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Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

D er Titel dieses Editorials war mir vergan-
genes Jahr eingefallen (ohne Fragezeichen 

dahinter), als ich erstmals mit der Thematik 
rund um das Datenschutzdingsda konfrontiert 
wurde. Ohne näher darüber nachzudenken, 
fluchte ich lautsstark über „die ganzen Trottel”, 
die uns Unternehmern wieder einmal das Le-
ben schwer machten. Uns! Wo wir doch die-
jenigen sind, die dieses Land... Und so weiter.

Nachdem sich der erste Ärger über die „pra-
xisfernen Koffer da oben” (wo immer das auch 
sein mag) gelegt hatte, und mir nach einiger 
Zeit der besonnenen Reflexion bewusst wurde, 
dass hinter dem Papiertiger einige gar nicht so 
falsche Überlegungen steckten, verwarf ich zu-
nächst den Titel und danach das ganze Editorial. Bis eines Tages 
Stefan vor mir saß, der clevere, DSGVO-zertifizierte, Sohn ei-
nes lieben Schulfreundes, der sich anschickte, mich in die Ge-
heimnisse des Datenschutzdingsda einzuweihen. 

Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle erwähnt wer-
den, dass Stefan auf eine gewisse Art wohl das ist, was man – in 
diesem Fall gar nicht negativ gemeint – als Nerd bezeichnen 
würde. Was gegen diese These spricht ist, dass er sich regelmäßig 
zu duschen scheint, keine Sandalen mit weißen Tennissocken 
trägt und darüber hinaus keine Anzeichen eines Soziopathen 
zeigt. Das, was ihn in meinen Augen zum Nerd macht, ist eher 
die spielerische Leichtigkeit, mit der er mir mit leicht spötti-
schem Lächeln technische Sachverhalte an den Kopf wirft, de-
nen ich nicht folgen kann. Aber das mag auch an mir liegen...

Andererseits – vielleicht auch deshalb – vertraue ich ihm und 
habe das Gefühl, dass der junge Kerl genau weiß, wovon er 
spricht. Es ist irgendwann 
im Februar, als sich Stefan 
auf unserem Besprechungs-
tisch mit einem ganzen 
Haufen Formularen breit 
macht und mir darlegt, was 
DSGVO-mäßig noch zu tun ist. Plötzlich nimmt das Gespräch 
jedoch eine Wendung, die mir gar nicht gefällt und mich dazu 
bringt, ihn entgeistert anzustarren: „WAS bitte brauchen wir?”

Völlig unbeeindruckt von meiner Entgeisterung antwortet 
Stefan: „Einen Datenschutzbeauftragten.” Ich pariere diese Be-
hauptung mit der Gegenthese, dass das wohl an die Anzahl von 
Beschäftigten gebunden sein müsse und wir als Kleinunterneh-
men also... „Nein, ist es nicht”, unterbricht mich Stefan und 
fragt: „Ihr macht die Lohnabrechnung selbst?” ”Ja”, antworte 
ich. „Erfolgt das regelmäßig?” „Was denn sonst? Jeden Monat.” 
„Na eben”, triumphiert er. „Na eben was?” „Das ist eine regel-
mäßige und systematische Verarbeitung personenbezogener 
Daten”, sagt Stefan und seine Stimme hat einen triumphieren-
den Unterton. Da verliere ich kurz die Beherrschung und aus 
mir kommen, völlig selbständig wie mir scheint, mehrere Wör-
ter, die allesamt der Fäkalsprache zuzuordnen sind.

„Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, anstelle eines exter-
nen Datenschutzbeauftragten einen Mitarbeiter dafür zu no-
minieren.” Stefan sieht mich an. Ich entspanne mich wieder, 
bis er ergänzt: „Der mit diesen Aufgaben betraute Mitarbeiter 

genießt allerdings erweiterten Kündigungs-
schutz.” „Hääääääh?”, ist die einzige Äußerung, 
die mir dazu einfällt. „Oder du nimmst mich”, 
sagt er und lächelt mir durch seine Nerd-Brille 
zu. „Ich komme einmal pro Monat vorbei, 
schau mir an, ob noch alles in Ordnung ist, wir 
trinken einen Kaffee und das war´s. Und An-
sprechpartner für die Datenschutzkommission 
bin ich auch. Mach dir über den Preis keine 
Sorgen, da werden wir uns schon einig.”

