec UMC im Jahr 2014 – ausgeharrt hat. Aus diesem soll der Erfinder
des LCD-Fernsehens nun wieder erweckt
werden: Vor ziemlich genau zwei Jahren
hat Foxconn in einem 3 Mrd Euro-Deal
Sharp übernommen, im Frühjahr 2017
folgte die mehrheitliche Übernahme von
Skytec UMC (samt der TV-Lizenzrechte
für die Marke Blaupunkt sowie des vor
nicht einmal zehn Jahren ursprünglich
von Sharp im polnischen Torun eröffneten LCD-TV-Werks, das zwischenzeitlich
modernisiert wurde und nun als zentrale
Produktionsstätte für die europäischen
TV-Geräte fungiert). Die vergangenen
Monate wurden insbesondere dazu genutzt, in den Kernmärkten wie Deutschland, Frankreich, Schweiz, Benelux und
Österreich schlagkräftige Vertriebsstrukturen aufzubauen und diese mit erfahrenen Vertriebsmanagern zu besetzen – hierzulande eben Lechner, der als langjähriger
Loewe-Geschäfstführer den österreichischen Markt natürlich bestens kennt.

Markenentwicklung verfolgt hatte, sieht seiner
neuen Aufgabe
jedenfalls mit viel
Optimismus und
Tatendrang entgegen: „Sämtliche
Produkte in der
Unterhaltungselektronik sowie
bei Elektrokleingeräten kommen
nun wieder zu
100% von Sharp
direkt – dadurch
kann ein hoher
Qualitätsstandard
garantiert werden,
was mir persönDas TV-Highlight von Sharp ist definitiv der LV-70X500E – der erste
lich sehr wichtig
8K Fernseher (7680x4320 Pixel), der im April in den Handel kommt.
war und auch das
Hauptargument
für Sharp in den
Gesprächen mit dem Handel darstellt. in der jetzigen Situation jedenfalls keinen
Das Echo war bis jetzt äußerst positiv. Das Vertriebskanal ausschließen. Zentral sei
zeigt, dass die Marke Sharp im Handel hier aber ohnehin nicht die Frage, wen
nach wie vor ein hohes Standing genießt man beliefere, sondern die saubere Um– und frei von jeglichen ‚Altlasten‘ neu setzung im Produktportfolio. Aus seiner
durchstarten kann.” Dazu komme, dass Historie heraus liege ihm die Betreuung
die Marke Sharp bei den Konsumenten des Fachhandels natürlich besonders am
VOLLE KRAFT VORAUS
bestens bekannt sei und ebenfalls hoch im
Kurs stehe. „Hier halte ich unseren Slogan
Lechner, der nach seiner Zeit bei Loe- ‚Sharp – Be Original.‘ für sehr gelungen,
we einige Projekte im Bereich strategische denn der zeigt, wofür wir stehen.”
AM PUNKT
DIE ARGUMENTE FÜR SHARP
lauten v.a. Markenbekanntheit, Innovationskraft und Kapitalstärke.
COUNTRY MANAGER HANNES LECHNER
will möglichst rasch auf einen „relevanten
Marktanteil” (mind. 5%) kommen.
DIE VERTRIEBSSTRATEGIE
basiert auf einem Multichannel-Ansatz mit
preislich „marktkonformer” Positionierung.
BEIM PRODUKTPORTFOLIO
konzentriert sich Sharp auf TV, Audio, Mobilfunk und Hausgeräte.
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Für den Country Manager geht es zunächst darum, die „Strukturen wieder ordentlich aufzubauen”, um in jeder Hinsicht wieder konkurrenzfähig zu sein und
„bei den Topmarken mitmischen” zu können. „Um wahrgenommen zu werden, ist
ein Marktanteil von mindestens 5% notwendig – darunter ist man nicht relevant
und leicht austauschbar. Das Ziel lautet
daher, relativ zügig 5-10% Marktanteil zu
erreichen”, konkretisiert Lechner. Gelingen soll das mit einer Multichannel-Strategie, bei der vorerst die Key Accounts
– Kooperationszentralen, Großfläche,
etc. – im Mittelpunkt stehen. Er wolle

Sharp will wieder Weltmarke werden – Hannes Lechner soll dafür in Österreich sorgen.

MULTIMEDIA
Herzen, allerdings müsse man die Kirche
im Dorf lassen: „Die Situation mit lokalem Lager, Logistik und v.a. Außendienst
hängt stark von der Entwicklung in den
nächsten Monaten ab – wenn Sharp für
den Fachhandel eine echte Alternative
darstellt, wird es auch eine entsprechende
AD-Betreuung geben.”
Für Blaupunkt gibt es zwar keine solch
explizite Multichannel-Strategie, dennoch bietet man damit zusätzliche Absatzmöglichkeiten, wie Lechner betont:
„Die Marke ist bekannt und das Sortiment nicht uninteressant – wir wollen
Blaupunkt dort vermarkten, wo entsprechender Bedarf bzw Nachfrage herrscht.”

GUT EINGEBETTET
Blickt man auf die internationale
Struktur, so ist Österreich Teil der Region DACH & Benelux, die von UMC
Deutschland mit Sitz in München gesteuert wird. „Dort befinden sich auch Backup, Administration u.Ä., während wir zB
im Bereich Service mit renommierten
österreichischen Partnern zusammenarbeiten”, führt Lechner weiter aus und ergänzt: „Es gehört zur – wie ich denke gut
durchdachten – Strategie von Sharp, dass
in allen wichtigen Ländern erfahrene Vertriebsexperten am Werk sind. Das soll für
Stabilität und eine zügige Entwicklung
sorgen – und es kann und muss ja jetzt
auch schnell gehen.”
Grundsätzlich konzentriert sich Sharp
auf die vier Produktsegmente TV, Audio, Mobilfunk und Hausgeräte, wobei
letztere ein eher längerfristiges Vorhaben
darstellen (siehe Kasten unten) und Mobilfunk nicht in Lechners Verantwortung
fällt. Was die Positionierung betrifft,

werde sich Sharp „marktkonform” für
Markenprodukte – vom Einstiegsgerät
bis hin zum Premium-Bereich – präsentieren. „Wir bieten unterschiedliche Linien, die für den jeweiligen Vertriebskanal
optmiert sind – schließlich soll jeder zufrieden sein und an unseren Geräten etwas verdienen können. Zum Start wird es
aber sicher auch einige aggressive Aktionen geben bzw geben müssen – hier ist jeder herzlich willkommen mitzumachen.”
Sowohl über die jeweilige Koop-Zentrale
des Händlers bzw können interessierte
Händler auch direkt mit Lechner in Kontakt treten – per Mail an hannes.lechner@
skytec-group.com.

BREITES SORTIMENT
Das neue TV Line-up kommt im April
in den Handel und besteht aus jeweils
mehreren Full-HD- sowie Ultra-HDModellreihen in den vier Kategorien
Entry, Step-up, Premium und Flagship,
wobei letztgenannte vorerst nur ein Gerät umfasst, das es aber in sich hat: Der
LV-70X500E ist ein 70 Zoll großer Super
Hi-Vision Monitor mit 8K-Auflösung
(!) und Top-Ausstattung inkl HDR und
Surround-Sound. Auch die übrigen Geräte zeichnen sich durch gute Ausstattung
und ansprechendes Design aus, wobei das
durchgängig integrierte Harman Kardon
Soundsystem als USP hervorsticht.
Im Audiobereich bringt Sharp eine
ganze Reihe von Soundbars, die vom
schlanken 2.0 Einstiegsmodell für 99
Euro (UVP) über Multiroom-fähige
2.1 All-in-One Lösungen für 299 Euro
(UVP) bis hin zum 900 W starken 3.1.
Home Theatre inkl Subwoofer für 379
Euro reicht. Daneben bietet man einige All-in-One Soundsysteme mit FM/

Bei Soundbars ist mit acht verschiedenen
Modellen die Auswahl besonders groß.

