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EDITORIAL

Liebe Leser!

A

ngesichts bahnbrechender Technologien
neigen Menschen dazu, die Segnungen
durch diese deutlich zu über-, und Gefahren,
Probleme sowie Fehleinschätzungen ebenso
zu unterschätzen. Das ist nichts Neues. Doch
die atemlosen Diskussionen, Schlagzeilen und
Erlösungsversprechen rund um die Künstliche
Intelligenz (KI) nerven mich gewaltig. Vieles
davon ist nämlich undifferenziert und mit ganz
grundlegenden Fehlinformationen gespickt.

Dazu habe ich ein Gedankenexperiment gefunden, das Kognitionswissenschaftler Daniel
C. Dennett bereits 1984 formuliert hat, um
auf etwas hinzuweisen, das bis heute nicht gelöst ist: das Problem der Echtzeitkognition.

Stellen wir uns einen Roboter R1 vor, der
„weiß”, dass er regelmäßig seine Batterie wechseln muss, um funktionsfähig zu bleiben.
Dieser wird vor folgende Situation gestellt:
Seine Ersatzbatterie befindet sich in einem
Es scheint, als würde die ganze Welt plötzabgeschlossenen Raum und steht dort auf eilich auf einer hysterischen KI-Welle rund um
nem kleinen Wagen, auf dem auch eine Bombe
Intelligent?
die Behauptung reiten, dass Maschinen nun
liegt, die kurz davor ist, zu explodieren. Was
Quatsch!
zusehends menschenähnlich würden. Bei aller
passiert? R1 findet den Raum, lokalisiert den
Hochachtung vor den großteils ganz außergeSchlüssel, um die Tür zu öffnen und berechwöhnlichen Ingenieursleistungen, aber das ist
net einen Plan zur Rettung der Ersatzbatterie:
Unsinn. KI bleibt das, was sie ist: Die mehr oder weniger gute Er schiebt den Wagen hinaus. Aus Beobachtersicht ein fataler
Simulation(!) von einfachsten Denkprozessen, die auf genau de- Irrtum, denn zusammen mit der Batterie nimmt er auch die
finierte Aufgaben angewendet wird.
Bombe mit, die kurz darauf explodiert. Mission gescheitert.
Basis dafür ist eine Technik, die nicht allzu geheimnisvoll ist
und bereits vor vielen Jahrzehnten entwickelt wurde: Mittels
Software werden einfache neuronale Netze nachgebildet, und
über eine meist riesige Anzahl von Testfällen „lernt” das KISystem, sich in ganz bestimmten Situationen einigermaßen
vernünftig zu verhalten oder bestimmte Muster zu erkennen.
Weder „denkt” es dabei im menschlichen Sinn, noch fühlt es etwas. Es arbeitet bloß ganz viele Regeln ab, die es im Laufe seines
Einsatzes verändert.

In einer ersten Reaktion entscheiden sich die Entwickler, den
Nachfolger R2 um die Fähigkeit zu erweitern, die Folgen seines
Handelns bis ins kleinste Detail zu beurteilen, um den Fehler
von R1 zu vermeiden. Was macht R2? Er betritt den Raum,
lokalisiert den Wagen mit Bombe und Batterie – und hält inne.
Nichts passiert, bis die Bombe explodiert. Während man nach
außen hin den Eindruck haben musste, R2 würde in Warteposition verharren, tat sich in seinem Inneren sehr viel: Er begann,
die riesige Menge an Auswirkungen seines geplanten
„Die übertriebene Automatisierung war ein
Dazu passend möchte ich
Handelns zu berechnen und
Fehler. Menschen sind unterbewertet.”
gleich mit einem verbreitewar gerade zu der Schlussten Missverständnis aufräufolgerung gekommen, dass
men: Künstliches Bewusstsein (wenn es tatsächlich jemals so das Entfernen des Wagens aus dem Raum keinerlei Auswirkunetwas geben sollte und das darf aus heutiger Sicht bezweifelt gen auf dessen Wandfarbe haben würde, als es zu spät war.
werden) ist etwas fundamental Anderes als KI. Zu behaupten,
dass irgendwelche KI-Systeme bereits über eine Art künstliDie Entwickler ersannen Abhilfe: R3 sollte mit der Funktion
ches Bewusstsein verfügten, ist völliger Blödsinn. Bewusstsein, ausgestattet werden, relevante Implikationen von irrelevanten
künstlich oder nicht, hat immer etwas mit Empfindung(!) zu zu unterscheiden. Umso überraschter waren sie, als R3 übertun. So fühlt es sich für mich auf ganz bestimmte Weise an, Ich haupt keine Anstalten machte, irgendetwas zu tun. Darauf
zu sein. Ich empfinde Schmerzen, Trauer, Glück – oder lache riefen die Ingenieure, er solle verdammt nochmal handeln.
über einen guten Witz, weil ich ihn lustig (emp)finde. Das alles „Mach ich doch”, antwortete R3. „Ich bin damit beschäftigt,
kann selbst das beste KI-System nicht: Es ist ein Haufen toter die irrelevanten Auswirkungen meines geplanten Handelns zu
Materie, mit viel Know How entwickelt, aber gefühllos.
identifizieren und daraus eine Liste zu erstellen von Dingen, die
ignoriert werden können und ...” Die Bombe explodierte.
Tesla-Chef Elon Musk gab in einem Interview mit dem TVSender CBS zu, dass die kompromisslose Automatisierung bei
Was da überzeichnet wirkt, stellt die KI-Forschung tatsächder Tesla-Produktion zum Teil schiefgegangen ist, weil sie in lich vor ein Problem: Warum würde jeder Mensch die beschrievielen Fällen den Prozess verlangsamt hätte: „Die übertriebene bene Situation sofort erfassen und richtig handeln? Wie funkAutomatisierung war ein Fehler. Menschen sind unterbewer- tioniert unsere mühelose Interaktion mit der Welt trotz einer,
tet.” Mitten im Hype rund um, mit KI gewürzter, Automati- verglichen mit Computern, erbärmlich schwachen Rechenleissierungsanbetung, kommt dieses Eingeständnis überraschend. tung? Man weiß das bis heute nicht.
Technik ist faszinierend, aber es tut gut, wenn jemand in einer Zeit, wo der Mensch zusehends als Mängelwesen verunglimpft wird, mal ganz andere Töne anschlägt: „Der Mensch ist
unterbewertet.” Man kann es gar nicht oft genug wiederholen.
Während Computer unfassbar schnell rechnen können, kann
der Mensch genau das nicht. Und dennoch gelingt es uns, komplexe Situationen auf einen Blick zu erfassen, während Computer an solchen Aufgaben kläglich scheitern.

Sehen wir also die KI als Chance, uns auf das zu konzentrieren, worin wir Experten sind: Situationen gesamtheitlich erfassen, uns empfindend und sozial interagierend durch die Welt bewegen und uns auch an irrationalen Gedanken erfreuen. Denn
Elon Musk hat verdammt recht: Menschen sind unterbewertet.
DI Andreas Rockenbauer
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HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

E-DAY 2018

Den Wandel meistern

SERVICE UND
WETTBEWERB
Wenn sie mich nach den – für mich – interessantesten
News in den vergangenen Wochen fragen, dann wäre die
Meldung über den Wechsel an der Spitze von MediaMarktSaturn Österreich ziemlich weit vorne. Das wirklich Bemerkenswerte daran kommt dabei im Windschatten der großen
Meldung, dass Florian Gietl zum CEO aufgerückt ist. Es
ist die Ernennung von Oliver Klemm zum Chief Service &
Solution Officer. Er soll laut Unternehmen die Positionierung von MediaMarktSaturn als ein „service- und lösungsorientiertes Unternehmen“ vorantreiben. Dass MediaMarktSaturn von einem Tag auf den anderen seine aggressiven
Preisansagen aufgibt, davon kann man wohl nicht ausgehen.
Aber dass das Unternehmen dazu zusätzlich einen ServiceSchwerpunkt setzt, sollte jedem zu denken geben. Es ist ja
nicht so, dass MediaMarktSaturn nicht schon in der Vergangenheit kein Service-Angebot gehabt hätte. Dass es nun aber
mit dem neuernannten CSO einen eigenen Verantwortlichen in der Geschäftsführung dafür gibt, deutet zumindest
für mich einen Kulturwechsel an. MediaMarktSaturn will es
offensichtlich wissen. Die ersten Schritte werden jedenfalls
schon gesetzt: An allen MediaMarkt- und Saturn-Standorten
in Österreich gibt es seit 23. April Smart- bzw Servicebars für
Smartphone-Services.
Skeptiker mögen nun anführen, dass die Strukturen des
Unternehmens einer wirklichen Serviceorientierung entgegenstehen. Nur, Strukturen kann man ändern. Die Kultur im Unternehmen, die Gewohnheiten, die „das haben
wir ja schon immer so gemacht“-Haltung der Mitarbeiter
ist da schon schwerer nachhaltig zu beeinflussen. Wer sich
deswegen allerdings in Sicherheit wiegt, der könnte sein
blaues Wunder erleben. Denn schwierig heißt nicht unmöglich. Machen wir uns nichts vor – MediaMarktSaturn
kommt mit dieser neuen Positionierung auf die ureigensten
Spielwiese des Fachhandels. Ob er dies in Reaktion auf die
preis-aggressive Konkurrenz aus dem Netz tut, bleibt einmal
dahingestellt und tut auch nichts zur Sache. Der Fachhandel muss sich in Zukunft noch stärker im Service profilieren, noch mehr den Lösungsgedanken für den Endkunden
in den Vordergrund stellen, aufmerksamer den Markt beobachten und noch mehr Gehirnschmalz in die Beziehung
zu seinen Kunden investieren, um sich von der Großfläche
abzuheben.
Es zeigt aber auch, dass die Service-Positionierung des
Fachhandels nicht ganz falsch sein kann. Jetzt gilt es, diese Stärke zu nutzen und nicht MMS das Feld zu überlassen.
Wenn man sich vor Augen hält, bei wie vielen Geräten heute die Kunden für die Aufstellung und Inbetriebnahme eine
umfassende Unterstützung benötigen, sollten die Chancen
groß genug sein. Und vielleicht könnte man zur Abwechslung einmal der Großfläche die Latte höher legen, indem
man mit einem positvien Beispiel in Sachen Serviceorientierung vorangeht.
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© Florian Wieser

Auf großes Interesse stieß der E-Day 2018 in der
Wirtschaftskammer Österreich.

Ein dichtes Programm gab es dieses Jahr wieder für alle Besucher des E-Days. Zur Begrüßung hielt Julian Hosp, ProfiSportler, Arzt, Buchautor und Unternehmer (Mitbegründer
des Blockchain-Start Ups TenX), eine Keynote zum Motto des
E-Day:18, „Digitalisierung meistern“. Dabei stellte er vor allem
den laufenden Erwerb von Wissen und das Vorantreiben von
Themen für die eigene Weiterentwicklung in den Mittelpunkt.
Für ihn beispielsweise seien es Kryptografie und Blockchain gewesen. Grundlage für Erfolg sei es jedenfalls, „von anderen zu
lernen und deren Fehler nicht zu machen.“
Danach forderte Keynote-Sprecherin Dorothee Ritz, General Manager Microsoft Österreich, mehr Mut und „Digital
Leadership“ in Hinblick auf die Digitalisierung ein. Denn Digitalisierung sei Chefsache, wie sie erklärte: „Führungskräfte
müssen den Kulturwandel mitbegleiten, um die Mitarbeiter
mitzunehmen.“ Nur so könne der notwendige Wandel in der
Unternehmenskultur gelingen. Ihrer Einschätzung nach werden neue Technologien noch immer zu sehr für Optimierung
oder Rationalisierung, anstatt für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder verwendet.
Danach ging es Schlag auf Schlag. Zur Auswahl standen eine
Vielzahl an Themen: So wurde bei den Vorträgen und Workshops u.a. über die Einsatzmöglichkeiten von Blockchain, ITSecurity, künstliche Intelligenz als Faktor im internationalen
Wettbewerb, Virtual Reality in der Entwicklung sowie rechtliche Probleme beim Drohneneinsatz gesprochen und mit dem
Publikum diskutiert. Besonders groß war das Interesse der Besucher, wenn es um die kommende DSGVO bzw die Anforderungen durch das neue Datenschutzrecht ging. Dann waren die
Plätze im Plenum dicht besetzt und die Vortragenden mussten
sich auch vielen Fragen aus dem Publikum stellen. Die bundessparte Handel präsentierte wiederum auf dem E-Day die fünf
bestplatzierten Unternehmen der „Top Start ups for Retail“Challenge. Mit dieser sollen handelsspezifische Geschäftsmodelle von Start-Ups den Handelsunternehmen nähergebracht
werden. Sieger der Challenge wurde die Firma Jingle GmbH
aus Wien. Neben den diversen Livestreams vom E-Day:18, die
unter http://www.eday.at zum Nachsehen zur Verfügung stehen
werden, lassen sich Vorträge und Diskussionen auch bei Twitter
mit den Hashtags #eday18 und #jr nachlesen.
EINBLICK
„Das Smartphone ist der beste
Freund des Händlers. Wenn der
Kunde König ist, dann ist das
Smartphone sein Zepter.“
SEITE 16

„Wir wollen den Fachhandel
dabei unterstützen, dass
die Ware auch abfließt.“
SEITE 12

ELEKTROFACHHANDELSTAGE

MEDIAMARKTSATURN

Ausgebucht

Gietl übernimmt

Die Elektrofachhandelstage am 21. und 22.
September sind ausgebucht. Wie Veranstalter
Reed Exhibitions mitteilte, gibt es für Standplätze
im Linzer Design Center
bereits eine Warteliste. „Die Resonanz aus
Die EFHT am 21. und 22. Sep
der Ausstellerschaft und
tember in Linz sind bereits
Verbände auf die Neu- ausgebucht – für Veranstalter Reed
ausrichtung war überaus
Exhibitions eine Bestätigung für
des neuen Messekonzepts
positiv“, erklärte Markus
Reingrabner, Category
Manager bei Reed Exhibitions: „Es werden Aussteller aus allen Branchensegmenten vertreten sein, das Design Center ist
voll ausgebucht. Es gibt bereits eine Warteliste, wir versuchen
jedoch, hier mit Außenflächen etwas Abhilfe zu schaffen.“
Laut Reingrabner solle die Hallenaufplanung demnächst abgeschlossen sein.

Mit 17. April hat Florian Gietl
die Position des CEO von MediaMarktSaturn Österreich von Dietmar Krusenbaum übernommen.
Dieser wechselte nach Deutschland, wo er die Position des CEO
in der deutschen Landesgesellschaft
übernimmt.

Neben den bekannten Key Playern wie die BSH-Gruppe,
Miele, Electrolux, Rexel-Gruppe, Samsung, Whirlpool, KitchenAid, Elektra Bregenz, Gorenje, Dyson, De Longhi oder
WMF werden auch die drei Kooperationsverbände EP, Experts und Red Zac prominent vertreten sein. Neu unter den
Ausstellern sind Jura, Liebherr und GGV.

Gietl (41) gilt als Handelsexperte
mit internationaler Erfahrung. In
© MMS/Gerald Macher
den vergangenen Jahren verantDer Tiroler Florian Gietl
wortete Gietl als COO bereits die
ist seit 17. April CEO von
Entwicklung der beiden VertriebsMediaMarktSaturn
Österreich.
marken in Österreich und wird dies
auch weiterhin aktiv ausführen.
Der gebürtige Tiroler ist seit 2011 Mitglied der Geschäfts
führung von MediaMarktSaturn Österreich.
Gietl startete seine CEO-Agenden mit der Integration der
neugeschaffenen Position des Chief Services & Solutions Officer
(CSO) in die Geschäftsführung von MediaMarktSaturn. Diese
Position übernahm ebenfalls mit 17. April Oliver Klemm. Er
soll künftig die Schärfung der Positionierung von MediaMarktSaturn Österreich als kunden- und dienstleistungsorientiertes
Unternehmen sowie die Entwicklung und Umsetzung einer
ganzheitlichen Service-Strategie verantworten.
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HINTERGRUND

RED ZAC VERTRIEBSMESSE IN SCHLADMING, FRÜHJAHR 2018

„Immer etwas Besonderes“
Am 21. und 22. April 2018 fand im Congress Schladming die Red Zac Frühjahrsvertriebsmesse statt. Mehr als
60 Aussteller zeigten auf 1.400 Quadratmetern die Neuheiten von rund 150 Marken. Händler und Verkäufer
von insgesamt 123 Red Zac Handelsunternehmen besuchten die Messe. Mit diesen Zahlen erreichte die Kooperation das beste Ergebnis seit 2015, seit dem Red Zac wieder eigene Events veranstaltet.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

Die Red Zac Veranstaltungen in Schladming sind laut allen Beteiligten immer etwas Besonderes. Das Warum kann keiner genau definieren,
an der wunderschönen Landschaft alleine kann es nicht liegen. Koopertionsvorstand Alexander Klaus bringt es auf den Punkt: „Manchmal
kann man etwas atmosphärisch nicht erklären, es ist einfach da und in Schladming ist das so.“

D

ie Zahlen beeindrucken in Anbetracht der Tatsache, dass es sich um
die Veranstaltung einer einzelnen Kooperation handelte: 60 Aussteller zeigten
auf 1.400 m2 Ausstellungsfläche an zwei
Tagen die Produkthighlights von rund
150 Marken. „Es ist doch schön für einen
Händler, so ein großes Spektrum an Marken konzentriert an einem Ort vorzufinden, wo er sich umfangreich informieren
kann“, stellt Red Zac Kooperationsvorstand Alexander Klaus zufrieden fest.
Händler und Verkäufer von insgesamt
123 Red Zac Handelsunternehmen nutzten das Angebot. Wieviele Leute insgesamt an der Vertriebsmesse teilgenommen haben, lässt sich nicht genau sagen
- die Besucher wurden nicht gescannt.
Nachdem zwei komplett reservierte Hotels (das Sporthotel Royer, das die Sommerpause extra für die Red Zac Messeteilnehmer unterbrach, und das Hotel
TUI Blue) für die Menge an Teilnehmern
nicht ausreichten (und weitere Zimmer
in umliegenden Pensionen und Hotels
gebucht werden mussten) und die Location der Abendveranstaltung, die Tenne,
mit mehr als 460 Plätzen ziemlich voll
war, kann man sich aber ungefähr vorstellen, wieviele Leute Red Zac mit seiner
Vertriebsmesse nach Schladming lockte.
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DEUTLICHES SIGNAL

ist nochmals enorm viel Arbeit. Ich bin
begeistert wie toll mein Team miteinanKlaus ist angesichts dieser Zahlen sehr der funktioniert! Wie partnerschaftlich
zufrieden und es zeigt ihm eines sehr und mit welcher Ruhe meine Leute zudeutlich: „Ohne jetzt Eigenwerbung ma- sammenarbeiten, macht mich stolz.“
chen zu wollen: Wir hatten seit 2015,
also seit dem wir auf Grund der Absage RUND-UM-SORGLOS
der FJOT wieder eigene FrühjahrsverDie Kooperation bot den Teilnehmern
anstaltungen machen, noch nie so viele
Handelsunternehmen auf einer Red Zac der Messe zwei Tage lang das volle ProMesse wie heuer. Ich sehe das als Sig- gramm. „Dinge, die es braucht um Wohlnal, dass die Händler so eine Veranstal- fühlatmosphäre zu schaffen“, wie Klaus
tung im Frühjahr wollen und brauchen. formuliert: Hotels wurden reserviert, ein
Und auch das sehr positive Feedback Messebauer- und ein großes Technikerder Aussteller zeigt mir, dass eine Kom- Team standen zur Verfügung, es gab ein
munikations- und Vertriebsplattform im kostenloses Rund-um-die-Uhr Catering,
Frühjahr ebenso auf Industrieseite will- eine Kaffeebar, laufend durchgeführte
Standführungen zu den Industriepartkommen ist.“
nern, eine äußerst gelungene AbendverEin Event in dieser Größenordnung anstaltung und eine krönende Abschlussund Qualität auf die Beine zu stellen, veranstaltung mit Gernot Kulis, der eine
ist eine logistische Herausforderung, Stunde lang aus seinem neuen Programm
wie Klaus berichtet: „Natürlich hat man spielte, als Höhepunkt.
beim dritten Mal eine gewisse Erfahrung,
Im Zuge der Abschlussveranstaltung
aber dennoch: Vom Erstgespräch mit den
Ausstellern bis zum tatsächlichen Aufbau wurden - nach einem kurzen Auftritt von
sind unzählige Details zu beachten und Hannes Katzenbeisser, der sein WOWumzusetzen - stets mit dem Hintergedan- Motivations-Seminar vorstellte – zum Eiken, wie man mögliche auftretende Pro- nen die Gewinner der zahlreichen Messebleme lösen kann. Vor Ort dann jeden Gewinnspiele gezogen.
an seinen Platz zu bekommen und die
Wünsche jedes einzelnen zu befriedigen, Lesen sie weiter auf Seite 10.
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Gut gefüllt und gut gestimmt: Im Eingangsbereich, am Empfang und in der Halle. Rechts im Bild: eine der vielen geführten Industrie-Standtouren, zu denen es übrigens mehr als 250 (!) Anmeldungen gab.

So verloste Silva Schneider je zwei Tickets für die GT Masters im Juni in Spielberg. Gewonnen haben diese Energie
Ried, Red Zac Jeitler, Taschner und Pracher. LG verloste zwei VIP Tickets für ein
Rapid Match. Der Gewinner ist Rainer
Jamy von Radio Bauer bzw. Jamy&Singer
in Wien. Wertgarantie verloste zwei Apple Watches, die an die Gewinner E-Werk
Neumarkt und Elektro Schuster übergeben wurden. Schließlich verloste BatteryLight Center noch ein Wochenende mit
einem 362 PS starken, vollkaskoversicherten BMW i8 in weiß mit Flügeltüren. Den Roadtrip genießen durfte Red
Zac Hörl aus Fohnsdorf.

sowie an die Firma Hassler & Moser und
Sony.

KNAPP 100%

Bei der Abschlussveranstaltung wurden auch die Ergebnisse des Red Zac
Mysteryshoppings präsentiert. 149 Red
Zac gebrandete Händler wurden dafür
von 79 Testern besucht, angerufen und
angeschrieben. In die Bewertung floßen
Kriterien wie u.a Wartezeiten, Mitarbeiterauftreten, Begrüßung, Bedarfsermittlung, Gesprächsführung, Produktd
emonstration, Argumentationstechnik,
Alternativangebote, fachliche Kompetenz, Einwandbehandlung, usw usf mit
Apropos Gewinnspiel: Um die Händ- ein.
ler so früh wie möglich auf die Messe
Die Ergebnisse zeigen: Der Service
zu locken, hat sich die Kooperation etwas überlegt, und zwar die so genannte erfüllungsgrad über ganz Österreich
„Pünktlichkeitspremie“ in Form eines liegt im Schnitt bei 80%. Den Sieg des
1.000 Euro Warengutscheins. Dieser Red Zac Mysteryshoppings 2018 teiwurde unter jenen Händlern verlost, len sich zwei Unternehmen mit einem
erfüllungsgrad von je 97,8%,
die am ersten Messetag bis 9.30 Uhr im Service
Congress Schladming waren und eine und zwar die Stadtwerke Imst und
Gewinnkarte in den Topf warfen. „Es Elektro Mahkovec aus St. Paul. Beihat funktioniert! Wir zählten eine Men- de Händler bekamen dafür einen Wage Lose“, freute sich Alexander Klaus. rengutschein im Wert von 3.000 Euro
„Glücksengerl“ Katharina Astrenberg überreicht. Einen Warengutschein in
zog die Stark Elektro & Kälte GmbH als Höhe von 1.000 Euro bekam Elektro
Pünktlichkeitsgewinner. Zwei extra ver- Wierer aus Mayrhofen für den 3. Platz
loste Vertriebspakete gingen schließlich bzw einen Serviceerfüllungsgrad von
noch an Red Zac Hochfilzer und Miele 97,3%.

STIMMUNGSBAROMETER
Die Stimmung im Congress Schladming war zwei Tage lang richtig gut - seitens der Industrieteilnehmer, von denen
manche richtig euphorisch waren. Und
seitens der Red Zacler, von denen ein
Großteil zur Zeit generell richtig gut
drauf und motivert scheint (was sich u.a.
auch dadurch zeigt, dass sich zig Unternehmen aktuell neu aufstellen, indem sie
um- oder ausbauen). Auch viele Aussteller
bestätigten auf der Messe, dass unter den
Red Zaclern eine Art Aufbruchstimmung
herrscht. Klaus sagt: „Es ist tatsächlich einiges in Bewegung. Die Grundstimmung
in Schladming war ausnehmend positiv
und richtiggehend heiter. Ich hatte zwischendurch glücklicherweise Zeit, durch
die Halle zu gehen, Dinge anzusehen und
Gespräche zu führen. Ich traf dabei auf
niemanden, der Grund hatte, den Kopf
in den Sand zu stecken.“

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Die Red Zac Veranstaltungen in Schladming sind laut allen Beteiligten, Händlern wie Ausstellern, immer etwas Besonderes. Das Warum kann keiner genau
definieren. Klaus bringt es auf den Punkt:
„Manchmal kann man etwas atmosphärisch nicht erklären, es ist einfach da und
in Schladming ist das so.“

Bei der Abschlussveranstaltung gab es einiges zu gewinnen: So zB ein Wochenende mit einem BMW i8, das Red Zac Hörl genießen durfte.
Zwei VIP Tickets für ein Rapid Match gingen an Rainer Jamy von Radio Bauer und eine Apple Watch an Red Zac Schuster.
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„ 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

HINTERGRUND

WIE LEITER CE MICHAEL ZÖLLER GEZIELT DEN EFH STÄRKEN WILL

Neustart bei Samsung
Im Gespräch mit E&W redet Michael Zöller, Leiter CE, Samsung Electronics Austria, nicht lange um den heißen
Brei herum. Nach der Unsicherheit der vergangenen Monate im FH bezüglich Samsung verspricht er einen
Neustart in der Zusammenarbeit mit dem Fachhandel. Dazu hat das Unternehmen nicht nur seinen Außendienst kräftig aufgestockt, sondern auch ein vollkommen neues Fachhandelskonzept aufgesetzt, das gezielt
die kleineren Händler stärken soll.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Samsung | INFO: www.elektro.at

G

rundsätzlich gehe es um eine Stärkung des Fachhandels. Denn
Samsung will auch in diesem Kanal stärker präsent sein, wie der Leiter CE von
Samsung Electronics Austria versichert.
„Im Kanal Fachhandel hat es einfach
nicht so funktioniert, wie im Gesamtmarkt. Wir hatten dort nur 25% Marktanteil. Deswegen haben wir uns schon
2016 zu einem kompletten Neustart entschlossen“, so Zöller. „Wie immer, wenn
es solche Veränderungen gibt, wollten
oder konnten das nicht alle mittragen.
Das führte zu Veränderungen im Unternehmen und Unruhe im Markt. Das war
von uns nicht gewünscht. Auch fiel die
Umstrukturierung länger und schmerzhafter aus, als geplant. Aber das gehört
jetzt der Vergangenheit an. Mit April
steht unser neues Vertriebskonzept für
den Fachhandel. Denn gerade in Österreich ist der FH sehr breit aufgestellt. Und
während wir uns in der Vergangenheit
vielleicht zu stark auf die großen Händler konzentriert haben, so wollen wir
nun auch die kleinen Händler verstärkt
erreichen.“

NEUE BETREUUNG, 		
NEUE DISTRIBUTION
Erreicht werden soll dieses Ziel u.a.
durch eine größere Außendienstmannschaft. Unter der Leitung von Gerhard
Korn, dem neuen Head of Buying Groups
and Mass Merchandizer, soll sich nun ein
Team von zehn Außendienst-Mitarbeitern um die Bedürfnisse des Fachhandels

AM PUNKT
BETREUUNG, DISTRIBUTION
Direktbetreuung wird ausgebaut. AD-Betreuungsteam unter Head of Buying Groups
Gerhard Korn umfasst 10 Mitarbeiter. Distribution erfolgt über Kooperationen, Ingram
Micro und Rexel.
SAMSUNG PREMIUM PARTNER
Eine dreistellige Anzahl von Händler soll für
den neuen Vertrag gewonnen werden.
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© Schebach

Leiter CE Michael Zöller mit dem neuen QLED Q9 im Ambient Mode. Zum Start des neuen
QLED-Line ups soll auch das Samsung Premium Partner-Programm im Fachhandel vom
Stapel laufen.

kümmern. Damit wurde laut Zöller die wollen die Ware so stark wie möglich vorMannschaft zur Betreuung des EFHs verkaufen“, so Zöller.
verdoppelt. Das neue AD-Team kommt
dabei zT aus dem Haus, zT aber auch von SAMSUNG 			
außerhalb der Branche. Und während die PREMIUM PARTNER
Anzahl der Händler, die direkt betreut
Umgesetzt wird dies durch das neue
wird, zunehmen soll, wird die Anzahl der
Samsung Premium Partner-Programm
direkt belieferten Händler verringert.
(SPP), für das eine dreistellige Anzahl an
Stattdessen soll die Waren-Versorgung Fachhändler gewonnen werden soll. Die
für den Fachhandel in Zukunft vor allem ausgewählten Partner sollen einen Verüber die Kooperationen sowie zwei Dis- trag erhalten und eben über die Zentralen
tributoren bzw Großhändler, Ingram Mi- bzw die beiden genannten Distributoren
cro und Rexel, erfolgen. Zöller begründet beliefert werden. Der Hintergedanke ist
dies mit einer stärkeren „Sell out-Orien- dabei, die Warenströme im zweistufitierung“ im Vertrieb. „Wir wollen den gen Vertrieb transparenter zu gestalten
Fachhandel dabei unterstützen, dass die und das Überangebot vor allem im TVWare auch abfließt. Das bedeutet, dass Markt zu verringern. Denn – und das ist
wir in Zukunft beim Marketing und im der Clou an der Sache – nur die Geräte,
Vertrieb viel enger mit den Kooperations- die auch über diese fünf Quellen (KoZentralen zusammenarbeiten. Denn wir operations-Zentralen und Distribution/

HINTERGRUND
Großhandel) bezogen werden, werden
auch bei der Bonifikation berücksichtigt.
„Wir können niemanden verbieten,
unsere Produkte zu verkaufen. Allerdings
wollen wir uns auf diejenigen Händler
konzentrieren, die einen entsprechenden
Vertrag mit uns abschließen und damit
auch über andere Vorteile verfügen, damit sich ihr Geschäft profitabler entwickelt. Der Vertrag ist eine beidseitige Thematik. Wir sind sehr daran interessiert,
hochqualifizierte Händler zu finden. Das
bedeutet allerdings nicht, dass ihn auch
jeder bekommen kann“, so Zöller. Die
Kriterien seien laut Zöller vor allem die
Qualität im TV-Verkauf. „Wir streben
danach, mehr Samsung Premium-Partner
zu haben, als wir bisher Direkt Partner
hatten, und wir wollen mit diesen Partnern mehr die qualitative als die quantitative Zusammenarbeit stärken. Dh, es geht
nicht unbedingt um den meisten Umsatz,
sondern um die Marke und die Qualität
der Zusammenarbeit. Damit wollen wir
gerade die kleinen Händler stärken.“
Einen SPP-Vertrag gibt es übrigens
auch für Partner in der Weißware. Und
auch dort plant Samsung ähnliche Maßnahmen wie beim TV-Verkauf. Genauere
Details wollte Zöller hier allerdings nicht
verraten.
Laut Zöller hat Samsung aber bereits
mit der Rekrutierung der neuen Samsung
Premium Partner begonnen. Das neue
Konzept sei deswegen auch als klares Signal an die Partner gedacht, dass
Samsung den Fachhandel weiterhin als
einen wichtigen Kanal sieht. Gleichzeitig
sollen die verbliebenen Unsicherheiten
möglichst schnell ausgeräumt werden,
da nun mit dem neuen AD auch wieder
Ansprechpartner für den Handel zur Verfügung stehen. Denn zu besprechen gibt
es nach Einschätzung von Zöller genug.
Nach dem schwierigen TV-Jahr 2017
soll es 2018 wieder aufwärts gehen. Der
Optimismus von Zöller gründet sich
dabei einerseits auf dem neuen Line up
in QLED-Technologie, andererseits natürlich auf der kommenden FußballWM.

NEUES LINE UP 2018
Das Argument für die neue Generation an TV-Geräten fasst der Samsung-Manager knapp mit einem Satz zusammen:
„Die neue Generation an TV-Geräten
bietet die beste Bildqualität unter Realbedingungen. Ich bin nun schon lange
dabei, aber noch nie hatten wir so gute
Testresultate, und selbst die besonders
kritischen Spezialmagazine haben wir

MICHAEL ZÖLLER

„Vertrauen muss man aufbauen“
Im Gespräch mit E&W betont Michael Zöller, Leiter CE, Samsung
Electronics Austria, ausdrücklich die Bedeutng des Fachhandels für
das Unternehmen, und will Taten für sich sprechen lassen. Allerdings
muss sich seiner Ansicht nach der Fachhandel fragen, wo seine Stärken liegen.
Herr Zöller, in der Zusammenarbeit
mit dem Fachhandel ist in den
vergangenen Monaten viel Porzellan zerschlagen worden. Jetzt
gelobt Samsung Besserung.
Wie soll das funktionieren?

Vertrauen muss man aufbauen. Aber der
Handel muss verstehen, dass wir die
Situation nicht bewusst herbeigeführt
haben und auch gern vermieden hätten.
Andererseits hat Samsung eine sehr lange Geschichte im österreichischen Fachhandel und wir hoffen, dass hier unsere
Taten für uns sprechen werden.
Wie wollen Sie da einen skeptischen Handel überzeugen?

Wir sind nicht vor Fehlern gefeit. Aber
wir sind grundsätzlich daran interessiert, dass wir in Österreich einen gesunden und starken Fachhandel haben.
Die ersten Taten sind dafür schon gesetzt: Wir verstärken unser AD-Team
und das Marketing, führen ein neues
Partner-Programm ein und – und das
ist mir sehr wichtig - arbeiten nun mit
insgesamt fünf Distributions-Partnern
zusammen, damit wir die Warenverfügbarkeit für den Fachhandel verstärken.
Außerdem werden wir im September
mit einem großen Stand auf den Elektrofachhandelstagen vertreten sein, und
auch dort Neuheiten vorstellen.
Es wird nicht alles sofort passieren, dass
wissen wir. Wir werden auch nicht die
Marktanteile und Aktivitäten von heut‘
auf morgen dort haben, wo sie einmal
waren. Aber der Weg ist eingeschlagen.
Die ersten Gespräche dazu waren jedenfalls schon sehr positiv.
Welche Rolle spielen dabei die
Kooperationen für Sie?

Wir arbeiten sehr eng mit den Kooperationen zusammen. Die haben uns auch
in den vergangenen Wochen sehr stark
unterstützt. - Wofür wir uns auch sehr
bedanken möchten. - Jetzt sind wir gemeinsam in der Umsetzung. Wir haben
im europäischen Vergleich bei QLEDs
einiges aufzuholen. Das liegt auch daran,
dass wir im österreichischen EFH nicht
ganz so stark sind. Deswegen führen wir
aber auch die neue Strategie ein, um

den EFH hier zu stärken und damit für
sie der Verkauf von Samsung QLEDs
interessant sein wird. Außerdem haben
wir „The Frame“ ein Produkt, das ganz
anders ist, als andere TV-Geräte und gerade für den beratenden EFH besonders
vielversprechend ist.
Dh, Samsung sieht einige seiner
Produkte als klassische Fachhandels-Produkte an.

Ja. Und wir werden unsere selektive Distributionspolitik verstärken, um den
Handel auch die notwendigen Profite
zu ermöglichen – in einer engen Zusammenarbeit mit den Kooperationen.
Aber der Fachhandel muss sich fragen,
wo seine Stärken liegen. Denn für uns
gibt es Online-Händler und für uns gibt
es Fachhändler. Jeder Fachhändler soll
und muss eine Online-Präsenz haben.
Andererseits sind überregionale OnlineAnbieter wichtig für den Markt und wir
arbeiten auch mit ihnen. Aber wir müssen uns Gedanken machen, wie wir am
cleversten mit dem EFH zusammenarbeiten können.
Deswegen unterscheiden wir in unserem Konzept zwischen dem stationären
Fachhandel und den Onlinern. Die Reaktionen sind bisher sehr positiv. In die
Breite zu gehen und den kleinen Fachhandel zu unterstützen, dorthin geht
der Weg.
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jetzt von unserer QLED-Technologie im
neuen Q9 überzeugt.“

Beste Bildqualität unter Realbedingungen – mit diesem Argument will Samsung die Kunden
von QLEDs überzeugen. Besonders auf den Q9 setzt der Hersteller hier große Hoffnung und
will das Produkt auch im EFH forcieren.

WEISSWARE

„Kräftig wachsen“
Wenn auch der Fokus von Michael Zöller eindeutig auf dem TV-Segment liegt, so will er dennoch die Weißware im Fachhandel nicht vernachlässigen.
Denn auch hier hat sich Samsung ambitionierte Ziele gesteckt, und die Einführung der neuen QuickDrive-Technologien gibt Anlass zu Optimismus. Bei
QuickDrive dreht sich die Rückwand
der Trommel in die entgegengesetzte
Richtung zum Rest. „Wir sind gerade
dabei die neue QuickDrive-Technologie
in Österreich einzuführen und sehr zufrieden mit den ersten Reaktionen. Der
Kundennutzen – deutliche Zeitersparnis bei gleicher Waschleistung – ist für
die Kunden einfach nachzuvollziehen
und am POS leicht zu vermitteln. Diese
Technologie wollen wir deswegen verstärkt im EFH sehen. Schließlich sollte
unsere Servicequalität, zusammen mit
der Produktqualität, für jeden Händler
ein Anreiz sein, sich mit Samsung Weißware auseinanderzusetzen“, so Zöller.
Für die kommenden zwei Jahre geht
Zöller jedenfalls von einem weiteren kräftigen Wachstum im Segment
der Haushalts-Großgeräte aus. So hat
Samsung laut Zöller im vergangenen
Jahr bei Waschen eine Position im Markt
gewonnen. Daneben baut Samsung
im Weißwaren-Segment für sich neue
Produktgruppen auf. „So der Bereich
Einbau ein sehr wichtiges Thema für
uns. Nach dem Start 2017 werden wir
das weiter ausbauen“, erklärt der Leiter
14
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Im Hinblick auf die WM geht Zöller
zudem davon aus, dass auch 2018 der
Trend der „Fußball-Jahre“ zu höheren
Stückzahlen wieder durchschlagen werde. Und das auch im zweiten Halbjahr.
Außerdem geht Samsung davon aus,
dass die Kunden wegen der WM auch
zu großformatigen Geräten greifen werden. Samsung will deswegen in diesem
Zeitraum Modellgrößen von 75 Zoll forcieren. Dabei müsse allerdings niemand
Angst haben, dass diese großen TV-Geräte das Wohnzimmer übermäßig dominieren. Denn der Ambient Mode lässt
den TV fast transparent erscheinen: Wird
der QLED TV vor der Wand mit Hilfe
der SmartThings-App fotografiert, kreiert
die App daraus ein Muster für den Fernseher, um mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Zudem kann der QLED TV
im Ambient Modus Informationen wie
Uhrzeit, Wetter, Nachrichten oder Grafiken anzeigen. Daneben habe Samsung
mit „The Frame“ nach Ansicht von Zöller
ein TV-Produkt an der Hand, das gerade
für den beratenden EFH besonders vielversprechend sei.