Seit diesem Gespräch mit Stefan hat sich viel 
getan: Zum Beispiel hat sich herausgestellt, 
dass wir keinen Datenschutzbeauftragten be-
nötigen, weil wir eben nicht regelmäßig und 
systematisch personenbezogene Daten im Sin-

ne der DSGVO verarbeiten. Dennoch ist mir Stefan weiterhin 
behilflich bei allen Fragen zum Thema. Und bis auf den kleinen 
Lapsus, den ich ihm verziehen habe, weil er sonst ein äußerst 
patenter Kerl ist, macht er seine Sache sehr gut.

Auch wenn ich einige Zeit gebraucht habe, in der ich aus 
dem Kopfschütteln über zum Teil völlig überzogene, fast schi-
kanöse Anforderungen nicht mehr herausgekommen bin, habe 
ich mich damit abgefunden, dass sich die Gültigkeit der DS-
GVO weder durch besonders fest zugedrückte Augen, noch 
durch fortgesetztes und ordinäres Fluchen beeinflussen lässt. 
Darüber hinaus sehe ich mittlerweile sogar die grundsätzlich 
gute Idee dahinter: Abgesehen davon, dass die Bewusstseinsbil-
dung rund um den Wert persönlicher Daten längst überfällig 
war und ausschließlich durch die DSGVO in den Fokus der 
öffentlichen Debatte gerückt ist, werden Betriebe dazu gezwun-
gen, ihre (IT-)Prozesse zu überdenken und neu aufzusetzen. 
Und das tut vielen gut – wir sind da keine Ausnahme.

Leider werden diese zwei-
fellos positiven Auswirkun-
gen stark konterkariert. Etwa 
durch hysterischen News-
letter-Einwilligungs-Spam, 

oder die Tatsache, dass sich die wahren Datenschutzwüstlinge, 
(zumeist) US-amerikanischer Provenienz, wie etwa Google oder 
Facebook wahrscheinlich einen Ast über uns naive Europäer la-
chen und nahezu ungestört weitermachen werden, wie bisher.

Die beste Lösung wäre wohl eine DSGVO zusammen mit 
dem flächendeckenden Einsatz von Hausverstand, was al-
lerdings utopisch ist und von drei Fakten unterlaufen wird: 
Erstens ist Hausverstand keine juristische Kategorie, zweitens 
gibt es viel Menschen, denen jeglicher Verstand fehlt, was, als 
Kollateralschaden sozusagen, auch die Abwesenheit von Haus-
verstand impliziert. Und drittens lauern da draußen solche, die 
zwar über einigermaßen Verstand verfügen, jedoch ganz offen-
sichtlich unter schweren moralischen Defekten leiden. Letzteres 
zeigt sich entweder durch das Ausleben eines exzessiven Queru-
lantentums, oder durch das Instrumentalisieren des Regelungs-
dschungels, um damit schnelle Kohle zu machen. Stichwort: 
Abmahnwelle. Was uns Unternehmern bleibt, ist gut dosierter 
Pragmatismus, der uns durch den alltäglichen Irrsinn leitet.

Ich verliere kurz die Beherrschung und aus mir 
kommen mehrere Wörter, die allesamt der  

Fäkalsprache zuzuordnen sind

VO des Grauens?

EDITORIAL
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zahlen wirklich überflüssig. Aber auch die 
Karten der Massen von Arbeitslosen (der 
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überflüssig, weil kein Geld drauf ist. Denn 