All-in-One HiFi-Systeme wie das XL-BB20D
vereinen Funktionalität und Design.

Mit dem PS920 mischt Sharp im wachsenden
Segment der Party-Speaker lautstark mit.

DAB-Radio und CD im edlen HolzGehäuse sowie die bewährten Micro HiFi
Syteme, mit denen Sharp schon in der
Vergangenheit erfolgreich war. Mehr über
das Produktsortiment lesen Sie online
auf www.elektro.at bzw in der nächsten
E&W-Printausgabe.

AMBITIONEN IN DER WEISSWARE
Mit einem „kleinen, feinen SDA-Sortiment”, wie Lechner es nennt, ist Sharp
auch im Bereich Elekrokleingeräte aktiv.
Das Produktportfolio reicht von Slow
Juicern / Multi-Entsaftern und Smoothie
Makern / Standmixern über Toaster mit
„Durchblick” bis hin zu Luftreinigern und
-befeuchtern, Ionen-Generatoren sowie
Ultraschall-Fleckenentfernern.
Ab Herbst sollen dann MikrowellenGeräte folgen, mit denen Sharp in der
Vergangenheit stets sehr erfolgreich war.
Diese werden derzeit von Lizenznehmer
Vestel produziert (Anm.: und hierzulande
von CB Austria vertrieben). „Parallel zu
unseren Geräten werden dann also auch
noch jene auf dem Markt sein, die vom

Lizenznehmer stammen – daraus machen
wir gar kein Geheimnis. Ich stehe da auch
völlig neutral dazu und am Ende ist es
die Entscheidung
des Händlers, auf
welche Produkte
er zugreifen will”,
erklärt Lechner.
Ähnlich wie bei
den Mikrowellen
liegen die Dinge
bei
HaushaltsGroßgeräten.
„Hier wurde jedoch seitens des
Konzerns noch
kein Termin für

den Start festgelegt”, so Lechner. Fest
stehe jedoch, dass Sharp auch in diesem
Segment wieder selbst aktiv werden wird.

Bei Elektrokleingeräten startet Sharp u.a. mit
einem Luftreiniger mit inkludiertem Insektenvernichter und Toastern mit „Sichtfenster”.
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SPRACHSTEUERUNG – FLUCH ODER SEGEN?

Und alles hört aufs Wort…
Ein Thema scheint derzeit die komplette Unterhaltungselektronik zu dominieren: Die Steuerung von Geräten
mittels Spracherkennungslösungen wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri. Mehr noch, Sprachsteuerung soll die zentrale Verbindung im Smart Home sein und somit auch die komplette Haussteuerung mit
einbeziehen. Kurzum, alles soll – im wahrsten Sinne – aufs Wort gehorchen.
TEXT: Michael Holzinger, Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller | INFO: www.sempre-audio.at, www.elektro.at

S

eit Jahr und Tag ist die Industrie auf
der Suche nach möglichst innovativen und zugleich intuitiven Bedienkonzepten für Lösungen der Unterhaltungselektronik. Die klassische Fernbedienung
allein soll (und kann?) es nicht mehr sein,
schließlich werden die Systeme immer
vielseitiger und damit auch komplexer –
zumindest, wenn man nicht Alternativen
vorsieht, die diese Funktionsvielfalt auch
beherrschen und entsprechend abbilden.

ALTHERGEBRACHTER
LÖSUNGSANSATZ
Über Jahre hinweg fand man in der Verschmelzung mit mobilen Devices eine ideale Lösung. Smartphones und Tablets boten die beste Möglichkeit, all dieser neuen
Funktionen Herr zu werden und über
entsprechende Apps eine einigermaßen
komfortable Steuerung zu garantieren.
Diese mobilen Devices wurden damit essenzieller Bestandteil nahezu jedes Bedienkonzepts, beginnend bei TV-Geräten, die
ja nun ebenfalls „smart“ waren, über jedwedes Audio-System bis hin zu komplexen
Multiroom Audio-Streaming-Lösungen.
Allerdings birgt dieser Ansatz auch
entscheidende Nachteile. Einerseits
sorgte die zunehmende Vernetzung aller
Lösungen im Haushalt dafür, dass eine
wahre Flut an Apps über die Anwender
hereinbrach – und es sich zusehends
schwieriger gestaltete, den Überblick darüber zu behalten, was sich womit steuern
lässt. Dazu kam ein wohl noch schwerer
wiegende Umstand: Im Gegensatz zu
einer herkömmlichen Fernbedienung,
die im Prinzip stets „betriebsbereit“ vor
dem Anwender lag und damit einfachste
Funktionen wie etwa die Kontrolle der
Lautstärke, einen Senderwechsel oder die
Wahl einer aktiven Quelle im wahrsten
Sinne des Wortes auf Knopfdruck erledigte, sieht dies bei Apps auf Smartphones und Tablets ganz anders aus. Hier gilt
es zunächst, die entsprechende App erst
einmal zu starten, bevor auch nur das
einfachste Kommando abgesetzt werden
kann. Letztlich ist die Steuerung mittels
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Sprachassistenten wie Amazon Alexa halten in immer mehr Lebensbereichen Einzug.

Smartphones und Apps also nicht der (überwiegend durchaus konstruktiven)
Weisheit letzter Schluss – es muss also Wettstreit – rasant voran treiben. Insbesondere Apple, Microsoft, Amazon und
noch simpler gehen…
Google sind die Big Player, die SpraLOGISCHE ALTERNATIVE
cherkennung und Sprachsteuerung als
die große Revolution ausgerufen haben.
Schon vor Jahren verfolgten daher ers- Während Apple zunächst mit Apple Siri
te Unternehmen einen Ansatz, der ei- vorpreschte, dann aber ganz klar den Angentlich nahe liegt: Im Prinzip auf jed- schluss verlor, Microsoft Cortana auch irwedes Gerät zur Steuerung zu verzichten gendwie nicht wirklich in Gang kommen
und vielmehr die Sprache direkt zur Steu- will, sind es derzeit in erster Linie Google
erung heran zu ziehen. Spracherkennung Assistant und Amazon Alexa, die die Entzur Sprachsteuerung war also das erklärte wicklung tatsächlich massiv voran treiben
Ziel. Allerdings scheiterten diese Ansätze und zunehmend den Markt beherrschen.
kläglich, da die Erkennung schlichtweg
INKLUSIVES MODELL
nicht zufriedenstellend klappte.
Nun aber soll dies auf einem ganz anderen Niveau und mit viel größerer
Tragweite möglich werden, zumal hinter den neuesten Lösungen die globalen
IT-Giganten stehen, die diese Entwicklung – teils mit geballter Kraft, teils im