GEMEINSAMER LAUNCH
„Der Start des neuen Partnerkonzepts
fällt mit dem Launch des neuen Line ups
zusammen. Das bietet uns gemeinsam
mit dem Fachhandel die Möglichkeit, es
in Zukunft besser zu machen. Die Qualität der neuen Geräte wird dabei sicherlich
dazu beitragen, dass wir unsere Position
am Markt eindeutig verbessern können“,
ist Zöller überzeugt. „Damit wollen wir
im Fachhandel ähnlich stark werden wie
im Gesamtmarkt. Dass das nicht von
heut‘ auf morgen passiert, ist klar, aber
bereits für das kommende Jahr bin ich
sehr optimistisch.“

Im Bereich Waschen setzt Samsung besonders große Hoffnungen auf die neuen
QuickDrive-Modelle, bei denen sich die
Rückwand der Trommel in die entgegengesetze Richtung dreht. Damit soll sich die
Waschzeit bei gleicher Leistung verkürzen.

CE. „Wir brauchen natürlich eine bestimmte Masse, um das entsprechend
auf den Boden zu bringen. Aber wir
denken, dass wir hier in Zukunft mit
dem EFH sehr eng zusammenarbeiten
werden.“

Zum Launch der neuen QLED-TVSerie wird Samsung jedenfalls alle Register ziehen, um mit der neuen Serie
möglichst schnell auf dem Markt Fuß
zu fassen. - Für das Marketing hat sich
Samsung übrigens mit Sean Ryan als neuen Head of Marketing and Operations
an Bord geholt, der ebenfalls einiges an
FH-Erfahrung in Österreich mitbringt.
- Neben der sehr starken Kampagne, deren letzten Details derzeit noch finalisiert
werden, will Zöller nun ganz gezielt im
Partner-Vertrieb bei den SPP-Verträgen
„Gas geben“. „Denn wir werden uns
darauf fokussieren, in all den Bereichen
mit unseren Samsung Premium Partnern
zusammenzuarbeiten“, so der Leiter CE
von Samsung Electronics Austria.

HINTERGRUND
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Smart Home (3) – Schadenersatz, Gewährleistung und Garantie
Zu viele juristische Begriffe, warum damit
auseinandersetzen? Garantie muss doch
ohnehin für jedes Produkt gegeben werden,
oder? Schadenersatz betrifft ohnehin den
Hersteller, richtig? Viele Fragen, für Laien
oftmals komplexe Themen. Die Grundsätze, so behaupte ich, sind jedoch einfach und
leicht erklärt und es empfiehlt sich für jeden
Unternehmer, auch für Händler von Smart
Home-Produkten, diese Grundbegriffe und
die eigenen Rechte und Pflichten zu kennen:
• Haftung bedeutet Einstehen müssen
für eine Schuld, im Wesentlichen für
Ansprüche des Kunden (zB Schadenersatzanspruch).

einen Unternehmer; im Gegensatz zum
Schadenersatz ist dieser Anspruch verschuldensunabhängig, dh auch wenn der
Händler das Problem des Produkts nicht
kennt, er muss dafür einstehen und ein
neues leisten oder das kaputte reparieren
(lassen); die Frist zur Geltendmachung
beträgt 2 Jahre; in den ersten 6 Monaten nach dem Kauf muss der Händler
nachweisen, dass das Produkt im Kaufzeitpunkt intakt war. Das ist insbesondere dann problematisch, wenn Smart
Home-Produkte seitens des Kunden mit
anderen Produkten zusammengeschalten
werden und dann nicht mehr klar ist,
woran der Fehler liegt. Das kann Gerichte
und Sachverständige durchaus einige Zeit
beschäftigen.

• Der Kunde hat Anspruch auf Schadenersatz, wenn ein Verschulden des Händlers • Eine Garantie wird – i.d.R. vom Herstelgegeben ist, dh dass zB im Rahmen der
ler – dem Kunden gegenüber freiwillig
Montage von Smart Home Produkten auf
eingeräumt, sie ist im Regelfall eine
Grund leichter Fahrlässigkeit des Händlers
Selbstverpflichtung zu mehr als das
bzw dessen Mitarbeitern ein EinrichtungsGesetz vorsieht. Dh oftmals länger (also
gegenstand zu Bruch geht.
länger als zwei Jahre), oftmals auch in
Bezug auf das zeitliche Auftreten des
• Die Gewährleistung ist ein zwingender
Mangels (also auch für Mängel, die erst
Anspruch eines Verbrauchers gegen
nach dem Kauf entstehen).

Für alle Ansprüche des Kunden gilt: Eigenmächtige Veränderungen oder Erweiterungen von Smart Home-Produkten, die
ausschlaggebend für Probleme sind, führen
selbstverständlich nicht zu einer Haftung
des Händlers. Muss der Händler allerdings
für einen Mangel gegenüber dem Kunden
einstehen – und das muss er selbst machen
und kann den Kunden nicht an den Hersteller verweisen (!) – kann er sich selbstverständlich beim Hersteller regressieren,
sofern das berechtigt ist. Ein Regress ist
natürlich nicht mehr möglich, wenn der
Hersteller in Konkurs ist; dieses Risiko
verbleibt – wie immer – beim Händler.
Für diesen ist somit stets wichtig, entsprechend aufzuklären (siehe Kolumne E&W
3/2018), eine entsprechende Absicherung
in AGBs und eine gute Überlegung, ob allfällige Garantien oder sonstige Versprechen,
die gesetzlich nicht notwendig sind, dem
Kunden gegenüber eingeräumt werden.
Wenn Ihre Fragen noch unbeantwortet sind, wenden Sie sich
gerne direkt an unsere Autorin:
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M,
02231/22365, office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at

Komfort - Design - Technik: Unser Konsumgütersortiment!

Konsumgüter

Klimaanlagen ● Weißware ● Braunware ● Unterhaltungselektronik ●
Haushaltsgeräte ● Kleingeräte ● Batterien
Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach, Wien
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HANDELSVERBAND REPORT: OMNICHANNEL READINESS INDEX „ORI“

Fahrplan in die Zukunft
Der Handelsverband, Google Austria und das Marktforschungsinstitut MindTake erstellten einen umfangreichen Report, der erstmals 44 wichtige Einzelhändler Österreichs aller Branchen nach ihrer Omnichannel-Reife
vergleicht und reiht. Anhand von rd 100 Einzelkriterien wurde geprüft, wie gut die Kanäle dieser Big Player
im österreichischen Retail verzahnt sind. Der „Omnichannel Readiness Index“ – oder kurz „ORI“ – soll als
Leitfaden bzw Fahrplan genutzt werden – „mit konkreten Empfehlungen für künftige Entwicklungen und
Investitionen, für den gesamten Markt, vom KMU-Händler bis zum großen Handelsunternehmen.“
via STORYLINK: 1805016

I

n Zeiten wie diesen, in denen digitale
Champions wie Amazon&Co Umsätze an sich reißen, und zunehmend digitale Konsumenten vor einem geplanten
Kauf umfassend im Internet recherchieren, muss der Österreichische Handel
aufrüsten. KMUs und der Mittelstand
müssen sich selbstbewusst eine Aktivstrategie zulegen um Omnichannel-fit zu
werden und mithalten zu können. Der
„Omnichannel Readiness Index“, kurz
„ORI“, soll dabei helfen.

360° PERSPEKTIVE
In Österreich gab es bisher keinen
Benchmark, der den Digitalisierungsgrad
und die Omnichannelreife heimischer
Retailer aufzeigte. Somit fiel es Händlern,
die auch E-Commerce betreiben, schwer
einen Vergleich zu Branchenmitbewerbern zu ziehen. „Dabei ist es gerade in
Österreich üblich, einmal zu schauen was
die Konkurrenz macht und sich damit zu
vergleichen“, so Matthias Zacek, Industry Head Austria bei Google, mit einem
Zwinkern. Der vom Handelsverband
in Kooperation mit Google und dem
Marktforschungsinstitut MindTake publizierte „Omnichannel Readiness Index“
knüpft genau an diesem Punkt an. Dieser
Report, der eigentlich ein Reality-Check
AM PUNKT
REPORT
Handelsverband, Google Austria und Mindtake Research erstellten gemeinsam den
„Omnichannel Readyness Index“, einen Leitfaden für KMUs und den Mittelstand, der
dabei helfen soll sich mit anderen Händlern
zu vergleichen, die Erwartungen der Kunden zu verstehen und somit Omnichannelfit zu werden.
VORGANGSWEISE
44 Einzelhändler wurden anhand von 84
Kriterien analysiert. Daneben wurden Konsumenten befragt. Daraus ergaben sich
3.700 erhobene Datenpunkte bzw Einzelbewertungen, aus denen 7 Hauptkategorien
abgeleitet wurden.
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TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: Handelsverband | INFO: www.handelsverband.at/ori

ist, in dem erstmals 44 wichtige
Einzelhändler Österreichs aller
Branchen nach ihrer Omnichannel-Reife verglichen und gebenchmarkt werden, soll als Leitfaden
bzw Fahrplan fungieren.
Dem ORI liegen drei unterschiedliche Erhebungstechniken
zugrunde, die eine 360° Perspektive ermöglichen. Neben Desk
Research (also der Analyse der
44 wichtigen Einzelhändler) und
Händlerbefragungen wurden über
Einzelhandelsunternehmen aus acht Branchen
1.000 Konsumenten dazu befragt,
wie wichtig Ihnen die jeweiligen wurden für den ORI analysiert. Die Elektrobranche
kommt im Ranking auf Platz 6. Auf Platz 1 liegt
Omnichannelkriterien, genau 84
„Heimwerken & Garten“.
an der Zahl, sind. Wie Handelsverband GF Rainer Will vorweg
anmerkte, kamen im Zuge dieser sehr zu informieren oder online zu kaufen.
umfangreichen Erhebung u.a. gravie- „Darauf sollte der Handel sich einstelrende Diskrepanzen zwischen Kunden- len – mit einer mobiloptimierten Webwunsch einerseits und dem Angebot der site und schnellen Ladezeiten. Bereits ab
Händler andererseits zutage - aber dazu einer Ladezeit von mehr als 4 Sekunden
später mehr. Aus knapp 4.000 erhobe- springen die Besucher von der mobilen
nen Datenpunkten wurden schließlich Seite ab. Ab einer Ladezeit von 12 Sekunden ist mit einem
sechs Hauptkriterien abBesucherverlust von ca
geleitet: Mobile PerDas Smartphone ist der
31% zu rechnen. Jede
formanz, Transparenz,
beste Freund des Händlers.
Sekunde zählt also“,
Personalisierung, LoyWenn der Kunde König ist,
dann ist das Smartphone
sagt Will und ergänzt:
alty & Sharing, Flexible
sein Zepter und das müssen
„Wichtig ist auch eine
Kontaktmöglichkeiten,
Einzelhändler ausnützen.
mobil gut umgesetzte
Wegweiser in die Filiale
Filialsuche mit Rousowie Flexibilität beim
Matthias Zacek
tenplaner, Maps oder
Kauf & X-Channel.
Geo-Location, denn das
Ausgangspunkt
(bzw
Annahme) für die Bewertung ist ein idea- lädt zu einem Besuch in die Filiale ein.“
les Omnichannel Angebot, das nach heu- Matthias Zacek ergänzt: „Mobile Perfortigen Standards umsetzbar wäre. 100% mance ist stark geprägt von Geschwindigist der maximal erreichbare Wert für ei- keit. Mit ‚Test my site‘ von Think with
Google kann jeder die Geschwindigkeit
nen Händler.
und Benutzerfreundlichkeit seiner WebDIE KRITERIEN IM DETAIL
site ermitteln. Dazu gibt es Hilfestellungen, wie man die eigene Seite schnelMobile Performance: Smartphone ler machen kann.“ Zur Bedeutung des
Shopping boomt. 2017 wurden in Ös- Smartphones an sich, betonen Will und
terreich 530 Mio Euro mobil ausge- Zacek: „Das Smartphone wird von viegeben, das sind 25% mehr als noch im len Händlern als Bedrohung angesehen,
Vorjahr. 69% der Kunden verwenden das dabei ist es der beste Freund des HändSmartphone um sich über einen Händler lers, denn: Wenn der Kunde König ist,
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Die Ergebnisse des ORI wurden von Petra Kacnik-Süß (MindTake), Rainer Will (Handelsverband) und Matthias Zacek
(Google) präsentiert.

dann ist das Smartphone sein Zepter. Am
Smartphone hat er alle Informationen
und via Smartphone schaut er auch, wie
er in die Filiale kommt und was ihn dort
erwartet.“
Transparenz: Transparenz im gesamten
Online-Kaufprozess ist für die Omnichannel-Erfahrung des Konsumenten
hoch relevant. Neben einer übersichtlichen Suchfunktion mit Filtern will er vor
dem Kauf wissen, ob das gewünschte Produkt auf Lager ist, wie er bezahlen kann,
wie versendet wird, wann er die Ware
erhält bzw ob er sie auch in der Filiale abholen kann, und was die Lieferung (bzw
gegebenenfalls die Retoure) kostet. „Diese

Informationen sollten
mit wenigen Klicks bequem zu finden sein,
denn das wünschen sich
95% der Konsumenten. Allerdings bieten
das bislang nur 5% der
Händler an“, berichtet Will über eine der
eingangs
erwähnten
Diskrepanzen zwischen
Kundenwunsch
und
Händlerangebot.

Personalisierung, Loyalty & Sharing:

Die Erhebung zeigt: Jeder 13. (bei größeren Anschaffungen sogar jeder sechste) Konsument bewertet im Netz oder
teilt und kommentiert in den sozialen
Medien. Kontext-Empfehlungen wie
„Kunden kauften auch“ sowie Rezensionen und Bewertungen anderer Kunden stellen eine zunehmend wichtige
Orientierungshilfe dar. Will dazu: „Ein
Produkt auf einen Klick in den sozialen
Medien teilen zu können, Features wie
ein Warenkorb-Erhalt nach Schließen des
Browsers sowie Merk-oder Wunschlisten
binden den Kunden - auch ohne die Königsklasse Loyalty Programm.“ Zacek berichtet aus seiner Erfahrung bei Google:

„Personalisierung ist extrem wichtig.
Wenn man auf seine Kunden eingeht,
hört, was sie sagen und darauf reagiert,
entsteht eine Beziehung. Händler (wie zB
DM), die gut auf dieses Thema eingehen,
machen mehr Umsätze und gewinnen
mehr Marktanteile.“
Flexible Kontaktmöglichkeiten: Hier
geht es darum, wie der Kunde mit dem
Händler in Kontakt treten kann. „Omnichannel heißt auch, in allen Kanälen
für den Kunden erreichbar zu sein – mit
oder ohne Online-Shop: Per E-Mail oder
Kontaktformular, telefonische Hotline
oder auch Call direkt in die Filiale, per
Live Chat, Facebook Messenger, Desktop
und mobile, bequem mit Click-to-Call“,
erläutert Will, der noch einen Tipp abgibt: „Ist die Zielgruppe unter 18 Jahre
alt, sollte man auf WhatsApp, statt auf
Facebook-Messenger setzen!“
Wegweiser in die Filiale: 89% der einzelhandelsrelevanten Umsätze werden im
Ladengeschäft getätigt. Das Ass im Ärmel
des stationären Handels ist also die Fläche – wenn man sie verknüpft. Hier kann
der Händler seinen Kunden persönlich
kennenlernen, ihn beraten, servicieren,
Cross-Selling betreiben. „Die digitalen

CATWALK COLLECTION:

IMMER PERFEKT
GESTYLT.
Profi Haartrockner
•
•
•
•
•

Besetzt mit Swarovski® Crystals
Color & Shine™ Activator
Professionelle 2200 Watt
Langlebiger „Profi AC-Motor“
IONEN-Technologie
und Keratinveredelung
• 4 Jahre GARANTIE

1/2
Euronics
Profi Gerät 2 in 1
Zum Glätten und Locken
• Besetzt mit Swarovski® Crystals
• Color & Shine™ Activator
• Zweifach Keramik-Beschichtung
mit Keratinveredelung
• 8 Stufen, mit Profi Kabel
• 4 Jahre GARANTIE

Mehr unter: www.grundig.at
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WUNSCH & WIRKLICHKEIT
Die Kluft zwischen Kundenwunsch und Angebot der Händler ist stellenweise
groß. So wünschen sich 95% der Kunden Informationen über Versand- und Bezahlbedingungen auf einen Klick - nur 5% der Händler bieten das an. 85% der
Kunden wünschen sich schnell auffindbare Informationen über Retouren - 10%
der Händler bieten es an. 78% der Kunden wünschen sich, dass der Tag der Lieferung bekannt gegeben wird - 18% bieten es an. 59% der Kunden wünschen
sich als Kontaktmöglichkeit den Rückruf des Händlers - aber nur 9% bieten das an.

Medien sollten also stets (auch) den Weg
in die Filiale weisen. Eine schnell aufrufbare Filialliste mit Geolocation und Routenplaner lädt den Konsumenten ebenso
in die Filiale ein wie die direkte telefonische Erreichbarkeit, Click & Collect, Reserve & Collect oder auch die Filialretoure“, so der Handelsverband GF.

eingeflossen. Es wurde erhoben, wie
wichtig ihnen die unterschiedlichen
Möglichkeiten und Features auf den
Webseiten der Händler so wie in den
Filialen sind. Die Ergebnisse dieser Kundenbefragung zeigen: Informationen zu
den Filialöffnungszeiten (92%) und den
Standorten der nächstgelegenen Filialen
(76%) sowie die Möglichkeit der direkten
Kontaktaufnahme zur Filiale (78%) sind
ein Must-have auf der Webseite. Das Einlösen von Gutscheinen online sowie im
Geschäft wird von 85% erwartet. Mehr
als jeder zweite Konsument (54%) erwartet sich ein Gütesiegel, Newsletter sind
hingegen weniger gefragt. Drei von vier
Personen wünschen sich zudem eine Bestellung als Gast ohne Login. Interessant
ist auch zu wissen: Die Information über
die Verfügbarkeit der Artikel im Onlineshop (90%) sowie in der Wunschfiliale
(86%) ist essentiell. Der Warenkorb sollte
bei einem erneuten Besuch darüber hinaus noch vorhanden sein, sprich es sollte
eine „Merkliste“ geben (75%).

(73%). Das Urteil über MediaMarkt hinsichtlich dieses Kriteriums lautet: „Der
gesamte Kaufprozess ist bei MediaMarkt
flexibel gestaltet: Der Kunde hat die
Möglichkeit, sich unkompliziert als Gast
zu registrieren. Die bestellte Ware kann
er sich in seine Wunschfiliale oder express
nach Hause liefern lassen - wenn nötig
noch am selben Tag. Die Bezahloptionen
Flexibilität beim Kauf: Der Konsument sind vielfältig, sogar Kauf auf Rechnung EINE TOLLE LANDKARTE
erwartet die maximale Wahlfreiheit und und Ratenzahlung werden angeboten.
Ein Blick in den ORI lohnt sich alleKomfort entlang bzw quer über alle Ka- Die Retoure ist bei MediaMarkt gratis
näle. Dh., gibt es einen
- Einsendung per Post mal. Zudem zahlt sich ein Besuch der
Registrierprozess oder Bereits ab einer Ladezeit von oder Rückgabe in der Websites der einzelnen Handelsunternehmen aus, um zu sehen wie man es
eine Fast-Lane für Besunächsten Filiale.“
mehr als 4 Sekunden springen die Besucher von der
machen kann und wie es sich „anfühlt“
cher, werden die beliebmobilen Seite ab. Ab einer
testen Bezahlvarianten
Betrachtet man die auf einer gut gemachten Seite zu surLadezeit von 12 Sekunden
angeboten und welche
analysierten
Einzel- fen. Petra Kacnik-Süß, CEO MindTake
Liefer- sowie Retoure- ist mit einem Besucherverlust händler branchenun- Research, fasst zusammen: „Der ORI
von ca. 31% zu rechnen.
Optionen
bestehen?
abhängig, ergibt sich ist eine tolle Landkarte nach PotentiaRainer Will ergänzt:
folgendes Ranking: Der len und Empfehlungen. Er beinhaltet
Rainer Will
„Ein eiliges Geschenk
All-over-Winner ist OBI zahlreiche Einzelkriterien, die sich die
express nach Hause liefern lassen? Die (gefolgt von Libro, Hornbach, Möbe- Kunden erwarten. Manche sind wichBluse im Webshop reservieren, aber doch lix, Hervis, Blue Tomato, Mömax, Esp- tig, manche sind sehr wichtig und mit
im Laden nochmal anprobieren? Flexibi- rit, XXXLutz und Douglas). Der Sieger, einigen kann der Händler seine Kunden
lität in der Kaufabwicklung ist ein hoch- Heimwerkermarkt OBI, erreicht 79,2%, auf jeden Fall begeistern. Händler sehen
relevantes Omnichannel Asset.“
was gar nicht schlecht ist, in Anbetracht anhand des ORI, wo Verbesserungen
der Tatsache, dass 100% für den „best- möglich sind, sie sehen transparent, wie
DAS RANKING
möglichen Auftritt“ stehen. Das Urteil sie im Vergleich zu anderen Händlern
der Studienmacher lautet: „Obi über- in Sachen Omnichannel-Fitness abHändler aus acht Branchen wurden zeugt durch eine mobil-optimierte Web- schneiden.“
betrachtet. Gewonnen hat der Bereich site mit extrem schneller Ladezeit (4 Sek).
„Heimwerken & Garten“ (74%), gefolgt Die Filialliste ist mobil rasch auffindbar,
Auf elektro.at finden Sie den gesamten
von „Bücher & Papier“ (68%) und „Dro- außerdem ausgestattet mit Geolocation ORI-Index zum Nachschauen!
gerie“ (65%). „Computer & Electronic“ und Link zum Routenplaner - der Kunde
findet sich mit 61% lediglich auf Platz 6 kann sich direkt in die Filiale
von 8. Diese Branche wurde von 5 Unter- navigieren lassen. Hat er Franehmen vertreten: Hartlauer ging dabei gen vorab, so findet er untermit 63% als Kategoriesieger hervor, ge- wegs mit wenigen Klicks die
folgt von Saturn und MediaMarkt (beide Rufnummer der Filiale und
62%), Conrad (60%) und Expert (57%). kann bequem per Click&Call
Saturn schnitt gemeinsam mit Conrad anrufen.“
branchenübergreifend besonders beim
Punkt „Personalisierung“ sehr gut ab (bei- DIE KUNDENSEITE
de 93%). Conrad sticht zudem positiv
In den ORI-Index sind wie
beim Punkt „Transparenz“ (74%) hervor.
MediaMarkt liefert insgesamt, über alle erwähnt sehr stark die Ein- Die Ergebnisse auf 1 Blick: „Dieses Thema darf nicht nur
Branchen und Unternehmen, die beste schätzungen und Erwar- in diversen E-Commerce-Abteilungen Relevanz erfahren,
es muss vorstandstauglich werden“, fordert M. Zacek.
Performance beim Punkt „Flexibilität“ tungen der Konsumenten
18

| 5/2018

Vielfalt für jeden Geschmack.
Der Miele Stand-Dampfgarer DG 6001: Jetzt alle Gerichte
von der Vorspeise bis zum Dessert besonders schonend und
geschmackvoll zubereiten.
Miele. Immer Besser.

Miele Stand-Dampfgarer
jetzt mit € 50,- Bonus:

€ 799,-*
– € 50,- Bonus**
€ 749,-

miele.at

* Unverb. empfohlener Kassaabholpreis für den DG 6001.
** Der Bonus von € 50,– ist gültig auf miele.at und beim teilnehmenden Miele Fachhändler
auf Miele Stand-Dampfgarer DG 6001 und DG 6019 bis 31.5.2018.
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ENERGY3000 ÜBERNIMMT IBC SOLAR AUSTRIA

Klare Verhältnisse
Die österreichische Energy3000 GmbH unter der Geschäftsführung von Christian Bairhuber hat von der deutschen IBC SOLAR AG die Mehrheitsanteile an der hiesigen Regionalgesellschaft IBC SOLAR Austria GmbH
(und auch der italienischen IBC SOLAR srl) übernommen und fungiert hinkünftig als Exklusiv-Distributor für
das IBC-Portfolio. Durch die neue Konstellation sowie ein erweitertes Sortiment will man flexibler auf die länderspezifischen Anforderungen der Märkte reagieren können.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Energy3000, Webasto | INFO: www.energy3000.com

F

ür uns ist 2018 ein Jahr der Veränderungen. Wir stellen uns neu auf
und die Partnerschaft mit IBC auf neue
Beine”, fasst Geschäftsführer Christian
Bairhuber die getätigten Schritte zusammen. Im Zuge der kürzlich erfolgten
Übernahme der Mehrheitsanteile von der
IBC SOLAR AG durch die Energy3000
GmbH wurden die österreichisch-italienischen Regionalgesellschaften auf Energy3000 solar GmbH und Energy3000
srl umbenannt. Diese vertreten nun IBC
SOLAR in Österreich, Italien, Ungarn
und einer Reihe weiterer Märkte in Südund Osteuropa.
Energy3000 – seit knapp zehn Jahren
bei Forschung und Entwicklung im Bereich erneuerbare Energie tätig (siehe
Kasten rechts) – erhält in diesem Zuge
einen neuen Markenauftritt, der für ein
stimmiges Gesamtbild mit IBC SOLAR
sorgt.

BEWÄHRTE PARTNERSCHAFT
BLEIBT BESTEHEN

PRODUKTE
MODULE

Energy3000 solar GmbH
Thomas A. Edison-Straße 2
7000 Eisenstadt
Tel. +43 (2682) 704-8230
Fax +43 (2682) 704-8230 DW 8231
office@ energy3000.com

UNTERNEHMEN

WECHSELRICHTER
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Der neue Web-Auftritt von Energy3000 solar: Für ein modernes Erscheinungsbild wurde
intensiv am Branding gefeilt, in das sich auch IBC SOLAR nahtlos einfügt.

In der neuen Rolle als exklusiver Ver- „TWO PARTNERS FOR YOUR BUSItriebspartner der deutschen IBC SOLAR NESS” an Bedeutung, wie der GF weiter
AG, einem der weltweit führenden Sys- ausführt: „IBC Solar steht für Stabilität,
temhäuser für Photovoltaik und Ener- Größe und Erfahrung. Energy3000 sogiespeicher, setzt Enerlar bietet weitreichende
gy3000 solar somit eine
Produkte und Dienst„Die Stärke des IBC-Sortiseit knapp zehn Jahren
leistungen. Die Stärke
ments und die Flexibilität
bestehende, erfolgreides
IBC-Sortiments
von Energy3000 bilden eine
che Partnerschaft fort.
und
die
Flexibilität
perfekte Kombination für
„Unabhängig von der
von Energy3000 bilunsere Kunden.“
gesellschaftsrechtlichen
den somit eine perfekChristian Bairhuber
Trennung arbeiten IBC
te Kombination und
SOLAR und Enerergeben in Summe das
gy3000 solar weiterhin partnerschaftlich leistungsstärkste Portfolio, das wir uneng zusammen“, beschreibt Bairhuber die seren Kunden je zur Verfügung stellen
geplante Geschäftsbeziehung der beiden konnten.” Aus Sicht der Endkunden habe
Unternehmen.
der Schritt keine Relevanz, weil das IBCPortfolio ja nahtlos in den Auftritt von
Für die Partner aus Handel und Ge- Energy3000 solar intergriert werde.
werbe ändert sich somit in der Praxis
gar nicht viel: Die gewohnte IBC-Pro- GUTE GRÜNDE
duktpalette bleibt unverändert weiterWarum stellt man sich überhaupt neu
hin verfügbar und auch das Team bleibt
gleich. Allerdings gewinnt der Leitspruch auf, wenn ohnehin vieles beim Alten
20
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bleibt? Eine Frage, die Bairhuber klipp
und klar beantworten kann: „Es geht darum, dass wir in den von uns betreuten
Märkten zunehmend mit unterschiedlichen Anforderungen und Kundenwünschen konfrontiert sind.
Das Business in Italien läuft ganz anders als hier in Österreich und wieder
ganz anders als in Ungarn oder in den
Ländern Süd- und Osteuropas, wie zB
in der Ukraine, wo wir gerade mit dem
Neuaufbau beschäftigt sind. Es gibt einfach überall eigene regionale Voraussetzungen. Dass die IBC AG verstärkt dem
deutschen Markt Aufmerksamkeit widmet – weil er der Heimmarkt ist und das
größte Volumen umfasst – ist nachvollziehbar, macht die optimale Erfüllung der
Anforderungen anderer Märkte jedoch
zusehends schwieriger. Und um jene Flexibilität und Servicequalität bieten zu
können, die unsere Kunden erwarten,
müssen wir uns daher neu aufstellen.”

HINTERGRUND
weitert werden: „Wir möchten unseren
Kunden in Zukunft verstärkt Lösungen
in den Bereichen Energie- und Gebäudemanagement bieten“, betont der GF.
Denn gerade in diesen Bereichen gebe es
einige passende Produkte, die man den
Kunden anbieten könne – auch in Richtung Energiespeicherung, die in elektrochemischer ebenso wie in thermischer
Form erfolgen könne, oder aber durch
Wärme-/Kältesteuerung.

Christian Bairhuber steht als Geschäftsführer an der Spitze von Energy3000 – wie
schon zuvor bei IBC SOLAR Austria.

„Es geht hier um die optimierte und
zeitgerechte Überschussspeicherung – gerade auch beim Thema Elektromobilität
wird die Stromerzeugung am Tag, die
Zwischenspeicherung und die Übertragung an das Auto in der Nacht zu einem
immer wichtigeren Faktor”, ergänzt Bairhuber und hat sogleich ein passendes Beispiel parat: Seit kurzem arbeitet man mit
Webasto zusammen, einem der globalen
Top 100 Automobil-Zulieferer mit Sitz
nahe München, und hat die Ladestation Webasto Pure 22 ins Programm aufgenommen. Die kompakte, bis 22 kW
Leistung skalierbare Wallbox punktet mit
hoher Qualität, attraktivem Design und
hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis (UVP 699,99 Euro).

– nicht nur in Österreich, sondern in ganz
Europa.”
Daran, dass den Erneuerbaren und besonders der PV die Zukunft gehört, lässt
Bairhuber aber dennoch keinen Zweifel
aufkommen: „Die Photovoltaik hat ein
extrem großes, vielleicht sogar das allergrößte Potenzial aller erneuerbaren Energieformen. Und klar ist: Eine PV-Anlage
ist eine Investition in die Zukunft. Diese
braucht zwar im Moment eine gewisse
Menge Geld, liefert danach aber mindestens 25 Jahre Gratisenergie. Natürlich sind Rentabilitätsberechnungen an
dieser Stelle legitim, aber was außer einer
PV-Anlage rechnet sich überhaupt? Bei
Photovoltaik tritt der ROI definitiv irgendwann ein, egal ob nach sieben, zehn
oder zwölf Jahren.” Darüber hinaus müsse man die Photovoltaik auch in einem
volkswirtschaftlichen Kontext sehen:
„Jede PV-Anlage bedeutet Einsparungen
beim Energieimport – die ja einen Devisenverlust darstellen. Somit hat die PV
einen volkswirtschaftlichen Einfluss auf
internationale Wettbewerbsfähigkeit –
ein Faktor, der in Zukunft noch größere
Bedeutung haben wird als heute. Bis hierhin reden wir noch gar nicht von ökologischen Aspekten, zu denen noch kommt,
dass die PV – im Gegensatz zu manchen
anderen Erneuerbaren – die Natur in
keiner Weise stört, leise ist und praktisch keine Einflüsse auf die Umgebung
hat. Einzig die Optik auf dem Hausdach
könnte missfallen.”

Durch die gewonnene Unabhängigkeit
kann Energy3000 solar somit zukünftig
schneller und flexibler auf Änderungen
in den jeweiligen Zielmärkten reagieren
– sowohl was technische Entwicklungen
betrifft wie auch hinsichtlich sich ändernder gesetzlicher Rahmenbedingungen. Eine tragende Rolle soll dabei die PERSPEKTIVEN
starke Präsenz vor Ort spielen, mit Büros
Was die Zukunft der erneuerbaren
in Eisenstadt (Österreich) und Pastrengo/
Verona (Italien), Gönyü/Györ (Ungarn) Energien, insbesondere der Photovoltasowie Vertriebsexperten in verschiedenen ik betrifft, ortet Bairhuber noch enorme
Möglichkeiten: „Der österreichische PVosteuropäischen Ländern.
Markt entwickelt sich gut, ist aber noch
NEUE PRODUKTE
lange nicht dort, wo er sein könnte. Vor
All das habe ihn von Anfang an faszizehn Jahren machte die jährlich instal- niert und dazu bewogen, diesen Weg
Gemäß der Strategie soll das bewährte lierte PV-Leistung rund 20 MW aus, einzuschlagen: „Mit PV-Tätigkeiten verIBC SOLAR-Produktportfolio gezielt er- heuer wird dieser Wert bei 200-250 MW folgen wir ökonomische und ökologische
liegen – es sollte aber mindestens das Ziele – mit positiven Effekten da wie dort
dreifache sein. Wir sind überhaupt davon und obendrein auch einem positiven moausgegangen, dass der PV-Ausbau in Ös- ralischen Effekt. Man könnnte da richtig
AM PUNKT
terreich schneller vonstatten gehen wür- ins Schwärmen kommen …”
ENERGY3000
de. Leider verübernimmt die Mehrheitsanteile an IBC SOläuft alles etwas
LAR Austria von der deutschen IBC SOLAR AG.
zögerlich, auch
FÜR DAS IBC SOLAR-PORTFOLIO
weil die politische
übernimmt Energy3000 solar die exklusive
Un t e r s t ü t z u n g
Distribution in allen betreuten Märkten.
nicht in dem
ENERGY3000 SOLAR
Maß vorhanden
wurde 2009 gegründet, der Hauptsitz beist, wie sie unsere
findet sich in Eisenstadt. Im Zentrum der TäBranche benötitigkeit stehen die Entwicklung, Planung und
Ausführung von PV-Anlagen für Solarparks,
gen würde. Wenn
Eigenverbrauchsanlagen für Privathaushalte
man auf den
und Gewerbebetriebe, netzunabhängige
Weltmarkt blickt,
PV-Systeme und Diesel-Hybrid-Lösungen
stellt man fest,
sowie die Erarbeitung von Lösungen für
dass die Hälfte
Energie- und Gebäudemanagement in Ösdes globalen PVterreich, Italien, Ungarn sowie Süd- und
Osteuropa. Die international tätige EnerVolumens in Chigy3000-Gruppe besteht aus den drei Tochna verbaut wird.
tergesellschaften Energy3000 solar GmbH
Allein dieser UmMit Webasto wurde das Energy3000-Sortiment bereits um einen rein Österreich, Energy3000 Kft. in Ungarn
stand sollte uns nommierten Hersteller aus dem Automobilsektor erweitert. Angebound Energy3000 srl in Italien.
ten wird zunächst eine hochwertige Wallbox zum attraktiven Preis.
die Augen öffnen
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MESSETRIO SMART AUTOMATION, INTERTOOL UND C4I IM ANMARSCH

Wiener „Industriewoche”
Vom 15. bis 17. bzw 18. Mai (Intertool), wird die Messe Wien wieder Schauplatz und Mittelpunkt der österreichischen Industrie: Die Intertool, Fachmesse für industrielle Fertigung, und die Smart Automation Austria,
Fachmesse für industrielle Automatisierung, werden erstmals ergänzt um die C4I, Connectivity for Industry,
als Plattform für die Digitalisierung der industriellen Wertschöpfungskette.
via STORYLINK: 1805022

TEXT: K. Pichler, W. Schalko | FOTOS: Reed Messe | INFO: www.smart-wien.at

M

it diesem Fachmessetrio trägt
Messeveranstalter Reed Exhibitions den Anforderungen und Wünschen
des Industrie-4.0-Gedankens voll Rechnung. „Die Idee, das Thema IT mit einer
eigenen Veranstaltung in die Messeplattform aufzunehmen, entstand aus dem
Markt heraus“, erklärt Category Manager Alexander Eigner. Schließlich gab es
schon bisher beim Duo Intertool/Smart
einen starken Austausch zwischen den
beiden Fachmessen. Laut Erhebungen
statteten rund 55% der Intertool-Besucher auch den Ausstellern der Smart Automation einen Besuch ab – umgekehrt
waren die Zahlen nahezu gleich. So lag
es auf der Hand, die bereits bestehenden
Synergien zu erweitern. „Die C4I bildet
dafür den passenden Rahmen“, so Eigner weiter. Namhafte Aussteller, wie SAP,
Kapsch Business Com, Kaspersky Labs,
Tele2 IoT, Hitachi Vantara, ACP IT Solutions, Techsoft, Barracuda Networks oder
TTTech werden sich an zentraler Stelle in
Halle A präsentieren. In Summe erwartet Reed bei der C4I-Erstveranstaltung
ca 40 Aussteller. Ergänzt wird das Angebot der C4I um Showcases, die Themen
der Digitalisierung erleb- und begreifbar
machen.

SMART IM AUFWIND

Das neue Fachmesse-Trio soll Mitte Mai an den Erfolg des letzten Events in Wien anknüpfen.

der Bundeshauptstadt dabei zu sein.
So präsentiert sich zum Beispiel Festo
erstmals auf der Smart in Wien. Daneben sind auch Sick, Lenze, Eaton oder
Murrelektronik erstmals auf der Smart
in Wien mit an Bord. Insgesamt präsentieren rund 160 Aussteller ihr Angebot
für die industrielle Automatisierung. Die
Smart Automation belegt mit zwei Drittel den größten Teil der Halle A und hat
ihre Tore, wie auch die C4I, vom 15. bis
17. Mai 2018 geöffnet.

Über steigende Nachfrage bei den
Smart-Ausstellern darf sich Reed eben- INTERTOOL AUSGEBUCHT
falls freuen. Waren bisher einige StammEinen Tag länger, von 15. bis 18. Mai
aussteller der Linzer Smart zurückhaltend, was eine Beteiligung auch in Wien 2018, lädt die flächenmäßig größte Fachbetraf, hat der Erfolg der vergangenen messe innerhalb des Messetrios, die InterAusgabe viele überzeugt, 2018 auch in tool, zum Besuch ein. In einem Teil der
Halle A und der gesamten Halle B präsentieren sich etwa 250 Unternehmen aus
dem Bereich der industriellen Fertigung
AM PUNKT
dem Fachpublikum. Gemeinsam mit der
SMART AUTOMATION & C4I
ebenso dicht belegten Smart Automation
sind in der Messe Wien, Halle A, vom Diensund der neuen C4I spiegelt sich darin
tag, 15. bis Donnerstag, 17. Mai 2018, jedie Bedeutung der produzierenden Inweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
dustrie Österreichs als überaus wichtiger
DIE INTERTOOL
Wirtschaftszweig wider. Positiv zu verfindet zeitgleich in Halle A und Halle B statt
merken ist zudem, dass nach langjähriger
und ist zusätzlich am Freitag, 18. Mai 2018,
Abstinenz vom Messestandort Wien im
von 9 bis 15 Uhr zugänglich.
kommenden Mai wieder der Salzburger
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Werkzeugmaschinenhersteller EMCO
mit einem Stand auf der Intertool vertreten ist. Überhaupt zum ersten Mal kommen Werkzeughersteller Paul Horn und
Heller Werkzeugmaschinen mit eigenen
Messeständen nach Wien. Ergänzt wird
das breite Angebot zur industriellen Fertigungstechnik um Branchengrößen wie
DMG Mori, Trumpf oder Precisa (letztere gemeinsam mit Fanuc) – um nur einige zu nennen.

NEUE AUFPLANUNG
Für mehr Transparenz sorgt die neue
Aufteilung der Halle B, wo viele Aussteller einen neuen Platz erhalten haben und
die Übersichtlichkeit dadurch enorm gesteigert werden konnte. Außerdem ist es
nun erstmals möglich, die Eingänge zur
Halle B mit Produktgruppen zu beschildern: Der westliche Eingang von der Mall
führt zu Präzisionswerkzeugen, Komponenten, Bauteilen und Zubehör, industrieller Software und zur Sonderschau Prozesskette, der östliche zu den Bereichen
Werkzeugmaschinen, Additive Fertigung,
Qualitätssicherung sowie Messen & Prüfen. Übrigens wird es erstmals am ersten
Messetag eine eigene Eröffnung des Fachmessetrios geben.
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Aktivierungskosten
SPAREN!