virtuelle Berater und Verkaufsroboter kaufen 
nichts ein und zahlen auch keine Steuern. 
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Welche Überraschung. Die Kunden reagieren wenig tole-
rant, sollten sie bei Webseiten eine dynamische Preisbildung 
erkennen. Das zeigt eine Untersuchung des Österreichi-
schen E-Commerce Gütezeichens. Vor allem bei Flugreisen 
oder Hotelarrangements kommt diese Methode der flexib-
len Preisfindung zum Einsatz. Abhängig von Zeitpunkt und 
anderen Faktoren wie Wetter, Nachfrage oder Endgerät und 
nicht zuletzt Surfverhalten des Kunden, wird für diesen ein 
individueller Preis berechnet (siehe Seite 11). Aber auch bei 
elektronischen Geräten oder Bekleidung gibt es immer öf-
ter keinen fixen Preis im Netz, sondern ein flexibles Ange-
bot je nach Kunden. Mich stimmt diese Praxis nachdenk-
lich. Schließlich bedeutet das, dass der Kunde nicht länger 
die Preise online sicher vergleichen kann. Während gleich-
zeitig die Untersuchung gezeigt hat, dass viele der befragten 
Online-Kunden diese dynamische Preisbildung noch nicht 
bemerkt haben. Mit anderen Worten nachdem die Kun-
den angefixt wurden, werden sie ausgenommen. Prinzipiell 
könnte man argumentieren, das ist der Markt. Angebot und 
Nachfrage regeln den Preis. Aber so eindeutig ist die Sache 
nicht. Denn die Alternativen sind nicht immer vorhanden 
und für den Kunden ist dieser Mechanismus nicht klar er-
kennbar. Der große Vorteil im Netz, die Transparenz, kehrt 
sich hier in ihr Gegenteil um. Dass die Kunden verschnupft 
reagieren, sobald sie dies bemerken, ist verständlich. Es hilft 
aber wenig, weil der Verlust an Reputation den meisten die-
ser Plattformen – die oft im Ausland sitzen –  egal ist. An 
einer anonymen Internet-Plattform perlt der Frust der Kun-
den schlicht ab. – Und ehrlicherweise muss man eingestehen, 
dass es anteilsmäßig derzeit nur bei wenigen Seiten zu einer 
dynamischen Preisbildung kommt. 

Daher wird dies allein nicht für ein Comeback des statio-
nären Handels reichen. Aber es kann ein Mosaiksteinchen 
werden, um die Position des Händlers vor Ort in den Augen 
der Kunden weiter zu verbessern. Denn es geht beim Ein-
kauf natürlich auch um Vertrauen, Stabilität und Transpa-
renz. Mit der richtigen „Story“ kann sich der Händler hier 
als Partner der Kunden profilieren, wenn das Gesamtpaket 
stimmt. Denn – und das hat die Untersuchung des Öster-
reichischen E-Commerce-Gütezeichens ergeben – die Kun-
den gehen ultimativ äußerst pragmatisch vor. Sie kaufen 
dort ein, wo sie sich den größten Vorteil für sich verspre-
chen. Und dazu kommt es meiner Meinung nach sehr stark 
auf die Wahrnehmung durch den Kunden an. Wenn neben 
dem Preis andere Aspekte in der Wahrnehmung der Kunden 
an Bedeutung gewinnen, dann kann das die Position des ös-
terreichischen Elektrofachhandels nur verbessern. Und dass 
dessen Position einiges an Unterstützung gebrauchen kann, 
zeigen übereinstimmend die jüngsten Erhebungen des Han-
delsverbands sowie der KMU Forschung Austria im Auftrag 
der Bundessparte Handel. So gehören Elektrogeräte zu den 
Top-Sellern im heimischen E-Commerce. Dabei geht die 
Hälfte Online-Umsätze der Umsätze ins Ausland. Das kann 
auf die Dauer nicht gesund sein. Ein Grund mehr, die positi-
ven Aspekte des Fachhandels stärker hervorzustreichen. 

DOMINIK SCHEBACH 

MOSAIKSTEINCHEN 

EINBLICK

„Aber wenn immer alles ganz toll 
laufen würde, gäbe es halt auch 
keine Herausforderung...“
SEITE 8

„Damit wächst der Distanzhandel 
10-mal so schnell wie der statio-
näre Handel.“
SEITE 12

GF Gunnar George  ver-
sucht derzeit mit öster-

reichischen Versicherern 
eine Lösung zu finden.

Erstmals wurde in Berlin der 
TCG Award vergeben: Hier 

Preisträger  Frank Offer-
manns, Retail Director, Hua-

wei Europe mit Chris Buecker, 
Chairman, International TCG 

Retail Summit
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KIKA/LEINER

Die Krise ist zurück    
Nach der Finanzspritze und dank 

der laufenden Umstrukturierungen 
hat es eigentlich recht gut bei Kika/
Leiner ausgesehen. Doch mit Anfang 
Juni hat sich die Krise zurückgemel-
det und diesmal kam das Ungemach 
von außen. Lieferungen an die Kon-
zernmutter Steinhoff werden seit 1. 
Juni von internationalen Kreditversi-
cherern nicht mehr gedeckt. 