Spannend an dieser Entwicklung ist,
dass alle Giganten sich keineswegs auf
einzelne Segmente konzentrieren, sie verfolgen vielmehr den Ansatz, dass Sprachsteuerung letztlich in möglichst alle unsere Lebensbereiche vordringt – das heißt,
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wir sollen immer und überall auf Sprach- oder
Heizung
steuerung setzen können.
und mittlerweile
sogar zu VideoDies beginnt naheliegenderweise bei überwachungs-,
der Unterhaltungselektronik, bietet die- Zutrittssowie
se schließlich längst alle notwendigen SicherheitssysteGrundlagen dafür. Viele Produkte und men, sodass das so
Lösungen der Unterhaltungselektronik genannte Smart
sind vernetzt, setzen somit auf Dienste Home
– mit
im lokalen Web und stellen die Schnitt- wirklich
allem,
stelle zu Diensten im Internet dar. Dass was dazugehört
sich Amazon, Google und auch Apple also – ebenfalls aufs
allen voran die Produktgruppe kompakter Wort hört. Selbst
All-in-One Speaker als zentrale Schnitt- die smarte Waschstelle für die Integration in unsere Woh- maschine und die
nungen auserkoren haben, ist geradezu ge- (sprach-)vernetzte
nial. Google Home, Google Home Mini, Küche sind heute
Amazon Echo, Amazon Echo Dot, Ama- bekanntlich keine
Googles Assistant steuert verschiedenste UE- und Smart HomeAnwendungen – Smartphone selbstverständlich inklusive.
zon Echo Plus, Amazon Echo Spot und Utopie mehr.
Amazon Echo Show sowie zuguterletzt
Apple HomePod, in dieser Form ziehen
Doch damit sind den Lösungen der wird das eigentliche Ziel der Konzerne
Sprachsteuerungssysteme in immer mehr IT-Giganten noch lange keine Grenzen bestmöglich erreicht, nämlich im wahrsWohnzimmer ein. Ganz dezent, geradezu gesetzt – man will viel, viel mehr. Übers ten Sinne des Wortes unser ständiger
unscheinbar stehen sie da – und lauschen. Smartphone oder Tablet sind die Her- Begleiter zu sein und damit letztlich lüLauschen im wahrsten Sinne jedem Wort, steller ohnedies stets mit dabei, wohin ckenlos über uns, unsere Gewohnheiten,
das uns über die Lippen kommt…
auch immer der Anwender geht. Selbst Vorlieben – schlichtweg alles – Bescheid
im Auto soll die freundliche Stimme zu wissen. „Big brother is watching you”
Während Apple sich wie so oft dazu der Systeme unser ständiger Begleiter erhält dadurch eine völlig neue, bisher
entschloss, ein proprietäres System zu werden, damit auch die letzte Lücke ge- ungeahnte Qualität.
schaffen und Apple Siri für sich allein zu schlossen wird… Es liegt auf der Hand,
nutzen, öffneten Google und Amazon dass man dabei wohl keineswegs allein BEINAHE PERFIDE
ihre Technologien auch für andere Unter- das hehre Ziel verfolgt, uns den Alltag zu
Es geht also letztlich um nichts anderes
nehmen, sodass inzwischen eine Vielzahl erleichtern. Vielmehr dient der dabei veran Lösungen von renommierten Herstel- sprochene Komfort, die Einfachheit und als möglichst viele Informationen bzw
lern der Unterhaltungselektronik eben- geradezu intuitive Anwendung als Köder, ein möglichst lückenloses Wissen über
falls zur Verfügung steht, die sich ebenso der uns dazu verleiten soll, uns auf diese das, was wir tun, was uns interessiert, was
als kompakte All-in-One Speaker präsen- Entwicklung einzulassen. Nur dadurch uns bewegt und begeistert – und allen
tieren und mit einer besseren Klangqualität überzeugen wollen (und oft auch
können). Trotzdem sollte man eines nicht
STUDIE ZU ALEXA, SIRI & CO: BEKANNT, ABER WENIG GENUTZT
vergessen: Bei sämtlichen Lizenzprodukten steckt im Kern immer noch Amazon
INTEGRAL und das interactive adver- Unterschiede gibt. In der sehr jungen
oder Google…
tising bureau austria untersuchten Ende Zielgruppe der 14- bis 19-Jährigen verCLEVERES KONZEPT
2017 die Nutzung digitaler Sprachassis- zeichnen sie den höchsten Bekanntheitstenten. Für den Trendmonitor wurden wert, der mit zunehmenden Alter sinkt
Dass eine der wesentlichen Funktionen
1000 Menschen in Online-Interviews (auf 55% bei den über 70-Jährigen). Im
all dieser Speaker die Multiroom Audiobefragt (Kurzfassung kostenlos abrufbar Schnitt nutzen 27% der Befragten Siri,
Streaming-Möglichkeit ist, kommt nicht
unter www.iab-austria.at).
Alexa & Co, wobei Männer (30%) leicht
von ungefähr. Diese komfortable Anwendominieren. Mit 40% fällt die Nutzung
dung soll uns dazu verleiten, nicht nur
Die höchste Bekanntheit hat Apples bei den 14- bis 19-Jährigen besonders
einen, sondern möglichst in jedem Raum
Siri mit 63%, knapp gefolgt von Amazons stark aus, bei den 20- bis 59-Jährigen
ein derartiges Device zu platzieren. MuAlexa mit 62% und dem Google Assistant liegt sie bei knapp unter 30%. Besonders
sik in jedem Raum – auf Zuruf – und
mit 38%. Bei der Nutzung führt eben- hohe Nutzungsraten weisen selbstständig
darüber hinaus auch Möglichkeiten wie
falls Siri mit 14% und der Google Assis- Erwerbstätige mit 37% und sog. „PerforGespräche von Raum zu Raum zu fühtant belegt mit 11% den zweiten Platz, mer” (erfolgsorientierte, technikaffine Anren, Anrufe zu Freunden und Verwandten
Amazons Alexa nutzen 4% der Befragten. gehörige der Oberschicht) mit 36% auf.
zu tätigen, die ebenfalls mit derartigen
Cortana von Microsoft, Tinka von T-Mo- Digitale Assistenten werden vorwiegend
Lösungen ausgestattet sind, u.Ä. spricht
bile und Bixby von Samsung spielen am zur Suche nach Informationen (18%),
tatsächlich für eine möglichst flächenMarkt praktisch keine Rolle: Sie werden zum Aufrufen von Kontakten (14%) und
deckende Anwendung. Dazu kommt,
jeweils nur von einem Prozent der Befrag- zur Bedienung von Navigationssystemen
dass quasi „in einem Aufwaschen” auch
ten genutzt, auch die Bekanntheit liegt (9%) genutzt. Auf den weiteren Plätgleich die direkte Schnittstelle zu weiteren
nur knapp an der Wahrnehmungsgrenze. zen folgen Musikauswahl, Verfassen von
Lösungen der Unterhaltungselektronik
Zumindest ein digitaler Sprachassistent Nachrichten, Terminverwaltung, Vorlesen
geboten wird und überdies zu Haussteuist 82% der Befragten bekannt, wobei von Texten, Online-Shopping, Steuerung
erungssystemen wie Licht, Klimatisierung
es zwischen Männern und Frauen kaum des Smart Homes und Mobile Payment.
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Apple verfolgt wie bei so vielen Dingen auch beim Thema Sprachassistenz einen proprietären Ansatz und hält sein System geschlossen.

voran das, was sich aus diesem Wissen
an Gewinn erzielen lässt. Information ist
bekanntermaßen das „Gold“ des 21. Jahrhunderts, das aus Sicht der IT-Konzerne
die angenehme Eigenschaft aufweist, dass
man nicht erst aufwendig danach schürfen muss, sondern es genügt, uns auf die
richtige Art und Weise zu verleiten, damit
wir sie bereitwillig und möglichst lückenlos Preis geben.
Es ist also durchaus angebracht, sich
ein paar (ernsthafte) Gedanken darüber
zu machen, ob man sich auf all das wirklich einlassen will – und wenn ja, bis zu
welchem Grad. Natürlich ist es legitim,
diese Entwicklung gänzlich zu verweigern, mehr noch, es spricht eigentlich sogar vieles dafür. Lässt man sich aber dennoch darauf ein, sollte man sich absolut
im klaren darüber sein, was man da tut!
Die von vielen (nicht nur Datenschutzexperten) ins Spiel gebrachten Sicherheitsbedenken sind natürlich noch ein
weiteres Argument, das dafür spricht, vor
einem Einsatz derartiger Lösungen die
Vor- und Nachteile sehr genau gegeneinander abzuwiegen – insbesondere unter
dem Aspekt, dass man Dritten hier sehr
tiefgreifende „Rechte“ zubilligt, Stichwort Haussteuerungs- oder gar Sicherheitssysteme im Smart Home.
Fakt ist, man öffnet mit Siri, Alexa und
Google Assistant das Tor zur eigenen Lebenswelt nicht nur einen Spalt, man stößt
es sperrangelweit auf. Schließlich sind die
dezenten Begleiter gemäß ihres Funktionsprinzips ständig auf „Empfang“ und
lauschen unseren Worten, ob denn nicht
ihr Stichwort fällt, sodass sie in Erscheinung treten können. Und auch wenn sie
– bei den richtigen Befehlen – überaus
souverän erscheinen, so sind die smarten
Speaker per se letztlich allesamt strohdumm. Die Intelligenz, die sie vermitteln,
sitzt in mächtigen Rechenzentren der ITGiganten, wohin unsere „Befehle“ – oft
über den Umweg der Cloud – übertragen,
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analysiert und interpretiert werden,
sodass letztlich die
geforderten Aktionen und Informationen
auch
tatsächlich ausgeführt oder geliefert werden. Ohne
Breitband sowie
Datenauswertung
und -analyse in
Quasi-Echtzeit
wäre es mit der
„Intelligenz” also
nicht weit her…