+++ NUR BIS 31. MAI! +++ OHNE BINDUNG +++ NUR BIS 31. MAI! +++ OHNE BINDUNG +++
Servicepauschale 22,– jährlich. Tarif SCHLAUE SIM EXTRA: unlimitierte MIN. & SMS, kein Datenroaming möglich. Angebot gültig bei Erstanmeldung bis 31. 5. 2018. Alle Infos: telering.at

HINTERGRUND

BREITES BEGLEITPROGRAMM 15. Mai, beleuchtet die SKIP FORWARD
Mit dem „Steirereck“ in Halle A und
der Sonderschau „Prozesskette.at“ in
Halle B sind auch die beiden großen Ausstellerverbünde der Intertool erneut am
Start. Im „Steirereck“ präsentieren AREA
m styria, Boehlerit, Carl Zeiss Austria,
Dustcontrol, EuroSkills 2020, Gedore,
das Institut für Fertigungstechnik der TU
Graz, Oerlikon Balzers, TCM, TMZ und
Wikus konzentrierte steirische Technologiekompetenz an Sachen Metallverarbeitung. Ebenso hervorzuheben ist die Zusammenarbeit von sechs Unternehmen
unter der Marke „Prozesskette.at“: Emag,
GGW Gruber, Hermle, Wedco, Westcam
und Zoller bieten geballtes Fachwissen
rund um die lückenlose Umsetzung von
mehrstufigen Fertigungsprozessen. Die
Unternehmen der Sonderschau können
nahtlos den kompletten Fertigungsprozess abdecken. Als zusätzliches Feature
auf der Messe sehen die Besucher verschiedene Showcases und Industriekooperationen, anhand derer Teilprozesse,
nicht zuletzt in Bezug auf Industrie 4.0,
transparent dargestellt werden.
Dass das Internet of Things (IoT) in der
Produktionswirklichkeit angekommen ist,
wird im Rahmen der C4I mit einem außergewöhnlichen Showcase demonstriert:
Den Internet-of-Things-Zug der Leondinger Firma cubido business solutions
(zur ACP-Gruppe gehörig) „steuert” ein
Lego-Männchen, und während dieser seine Runden dreht überträgt die Software
– de facto in Echtzeit – die von Sensoren
registrierten Daten aus dem Mini-Zug in
die Microsoft Cloud und wertet diese aus
– sodass es möglich wird, nicht erst zu reagieren, wenn ein Notfall eintritt, sondern
schon davor, wenn die Daten auf ein sich
anbahnendes Problem hinweisen. Potenzielle Einsatzmöglichkeiten solcher Systeme sind die Steuerung von Produktionsprozessen sowie Predictive Maintenance.

Conference als Plattform zum Austausch
von branchenübergreifenden Digitalisierungsstrategien im Rahmen der C4I Fragen zur Veränderung von Branchen und
Unternehmen durch digitale Prozesse.
Dazu Eigner: „Hier wird erörtert, was die
digitale Transformation in unterschiedlichen Branchen bereits bewirkt hat und
was andere Branchen davon lernen können. Wir schaffen es hier, Digitalisierungsstrategien von Unternehmen wie Porr,
Erste Bank, Revolution Events, SAP, Kaspersky oder Schärf in geballter Ladung zu
präsentieren.“ Flankiert werden die Diskussionsrunden mit hochkarätigen Vorträgen, von Prof. Dr. Markus Hengstschläger,
über Nicki Borell (Autor von „Das Industrie 4.0 Arbeitsbuch), Michael Zettel von
Accenture Österreich bis zu Markus Albers
(Autor von „Digitale Erschöpfung“).
Das 6. IoT Forum CEE am 16. und
17. Mai bringt Schlüsselindustrien aus
Zentraleuropa zusammen: Branchenführer informieren auf höchster Ebene über
die neuesten IoT-Innovationen. Abgerundet wird der Veranstaltungsreigen
durch das Austrian 3D-Printing Forum,
das sich intensiv mit Fragen der Additiven Fertigung auseinandersetzt und auch
Fragen zur Anwendung, Forschung oder
Simulation nicht unbeantwortet lässt.
Die SKIP FORWARD Conference, das
IoT Forum CEE und das Austrian 3DPrinting Forum finden im Congress Center der Messe Wien statt.

GEBALLTE KRÄFTE

Messeveranstalter Reed heißt auch
Schüler und Studenten, insbesondere
am ersten Messetag, willkommen. Die
Bedeutung der Aus- und Weiterbildung
in der Industrie unterstreicht zB Sick mit
einem eigenen „Education“-Stand im
Foyer. Beachtenswert ist zudem die Austria- bzw EuroSkills-Demofläche innerhalb des „Steirerecks“ in Halle A: Die BeAbgerundet wird das Fachmessepro- rufseuropameisterschaften finden 2020
gramm von einer Reihe weiterer Veran- erstmals in Österreich (Graz) statt. Auch
staltungen. Am ersten Messetag, dem für Universitäten und Fachhochschulen
sind Intertool bzw Smart Automation ein
gutes Pflaster, wie die Teilnahme der TU
Wien, TU Graz und FH St. Pölten zeigt.

Wie IoT in der Praxis funktioniert wird mit
einem witzigen Showcases demonstriert.
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All diese gebündelten Aktivitäten machen klar: Die Kalenderwoche 20 wird in
Wien zur „Woche der Industrie“. „Die
Kräfte werden konzentriert und die einzelnen Veranstaltungen profitieren wechselseitig voneinander“, betont Eigner.
„Denn wo sonst könnten Interessenten
an nur einem Besuchstag einen umfangreicheren Überblick über so viele Technologien erhalten?“

ACT4.ENERGY

PV in den E-Tank

© act4.energy/APA-Fotoservice/Juhasz

Das Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie (BMVIT)
hat gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeinde- und Städtebund und
der Interessensvertretung Photovoltaic
Austria das im Südburgenland angesiedelte „Innovationslabor act4.energy“
vorgestellt, das Österreich zum europaund weltweiten Vorbild beim Thema
„digitale Erneuerbare Energie-Systeme“
machen soll.
Im Rahmen des Programms „Stadt
der Zukunft“ wurde vom BMVIT die
Einrichtung eines „Reallabors“ für Lösungen zu Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten für Photovoltaik-Strom
initiiert und zu 50%-finanziert. Die
burgenländische Initiative „act4.energy“
hat die Ausschreibung gewonnen und
startete im Jänner 2018 die Umsetzung.
Sie soll in den nächsten Jahren in einer
Open Innovation Struktur neue, konkrete Vorhaben in der Innovationslabor-Region demonstrieren. Darüber hinaus hat sie zum Ziel, weitere Regionen
in ganz Österreich zu entwickeln und
miteinander zu einer österreichischen
Innovationsinitiative zu verbinden.
Das von der Region Oberwart-Stegersbach mit 10 beteiligten Gemeinden
ausgehende Vorhaben wird mit bis zu
700.000 Euro vom BMVIT unterstützt
und soll nicht nur Firmen und Institutionen aus dem In- und Ausland einbinden, sondern auch möglichst viele
regionale Einzel-Interessenten, Hausbesitzer, Startups, Erfinder, Betriebe,
Schulen und Kommunaleinrichtungen.
Dabei soll im Südburgenland ein internationales Kompetenzzentrum zur
Verbesserung der Nutzung von erneuerbarer Energie entstehen. act4.energyInitiator Andreas Schneemann erklärte:
„„Ich möchte nicht nur die Entwicklung und wirtschaftliche Integration
von Speichertechnologien betreiben,
sondern auch die effiziente Umsetzung
von Energiemanagementsystemen und
Geschäftsprozessen, die den Aufbau
regionaler Wertschöpfungsketten unterstützen.“

HINTERGRUND

RAT & TAT

Wer prüft strenger und was ist ein gemeinnütziger Verein?
KURIOSES VON DER LOHNVERRECHNUNGSFRONT

Prüfungsergebnisse an Sozialabgaben
von Finanz- und Kassenprüfern pro Fall:

Hinter dem Kürzel GPLA verbirgt sich • BMF 3.653,die „Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben“.
• GKK 11.588,Die Prüfer werden dabei entweder
vom Finanzamt oder der Krankenkasse
gestellt. Die (nicht mehr ganz so) neue
Regierung will in ihrem Programm eine
Zusammenführung der Prüfung und
Einhebung nur mehr unter dem Dach
des Finanzamtes einführen, was zu Vereinfachungen führen soll. Grundsätzlich
klingt das durchaus vernünftig, wozu soll
es dafür ein duales System geben?

In diesen Beträgen sind aber noch
nicht einmal die Nachforderungen an
Lohnsteuer enthalten, die sich daraus ja
oft ergeben. Wir können Sie etwas beruhigen! Bei Prüfungen, die wir betreuen,
kommt meistens nicht einmal ein Bruchteil von diesen Ergebnissen zustande.

Unsere Meinung: Es soll objektiv gemäß den ohnehin strengen Gesetzen
geprüft werden, aber Zielvorgaben und
Nichtsdestotrotz ruft das den Haupt- Wettbewerb bei Nachforderungen sind
verband der Sozialversicherungsträger in fehl am Platz.
der Person der Vorsitzenden Ingrid Reischl auf den Plan. Nachzulesen ist das im GEMEINNÜTZIGER VEREIN?
Kurier vom 25.2.2018. Man liest mit
Laut Vereinsgesetz 2002 können VereiStaunen, dass die Prüfer der Krankenkasse viel strenger prüfen und man sich ne nur zu ideellen Zwecken gegründet
daher um die Arbeitnehmer und deren werden. Die Förderung der Mitglieder ist
wohl erlaubt, allerdings dürfen nur im
Pension Sorgen machen muss.

Wir werben
für Sie wie die
Weltmeister!
Dazu müssen Sie nur Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs werden.
Neben ausgezeichneten Konditionen und einer vertrauten Marke profitieren Sie dann auch von
aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen im TV, Hörfunk und Online. Außerdem unterstützt
Sie Red Zac mit einer auflagenstarken Zeitungsbeilage und dem Branding Ihres Geschäftslokals.
Erfahren Sie mehr über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen
von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

Falle der Abwicklung maximal die geleisteten Einlagen an die Mitglieder zurückbezahlt werden. Auch Zufallsgewinne (andere können ja nicht erzielt werden) dürfen
nicht “ausgeschüttet“ oder in anderer
Form den Mitgliedern zugewendet werden.
Der Begriff der Gemeinnützigkeit ist
einer des Steuerrechtes. Ist diese gegeben, liegt die Steuerfreiheit des Vereines
zumindest teilweise (oft aber nicht ganz)
vor. Die Details sind ziemlich kompliziert
und in erster Linie in den Vereinsrichtlinien 2001 (gerade erst aktualisiert) geregelt.
Vereine sind also in der Regel nicht für
wirtschaftliche Aktivitäten mit Gewinnerzielungsabsicht geeignet. Grundsätzlich
sind sie – soweit nicht Gemeinnützigkeit
vorliegt – aber „normal“ steuerpflichtig.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihre
Rat & Tat-Steuerberater, Kanzlei Jupiter
unter (1) 278 12 95, office@jupiter.co.at
und Dr. Michael Kowarik unter
(1) 892 00 55, info@kowarik.at,
gerne zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at

HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

AUFBRUCH
STIMMUNG
Ich besuchte das Red Zac Vertriebsevent Ende April in Schladming und ich muss sagen: Sensationelles Event! Ich habe
noch nie so viele gut gelaunte, heitere Menschen auf einem
Branchenevent erlebt, die noch dazu fast alle der gleichen
Meinung waren: „So muss eine Vertriebsmesse sein!“ Ich
sage „fast alle“, da es immer ein paar Ausnahmen gibt. Ein
paar Jammerer, die sich laut eigenen Aussagen „mehr erwartet“ hätten. Aber ganz ehrlich: Die meisten davon sind
selbst schuld daran, wenn ein Branchenevent nicht so toll
für sie gelaufen ist. Zumindest diejenigen, die am Vorabend
der Messe einen völlig planlosen Mitarbeiter zur Location
schicken, der weder weiß wo „sein“ Stand ist, noch irgendetwas vorbereitet hat (weder Möbel, noch Dekomaterial oder
sonstiges Equipment); der sich dann vom Veranstalter aber
zumindest einen Tisch ausborgen kann, um seine vier mitgebrachten Produkte zu platzieren, und einen Sessel, auf dem
er dann sitzt wie ein Crash-Test-Dummy (wie ein Messeteilnehmer so treffend formulierte), darauf wartet, dass sich irgendein Händler eventuell in sein Revier verirrt, und tatsächlich wundert, warum das (und auch sonst nichts) passiert in
diesen zwei Tagen.
Ich verstehe so ein Vorgehen nicht! Ich meine, das Unternehmen, das seinen Mitarbeiter entsendet, weiß doch, dass
es sich um einen Messeauftritt handelt, bei dem man den Betrieb und die dazugehörigen Produkte präsentieren und ins
Rampenlicht rücken kann - immerhin zahlt es ja (zwar nur
einen geringen Beitrag, aber trotzdem) dafür. Warum nützen
diese Leute diese Möglichkeit, die es ja nun nicht ganz so oft
gibt, nämlich ein Drittel der österreichischen Händler konzentriert an einem Ort anzutreffen, nicht? Und: Was denken
sie sich dabei? Ich finde es halt nur unfair, im Nachhinein
über das Event zu urteilen, dass es die Erwartungen nicht
erfüllt hat. Ich würde ja gerne wissen, welche Erwartungen
das gewesen sein sollen!
Egal, ... ich und viele andere sind der Meinung, es war ein
großartiges Event mit toller Atmosphäre. Dazu hat, meiner
Meinung nach, auch diese Art Aufbruchstimmung beigetragen, die scheinbar gerade unter den Red Zaclern herrscht.
Dieses Gefühl lässt sich schwer festmachen. Liegt es daran,
dass viele erkannt haben, dass das Festhalten an alten Strukturen in Zeiten wie diesen, zu nichts führt? Oder liegt es an
Red Zac 2.0, dem vor rund einem Jahr eingeführten Konzept
der Kooperation, dass die Händler „zukunftsfit“ machen und
auf kräftige Beine stellen soll? Ich kann es nicht sagen, das
Warum ist im Moment auch nicht wichtig. Da fällt mir Red
Zac Vorstand Alexander Klaus ein, der in einem anderen Zusammenhang sagte: „Manchmal kann man etwas atmosphärisch nicht erklären, es ist einfach da.“
Wie auch immer - es tut sich etwas in den Reihen in Magenta. Mir fallen auf Anhieb zehn Red Zacler ein, die entweder umbauen, ausbauen oder sich überhaupt komplett neu
aufstellen. Das zeigt mir: Die Zeit der Resignation findet ein
Ende - ich bin gespannt wo die Reise hingeht.
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CLUB WEISS: ÜBERRASCHUNGSERFOLG

Der stärkste Waschtag
2018 konnte der Club
Weiss das erfolgreichste
Waschtagergebnis seit Einführung der Promotion verzeichnen. Wurden bei Start
der Aktion im Jahr 2012
noch im Schnitt vier Waschtaggeräte pro teilnehmendem
Händler umgesetzt, so konnten dieses Jahr von 23. bis 30. April 2018 sieben Waschtaggeräte
pro Händler an Endkunden verkauft oder vermietet werden.
„Ich bin wirklich begeistert, denn damit haben wir nicht gerechnet“, erklärt Horst Neuböck gegenüber E&W. „Wir waren
mit dem Ergebnis vom Waschtag immer sehr zufrieden. In der
Vergangenheit wurde die Aktion allerdings von der Industrie
gestützt, und diesmal haben die Händler das Waschmittel für
die Aktion selbst finanziert. Trotzdem hat sich das Ergebnis fast
verdoppelt.“
Für Neuböck ist der Erfolg in diesem Jahr jedenfalls eine
schöne Bestätigung des Club Weiss-Konzepts, das mit intelligenten Aktionen das Geschäft der Mitglieder vorantreiben will.
Für das weitere Jahr hat der Club Weiss schon weitere Aktionen
geplant. So soll es vor der Sommerpause noch ein Club WeissFlugblatt geben. Auch für den Herbst hat Neuböck bereits
ein Projekt im Ärmel. Da soll das Konzept der Füllstoffe von
der Waschmaschine auf eine andere Produktgruppe umgelegt
werden.

ELEKTRA BREGENZ SUCHT SALES DIRECTOR

Nachbesetzung

Wie Elektra Bregenz CEO Christian
Schimkowitsch in seinem Gespräch mit
E&W bereits angekündigt hat, will das Unternehmen nun die Position des „Vertriebsdirektors“ nachbesetzen. Das Unternehmen
sucht ab sofort nach einer Führungspersönlichkeit (m/w), die mit Motivation und
Elan an diese Herausforderung herangehen
und den erfolgreichen Weg strategisch mit
der Außendienstmannschaft weiterführen C. Schimkowitsch
wolle. „Perfekt wäre natürlich eine branchenerfahrene Persönlichkeit, aber wir geben gerne auch einem
„Newcomer“ diese Chance – an Unterstützung und eventuell
notwendigen Weiterbildungsmöglichkeiten wird es nicht scheitern“, so Schimkowitsch. „Wir bieten das Fundament und den
Background eines erfolgreichen und traditionellen Unternehmens.“
Bei Interesse können die selbstverständlich vertraulich behandelten Bewerbungen gerne an Frau Seda Ergin gesendet
werden: seda.ergin@elektrabregenz.com.
EINBLICK
„Nimmt ein Händler Produkte nur aus dem Grund nicht ins Sortiment,
weil keine Nachfrage herrscht, dann gäbe es heute keine Smartphones
am Markt.“
SEITE 28

Der erste Kühlschrank,
der seine Farbe ändern
kann.
Der neue Vario Style Kühlschrank mit austauschbaren
Türfronten passt sich Ihrem Leben an. Wählen Sie aus
19 Farben aus und wechseln Sie die Front im Handumdrehen. Frischer Look außen, Frische innen: dank
VitaFresh bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch.
www.bosch-home.at
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DYSON GF PETER POLLAK IM E&W-GESPRÄCH

Mission mit Vision
Dyson geht‘s gut. Doch auf Lorbeeren ausgeruht wird nicht. Das Unternehmen hat eine neue Vision, die da
lautet „forget the cord“. Um das zu erreichen, hat Dyson eine Mission zu erfüllen, nämlich den Konsumenten
davon zu überzeugen, dass es eine neue Akkusauger-Technologie gibt, die klassische Bodenstaubsauger alt
aussehen lässt. Darüber hinaus gibt es noch ein weiteres Thema, das irgendwie jeden von uns angeht, auf
das Händler und Konsumenten aber noch stärker aufmerksam gemacht werden müssen, wie Dyson Austria
GF Peter Pollak im E&W-Gespräch berichtet.
via STORYLINK: 1805028

D

as letzte Jahr lief richtig gut für
Dyson“, berichtet Austria GF Peter Pollak. Die Marktzahlen zeigen: Der
Gesamtmarkt der Haushaltskleingeräte
ist 2017 im Wert um +1,7% gewachsen.
Rechnet man Dyson (mit einem Plus
von 16,3%) heraus, bleibt allerdings nur
mehr ein Plus von 0,4% im Vergleich zu
2016. Im Elektrofachhandel ist das Bild
noch deutlicher: Hier sind die Haushaltskleingeräte insgesamt um +0,7% gewachsen. Nimmt man Dyson (mit +16,5%)
aus dieser Betrachtung heraus, bleibt unterm Strich ein Minus von 1,1%.

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer, Dyson | INFO: www.dyson.at

Österreich ohnehin die beste Luftqualität
haben. „In vielen Regionen stimmt das
auch – sofern man von der Außenluft
ausgeht“, sagt Pollak. (Mehr über das Thema erfahren Sie auf elektro.at)

Mit dieser Gerätekategorie kann ein
Händler ein gutes Geschäft machen - sofern er aktiv etwas tut dafür. „Es reicht
nicht aus zwei, drei Geräte ins Regal zu
stellen, denn die Konsumenten wissen
nicht was das ist und werden es nicht kaufen. Viele Händler verfallen dann dem Irrtum, dass es keine Nachfrage nach diesen
Geräten gibt. Der Punkt ist: KonsumenVerantwortlich für die starke Entwick- ten gehen in den Fachhandel weil sie einen
lung von Dyson, sind in erster Linie die konkreten Bedarf haben. Diese Kontakte
Akkusauger. „Dieser Markt bewegt sich muss man als EFH nutzen um zu zeigen,
enorm“, sagt Pollak. Aber auch die Kate- dass es etwas Neues gibt. Als Fachhändler
gorie Airtreatment, also Multifunktions- kennt man viele seiner Kunden und wenn
geräte, die reinigen, heizen und befeuch- man zB weiß, dass jemand Allergiker ist
ten (keine reinen Ventilatoren), hat zur oder Raucher, hat man schon einen Anlass
guten Entwicklung beigetragen - wenn einen Luftreiniger zu empfehlen. Sind die
auch in geringerem Ausmaß. Pollak stellt ersten Geräte in der Region verkauft, wird
fest: „Leider ist der traditionelle Elektro- sich die Nachfrage entwickeln“, erläutert
fachhandel in diesem Bereich zu wenig Pollak und ergänzt: „Nimmt ein Händler
aktiv. Der Umsatzanteil des EFH am Produkte nur aus dem Grund nicht ins
Gesamthaushaltskleingerätemarkt liegt Sortiment weil keine Nachfrage herrscht,
bei 25%. Im Bereich Airtreatment liegt dann gäbe es heute keine Smartphones.
der Anteil des EFH nur
Bevor die nämlich auf
Nimmt ein Händler Produkte
bei 15%. Das ist viel zu
den Markt gekommen
nur aus dem Grund nicht ins
wenig!“
sind, hat auch niemand
Sortiment, weil keine Nachdanach gefragt, weil
frage herrscht, dann gäbe es
„Für die Produktkaman nicht wusste, dass
heute keine Smartphones.
tegorie Luftreinigung
es das gibt.“
muss etwas getan werPeter Pollak
den!“, appelliert Pollak.
Auf Nachfrage zu
„Natürlich gibt es Personen, die massive warten, ist laut Pollak also der falsche
Probleme mit Krankheiten wie Allergien Weg, man muss hingegen dafür sorgen.
haben, und deshalb aktiv Luftreiniger su- Dazu müsse dem Händler bewusst werchen. Das sind aber zu wenige, um den den, dass es einen Markt für diese ProMarkt weiterzuentwickeln. Unsere und dukte gibt. „Und der ist größer, als wir
die Aufgabe des Handels ist es nun dem derzeit glauben. Alleine in 75% der heiKonsumenten aufzuzeigen, dass es ein mischen Haushalte lebt ein Allergiker.
Gerätesortiment gibt, das bei allen Leu- Und 75% von 3,5 Mio. Haushalten sind
ten (und nicht nur bei Asthmatikern und eine ganze Menge. Derzeit werden in
Allergikern) für Wohlbefinden sorgt.“ Österreich im Bereich Airtreatment insViele Menschen, Konsumenten wie gesamt aber erst 89.300 Stück im Jahr
Händler, beachten diese Gerätekategorie verkauft. Das Potential ist also riesig. Vor
nicht, da sie davon ausgehen, dass wir in allem in Anbetracht der Tatsache, dass
28
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Luftreinigung ist neben Akkusaugern aktuell
ein Schwerpunktthema für Dyson. „Für
diese Produktkategorie muss etwas getan
werden“, appelliert Dyson GF P. Pollak.

nicht nur Allergiker die Zielgruppe sind,
sondern auch Jungfamilien mit kleinen
Kindern, Raucherhaushalte, Haushalte
mit offenen Wohnräumen und generell
gesundheitsbewusste Menschen.“

STARKE ANSAGE
Das Thema Luft und Raumklima
nimmt bei Dyson derzeit rund ein Viertel des Geschäftes ein. Nahezu der gesamte Rest wird vom Bereich Bodenpflege,
sprich Akkusauger und kabelgebundene,
beutellose Bodenstaubsauger, abgedeckt.
Vor kurzem ließ das Unternehmen damit
aufhören, dass es kabelgebundene Bodenstaubsauger als „angestaubt“ bezeichnete.
Angesichts der neuesten Dyson Entwicklung, dem Akkusauger Cyclone V10,
sagte James Dyson: „Dyson hört auf in
kabelgebundene Staubsauger zu investieren. Es ist Zeit, sich von herkömmlichen
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Staubsaugern zu verabschieden.“ Diese
Aussage zog einen lautes Raunen nach
sich und wurde viel diskutiert, immerhin
ist Dyson mit seinen beutellosen Zyklon
Bodenstaubsaugern berühmt geworden
und brachte damit Bewegung in die Produktkategorie und in den Markt, der die
Jahrzehnte davor quasi stillstand. Und
nun setzt Dyson komplett auf kabellos?
Peter Pollak möchte dahingehend etwas
klarstellen: „Man muss schon genau hinhören. Es ist nicht so, dass wir mit der Kategorie der Bodenstaubsauger komplett
aufhören, wie viele glauben verstanden zu
haben. Auch wenn wir den Fokus darauf
legen, den Markt der Akkusauger voranzutreiben, werden wir Bodenstaubsauger
weiterhin produzieren und verkaufen.
Gerade erst letzten Herbst haben wir drei
neue EU-energielabelkonforme Modellserien auf den Markt gebracht. Wenn uns
das Thema wirklich so unwichtig wäre,
wie es von vielen dargestellt wird, hätten
wir das nicht getan. Haben wir aber, denn
der Markt ist ja da!“

NEUE MASSSTÄBE
Die neueste Entwicklung, die laut Dyson neue Maßstäbe in Sachen Akkusauger
setzt, ist also der Cyclone V10. Der Hersteller setzt große Erwartungen in diese
Technologie und wird ihr dementsprechend rund 95% der diesjährigen Marketingmaßnahmen widmen. Dyson hat
eine neue Vision, die lautet „Forget the
cord“. Und Dyson hat eine neue Mission: „Wir müssen nämlich noch viel tun,
um dem Konsumenten klarzumachen,
dass die Technologie mittlerweile so weit
fortgeschritten ist, dass ein Akkusauger
einen herkömmlichen Bodenstaubsauger ersetzen kann. Viele Konsumenten
kaufen Handsticks mit der Absicht diese
als Zweitsauger einzusetzen. Sie denken
anfangs gar nicht daran, dass ein Akkustick auch als Hauptstaubsauger eingesetzt
werden kann – was in vielen Haushalten
dann aber ohnehin passieren wird, weil
der Nutzer merken wird wie praktisch,
ausdauernd und saugstark das Gerät ist.“
Die Haushaltsabdeckung in Österreich
mit Handsticks liegt aktuell ein wenig
Dyson
sagt: „Mit
dem neuen
Cyclone V10
Akkusauger
kann man
sich endgültig vom herkömmlichen
Bodenstaubsauger verabschieden.“

über 10%, also bei ca 350.000 Haushalten. Dyson geht davon aus, dass 50% der
Haushalte potentielle Dyson Stick-Käufer sind, also rd 1,8 Mio österreichische
Haushalte. „Laut dieser Berechnung gibt
es noch 1,3 Mio Haushalte im Land, denen man einen Dyson Handstick verkaufen kann. Man muss es ihnen nur sagen
bzw erklären, dass es nun eine neue Technologie gibt, die kabelgebundene Bodensauger ersetzen kann“, wiederholt Pollak,
der gute Nachrichten für den Handel
Vor allem in Innenräumen herrscht oft eine
hat: „Viele Händler, die noch nicht in schlechte Luftqualität. Der Dyson Pure Cool
Luftreiniger geht dieses Problem an.
das Stick-Geschäft eingestiegen sind, meinen, dass der Zug ohnehin schon lange
abgefahren ist. Der Zug ist abgefahren, neuen Technologie abzudecken. Erste
stimmt, aber er hat noch kein hohes Tem- Erfahrungen, die Dyson im Zuge von
po, sprich, man kann noch aufspringen.“ Konsumenten- und Fachmesseauftritten
machte, sowie erste Verkaufszahlen deuDen Dyson V10 dürfen nur jene ten schon jetzt auf einen großen Erfolg
Händler verkaufen, die sich im Zuge des des V10 hin. Pollak ergänzt: „Interessant
Dyson Selektivsystems als Premiumpart- ist, dass Konsumenten, die sich für den
ner qualifizieren, wie Pollak erläutert: V10 interessieren, in den meisten Fällen
„Um solch eine Technologie verkaufen zu zum teuersten Modell tendieren.“
können, muss man sie richtig vermarkAuf die Frage, wie Dyson den Handel
ten. Sprich: Das Produkt muss inszeniert
werden und dafür muss man Fläche zur in Sachen V10 unterstützt zählt Pollak
Verfügung stellen. Zudem muss das Ver- auf: „Der Handel bekommt von uns eine
kaufspersonal geschult sein. Wir wollen wirklich großartige Technologie in die
nicht sehen, dass unser V10 im Handel in Hand, sofern er ein gewisses Sortiment
irgendeiner Ecke herumlehnt, vielleicht führt, die Ware gut präsentiert, sich ausnicht einmal angesteckt. Der Kunde muss kennt und seinem Kunden etwas darüber
den V10 ausprobieren können, er muss erzählen kann. Wir machen im Jahr 2018
‚erleben‘ welche Kraft und Performance zudem noch 14 Wochen TV-Werbung
dahintersteckt. Vor allem: Kunden, die für den V10. Der Höhepunkt der Wersich ein Premiumprodukt wie den Dy- beaktivitäten wird ab Juli, August sein,
son V10 kaufen möchten, erwarten ein denn ab Herbst werden wir genug Ware
entsprechendes Premiumeinkaufserleb- zur Verfügung haben um breit zu distrinis. Viele Händler ermöglichen das ihren butieren.“ Händlern, die überlegen, ob
Kunden leider nicht.“ Pollak schätzt, dass sie sich über die V10 Technologie „drües aktuell um die 100 Händler gibt, die ber trauen“ sollen, sagt Pollak: „Es ist
eine V10 Warenpräsentation, nach Dys- Tatsache, und das können jene Händler,
die schon länger mit Dyson zusammenarons Vorstellungen, bieten können.
beiten, bestätigen: Der Dyson V6 war ein
DER BISHER BESTE
Erfolg, der Dyson V8 war ein Erfolg und
der V10 wird erst recht ein Erfolg sein!“
Der Cyclon V10 hat die höchste Saugkraft aller Dyson Akkusauger und (mit RATSCHLAG & WUNSCH
bis zu 60 Min) die längste Laufzeit. DaAuf die Frage, ob er einen Rat für die
für verantwortlich sind u.a. ein neuer
stärkerer Motor, ein stärkerer Akku und Händler parat hat, sagt Pollak: „Den
eine optimierte Luftführung. (Mehr über größten Fehler, den Verkäufer machen
den V10 lesen Sie auf elektro.at.) Auf die können, ist von sich selbst auf andere zu
Frage, was sich Dyson vom V10 erwar- schließen. Verkäufer dürfen nicht davon
tet, sagt Pollak: „Wir haben es geschafft ausgehen ob sie sich ein bestimmtes Proim Vorfeld einen Spannungsbogen zu dukt selbst kaufen würden. Man muss
erzeugen. Viele Händler und Konsumen- jeden Kunden selbst entscheiden lassen,
ten wissen bereits, dass mit dem V10 eine was ihn interessiert und was er kaufen
ganz neue Technologie auf den Markt möchte.“ Angesprochen auf seine Wünkommt und sind dementsprechend sche, sagt der Dyson GF abschließend:
neugierig. Wir wollen damit aber nicht „Ich wünsche mir, dass die Produkte, mit
bloß zeigen, dass wir in der Lage sind denen wir auf den Markt gehen, von den
eine Top-Technologie zu entwickeln, Mitarbeitern, Handelspartnern und Konsondern wir wollen sie auch verkaufen.“ sumenten angenommen werden. Wenn
Der Plan lautet, circa ein Drittel des Dy- das passiert, lassen sich alle anderen Wünson Handstick-Gesamtvolumens mit der sche leicht erfüllen.“
| 5/2018 29
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E&W-THEMENSCHWERPUNKT KÜHLEN

Nur kühlen war gestern
Von Erdlöchern über klobige Geräte, die gemäß dem Motto „weiß, eckig, macht kalt“ konstruiert wurden,
hin zu hochtechnisierten Lebensmittelmanagement-Systemen mit hohem Designfaktor – die Entwicklung der
Kühlgeräte dauerte lange. Was früher echter Luxus war, ist heute Standard. Im E&W-Themenschwerpunkt
beschäftigen wir uns mit der Kategorie Kühlgeräte - von den Anfängen bis heute - und geben einen Überblick
darüber, was der Markt in dieser Gerätekategorie aktuell an Innovationen bereit hält.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

S

chon immer mussten die Menschen
Lebensmittel konservieren, um
das ganze Jahr über ausreichend Vorräte
zur Verfügung zu haben. So wurden bestimmte Nahrungsmittel und Getränke
unter der Erde gelagert oder in der Nähe
von Gewässern im kühlen Nass verwahrt.
Im Mittelalter fanden sich in vielen
Burgen oftmals unterirdisch errichtete
Eisräume. Die im Winter aus Seen gewonnen und dort gelagerten Eisblöcke
hielten sich bis weit in den Sommer und
eigneten sich hervorragend zum Kühlen
von Speisen und Getränken. Im 17. und
18. Jahrhundert entstanden dann auch
in den Städten so genannte Eishäuser,
die von den Bürgern genutzt wurden. Es
war schließlich im Jahr 1748, als William
Cullen die erste künstliche Kühlung zeigte. Ab 1834 wurde der „chemische“ Kühlschrank bereits kommerziell vermarktet,
und zwar von Alexander Twinning dessen
Geräte durch Luftkompression kühlten.
Eine wichtige Weiterentwicklung war
der Einsatz von Ammoniak durch Ferdinand Carré 1859. Da sich der „moderne“
Kühlschrank während dieser Zeit in den
privaten Haushalten noch nicht etabliert
hatte, wurden bis etwa 1950 auch noch
hölzerne Eisschränke verwendet. Oben
wurde Eis eingefüllt. In der Mitte fand
sich eine von Eis umgebene Kammer, in
der das Kühlgut gelagert wurde. Aus dieser Zeit stammt übrigens das noch immer
gebräuchliche Wort „Eisschrank“ oder
„Eiskasten“.

WIRTSCHAFTSWUNDER
Kühlschränke für Privathaushalte gab
es zunächst vor allem in den USA, wo
diese Geräte schon in den 1930er Jahren
zur Standardausrüstung gehörten. Diese arbeiteten bald nicht mehr mit dem
ätzenden, stinkenden Ammoniak, sondern mit Fluorchlorkohlenwasserstoff,
dessen gefährliche Wirkung damals noch
nicht bekannt war. Im deutschsprachigen
Raum zogen die Kühlschränke erst zu
Zeiten des Wirtschaftswunders in die Privathaushalte ein. Erst in den 60er Jahren
30
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stand dann in
fast jedem deutschen Haushalt so ein Gerät. Die damaligen klobigen
Kühlschränke
unterschieden
sich deutlich
von den heutigen Geräten.
Nicht nur was
Leistung und
Effizienz angeht, sondern
© Liebherr
vor allem hinsichtlich
des Vom Erdloch zum Hightech-Lebensmittelmanager: Kühlschränke können
bis in die 90er
heute die Farbe wechseln, sich an den Inhalt anpassen oder sogar zeiJahre eingesetzgen, was in ihnen steckt, während man im Supermarkt einkauft.
ten Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), dessen klimaverändernde die zumeist als Standgerät angeboten und
Wirkung erst spät erkannt wurde. 1992 dabei in „European“, „American“ und
wurde schließlich der erste FCKW-freie „French“ unterteilt werden (abhängig
davon ob zwei Geräte verbunden werden
Kühlschrank entwickelt.
oder ob es sich um ein sehr breites Gerät
HEUTE IN ÖSTERREICH
mit mehreren Türen handelt) - das Angebot an Bauformen am Markt ist riesig und
Wie der FEEI auf Nachfrage infor- es ist für jeden Geschmack und Anspruch
miert, wurden im Jahr 2016 in Österreich etwas dabei.
282,6 Tsd. Kühlgeräte verkauft, im Jahr
2017 waren es 285,2 Tsd., was einem Zu- MEHR ALS EIN KÜHLSCHRANK
wachs von rund 1% entspricht. Der VerEine Marke, die nahezu schon als Synkauf von Gefriergeräten blieb von 2016
mit 100,1 Tsd. Geräten auf 2017 mit onym für hochqualitative Kühlgeräte
99,0 Tsd. Geräten nahezu unverändert. Es gilt, ist Liebherr. Die modernste Liebherr
gibt kaum einen Haushalt, in dem nicht Standgeräte-Generation nennt sich „Bluzumindest ein Kühlgerät steht. Einer der Performance“. Auf den Punkt gebracht
wichtigsten Faktoren beim Kauf ist die geht es um mehr Nutzinhalt (da die Kälrichtige Gerätegröße. Als Richtwert gilt: tetechnologie kompakt im Gerätesockel
Ein Ein-Personen-Haushalt benötigt rund integriert ist), bessere Energieeffizienz
100 bis 120 Liter Kühlraum und 50 bis (alle BluPerformance-Geräte sind in EEK
80 Liter Gefrierraum, vier Personen brau- A+++ oder A+++/-20%), stärkere Perforchen 300 bis 400 Liter Kühlraum, 200 mance, eine deutliche Geräusch-Reduziebis 300 Liter Gefrierraum. Ob klassische rung (auf Grund speziell gelagerter KomKühlschränke im Stand-, Einbau- oder pressoren in Verbindung mit der neuen im
Unterbau-Format, ob Kühl-Gefrier-Kom- Gerätesockel integrierten Kältetechnolobinationen, freistehend oder eingebaut, gie), erstklassiges Design (genannt „Hardals Top- oder Bottom-Freezer (Gefrierbe- Line“ mit einer seitlichen Lichtkante) und
reich oberhalb oder unterhalb des Kühl- mehr Komfort. Der erhöhte Komfort ist
bereichs) oder ob Side-by-Side-Geräte, nicht nur so dahinversprochen, sondern
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gestaltet werden, wobei zB unterschiedliche Abstellborde, Lichtlösungen oder
Türvarianten zur Auswahl stehen. Und
sollte das Außendesign einmal nicht
mehr gefallen, so können sogenannte
„Covers“ mit neuen Fotos und Farben gestaltet und mit wenigen Handgriffen auf
die Geräte aufgebracht werden.

SPICKZETTEL
AEG CustomFlex ist beliebig kombinierbar
und sorgt für mehr Übersicht im Kühlschrank.

tatsächlich gegeben. Die Liebherr BluPerformance-Modelle lassen sich nämlich
alle mit der optional erhältlichen SmartDeviceBox einfach über WLAN in Smart
Homes integrieren – zur komfortablen
Steuerung der Geräte, auch via mobiler
Endgeräte. Mit der SmartDeviceBox ist
es möglich Status- und Alarmmeldungen
des Kühlgerätes zu erhalten oder komfortabel Geräteeinstellungen vorzunehmen.
Diese neue Technologie ermöglicht eine
gesündere Vorratshaltung und ein besseres
Lebensmittelmanagement. Letzteres wird
unterstützt durch die bald erhältlichen,
in Kooperation mit der britischen Firma
Smarter entwickelten FridgeCams, zwei
Kameras, die beim Schließen der Kühlschranktür den Innenraum fotografieren
und in der SmartDevice-App anzeigen.
Mittels optischer Lebensmittelerkennung
wird automatisch eine Vorratsliste der erkannten Produkte erstellt. Basierend auf
den vorrätigen Zutaten schlägt SmartDevice auch gleich Gerichte aus einer aktuell
über 1.000 Rezepte umfassenden Datenbank vor.