CEO Gunnar George verhandelt 
deswegen mit Versicherungen in Ös-
terreich. „Ich bin guter Hoffnung, 
dass wir für Österreich eine tragfä-
hige Lösung finden werden. In den 
letzten Monaten ist es uns trotz der 
Probleme, die nicht hausgemacht sind, gelungen, einerseits das 
Vertrauen der Kunden zu halten und auch zurück zu gewinnen 
und auch die Umstrukturierung in Österreich intensiv voran zu 
treiben. Aus diesem Grund bin ich zuversichtlich, dass wir auch 
diese Situation meistern werden. Mit Umsicht, Energie und den 
richtigen Partnern arbeiten wir von Kika/Leiner an der Zukunft 
unseres Unternehmens“, so George in einer Aussendung. 

5. TCG SUMMIT IN BERLIN  

Kooperationen
Bereits zum fünften Mal fand 

in Berlin der Technical Con-
sumer Goods Summit statt. 
Die Veranstalter konnten dazu 
wieder das „Who is Who“ des 
europäischen Retail-Channels 
sowie der Industrie nach Berlin 
locken, um über die Zukunft des 
Elektrohandels zu diskutieren. 
Die zentrale Erkenntnis: Die 
Branche benötigt neben laufen-
den Innovationen eine engere 
Kooperation zwischen Industrie 
und Channel vor allem beim 
Datenaustausch, um die immer 
schnelleren Veränderungen des 
Marktes zu meistern. 

Wie man wirkungsvoll Daten nutze, demonstriere Amazon 
ein ums andere Mal, wie mehrere Redner in Berlin ausführten. 
Der Datenaustausch scheitere allerdings dann an den Einzelinte-
ressen von Handel und Industrie. Erstmals vergeben wurden der 
„Brand of the Year“ Award. Die Auszeichnung ging an Huawei. 
Der 6. TCG Summit wird im April 2019 in Genf stattfinden.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1806006

HINTERGRUND
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16 Expert-Fachberater fanden sich 
in Zeillern zum Workshop „Internet! 

Die Chance für den Fachberater“ ein. 

E-TEC

Betriebsübergang 
Österreichs größter 

heimischer E-Commer-
ce-Händler für Elektro-
nik steht ein Betriebs-
übergang ins Haus. 
Gründer und Inhaber 
Bert Kuhn will sich zu-
rückziehen. Ihm nach-
folgen sollen die beiden 
Geschäftsführer Franz 
Xaver Astegger und 
Marco Krankl. Im Zuge 
der Übergabe übernehmen die Invest AG und die Raiffeisen 
KMU Beteiligungs AG 55% der Anteile. Den Rest halten 
weiterhin Kuhn sowie Astegger und Krankl. 

e-tec besteht seit 1997. Das Unternehmen mit der Zentra-
le in Timelkam verfügt zusätzlich über 19 Standorte, an 
denen die Kunden die bestellte Ware abholen können. Zu-
sätzlich gehören auch die DiTech Electronic GmbH mit 
drei Standorten sowie die allestechnik electronic GmbH 
in Deutschland zu der Gruppe. Im Geschäftsjahr 2017/18 
konnte e-tec 76,3 Mio Euro Umsatz verzeichnen. Derzeit be-
schäftigt e-tec rund 100 Mitarbeiter. Rund 59% der Umsätze 
werden bei e-tec über das Filialnetz abgewickelt, rund 23% 
im Direktversand und ca 18% im B2B-Vertrieb inklusive 
Großhandel.

Betriebsgründer und Inhaber Bert 
Kuhn (l.) will e-tec an die beiden 

GF Franz Xaver Astegger und 
Marco Krankl übergeben.

REZEPTE FÜR EIN 
ZUFRIEDENES LEBEN.
GRUNDIG GEHM 13100 X1 MULTIFUNKTIONSHERDSET  
MIT GLASKERAMIKKOCHFELD. 
 