RUHE BEWAHREN
Man kann die Sache aber auch recht
pragmatisch angehen und die dadurch
gewonnenen Vorteile bei Flexibilität
und Komfort sinnvoll nutzen, ohne sich
gleich völlig „entblößen“ zu müssen.
Welche Musik man liebt, wissen Amazon und Apple zumeist ohnedies, denn
vielfach werden die Inhalte direkt dort
bezogen. Welche Nachrichten und
Webseiten man konsumiert, weiß auch
Google sowieso, schließlich zieht jeder
Internet-User eine „Datenspur“ allein
beim Surfen im Web. Mit welchen Personen man in Kontakt steht, wird in der
Regel tagtäglich auf Facebook, Twitter &
Co offenbart, und um zu wissen (bzw mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit vermuten
zu können), dass man abends nicht gerne
im Dunkeln sitzt und im Wohnzimmer
22°C bevorzugt, braucht es keine sprachgesteuerten Smart Home-Komponenten.
Selbst wo man sich aufhält wird vielfach auf Facebook oder bei der Nutzung
standortbezogener Dienste mitgeteilt
und wohin man unterwegs ist bzw reisen
möchte, teilt man Google mit jeder Abfrage über Google Maps mit. Diese Liste
ließe sich beliebig fortführen.
Google Assistant, Amazon Alexa und
Apple Siri sind somit – bei bedachtem
Einsatz (!!) – also nur redundante Informationsquellen für die Konzerne, bieten
dafür aber immensen Komfortgewinn.
Zumal man ja eins nicht außer Acht
lassen sollte: Während es bei Facebook,
Google und auch Amazon praktisch nahezu unmöglich ist, keine Datenspuren
bei deren Nutzung auf bisherigen Wege
zu hinterlassen, ist es bei Google Assistant, Amazon Alexa und Apple Siri in
Form von Hardware überaus einfach,
ihrem Informationshunger Einhalt zu gebieten – man kappt einfach die InternetVerbindung oder zieht überhaupt gleich
den Stecker!

JBL

Satter Sound mit
Google Assistant

Mit dem Link 500 (UVP 399 Euro)
stellt JBL seinen aktuell leistungsstärksten Lautsprecher mit Google
Assistant vor und erweitert damit die
bestehende Reihe sprachgesteuerter
Link-Lautsprecher. Als Heimlautsprecher konzipiert ist der Link 500 die
perfekte Lösung für unbeschwerten
Musikgenuss – nicht nur wegen seines
intelligenten Assistenten, sondern vor
allem mit kristallklarem Sound und
seinem Bass, der jede Party zum Beben
bringt. Dank der integrierten Chromecast-Funktionen streamt er beliebte
Sendungen oder Musik ganz einfach
per WLAN aus der Cloud. Die kostenlose App steht für iOS- und AndroidGeräte zur Verfügung. Dabei werden
Musikfans zum Herren über einen digitalen Butler, sobald sie nach Hause
kommen. „Ok Google, spiele mir eine
epische Playlist“, ein einfaches Kommando genügt und der Link 500 spielt
Musik von Diensten wie Google Play
Music, Spotify, Deezer und vielen anderen Anbietern ab. „Ok Google, wie
mache ich Lasagne?“ oder „Ok Google, schalte das Licht in der Küche ein“,
diese und viele
andere Funktionen sind nun
über einen kurzen Sprachbefehl zu bedienen.

PANASONIC

Prädikat „sehr gut“
Starker Sound, stylisches Design und unkompliziertes Handling – der SC-GA10
(UVP 199 Euro) mit integriertem Google Assistant sorgt für großes mediales
Echo und findet seit dem Markteintritt
auch bei den Nutzern regen Anklang.
Der sprachgesteuerte Lautsprecher unterstützt alle großen Musik StreamingApps inkl. Spotify, Google Play Music,
TuneIn Radio und Deezer und überzeugt
trotz kompakter Größe mit exzellenter Klangqualität und anspruchsvollem
Design. Multiroom Audio-Streaming
mit Top-Klang bietet ab April auch das
schlanke Design-Micro HiFi System SCHC2040 (UVP
279 Euro) – das
zweite Panasonic
Audio-Produkt
mit integriertem
Chromecast.
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NOVIS VERABSCHIEDET SICH NACH 15 JAHREN AUS ÖSTERREICH

Zeit zu gehen
Aufgrund des überraschenden Verlusts der Sonos-Distribution letzten Herbst hat sich Novis-Geschäftsführer
Jodok Kaufmann die wirtschaftliche Sinnfrage gestellt bzw stellen müssen. Nach Abwägen aller möglichen
Optionen wurde nun die Entscheidung gefällt, einen Schlussstrich zu ziehen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.novisgroup.at

M

an musste kein großer Prophet
sein um zu erahnen, dass der
Verlust der Sonos-Distribution (und damit rund 80% des Jahresumsatzes) einen
herben Schlag für Novis bedeutete. Seit
Bekanntwerden letzten Herbst herrschte
bei den Fachhandelspartnern das Hoffen
um den Fortbestand eines langjährigen,
verlässlichen Lieferanten und bei NovisGF Jodok Kaufmann die Frage nach dem
„Wie?”. Nun sind die Würfel gefallen:
Novis Österreich wird mit Ende April die
Pforten schließen.

GEORDNETER RÜCKZUG
„Wir haben geschaut, ob wir unser Geschäft als Distributor auch ohne Sonos
weiterführen können, und durchgerechnet, was möglich wäre. Leider mussten
wir feststellen, dass es keinen Sinn macht
– auch nicht mit kleinerem Team”, erklärte Kaufmann den – sichtlich schweren –
Schritt. Nach Prüfung diverser Optionen
und der Abwägung zukünftiger Chancen
und Risiken habe man sich als Novis
Electronics GmbH daher entschlossen,
die Vertriebstätigkeit in Österreich nach
15 Jahren mit dem 30. April 2018 zu
beenden. Anfang April wurden die Handelspartner über die Entscheidung informiert (und via Homepage sowie Mail
auch weiterhin auf dem Laufenden ge
halten).
Wie Kaufmann ausdrücklich betonte
(und auch den Händlern mitgeteilt wurde), sei es dem Unternehmen ein großes
Anliegen, einen anständigen und geregelten Rückzug zu gewährleisten. Daher
werden alle operativen Aufgaben durch
das Novis Kernteam bis zur Beendigung
der Geschäftstätigkeit sichergestellt.
Außerdem arbeite man mit sämtlichen
Lieferanten intensiv daran, für einen reibungslosen Übergang der Belieferungen
und Garantieabwicklungen zu sorgen.
„Wir lassen sicher keinen unserer Partner
im Regen stehen”, folgt der Novis-GF
einmal mehr seiner bewährten und geschätzten Devise.

Novis-GF Jodok Kaufmann konnte sich auf ein breites Portfolio mit nahmhaften Marken wie
Tivoli Audio, Rega oder Piega stützen – dennoch wog der Verlust von Sonos zu schwer.

lagernden Produkte zu absoluten Sonderpreisen. Diese können wie gewohnt
im Händler-Onlineshop ausgewählt und
telefonisch bzw per Mail geordert werden
oder nach Terminvereinbarung im Lager
in Traiskirchen besichtigt und auch gleich
mitgenommen werden.