Auch bei Miele ist Individualisierung
ein Thema, zB bei der Baureihe K 20.000.
Bei diesen Kühl-Gefrierkombinationen
handelt es sich um Standgeräte in EEK
A++ oder A+++ mit 162 bis 200 cm
Höhe. Sie zeichnen sich u.a. durch ihren
XL-Innenraum, in den sogar Backbleche
hineinpassen, sehr niedrige Betriebsgeräusche von durchschnittlich 38 dB (wie leise
Musik), das Feature „NoFrost“ für kein
Abtauen und nicht zuletzt durch ihre Vernetzungsfähigkeit aus. Auf sichtbare Griffe
wurde verzichtet. Stattdessen garantiert
eine Griffmulde mit der Türöffnungshilfe
„Click2open“ müheloses Öffnen. Erstmals
kommt bei Miele eine TFT-Farb- und
Touchbedienung zum Einsatz. Ein augenfälliges Merkmal der Generation K 20.000
sind die unterschiedlichen Türvarianten.
Eine davon nennt sich „Blackboard edition“, eine Tür mit beschreibbarer Oberfläche, die übrigens mit dem iF product
design award ausgezeichnet wurde.

Die Tür der „Blackboard edition“ ist
mit handelsüblicher Kreide oder Flüssigkreidestiften beschreibbar und leicht
zu reinigen. Gedacht vor allem für junge Familien, ist sie Teil des umfangreichen, designorientierten Programms.
Im nächsten Schritt sollen die Liebherr- Ebenfalls neu sind glänzende GlasoberModelle auch mittels Sprache gesteuert flächen in den Farben Brillantweiß oder
werden. Dass die Geräte schon soweit sind,
wurde in einem Testlauf mit dem eigenen
„intelligenten“ Lautsprecher „MIA“ und
auch mit „Alexa“ demonstriert. Mit welchen Sprachsteuerungssystemen schlussendlich kooperiert werden soll prüft der
Kühlpro aktuell kritisch. Erste Ergebnisse
könnte es noch dieses Jahr geben.

STYLISH & WANDELBAR
„Individualität“ ist auch das Zauberwort bei Hausgerätehersteller Bosch,
von dem es die Vario Style Kühl-GefrierKombination mit einfach austauschbaren, farbigen Türfronten gibt. Neunzehn
verschiedene attraktive Farben, von Sonnenblume, über Kirsche bis hin zu Perlnachtblau, bieten die Möglichkeit, das
Gerät immer wieder neu zu gestalten.
Und so funktioniert’s: Dank eines Befestigungssystems mit verdeckt angebrachten
Halterungen und Magneten lassen sich
die Türfronten „im Handumdrehen und
ganz ohne Werkzeug“, wie Bosch verpricht, austauschen. „Einfach die Front
leicht zu sich heranziehen, anheben, abnehmen, neue Tür einhaken – fertig.“
Die ersten 13 der insgesamt 19 Farbvarianten sind seit Herbst 2017 verfügbar,
weitere folgen 2018.
Natürlich haben die Vario Style KühlGefrier-Kombinationen auch innere
Werte. Dank VitaFresh Frischesystem
mit zwei unterschiedlichen Klimazonen
(oben: um 0° C, geringe Luftfeuchtigkeit,
optimal für Fleisch und Fisch. Unten:
zwei unterschiedliche LuftfeuchtigkeitsEinstellungsmöglichkeiten für Obst und
Gemüse) sollen Lebensmittel länger frisch
bleiben. Darüber hinaus bietet der neue
Vario Style Kühlschrank eine komfortable Innenraumgestaltung, effiziente LEDBeleuchtung, elektronische Temperatursteuerung und optimale Luftzirkulation.

© Liebherr

© Miele

Nicht nur „Digitalisierung“, auch „Individualisierung“ ist ein großes Thema bei
Liebherr. Dazu hat der Kühlpro kürzlich
„MyStyle“ vorgestellt, ein Konzept, mit
dem man einen Kompaktkühlschrank
innen und außen ganz individuell gestalten kann. Und so funktioniert‘s: Mit
Hilfe des Liebherr Geräte-Konfigurators
können Kunden aus unzähligen Farbvorschlägen ihre Lieblingsfarbe wählen, die
Geräte beschriften und mit Mustern oder
eigenen Fotos versehen. Darüber hinaus
kann die Innenausstattung des Kompaktkühlschrankes Kcu701 individuell

Obsidianschwarz. Diese ergänzen die
klassischen Oberflächen in Weiß oder aus
Edelstahl. Die Geräte sind geradlinig und
puristisch geformt und fügen sich so in
moderne und hochwertige Küchen ein.

© Liebherr

Individualisierung ist ein großes Thema bei Kühlgeräten. Bei Miele (li.) wird die
Kühlschranktür zur Kreidetafel. Den Liebherr-Kühlschrank (re.) zieren hingegen die
persönlichen Lieblingsfotos, -motive und -sprüche.
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schützt. Die Türdichtung ist zudem antibakteriell beschichtet“,
beschreibt der Hersteller.

© Bosch

Mit „Vario Style“ (oben) bietet Bosch eine Kühl-Gefrier-Kombination mit austauschbaren farbigen Türfronten. Insgesamt 19 Farbvarianten stehen zur Verfügung. Den Wechsel der Türen funktioniert
laut Bosch „im Handumdrehen und ganz ohne Werkzeug“. Siemens
(rechts) setzt auf stylische, vernetzte XXL Geräte mit eingebauten
Kameras - wie zB die iQ500 XXL Kühl-Gefrier-Kombination.

PROBLEMLÖSER

© Siemens

Auch der Grundig Side by Side
Kühlschrank GQN 21225 GB mit
komplett schwarzer Glasfront arbeitet mit blauem Licht und antibakteriellem Aktivkohlefilter. Darüber
hinaus überzeugt das Gerät mit Features, wie NoFrost, Trio Cooling,
Superfresh und IonFresh Technologie - „und all das in der EEK A++“,
wie Grundig betont. Die IonFresh
Technologie produziert negative
Ionen, die es im Kühlschrank mit
Bakterien und Geruchsmolekülen aufnehmen und diese beseitigen, „wodurch die
Luft im Kühlschrank sauber bleibt und die
Lebensmittel länger frisch“, wie Grundig
sagt. Erwähnenswert ist auch die 77 Liter
fassende flexible Multizone, diese kann
man mit ihrer flexiblen Temperatureinstellung von –24 °C bis +10 °C nämlich entweder als Kühlschrank oder als Gefrierfach
benutzen - wie man es gerade benötigt.

gibt es die Full noFrost Ausstattung, die
dem Versprechen „Nie wieder abtauen!“
Zeit ist Mangelware. Eine Studie des gleichkommt, wie Siemens garantiert.
Zukunftsinstituts zeigt: „Für jeden Fünften bedeutet es Stress, Einkaufen im MULTITALENTE
Terminplan unterzubringen.“ Ein ProbApropos XXL: Von Elektrabregenz
lemlösungsvorschlag in diesem Zusammenhang kommt von Siemens, und zwar und Grundig gibt es interessante Side
in Form eines XXL Design-Kühlgerätes by Side Kühlschränke. Beim viertürigen
in black inox. „Die iQ500 XXL Kühl- Elektrabregenz-Modell SBSQ 47060
Gefrier-Kombination hat alles an Bord, X handelt es sich sogar um Kühl- und
um Einkaufszeit zu sparen und die Pla- Weinschrank in einem Gerät. Dank einer ENDLICH ORDNUNG
nung spontaner zu gestalten. Mit 70 cm Glastüre lässt sich der Inhalt des WeinEin im wahrsten Sinne des Wortes
Breite und 80 cm Tiefe bietet das Gerät kühlschrankes auch gleich erkennen.
bis zu 35% mehr Platz für Lebensmittel In vier Echtholzablagefächern, wovon coole Entwicklung gibt es von AEG. Dieund diese halten darin auch doppelt so zwei ausgefahren werden können, bietet ses System nennt sich CustomFlex und es
lang“, verspricht der Hausgerätehersteller. er Platz für 28 Weinflaschen. Die regu- sorgt für mehr Übersicht im Kühlschrank.
Als weiterer Clou wird die vernetzte Ka- lierbare Temperaturzone von 5°C bis Soll heißen: Wie bei einem Baukastensysmera im Kühlteil beschrieben: Bei jedem 20°C sorgt für den optimal temperier- tem können sechs unterschiedlich große
Schließen der Kühlschranktür schießen ten Trinkgenuss. Im 446 Liter fassenden Behälter in der Innentüre individuell
zwei Hochleistungskameras Fotos von In- Kühlteil des SBSQ 47060 X finden sich eingesetzt und bedarfsgerecht kombiniert
nenraum und Türfächern. Diese werden eine „Superfresh Zone“ (mit 0°C bis 3°C werden. Zudem gibt es zwei Clips für die
anschließend per Home Connect App optimal für die Lagerung von Milchpro- Lagerung kleinerer Tüten. Für eine länaufs Smartphone oder Tablet übertra- dukten, Fleisch und Fisch) sowie die so gere Haltbarkeit und Frische sorgen dagen. „So lassen sich jederzeit unterwegs genannte „Blaue Zone“ für Obst und rüber hinaus die MultiAir Funktion mit
die vorhandenen Vorräte checken“, sagt Gemüse. Dabei handelt es sich um zwei ihrem konstanten Luftaustausch und das
Siemens. Aber nicht „nur“ der Vorrats- transparente, speziell mit blauem Licht DynamicAir System, das die Temperatur
Check von unterwegs ist möglich. Kühl- illuminierte Gemüseladen auf Teleskop- im Kühlschrank angleicht. Ein LCD-Disschrank-Besitzer können u.a. mobil die schienen. Die Blaulichttechnologie er- play an der Türe soll für exakte Kontrolle
Temperatur kontrollieren oder Sonderein- laubt, dass die Photosynthese in Früchten über die Einstellungen sorgen. Im heimistellungen vornehmen. Zudem berät die und Gemüse im Kühlschrank fortgesetzt schen Elektrohandel sind die beiden MoHome Connect App bei der Lagerung. wird, wodurch der Vitamin-Gehalt steigt delle SANTO CE 81864 TC Nische und
Der Storage-Guide übernimmt eine Weg- und Obst bzw Gemüse länger frisch blei- SANTO CE 81824 NC (beide 178er Niweiser-Funktion beim Einräumen. On ben, wie Elektrabregenz sagt. Der SBSQ sche) erhältlich.
47060 X ist darütop werden Nährwertangaben geliefert.
ber hinaus mit der
Im Inneren überzeugt der anthrazitfar- Hygiene+ Funktibene Riese mit seinem „hyperFresh plus“- on ausgestattet.
Lagersystem, wie Siemens beschreibt: „In Es handelt sich
einer feuchten Veggie-Klimazone bleiben dabei um einen
Salate, Rohkost und ausgewählte Obst- antibakteriellen
sorten bis zu zweimal länger knackig. Photo-KatalysaIn der hyperFresh ‚<>’0°C Schublade, tor-Karbonfilter,
liegt die Temperatur niedriger als im der in Verbinrestlichen Kühlraum. Das verlängert die dung mit NoFrost
Haltbarkeit von Fisch und Fleisch um bis für optimale Hyzu 100%.“ Im Gerät befindet sich eine giene sorgt und
neue Premium LED-Beleuchtung, mit so vor Bakterien
© Elektrabregenz
© Grundig
zwei seitlich angebrachten Leuchtstrei- und unangenehfen und einem Decken-Spot. Oben drauf men Gerüchen
Elektrabregenz und Grundig setzen auf Side-by-Side Multitalente.
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DYSON PURE COOL LUFTREINIGER: „REINIGT DIE INNENLUFT IM GESAMTEN RAUM“

Cooler neuer Problemlöser
Wir nehmen im Schnitt täglich 1 Kilo feste und mehr als 2 Liter flüssige Nahrung zu uns. Doch keine dieser
Mahlzeiten liefert uns das wichtigste aller „Lebensmittel“ – Luft. Unser Atemvolumen pro Minute beträgt
rund 8,5 Liter. Auf 24 Stunden aufgerechnet sind das stolze 12.000 Liter. Über die Qualität dieser Masse denken wir dabei allerdings kaum nach, sollten wir aber, denn wir verbringen 90% unserer Zeit in Innenräumen
und genau dort herrscht oft schlechte Luftqualität. Der neue Dyson Pure Cool Luftreiniger geht dieses Problem an, in dem er die Innenluft im gesamtem Raum reinigt.

Der Dyson Pure Cool Luftreiniger erkennt Verschmutzungen automatisch, fängt Gase und
ultrafeine Partikel auf und verteilt saubere Luft in jede Ecke des Raums.

D

yson beschäftigt sich schon lange
mit dem Problem der zunehmenden globalen Luftverschmutzung. Bereits
2015 brachte der Technologiekonzern
seinen ersten Luftreiniger auf den Markt.
Basierend darauf und auf der langjährigen
Erfahrung in Sachen Luftströmung, Filtration und Technologie hat Dyson nun
den neuen Pure Cool Luftreiniger entwickelt. „Dieser verbessert die Luftqualität
in Innenräumen – und das im gesamten
Zimmer“, verspricht das Unternehmen,
das für die Entwicklung dieses Modells
übrigens insgesamt 22 Millionen Britische Pfund investierte. 75 Ingenieure in
sechs Ländern entwickelten 2.605 Prototypen.

sichtbar. Dennoch können sie direkten
Einfluss auf unser Wohlbefinden und
unsere Gesundheit haben. Gerade in gut
isolierten, energieeffizienten Häusern,
wie sie besonders in Österreich zu finden
sind, kann das zu einem wachsenden Problem werden.
Der Dyson Pure Cool ist Luftreiniger
und Ventilator (wenn gewünscht) in einem. Mittels dreier Sensoren stellt er
automatisch Raumluftverunreinigungen,
die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur fest. Ein einzigartiger Dyson Algorithmus verarbeitet diese Informationen
und zeigt sie dem Nutzer in Echtzeit
auf einem neuen LCD-Display an. So

UNSICHTBARES
SICHTBAR GEMACHT
Die Luftqualität in Innenräumen ist nicht immer gut. Abgase, Feinstaub und Pollen können
ins Haus gelangen und sich dort
mit Schadstoffen wie Putzmitteln, Tierhaaren, Duftkerzen, Innenfarben und Kochdämpfen
verbinden. Für das menschliche
Auge sind diese mikroskopisch
kleinen Partikel in der Luft nicht

Der größere, dickere Filter mit 60% mehr HEPA-Material und dreimal mehr Aktivkohle absorbiert Gase,
Gerüche, Haushaltsdämpfe und VOCs.

werden die unsichtbaren Teilchen für
den Nutzer sichtbar gemacht. Die Gase
und 99,95% der Partikel bis zu einer
Größe von 0,1 Mikron werden in einem
360° Grad HEPA Filter und einem Aktivkohlefilter eingeschlossen. Die Dyson Ingenieure haben das Filtersystem
übrigens verbessert. Der Filter ist nun
größer und dicker. Es steckt 60% mehr
HEPA-Material und drei Mal mehr Aktivkohle in ihm, sodass noch mehr Gase,
Gerüche, Haushaltsdämpfe und VOCs
absorbiert werden. Die gereinigte Luft
(genauer gesagt 290 Liter pro Sekunde)
wird schließlich mittels Air Multiplier
Technologie und neuer 350° Grad Oszillation im gesamten Raum verteilt – wenn
man will via Ventilatorfunktion auch
gekühlt.

SMART
Natürlich ist
der neue Dyson
Pure Cool Luftreiniger vernetzt und
somit aus der Ferne steuerbar. Mit
der Dyson Link
App (kostenlos für
iOS und Android)
kann die Luftverschmutzung im
Innen- und AuDer Pure Cool ist
ßenbereich sowie
natürlich vernetzt
die Temperatur
und mittels kostenund Luftfeuch- loser Dyson Link App
u.a. aus der Ferne
tigkeit verfolgt
steuerbar.
werden.
Dem
Nutzer wird zudem
angezeigt
wann der nächste Filterwechsel erfolgen
soll. Den neuen Pure Cool Luftreiniger
gibt es aktuell in zwei Versionen: Das größere Tower-Format zur Aufstellung auf
dem Boden ab 599 Euro UVP, und das
kleinere Desk-Format zur Aufstellung auf
Schreibtischen, Arbeitsflächen und dem
Boden ab 549 Euro UVP.
Mehr Informationen: www.dyson.at
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IROBOT IN SCHLADMING BEI RED ZAC

G‘sunder Mitbewerb gewünscht

i

Robot zeigte bei Red Zac in Schladming ein neues Einstiegsmodell der
Roomba 600er Serie. Das Gerät verfügt über einen Lithium Ionen Akku
und über „Dirt Detect“, ein Feature zur
Schmutzerkennung, bei dem Sensoren
den Roboter über Bereiche informieren,
an denen vermehrt Schmutz vorhanden
ist, um dort mehr Zeit für die Reinigung
zu verwenden. „Und das alles zu einer
UVP von 249,- Euro“, betont Christoph
Lang. Der Sales Director bei iRobot Austria möchte mit diesem Gerät auch den
Saugroboter-Einstieg abdecken. „Noch
nicht so stark in Österreich, aber in anderen europäischen Ländern wie Spanien
oder Deutschland, drängen immer mehr
Preiseinstiegsroboter in den Markt und
dagegen müssen wir uns rüsten.“ In Österreich haben es die unbekannten Preiseinstiegsmarken schwer, wie Lang festhält. „Nur über den Preis funktioniert das
Saugrobotergeschäft nicht, es muss schon
ein Name dahinterstehen. Hierzulande
herrscht ein großes Markenbewusstsein.
Die Käufer eines Saugroboters wollen
nicht einfach ‚nur ein Produkt‘. Sie wollen Lifestyle mit hoher Qualität, sie wollen eine bekannte Marke und das kommt
iRobot sehr entgegen.“ Dabei würde
sich Christoph Lang ernstzunehmenden
Mitbewerb wünschen. „Ich würde mich
freuen, wenn endlich auch mal eine an-

dere Marke in den Markt, in Werbung,
in Messeauftritte - sprich in das Image
von Saugrobotern investieren würde,
und nicht nur iRobot! Wir sind quasi die
einzigen, die diese Kategorie am Leben
erhalten. Es gibt zwar schon einige gute,
bekannte Marken, die einen Saugroboter
im Sortiment haben. Diese legen aber
keinen Fokus darauf. Ich hoffe das ändert
sich, denn ein gesunder Mitbewerb stärkt
das Geschäft!“

VERKAUFEN STATT
KISTENSCHIEBEN
Mit „Investition in die Kategorie“
meint Lang u.a. speziell für Roboter angefertigte Präsentationsregale, wie es sie
seit kurzem neu für die iRobot-Modelle
gibt. Diese sind kompatibel mit handelsüblichen Tego-Regalen – in 1 Meter
(2 iRobots) oder 1,25 Meter (3 iRobots)
Breite. Magnete an der Unterseite sorgen
für sicheren Halt. Am Möbel gibt es passende Einleger für das gesamte iRobot
Sortiment, auch die Ladestationen finden
Platz, so dass die Geräte stets vorführbereit sind. Am Möbel finden sich zudem
Einschübe für die Aufbewahrung diverser
Produktfolder.
Lang wünscht sich vom Fachhandel
mehr Schulungen von iRobot in

Das iRobot Austria Team rund um Sales
Manager Christoph Lang (Mitte).

Anspruch zu nehmen. „Ich wünsche mir,
dass sich die Fachhändler mehr auf ihre
Stärken besinnen und nicht ‚Kistenschieben‘, sondern richtig verkaufen.“ Eine
iRobot Schulung dauert rund eine halbe
Stunde und wird jederzeit vom iRobotVertriebsteam durchgeführt. „Man sollte
die Unterschiede zwischen den Serien
als Fachhändler erklären können. Zum
Glück lassen sich schon viele Fachhändler schulen – aber noch nicht alle“, sagt
Lang. Der Sales Director beobachtet, dass
sich hochwertige, teurere Produkte vor allem bei gut geschulten Händlern in der
Relation viel besser verkaufen, als günstige. „Die Konsumenten wissen mittlerweile: Wenn sie einen guten Roboter
wollen, der einen Staubsauger beinahe
ersetzt, dann müssen sie ein Gerät ab 600
bis 800 Euro kaufen.“

ELECTROLUX PROFESSIONAL IN SCHLADMING BEI RED ZAC

Profi-Sorglos-Paket

Ü

ber myPRO, die professionelle Wäschereilösung für kleine Unternehmen von Electrolux Professional, weiß
der gut informierte FH bereits Bescheid.
Auf der Red Zac Vertriebsveranstaltung in
Schladming stellte Electrolux Professional
nun mit myPROzip die Erweiterung der
Serie vor. Es handelt sich dabei um eine
8 Kg Gewerbewaschmaschine und einen
8 Kg Kondenstrockner mit Münzeinwurf
(bzw Doppelmünzeinwurf, sofern man
beide Geräte neben- bzw- übereinanderstellt), was sich ideal für Campingplätze,
Gästehäuser oder Arbeiterunterkünfte
eignet. Die myPROzip Waschmaschine verfügt über sechs Programme - von
Spar- und Schon- bis zu Desinfektionsund Wischmopp-Programmen. Zudem
ist sie mit der Electrolux SpeedCare
Trommel mit 4,5 mm Lochung für die effektive Entfernung von Schmutzpartikeln
ausgestattet. Wie auch schon die my34
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PRO-Modelle, sind auch
die
myPROzip-Geräte
„bis zu 50% schneller als
normale Haushaltsgeräte
und weisen die dreifache
Lebensdauer auf“, wie der
Hersteller garantiert.

MIETMODELL
Ganz neu bei Electrolux Professional ist ein
attraktives Mietmodell
für alle vollprofessionellen Geräte aus den
Bereichen Küchen- und
Wäschereitechnik. Die
Maschinen können dabei auf 60 Monate geleast werden, mit fünf Jahren Vollgarantie inklusive Elektronikversicherung. Die Profi-Waschmaschinenrange
beginnt bei 6 Kg-Modellen und umfasst

zahlreiche Ausführungen:
mit automatischer oder
manueller Dosierung, als
Mop-Variante, usw usf.
Im 60°C-Programm ist
die Wäsche in 35 Minuten fertig – „optimal für
Pensionen, Gebäudereinigungen, Frisörgeschäfte, etc“, merkt Electrolux
Professional an.
Fachhändler, die mit
den vollprofessionellen
Geräten von Electrolux
Professional ein Geschäft
machen wollen, können
die Geräte selbst anschließen oder Electrolux Professional mit der Installation
beauftragen. Weitere Informationen erfahren Sie beim Electrolux ProfessionalVertriebsteam.
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AEG KLEINGERÄTE IN SCHLADMING BEI RED ZAC

Sau(g)starker Auftritt

D

ie Electrolux Unternehmenssparte
AEG Kleingeräte macht mittlerweile 90% ihres Geschäftes mit BodenpflegeGeräten. Dementsprechend lag auch der
Fokus beim Auftritt auf der Red Zac Vertriebsveranstaltung auf dieser Kategorie.
Ob Bodensauger mit Staubbeutel oder
ohne, also mit Staubbox, ob Akkusauger
oder Saugroboter – die AEG Range ist
sehr umfangreich.

NEUZUGÄNGE

Modells ist die AUTO-Funktion, die
automatisch die optimale Saugkraft für
jeden Boden aktiviert, wie versprochen
wird. Mittels bewährter AirExtremeTechnologie und einem konischen Saugschlauch, dank dem die PrecisionFlow
Bodendüse richtig Kraft auf den Boden
bringt und eine gründliche Reinigungsleistung gewährleistet wird, wie AEG
formuliert, soll der VX9 I X PRECISION eine starke Leistung auf allen Böden
erbringen.

Einer der jüngsten Zugänge ist der
beutellose Bodenstaubsauger LX8-2-CRA, den AEG als ideal für Haustierbesitzer und Allergiker beschreibt. Das Gerät
überzeugt mit einem durchdachten Filtersystem (inklusive AllergyPlus Filter),
stufenloser Regulierbarkeit, großem
Aktionsradius und leichter und hygienischer Behälter-Entleerung. Wie AEG
verspricht, ist der 600 Watt starke LX82-CR-A, dank neu entwickelter FlowMotion-Bodendüse und bewährter Powerflow-Technologie, zudem leistungsstark
wie ein 2200 Watt-Gerät.

Im VX9 I X PRECISION steckt der,
von Electrolux gemeinsam mit Philips
entwickelte, s-bag Staubbeutel, der mit
seiner hochwertigen Faserstruktur Staub
absorbiert, ohne die Poren zu verstopfen
und damit die Saugkraft zu verringern,
wie die Hersteller erläutern. Die 3D
Seitenfaltung der s-bag, die sich beim
Herausnehmen übrigens automatisch
verschließen, sorgt mit 15% mehr Staubkapazität für weniger Beutelwechsel im
Vergleich zu flachen Beuteln. Wie Kleingeräte VL Klaus Guttmann erklärt, ist die
neue Generation des s-bag mit 56 (!) Patenten geschützt, was dazu führt, dass es
Der neueste Bodenstaubsauger mit weniger „Nachbauten“ anderer Anbieter
Beutel von AEG nennt sich VX9 I X gibt, und deswegen mehr Folgegeschäft
PRECISION. Eine Besonderheit dieses im Elektrohandel.

Eine Neuerung hat auch der AEG Saugroboter RX9 erfahren. Dank eines Updates, kann sich der Nutzer am mobilen
Endgerät nun im Nachhinein ansehen,
wann der Roboter an welchen Stellen
gereinigt hat. Für die Red Zac-Messe
schnürte AEG übrigens ein attraktives
Special für die Händler, zu jedem RX9
Saugroboter gab es nämlich einen Akkusauger dazu. Was Staubsaugroboter von
AEG betrifft, darf man auf einiges gefasst
sein. Das Unternehmen forscht kräftig
weiter auf diesem Gebiet und stellt für
2020 ein ganzes Saugroboter Line-Up
in Aussicht. 2020 dürfte überhaupt ein
spannendes Jahr mit AEG werden. „Man
darf einiges erwarten am Neuheitensektor“, verspricht Klaus Guttmann.

KITCHENAID IN SCHLADMING BEI RED ZAC

Farbenfrohe Kultobjekte

V

or knapp einem Jahrhundert, 1919,
erfindet Herbert Johnson eine Maschine, die das Kochen und die Küchen
revolutionieren sollte: „H5“, der erste
Haushaltsquirl. Auch ein passender Markenname war bald gefunden. Ein Testurteil lautete nämlich: „It‘s the best kitchen
aid I‘ve ever had“ - die Marke KitchenAid
war geboren. Im Laufe der Jahre folgten
weitere Modelle, u.a. das legendäre, 1936
von E. Arens entworfene Modell „K“, das
heute Kultstatus besitzt. Mehr als 60 Jahre später ähneln die KitchenAid-Küchenmaschinen noch immer dem von Arens
entworfenen Design.
Bei Red Zac in Schladming war auch
KitchenAid unter den Ausstellern. Gezeigt wurde das wohl bekannteste Produkt der Marke, die robuste VollmetallKüchenmaschine, die es in unzähligen
Farben (mit wohlklingenden Namen wie
u.a Liebesapfelrot, Azurblau, Macadamia

oder Holunderbeere) und mit unzähligen (optional erhältlichen)
Zubehörteilen gibt – ob Gemüseschneider, Fleischwolf, Getreidemühle oder Nudelteigroller. Die
Küchenmaschine gibt es in den
drei Größen 3,3 L, 4,8 L und 6,9
L. Das Zubehör ist mit allen Modellen kompatibel. Die Küchenmaschine
verfügt über ein Planetenrührwerk, bei
dem der Rührbesen in eine Richtung rotiert, während er in die andere Richtung
quirlt und dreht. Dadurch werden die
Zutaten immer wieder in die Mitte der
Schüssel zurückgeholt. Zehn Geschwindigkeitsstufen und ein Motor mit Direktantrieb im Kopf, der die Kraft direkt auf
das Zubehör und die Aufsätze überträgt,
machen die Küchenmaschine effizient,
zuverlässig, verschleissfrei und langlebig.
Das Geschäft zahlt sich übrigens aus für
den verkaufenden Händler, wie KirtchenAid sagt: Zum einen sind die Spannen

gut, zum anderen werden im Schnitt drei
bis vier Zubehörteile pro Küchenmaschine vom Konsumenten nachgekauft - für
Folgegeschäft ist also gesorgt.
Neben der KitchenAid Kultmaschine
wurden in Schladming auch Geräte aus
den Bereichen Frühstück und Kaffee
gezeigt: Ob Wasserkocher, 2-Scheibenoder 4-Scheiben-Toaster. Ob Nespresso
Kapselmaschine, Siebträger-Espressomaschine mit zwei unabhängigen Boilern,
oder Kaffeemühle - natürlich alles im
unverwechselbaren, coolen KitchenAidDesign und in unterschiedlichen Farben.
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IM E&W-GESPRÄCH: JENS HEUER & JOSEF HEHER STELLEN ILIFE VOR

Zukunft = saugen + wischen
Jens Heuer und Josef Heher sind keine Unbekannten in der Branche. Sie haben sich in den vergangenen Jahren
in Österreich einen Namen im Bereich der Haushaltsroboter gemacht. Nun wollen die beiden Vertriebsprofis
den österreichischen Markt mit etwas völlig Neuem aufmischen. Im Gespräch mit E&W erzählen Heuer und
Heher von ihren Plänen und Zielen und wie sie diese umsetzen bzw erreichen wollen.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: ILIFE, S. Bruckbauer | INFO: www.ilife-germany.de

D

as chinesische Unternehmen ILIFE
produzierte lange Zeit Lifestyleprodukte für andere namhafte Marken und
Hersteller, bis beschlossen wurde, das
existierende Know How auch unter eigenem Namen auf den Markt zu bringen
und zwar in Form von innovativen, hochwertigen Tablet-PCs, Smartphones und
anderen Elektrogeräten. Heute ist ILIFE
ein global agierendes Unternehmen in der
Consumer Electronics Branche. Vor allem
auf dem Gebiet der Saugroboter gilt ILIFE als weltweit führend, in den USA zum
Beispiel, ist das Unternehmen eines der
erfolgreichsten in diesem Segment.

GfK-Zahlen auftauchte. Letzten Herbst wurden die ILIFE
Saug- und Wischroboter erstmals auf der IFA präsentiert
und auch gleich mit dem 2017
IFA Innovation Award in der
Kategorie „Technical Innovation“ ausgezeichnet.

EINER FÜR ALLES

Saugen oder wischen? Die
Roboter von ILIFE können
beides. Ein einfacher Wechsel des Tanks macht aus dem
Saug- einen Wischroboter, der
Neben Saugrobotern gibt es von ILIFE das Mikrofasertuch konstant
auch Saug-Wischroboter und mit die- befeuchtet und so den Bosen beiden Produktkategorien möchte den feucht abwischt – ohne,
der Hersteller nun auch im deutschspra- dass Lacken am Boden zuchigen Raum durchstarten. Zu diesem rückbleiben. Ob Saugen oder
Jens Heuer (li.) + Josef Heher kennen sich aus im Vertrieb
Zweck suchte man nach einem Distribu- Wischen, der Lithium-Ionen- von Haushaltsrobotern. Nun wollen die beiden eine neue
tionspartner für die DACH-Region und Akku hält laut Hersteller bis
Marke und ein neues Produkt in Österreich einführen.
fand Robovox, eine Distributions GmbH zu 100 bzw 160 Minuten (je
mit Sitz im Ruhrgebiet. Robovox wurde nach Modell). In dieser Zeit
2015 von Frederik Lange und Oktay Bal können bis zu 180 m2 „bearbeitet“ wer- Bewegungen spiralförmig über Stellen mit
den. Ist der Akkustand hartnäckigen Flecken bewegt, oder den
gegründet. Die beiden
zu niedrig kehren die „Edge-Modus“, in dem der Roboter mit
deutschen UnternehWir gehen auch mal den anHaushaltshelfer selbst- seinen zwei seitlichen, rotierenden Bürsmer vertrieben viele
deren Weg und sagen auch
ständig zur Home Base tenbüscheln (viele Konkurrenzprodukte
Jahre die Produkte von
mal ‚Nein‘. Wir sprechen
zurück, laden sich er- haben nur ein Büschel) gezielt an FußleisiRobot, bis sie beschloszudem Dinge offen an, die
neut auf und setzen ten entlangfährt und so Nischen kantengesen ihr eigenes Ding
nicht so toll sind.
ihre Reinigung fort. Die nau reinigt. In den ILIFE-Robotern steckt
zu machen und (für
Jens Heuer
Geräte sind mit 72 mm übrigens eine Technologie genannt „i-zone
vorerst mal drei Jahre
Höhe äußerst flach und Navigation“. Mittels Gyro-Mapping wird
exklusiv) die alleinigen
Distributionsrechte für die Marke ILI- haben mit 310 mm einen geringen Durch- die Raumsituation gescannt, eine virtuelle
FE für Deutschland, Österreich und die messer, sodass sie unter viele Möbelstücke Karte erstellt und der zu reinigende BeSchweiz zu übernehmen. Auslöser für die- passen. Antistoß-Sensoren verhindern den reich in verschiedene Zonen aufgeteilt, die
sen Schritt war u.a. ein Testkauf, der über- Kontakt mit Gegenständen. Ein Feinpar- nacheinander gereinigt werden.
zeugte und übrigens auch dazu führte, dass tikel-Filter macht die Roboter „für AllILIFE mit einem Schlag in den deutschen ergiker geeignet“, wie der Hersteller verDas ILIFE Sortiment besteht aktuell
spricht. Mit ihrem integrierten aus den drei Saugroboter-Modellen
Treppenfallschutz (bzw mit Hil- V3s Pro (Tierhaar-Profi), A4s sowie A6
fe ihrer drei an der Unterseite (Teppichprofis), und aus den zwei Saugbefindlichen Infrarot-Sensoren) Wisch-Robotern V5s Pro und V80. Noch
meiden die Roboter Fallhöhen dieses Jahr zur IFA sollen fünf weitere
und wenden automatisch. Rei- Modelle gelauncht werden. Um für Folnigungspläne können individu- gegeschäft im Handel zu sorgen, wird es
ell programmiert werden. Darü- zudem bald Zubehör zu den ILIFE Rober hinaus gibt es spezielle Modi botern geben – ob Borstenbürsten, Gumwie den „Spot-Modus“, in dem milamellenbürsten,
Microfasertücher,
sich der Roboter in kreisenden Filter oder Ersatz-Seitenbürsten.
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HAUSGERÄTE
Darüber wird aber nicht stimmt, hilft dir das beste Service
nicht geredet“, sagt und die beste Vertriebsmannschaft nichts.
Heuer, der zudem Dann wird man abgelehnt.“
überzeugt ist: „Die
Zukunft ist nicht
Apropos Service - „das Allerwichtigste“,
nur
reines
Saugen.
wie
Heuer und Heher betonen: Das SerDie ILFE-Roboter sind u.a.
mit einem Treppenfall- Und die Zukunft ist vice wird bei Robovox im deutschen Essen
schutz ausgestattet. Zudem auch nicht bloßes durchgeführt. Dort sitzt auch die Hotline,
verfügen sie über 2 rotie- Wischen, das hat die über die übrigens die meisten Fälle (nämrende Bürstenbüschel.
Vergangenheit ge- lich 70%, die nahezu alle mit der Verzeigt. Die nahe Zu- schmutzung der Geräte zu tun haben bzw
Wie auch zahlreiche Testberichte und kunft liegt hingegen in einem Roboter, mit dem Unvermögen der Nutzer die RoBewertungen im Netz zeigen, arbeiten die der saugen UND wischen kann.“
boter richtig zu reinigen) telefonisch gelöst
ILIFE Geräte sehr zuverlässig und das zu
werden können. Und so funktioniert‘s:
einem herausragenden Preis-Leistungs- DAS KONZEPT
Sollten Kunden einen Servicebedarf haverhältnis. Die UVPs der Geräte liegen
ben, ob es um einen Defekt geht, um
Jens Heuer hat sich ein Konzept über- Fragen oder After-Sales-Beratung, rufen
aktuell zwischen 179,99 Euro und 329,99
Euro. Etwas höherpreisige Modelle wer- legt, wie man ILIFE in DACH als Marke sie direkt bei der Robovox-Hotline an.
den folgen, aber nicht zu teuer, denn: „Die etablieren kann. Im ersten Schritt baute Wenn der Roboter einen Defekt hat, der
Zukunft der Saug- und Wischroboter liegt er in Deutschland innerhalb von zwei nicht telefonisch gelöst werden kann, wird
zwischen 199,- bis 499,- Euro UVP. In die- Monaten ein gestandenes, 13-köpfiges (!) er mittels Paketdienst zu Robovox in Essem Bereich werden künftig die geforder- Vertriebsteam aus Leuten auf, die sich im sen geschickt. Der Kunde bekommt zuvor
ten Preispunkte für ein qualitativ sehr gu- Bereich Bodenpflege bzw Haushaltsrobo- eine RMA- bzw Retouren-Nummer, dates Gerät liegen“, ist Jens Heuer überzeugt. tik auskennen. Für den österreichischen mit das Gerät ohne Umwege auch wieder
Neben dem unschlagbar günstigen Preis Markt hat sich Jens Heuer Josef Heher an zu ihm zurückkommt. Die Durchlaufzeit
zeichnen sich die ILIFE Roboter durch ihr die Seite geholt, der aktuell auf der Suche in Deutschland liegt bei 2 bis 3 Tagen. In
leises Betriebsgeräusch von durchschnitt- nach einem Partner für sein Team JA ist. Österreich kommen zwei Tage hinzu, da
lich 55 Dezibel aus. Nur zum Vergleich: „Jeder Fachhändler soll
die Geräte ja nach Essen
Menschen empfinden Geräusche in einem durch einen Mitarbei- Die Zeit der überhöhten Preise geschickt werden müsfür Sauger-Roboter ist vorbei.
Schallpegelbereich von 40 bis etwa 65 dB ter besucht werden. Es
sen. Heuer hätte gerne
als leise und angenehm. Ein „normales“ bedarf eines direkten
ein eigenes Service in
Jens Heuer
Gespräch liegt etwa bei 60 dB. Die drit- Ansprechpartners, denn
Österreich, zu diesem
te Besonderheit der ILIFE Roboter ist der man muss so ein Produkt erklären.“ Jens Zweck sieht sich der VL DACH gerade
Fokus auf Design. Die Geräte sind aktuell Heuer ist sehr wichtig, dass die Handels- nach möglichen Partnern um. „Nachdem
in sieben trendigen Farben (sehr hochwer- partner ihm und seinen Leuten vertrauen einfache Themen relativ schnell vor Ort zu
tig in Form von Klavierlack aufgetragen) und dass ein gutes Verhältnis aufgebaut lösen sind, wird aktuell evaluiert, ob nicht
erhältlich – weitere werden in Aussicht wird. „Dazu ist wichtig, dass mein Team auch Fachhändler das Service übernehmen
gestellt. Ab einer gewissen Stückzahl kann kompetent ist, dass sich meine Leute aus- können, sofern sie das wollen.“
kennen, Ahnung haben von dem was sie
man zudem eine Farbe in Auftrag geben.
tun und nicht einfach nur irgendetwas „TEUER WAR GESTERN“
„KEIN BILLIGES ZEUGS“
verkaufen wollen. Wir gehen auch mal
Angesprochen auf die Zukunft, fasst
den anderen Weg und sagen auch mal
Die Zeiten, als der Großteil der chine- ‚Nein‘. Wir sprechen zudem Dinge offen Jens Heuer abschließend zusammend:
sischen Hersteller und Marken „billiges an, die nicht so toll sind, denn wir haben „Saugen UND Wischen wird in weniKlump“ produzierten, sind längst vorbei. etwas zu verlieren.“
gen Jahren das allumfassende Thema sein
Die Chinesen haben viel gelernt, aufgeund in 2018 die größten Steigerungen im
holt und manchen Konkurrenten bereits
Die ILIFE Produkte sollen in allen Ka- Markt erfahren. Des Weiteren wird sich
überholt. Dass aus China hochqualitative nälen vertrieben werden. Der Fokus wird die Qualität bis zu einem UVP von 499
Ware kommen kann, bestätigen nun auch allerdings auf den Consumer Electronics Euro drastisch erhöhen und somit werILIFE VL DACH Jens Heuer und Josef Fachhandel gelegt. Es wird ein Standard- den es Produkte jenseits der 500 Euro
Heher von Team JA, der sich um den Ver- sortiment geben, auf das alle Kanäle Zu- sehr schwer haben - außer sie bieten eitrieb in Österreich kümmert. Die beiden, griff haben, und darüber hinaus kanalspe- nen extremen Mehrwert an. Bis 499 Euro
die sich die letzten zehn Jahre intensiv mit zifische Modelle, die vertriebsstrategisch UVP bekommt der Kunde alles was er
Haushaltsrobotik im Premiumbereich verteilt werden. Auch die Einführung ei- braucht und wir werden genau diesen
beschäftigten (Jens Heuer war bei iRobot nes selektiven Vertriebssystems für Fach- Bereich vom Preiseinstieg bis 499 Euro
und Neato tätig, Josef Heher baute die händler und Fachmärkte wird aktuell abdecken!“ Josef Heher ergänzt: „Wir haMarke iRobot in Österreich auf ) waren überlegt. Auf den Punkt gebracht lautet ben zudem ein paar Themen, die anders
innerhalb kürzester Zeit überzeugt. „Die der Plan: „Wir wollen mit dem Handel sind als bei den anderen und das müssen
Roboter von ILIFE sind in einigen Punk- und nicht gegen den Handel. Wir wollen wir herausarbeiten. Das Ganze muss ein
ten besser als jene Marken, die den Markt vertriebskanalstrategisch auftreten. Unser Gesicht bekommen. Mit Fokus auf Serin Österreich aktuell anführen. ILIFE hat höchster Anspruch lautet, den Fachhan- vice, Vertriebsmannschaft, Qualität und
allerdings nicht das starke Branding und del adäquat mit einwandfreiem Service, Optik. Die Leute sollen Spaß haben mit
ist dazu eine chinesische Marke, was zu guter Betreuung und kompetenten Ver- den Produkten. Wir wollen die Leute
Vorurteilen führt, weil jeder nur an bil- triebsleuten, gepaart mit einem technisch emotionalisieren. Wir sind mit Herz und
liges Zeugs denkt. Dabei produzieren sowie optisch hochwertigen Lifestylepro- ganzem Gefühl dabei, denn nur so kann
auch andere namhafte Anbieter in China. dukt, zu bedienen. Wenn die Qualität man die Geräte gut vermarkten.“
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HAUSGERÄTE | AKTUELLES
WELTNEUHEIT

Miele „SingleWash“
Man kennt das:
Man würde das
Wä s c h e l i e b lingsteil gerne
anziehen, dieses
liegt aber ungewaschen im
Wä s c h e k o r b .
Früher hätte man kein Einzelteil separat
gewaschen, weil der Energieverbrauch
zu hoch gewesen wäre. Die neuen Miele Waschmaschine W1 mit PowerWash
2.0 ändern das mit einer „Weltneuheit“,
wie der Hersteller sagt: der Option „SingleWash“. Mit dem neuen Extra können
Einzelteile schnell, gründlich und mit geringem Energiebedarf gewaschen werden.
Das Gerät passt Programmlaufzeit, Wasser- und Stromverbrauch optimal auf Beladung bis zu 1 kg an. Die Option „SingleWash“ lässt sich zu vielen Programmen
hinzuwählen und ist in den neuen Modellen WCE 330 WCS und WCI 330 WPS
integriert. Die Modelle unterscheiden sich
u.a. durch unterschiedliche Trommelgrößen, Schleuderwirkung und das Design.
Mehr zu dieser „Weltneuheit“ erfahren Sie
unter folgendem Storylink auf elektro.at.

der erhabenen Führungslinie wird der
Nutzer zum Touch-Bedienfeld geführt,
über das sich Temperatur, Schleuderdrehzahl sowie weitere Funktionen einstellen
lassen. Jede Aktion wird durch akustische
Signale begleitet, sei es die Bedienung des
Drehwahlschalters oder die Einstellung
auf dem Touch-Bedienfeld. Bei der Einstellung von Temperatur und Drehzahl
variieren die Töne: Je höher ein Ton, desto höher die gewählte Temperatur oder
Drehzahl. Das Ein- und Ausschalten wird
durch eine unverwechselbare Melodie signalisiert.