Beste Zutaten alleine machen noch lange nicht das beste Essen – es geht auch 
um die Zubereitung. Unser Multifunktionsherd hilft Ihnen, köstliche Speisen  
schonend und perfekt bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch zuzubereiten.
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INTERNET ALS CHANCE FÜR FACHBERATER

Expert Workshop
Unter dem Motto „Internet! Die Chance für den Fachbera-

ter“ fanden sich am 15. Mai 16 Expert-Fachberater im Schloss-
hotel Zeillern zu einem eintägigen Workshop ein. Unter dem 
Motto „Internet! Die Chance für den Fachberater“ beschäftig-
ten sie sich intensiv mit dem Thema Einkauf im Fachgeschäft 
gegenüber Online-Kauf. 
Der Kunde geht bei sei-
ner Kaufentscheidung 
sehr pragmatisch vor: 
Grundsätzlich wird dort 
eingekauft, wo die meisten 
Vorteile gesehen werden. 
Dementsprechend müsse 
sich der stationäre Fach-
handel seiner Vorteile be-
wusst sein: Denn der sta-
tionäre Fachhandel könne 
ganz klar mit den Fakto-
ren Mensch, Vertrauen, Service und Einkaufserlebnis punkten. 
In einer Kombination aus Theorie über Kundenpsychologie (zB 
Kundentypen und deren unterschiedliche Erwartungshaltun-
gen an ein Verkaufsgespräch) und vielen praktischen Übungen 
lernten die Teilnehmer/innen dazu mit den Trainern Christina 
Rath-Mansour und Peter Wimmer von TCM-Team Commu-
nication Management, wie sie künftig noch individueller auf 
Kunden eingehen können und die Chancen von „vor-infor-
mierten“ Kunden besser nutzen können.



R ené Benesch ist in seinen 36 Lebens-
jahren viel herumgekommen. Seine 

Kindheit verbrachte er in Waidhofen an 
der Ybbs, NÖ, und in Weyer, OÖ,  dann 
verschlug es ihn nach Wien und jetzt lebt 
und arbeitet er in Gramatneusiedl. René 
Benesch hat zwei abgeschlossene Lehren. 
Er ist gelernter Bau- und Möbeltischler 
sowie Kommunikationstechniker für Au-
dio- und Videoelektronik. Letztere Aus-
bildung machte er bei Sony in Wien und 
es war für Benesch „das Größte“ dort zu 
arbeiten, wie er sagt: „Was für die Mädls 
eine Barbie war, war Sony für mich. Ich 
erlebte noch die tolle Zeit dieses Unter-
nehmens und ich war richtig stolz dort ar-
beiten zu dürfen.“ Schon während dieser 
zweiten Lehre jobbte Benesch nebenbei 
am Wochenende im Elektrohandel, zuerst 
bei Conrad Electronic und dann bei Cos-
mos im Verkauf. Nach dem Lehrabschluss 
bei Sony ging Benesch für ein paar Jahre 
zu Elektroshop Köck. In dieser Zeit heira-
tete er, baute Haus und wurde zum ersten 
Mal Vater. Danach folgten (zum Teil sehr 
kurze) Anstellungen bei Red Zac (im In-
nendienst), Candy Hoover (Vertrieb) und 
schließlich Stöhr Electronic. 

Benesch lernte im Laufe der Jahre alle 
Seiten der Branche kennen und vielleicht 
hätte er sich gar nicht selbständig ge-
macht, wenn das nicht so gewesen wäre. 
„Ich bin Handwerker 
und Verkäufer und ich 
habe aus den unter-
schiedlichen Tätigkei-
ten sehr viel mitnehmen 
können für mein eige-
nes Geschäft. Ich habe 
gesehen wie man Dinge 
gut aber auch richtig 
schlecht machen kann.“ 
Die Idee zum eigenen 
Laden kam ihm bereits 
vor einigen Jahren, im November 2016 
war es schließlich soweit und er mach-
te sich selbständig als Elektrohändler in 
Gramatneusiedl, wo zum damaligen Zeit-
punkt noch zwei weitere Elektrohändler 

angesiedelt wa-
ren (heute gibt 
es nur noch 
einen davon). 
„In vielen Punk-
ten wusste ich, 
dass ich Dinge 
anders machen 
werde als die an-
deren, nicht un-
bedingt besser, 
weil ob etwas 
besser ist, ent-
scheiden schlu-
ßendlich die 
Kunden und In-
dustriepartner.“ 