URSACHENFORSCHUNG
Daraus, dass bei Novis vieles an Sonos
und dem mit der Marke erzielten Umsatz
hing, macht Kaufmann keinen Hehl:
„Mit dem Verlust des Sonos-Vertriebs
brach unser Hauptumsatzträger weg. Ein
Distributor braucht jedoch einen gewissen Grundumsatz, denn sonst rechnen
sich Infrastruktur, Logistik, etc nicht.
Und man braucht auch eine gewisse
Größe, um am Markt sinnvoll – dh mit
entsprechender Betreuung des Handels –
agieren zu können.”

Ein möglicher Ausweg aus dieser Misere wäre gewesen, ein neues Zugpferd ins
Boot zu holen. „Es war und ist jedoch
kein solches Produkt am Markt frei – alle
Im Zuge der Betriebsschließung bietet guten Produkte und Marken sind entweNovis seinen Fachhandels-Partnern alle der direkt tätig oder haben bereits einen

Distributor”, so Kaufmann. Und dass es
nicht seine Art ist, einem Mitbewerber
eine Marke abspenstig zu machen, weiß
jeder, der den Novis-GF kennt.
Somit bleibt den Novis-Kunden als
eine Art „letztes Dankeschön” für die
Zusammenarbeit in den vergangenen
Jahren der bereits erwähnte Lagerabverkauf: „Mit den wirklich sehr interessanten Konditionen wollen wir unseren
Partnern noch einmal eine attraktive Geschäftsmöglichkeit bieten”, so Kaufmann,
dem selbst – zum Glück – zwei Dinge geblieben sind: sein Optimismus und sein
Tatendrang. „Ich muss erst schauen, was
ich mache – aber kann und will natürlich
nicht aufhören.”
AM PUNKT
DIE NOVIS ELECTRONICS GMBH
stellt ihre Vertriebstätigkeit nach 15 Jahren
am österreichischen Markt per 30.4. ein.
DIE FIRMENSCHLIESSUNG
erfolgt geordnet mit Nachfolgeregelungen.
FÜR DIE NOVIS-PARTNER
gibt es noch einen eigenen Lagerabverkauf.
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DAB+ IST IN DEN REGELBETRIEB GESTARTET

Ein Kapitel Mediengeschichte
Am 3. April hat sich Gernot Fischer seinen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert – als jener Mann, der Digitalradio im Standard DAB+ aus dem Test- in den Regelbetrieb führte und mit dem Sendestart im Großraum
Wien Neuland in der österreichischen Medienlandschaft eroberte. E&W traf den umtriebigen Chef von Radio
Technikum wenige Tage vor dem offiziellen Beginn der digitalen Hörfunk-Ära zum Gespräch.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.citymux.at

E

r habe schon beim Erhalt des Bescheids gewusst, dass die Zeit bis
zum geplanten Start am 3. April 2018
knapp werden würde, sagt Gernot Fischer
im Gespräch mit E&W. Seiner RTG Radio Technikum GmbH (als technischer
Dienstleister) hatte die Medienbehörde
KommAustria Mitte Dezember 2017 erstmals in Österreich eine Zulassung für den
regulären Betrieb einer Multiplex-Plattform für digitalen terrestrischen Hörfunk
im Standard DAB+ erteilt. Diese Lizenz
gilt für zehn Jahre im Großraum Wien
und Umgebung und weist eine technische
Reichweite in der Größenordnung von
rund 2,25-3 Millionen Menschen auf.
Zuvor war DAB+ seit Mai 2015 im Rahmen eines Testbetriebs im Raum Wien zu
empfangen.
Er habe auch gewusst, dass es zum Start
des „MUX II – Wien” (www.citymux.at)
am 3. April „nicht ganz smooth” gehen
würde, so Fischer weiter. „Es muss die
Konfiguration erfolgen, die Encoder sind
umzustellen, uvm – das dauert einfach
eine gewisse Zeit. Der Start ist in Summe
also nicht ganz trivial, aber wenn‘s läuft,
dann läuft‘s. In der UKW-Welt ist das sehr
viel einfacher, aber bei DAB+ dafür sehr
viel effizienter.”

Radio Technikum Geschäftsführer Gernot Fischer ist mit DAB+ im Raum Wien gestartet und
will Digitalradio nun als festen Bestandteil der heimischen Medienlandschaft etablieren.

aufgebaut – wobei das Einhalten des
Starttermins zunächst oberste Priorität
hatte. „Nun folgen Feintuning und Optimierung. Außerdem benötigen wir neben dem DC Tower, von dem wir jetzt
als einzigen Standort senden, noch mindestens einen weiteren Sender – allein aus
Redundanzgründen und natürlich auch
BUNTES PROGRAMM
für weiterreichende Versorgung”, ergänzt
Fischer (Anm: Beim DAB+ Testbetrieb
Um – ohnehin immer wieder auftre- wurde auch über den Sender Leasing abtenden – unliebsamen Überraschun- gestrahlt).
gen zu begegnen, hat Fischer in seinem DAB+ System fast alles redundant
Und nachdem laut Fischer „auch im
Radio gilt: Der Content macht den Unterschied”, hat man sich um eine entsprechend attraktive Sendeplatzbelegung
AM PUNKT
bemüht. Entgegen den ursprünglichen
DER DAB+ REGELBETRIEB
Plänen sind es nun nicht elf, sondern
ist am 3. April mit dem lokalen DAB+ Multiinsgesamt 13 Programme, die das erste
plex „MUX II – Wien” gestartet.
Digitalradio-Ensemble bilden: „TechniDIE RTG RADIO TECHNIKUM GMBH
kum City”, „Technikum One”, „Big City
fungiert als technischer Dienstleister für zuLive”, „ERF Plus Österreich”, „Arabella
nächst 15 Programme und Services.
92,9”, „Mega Radio”, „NOW Radio”,
GF GERNOT FISCHER
„Radio Maria”, „ENERGY”, „Sout al
will einen Markt für DAB+ schaffen und
khaleej”, „ARBÖ Verkehrsradio”, „Info
ein stabiles, tragfähiges System etablieren –
und Kultur” sowie „Mein Kinderradio”.
und selbst eine schwarze Null erzielen.
Dazu kommen die Services Electronic
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Program Guide (EPG) und Emergency
Warning Function (EWF). Außerdem
laufen für die noch freien Kapazitäten
bereits Bewillingungsverfahren, sodass
voraussichtlich ab Mai noch einige prominente Erweiterungen des Programmangebots erfolgen werden.

KONSEQUENTER AUSBAU
In Anbetracht der oftmals schwierigen
internationalen Frequenzzuteilung zeigt
sich Fischer jedenfalls froh und dankbar
gleichermaßen, den Hörfunk zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt digitalisieren
zu können: „Es gibt einen wesentlichen
Unterschied zwischen Fernsehen und
Hörfunk: TV musste digitalisiert werden,
Radio kann digitalisiert werden. Hier
stellt sich die Frage der Nachnutzung der
UKW-Frequenzen – und weil dafür noch
niemand eine wirklich gute Idee hat,
besteht auch kein Druck bei der technischen Umstellung.”
Fischer geht es bei seinem Digitalradio-Engagement jedenfalls nicht um
den Profit: „Mein Bestreben lautet,

MULTIMEDIA
anbieten, um regionale Vielfalt zu schaffen. Hier sorgt DAB+ als Alternative
schon aufgrund der geringeren Kosten
für mehr Meinungsvielfalt, denn gerade
gerade bei ‚Kleinen‘ fehlt oft die Finanzierung – ich versuche hier entsprechende
Ökosysteme zu schaffen, damit Radiobetrieb stattfinden kann. Es haben sich
auch bereits diverse Interessenten gemeldet, etwa für die Sprachgruppe aus dem
ex-yugoslawischen Raum oder für ein
Taxi-Radio. Da gibt’s jetzt plötzlich Platz
im Äther, der auf UKW nicht da war –
wodurch auch die gesamte Stadt besser
funktionieren könnte. Radio kann viel
Gutes bewirken:”