IROBOT BEI EXPERT - GEWINNSPIEL

Der Gewinner steht fest
Auf der Expert-Frühjahrsveranstaltung
mit Industrieausstellung Ende März veranstaltete iRobot Austria sein „Bechergewinnspiel“. Dabei galt es, einen Tischtennisball in einen Becher zu werfen, der
sich auf einem fahrenden iRobot Saugroboter befand. Diese Aufgabe war gar
nicht so leicht, dennoch haben einige der
insgesamt rund 22 am Spiel teilnehmenden Expert-Händler „getroffen“. Beim

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1805038

HILFT SEHBEHINDERTEN

Miele „GuideLine“
Für blinde oder sehbehinderte Menschen
(oder ältere schlecht sehende Personen)
bedeutet die Bedienung einer modernen
Waschmaschine mit Sensortasten eine
hohe Hürde. Das Modell „GuideLine“
von Miele hilft hier mit einer einzigartigen Kombination haptischer Elemente
und akustischer Signale. Äußerlich unterscheidet sich die GuideLine von anderen
Modellen nur durch eine taktile Linie
und erhabene Punkte auf der Bedienblende - diese Details sind aber entscheidend:
Die Punkte um den Drehwahlschalter
stehen für die Funktion Ein/Aus oder ein
bestimmtes Waschprogramm. Entlang

Preis handelte es sich um einen Roomba
615 Saugroboter. Gewonnen haben ihn
Manu und Sigi Hofer (re. i.Bild), von
Hofer bringts aus Ried in der Riedmark
in Oberösterreich. Der Saugroboter wurde auch schon übergeben – von iRobot
Austria Gebietsleiter Christoph Stadlbauer. Übrigens: Auch auf der Red Zac
Vertriebsmesse in Schladming wurde das
iRobot-„Bechergewinnspiel“ veranstaltet.
Der Gewinner wird in Kürze auf E&W
veröffentlicht.

RUSSELL HOBBS ELEGANCE

Ausgezeichnetes Design
Die unabhängigen Experten der Red Dot
Award Jury haben in der Kategorie „Küchengeräte und Küchenzubehör“ die Elegance Frühstücksserie von Russell Hobbs
38
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mit dem Siegel „Product Design 2018“
ausgezeichnet. Die Elegance Frühstücksserie besteht aus einer digitalen Glas-Kaffeemaschine, einem Wasserkocher und
einem Langschlitz-Toaster.
Was das Design angeht, konzentrierten
sich die Designer Luke Bradshaw und Javier Barquin laut Russell Hobbs auf ein
„geradliniges und edles Design aus hochwertigem, polierten Edelstahl gepaart mit
Glasapplikationen“.

AUSZEICHNUNG FÜR JURA-AUTOMAT

Red Dot für S8

Auch Kaffeepro Jura erhielt einen Red
Dot Award und zwar für das herausragende Product Design des Vollautomaten S8,
der vergangenes Jahr als erster Vertreter
einer neuen Produktlinie für den Haushaltsbereich lanciert wurde. Die Jura S8
glänzt mit symmetrischen Formen, klaren
Linien, veredelten Materialien und durchdachten Details. Durch gezielt gesetzte
Akzente, wie den Bohnenbehälterdeckel
aus handpoliertem, verchromtem Zinkdruckguss, kommt die Hochwertigkeit
der S8 zum Ausdruck. Hinter der Gestaltung der S8 steht übrigens der Designer
Gebhardt Lutz von VIEWSDESIGN
Schweiz. Auch mit seinem Inneren glänzt
der Kaffeevollautomat, der laut Jura die
Kompaktheit der Einsteigerklasse mit vielen Funktionen aus dem Premium- und
Professional-Segment kombiniert: 15 Kaffeespezialitäten wie vom Barista zubereitet. Das Aroma G3-Mahlwerk mahlt die
Kaffeebohnen besonders aromaschonend
und doppelt so schnell. Der Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.) optimiert die Extraktionszeit für eine ideale Aromaentfaltung.
Die neu entwickelte Profi-Feinschaumdüse sorgt für feinporig zarten Milchschaum.
Au ß e rd e m
verfügt das
Mo d e l l
über ein 4,3
Zoll
großes Touchscreen-Farbdisplay und
eine intuitive Bedienphilosophie.

ADVERTORIAL

GORENJE RETRO-COLLECTION

Neue Farben - mehr Individualität
Seit über 10 Jahren sorgen die unterschiedlichen freistehenden Modelle der Gorenje Retro-Kollektion für
Begeisterung - mit einem Hauch von Vergangenheit, gepaart mit modernster Technik. Nun wird die Serie um
drei Trendfarben erweitert. Zukünftig sorgen Copper, Apple und Olive für mehr Farbspielraum in der Küche ...
an. Kurz vor dem Öffnen wird beispielsweise die Kühlleistung erhöht, damit die
gelagerten Lebensmittel nicht durch die
Zufuhr warmer Luft womöglich früher
verderben. So sorgt AdaptTech dafür,
dass der Kühlschrankinhalt länger kühl
und frisch bleibt. Das innovative IonAirSystem generiert Negativ-Ionen, die
Schmutzpartikel binden und unangenehme Gerüche neutralisieren. Im Zusammenspiel mit dem innovativen MultiFlow
360°-System wird die mit Negativ-Ionen
angereicherte Luft verteilt und parallel
eine gleichmäßige Temperaturverteilung
in allen Kühlzonen möglich gemacht.
„Auch dies sorgt dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben“, verspricht
Gorenje.

MEHR FARBSPIELRAUM
Seit über 10 Jahren sorgt die Retro-Kollektion von Gorenje für Begeisterung. Die Serie wurde
nun um die drei Trendfarben Copper (im Bild), Apple und Olive erweitert.

W

eltweit steigen die Ansprüche an
die Ernährung. Gesunde Produkte, vitaminreiche Zutaten, ausgewogene
Kost sind der Standard – und damit sind
auch die Ansprüche an die Lagerung von
Lebensmitteln höher als je zuvor. Dank
smarter Kühltechnologien lassen sich
Lebensmittel heute wesentlich länger
frisch halten. Besonders gut gelingt dies
mit den Kühlschränken von Gorenje, die
dank vieler smarter Features nicht nur
für Frische auf dem Tisch, sondern auch
für coole Drinks sorgen. Je nach Vorliebe
im Design und individuellen räumlichen
Gegebenheiten kann bei den Kühlgeräten zwischen Einbau- und freistehenden
Modellen gewählt werden. Beide Varianten verbindet ein durchdachtes Design
mit hoher Benutzerfreundlichkeit und
maximalem Komfort – ganz nach dem
Gorenje-Claim „Life Simplified“. Außerdem ermöglicht eine neue Farbauswahl
mehr Individualität in der Küche.

Unter dieser Maßgabe wurden auch die
freistehenden Kühl-Gefrier-Kombinationen entwickelt. Ohne Aufwand vonseiten der Nutzer passen sie sich an deren
Gewohnheiten und Anforderungen an.
Die smarte AdaptTechTechnologie analysiert zunächst, wann, wie oft und wie
lange die Kühlschranktür geöffnet wird,
und passt dann das Kühlverhalten daran

Darüber hinaus bringen die freistehenden Kühl-Gefrier-Kombinationen von
Gorenje mehr Farbe in die Küche: Sie
sind in einer Vielzahl dynamischer Farben erhältlich: Ob Schwarz, Champagner,
Bordeaux oder eine andere Trendfarbe –
„sie setzen für jeden Geschmack den passenden Akzent“, sagt Hersteller Gorenje,
der seine Retro-Kollektion nun um drei
Trendfarben erweiterte: Copper, Apple und Olive sorgen nun für noch mehr
Farbspielraum in der Küche.

HOHER ANSPRUCH
Hinter „Life Simplified“ steht der hohe
Anspruch, der Gorenje antreibt: Mit technischen Innovationen möchte der Haushaltsgerätehersteller den Kunden das Leben erleichtern – sodass sie Zeit für die
Dinge haben, die wirklich wichtig sind.

Die drei neuen Retro-Collection-Modelle in Apple (li.), Olive (mi.) und Copper (re.) überzeugen auch durch ihre inneren Werte: „Mit den Gorenje Kühlschränken lassen sich Lebensmittel besonders gut lagern und sie bleiben länger frisch. Ermöglicht wird dies durch viele
smarte Features, die maximalen Komfort bieten“, erklärt der Hersteller.
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TELEKOMMUNIKATION
DOMINIK SCHEBACH

KEIN HAAR 		
IN DER SUPPE
Heute will ich einmal kein Haar in der Suppe finden, wenn
es um die 5G-Strategie der Bundesregierung geht. Ja, ja –
hätte früher kommen und der Zeitplan hätte vielleicht ein
wenig ehrgeiziger sein können. Aber ich bin schon einmal
restlos begeistert, dass die Dateninfrastruktur quasi gleichwertig neben Straßen, Schienen und Stromleitungen steht.
Endlich hat sich die Erkenntnis vollkommen durchgesetzt,
dass es ohne umfassender Breitbandversorgung nicht mehr
geht. Mein Urteil zur Umsetzung hebe ich mir allerdings
noch auf. Zu oft habe ich erlebt, dass Österreichs Politiker
Ankündigungsweltmeister sind. Wenn es allerdings darum
geht, die Versprechen auch auf die Straße zu bringen, ließen die Anstrengungen zu Wünschen übrig. Die Gefahr
besteht auch hier. Andererseits müssen die privat geführten
Betreiber größtes Interesse daran haben, dass die neue Mobilfunkgeneration möglichst ohne Verzögerung in Österreich
ihren Einzug hält. Denn das Datenvolumen, das ihre Netze
zu bewältigen haben, verdoppelt sich Jahr für Jahr. Insofern
muss die Bundesregierung ja „nur“ für günstige Rahmenbedingungen sorgen. Den Rest erledigt der Markt – hoffentlich.
Nach den Erfahrungen der Vergangenheit bin ich da einmal
optimistisch.
Ob die vorgestellte 5G-Mobilfunkstrategie allerdings ausreicht, um Österreich die oft genannte Vorreiterrolle zu
sichern, wage ich jetzt nicht zu sagen. Die Konkurrenz ist
groß. Auch andere Staaten in Europa haben 5G-Strategien
und sie sind in vielen Punkten weiter als wir. Dass eine Führungsrolle bei der Entwicklung und Implementierung neuer
Technologien ein lohnendes Ziel ist, daran sollte allerdings
kein Zweifel bestehen. Egal, ob es um Effizienzsteigerung bei
bestehenden Anwendungen oder die Entwicklung vollkommen neuer Geschäftsmodelle und Produkte geht, die Verfügbarkeit von leistungsfähigen Breitbandverbindungen mit
geringer Latenzzeit ist in Zukunft ein Schlüssel zum Erfolg.
Kann aber Österreich – die Industrie, das Gewerbe, der Handel aber auch wir als Gesellschaft – die Chancen nutzen, die
sich mit der Einführung einer neuen Technologie ergeben.
Schließlich veranschlagt die Bundesregierung die Investitionskosten für die Einführung von 5G Mobilfunk auf 5 Mrd
Euro und diese Kosten werden irgendwo schlagend. Darauf
kann ich nur fragen: „Warum nicht?“ Bei meinen Recherchen bin ich immer wieder überrascht, wie viel Kompetenz
in der österreichischen Wirtschaft steckt. In ihrem StrategiePapier identifiziert die Bundesregierung für den Standort
Österreich große Potenziale im Bereich „Mobilität und Verkehr“, darüber hinaus werden klare Anwendungsmöglichkeiten in den Sektoren „Wirtschaft und Industrie“, „Umwelt
und Energie“, „Gesundheit, Pflege und Soziales“, „Politik
und Verwaltung“, „Bildung“ sowie „Sicherheit, Schutz und
Vertrauen“ ausgemacht. Es gibt also ein breites Betätigungsfeld – und man darf eines nicht vergessen, all diese neuen
Lösungen, Produkte und Anwendungen müssen irgendwie
zum Endkunden kommen. Was wiederum für den Handel
neue Felder eröffnen sollte.
40
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PRE5G BEI DREI

Kommerzieller Start
Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) gilt als eine wichtige Vorstufe zu 5G. Die Technologie erlaubt die
parallele Nutzung mehrerer Antennen zur
optimalen Nutzung des verfügbaren Frequenzspektrum. In Österreich wurde diese
Technologie bisher nur in Pilotversuchen
eingesetzt. Nun hat Drei den kommerziellen Start von Massive MIMO in der
Seestadt Aspern vollzogen und kann die
Netzkapazität um ein Vierfaches erhöhen. Dabei können die
Kunden Pre5G mit ihren bestehenden 4G-Modems und -Routern nutzen. Im Laufe des Jahres will Drei das Netz-Upgrade in
ganz Wien und überall in Österreich ausrollen, wo dies benötigt
wird. „Rund 35 Prozent der Mobilfunkkunden und mehr als
40 Prozent der Nutzer mobilen Breitbands in Wien sind Kunden von Drei. Mit einem monatlichen Datenverbrauch von
durchschnittlich 15 GB nutzen derzeit weltweit nur die Finnen
ihr mobiles Internet intensiver als unsere 3Kunden. Durch die
Österreich-Premiere von Pre5G können wir für die Wienerinnen und Wiener schon jetzt einen entscheidenden Schritt in das
neue Mobilfunk-Zeitalter setzen und unsere Internet-Kapazitäten gleich um ein Mehrfaches steigern“, erklärt dazu 3CEO Jan
Trionow. Drei hat innerhalb von sechs Wochen alle Sendeanlagen in der Seestadt auf den neuen Standard aufgerüstet.

BUNDESREGIERUNG

5G Strategie
Am 25. April hat Infrastrukturminister Norbert Hofer die
5G-Mobilfunkstrategie der Bundesregierung vorgestellt. Für
die Branche interessant ist der vorgegebene Zeitrahmen. Demnach sollen bis 2020 bereits alle Landeshauptstädte mit der
neuen versorgt werden. Bis 2023 soll 5G entlang der Hauptverkehrsachsen im Bundesgebiet verfügbar sein. Bis 2025 schwebt
der Bundesregierung eine österreichweite Verfügbarkeit von
5G vor. Das Ziel der Strategie sei es, Österreich zu einem 5GVorreiter in Europa zu machen und in die Top 3 der Digitalisierungs-Länder der EU zu bringen bzw unter den Top 10 Länder
weltweit zu etablieren.
Laut dem Strategie-Papier des BMVIT zu 5G sind dafür 34
Maßnahmen für die Handlungsfelder Infrastruktur und Anwendungen geplant. Diese sollen einerseits zu deutlichen Kostensenkungen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur führen,
andererseits das Potenzial der neuen Mobilfunkgeneration für
Wirtschaft und Gesellschaft erschließen, indem sie die Entwicklung von 5G-Diensten und -Anwendungen unterstützen.
Für den zukünftigen G-Ausbau ist allerdings die Anbindung
der Basisstationen an das Glasfasernetz eine notwendige Voraussetzung. Dessen Ausbau soll über die Breitband-Milliarde
gefördert werden.
EINBLICK
„Denn für uns bedeutet Konvergenz eben mehr als Mobilfunk und Festnetz gemeinsam
anzubeiten.“
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„Den wenigsten Partner ist
bewusst, wie tief bei uns die
Fertigung ist und wie wenig
zugekauft wird.“
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SAMSUNG GALAXY A6 UND A6+

TELERING VERDOPPELT

KINDER- UND JUGENDTARIFE

Mit den neu präsentierten Modellen
Galaxy A6 und A6+ setzt Samsung neue
Akzente in der Mittelklasse. Die beiden Modelle haben
das Zeug zu wahren
Selfie-Spezialisten
hat doch Samsung
im Samsung Galaxy A6 eine 16
MP-Frontkamera samt LED-Blitz verbaut. Das etwas größere A6+ verfügt sogar über eine 24 MP-Frontkamera.

Ausschließlich im Mai verdoppelt Telering die Datenmenge in seinen Tarifen
„Schlaue SIM Extra“ und „Schlaue SIM
Extra+“ auf 20GB. Grundentgelt beträgt
weiterhin 14 Euro/Monat für „Schlaue
SIM Extra“ und 17 Euro/Monat für den
Tarif „Schlaue SIM Extra+“.

Mit einem eigenen Tarif-Portfolio will
Drei auf die Kommunikationsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen eingehen. Während MyLife L und XL für
Jugendliche unter 21 sowohl mit 24-Monatsbindung und Handy, als auch als
SIM only Option zur Verfügung stehen,
gibt es MyLife Kids nur in der SIM only
Variante.

Selfie-Spezialisten

Auch bei den Hauptkameras setzt
Samsung auf hohe Auflösung. So verfügt
das Galaxy A6 über eine 16 MegapixelHauptkamera mit F1.7-Blende, womit
auch bei schlechten Lichtverhältnissen
gute Fotos möglich sein sollen. Das Galaxy A6+ ist dagegen mit einer Dual-Kamera ausgestattet: ein 16 MP-Weitwinkelund ein 5 MP-Teleobjektiv soll besondere
Effekte wie zB unscharfe Hintergründe
erlauben. Ergänzt wird dies durch Funktionen aus den Flaggschiff-Modellen wie
erhöhte Sicherheit mit Gesichtserkennung und Fingerabdruck-Scanner.

Nur im Mai

Mit 20GB sind
auch
Vielsurfer
immer auf der sicheren Seite. Die
Downloadgeschwindigkeit im
Tarif „Schlaue SIM
Extra“ beträgt bis
zu 50 Mbits/s. Im Upload können bis
zu 10 Mbit/s erreicht werden. Datenroaming ist allerdings in dem Tarif nicht
enthalten. Wer sein Smartphone auch im
Ausland zum Surfen nutzen will, der wird
deswegen eher zum „Schlaue SIM Extra+“ greifen. Dieser Tarif inkludiert 5GB
Datenroaming innerhalb der EU und
kombiniert dieses Angebot u.a. mit mehr
Geschwindigkeit (80 Mbit/s;15 Mbit/s)
sowie 100 Minuten Auslandstelefonie in
die EU.

MyLife

In der Jugendvariante für alle unter 21
bietet MyLife L neben unlimitierten
Minuten und SMS 25 GB (davon 5GB
in der EU) um 19 Euro pro Monat mit
24-Monatsbindung und Handy bzw
um 14 Euro monatlich als MyLife SIM
L. Für alle, die noch mehr Daten benötigen, inkludiert MyLife XL 35 GB monatlich (davon 8 GB in der EU) um 29
Euro mit 24-Monatsbindung und Handy
um 21 Euro pro Monat als MyLife SIM
XL. MyLife Kids SIM richtet sich an die
jüngste Zielgruppe unter 12 Jahren und
inkludiert neben unlimitierten Minuten
und SMS 5GB Daten (davon bei Freischaltung von Datenroaming 3GB in
der EU) um 9 Euro/Monat. Die Kinderschutzsperre ist automatisch aktiviert.

TELEKOMMUNIKATION

A1 CHIEF COMMERCIAL OFFICER CONSUMER NATASCHA KANTAUER-GANSCH

„Konvergenz ist mehr“
Trotz der jüngsten Übernahmewelle im Telekom-Sektor sieht sich A1 weiterhin als der einzige Gesamtanbieter
im österreichischen Markt. A1 CCOC Natascha Kantauer-Gansch begründet dies vor allem mit dem umfassenden Portfolio an Produkten und Services, die den Kunden den Einstieg in das „Digitale Leben“ erleichtern
sollen. Aber auch den Handel will der Betreiber bei den Herausforderungen der Digitalisierung unterstützen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: A1 | INFO: www.a1.net

I

n der Vergangenheit hat A1 
die Kombination aus Festnetz
und Mobilfunk als seine Stärke
betont. Was ist der USP von A1,
wenn die Konkurrenz sich jetzt
auch Festnetz-Sparten zulegt?

Wir sehen uns weiterhin, als den einzigen
Gesamtanbieter im österreichischen
Markt. Denn für uns bedeutet Konvergenz
eben mehr als Mobilfunk und Festnetz gemeinsam anzubieten und mit einem Preisvorteil zu kombinieren. Es geht vielmehr
um die zielgruppenspezifische Integration
der verschiedenen Produkte und digitalen
Dienstleistungen zu einem umfassenden
Gesamtpaket sowie die Begleitung dieser
Kunden in die digitale Welt.
Dazu haben wir eine ganz klare Positionierung: Wir stehen in Österreich für das
beste Netz, die beste Qualität und Innovationen, für Kompetenz sowie Beratung.
Außerdem wollen wir den Händlern innovative Produkte und Lösungen anbieten, und damit ein wertvoller Partner für
den EFH sein. Dafür unterstützen wir
die Partner auch gerne bei dem notwendigen Kompetenzaufbau, damit sie diese
Portfolioerweiterungen auch annehmen
können.
Wer sind diese Zielgruppen, die A1
besonders ansprechen will?

Derzeit fokussieren wir uns besonders auf
die Bedürfnisse von Kernzielgruppen wie
Familien/Haushalte, Business-Kunden
sowie das Segment 60+. Für die Familien
haben wir zB eben A1 Connect Plus gelauncht. Im Segment der über 60jährigen
AM PUNKT
GESAMTANBIETER
A1 will die Kunden in allen Fragen der Digitalisierung begleiten.
INDIVIDUELLE ANSPRACHE
Relevante Angebot für Zielgruppen sollen
dem EFH den Abschluss erleichtern.
DIGITALISIERUNG
Auch die TK-Branche muss die Herausforderung der Digitalisierung annehmen.
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Für A1 CCOC Natascha Kantauer-Gansch will gemeinsam mit dem Fachhandel Konvergenz
neu denken, und fokussiert Zielgruppen wie Familien, Klein- und Kleinstunternehmen sowie
die Generation 60+ ansprechen.

sehen wir unsere Rolle darin, diese Kunden auch wirklich ins digitale Zeitalter
mitzunehmen. Da geht es nicht nur um
Produkte, wie das richtige Handy und
den passenden Tarif, sondern um die
Begleitung, wie durch Schulungen oder
Test-Geräte.
Die dritte Zielgruppe sind die Unternehmen. Da wollen wir die Unternehmen
einerseits in den unterschiedlichsten
Branchenlösungen unterstützen, andererseits wollen wir ihnen ein Netzwerk
anbieten – unser Connect Business. Vor
allem Klein- und Kleinstunternehmen
bis zu neun Mitarbeiter wollen wir nach
den postivien Erfahrungen, die wir damit
gemacht haben, verstärkt über den Privatkundenvertrieb ansprechen. Gerade
das ist aus unserer Sicht eine tolle Chance
für IT-Partner und den FH ihr Produktportfolio zu erweitern, weil hier geht es
ganz stark um Beratungskompetenz. Die
zeichnet uns heute als A1 im Kontakt mit
den Endkunden aus, und die wird uns
auch in Zukunft auszeichnen.

Heißt das, dass der EFH draußen
diese Beratungskompetenz
zum Kunden bringen soll?

Ja. Allerdings steht die Telekommunikationsbranche ebenso vor den Herausforderungen der Digitalisierung, wie der
gesamte Handel. Entscheidend ist, wie
kann ich meine Kunden überzeugen und
gleichzeitig die Kosten effizient halten.
Nach unseren Erhebungen informieren sich 70% der Kunden vorab online.
Trotzdem kauft der Großteil, weil für
die Kunden die Beratungskompetenz
bei Themen wie Smart Home oder die
richtige Produkt-Kombinationen für den
Gesamthaushalt weiterhin wichtig ist. Ich
glaube, Digitalisierung ist eine Chance für
den EFH: Es gibt sehr viele Digitalisierungskomponenten, die wieder zu mehr
Verkauf führen können - Da kommt es
sehr stark auf das Erlebnis an. Ich kann
zB konkrete Use-Cases im Smart Home
zeigen oder ein Wartezeitmanagement
per App nutzen. Das sind Möglichkeiten
im Zeitalter der Digitalisierung das Kaufund Service-Erlebnis im Offline-Handel
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anders zu gestalten. A1 arbeitet dazu zB
an einem neuen nachhaltigen Shop-Design für die Verbindung von Online wie
Offline.
Aber ich glaube, jeder Vertriebskanal
muss sich seiner Stärken bewusst sein.
Unsere Partner werden wir bei der Digitalisierung mit unserem Know-how,
was die Schulungen der Mitarbeiter anbelangt, aber auch bei Fragen wie ich zB
ein Smart Home-System präsentiere, unterstützen.
Smart Home wurde jetzt genannt.
Was werden in diesem Zusammenhang die anderen spannenden Produkte für den EFH sein?

Es geht darum, dass der FH auch gemeinsam mit uns Konvergenz neu denkt. A1
Connect Plus ist in dieser Hinsicht eine
Chance für die Partner, dem Kunden
gleich ein ganzes Paket mit vielen Vorteilen wie Familiy App, Family Protection
oder den Family Tarif anzubieten. Das
hat großes Potenzial den Kunden-Haushalt als Ganzes weiter zu entwickeln und
bietet auch den Kunden monetäre Vorteile – womit es attraktiv wird, Produkte zu
kombinieren.

Angebote legen und
da werden sich auch
die Kanäle entsprechend weiterentwickeln, damit auch
sie den Kunden
zielgerichteter ansprechen und beraten können. Unsere
Rolle wird es sein,
die Angebote an die
Kunden noch besser anzupassen, weil
das natürlich wieder die Abschlusswahrscheinlichkeit
erhöht.

Zu der zielgruppengerechten Ansprache gehört auch A1 Connect
Plus. Die Vorteilswelt von A1 bündelt für Familien besonders
interessante Produkte.

Wir müssen den Kunden aber weiterhin
bei der Bedarfserhebung die richtigen
Fragen stellen, damit wir nicht nur über
das Produkt reden, sondern auch die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden
kennen und auch Use Cases wie für A1
Connect Plus kommunizieren.

nur für A1 Kunden gestartet. Auch das
unterstreicht unsere Positionierung als
Gesamtanbieter. Die Zeiten, in denen
wir einfach nur ein Mobilfunk- mit
einem Festnetz-Angebot kombiniert
haben, die sind für A1 schon lang
vorbei.

Was ist das langfristige Ziel dieser
Vorteilswelt?

Was kann man sich unter
diesen Aspekten von A1 in
Zukunft erwarten?

Das Ziel der Vorteilswelt ist, dass wir den
Kunden langfristig nicht nur Festnetz
und Mobilfunk kombinieren. Wir wollen
In naher Zukunft wird außerdem 5G be- den Kunden Produkte und Dienstleistundeutend. Das eröffnet überhaupt viele gen anbieten, die ihr Leben erleichtern.
neue Möglichkeiten für Produkte und Ein gutes Beispiel ist die Family ProtecServices – auch für Privatkunden und tion. Da geht es ganz stark um das Gekleinere Business-Kunden. Und es ist fühl der Sicherheit. Damit ermöglichen
wichtig, hier an der Entwicklung teilzu- Eltern ihren Kindern den Zugang zum
nehmen, die Schulungen zu besuchen Internet und können trotzdem ein gutes
Gefühl haben. Mit der Family App erund offen zu sein für das Neue.
leichtern wir wiederum die Organisation
Das bedeutet, dass sich die Produktder Familie. Man kann schnell Aufgaben
palette stark verändern wird. Wie gefestlegen, Fotos austauschen, oder wichtinau wollen Sie den Partnern helfen, die ge Informationen speichern. Das erleichfür die neuen innovativen Produkte not- tert den Familienalltag, denn bei unserer
wendigen Kompetenzen aufzubauen
Marktforschung haben wir gesehen, dass
und wie sieht der EFH der Zukunft aus? für die innerfamiliäre Organisation viel
Bei meiner FH-Tour im vergangenen Zeit benötigt wird, die man gerne anders
Jahr war ein sehr starkes Feedback, dass verwenden würde. Der Family Tarif war
die Komplexität zu groß und die Infor- schließlich ein langjähriger Tarif-Wunsch
mationsbereitstellung nicht optimal ist. unserer Kunden, als Einstiegstarif für
Deswegen haben wir
Kinder – mit unliminach dem Feedback der
tierten SMS und Minu„Die Zeiten, in denen wir
Händler zB den wöten sowie etwas Dateneinfach nur ein Mobilfunkchentlichen Newsletter
volumen, da ja in vielen
mit einem Festnetz-Angebot
komplett überarbeitet.
Familien bereits das
kombiniert haben, sind für
Denn im Endeffekt
passende Smartphone
A1 schon lang vorbei.“
wird die gesamte Komvorhanden ist.
Natascha Kantauer-Gansch
munikation zwischen
A1 und dem EFH digiSo versuchen wir jene
taler und individueller. Das ist auch eine Produkte zu bündeln, die für den Kunden
der aktuellen Herausforderungen, dass relevant sind. Wir lernen hier auch durch
wir nicht mehr ein Angebot für alle Mo- das Feedback der Kunden und werden
bilfunk- oder Internet at Home-Kunden in Zukunft laufend weitere Dienstleishaben, sondern dass wir auch in der An- tungen und Produkte anbieten. Schließgebotslegung immer individueller wer- lich haben wir das Bonusprogramm A1
den. Wir wollen den Kunden relevante Smile mit speziellen Vergünstigungen

Für uns ist es ganz wichtig, weiter zu
wachsen – aufgrund unserer Produkte
und Services aber auch vor allem aufgrund unserer Vertriebsstruktur. Denn
wir haben einfach eine sehr breite Vertriebsstruktur und ausgezeichnete Partner, die wir sehr schätzen.
Zusätzlich arbeiten wir an innovativen
Lösungen für die Zukunft. Da werden wir Österreich auch in den kommenden Monaten mit neuen Themen
überraschen. - mit Produkten, die zur
Marke A1 passen. Die Marke A1 steht
einfach für Konvergenz im neuen Sinn,
langjährige Kompetenz in Festnetz,
Mobilfunk und jetzt auch neue Lösungen. Den Weg werden wir weiterhin
gehen.
Und wo muss sich Ihrer Ansicht nach
der Handel neu orientieren, damit
er für diese Zukunft bereit ist?

Aus meiner Sicht ist das Wichtigste die
Bereitschaft, sich mit unserem neuen
Produkt und Service-Portfolio weiter zu
entwickeln, und zweitens unsere Kundenorientierung – wir bieten unterschiedlichen Segmenten individuellere
Lösungen an – mitzutragen. Die dritte
Anforderung betrifft die Digitalisierung,
dass man Online auch als Chance sieht.
Für den Handel wird wichtig sein, wie
man in Zukunft neuartige Kauf- und
Service-Erlebnisse schaffen kann, indem
man Online-Komponenten in den stationären Fachhandel integriert.
| 5/2018 43
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MIT AGFEO UND TFK NACH BIELEFELD

Auf dem Sparrenexpress
Für Österreicher ist Bielefeld jetzt keinen Katzensprung entfernt. Trotzdem hatten sich am 17. April neun der
stärksten AGFEO-Partner von TFK am Münchner-Flughafen eingefunden, um gemeinsam mit dem Distributor
nach Norddeutschland zu fliegen. Im Stammwerk des deutschen Nebenstellen-Spezialisten wartete auf sie ein
besonderes Programm, einschließlich Werksbesichtigung sowie einer Fahrt mit dem Sparrenexpress.
via STORYLINK: 1805044

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

© Schebach

Premium Partner bei AGFEO: Mitte April ging es für die stärksten AGFO-Partner von TFK zu einer mehrtägigen Schulungstour nach Bielefeld. Mit dabei AGFEO-VL Österreich Christian Wallisch und Daniel Locher und Johann Lechner von TFK.

E

s war eine besondere Schulungsreise zu der hier AGFEO und TFK
geladen hatten. Denn der Besuch des
Stammsitzes des Traditionsunternehmens
sollte den Partnern nicht nur in Sachen
Produkte ein einzigartiges Update geben, sondern auch sonst ganz spezielle
Einblicke in die Strategie und Produktphilosophie von AGFEO ermöglichen.
Nach dem Flug von München nach
Paderborn und Transfer nach Bielefeld
ging es deswegen auch für die Teilnehmer zuerst einmal für einen Nachmittag
in den Hörsaal, wo ihnen Schulungslei-

AM PUNKT
UPDATE
Für die stärksten neun AGFEO-Händler von
TFK gab es Mitte April ein besonderes Update. Vertreter dieser neun Betriebe konnten an einer Schulungstour nach Bielefeld
teilnehmen.
WERKSBESICHTIGUNG
Auf dem Programm stand zusätzlich eine
Werksbesichtigung bei AGFEO.
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ter Frank Riepe die neuesten Infos ver- waren neben Österreich VL Christian
Wallisch und Schulungsleiter Frank Riemittelte.
pe, u.a. auch Call Center-Leiter Thorsten
„Für die Teilnehmer dieser Schulungs- Kirstein und auch Leiter Gesamtvertrieb
tour bedeutet diese Reise in erster Linie Jan Michael Martsch. Den Reiseführer
ein Update, weil die sind Premium Part- auf der Fahrt gab Comedy-Kellner „Kraner“, erklärte VL Österreich, Christian walli“, der Komik und Kellnerservice mit
Wallisch, gegenüber E&W. „Aber es hat spannenden und witzigen Geschichten
sich wieder viel getan. Besonders bei der über Bielefeld kombinierte.
Firmware gab es Fortschritte. Die neuen
Funktionen müssen gezeigt und vermit- QUALITÄTSBEWUSSTSEIN
telt werden. Wenn man weiß, was es gibt,
Einen weiteren absoluten Höhepunkt
dann kann man natürlich gezielter arbeiten. Deswegen haben wir die Gruppe für gab es für die Besucher aus Österreich am
den Workshop bewusst klein gehalten, Vormittag des zweiten Tages. Da ging es
damit wir diese Punkte bestmöglich ver- nämlich für die Teilnehmer zur Werksbesichtigung. Geführt wurden sie dabei
mitteln können.“
von Betriebsleiter Jens Beckstette, der
AUF STRECKE
den Händlern nicht nur viele Einblicke
in die Produktion, sondern auch die EntAm Abend stand dann ein besonderes wicklung und vor allem die umfassende
Highlight auf dem Programm, denn da Qualitätssicherung bei AGFEO geben
ging es für die österreichischen Händler konnte.
und die Vertreter von TFK auf Strecke.
Mit der rollenden Partybahn, dem Spar„Wenn man die Produktion sieht,
renexpress ging es bis spät in die Nacht dann versteht man, wie wir arbeiten und
kreuz und quer durch Bielefeld. Mit dabei welchen Anspruch AGFEO hat. Den
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wenigsten Partnern ist bewusst, wie tief
bei uns die Fertigung ist und wie wenig
zugekauft wird. Das machen wir, um die
Qualität sicherstellen zu können“; so Wallisch. „Hier sieht man auch, wie eng bei
uns alles zusammenhängt. Diese kurzen
Wege haben sich bei uns sehr bewährt. Jeder ist erreichbar und wir können sofort
reagieren. Und weil wir laufend kontrollieren können, erreichen wir ein extrem
hohes Qualitätsniveau. AGFEO holt deswegen auch einzelne Fertigungsschritte
wieder ins Haus.“
Begeistert vom Engagement der Besucher zeigte sich Jan Michael Martsch.
„Ich finde es phänomenal, dass sich
Fachhandelspartner gut drei Tage Zeit
nehmen, um zu uns zu kommen. Das
macht mich stolz, weil das die Bedeutung
von AGFEO für diese Partner zeigt“, so
AGFEO-VL.

1

ZERTIFIZIERT
Bevor der offizielle Teil der Tour zu
Ende ging, mussten die Teilnehmer dann
noch einmal die Schulbank drücken.
Schließlich ging es nicht nur darum, dass
zackige Programm von Frank Riepe zu
Smart Home samt Smart Connect Box,
neuen Software-Funktionen, DECT-IP
usw durchzunehmen, sondern auch noch
das Gelernte entsprechend zu zertifizieren. Danach ging es gemeinsam in die
Bielefelder Stadt zu einem gemütlichen
Abendessen, bevor der Rückflug am
nächsten Tag bevorstand.

2

Auf der Heimreise zeigten sich die Teilnehmer der Schulungstour von dem Programm extrem begeistert. „Mir hat die
Schulungstour sehr gut gefallen“, erklärte
Wolfgang Rep, Rep & Partner, Wiener
Neustadt. „Für mich war es sehr spannend, einmal zu sehen, wie bei AGFEO
produziert wird. Außerdem finde ich es
sehr gut, einen engen Kontakt zum Hersteller zu haben und auch einmal mit den
Kollegen in der Entwicklung oder der
Hotline von Angesicht zu Angesicht zu
sprechen.“
Ähnlich argumentiert auch Klaus
Wrchowsky aus St. Pölten: „Für mich hat
es einen echten Mehrwert, auch einmal
zu sehen, wie es bei AGFEO läuft. Die
Mitarbeiter haben sich auch sehr viel Zeit
genommen und uns alles erklärt. Und
Frank Riepe hat für uns wieder eine sehr
gute Schulung gemacht.“ Christian Nöbauer von ACS & S zeigte sich vor allem
von der Qualitätssicherung begeistert:
„Das war spannend zu sehen und gibt
auch im Gespräch mit den Kunden zusätzliche Argumente.“

3

4

5

6

Die Teilnehmer der Schulungstour waren natürlich nicht nur im Lehrsaal. (1) Nach vollendeten Tageswerk ging es mit den Vertretern von AGFEO auf dem Sparrenexpress auf Strecke.
(2) Bis spät in die Nacht ging es auf der Partytram kreuz und quer durch Bielefeld. (3) Schulungsleiter Frank Riepe hat indessen für die Premium Partner ein zackiges Programm parat.
(4) Qualitätssicherung ist das UM und AUF für AGFEO, wie Betriebsleiter Jens
Beckstette während des Werksrundganges den österreichischen Gästen demonstrierte.
(5) An den Fertigungsstraßen konnten die Teilnehmer der Schulungsreise den
Entstehungsprozess der AGFEO-Anlagen verfolgen. (6) Zum Schluss konnten die Premium
Partner ihr Update noch zertifizieren.
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EIN JAHR UNIFY-SPEZIALIST MEHOKO

„Das war nicht so geplant“
Seit etwas mehr als zwölf Monaten gibt es mit MEHOKO, Meinhart & Heldele, einen neuen Festnetzspezialisten in Österreich. Die Gründer, Thomas Meinhart und Klaus Horn, kommen aus dem Direktvertrieb von
Unify und dementsprechend konzentriert sich auch das Salzburger Unternehmen seit seiner Gründung auf die
Kommunikationssysteme dieses Herstellers. Als Erfolgsfaktor Nummer eins sehen sie die Servicekompetenz
ihres Unternehmens an. Nun können sie auf ein sehr erfolgreiches erstes Jahr zurückblicken, wenn auch nicht
alles ursprünglich so geplant war, wie es schließlich gekommen ist.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, MEHOKO | INFO: www.mehoko.at

U

nify hat sich im Frühjahr 2017 aus
dem Direktvertrieb zurückgezogen.
Thomas Meinhart, damals im Vertrieb des
Kommunikationsanbieters, hatte allerdings schon früher den Braten gerochen,
weswegen der Salzburger vor rund zwei
Jahren damit begonnen hatte, die ersten
Pläne für die Selbstständigkeit zu schmieden. Es galt ein Zeitfenster zu nutzen,
wie der MEHOKO-GF im Gespräch mit
E&W erklärte: „Mit dem Gedanken zur
Selbstständigkeit hatte ich schon länger
gespielt. Wie die Entwicklung im Konzern damals vorhersehbar wurde, dachte
ich mir, wenn, dann jetzt. Ansonsten
hätten sich die erfahrenen Mitarbeiter in
kürzester Zeit in alle Himmelsrichtungen
zerstreut. Aber genau diese Spezialisten
mussten wir ,einfangen’, um mit unserem
Konzept erfolgreich zu sein.“
„Das hätte nie ohne Techniker funktioniert, denn viele der heutigen Kommunikationsanforderungen sind sehr
komplex. Mit den Technikern haben
wir die notwendige Erfahrung im Team
und können unser Servicekonzept umsetzen“, ergänzt der zweite MEHOKOGF Klaus Horn. Dass der ehemalige
Unify-Vertriebsleiter für Salzburg, Tirol
und Vorarlberg als zweiter GF auch an
Bord ist, hat sich übrigens recht kurzfristig ergeben. „Das war nicht so geplant.
Eigentlich hätte ich ja nächstes Jahr in
Pension gehen sollen. Aber jetzt habe ich
viel Spaß bei der Arbeit. Dabei habe ich
vor 44 Jahren damals noch bei Siemens

AM PUNKT
UNIFY-SPEZIALIST
Nach dem Rückzug von Unify aus dem Direktvertrieb, gründeten Thomas Meinhart
und Klaus Horn ihr Unternehmen MEHOKO.
DER MARKT IST REIF
Nachdem viele Kunden in der Vergangenheit den Leidensweg durch die Servicewüste mitgemacht haben, setzt der Newcomer
auf ein klassisches Servicekonzept.
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Die Firmengründer Thomas Meinhart und Klaus Horn haben vor einem Jahr den neuen
Unify-Spezialisten aus der Taufe gehoben.

dem Zeitpunkt hergab. Denn die großen
Anbieter haben sich in der vergangenen
Jahren immer weiter vom Kunden entfernt. Da sind Call Center, Support, die
Verrechnung sowie die Abwicklung über
GRÖSSER ALS GEPLANT
die ganze Welt verstreut. Das mag sich
ein Amerikaner gefallen lassen, ein EuroIn der ursprünglichen Planung gingen päer kaum, ein Österreicher sicher nicht,
die beiden von einem viel kleineren Un- und ein Westösterreicher schon gar net“,
ternehmen aus, das eng mit Unify zu- so Horn. „Das hat uns veranlasst, gleich
sammenarbeitet.
Bei
viel größer zu planen.“
„Wir haben gesehen, dass
den
Vorbereitungen
für die Unternehmens- die Kunden eine ganz andere
Seiner Ansicht nach
Betreuung fordern, als der
gründung erkannten
gibt es für die FestnetzMarkt zu dem Zeitpunkt
Meinhart und Horn alkommunikation und
hergab. (...) Das hat uns
lerdings, dass am Markt
im Speziellen für Unify
veranlasst, gleich viel größer
ein viel größeres Poweiterhin viele „wahnzu planen.“
tenzial vorhanden war,
sinnig loyale Kunden“,
Klaus Horn
als ursprünglich angedie die Technologie
nommen. „Wir haben
und gutes Service schätgesehen, dass die Kunden eine ganz an- zen – und derzeit nicht bedient werden.
dere Betreuung fordern, als der Markt zu Denn die in der Industrie propagierten

Communications angefangen zu arbeiten, und nach 43 Jahren habe ich gekündigt, weil ich das Potenzial in dem neuen
Unternehmen gesehen habe“, so Horn.

TELEKOMMUNIKATION
Outsourcing-Konzepte, bei denen „einfache Techniker“ die Anlagen vor Ort errichten, während Spezialisten aus der Ferne die Systeme in Betrieb nehmen und
warten, seien an den Anforderungen der
Praxis eindeutig gescheitert. Anstatt Kosten zu sparen, binden diese Ressourcen
beim Kunden. Und wenn die Kommunikation nicht funktioniert, geht es für viele Betriebe schnell an die Substanz. Was
nach Ansicht der beiden Gründer klar für
einen langfristigen Bedarf spricht.

FAMILIENSILBER
Meinhart stellt aber klar, dass die hohe
Servicequalität ihren Preis hat. Das werde
allerdings inzwischen auch von den Kunden akzeptiert. „Qualität hat ihren Preis.
Dh nicht, dass wir teuer sind. Aber die
Investitionen in Mitarbeiter und Ausbildung kosten einfach Geld. Die Kunden
verstehen das inzwischen. Nachdem sie
in den vergangenen Jahren selbst diesen
Leidensweg gegangen sind, schätzen sie
jetzt einen Ansprechpartner vor Ort, der
ihre Anliegen auch versteht. Schließlich
ist nicht alles plug’n’play. Wenn es darum geht, mobile Anwendungen oder ein
Sicherheitskonzept zu integrieren, dann
braucht es Spezialisten vor Ort“, so der
MEHOKO-GF. „Da hat uns der Markt
Recht gegeben und schließlich erfinden
wir auch gar nichts Neues, sondern gehen an die Wurzeln zurück. Diese Servicekompetenz ist unser Familiensilber.
Denn es hilft der beste Vertrieb nichts,
wenn das Service das Versprochene nicht
halten kann.“

© MEHOKO

In den vergangenen zwölf Monaten ist MEHOKO rasant gewachsen. Seit dem dieses TeamFoto geschossen wurde, sind nochmals zwei Mitarbeiter an Bord gekommen.

wovon sechs Techniker sind. Damit hat
sich der Mitarbeiterstand innerhalb des
ersten Jahres verdreifacht. Die eigenen
– durchaus ehrgeizigen - Ziele für den
Zeitraum wurden dann auch deutlich
übertroffen.

noch immer. Wir sehen jedes Jahr höhere Stückzahlen, zB bei DECT-Telefonie,
weil sich viele Lösungen für Anforderungen in einem größeren Betrieb wirtschaftlich anders nicht abbilden lassen“, ist sich
Horn sicher.

BACK UP

ANFORDERUNGEN STEIGEN

Die Gründung von MEHOKO wurde
sicher auch dadurch vereinfacht, dass
Meinhart und Horn mit dem deutschen
Unternehmen Heldele einen zusätzlichen
starken Partner im Hintergrund haben.
Der Kommunikationsspezialist unterhält
in Deutschland mehrere NiederlassunDiese Serviceorientierung spiegelt sich gen und dient auch gewissermaßen als
auch in der Philosophie des Unterneh- Back-up, womit auch Großkunden die
notwendige Sicherheit
mens wider, wie Meingeboten werden kann.
hart und Horn beto„Da hat uns der Markt Recht
Zudem betreut MEnen. „Es sind eigentlich
gegeben und schließlich erHOKO hier zu Lande
nur drei Punkte, die uns
finden wir nichts Neues, sonauch die Niederlassunausmachen: Nachhaldern gehen an die Wurzeln
gen international tätitigkeit, Wertschöpfung
zurück. Diese Servicekompeger Heldele-Kunden.
durch Wertschätzung –
tenz ist unser Familiensilber.“
Den österreichischen
was mir persönlich sehr
Thomas Meinhart
und grenznahen deutgut gefällt, wenn man
schen Markt bearbeitet
es lebt – und absolute
Handschlagsqualität“, fasst Horn zusam- MEHOKO derzeit von Salzburg ausgemen. „Das geben wir auch unseren Leu- hend. Zusätzlich verfügt das Unternehten mit, dass es auch jedem in Fleisch und men über einen Techniker in Wien. Ihre
Blut übergeht. Damit haben wir schon Kunden finden Horn und Meinhart vor
allem im gehobenen Mittelstand sowie
ein gutes Fundament.“
speziell in der Hotellerie. Da konnten die
Mit dieser Philosophie und der ent- Unify-Spezialisten im vergangenen Jahr
sprechenden Servicestrategie hat ME- einige sehr große Lösungen verwirkliHOKO in seinem ersten Jahr jedenfalls chen.
ein rasantes Wachstum hingelegt und sich
Dass ihnen die Arbeit ausgehen könnzu einem ernstzunehmenden Player für
Unternehmenskommunikation in West- te, fürchten Horn und Meinhart jedenösterreich entwickelt. Inzwischen ver- falls nicht. „Die klassische Telefonie
fügt der Betrieb über zwölf Mitarbeiter, wird seit 20 Jahren totgesagt – und lebt

Außerdem benötige es Kommunikationsspezialisten, um die Bedürfnisse der
Kunden in die passenden Lösungen zu
übersetzen. Denn Aufgaben werden allerdings anspruchsvoller und vielfältiger. Besonders gut lasse sich das nach
Einschätzung von Meinhart bei den
Hotellösungen beobachten, die heute
zusätzliche Aufgaben wie Sicherheit und
Alarmierung oder Funktionen zur Zimmerverwaltung integrieren. Aber auch
der Einsatz von Cloud-Lösungen verändere das Geschäft nachhaltig: In diesem
Zusammenhang schätzen Meinhart und
Horn besonders die Entwicklungsstärke
und Zukunftssicherheit die Unify dank
seiner Roadmap biete.
„Unify ist sehr breit aufgestellt, auch
weil dieser Hersteller die klassische Telefonie mit seiner Cloud-Lösung verheiraten kann. Das ist ein USP“, erklärt Meinhart. „Andererseits sind Cloud-Modelle
sehr standardisiert. Deswegen macht der
Einsatz von VoIP- oder klassischen Kommunikationssystemen weiterhin Sinn,
wenn die Kunden komplexe Lösungen
mit speziellen Anforderungen, wie eben
eine Alarmierung im Hintergrund oder
eine mobile Lösung im Betrieb, benötigen. Das wird sich auch in den kommenden Jahren meiner Meinung nach nicht
ändern.“
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HMD GLOBAL UND DAS NOKIA COMEBACK

„Noch nicht zu Ende erzählt“
Alberto Matrone war 26 Jahre bei Nokia tätig, bevor er mit der Handysparte zu Microsoft wechselte. Nachdem sich der Softwarekonzern aus dem Geschäft mit Mobiltelefonen wieder zurückgezogen hat, ist der
Italiener nun dabei, unter der Flagge von HMD Global von Wien den CE-Markt für Nokia-Geräte wieder aufzubauen. Mit E&W sprach Matrone über die Ziele von HMD Global mit der Marke Nokia.
via STORYLINK:1805048

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.hmdglobal.com

S

eit 14 Monaten ist das „Start up“
HMD Global nun bereits mit dem
Brand Nokia auf dem MobiltelefonMarkt unterwegs und hat dabei schon
die ersten Erfolge eingefahren. An Bord
befinden sich viele ehemalige Nokia-Mitarbeiter – und die haben eine ganz besondere Motivation, wie Alberto Matrone
betont: „Für uns war die Story von Nokia noch nicht zu Ende erzählt. Uns hat
immer die Frage ,What if?‘ beschäftigt.
Jetzt haben wir die Chance, diese Frage
zu beantworten. Da wir allerdings Realisten sind, und das Leben nicht einfach
ist, fragen wir uns laufend, was der Markt
will und wie wir unsere Botschaften an
die Kunden bringen können. Deswegen
lernen wir laufend dazu und haben in den
ersten 14 Monaten schon viel erreicht,
weil wir als Unternehmen extrem flexibel
sind.“

DER RICHTIGE MIX
Wichtig sei in diesem Zusammenhang
auch der richtige Mix an Mitarbeitern.
Denn das Start up HMD Global hat
nicht nur viele Mobilfunk-Veteranen an
Bord geholt, sondern zählt auch sehr viele junge Talente unter seinen rund 600
Mitarbeitern weltweit. Diese bringen laut
Matrone nicht nur viel frischen Wind
in das Unternehmen, sondern auch den
Blickwinkel der Millenials – für Matrone die Schlüsselzielgruppe schlechthin.
„Millenials kennen Nokia vielleicht noch
von ihren Eltern her, aber nicht aus eigener Erfahrung. Deswegen ist dieser Mix
von rund 50:50 bei den Mitarbeitern so

AM PUNKT
HMD GLOBAL
hat die Marke Nokia für Mobiltelefone für
zehn Jahre lizenziert, seit 14 Monaten ist
das Unternehmen auf dem Markt.
RELEVANTER PLAYER
In den kommenden drei bis fünf Jahren will
HMD Global mit der Marke Nokia unter die
Top 3 der Smartphone-Produzenten vor
stoßen.
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HMD Global VP CEE Alberto Matrone hat eine besondere Motivation in Hinsicht auf die
Marke Nokia Mobiltelefone: „Uns hat immer die Frage ,What if?‘ beschäftigt. Jetzt haben
wir die Chance, diese Frage zu beantworten.“

wichtig. Auf der einen Seite die Experten, die das Geschäft kennen, und auf der
anderen Seite junge Menschen, die neue
Ideen und frische Botschaften einbringen
– und sie korrigieren uns, wenn wir zu
sehr in der Vergangenheit denken.“

RELEVANTER PLAYER
Vom Sortiment will das Unternehmen
sich möglichst breit aufstellen, wie auch
an den MWC-Neuheiten für das laufende Jahr zu sehen war. Aufgefallen ist
die Marke Nokia in Barcelona ja mit der
Neuauflage des Nokia 8110. Aufgewertet
durch neue Technologie und bereit für
4G, war es das Gesprächsthema der Mobilfunk-Messe. Dieser Marketing-Ansatz,
Mobilfunk-Ikonen mit neuester Technik
wieder auferstehen zu lassen, bringt viel
Aufmerksamkeit. Der Fokus des Unternehmens liegt allerdings ganz klar auf
den Smartphones – und da vom Einsteiger-Gerät bis zum Highend-Flaggschiff.
Denn Nokia will nach der Darstellung

von Matrone nicht bloß Geräte für das
mittlere und das Highend-Segment produzieren. Stattdessen will der Konzern
seine Kunden ihr ganzes „SmartphoneLeben“ begleiten können und ihnen wieder ein durchgehendes „Nokia-Feeling“
bieten. Mit dieser Produkt-Strategie
verfolgt HMD Global ein hohes Ziel,
wie Matrone erklärt: „Wir wollen in den
nächsten drei bis fünf Jahren in allen
Märkten ein relevanter Player sein. Dh,
wir wollen unter die Top 3. Und man
kann nur ein relevanter Player sein, wenn
man alle Preispunkte besetzt.“

ANDROID ONE
Dazu setzt das Unternehmen einerseits
auf Partnerschaften wie mit Nokia Networks (Technologie), Carl Zeiss (Kamera), Foxconn (Produktion) oder Qualcomm (Chips), auf bekannte Tugenden
wie finnisches Design sowie Android
One. Denn seitdem die Nokia-Smartphones auf der Android-Plattform aufsetzen,

TELEKOMMUNIKATION
ist HMD Global laut Matrone einer der
Schlüsselspieler auf dem Betriebssystem
geworden. „Wir waren einer der ersten
Player auf Android One. – Das entspricht
auch unserer Philosophie, dem Konsumenten maximale Freiheit zu geben,
anstatt ihm irgendwelche Applikationen
aufzuzwingen. Dafür sind die Geräte
maximal sicher, weil wir keine unnötige
Software aufspielen, und immer up to
date. Sobald eine neue Android-Version veröffentlicht wird, steht diese über
Nacht auch den Kunden zur Verfügung“,
betont Matrone. „Unsere Botschaft - Android pur, sicher und immer up to date –
kommt auch sehr gut bei den Kunden an.
Denn das ist ein riesiger Vorteil: Unsere
Smartphones sind transparent. Das ist
auch für Firmenkunden sehr interessant.“

GUTER KLANG
Mit dem Line up bis hinauf zum Nokia 7+ im Köcher geht es jetzt darum, die
Endkunden wieder zu erreichen – und
da besonders die jüngeren Zielgruppen
bis 25. Schließlich habe Nokia bei den
älteren Kunden noch immer einen guten Klang, dagegen sei die Marke bei der
jüngeren Zielgruppe kaum präsent. „Da
müssen wir der Realität ins Auge sehen.

in der Vergangenheit immer verlässliche
Partner und die Kommunikation funktioniert sehr gut. Sie sehen das Potenzial im Brand und engagieren sich stark
– so gesehen ist die Zusammenarbeit
perfekt. Wir stimmen miteinander die
Strategie ab, teilen unsere Ideen und
wir hören auf sie. Denn sie kennen
den Markt und wissen, was benötigt
Neben dem Ausbau der Produktpalette wird.“
gehören dazu aber auch zielgerichtete AkUnd Österreich ist insofern bedeuttivitäten am POS bzw im Retail-Channel,
klassische Marketingkampagnen sowie sam, weil es ein Referenzmarkt im euroKooperationen mit den Schlüsselspielern päischen Mobilfunk-Business ist. Derzeit
am Markt – sprich den Netzbetreibern. läuft der Launch der Nokia-Neuheiten
Als Start up verfüge HMD Global zwar vom MWC, wobei sich Matrone und
nicht über jene Mittel, um im großen Haberlehner vor allem vom dort präsenUmfang in den Markt zu investieren. tierten Nokia 7+ sehr viel versprechen.
Dennoch plant HMD Global ein umfas- Gleichzeitig soll auch die Präsenz im
sendes Paket für den Fachhandel in Ös- Handel weiter ausgebaut werden, wie
terreich, wie Matrone sowie Marketing auch Haberlehner betont: „Auf diesen
Leiterin CEE Judith Haberlehner erklä- Kanal haben wir einen starken Fokus.“ So
ren – einschließlich Field Force und einer gibt es einerseits mit Piotr Piasecki einen
Country Manager für Tschechien, Slowaeigenen Möbellinie.
kei und Österreich, andererseits ist HMD
VERTRIEB
Global auch dabei, eine eigene Field Force
aufzubauen. Sobald diese steht, soll auch
Auf der Vertriebsseite baut HMD Glo- das Möbelkonzept mit Partnern im Hanbal in Österreich zudem auf eine enge del eingeführt werden. Schließlich soll es
Zusammenarbeit mit TFK und Tech auch Live Geräte geben. Abgerundet mit
Data. „Die beiden Distributoren waren entsprechenden Promotions.
Wir sind gerade erst beim Wiederaufbau.
Eine Voraussetzung für den Erfolg ist,
dass wir immer sehr schnell erkennen,
was der Markt gerade verlangt und die relevanten Produkte bringen. Damit können wir auch bei den jüngeren Zielgruppen wieder präsent sein – und langfristig
wachsen“, ist Matrone überzeugt.

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.

MULTIMEDIA
WOLFGANG SCHALKO

DIFFERENZIERTE
BETRACHTUNG
Die Fußball-WM naht und damit Licht am Ende des Tunnels für die von einer anhaltenden Absatzflaute geplagte UESparte – auf diese Hoffnung scheinen sich jedenfalls Händler,
Lieferanten und auch alle anderen, die in irgendeiner Form
vom Sporteignis im fernen Russland profitieren könnten, zu
stützen. Auf den ersten Blick durchaus zurecht, denn in der
Vergangenheit haben große Sportevents stets für Um- und
Absatzsteigerungen gesorgt. Darin, dass dies auch dieses Mal
der Fall sein wird, herrscht in der Branche weitestgehend Einigkeit, wie Sie in der Coverstory dieser Ausgabe ab Seite 52
nachlesen können.
Es ist bei näherer Betrachtung allerdings ein äußerst schwieriger Spagat, den es im Zuge der WM zu bewerkstelligen
gilt. Zunächst sollte zu denken geben, dass es sich bei dem
Sportereignis um einen externen Faktor (Stichwort „Selbstläufer”) handelt, der bei den Kunden jene Begehrlichkeiten
weckt bzw mit höchster Wahrscheinlichkeit wecken wird, die
man in den letzten Monaten in praktisch allen Vertriebskanälen schmerzlich vermisst hat. Oder anders gesagt: OLED,
QLED, UHD, HDR und viele weitere technologische Entwicklungen haben nicht zu solchen Verkaufserfolgen geführt,
wie man es vom schnöden Rasengeplänkel in Russland erwarten darf. Im Gegenteil ist es besonders im TV-Bereich
zum massiven Aufstau von „Altlasten” gekommen, die es nun
schnellstens aus den Geschäftslokalen zu „entfernen” gilt –
ein Blick auf die GfK-Zahlen spricht hier Bände und lässt
nichts Gutes erahnen. Das – selbst bei den Produkten der
aktuellen Generation – ohnehin schon von Rabattschlachten
und „Schweinepreisen” unterwanderte WM-Geschäft droht
unter diesen Altlasten gleich doppelt zu leiden, da manche
Kunden die „Schnäppchen-Chance” im Vorfeld ergreifen
und somit keine höherpreisigen Geräte mehr kaufen werden,
während andere aller Preisnachlässe zum Trotz weiter zuwarten, weil sie genau wissen (oder zumindest berechtigterweise
damit spekulieren), dass der Druck auf Hersteller und Handel mit jedem Tag steigt und die Preise dementsprechend
weiter fallen. Diesem Teufelskreis zu entkommen und nicht
dem bloßen Umsatzwahn zu verfallen wird – einmal mehr –
das Erfolgsrezept für ein gutes, nachhaltiges WM-Geschäft
sein.
Apropos gute Geschäfte: Auch ich bin der Meinung, dass
die WM für eine deutliche Belebung am UE-Sektor und eine
kräftige Steigerung der Verkäufe sorgen wird, ja eigentlich
sorgen muss. Ein Plus bei Umsätzen und Stückzahlen scheint
somit tatsächlich vorprogrammiert. Wie stark dieses ausfallen
wird, steht in den Sternen. Gewiss ist jedoch, dass von den
Zuwächsen nicht alle im gleichen Maße profitieren werden
und es auch „relative Verlierer” geben muss: Eine Steigerung
um – Hausnummer – 15% mag ja schön sein, relativiert sich
jedoch, wenn der Durchschnitt bei +25% liegt. So ist es halt
beim Fußball: Es können leider nicht alle gewinnen. Aber
wie sagte schon der dänische Philosoph Søren Kierkegaard:
„Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der
Unzufriedenheit.”
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PHILIPS AUDIO-SPARTE VOR ABWICKLUNG

Gibson in Insolvenz
Nachdem der renommierte
US-Instrumentenbauer
Gibson Brands in die Insolvenz
geschittert ist, zeichnet sich –
zumindest vorläufig – ein unrühmliches Ende für die CESparte Gibson Innovations, zu
der u.a. Philips Audio gehört,
ab. 2014 hatte Gibson dafür rund 135 Millionen US-Dollar
bezahlt. Während das Kerngeschäft mit Gitarren, Musikinstrumenten und Pro AV nach einer Restrukturierung weitergeführt
werden soll (im Gläubigerschutzverfahren nach Chapter 11 des
amerikanischen Rechts), steht der Bereich Unterhaltungslektronik, der auch Anteile an den Marken Onkyo und Teac umfasst,
vor der Abwicklung. Gelingen soll die Neuaufstellung mit dem
Investor KKR, Gibson-CEO Henry Juszkiewicz und Präsident
David Berryman bleiben an Bord.

SONY

Neue Spitze
Mit 1. Juni 2018
wird Adrian PriceHunt (li.) die Funktion des Country
Heads von Sony Österreich und
Schweiz übernehmen. Der 47-jährige gebürtige Brite, der seit 21
Jahren bei Sony tätig ist, verantwortet in dieser Position die lokale

Vertriebsstrategie
für das Consumer
Geschäft sowie alle
operativen Tätigkeiten. Martin Lage
(re.),
bisheriger
Country Head von
Sony Österreich und Schweiz, wird
das Unternehmen nach 22 Jahren
Tätigkeit per Ende Mai 2018 verlassen und neue berufliche Wege
einschlagen.

FORMEL 1 IM FOKUS

RTL mit UHD Testkanal
Mit dem Großen Preis von Aserbaidschan aus Baku übertrug
die Mediengruppe RTL Deutschland am 28. und 29. April
erstmals ein Formel-1-Rennen in UHD (parallel zur Ausstrahlung in HD). Damit startete ein eigener Ultra-HD-Testkanal,
in dem die Fans alle Qualifyings und die Rennen der aktuellen
Saison in UHD-Qualität sehen können. Das Angebot „RTL
UHD” ist Teil der laufenden UHD-Tests und der Betrieb des
UHD-Testkanals zunächst bis Jahresende 2018 ausgelegt. „Für
uns wird UHD in den kommenden Jahren wichtiger werden
und wir haben als führendes Medienhaus das Ziel, hier stets
neue Maßstäbe zu setzen”, so Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTL Deutschland. Neben
Formel 1 erfolgte mit dem Finale von „Deutschland sucht den
Superstar” am 5. Mai eine weitere UHD-Übertragung – zudem
mit erhöhtem Kontrastumfang (HDR) im Format Hybrid LogGamma (HLG). Wermutstropfen aus österreichischer Sicht:
„RTL UHD” ist zunächst nur via Satellit über den Verbreitungspartner HD+ verfügbar – mit weiteren möglichen Verbreitungspartnern ist RTL allerdings in Gesprächen.
EINBLICK
„Betreffend Potenzial
sehen wir keine natürliche
Grenze.“
SEITE 58

„Wir investieren viel Geld, um
das Geschäft zu beleben und die
Frequenz im Handel zu erhöhen.“
SEITE 60
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ERFOLGREICHE ROADSHOW VON CB AUSTRIA

„Hisense ist angekommen”

M

it der knapp
vierwöchigen Roadshow quer
durchs Land haben
sich CB Austria
und seine Handelspartner schon einmal gebührend auf
die bevorstehende
Fußball-WM eingeschossen.
Im
Mittelpunkt
bei
den insgesamt zehn
Terminen an sieben
Stationen stand die
Einführung
der
Für die beiden CB Austria Geschäftsführer Michael Grafoner (li.)
Marke Hisense in und Christian Blumberger war die Roadshow ein echter Volltreffer.
Österreich – in erster Linie natürlich
POSITIVES FEEDBACK
das TV-Line-up des WM-Sponors.

TV-GERÄTE BEGEISTERTEN

Als „sensationell” beschreibt Blumberger die Rückmeldungen der RoadshowBesucher: „Der Zuspruch war enorm.
Wir hatten wirklich viele Besucher – aber
nicht nur zum Schauen. De facto sind alle
Händler erstaunt: Die sehen die Geräte
zum ersten Mal und sagen nur ‚Wow‘.”
Wirklich überrascht – im postiven Sinn
– hätte alle das Preis-/Leistungsverhältnis
sowie die hohen Spannen. „Viele Händler sind sowieso gerade in Aufbruchsstimmung und suchen genau so eine Marke,
dh viele werden Hisense auch tatsächlich
ins Sortiment nehmen – das macht uns
natürlich am meisten Spaß”, so Blumberger weiter. „Summa summarum war
die Roadshow zwar anstrengend, aber erfolgreich – und es definitiv wert, sich das
direkte Feedback von Unternehmen aller
Größenordnungen zu holen, ob unser
Konzept passt. Wir haben viele Anregungen mitgenommen.”

Das Highlight der Roadshow – und
aufgrund des edlen Designs mit MetallStandfuß auch Eyecatcher – war der offizielle WM-TV U7A (siehe dazu auch
S 52). Dieser überzeugt einerseits durch
seine Performance sowie sein frei definierbares Startmenü – beides basierend
auf dem Hisense-eigenen Betriebssystem
VIDAA U (das zT bis hinunter in die
FHD-Einstiegsserien eingesetzt wird) –
und andererseits mit seinen technischen
Daten (4K Auflösung mit HDR, Local
Dimming, Triple Tuner, vielfältige Anschlussmöglichkeiten, HbbTV, SmartFeatures, etc) sowie dem guten Sound,
für den zwei nach hinten abstrahlende
Lautsprecher sorgen. Preislich liegen die
in 50, 55 und 65 Zoll erhältlichen „WMTVs” zwischen 949 und 1.499 Euro – mit
„durchaus interessanter Spannensituation
für den Fachhandel“, wie CB Austria-GF
Christian Blumberger betont. Mit der SeDie Braunware von Hisense sei in allen
rie 6500 bietet man zudem eine FH-ex- Werbungen (bei Kooperationen, Mediaklusive Modellreihe mit Top-Ausstattung Saturn, etc.) eingekippt und damit „in
und edlem Metall-Design.
den Vertriebskanälen angekommen”. Ab
Mai laufen die Werbemaßnahmen an
Daneben wurde das aktuelle Schaub und ab Ende Mai soll das komplette SorLorenz Line-up präsentiert, das vom 24“ timent ab Lager lieferbar sein. ErstaunHD-Ready-Gerät (auch mit DVD-Player lich hoch fiel aus Blumbergers Sicht auch
und 12V-Anschluss) bis hin zum UHD die Bereitschaft für Hisense-Weißware
55-Zöller reicht und die bewährten Qua- aus: „Wir konnten mit der Marke neue
litäten wie Triple-Tuner, einfache Bedie- Preisklassen öffnen und verzeichneten ein
nung, etc aufweist. Neu im Programm gutes Ordervolumen”, so der CB-GF und
sind zwei schmucke Full-HD-TVs der nennt als Beispiele die Side-by-Sides in
Serie LH-MH5900 (in 32 und 40 Zoll), einer Preisrange von 899 bis 1.399 Euro
die mit gehobener Ausstattung und (UVP) sowie die Kühl-Gefrier-Kombis
Smart-Features punkten (UVP 349 bzw (allesamt mit NoFrost) mit UVPs von
449 Euro).
599 bis 799 Euro.

REVOX

Steuern mit Touch
Eine eigene Touchscreen-Oberfläche bietet für die Steuerung eines Multiroom-Audiosystems eine unverzichtbare Bedienmöglichkeit – gerade wenn
es darum geht, eine intuitive und einladende Steuerung für den Nutzer zu
gewährleisten. Mit dem neuen Revox
Control V255 Display wird die Bedienung von Multiroom/MultiuserSystemen noch intuitiver. Das neue
Display wird als montiertes Wanddisplay verwendet und bietet optimale
Steuerungsmöglichkeiten – wahlweise
auch mit WLAN-Modul.
Das neue Revox Control Display
V255 kann als dedizierte In-WallSteuerung für Revox Multiuser/Multiroom-Lösungen eingesetzt werden.
Das Revox Control Display hat eine
definierte Systemarchitektur, sodass
das Panel automatisch mit der Revox Multiuser Anwendung gestartet
wird. In der offenen Android-Version
lassen sich alle verfügbaren AndroidAnwendungen installieren, um das
Multiroom-Audiosystem, die Beleuchtung uvm zu steuern oder die
bevorzugten Anwendungen zu nutzen.
Beide Versionen basieren auf hochwertigen industriellen Komponenten wie
zB Hochleistungs HD, IPS 5,5-ZollLC-Display (1280 x 720), Näherungsund Helligkeitssensor, Dual Band 2,4
GHz & 5,0 GHz WiFi 802.11 sowie
PoE 802.3af.
Geliefert wird
das neue
Display
mit
einer speziellen
RevoxMontageplatte
für einfache und
zweifache
Unterputz-Einbaudosen,
die mit allen EU-Länderstandards
kompatibel ist. Das V255 Display
(WLAN-Version ohne Netzwerkkabel) ist dabei geeignet für den Nachrüstmarkt als Ersatz für M217 / M218
Bedienfelder. Preislich liegt das sowohl
in Schwarz wie auch Weiß erhältliche
Revox Control V255 Display bei 850
Euro (UVP), die Android-Variante
kostet 1.050 Euro – mit WLAN jeweils um 100 Euro mehr.
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HOFFNUNGSTRÄGER FUSSBALL-WM: DIE BRANCHE SCHARRT IN DEN STARTLÖCHERN

Roll Rubel, roll!
Am 14. Juni beginnt die Fußball-WM 2018 in Russland. Man kann getrost davon ausgehen, dass die Fans bis
zum Finale am 15. Juli wieder Kopf stehen werden – und ebenso der Elektrohandel, für den solche SportSpektakel in der Regel gesteigerte Nachfrage und höhere Umsätze bedeuten. Hersteller, Lieferanten und Kooperationen haben sich bereits auf das herannahende Großereignis eingeschossen. E&W hat sich umgehört,
womit die Verkäufe angekurbelt werden sollen und wie bzw wo die Erwartungen liegen.
via STORYLINK: 1805052

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller, E&W Redaktion | INFO: www.elektro.at

A

m 14. Juni steigt in Moskau das
erste von insgesamt 64 Matches,
in denen die 32 qualifizierten Nationen
um den heißbegehrten Titel des FußballWeltmeisters kämpfen. Schon im Mai
und wohl auch über das Finale am 15.
Juli hinaus wird dieses Thema den heimischen Elektrohandel beschäftigen.
Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik bringt den Stellenwert auf den Punkt:
„Unbestritten ist ein Fußball-Event das
wichtigste Animo für bessere Umsätze in
der Unterhaltungselektronik. Es ist ja bekannt, dass wir seit letztem Jahr im TVGeschäft hinten liegen, und das in einem
Ausmaß mit dem keiner gerechnet hat.
Daher hegen wir die nicht unberechtigte
Hoffnung, dass wir diese Rückgänge nun
kompensieren können, denn von diesen
ist ja nicht nur der Handel überrascht worden, sondern auch die Hersteller – was sich
in ruinösen Preiskämpfen seit dem vorigen
Sommer ausgedrückt hat.“ Österreich sei
zwar „bedauerlicherweise nicht dabei, dafür kommt uns zugute, dass es sich – anders als vor vier Jahren in Brasilien – diesmal um eine ähnliche Zeitzone handelt.“

EP: STARTKLAR
Für EP:Geschäftsführer Michael Hofer
liegen die Erwartungen ganz klar – und
auch den Statistiken der letzten Jahre folgend – vor allem in der UE. „Ich will nicht
zu euphorisch sein, aber von Mitte Mai
bis Ende Juli werden die Verkaufszahlen
steigen, denn zuletzt war es immer so, dass
die Umsätze nicht nur im Vorfeld, sondern
auch während und kurz nach dem sportlichen Großereignis auf einem höheren Niveau gelegen sind. Und die Konsumenten
wissen natürlich ebenfalls um den Event
und die damit verbundenen Aktionen –
auch von uns gibt es äußerst attraktive Angebote. Es ist ausreichend Ware verfügbar
und ab Mai laufen die WM-Promotions.“

© Adidas

Während der Fußball-WM geht es im EFH um ein möglichst großes Stück vom Umsatzkuchen.

wird im Rahmen der WM mit Sonderwerbeformen in Print, TV und Hörfunk (inkl
neuem Soundlogo) vertreten sein, SpezialPromos fahren und auch den Webshop
voll auf die WM ausrichten. „Es gibt von
einigen Herstellern Sondermodelle, die wir
nutzen werden, allerdings wollen wir nicht
nur den Preiseinstiegsbereich bewerben,
sondern die komplette Bandbreite – v.a.
mit Themen wie OLED und QLED sowie
TV-Geräten über 55 Zoll, bei denen wir
hohes Wachstumspotenzial sehen. Aber
auch die Weißware soll nicht außen vor
bleiben und wir intensivieren dahingehend
die Werbung in dieser Zeit – die Kauflaune wird rund um die WM steigen und das
wollen wir natürlich in der WW ebenfalls
nutzen.“ Eine Kundengruppe dürfe und
werde man dabei nicht vergessen: Jene, die
die WM ablehnen. „Denn die halten sich
in etwa die Waage mit denjenigen, die sich
darüber freuen”, so Hofer abschließend.