© ORS

Vom DC Tower erfolgt derzeit die DAB+ Abstrahlung – ein weiterer Sender soll folgen.

gemeinsam mit Partnern einen Markt
für DAB+ zu schaffen und ein stabiles,
tragfähiges System zu etablieren – davon
soll auch der weitere Ausbau finanziert
werden. Für uns sollte sich dabei die
schwarze Null ausgehen, schließlich wollen wir ja möglichst günstige Sendeplätze

GUTE CHANCEN

Für den Handel bezeichnet Fischer
DAB+ als große Chance: „Wer sich Radios
ins Regal stellt, sollte nur mehr solche mit
DAB+ nehmen, denn UKW ist ohnehin
bei jedem Gerät ebenfalls an Bord – die
Kunden werden‘s danken. Und es gibt eine
riesige Gerätevielfalt, sodasss da eigentlich
Goldgräberstimmung aufkommen müsste.” Er selbst will zur Gerätevielfalt ebenfalls einen Beitrag leisten und die Marke
Noxon in Österreich wieder aufleben lassen, wobei Fischer auf zwei Kernfeatures
setzt: Rückkanal und EWF. „Gerade EWF
bietet mit der möglichen Fernaktivierung
einen enormen Zusatznutzen, auch eine
Zudem ermögliche DAB+ eine Reihe Symbiose mit dem KATWARN-System
äußerst interessanter Zusatzdienste, wie wäre durchaus sinnvoll.”
etwa den Begleittext DLS oder TPEGObwohl bei Radio der lineare BroadVerkehrsdaten – die praktisch in Echtzeit
laufen und weitreichende Infos über freie cast noch extrem wichtig sei, wolle man
Parkplätze, Stromtankstellen, etc und das Programm auch als Podcast bzw zusich auch gleich in die Routenplanung künftig ev auch als Stream on demand
miteinbeziehen lassen. In 5G ortet Fi- zur Verfügung stellen, so Fischer. „Es
scher nur bedingt eine Alternative zum braucht eine entsprechende Technologie,
Radio: „Wir freuen uns, wenn‘s kommt, um gerade die Jungen wieder für‘s Radio
zB für die Rückkanal-Nutzung). Aber die zu begeistern. Radio ist das letzte seriöse
lineare Ausspielung sollte weiterhin über Massenmedium – das darf nicht verspielt
werden wie bei TV und Print.”
Broadcast erfolgen.”

MOBILFUNKTECHNOLOGIE 5G ALS RUNDFUNKSYSTEM?
Der neue Mobilfunkstandard 5G ist in
aller Munde. Im Programm der neuen
Bundesregierung ist neben dem klaren Bekenntnis zur Digitalisierung des terrestrischen Rundfunks auch das Ziel verankert,
Österreich zu einem der führenden Länder
beim 5G-Ausbau zu machen. Welches Potenzial 5G für den Hörfunk hat, loteten
Digitalradio Österreich, Privatsenderverband (VÖP) und der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) bei einem Event
im März aus und gingen dabei auch folgenden Fragen nach: Welches Potenzial
birgt 5G für das klassische Medium Radio?
Welche Funktionen kann diese Technologie erfüllen? Welche neuen Programmformate und Geschäftsmodelle werden dadurch möglich? Und welche Investitionen
könnten dadurch notwendig werden?
In diesem Rahmen skizzierte Reiner Müller, stv. Geschäftsführer und Bereichsleiter
Technik/IT der Bayerischen Landeszentrale
für neue Medien, mögliche Szenarien der
Technologie 5G im Bereich Radio. Sein Fazit: Der 5G-Standard könnte im Endgerätebereich ab 2025 ein neu zu entwickelnder
Markt sein. Allerdings dürften viele andere
Anwendungen dringend auf die Bandbreite
von 5G angewiesen sein, weshalb es fraglich
sei, ob 5G als wichtiger digitaler Übertragungsweg für Radio überhaupt reüssieren

könne. „Was ab 2030 im Rundfunk sein
wird, kann heute jedenfalls nicht als Entscheidungsgrundlage für anstehende Fragen
zur Digitalisierung des Hörfunks dienen“,
so Müller einschränkend.
Laut Wolfgang Struber vom Verein Digitalradio Österreich sind die analog-terrestrischen Möglichkeiten im Radiobereich (UKW) qualitativ und quantitativ
durch den regulierten Markt und den kostenlosen Zugang für die Hörerinnen und
Hörer limitiert. „Daher ist die digitale
Terrestrik jener Weg, den Hörfunk in die
digitale Zukunft zu führen, ergänzt durch
die Möglichkeiten des 5G-Standards, also
eines nicht regulierten Marktes mit Zugangsbeschränkung für die Hörer/-innen“,
sagte Struber. Weltweit, v.a. aber in Europa, zeichne sich ein maßgeblicher digitaler
Standard für den Hörfunk ab: DAB+. Auf
diesen Standard vertrauten auch die Geräte- und Fahrzeugindustrie. „Maßgeblich
ist dabei der programmliche Mehrwert
durch mehr Radioprogramme für die
Hörer/-innen, ein breiteres, bundesweites
Hörfunkangebot ‚free-2-air‘ und das bei
ökonomisch günstigeren Verteilungskosten. Ein medienpolitisches Abwarten bis
2025 gefährdet deshalb die Zukunftschancen der höchst erfolgreichen Mediengattung Hörfunk“, erklärte Struber.

Ähnlich sah das VÖP-GF Corinna
Drumm: „Für die Zukunft des Mediums
Radio ist es entscheidend, dass es auf allen
Plattformen verfügbar ist.“ Der kommerziell weiterhin wichtigste Verbreitungsweg ist für sie UKW. Der Ausbau eines
leistungsfähigen 5G-Netzes sei wichtig,
für die Versorgung der Bevölkerung mit
Breitband-Internet ebenso wie mit österreichischen Rundfunkangeboten. „Bei
der Versteigerung zukünftiger MobilfunkFrequenzspektren muss die Republik über
entsprechende Auflagen sicherstellen, dass
der mobile Zugang zu den StreamingAngeboten österreichischer Rundfunkveranstalter für die Bevölkerung und die
Rundfunkveranstalter kostenlos ist.“

© Digitalradio Österreich/Lea Fabienne Dietiker

Loteten das Hörfunk-Potenzial von 5G aus
(v.l.): Markus Kiesenhofer (VÖZ), Corinna
Drumm (VÖP), Reiner Müller (Bayerische
Landeszentrale für neue Medien) und Wolfgang Struber (Digitalradio Österreich).
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ORS ZUR ROLLE VON 5G

LOEWE

Mediales Zukunftsnetz für alle

E

rst kürzlich hat der Telekom-Regulator RTR den Fahrplan für die Versteigerung der 5G-Frequenzen im Herbst
präsentiert. Immerhin gilt es, den Auftrag
der Bundesregierung zu erfüllen und in
Österreich den superschnellen 5G-Standard rasch auszubauen.
Mit 5G wird ein Netzwerk geschaffen,
das pro Quadratkilometer eine Million
Zugriffe gleichzeitig ermöglicht. Smarte
Städte, autonomes Fahren oder die Nutzung von Gesundheitsapps: Mit dem Internet der Dinge (IoT) wird die Welt vollständig vernetzt, denn die 5G-Technologie
ermöglicht die Datenübertragung erstmals
ohne Zeitverzögerung. Damit wird ohne
diese Mobilfunktechnologie schon in wenigen Jahren nichts mehr gehen. Das wiederum stellt die Radio- und TV-Veranstalter vor eine neue Herausforderung.