EXPERT IN ALLEN KANÄLEN

Für Expert-GF Alfred Kapfer haben
sportliche Großereignisse zwar nicht
Zur Unterstützung der Mitglieder biete mehr ganz die zentrale Bedeutung für
man „alles, was das Herz des Händlers be- den EFH wie in früheren Jahren, stellen
gehrt – die können sich richtig freuen.“ EP: aber dennoch eine bedeutende Belebung
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des Marktes dar – nicht nur während der
Fußball-WM, sondern auch schon davor.
„Bei Expert hat sich das heuer schon in
sehr guten TV-Umsätzen in den Monaten
Jänner-März manifestiert. Naturgemäß
liegt auch im Bereich TV (inkl Soundbars etc) die größte Erwartung und hier
wiederum im Bereich der großen TVGeräte insbesondere ab 65 Zoll aufwärts.
Natürlich setzen wir dabei auch stark auf
neueste Technologien und v.a. die OLEDProdukte der verschiedenen Hersteller
werden weiter an Bedeutung gewinnen.”
Zur Unterstützung der Händler wird
Expert in den kommenden Wochen in
sämtlichen Medien (vom Flugblatt bis
Online) die Fußball-WM nutzen und
verschiedene Aktionen massiv bewerben – inkl einer speziellen Promotion
für die Endverbraucher, die „sicher für
Frequenz und Umsatz in den ExpertGeschäften sorgen wird“. Neben entsprechendem POS-Material bietet man auch
eine interne Promotion, um die Präsenz
von Geräten ab 65 Zoll in den ExpertGeschäften zu fördern. „Denn nur in den
Geschäften ausgestellte Geräte werden in
der Regel auch verkauft“, so Kapfer, der
natürlich auch die Aktivitäten der großen
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Industriepartner entsprechend bewerben
und nützen will. „Nachdem diese Geräte
und Aktivitäten auch von Herstellerseite
entsprechend gepusht und vermarktet
werden und somit von dieser Seite ebenfalls Nachfrage generiert wird, macht es
natürlich Sinn, die eigenen Schwerpunkte in diese Richtung zu lenken.”

RED ZAC FÄHRT AB
Auch Red Zac-GF Alexander Klaus
hebt die Bedeutung der WM hervor: „Die
GfK-Zahlen der letzten Jahre zeigen: Immer wenn eine Fußball-WM oder -EM
stattfand, gab es einen dementsprechenden Ausschlag in der UE. Nachdem die
Zahlen in der UE das letzte Jahr eher bescheiden waren, erwarten wir uns in 2018
ein besseres Ergebnis als 2017. In der Zeit
vor und während der WM wird sich die
Werbeintensität der Marktteilnehmer
drastisch erhöhen und damit Nachfrage
geschaffen werden – und daran wollen natürlich auch wir als Red Zac partizipieren.”
Man werde die Werbung in diesen Wochen daher dementsprechend intensiv
gestalten und grundsätzlich alle Produktgruppen bewerben: „Wenn man als
Marke in einer Phase, in der intensiv Werbung gemacht wird, nicht dabei bist, dann
ist man in dieser Zeit nicht am Radar der
Konsumenten. Man muss als Marke eine
gewisse mediale Präsenz haben – vor während und nach der WM. Diese ist eine
gute Gelegenheit, mit guten Produkten
aus allen Kategorien an den Konsumenten heranzukommen. Wir wissen, dass die
Hersteller aus allen Kategorien das WMThema in Form von diversen WM-Editionen aufgreifen werden, da die WM als
guter Steigbügelhalter fungiert. Von Red
Zac wird es Hörfunk- und TV-Werbung,
je 14 Onlinekampagnen und Newsletter,
PR, etc geben. Natürlich wird auch POSMaterial zur Verfügung gestellt und es
wird Sonderaktionen zu bestimmten Produkten geben, mit interessanten Einkaufsund Verkaufspreisen in diesem Zeitraum.”
Im Rahmen eines WM-Gewinnspiels gibt
es auch wieder ein Auto – diesmal einen
KIA – zu gewinnen.

Hisense ist offizieller WM-Sponsor und das
Modell U7A der „WM-Fernseher” 2018.

SAISONALES BEI SCHÄCKE
Für Schäcke hat die Fußball WM eine
große Bedeutung für den Konsumgüterbereich, wie Indzi Kodba, Geschäftsfeldleiterin Handel bei Rexel Austria, betont: „Ein
solches Event ist immer – so wie auch andere sportliche Großveranstaltungen – ein
umsatzrelevanter Treiber. Schäcke nimmt
das zum Anlass, um eine weitere Aktivität zur Kundenunterstützung anzubieten:
Unser aktueller Saisonfolder ‚WM-Journal
2018‘ beinhaltet Produkte, die rund um das
Thema Fußball-WM für die Konsumenten
interessant sein könnten – vom Fernseher
über Kopfhörer und Soundbars bis hin zum
Kühlschrank, der für das kühle Bier bei den
Matches sorgen soll.” Der Folder ist eine
Verkaufshilfe und kann von den SchäckeKunden angefordert werden, um ihrerseits
mittels Postwurfsendungen, Auflage im
Geschäft, als Beilage bei ihren Rechnungen u.Ä. den Endkonsumenten über aktuelle Produkthighlights zu informieren.
Dementsprechend enthält er auch UVPs
der Hersteller mit MWSt-Angabe. Der
WM-Folder ist bis 15. Juli gültig und kann
in Stückzahlen ab 100 Stück bis zur Großauflage von 100.000 Stück bezogen werden
– wahlweise neutral oder mit Händlereindruck. Nähere Informationen dazu erhalten
interessierte Händler bei ihrem zuständigen
Schäcke-Vertriebsmitarbeiter.

SYNERGIEN BEI SAMSUNG
Für Michael Zöller, CE-Leiter von
Samsung Österreich, ist klar, in welche
Richtung es zur WM gehen wird: „Wenn
ich mir das Thema WM ansehe, dann
war das Event beim Kunden häufig ein
Auslöser für größere Bildschirmdiagonalen. Die Kunden wollen zu diesen
Großereignis ihren Fernseher aufrüsten
– und das betrifft auch die Größe. Wenn
man die Freunde einlädt, will man auch
einen größeren Bildschirm. Wir glauben, das wird auch dieses Mal passieren.
Zuletzt ging der Trend zu 65 Zoll. Das
wurde schon von vielen Endkunden als
Riesenfernseher bezeichnet, schließlich
werden die Wohnzimmer nicht größer.
Inzwischen ist das eine Standard-Größe.

BenQ setzt große Hoffnungen in den TK800,
einen 4K UHD-Heimkinoprojektor mit HDR.

BGO Wolfgang Krejcik hofft, dass zur WM v.a.
das zuletzt schwache TV-Geschäft aufholt.

Deswegen werden wir uns dieses Jahr
sehr stark im Bereich der 75 Zoll-Geräte
platzieren. Diese Größe ist nicht mehr
nur für Heimkino-Fans und Lokale interessant, sondern wird auch immer mehr
in einem normalen Wohnzimmer seinen
Platz finden – und dank ‚Ambient Mode‘
erschlagen diese Geräte auch nicht. Das
wird außerdem die erste WM, bei der die
Verknüpfung zwischen TV und Smartphone wirklich zum Tragen kommt. Wer
zu Hause ist, schaut natürlich auf dem
Fernseher. Wer unterwegs ist, versäumt
nichts, denn er hat sein Spiel am Smartphone. Für uns ist es natürlich logisch,
diese Synergie zu nutzen. Da wird es Angebote geben, die Fernseher und Smartphone verknüpfen.”

LG IM FUSSBALL-MODUS
In eine ähnliche Kerbe schlägt Reinhard Hübner, Product Specialist TV/
AV bei LG: „Erfahrungsgemäß steigt anlässlich von Großereignissen wie zB der
Fußball-WM die Bereitschaft beim Konsumenten, in ein neues TV-Gerät zu investieren. Vor allem Displaygrößen ab 55
Zoll oder mehr werden stärker angefragt.”
LG startet eine eigene WM Promotion
in Kooperation mit Microsoft, bei der
jeder Käufer eines ausgewählten OLED
oder Super UHD TVs von LG eine Microsoft X-Box gratis bekommt: „Hauptaugenmerk bei dieser Promotion sind natürlich die OLED TV Geräte. Mit ihren
Displays sind sie bestens für schnelle Bildwiedergabe, wie sie bei Videospielen oder
Sportübertragungen passieren, geeignet”,
erklärt Hübner. Außerdem hat LG extra
für die Fußball WM zwei TV-Sondermodelle aufgelegt: Das Super UHD Modell
SK7900PLA und das UHD Modell UK6100PLB, beide mit webOS und HDR
Wiedergabe. Das Super UHD Modell
kommt zusätzlich mit der bewährten
Magic Motion Remote Control Fernbedienung und Dolby Vision HDR. Beide
Modelle wurden – mit eigenem Bildmodus für Fußball – speziell auf sehr schnelle Bewegungen im Bild optimiert, wobei
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Range PRO sowie X-Motion Clarity für
ein brillantes Bilderlebnis sorgen.

HISENSE HAT DEN „WM-TV”

Sony setzt auf TV-Modelle wie die 4K HDR
XF90-Serie mit optimierter Sportwiedergabe.

auch der Ton nicht zu kurz kommt: Ein
Fußball-Soundmodus mit leichter Anhebung der Moderatorenstimme erhöht die
Sprachverständlichkeit und der Ultra Stadium Surround Modus bietet eine Klangkulisse als ob man mitten im Stadion
sitzen würde. Zur Verkaufsunterstützung
positioniert LG zahlreiche Promotoren
im Handel, die speziell zur Fußball Weltmeisterschaft zum Thema Bild gebrieft
wurden, um den Konsumenten bei seiner
Auswahl des neues TV-Gerätes optimal
zu unterstützen. Für die zwei WM TVModelle wurde zudem ein eigener Folder
erstellt, der u.a. auch alle Daten zu den
WM Spielen enthält.

BRILLANTES BEI SONY
Sony erwartet speziell in den Monaten
Mai und Juni eine deutliche Steigerung
beim Absatz von TV Geräten. Denn die
Vergangenheit habe gezeigt, dass sportliche Großereignisse wie eine Fußball WM
speziell im Bereich TV immer wieder für
eine erhöhte Nachfrage sorgten. Diese
will man durch verstärkte Werbeaktivitäten zusätzlich befeuern und rät den Handelspartnern, insbesondere bei den beworbenen Produkten auf entsprechende
Lagerbestände zu achten, um die Nachfrage auch bedienen zu können. Außerdem hat man eine Reihe von Promotions
für den Handel geplant, wie zum Beispiel
eine Cash Back Aktion oder verschiedene
Bundles. Im diesjährigen BRAVIA TVLine-up bietet Sony Geräte an, die speziell
zum Betrachten von Sportereignissen optimiert sind, wie etwa die 4K HDR XF90
Serie mit Modellen in 75, 65, 55 und 49
Zoll, die durch den Prozessor X1 Extreme
und Technologien wie X-tended Dynamic

Bei Loewe steht das OLED-Einstiegsgerät bild
3.55 im Mittelpunkt der WM-Aktivitäten.
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Besonders große Erwartungen hegt CB
Austria hinsichtlich des Sport-Events –
schließlich ist man seit kurzem exklusiver
Österreich-Distributor von Hisense, dem
offziellen Sponsor der Fußball-WM (siehe
auch S. 51). „Das offizielle WM-Sponsoring ist die beste Werbung, denn da gibt‘s
nur einen”, betont CB Austria-GF Christian Blumberger. „Daher dürfen wir auch als
einzige unserer TV-Geräte mit dem WMLogo drauf vermarkten.” Mit dem WMThema soll die Marke Hisense in Österreich bekannt gemacht werden – weshalb
man u.a. im Rahmen der ORF-Sendung
„Daheim in Österreich” bis zum WMFinale wöchentlich einen offiziellen WMFernseher (Modell U7A in 55 Zoll) verlost.
Weiters startet man ab Mitte Mai eine
Hörfunk-Kampagne auf Ö3 sowie diverse
Printkampagnen und darüber hinaus eine
Promotion mit Fußbällen. Für den Handel
hat man entsprechendes POS-Material von
Stickern, Flyern und Aufklebern über Bags
und Häferl bis hin zu Bällen parat, das auf
Anfrage zur Verfügung gestellt wird. „Wir
glauben fest an den Erfolg des Geschäfts
wie bei den letzten Fußball-Events”, zeigt
sich Blumberger optimistisch.

LOEWE STEIGERT FREQUENZ

LG bringt zur WM u.a. zwei TV-Sondermodelle mit speziellem Fußball-Modus.

Thekenaufsteller, A1-Plakate für Straßenstopper, Briefvorlagen, Schaufenster-Aufkleber uvm. Zudem bietet Loewe Support
mit Inhalten für Social-Media-Kanäle des
Handelspartners und für die Slideshow
auf dem Fernsehgerät in der Loewe Abteilung. „Ziel ist es, mit diesen konzentrierten
Maßnahmen ‚Traffic‘ zu unseren Partnern
zu führen und dem fußballbegeistertem
Fan ein perfektes WM-Erlebnis zuhause
zu präsentieren. Gleichzeitig kann er sich
beim Kauf eines Loewe bild 3.55 OLED
eine WM-Prämie von 500 Euro sichern.”
Rechtzeitig zur WM im Juni soll als Highlight auch noch der neue Loewe bild 3.65
OLED mit 65-Zoll-Diagonale auf den
Markt kommen.

WM-TIPP VON METZ

Ulf Kämpfer, Loewe Vertriebschef Österreich, setzt hohe Erwartungen in die Fußball-WM: „Wir gehen davon aus, dass sich
dadurch das Geschäft im österreichischen
Fachhandel kräftig belebt. Bei Loewe wird
auch zur WM die besondere Verbindung
von Bild und Klang im Mittelpunkt stehen.
Gerade dieses perfekte Zusammenspiel von
brillanter OLED-Bildqualität mit raumgreifendem Surroundsound schafft die eindrucksvolle Stadion-Atmosphäre zuhause.
Bei den Fernsehgeräten wird der Loewe bild
3.55 OLED ganz besonders im Fokus stehen.” Zur Unterstützung der Fachhandelspartner wurde ein ganzes Marketing-Paket
geschnürt, zu dem regionale Werbekampagnen ebenso gehören wie POS-Material oder
Banner, Anzeigenvorlagen zum Download,

Auch Metz ortet in Sportevents wie der
Fußball-WM starke Umsatztreiber für den
UE-Fachhandel und rechnet – trotz Abstinenz des österreichischen Nationalteams
– mit großer Kaufbereitschaft im Bereich
TV-Geräte. In den vergangenen Jahren
hätten Fußball-Großereignisse im Zeitraum Mai und Juni zu Umsatzsteigerungen zwischen 10 und 20 Prozent geführt.
Zur Fußball-WM wurde eine WM-Marketingkampagne mit dem Aktionsmodell
Metz Micos ins Leben gerufen. Im Kampagnenzeitraum 2. Mai bis 14. Juli profitieren Kunden vom attraktiven Angebot,
sich beim teilnehmenden Fachhandel je
nach Bildschirmgröße einen WM-Rabatt
von bis zu 300 Euro sichern zu können.
Für die Fachhandelspartner bietet Metz
nicht nur umfangreiches Marketing-Material für den POS an, sondern auch wieder

Metz konzentriert seine WM-Promotions
auf das Aktionsmodell Micos.

TechniSat hat elf Produkte für große Sportfans zu einem großen Sportevent parat.

eine Slideshow-Animation, die
direkt am POS auf Metz TVGeräten ausgespielt werden
kann. Darüber hinaus arbeitet
Metz mit allen Kooperationen
zusammen und wird in PrintMotivanzeigen sowie OnlineWerbeumfeldern vertreten sein
– und das Thema auch in den
sozialen Medien spielen. Parallel zu dieser Kampagne ist außerdem ein Gewinnspiel unter
dem Titel „Tipp-Weltmeister
gesucht!“ geplant. Auf der
Metz-Homepage können Teilnehmer die Finalisten der Fußball-WM tippen und neben
dem Hauptpreis – einem Audi
A3 Sportback – auch Fernseher
und Zubehör aus dem MetzSortiment (im Gesamtwert
von 50.000 Euro) gewinnen.

EP:GF Michael Hofer: „Wir sind
gut vorbereitet – und werden
auch auf die Kunden nicht vergessen, die die WM ablehnen.”

WELCOME TO EUROPE’S
BIGGEST SOURCING PL ATFORM

DIE TECHNISAT-ELF
Für TechniSat ist jedes groExpert-GF Alfred Kapfer: „Naturßes Sportereignis v.a. auch ein
gemäß liegt im TV-Bereich die
Fernsehereignis, wobei kaum größte Erwartung, insbesondere
eine andere Sportart so viele bei Geräten ab 65 Zoll aufwärts.”
Zuschauer vor die Fernseher
zieht wie eine Fußball-Weltmeisterschaft – und das zu
einer Zeit, wo normalerweise das Sommerloch herrscht.
Man setzt daher darauf, dass
viele Kunden dieses Großereignis als Anlass nehmen, um
aufzurüsten – v.a. größere
Fernseher, aber auch besserer
Empfang, stärkerer Sound sowie flexible NutzungsmöglichRed Zac-GF Alexander Klaus:
keiten. Potenzial gebe es bei
„Man muss als Marke eine gejedem Entertainment-Gerät
wisse mediale Präsenz haben –
zuhause. Von 15. Mai bis 15. vor, während und nach der WM.
Juli läuft die entsprechende
WM-Kampagne „Die TechniSat Super-Elf“, im Zuge derer dem Fachhandel ein umfangreiches Werbemittelpaket für den POS zur Verfügung gestellt
wird. Flankierend wird die Kampagne über Printanzeigen,
PR-Maßnahmen, die TechniSat Webseite und über Social
Media Kanäle gestreut, zudem informiert die spezielle Themenseite www.die-super-elf.de. Ein weiterer Clou dabei: Die
Testimonials der Kampagne sind TechniSat Mitarbeiter, die
die „Super-Elf ” Produkte (Fernseher, Digitalreceiver, AudioProdukte und Digitalradios) präsentieren.

BREITES BÜNDEL VON BAYTRONIC
Bei Baytronic fiel der Startschuss zu den WM-Aktivitäten
bei der Hausmesse am 8. und 9. Mai, wo den Händlern
rund um die Eigenmarke Nabo diverse Hausmesseaktionen
sowie hochwertige Deko- und Schaufenstermaterialen zur
Unterstützung geboten wurden. Darüber hinaus wurden im
Vorfeld auch wieder attraktive „Fan-Pakete“ geschnürt: Zu
vielen Nabo Kühlgeräten gibt es ein 5 Liter „Rieder” Partyfass oder Zitronenradler gratis dazu, im TV-Bereich wird

IFA-Kontakt:
Deutsche Handelskammer in Österreich
Tel. +43 1 545 14 17 39
stefan.lindner@dhk.at
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das WM-Thema mit eigenen Promotion- HD-Qualität auf jeden Bildschirm im
Modellen (und entsprechendem Katalog gesamten Haus, auf der Terrasse oder
im Fußballdesign) aufgegriffen.
sogar im Garten bringen – ganz einfach
via LAN/WLAN und via App sogar
SHARP GARANTIERT
auf mobilen Endgeräten. Wer die WMBegegnungen im Radio miterleben will,
Mit einem deutlichen Umsatzzuwachs kann auf eine große Auswahl an Internerechnet Sharp Österreich-VL Hannes Lech- tradios und UKW-DAB-Internet Multiner – nicht zuletzt, weil mit dem 8K TV LC- Empfängern von Imperial zurückgreifen
70X500E das absolute Highlight des Unter- – und der Händler sich auch gleich beim
nehemens lieferbar ist (UVP 11.999 Euro). Thema Digitalradio profilieren.
Einen weiteren Schwerpunkt setzt man bei
TVs mit großen Diagonalen, der mit dem WISI FORCIERT MODULE
neuen UHD-Line-up abgedeckt wird. DaWISI-GF Christian Koller rechnet dabei bietet Sharp für alle im Zeitraum von
20. Mai bis 15. Juli gekauften TV-Geräten mit, dass der Markt – wie bei den letzten
Fußball-Großereignissen – auch bei der
eine auf 5 Jahre erweiterte Garantie.
WM 2018 kräftig wachsen wird. „Wir
TRIPLE VON ESTRO
sind überzeugt, dass sich der TV-Geräte
Absatz positiv entwickelt und damit auch
Bei Estro will man den Wunsch nach die Nachfrage nach ORF-Entschlüsseneuer Technik, für den die Fußball-WM lungsmodulen steigt. Und auch davon,
bei vielen Fans den Anlass geben wird, dass der Receiver Markt von der WM
bestmöglich bedienen – wobei auffällig profitieren wird, v.a. Geräte mit USBsei, dass sich die Nachfrage nicht mehr Aufnahmefunktion (PVR-Ready) und
nur auf Fernsehempfang konzentriert, DVB-S2 Twin Receiver.” Zur WM bietet
sondern Alternativen zunehmend an Be- WISI Toshiba TV-Geräte Bundles mit
deutung gewinnen. Das WM-Geschäft kostenlosem Cardless-CAM (inkl Gratis
steht daher unter dem Motto „Schauen, ORF-Freischaltung und 3 Monate HDStreamen und Hören!“ und in jedem Austria gratis) sowie ein Sonderangebot
dieser drei Bereiche bietet Estro umfang- rund um den OR397, einem DVB-S2
reiche Beratung, POS-Material und spe- ORF Receiver mit PVR-Ready. Weiters
ziell auf die WM ausgerichtete Produkte. unterstützt WISI beim Kauf von WIBeim Schauen dreht sich alles um volle CAM 16 Cardless-CAM die TankeschönFlexibilität und stets starken Empfang Aktion von HD Austria (mehr dazu auf
sogar bei Standortwechsel – zB mit dem S. 65) und bietet in Zusammenarbeit mit
neuen Komboreceiver Diginova 23 CI+ simpliTV auch die ORF Irdeto-Cardless
von Telestar, der für SAT (DVB-S2), Module inkl den um 50% ermäßigten
Antenne (DVB-T2 H.265/HEVC) und Abos für simpliTV SAT HD.
Kabel (DVB-C) in HD geeignet ist und
sich dank der integrierten CI+ Schnitt- SIMPLITV HALBIERT ZUR WM
stelle auf verschiedene EmpfangsszenariBei simpliTV lautet die Devise zur
en anpassen lässt. Dazu passend legt Estro
beim Einkauf von 10 ORF cardless CI+ WM -50%: Im Aktionszeitraum bis zum
Modulen ein Modul gratis dazu. Beim 31. August 2018 erhalten Neukunden
Thema Streaming hat man mit den Mo- im ersten Jahr alle kostenpflichtigen TVdellen eyeTV Netstream 4Sat und eyeTV Pakete der simpliTV-Familie zum halben
Netstream 4C zwei Highlights parat, Preis, dh Antenne Plus um 5,50 Euro pro
die Satelliten- oder Kabelfernsehen in Monat und SAT HD um 3,50 monatlich
– inklusive der neuen Streaming Option (die in vergünsWM
tigter Form auch
JOURNAL
allen Bestandskun2018
den offen steht)
um jeweils 2 Euro
n
tio ,mehr. Die Aktion
Ak
49
€6
wird von einer breit
angelegten Werbekampagne begleitet
und auch der Handel profitiert davon: Die entspreAktion
€ 849,chende Provision
Bei simpliTV gibt‘s zur WM alle Schäcke bietet das „WM-Journal wurde auf 30 Euro
TV-Pakete zum halben Preis.
2018” als Sonderwerbeform. erhöht.
Flaschenkühlschrank
+ GRATIS SnackPackage

Art.-Nr. 4416643 FK 3642
mit Isolierglastür, Trinktemperatur von +2°C bis +10°C,
348l Nutzinhalt, Abmessungen 600x610x1640

Kühlschrankinhalt nicht inkludiert

Art.-Nr. 4416651 FK 3640, Volltür 333L

€ 549,-

Fernseher 60UJ634V
+ GRATIS MEGAPHON
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Zoll

Art.-Nr. 4414241
Abmessungen mit Standfuß:
1.359 x 851 x 336 mm
Auflösung:
4K, 1.600 PMI
Tuner:
DVB-C/S2/T2
Bildschirmdiagonale:
60 Zoll, 152 cm
Ausstattung:
USB-Recording,WIFI, Bluetooth

Das passende Empfangsgerät hat Kathrein parat: den UFS 930, einen HD-SAT
Receiver mit Irdeto cardless embedded
CA-System. Der UFS 930 ist der einzige
Receiver am österreichischen Markt, der
neben dem neuen IR-CAS auch die Features PVR-ready (Aufnehmen auf externer
USB-Festplatte) und HbbTV (Zusatzinhalte über Internet) bietet. Zusammen mit
simpliTV bietet Kathrein zur WM spezielle Bundles (Receiver plus Abo) an.

HD AUSTRIA GRATIS TESTEN
Bei HD Austria geht man davon aus,
dass viele Zuseher die WM als Gelegenheit nutzen, die gesamte MultimediaInfrastruktur zuhause zu evaluieren – was
zur Anschaffung neuer und auch größerer
TV-Geräte führen wird. „Genau dafür ist
HD bzw UHD wichtig und wir bieten
für Konsumenten und Händler die beste
Hardware – sprich jene mit der größten
Auswahl”, so VL Lukas Pachner. Neben
dem bereits angelaufenen Gewinnspiel
und der Tankeschön-Aktion (mehr dazu
auf S. 65) startet Ende Mai noch eine zusätzliche Aktion: Es gibt beide Pakete drei
Monate lang gratis und auch die Aktivierungsgebühr im Fachhandel entfällt – bei
voller Provision für den Händler.

GROSSFORMATIGES
Für BenQ Country Head Matthias
Grumbir ist die Fußball-WM in Russland
ein besonders wichtiges Event: „Beim letzten Großereignis 2016 gab es noch kein
4K-Gerät für Consumer, heuer ist erstmals ein 4K-Projektor und auch der entsprechende Content verfügbar.” Das „Hero-Produkt” für die WM ist der TK800,
ein 4K UHD Heimkino-Projektor mit
HDR, der natives 4K ebenso unterstützt
wie 4K Upscaling und mit einem speziellen Football-Mode zur optimalen Darstellung von Grüntönen und Hautfarben ausgestattet ist – zum UVP von 1.299 Euro.
„Das ist ein Preispunkt, wo hoffentlich
einige Kunden zuschlagen werden – wir
erwarten uns dadurch jedenfalls ähnliche,
sogar bessere Umsätze wie beim letzten
Großereignis 2016. Denn der Kunde
hat definitiv einen Mehrwert und tätigt
einen zukunftssicheren Kauf zum fast
gleichen Preis wie bisher Full-HD.” Zur
Unterstützung des Handels und um die
Kunden dazu zu bringen, in die Geschäfte
zu kommen, gibt es entsprechende Marketingkampagnen sowie ein Gewinnspiel.
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Gültig bis 15.07.2018 bzw. solange der Vorrat reicht.
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Bei Kleinhappl erwartet man durch die
WM – wie von jedem Großereignis – eine
Belebung des Geschäfts und konzentriert
sich neben dem Empfangsbereich (Cardless
CI Module und One for All HD-Receiver

COVERSTORY | MULTIMEDIA
Telestar Diginova 23 CI+) vor allem auf
Equipment für „Public Viewing“. Aus Optoma-Beamer und Leinwand wurde jeweils
ein Gerätebundle für die Fixmontage sowie den mobilen Einsatz geschnürt (UVP
1.195 bzw 795 Euro). Für die entsprechende Beschallung bietet man aktive PALautsprecher mit eingebautem USB/SD/
MP3-Player (inkl Fernbedienung) in den
Varianten 12“ (250W) sowie 15“ (300W)
um UVP 295 bzw 395 Euro.

ALTERNATIVE ANSÄTZE
Dass man an das WM-Thema auch anders herangehen kann, demonstriert etwa
Panasonic: „Wir haben keine Sondermodelle und auch keine große WM-Aktion,
dafür viele individuelle Aktionen für
unsere FH-Partner”, erklärt Panasonic
Österreich-VL Georg Kink, der zwar mit
einigen Vorziehkäufen, aber nicht mit

Kleinhappl bietet Gerätebundles (Beamer
und Leinwand) für „Public Viewing”.

einer massiven Steigerung der Umsätze
rechnet. „Unsere Erwartungen sind wie
immer realistisch. Wir setzen auch während der WM auf stetige Vermarktung.”
Grundig will sich ebenfalls nicht blindlings in die Werbeschlacht werfen und
sich stattdessen auf gezielte Vermarktung
der besonderen Grundig-Features sowie
der neuen Vision OS TV-Geräte (VLX
7810BP-Serie), die im Mai kommen sollen, konzentrieren.
Ähnliches gilt für Triax, wo man aufgrund des überschaubaren B2C-Produktangebots nur sehr eingeschränkt
am WM-Rummel partizipiert. Stattdessen wird der heurige Messeauftritt bei
der ANGA COM ganz im Zeichen des
Fußballs stehen (mit täglich mehrmaliger Verlosung von Fußbällen u.Ä.) und
man unterstützt die Partner während der
WM-Zeit durch erhöhte Verfügbarkeit
der Serviceabteilung – damit im Fall des
(Aus-)Falles rasch der entsprechende Support geboten werden kann.
Fazit: Trotz zum Teil sehr unterschiedlicher Herangehensweisen sind die Erwartungen an das WM-Geschäft nachvollziehbarerweise da und insbesondere

Kathrein schnürt Packages aus dem Irdeto
Cardless-Receiver UFS 930 und simpliTV.

Estro hat mit dem Telestar Diginova 23 CI+
einen Alleskönner in Sachen Empfang parat.

im Bereich Unterhaltungselektronik – allen voran TV – hoch. Die Vorbereitungen aufseiten der Hersteller und Lieferanten sind abgeschlossen bzw in den finalen
Zügen, dem Handel steht ein ganzes
Bündel an Kampagnen, (Aktions-)Geräten und Promotions zur Verfügung. Lasset die Spiele also beginnen!

bietet mehr Information
via STORYLINK: 1805052
: Details zu den Aktionen
: Datenblätter & Folder

Optimale Lagerorganisation mit dem

Schrack Technik Scan & Bestellsystem Scanos
Einfache Lagerorganisation
Effiziente & schnelle Bestellung
Direkte Verbindung mit dem Onlineshop
Einfache Bedienung
So erhalten Sie das Schrack Technik Scan & Bestellsystem

Kostenloser
Scanner*

oder

Kundenbetreuer anrufen und
persönlichen Demotermin vereinbaren.

www.schrack.at/tools/scanos

Online-Kontaktformular ausfüllen oder
Mail an digital@schrack.at senden.

*bei Schrack Technik Partnerschaftsvereinbarung

SCHRACK TECHNIK GMBH, Seybelgasse 13, 1230 Wien, Tel. +43(0)1/866 85-5900
www.schrack.at
www.schrack.at
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EIN NEUES SKY BRINGT DER MAI

„Das beste aller Zeiten“
Ultra HD, Restart-Funktion, Autoplay, uvm. – mit Sky Q wird ab Mai das Entertainment-Erlebnis von Sky Kunden in Österreich und Deutschland auf ein neues Level gehoben. Wie der Pay-TV-Anbieter betont, stellt das
neue Sky konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt und bietet neben neuen und verbesserten Produkten und Services auch eine übersichtlichere Angebotsstruktur sowie exklusiven Content.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sky | INFO: www.sky.at

M

it Sky Q bündelt der Pay-TVAnbieter sein komplettes Angebot auf einer Plattform: Live- und On
Demand Fernsehen sowie Apps, alles eingebettet in eine innovative Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen
Zugang zu persönlichen Empfehlungen
und vielen neuen Funktionen bietet. Dabei kann auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig – drei Fernsehern und zwei mobilen
Geräten – auf die Programme zugegriffen
werden. Alle Sky Kunden mit einem Sky+
Pro Receiver erhalten Sky Q automatisch
durch ein Upgrade und ohne zusätzliche
Kosten und auch für alle Bestandskunden, die noch keinen Sky+ Pro besitzen,
sowie für Neukunden ist Sky Q ab Mai
erhältlich.

DIE NEUEN FEATURES
Zum Funktionsumfang von Sky Q
zählt etwa das Feature Restart, mit dem
Kunden bereits laufende Sendungen
ganz einfach von vorne starten können.
Für Bingewatching-Fans sind ganze Serienstaffeln On Demand und automatisch
aufeinanderfolgend abspielbar. Zudem
besteht die Möglichkeit, das Lieblingsprogramm jederzeit und auf jedem Gerät
an der Stelle weiterzusehen, an der man
zuletzt aufgehört hat. Eine Serienepisode, die etwa in der Bahn via Sky Go auf
dem Smartphone begonnen wurde, lässt
sich somit nahtlos zuhause über den Sky
Q Receiver oder die neue Sky Q App
weitersehen. Die Sky Q App ist ab Mai
über Apple TV (ab 4. Generation) und
Samsung Smart-TVs (Modelle ab Baujahr 2015) kostenlos verfügbar. Sky Q
verbindet das Sky Programm außerdem
optimal mit den Streaming-Services Sky
Go und Sky Kids sowie den Free TV Sendern. Die Mediatheken von ARD und
ZDF und weitere Smart-TV-Apps sind
direkt über Sky Q abrufbar.

Das neue Sky erhöht den Entertainment-Faktor deutlich – dank zahlreicher neuer
Funktionen, verbessertem Nutzungskomfort und weiterhin exklusivem Programmangebot.

und der Multiroom-IP-Box Sky Q
Mini sowie die Einführung von Voice
Control folgen. Außerdem erfolgt nach
dem Start in Großbritannien die Integration von Netflix für Sky Q Kunden
auch in Deutschland, Österreich und
Italien.
Daneben präsentieren sich Sky Go und
Sky Kids ebenfalls in komplett runderneuertem Design. Sky Go, das Angebot
für Live- und On-Demand-Fernsehen
auf portablen Geräten, bietet neben der
zeitgemäßen Optik nun eine intuitive
Navigation und eine verbesserte Suche,
zudem lassen sich auf Sky Q gestartete
Programme unterwegs nahtlos weiterschauen – dank der Download-Funktion
ohne Zusatzkosten sogar unabhängig von
einem Internetzugang. Die neue Sky Kids
App macht das Unterhaltungserlebnis für
Kinder noch sicherer, die Kontrolle für
die Eltern noch einfacher und hat neue
interaktive Features wie persönlich konfigurierbare Buddies sowie ein Jump’n’Run
Game parat.

KLARE STRUKTUR

Sky Q bildet eine Plattform, die kontiMit dem neuen Sky geht auch eine
nuierlich mit neuen Features und Innovationen weiterentwickelt werden deutliche Vereinfachung der Angebotssoll. Schon ab dem Sommer sollen der und Preisstruktur einher: Das Sky EnterLaunch der klangstarken Sky Soundbox tainment Paket bietet auf einer Vielzahl
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an hochwertigen Sendern – davon viele
in HD – die größte Programmvielfalt für
die ganze Familie. Nach Wunsch können Kunden drei weitere Premiumpakete
dazu buchen: Sky Fußball Bundesliga,
Sky Sport (inkl Österreichischer Fußball
Bundesliga) und Sky Cinema, alle erweiterbar um Sky HD/UHD. Produkte wie
Sky Q, Sky Go, Sky Go Extra, Sky On
Demand sowie die Möglichkeit, in mehreren Räumen Sky zu genießen, und zahlreiche TV Apps sind im neuen Sky bereits
enthalten.
Für all diejenigen, die keine lange Vertragsbindung eingehen wollen, bietet Sky
Ticket den flexiblen Einstieg zu Sky über
das Internet mit sofortigem Zugriff auf das
beste Sky Programm. Die App besticht ab
Mai durch ihr neues, innovatives Design,
eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung,
eine Ticket-basierte Navigation und eine
verbesserte Suche. Sky Ticket Kunden
erhalten ebenfalls viele neue Funktionen
wie Continue Watching, Autoplay und
einen personalisierten Home Screen. Dabei steht für jeden das passende Ticket
zur Verfügung: Sportfans haben die Wahl
zwischen dem Supersport Tagesticket,
Wochenticket und Monatsticket für das
gesamte Sportportfolio der Sender Sky
Sport und Sky Fußball Bundesliga. Mit

MULTIMEDIA
dem Cinema Monatsticket sehen Kunden die neuesten Blockbuster und insgesamt mehr als 1.000 Filme jederzeit auf
Abruf. Das Entertainment Monatsticket

bietet die größten Serienhits, Serienpremieren und eine umfassende Auswahl
ganzer Staffeln. Sky Ticket ist über das
Web, auf Smartphones und Tablets,

Spielekonsolen, Smart-TVs, Apple TV,
Chromecast, die Sky TV Box und in Zukunft über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

ROBERT KARL, VICE PRESIDENT SALES & CRM, ÜBER DAS „NEUE SKY”
Sky Q bringt für die Kunden eine
ganze Reihe von neuen, attraktiven
Features. Welche Erwartungen sind
mit dem neuen Sky verbunden?

Sky Q bietet ein völlig neuartiges, personalisiertes und integriertes Fernseherlebnis: Ultra HD, Restart-Funktion, Autoplay und viele weitere innovative Features
– zeitgleich auf bis zu fünf Geräten. Wir
gehen sicher davon aus, dass unsere Kunden und Entertainment-Fans „das beste
Sky aller Zeiten“ sehr positiv aufnehmen
werden. Es ist ein Sky für Jedermann mit
zahlreichen Innovationen, das wird jedem gut gefallen. Es wird keine spezielle
Einführungskampagne geben, aber dass
„Sky aus den Wünschen der Kunden gemacht“ ist, kommunizieren wir natürlich
dennoch stark in den Markt. So werden
wir zum Start von Sky Q klarerweise
unsere Bestandskunden umfassend über
unterschiedliche Kanäle informieren und
im Neukundenbereich sehr stark auf die
neuen Q Funktionen setzen.
Derzeit hat Sky in Österreich gut
400.000 Kunden – welches weitere Potenzial ortet man hier noch?

kommen soll - auch erhebliches Potenzial in der Vermarktung über den Handel,
wobei die Distribution noch nicht final
festgelegt wurde.
Setzt man auf Hardwareseite nur
noch auf den Sky+ Pro UHD-Festplattenleihreceiver? Haben sich die
Themen Modul bzw Empfangsgeräte von Drittanbietern „erledigt”?

Wir wollen unseren Kunden das beste
Nutzungserlebnis bieten und dies ist mit
dem Sky+ Pro UHD Festplattenleihreceiver möglich. Unsere Sky+ Receiver haben
ebenso ein tolles Update bekommen und
werden von unseren Kunden immer stärker auch online genutzt. Klarerweise können Sky Inhalte auch über mobile Endgeräte, Apple TV und Smart TVs genutzt
werden. Das Sky CI+ Modul wird auch
weiterhin verfügbar sein, unterstützt aber
nicht die neuen Sky Q Funktionen.
Welche Bedeutung haben die einzelnen Vertriebskanäle für Sky – insbesondere der Elektrofachhandel
– und wie werden diese betreut?

Wir wollen unseren Kunden alle Möglichkeiten für den Sky Abschluss anbieten, das umfasst den Handel, Online
und die Telefonie. Der Handel ist aktuell
der stärkste Zugangskanal von Sky, wobei unser Wachstum durch den Einsatz
von Promotoren bei Media-Saturn und
ausgewählten Fachhändlern unterstützt
wird. Der Elektrofachhandel entwickelt
sich aus Sky Sicht aktuell positiv und
wir erwarten vor allem zum Start der
Österreichischen Bundesliga und UEFA
Champions League eine sehr starke aktive Nachfrage. Wie gehabt können unsere
Vertriebspartner sehr attraktive Provisionen für den Sky Vertrieb verdienen.

Der Großteil unserer Kunden empfängt
Sky nach wie vor über Satellit und wir verzeichnen im OTT Business starkes Wachstum, was wir in der Zukunft noch weiter
ausbauen werden. Betreffend Potenzial
sehen wir keine natürliche Grenze. Die
Pay-TV Penetration in Österreich liegt
deutlich hinter Ländern wie etwa Italien
und UK, wir sehen also noch ganz erhebliches Wachstumspotenzial. Das Portfolio
von Sky – als Plattform für bestes Entertainment – ist heute viel breiter als noch
vor einigen Jahren, unser Produkt besser
als je zuvor und wir sind überzeugt, nicht
nur über die neuen Funktionen von Sky
Q, sondern vor allem auch über die neue
Werden weiterhin Schulungen angeExklusivität bei der neuen österreichischen
Bundesliga, bei der UEFA Champions boten – gerade auch in Hinblick
League, aber auch bei den fiktionalen Ei- auf das Verkaufsgespräch und
genproduktionen noch stärker zu wachsen. damit verbunden einer Art „Argumentationsleitfaden” für dieses?

Mit Sky Q wurden neue Produkte
wie Soundbox, IP-Box etc angekündigt,
die offensichtlich auf ein komplettes
„Sky-Ökosystem” abzielen. Wie sollen
diese Produkte vermarktet werden?

Die Soundbox wird vorerst nur über Sky
direkt zu beziehen sein. Wir sehen aber
im Bereich des zukünftigen Sky All
IP Produkts – das im Frühjahr 2019

Unsere Schulungen sind intensiver als je
zuvor, unser Sky-interner Außendienst
investiert einen großen Teil der Zeit in
die laufende Schulung von Verkäufern im
Handel. Das Portfolio von Sky ist so groß,
dass ein standardisierter Argumentationsleitfaden wenig Sinn macht. Es ist vielmehr nötig, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und darauf basierend die

Vertriebschef Robert Karl sieht Sky durch die
neuen Features von Sky Q sowie den exklusiven Content weiter auf Wachstumskurs.

relevanten Inhalte und Funktionen zu erklären. Dafür haben wir klarerweise auch
POS Material zur Unterstützung vor Ort.
Das Vorurteil, Sky sei teuer (einigen
Konsumenten zu teuer), hält sich
zum Teil sehr hartnäckig - gerade
in Hinblick auf die Mitbewerber
aus dem Streaming-/VoD-Bereich.
Wie geht man damit um?

Unser Anspruch ist es, das beste am
Markt verfügbare Entertainment-Erlebnis zu fairen Preisen zu bieten. Wir sind
der einzige Anbieter im Markt, der alles aus einer Hand anbieten kann. Der
Mitbewerb wirbt sehr stark mit Preisen
rund um 10 Euro und setzt damit auch
Preispunkte, die von Kunden wahrgenommen werden. Der Einstieg in die
Welt von Sky ist mit Sky Ticket bereits
zu denselben Konditionen möglich und
wir erreichen damit auch neue Kundengruppen, gerade bei den jüngeren Sport
- und Entertainment-Fans. Trotz deutlich
gestiegener Rechtekosten haben wir es
geschafft, die Preise für unsere Kunden
konstant zu halten. Unser Sky Entertainment-Paket zB ermöglicht zu einem
attraktiven Angebotspreis um nur 12,49
Euro das beste TV-Erlebnis. Der Preis für
das Komplettpaket von Sky bestehend
aus Sky Entertainment, Sky Cinema, Sky
Sport und Sky Fußball Bundesliga und
Sky Premium HD beträgt 79,99 Euro
monatlich und ist für Neukunden im ersten Jahr bereits um 39,99 Euro abschließbar. Via Sky Q integrieren wir zudem die
bisher extra verfügbare Zweitkarte sowie
Sky Go extra, Sky ist somit für unsere
Kunden ab Mai auf fünf Geräten parallel
nutzbar. Das ist das neue TV-Erlebnis für
jedermann, überall und jederzeit.
| 5/2018 59
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GEBALLTE LADUNG INFORMATON BEI DER ORS-ROADSHOW TV18

Exzellente Aussichten
Die TV18 in Wien war das bislang erfolgreichste Event in der über zwanzigjährigen ORS-Roadshowgeschichte.
Nach dem gelungenen Auftakt eine Woche zuvor in Salzburg konnten am Abend des 19. April im ORF Zentrum am Küniglberg rund 400 Besucher begrüßt werden, um sich über die Zukunft des Fernsehens umfassend
und aus erster Hand zu informieren. Die vier Vortragenden beleuchteten ein breites Themenspektrum, ehe es
zum gemütlichen Teil der Veranstaltung ging – Kulinarik, Netzwerken und dem 5. Geburtstag von simpliTV.
via STORYLINK: 1805060

M

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS, W. Schalko | INFO: www.ors.at, www.simplitv.at, hd.orf.at

it den Worten „Die TV18 steht
seit 20 Jahren für Information –
hier gibt‘s keine Fake-News” begrüßte
Michael Weber, der in gekonnter Manier
durch das Programm führte, die rund
400 Roadshow-Besucher im ORF-Zentrum. Er hob das „große Miteinander aus
ORS, ORF, KEL, Handel, Industrie und
vielen mehr” als Erfolgsrezept der österreichischen Fernsehlandschaft hervor
und holte stellvertretend sogleich KELBundesberufsgruppenobmann Martin
Karall Elektrohandels-Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik auf die Bühne.
Die beiden lobten die Zusammenarbeit
mit der ORS und bestätigten, dass diese
für kontinuierliche Geschäfte und Arbeit
sorge – wenngleich „nicht immer ganz
freiwillig”. Mit diesem Zusatz hatten sie
die Lacher auf ihrer Seite und ORS-GF
Die TV18 wurde ihrem Titel „Zukunft des Fernsehens” diesmal mehr als gerecht.
Norbert Grill konnte als erster Redner
des Abends vor ein gut gelauntes Publi430.000 Kunden ein notwendiger Schritt keine Point-to-Point, sondern eine Broadkum treten.
gewesen sei und fügte hinzu, dass man das cast-Technologie darstelle – was auch
BUNTES SPEKTRUM
Programmangebot – in SD wie v.a. HD – Grills zentrale Botschaft in diesem Theweiter ausbauen wolle. Daher habe man menkomplex war. Denn 5G werde nicht
In seinem Auftaktvortrag spannte Grill sich für die ausgeschriebenen MUX-C Li- von heute auf morgen passieren, sondern
den Bogen über die fünf Themen Terrestrik, zenzen in Linz und Graz beworben. Zudem sei – was die Broadcast- Markteinführung
Satellit, Digitalradio, Streaming und 5G. In gelte es in den Jahren 2019 und 2020 noch betrifft – eher für die Jahre 2023-25 anzuHinblick auf simpliTV via Antenne erklärte einen Frequenzwechsel zu bewerkstelligen, setzen. „Rundfunk wird im 5G-Zeitalter
der ORS-GF, dass die Umstellung der rund da die Nutzung des 700 MHz Bandes für aber ohnehin nur dann gelingen, wenn
den Rundfunk (K49-K60) bis 30.6.2020 alle zusammenarbeiten”, betonte Grill.
befristet ist – was die Umstellung von 32 Ein entsprechender Testbetrieb würde
Groß- und Mittelsendeanlagen erfordert jedenfalls bereits heuer bzw 2019 starsowie 145.000 TV-Konsumenten betrifft ten. Dabei gehe es nicht zuletzt darum,
(in der Ost-Region auch noch einmal die die Möglichkeiten dieser konvergenten
ORF-Programme).
Technologie durch die Kombination von
Broadcast und Broadband auszuloten.
Bei DAB+ hofft die ORS auf den Zuschlag für das österreichweite Sendernetz,
Bezüglich Streaming meinte Grill, dass
den die KommAustria voraussichtlich HbbTV in den TV-Haushalten angekomim 1.HJ 2018 erteilt. Ausgehend von men sei – wobei der ORF im Rahmen der
Wien könnte der bundesweite Rollout derzeitigen Version 1.5 mit Restart-TV
bis 2020 gelingen, so Grill – wobei der Pionierarbeit geleistet habe, die Zukunft
aktuelle Plan 14 Sendeanlagen und eine aber klar in der neuen Version 2.0 liege.
Abdeckung von 83% vorsieht. Etwas aus- Denn damit wird u.a. UHD-Streaming
führlicher erläuterte Grill das Thema 5G. möglich: Der ORF nutzt die FußballDer neue Mobilfunkstandard sei deshalb WM in Russland für erste Tests und stellt
ASTRA-Europachef Norbert Hölzle: „Der Kun- so interessant, weil er Rundfunk im Free- über die TVthek ein entsprechendes Ande unterscheidet nicht zwischen linear und to-Air-Modus ermögliche (dh ohne Da- gebot zur Verfügung (inkl. HDR). „Rund
non-linear – der will einfach nur fernsehen.” tenvolumen zu verbrauchen) und somit 20 Mbit/s an Bandbreite werden dafür
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Norbert Grill spannte einen breiten Themenbogen von SAT bis 5G.

aber benötigt”, führte Grill weiter aus
und fügte hinzu, dass die UHD-Übertragung technisch alles als einfach sei, denn
diese sei – etwa in Bezug auf den erstmals
seit der Einführung des Farbfernsehens in
der 1960er Jahren erweiterten Farbraums
– „etwas wirklich Neues”. In diesem Zusammenhang merkte er auch an, dass sich
OTT-Plattformen neben SAT, Kabel und
Terrestrik als vierter Empfangsweg etablieren würden – nicht zuletzt wegen der
weitreichenden Möglichkeiten wie Restart, Replay, Cloud-Aufnahme uvm.
In punkto SAT gebe es trotz der großen
Verbreitung noch viel zu tun: Denn die
HD-Nutzung liege bei den ORF-Programmen derzeit bei gerade einmal 50%,
bei den Privatsendern noch deutlich niedriger. „Im Schnitt haben wir beim Satelliten noch immer rund 60% SD-Nutzung.
Daher wird die SD-Abschaltung noch einige Zeit dauern und sicher nicht in den
nächsten 2-3 Jahren passieren”, so Grill.
„Und solange es SD gibt, ist auch UHD via
SAT nur schwer vorstellbar.” Bei simpliTV
SAT HD werde man das HD-Programmangebot jedenfalls sukzessive ausbauen
und – wegen des Auslaufens der Module
für ORF-Karten in diesem Sommer – das
Neukundengeschäft spätestens ab Anfang
2019 vollständig auf das kartenlose System
umstellen. Last but not least werde man
sich auch die Entwicklungen bei hybriden
Empfangsgeräten – allen voran Android
TVs – „sehr genau ansehen.”

Smartcard mehr, ist
nur auf ORF HDEmpfang ausgelegt
und richtet sich
explizit an Neukunden – dh für
Kar tenbesitzer/innen besteht kein
Handlungsbedarf
und auch der langfristige Parallelbetrieb beider Systeme
ist sichergestellt.

ORF HD-Infomaterial zur Verfügung
gestellt, das ab sofort direkt über ORF
DIGITAL erhältich ist. Generell gilt dabei die Formel „digital.ORF.at = hd.ORF.
at”, denn auf der Webseite sind in einem
eigenen Bereich sämtliche Infos zu HD
zusammengefasst. Außerdem sind dort
sämtliche Spots sowie Videos zur HDEinstellung abrufbar.

SIMPLI STREAMING

Um die HD-Nutzung der ORF Senderfamilie weiter zu erhöhen, wird auch
wieder eine große HD Kampagne gefahren. Unter dem Titel „Ganz naHDran”
laufen die entsprechenden Spots im Mai
und Juni auf den Sendern ORF eins und
ORF 2. Ergänzend wird umfangreiches

Nach einem kurzen Rückblick auf den
Start am 13. April 2013 ging simpliTVVertriebsleiter Philipp Dainese zunächst
auf die Rolle von simpliTV als verlässlicher Partner des Handels ein, der „viel
Geld investiert, um das Geschäft zu beleben und die Frequenz in den Geschäften
zu erhöhen” – was sich u.a. in den rund
430.000 registrierten HD-Kunden und
über 100.000 Antenne Plus-Kunden niederschlage. Bei darauffolgenden Blick auf
das Produktportfolio stellte Dainese als
neueste Errungenschaft die erweiterten
Streaming-Möglichkeiten vor: Mit der
neuen Funktion „Live-Streaming” können die Nutzer von kostenpflichtigen simpliTV-Paketen ohne weitere Zusatzkosten
acht Sender (die ORF-Programmfamilie,
ATV HD, ServusTV HD, ATV2 und
Puls4) immer und überall konsumieren –
via Handy, Tablet oder Web-Oberfläche.
Als neue Zusatz-Option präsentierte der
VL das für Antenne und SAT verfügbare Zusatzpaket simpliTV Streaming, das
sämtliche Sender des simpliTV-Programmangebots via Webbrowser oder App
zugänglich macht (um 4 Euro pro Monat zusätzlich zu den Abo-Produkten).
Zum Funktionsumfang von simpliTV
Streaming zählen Start-Stopp (beliebiges
Pausieren), Restart von Live-Sendungen, 7 Tage Replay (Sendungen 7 Tage
lang nach Sendedatum ansehen) sowie
ein persönlicher Online-Videorekorder

Bettina Parschalk stellte die neue HD Kampagne des ORF vor, die im Mai startet.

Philipp Dainese präsentierte die neuen
Streaming-Möglichkeiten bei simpliTV.

Parschalk betonte, dass man auch weiterhin großen Wert auf die Kooperation
mit den Kommunikationselektronikern
lege und umriss die zahlreichen Serviceangebote für die Berufsgruppe. Diese
umfassen zB einen eigens für die KEL
geschaffenen Vertriebsweg, über den Kartenkontingente für den direkten Einsatz
in Kopfstationen zur Verfügung gestellt
werden. Außerdem das im Herbst 2017
gelaunchte ORF-Kundenportal, in dessen
Privatkundenbereich eigene Karten und
Geräte verwaltet werden können, in dem
sich auf Anfrage aber auch ein KEL-Bereich einrichten lässt (Damit können beispielsweise Freischaltungen an alle Karten
geschickt werden, außerdem ist die Nutzung auf mobilen Devices – dh direkt vor
Ort beim Kunden – möglich). Last but
not least wurden auch die Kontaktmöglichkeiten ausgeweitet: Mit einer kostenlosen KEL-Hotline (0800 700 678) sowie
einer eigenen E-Mail-Adresse für KEL
und Handel handel.digital@orf.at.

SCHÄRFER SCHAUEN
Im Anschluss ging Bettina Parschalk,
Leiterin von ORF DIGITAL und des
ORF Kundendienstes, näher auf den
wichtigsten Verbreitungsweg des ORF ein:
58% der rund 3,6 Mio. heimischen TVHaushalte empfangen ihre Fernsehprogramme via Satellit, rund 3,1 Mio. aktive
ORF-Karten bzw -Geräte sind derzeit im
Einsatz. Weiters erläuterte sie die wichtigsten Eckpunkte zu ORF DIGITAL DIREKT, der im Oktober 2017 gestarteten
Erweiterung der SAT-Plattform: Das neue
Entschlüsselungssystem benötigt keine
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(Aufzeichnung von
bis zu 10 Stunden
Programm).
Im
Zuge der Neueinführung gibt‘s das
Streaming-Angebot
im ersten Jahr um
die Hälfte, dh 2
Euro im Monat
(mehr dazu sowie
zu den weiteren
-50% WM-Angeboten von simpliTV – bei erhöhter Ein Torte für simpliTV durfte zum 5. Geburtstag natürlich nicht fehlen.
Händlerprovision
– finden Sie in der
Coverstory auf S. 52).
deutschlandweit verkauften TV-Geräten
machten UHD-Fernseher im Vorjahr
Bei dieser Gelegenheit verwies Dainese immerhin bereits fast zwei Drittel (63%)
auch auf die simpliTV SAT HD Testak- des gesamten Marktvolumens aus.
tion (6 Monate gratis), die „Händler bei
jedem Geräteverkauf anbieten sollten” –
Ein Faktor, den man bei allen Technoallein deshalb, weil es für die Test-Anmel- logie- und Marktentwicklungen keinesdung 5 Euro Provision gibt.
falls vergessen dürfe, sei die Kundenperspektive – bzw die Frage: Was will der
BLICK NACH OBEN
Kunde? Hölzle erläuterte, dass dieser vor
allem auf die Nutzung von drei Dingen
ASTRA-Europachef Norbert Hölzle fokussiert sei: Handy, Internet und TV
übernahm den internationalen Part der – ortsgebunden wie auch mobil. „Der
Veranstaltung und ging in seinem Vortrag Kunde unterscheidet nicht zwischen lizunächst auf die zukünftige Rolle von 5G near und non-linear– der will einfach
ein: Die entsprechenden Netze würden nur fernsehen”, hatte der ASTRA-Chef
zweifelsfrei kommen, allerdings werde als zentrale Botschaft parat. Die Herauses ein „synergetisches Miteinander” wer- forderung bestehe nun nicht zuletzt daden, da gerade in einem topografisch so rin, genau diesen nahtlosen Konsum zu
herausfordernden Land wie Österreich ermöglichen. Natürlich ging Hölzle bei
unmöglich alle an die Highspeed-Netze dieser Gelegenheit auch auf simpliTV
angeschlossen werden könnten. Was ein und gratulierte herzlich zum fünften
die Entwicklung am Rundfunk-Sektor Geburtstag – schließlich sei die Antenne
betrifft, hob er einerseits das weltweite keine Konkurrenz zu SAT, sondern eine
Wachstum von IPTV hervor, anderer- additive Sendeform: „Da gibt‘s genug
seits machte er auf zwei bemerkenswerte Platz für alle.“
Aspekte in punkto Auflösung aufmerksem: Während die SD-Abschaltung in GESELLIGER AUSKLANG
Deutschland (mit seinem Free-to-AirDas sollte dann auch das Stichwort für
Markt) verschoben wurde, weil „einfach noch zu viele Zuseher in SD fern- den geselligen Teil des Abends sein:
sehen” würden, gehe die Entwicklung Nachdem die Gewinnspiel-Sieger ermitim UHD-Bereich schneller als geplant telt und simpliTV-Empfangsgeräte, ein
– allerdings sei die UHD-Einführung via Urlaub sowie ein Hisense WM-Fernseher
SAT nach wie vor kein Thema. Bei den vergeben waren, wurde die simpliTV-Geburtstagstorte eingefahren und mit einem
lautstarken „Happy Birthday” besungen
– begleitet von „The Su‘sis”, die während
des gesamten Events für die musikalische
Untermalung gesorgt hatten. Bei einem
reichhaltigen Buffet, DJ-Klängen und
Gelegenheit zum Netzwerken ließ man
die gelungene Roadshow ausklingen.

bietet mehr Information
via STORYLINK: 1805060
Für die Zusammenarbeit mit der ORS fanden
KEL-Berufsgruppenobmann Martin Karall (li.)
und BGO Wolfgang Krejcik (re.) lobende Worte.
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HZ ELECTRONICS

Block A, B & C

Block Audio verstärkt seine Multiroom-Ambitionen und bringt ein neues Streaming-System bestehend aus den
Modellen Block A, Block B und Block
C. Die neuen Netzwerk-Lautsprecher
wurden von Österreich-Distributor
HZ Electronics erstmals auf der Red
Zac Vertriebsmesse präsentiert.
Alle drei neuen Produkte sind Multiroom-Basisgeräte, LAN- und WLANtauglich (2,4 und 5 GHz) sowie mit
umfangreichen Streaming-Funktionalitäten ausgestattet: An Bord sind u.a.
DLNA und UPnP mit UNDOK APP,
Bluetooth, Spotify Connect-Ready und
auch Amazon Alexa. Weiters verfügen
die Modelle über Internetradio, analoge
(AUX) sowie digitale Eingänge (USB)
und sind mit praktischen Stationstasten
zur Nahbedienung ausgestattet (optional ist auch eine externe Fernbedienung
erhältlich). Auch in punkto Preis und
Leistung sind die drei – jeweils in Weiß
und Schwarz erhältlich – Neuheiten
attraktiv: Block A bietet 1x 15 Watt
Leistung (UVP 249 Euro), Block B 1x
18 Watt (UVP 299 Euro) und Block
C 2x 3,5 und 1x 37 Watt (UVP 399
Euro). Wie HZ Electronics-GF Klaus
Szapacs erklärte, werden die drei Neuheiten zwar erst im Juni lieferbar sein,
allerdings sind Vorbestellungen bereits
möglich. Der
Vertrieb
erfolgt weiterhin nur über
den Fachhandel und damit
dieser die Lösungen auch
entsprechende vorführen
kann, werden
eigene Präsenter zur Verfügung gestellt.
Beim Thema Multiroom bietet
Block Audio mittlerweile ein sehr
umfangreiches Angebot für verschiedenste Einsatzzwecke: Die HiFi All-inOne-Geräte CVR-10 und CVR-100,
die smarten Radio-/Soundsysteme
SR-100, CR-20 und CR-10, die Netzwerkboxen SB-50/100/200 mit vollem Funktionsumfang (UKW, DAB+,
Internetradio, Bluetooth, etc) für den
Installer-Bereich und für Heim-Anwendungen neben den neuen Modellen BLOCK A/B/C auch Soundbar
und Subwoofer.
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NEDIS ELFOGRO BEI RED ZAC IN SCHLADMING

Funfaktor garantiert
Nedis führt zehn Eigenmarken und vertreibt mehr als 175 weitere Marken, darunter exklusive und lizensierte.
Das Sortiment umfasst derzeit mehr als 17.000 Produkte, jeden Monat werden rund 300 neue eingeführt.
Dieser Hintergrund macht verständlich, warum auf den Messeständen von Nedis Elfogro immer so viel los ist
– es gibt stets Neues zu entdecken. So auch in Schladming bei Red Zac im April 2018.
via STORYLINK: 1805063

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Nedis | INFO: webshop.nedis.at

P

assend zur Jahreszeit stellte Nedis
Elfogro bei Red Zac in Schladming
das Thema Fun-Cooking von der Marke
Azura in den Fokus. Die Präsentation war
mit einer Auswahl an Highlight-Geräten
attraktiv arrangiert auf alten Obstkisten ansprechend im Vintage-Style. „Wir
wollen den Händlern Themenvorschläge
liefern. Der hier präsentierte Ausschnitt
aus dem Sortiment, könnte genauso bei
einem Händler im Geschäft ausgestellt
und in Szene gesetzt werden“, erklärt Nedis Elfogro GF Mario Knapp.

1 Meter lange Modell
eignet sich hervorragend für mehrere Leute an langen Tischen.
Mit 39.90 Euro UVP
(19,90 Händler-Messe-EK) ist es preislich
zudem sensationell
platziert. Und dabei
handelt es sich nicht
um einen vorgegaukelten UVP!“, so der
GF. Auch bei diesem Die Highlight-Geräte der Nedis Eigenmarke Azura wurden auf der
Modell sorgt das ab- Red Zac Vertriebsmesse attraktiv im Vintage-Stil auf alten Obstkisten präsentiert - „das macht Lust auf Outdoor“, so Mario Knapp.
Azura ist eine Nedis Eigenmarke und nehmbare Netzkabel,
steht für „zuverlässige Geräte in robus- auf dem sich der Temter Verarbeitung zu attraktiven Preisen“, peraturregler befindet,
wie der Hersteller beund die Antihaftbeschich- USB-Ventilatoren vor. Darüber hinaus
schreibt. Apropos attraktung für eine einfache Rei- gibt es erstmals von der Eigenmarke HQ
tiv: Die Verpackungen
nigung.
kompakte Klimageräte mit Fernbedieder Azura-Geräte haben
nung (12.000 BTU, 449,-, 10.000 BTU,
ein neues Design verpasst
Im Grunde nichts Groß- 399,- und 7.000 BTU, 299,- UVP) - „dabekommen, ansprechenartiges, aber trotzdem ein mit kann der Fachhandel auch mit Baude Lifestylebilder sollen
Highlight sind die HQ märkten konkurrieren“, sagt Knapp.
für mehr Aufmerksamkeit
Feuchtraumbalken. Diese
sorgen. Als kleines Highgibt es in drei Größen und
Ein Produkt, das durch die Decke geht
light im Azura-Sortiment
Lichtleistungen: 150 cm und mit dem Mario Knapp „eine richtige
Preislich sehr attraktiv + 7000 Lumen, 120 cm + Freude hat“, ist „Kooduu Synergy“ – ein
beschreibt Knapp die diplatziert: die digitale
gitale
Heißluftfritteuse
5500 Lumen, 60 cm + 2700 multifunktionales LED-Stimmungslicht,
Heißluftfritteuse von Azura.
um 89,90 Euro UVP, die
Lumen. Lichtleisten der in drei Größen, das Lampe, Lautsprecher,
es nun als Ergänzung zur
gleichen Ausführung kön- Blumentopf und Kühler in sich vereint.
Standart-Heißluftfritteuse (mit 79,90 nen zusammengeschaltet
Das coole dänische Design
UVP und 39,90 Händler-Messe-EK) werden. „Die Anbringung
erinnert an lange Sommergibt. „Damit sind wir preislich äußerst ist denkbar leicht - quasi
abende auf Sylt. Der Nedis
attraktiv platziert und halten die richti- ready to use!“, sagt Knapp.
GF rät, den Synergy mit
ge Distanz zur A-Marke.“ Als „absolu- Diese hochwertige, helle
einer Flasche Sekt oder
ten Renner, mit dem wir aktuell auch Beleuchtung
(Schutzmit Blumen bestückt am
kurzfristig ausverkauft sind“ bezeichnet art IP65 für Innen- und
POS zu platzieren – „die
Knapp die elektrische Party-Bratpfanne, Außeneinsatz) mit eiKunden bleiben garantiert
mit der sich dank extra-tiefer, dickwan- nem Gehäuse aus extrem
stehen und fragen was das
diger
Aluminium-Gusskonstruktion festen, langlebigen und
ist.“ Für eine stimmungshervorragend Grill-Beilagen, aber auch wasserfesten Polycarbonat
volle Präsentation am POS
Der „Kooduu Synergy“ ist gibt es von Nedis passend
Paella oder Chilli und sogar Krapfen (wie eignet sich für Werkstatt,
einige Händler berichteten) zubereiten Keller, Schuppen und Lampe, Lautsprecher, Blumen- dazu Lifestyleplakate und
topf + Kühler in einem Gerät.
lassen. Die Partypfanne gibt es mit 40 Garage, für Eingänge und
einen Präsentationswürfel
cm (49,90 Euro UVP) und 30 cm (39,90 Einfahrten. „Dieses Theaus Holz. Knapp rät: „AlEuro UVP). Der Temperaturregler be- ma ist für uns und die Kunden ein ganz les was man gut präsentiert, verkauft man
findet sich am Kabel, deswegen sind alle Großes“, ergänzt der GF.
auch. Überhaupt dann, wenn es on top
Teile spülmaschinengeeignet.
eine Geschichte über das Produkt zu erNedis stellte neben zwei Luftreiniger- zählen gibt.“ Mehr über die zahlreichen
Ein Thema, das in Österreich noch ein Modellen der Distributionsmarke Clair, Neuheiten von Nedis erfahren Sie unter
wenig schläft, wie Knapp sagt, ist der elek- auch ein umfangreiches Portfolio an In- oben genanntem Storylink auf elektro.at
trische Teppanyaki-Grill. „Vor allem das sektenlichtfallen und Tisch-, Turm- sowie oder im Nedis-Webshop.
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GROSSER RELAUNCH: VARTA IM NEUEN LOOK

In service for you
Über Varta gibt es einiges Neues zu berichten. So vollzieht das Unternehmen einen groß angelegten Relaunch
über alle Produktkategorien und tritt ab Mai 2018 im neuen Erscheinungsbild auf. On top hat sich der Energie- und Leuchtenspezialist erstmals einen Unternehmensclaim zugelegt: „In service for you“ - ein Versprechen, das Varta ohnehin schon lange lebt, wie TMM Christl Kruiswijk im E&W-Gespräch berichtet.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Varta | INFO: www.varta-consumer.at

B

atterie- und Leuchtenspezialist Varta vollzieht ab
Mai 2018 einen umfangreichen
Relaunch. Dieser zieht sich quer
durch alle Sortimente - also Batterien aller Arten, Akkus, Taschenlampen, Ladegeräte und
Powerbanks. Im Zuge des Relaunch legt sich Varta auch erstmals einen Claim zu, der künftig immer gemeinsam mit dem
bekannten Varta-Logo auftreten
wird, und zwar: „In service for
you“.

Varta vollzieht einen umfangreichen Relaunch und
hat sich im Zuge dessen auch erstmals einen Claim zugelegt:
In service for you.

Neu werden auch die Bezeichnungen der Primärzellen, sprich der Batterien. TMM Christl Kruiswijk erklärt:
„Früher hatten unsere Batterien die Beinamen Longlife, High Energy und Max
Tech. Eine Konsumentenbefragung hat
allerdings ergeben, dass vor allem der
Name ‚Longlife‘ mit langlebigen Batterien verbunden wird. Deswegen heißen die
drei Leistungsstufen unserer Primärzellen
ab nun ‚Longlife‘ für die Basisqualität
(gold), ‚Longlife Power‘ als Powerqualität
für alle Anwendungen (blau) und „Longlife Max Power“ für spezielle Anwendungen (rot). Für Konsumenten ist die
Unterscheidung unserer drei Leistungsstufen somit logischer und leichter.“ Die
Akkus bekommen den neuen Beinamen
„Recharge Accus“.
Natürlich werden im Zuge des Relaunch auch alle Verpackungen angebpasst. Sie werden grundsätzlich moderner,
auffallender und tragen die Qualitätssiegel „Made in Germany“ oder „Die

handelt sich um zwei Akkupakete und drei Primärpakete. Zum
Kauf bestimmter Kontingente
gibt es entweder einen „Bite
Away“ Insektenbissbehandler,
einen Wolf Rasentrimmer, einen
Liegestuhl im Varta-Design, einen Russell Hobbs Dampfgarer
oder einen Bluetooth-Speaker.
Wie immer können die Händler
diese Goodies verkaufen, verlosen oder selbst behalten.

EMERGENCY

Neues gibt es bei Varta auch
am Produktsektor. So zB das Outdoor
Sports Emergency Light, eine kleine,
kreisrunde, robuste, spritzwassergeschützte, grüne Notfall-Rundumleuchte
mit einer Lichtstärke von 100 Lumen, integriertem Haken sowie Magnet und fünf
Leucht-Modi inklusive SOS-Licht. Neu
ist auch das Safety Alarm Light mit extrem lautem Panik-Alarm (bis zu 100dB)
und Stroboskop-Licht für AufmerksamBereits seit März ist das Varta Vertrieb- keit - „das ideale Produkt für die Damensteam damit beschäftigt die Händler handtasche“, wie Kruiswijk ergänzt.
sukkzessive über den Relaunch zu inAuch neue Powerbanks in drei Kapaziformieren. Was viele freut zu hören: Die
Produktdaten, wie zB EAN-Codes, blei- täten gibt es von Varta. Die neue Serie
ben unverändert. Die Händler haben also verfügt über ein blaues LC-Display als
Lade- und Entlade-Anzeige. Zudem sind
keine Arbeit mit der Umstellung.“
die neuen Powerbanks mit einem integMAI STATT MÄRZ
rierten LED-Notfalllicht ausgestattet, das
mit zweimaligem Drücken an- und wieBedingt durch den Relaunch gibt es die der ausgeschaltet werden kann.
bekannten Varta Aktionspakete (auch Sales Drives genannt) für den Fachhandel
Mehr zu den Varta-Neuheiten finden Sie
dieses Jahr erst im Mai statt im März. Es unter: varta-consumer.at

Batterie-Experten seit 1887“. Die Verpackungen der Taschenlampen und Powerbanks sind zudem mit emotionalen
Anwendungsbildern verziert. Bei den
Knopfzellen wird die Type künftig groß
und deutlich auf dem Blister angeführt.
Die kreisrunden Icons, die auf einen
Blick die passende Anwendung symbolisieren und schon gut etabliert sind, bleiben erhalten.

Varta-Relaunch: Die Primärzellen bekommen neue Namen. Alle drei Leistungsstufen tragen nun u.a. die Bezeichnung „Longlife“, weil Konsumenten „Longlife“ mit langlebigen Batterien verbinden, wie eine Untersuchung ergeben hat. Parallel zum Relaunch gibt es einige neue
Produkte von Varta: So zB das Emergency Light, das Safety Alarm Light oder eine neue Serie von Powerbanks mit LCD-Display.
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HD AUSTRIA STARTET NEUE AKTIONEN FÜR SEINE FACHHANDELS-PARTNER

Mit Vollgas in den Frühling
Bei HD Austria hat man wieder die Köpfe rauchen lassen, um attraktive Zusatz-Anreize für die Partner im
Fachhandel zu ertüfteln. Bei der neuen Gewinnspiel-Aktion geht es diesmal um einen VW Caddy, zudem
wurde die „Tankeschön”-Aktion neu aufgelegt, mit der sich die Provision ebenfalls steigern lässt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: HD Austria | INFO: www.hdaustria.at

A

ls man letztes Jahr mit einer Harley Davidson auffuhr, zeigte sich
im Fachhandel reges Interesse an der
Teilnahme am Gewinnspiel. Ergo wollte
HD Austria seinen Partnern heuer einen
ähnlich attraktiven Hauptpreis bieten.
Einen, der auch im Geschäftsalltag einen echten Gewinn darstellt – wie etwa
ein Firmenauto. Bei der Neuauflage des
Fachhandels-Gewinnspiels geht es heuer
daher um einen nagelneuen VW Caddy.

unterm Christbaum
steht”, scherzt der
VL. Im Rahmen des
Gewinnspiels bleiben die gewohnten
Benefits wie GratisAktivierung und bis
zu 60 Euro Provision für jeden HD
Austria Paket Abschluss bestehen.

SO EINFACH GEHT‘S
ZUM NEUEN AUTO

Große Erwartungen knüpft auch
GF Peter Kail an
die Aktion: „Wie
sich an den Bestellungen
und
Abschlüssen zeigt,
ist HD Austria im
Fachhandel angekommen. Die Akzeptanz steigt ständig und wir hoffen
natürlich, dass das
so weitergeht.”

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist für
alle HD Austria Fachhandelspartner möglich und denkbar einfach: Im Aktionszeitraum bis 30. November 2018 gilt es,
möglichst viele HD Austria Pakete (HD
Austria oder HD Austria Kombi) mit original HD Austria Hardware (HD Austria
SAT-Module, HD Austria SAT-Receiver,
HD Austria SAT-Rekorder) zu verkaufen.
Pro fünf abgeschlossenen Paketen erhält
der Partner ein virtuelles Gewinnticket.
„Somit ist der VW Caddy wirklich für
jeden erreichbar”, erklärt VL Lukas Pachner und ergänzt, dass die Gewinnchance
natürlich umso größer ist, je mehr HD
Austria Pakete man verkauft. Nach Ablauf des Aktionszeitraums (voraussichtlich am 14. Dezember 2018) wird unter
allen teilnehmenden Gewinntickets der
Gewinner des VW Caddy ausgelost. „Es
geht sich also aus, dass der Hauptpreis

„Tun wir etwas Gutes und verlosen wir ein Firmenauto.” Gesagt,
getan – beim neuen Fachhandels-Gewinnspiel winkt ein VW Caddy.

EIN TANKESCHÖN
Parallel zum Gewinnspiel läuft bis 30.
Juni auch noch die „Tankeschön”-Aktion, bei der Tankgutscheine als Extra-Bonus winken. Dabei werden Bestellungen
von aktuellen HD Austria SAT-Modulen
(CAM701, NABO CAM cardless, WISI
WICAM316, P-SAT Crypt CL) beim

Distributor des Vertrauens mit Tankgutscheinen belohnt. Hier gilt ebenfalls: Je
mehr bestellt wird, desto höher der Bonus. Für fünf SAT-Module gibt es einen
10-Euro-Gutschein, für zehn SAT-Module einen 25-Euro-Gutschein und für
zwanzig SAT-Module einen Gutschein in
Höhe von 60 Euro. Zusätzlich zur Provision von bis zu 60 Euro für jeden HD
Austria Paket Abschluss, wohlgemerkt.

BENQ RP-SERIE

Meetings interaktiv gestalten
Die bis zu 86-Zoll große, interaktive RP-Serie von BenQ mit 4K
UHD-Auflösung im 16:9 Format stellt kleinste Details gestochen
scharf dar. Das smar te Design mit integrier ter Soundbar und
praktischer Stiftablage machen das Touch-Display zum MultiTalent in Meetingräumen. Berührungen mit dem Finger oder
NFC-Stiften werden in Echtzeit erkannt und ebenso präzise wie
flüssig dargestellt. Mit dem umfangreichen Feature-Set lassen sich
Inhalte oder HD-Videos streamen, bearbeiten und abspeichern.
Mehr entdecken auf BenQ.at
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich
Wehlistraße 27b / Stg. 2 / Top 5 • 1200 Wien

VOR 20 JAHREN

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

VON DER PREISVERNICHTUNG IM
HANDEL. „Daß Tiefstpreise für viele

Händler das derzeitige Marketinginstrument sind, ist leider Tatsache“, schieb damals die E&W. Auslöser des Berichts war
eine Aktion von „Discounter Gaschler“,
wie sich Friedrich Stangel von Thomson Österreich ausdrückte. Den Unmut
seiner Lieferanten und Handelskollegen
hatte Gaschler mit einem TiefstpreisAngebot für ein Telefunken-TV-Gerät
mit 8.888 Schilling unter Umgehung
der österreichischen Niederlassung erregt.
Schließlich unterbot er damit den damaligen Listenpreis im Fachhandel von
11.990 Schilling deutlich. Die darauffolgende Debatte ließ Gaschler allerdings
ziemlich kalt.
ÜBER DIE DOPPELTE PREISAUSZEICHNUNG, die damals schon ihre

den Strukturvertrieb über die Marketingagentur MBI in Wien Hietzing. Der
Handel war bei dieser Aktion nur als
nachgeordneter Dienstleister beteiligt,
um die Hardware zu liefern bzw die Satellitenanlage aufzurüsten. Ein großer Erfolg dürfte das Projekt nicht gewesen sein.
ÜBER HEINZ GERSTMAIR. Der Nach zwei Monaten wurde der Versuch
GEG-GF war damals schon lange ob von DF1-Boss Anton Pichler eingestellt.
seines unkonventionellen Marketings
Reibbaum der Branche. So unterstütze er als zeitweise einziger Großhändler
den I-Pool. Gerstmair setzte damals auf
eine schlanke Struktur, effiziente Logistik und Betreuung vor Ort anstelle eines
umfangreichen Filialnetzes. „Mag. Heinz
Gerstmair ist also weder Spinner noch
Genie, hat aber klar erkannt, wohin es in
Zukunft gehen muss“, urteilte die E&W
damals nach einem Gespräch mit dem
Linzer und sah in ihm einen Vordenker
der Branche.

Schatten voraus warf. Der österreichische Einzelhandel fühlte sich damals recht unnötig in die Pflicht genommen. Die Händler befürchteten
durch die doppelte Auszeichnung in
Euro und Schilling enorme Kosten.
Rein nach dem Gesetzestext gab sich
Österreich damals, nach Ansicht der
E&W als päpstlicher als der Papst –
einschließlich drakonischer Strafen.
Gewisse Schlupflöcher in der dazugeÜBER EINEN PILOTVERSUCH VON DF1,
hörigen Verordnung ließen allerdings
eine typisch österreichische Lösung der für einigen Unmut in der Branche
gesorgt hatte. Denn DF1 testete damals
erwarten.
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VOM NEUEN TELEFONIEREN,
UND FRAGTE SICH, OB DIE WERTKARTE STIRBT. Wer jetzt allerdings an

den Mobilfunk denkt, liegt falsch. Denn
in diesem Fall ging es um ein neues Angebot der RLS COM. Die hatte mit Jahresbeginn in der Business-Kommunikation
mit günstigen Auslandsgesprächen via
Auto-Dialer bzw Auto-Router auf den
Markt gebracht, und machte sich nun
daran, das Gespräch mit den Ferngesprächen über 50 Kilometer der Post und Telegrafenverwaltung abspenstig zu machen.
Als Vertriebskanal wollte RSL COMGF Trauner ebenfalls den Fachhandel
nutzen.

WLAN
ohne Ende.
99 €
Router

Huawei B315

Unlimitiert surfen ohne Bindung –
im Tarif Nimm3 Internet Flat 30 um 30€.

Tarifpaket gütig für 30 Tage. Nimm3 Startpaket notwendig. Details: www.drei.at

Perfect Black
creates Perfect Color
Mit seinen selbstleuchtenden Pixeln erzeugt der
LG OLED TV die wichtigste Farbe, SCHWARZ.
Sie zeigt die verborgenen Details der Natur und bringt die
Reichhaltigkeit aller Farben zur Geltung.