© ORS

Durch bessere Versorgung konsumieren immer
mehr Menschen Medien via Handy und Tablet.

MEDIENSTANDORT UND
VIELFALT ABSICHERN
Derzeit wird Fernsehen überwiegend
über Satellit, Kabel oder Antenne/
simpliTV in den österreichischen TVHaushalten empfangen. Das wird – zumindest in Teilen – über kurz oder lang
durch 5G ersetzt werden. Immer mehr
Menschen konsumieren Medieninhalte online über Smartphone oder Tablet.
Neben TV könnte auch Radio via UKW
von 5G verdrängt werden. In den österreichischen Haushalten würde dies nicht
nur schlagartig mehrere Millionen Endgeräte überflüssig machen, insbesondere
TV- und Radiobetreiber würden dadurch
massiv in eine Abhängigkeit der technologischen Macht von Mobilfunkbetreibern
kommen. Österreichs Medienhäuser und

© shutterstock

Programmveranstalter überlegen daher bereits Maßnahmen, die den Medienstandort in seiner Vielfalt absichern sollen:
• Faire, transparente und gut auffindbare Durchleitung der Rundfunkprogramme durch die 5G-Netze der
Mobilfunkbetreiber
• Eigenes 5G Broadcast FeMBMS Netz
(High Power High Tower) für Rundfunk
und TV muss etabliert werden

Mehr Details zu diesem und vielen weiteren Themen erfahren Sie bei der TV18.

Drei iF-Awards
Bei der diesjährigen
iF
Design Award
Ve r l e i h u n g
durfte sich die
Loewe Technologies GmbH aus Kronach gleich über drei der international
begehrten Auszeichnungen freuen.
Der portable Bluetooth-Speaker Loewe klang m1 wurde mit dem iF
GOLD AWARD prämiert – „Ein fantastisches Klangerlebnis aus einem so
kleinen Gehäuse: Die wahre Schönheit
des Loewe klang m1 Bluetooth-Lautsprechers offenbart sich auf den zweiten Blick. Hochwertige Materialien
und ungewöhnliche Details wie vertiefte Bedienelemente oder die Lederschlaufe manifestieren den high-end
Charakter des Produktes. Unfassbar
stimmig!”, urteilte die Jury.
Je ein iF DESIGN
AWARD ging an
den Loewe bild 3
(rechts) und oled
bild 5 (unten). „Es
freut uns außerordentlich, dass in
diesem Jahr drei der
renommierten iF
Design Awards an
Loewe gingen. Dies ist eine große Bestätigung für unsere Mitarbeiter in der
Entwicklung und Produktion an den
deutschen Standorten. Und es ist ein
Ansporn zugleich, auf unserem Weg
weiterhin konsequent auf High-End
Te c h n o l o g i e
und
Design
zu setzen,“ so
Mark Hüsges,
geschäftsführender Gesellschafter Loewe.

TV18 – DIE ZUKUNFT DES FERNSEHENS
Alle Informationen zu 5G sowie aktuel- ist Thema bei
le Broadcasting-Trends, News und Akti- der Roadshow
vitäten zu HD, UHD und vieles mehr TV18.
Diese
macht an zwei
Stationen Halt:
• 12. April in Salzburg
ORF Landesstudio Salzburg | 19 Uhr
• 19. April in Wien | ORF Zentrum Wien
Studio Z1 | 19 Uhr
Die ORS Geschäftsführung informiert bei
der Roadshow zur Zukunft des Fernsehens.
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Anmeldungen zur TV18 sind noch
möglich unter: www.ors.at/tv18

PANASONIC

LUMIX G überzeugt
Im jüngsten Systemvergleich der Stiftung Warentest („test“ 04/2018), bei
dem 14 Modelle ohne Vollformatsensor getestet wurden, gingen die spiegellosen Kameras als große Gewinner
hervor. In puncto Bildqualität und
Auslösegeschwindigkeit hätten die
DSLM-Kameras in den vergangenen
zehn Jahren soweit aufgeholt, dass sie
sich problemlos mit vergleichbaren
Spiegelreflexkameras messen können.

AKTUELLES | MULTIMEDIA

Auf der Habenseite könnten die spiegellosen Modelle zudem mit bauartbedingten Vorteilen auftrumpfen, zB nützliche
Funktionen wie Gesichtserkennung,
Softwarelupe, Histogramm oder Wasserwaage beim elektronischen Sucher.
Das Fazit der „test“-Redaktion fiel somit
eindeutig aus: „Wir raten zu spiegellosen
Modellen.“
Das beste System im Test lieferte Panasonic. Die LUMIX G Serie überzeugte die
Tester nicht zuletzt mit der besten Objektivauswahl: Superweitwinkel, Standard-,
Tele- und Superzooms, zwölf Festbrennweiten, Makroobjektive und Fischauge
– das Sortiment bietet für jede Situation
die ideale Brennweite. Da das System auf
den Micro-FourThirds-Standard setzt,
ist es zudem kompatibel zu zahlreichen
Drittanbietern. Weiteres gewichtiges Argument: Die hohe Qualität im KameraLine-up. Die LUMIX G9L erzielte mit
der Testnote „1,6“ eines der besten bislang je ermittelten Ergebnisse. Dabei hoben die Tester neben dem Verwacklungsschutz und der Videoqualität besonders
den Top-Sucher und Monitor sowie die
schnelle und unkomplizierte Bedienbarkeit der Kamera hervor. Zudem überzeugte die LUMIX GX800K mit einem
Testurteil von „2,2“ in der Kategorie
„günstigste Gute“.

BENQ

4K Multitalent
BenQ bringt mit dem EW3270U einen Home Office-Allrounder, der sich
mit seinem 31,5 Zoll großen VA-Panel,
einer 4K UHD Auflösung von 3840 x
2160 und seiner HDR10 Technologie
hervorragend sowohl für die Darstellung
von Video-Content als auch für Texte
und Tabellen
und
andere
Büro-Anwendungen eignet. Für hohe
Darstellungsqualität sorgen
die
95%ige
Abdeckung

des DCI-P3 Standards, das native Kontrastverhältnis von 3.000:1 sowie spezielle
Modi wie „Super Resolution“. Gaming
Fans kommen dank AMD FreeSyncTechnologie und der schnellen Reaktionszeit von 4ms GtG ebenfalls auf ihre
Kosten. Neben einem USB-C-Anschluss
verfügt der EW3270U über HDMI- und
Display-Port-Anschlüsse sowie über zwei
integrierte 2 Watt-Lautsprecher. Zur weiteren Ausstattung zählt das branchenführende EyeCare-Featurepaket von BenQ
mit Low Blue Light- und Flicker-FreeTechnologien sowie die Brightness Intelligence Plus-Technologie, die Helligkeit
und Bildinhalte während der Darstellung automatisch dem Umgebungslicht
anpasst. BenQ gewährt für den Home
Office-Allrounder, für 589 Euro (UVP)
im Handel erhältlich ist, 2 Jahre Garantie inkl. „Pick-up Repair and Return
Service“.

SKY

EU-weit abrufbar

Unterhaltungserlebnis der Kinder
noch sicherer und
die entsprechende
Kontrolle
durch
die Eltern noch
einfacher. Sky Kids
ist kostenlos für
alle Sky Kunden, die das Entertainment
Paket gebucht haben. Dazu Alice Mascia, Executive Vice President Products &
Marketing bei Sky Deutschland: „2018
investieren wir in die Verbesserung aller
unserer Produkte, um sie für unsere Kunden noch besser und einfacher bedienbar
zu machen. Wir freuen uns mit Sky Kids
und Sky Go zu starten, die zu den beliebtesten Produkten unserer Kunden in
Deutschland und Österreich zählen und
bereits millionenfach genutzt werden.
Unsere Kunden dürfen sich in den kommenden Monaten zudem auf viele weitere wegweisende Innovationen freuen.“

TELEVES

Neues Online-Tool

Seit 1. April 2018 haben Sky Kunden die
Möglichkeit, ihre Inhalte von Sky Go
und Sky Kids auf Basis der neu eingeführten EU Portabilitätsverordnung auch
in der gesamten EU anzusehen. Damit
verpassen Sky Kunden auch im Urlaub
oder während der Geschäftsreise nie
mehr ein Sky Live-Spiel der Bundesliga
oder UEFA Champions League, eine Folge ihrer Lieblingsserie oder die aktuellsten Hollywoodblockbuster.

Televes hat auf seiner Webseite (www.televes.de) ein dynamisches Planungstool
online geschaltet, das Installateuren sowie
Groß- und Fachhändlern eine praktische
und kostenlose Hilfe für maßgeschneiderte SAT-Empfangslösungen mit Produkten des Unternehmens bietet. Mit
diesem Tool lassen sich sowohl Einzelund Multischalteranlagen mit bis zu vier
Satelliten sowie Einkabelsysteme nach
dem Unicable 2-Standard als auch optiSchon zuvor startete Sky mit der Einfüh- sche SAT-ZF-Installationen planen.
rung von neuen Versionen der Sky Go
und Sky Kids App. Sky Go ist der markt- Anhand eines intuitiven Benutzermenüs
führende Service in Deutschland und Ös- können die erforderlichen Komponenten
terreich für Live- und On-Demand-Fern- leicht ausgewählt werden. Um den Pegel
sehen auf mobilen Geräten. Sky Go bietet zu berechnen, lässt sich die Kabellänge inallen Sky Kunden ihr persönliches Sky dividuell einstellen und spätere ÄnderunProgramm, für unterwegs und zuhause gen dieses Werts fließen automatisch in
auf Smartphones, Tablets und Desktop- die Berechnung ein. Zum Schluss werden
PCs, und ohne Zusatzkosten. Die neue ein Anlagenplan und eine Materialliste
App bietet eine noch intuitivere und erstellt, die unter einem frei wählbaren
schnellere Navigation nach Genres und Projektnamen heruntergeladen werden
verbesserte Suchfunktionen. Die bevor- können. Da das Planungstool auch für
zugten Inhalte zu finden und sofort an- Tablets und Smartphones geeignet ist,
zusehen war noch nie so einfach, seien es lässt es sich flexibel einsetzen.
exklusive Live-Sport-Events, die neuesten
Kinofilme, hochqualitative Serien, Shows,
Kidsprogramme oder Dokumentationen.
Die Sky Kids App, die auf Tablets mit
einer speziell für die jüngsten Zuschauer maßgeschneiderte Benutzeroberfläche
eine riesige Auswahl an Kinderprogrammen offeriert, hat ebenso einen neuen
Look und enthält neue Funktionalitäten
und interaktive Features. So wird das
| 4/2018 81

VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
ÜBER DIE INFOSYSTEME DER KOOPERATIONEN. Die konnten sich zu diesem

ÜBER DIE PLÄNE VON AUFSICHTSRATSVORSITZENDEN FRANCIS LUSTIG

mit Köck/Cosmos. Der kündigte im
Gespräch mit E&W offiziell den totalen Umbau des Unternehmens an. Nach
Jahren der Zweimarken-Strategie plante
er den radikalen Schnitt, weg vom Fachgeschäft – hin zur Diskont-Schiene, samt
der Konzentration auf große Flächen.
Den Schritt begründete Lustig mit dem
harten Marktumfeld. Dieses hätte einen
Marktauftritt, wie es das Image der Marke Köck erforderte, mit den eingesetzten Mitteln nicht mehr ermöglicht. Der
Kompromiss war das bekannte „Cosmos
mit Köck-Service“. Von der neuen Strategie erwartete sich Lustig einen „Return of Investment“ innerhalb von drei
Jahren.

Zeitpunkt auch nicht mehr der neuen
Technologie entziehen und stellten auf
Information per Internet um – mehr oder
weniger. So gab es bei Red Zac seit April
Informationen per Fax nur noch gegen
Gebühr, andererseits wurde der „ArtikelManager“ weiterhin monatlich als CD
verschickt. Zusätzlich zog Red Zac bereits
damals den ersten „virtuellen Verkaufsladen in Betracht“. Electronic 2000 stellte
überhaupt auf Online-Information um,
genauso wie EP: - und auch die Experten
setzten auf E-Mail und WWW. ExpertChef Josef Laufenthaler sah im Internet
schlicht das Medium der Zukunft, weswegen seit kurzem auch ein eigens dafür
eingestellter Experte an einer umfassenden Lösung werkte – dessen Name war
übrigens Thomas Wurm.

Dienstleistungsstärke des Handel dem
Preisdruck von Media Markt gegenüber.
Initiiert wurde die Aktion damals vom
Satteinser Händler Gerhard Fraisl.

VON EINEM NEUEN INFORMATIONSANGEBOT FÜR DIE BRANCHE,

denn E&W bereitete für Mai 1998 den
Launch von www.elektro.at vor. „Mit
dem Internet hat eine Computer-Technologie eine Wachstumsdynamik erreicht, die einzigartig in der Geschichte ist“, schrieb die E&W damals und
prophezeite jedem, der sich hier zu
lange Zeit lasse, bald hoffnungslos veraltet zu sein. Verwirklicht wurde der
erste Internet-Auftritt mit Hilfe von
Netway.

ÜBER EINE AKTION DES VORARLBERGER ELEKTROFACHHANDELS.Der

reagierte mit einer gemeinsamen Werbe-Aktion auf die Eröffnung des ersten
Media Marktes in Dornbirn. Die Kampagne stand unter dem Motto „Vorarlberger Elektro-Fachhandel Der heimische Marktführer“ und stellte die

ÜBER DEN EINSTIEG DER KLEINEN KABELBETREIBER in das In-

ternet-Geschäft. Nachdem die großen
Anbieter bereits erfolgreich die ersten
Schritte in diese Richtung absolviert hatten, entdeckten auch lokale Betreiber das
Potenzial im Breitband. So ermöglichten damalige Modems eine theoretische
Bandbreite von immerhin 10 Mbit/s.
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Die revolutionäre
Heißluftfritteuse von Tefal
Lieblingsrezepte fettarm genießen –
einfach und gesund wie noch nie!

9

NEU
Dual Motion Technology:
Exklusive Kombination von
Heißluft und schonendem Rühren
– ohne Schütteln
– ohne Dabeistehen

9 intelligente Menüeinstellungen direkt
auf dem Display

Wenig oder gar

KEIN
ÖL*

Gesund und knusprig
genießen:
mit nur 3% Fett!**

GENIUS

www.tefal.at

*Die meisten Zubereitungen erfordern kaum Öl.
**Analyse Report LaSalle Beauvois vom 21.09.2009

Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren betreuenden Außendienst-Mitarbeiter.

ERHALTEN SIE
EINEN GUTSCHEIN
FÜR BIS ZU

WIE GENIESSEN SIE
I H R E N MO R G E N ?

200

*

NESPRESSO
KAPSELN

* Im Aktionszeitraum von 16. März bis 20. Mai 2018 erhalten Sie beim Kauf einer Nespresso Maschine der Marken Nespresso, De’Longhi,
KitchenAid, Krups und Turmix: 100 Kapseln Ihrer Wahl für Nespresso Maschinen mit einem Verkaufspreis ab € 50, 150 Kapseln Ihrer Wahl für
Nespresso Maschinen mit einem Verkaufspreis ab € 90, 200 Kapseln Ihrer Wahl für Nespresso Maschinen mit einem Verkaufspreis ab € 150.
Alle Nespresso Maschinen mit einem Verkaufspreis unter € 50 sowie Nespresso Professional Maschinen sind von der Aktion ausgeschlossen.
Das Angebot ist gültig solange der Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Die Aktionsbedingungen entnehmen Sie bitte unter www.nespresso.com/promotion/at.