René Benesch 
wollte bei sei-
nem eigenen 
Unternehmen 
alles richtig ma-
chen. So nahm 
er die Gründungsprogramme von WKÖ 
und AMS in Anspruch. Er fuhr wochen-
lang auf Rollerblades durch die Gegend, 
um das richtige Geschäftslokal zu finden. 
Dann saß er stundenlang davor und zähl-
te vorbeifahrende Autos sowie Passanten. 
Er checkte die öffentlichen Verbindungen 
und die Infrastruktur rundherum. Seinen 
jetzigen Standort beschreibt er als geni-

al gelegen: Mitten am 
Hauptplatz, entlang 
der Route vieler Wien-
Pendler, barrierefrei, 
mit großen Auslagen, 
eigenen Parkplätzen 
vor dem Geschäft und 
einem Lager hinten im 
Hof. Also mietete er 
„die damalige Ruine“, 
wie er sagt, und baute 
komplett um. Dann 

setzte sich Benesch auch noch mit Red 
Zac Vorstand Peter Osel zusammen. „Das 
war total nett von ihm. Er hat sich die 
Zeit genommen, um mir zu erklären wie 
man so ein Geschäft im Grunde führt. 

Das hat mir enorm viel gebracht, weil 
ich bin nicht so der Zahlenmensch. Herr 
Osel hat glaube ich schnell gemerkt, dass 
mir manche Dinge nicht so wichtig sind, 
die jedoch sehr wohl wichtig sind, (lacht) 
aber er war sehr geduldig und erstellte 
mit mir gemeinsam einen professionellen 
Dreijahresplan.“   

 Trotz allem war das erste Jahr als Elek-
trohändler alles andere als einfach. „Ich 
hätte anfangs oft heulen können, weil 
tagelang kein Mensch ins Geschäft ge-
kommen ist. Ich hatte zwar eine Eröff-
nungswerbung draußen, doch die Leute 
bekommen so viele Zettel zugeschickt, die 
sie ungesehen wegschmeißen.“ Benesch 
war oft am Verzweifeln, wie er sagt: „Ich 
fragte mich, warum ich diesen Weg gegan-
gen bin, wusste aber gleichzeitig, dass ich 
ihn weiter gehen muss, weil mein ganzes 
Geld in dem Projekt steckte, Kredite auf-
genommen wurden, die Familie ernährt 
und das Haus erhalten werden muss. Das 
ist der Moment, in dem man alles dafür 
tut, dass es endlich anfängt zu laufen.“ 

René Benesch ist seit 1,5 Jahren selbständiger Elektrofachhändler in 
Gramatneusiedl. Der Weg war steinig und hart, doch jetzt läuft‘s.

Es gibt immer Dinge,  
die mühsam sind und die 
einen am liebsten alles  

hinschmeißen lassen würden. 
Aber wenn immer alles ganz 
toll laufen würde, gäbe es 
halt auch keine Heraus-

forderungen, an denen man 
wachsen kann.

René Benesch

RENÉ BENESCH - EINE MARKE IN MAGENTA FÜR SICH

„Richtig Eier in der Hose“
René Benesch hat viel erlebt in seinen 36 Lebensjahren. Er hat alle Seiten der Branche kennengelernt und mit 
diesen Erfahrungen vor eineinhalb Jahren ein Elektrofachhandelsgeschäft in Gramatneusiedl eröffnet. Das 
erste Jahr war eine harte Probe, tagelang kam kein einziger Kunde ins Geschäft. Doch Benesch biss durch, 
passte sich an und seit Anfang dieses Jahres läuft es richtig gut. Seit kurzem ist Benesch offizieller Red Zac 
Händler. Das Geschäft wurde umgebaut, Ehefrau Doris „ins Unternehmen“ geholt und die nächsten großen 
Pläne stehen auch schon kurz vor der Umsetzung ...    

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro-benesch.at
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Also entwickelte er sein 
Geschäftsmodell wei-
ter und begann abends 
persönlich auszuliefern 
und zu installieren. Ei-
nen Subunternehmer 
konnte und wollte er 
sich nicht leisten. Be-
nesch dazu: „Es gibt 
immer Dinge, die 
mühsam sind und die 
einen am liebsten alles 
hinschmeißen lassen würden. Aber wenn 
immer alles ganz toll laufen würde, gäbe 
es halt auch keine Herausforderungen, an 
denen man wachsen kann.“  

DER WENDEPUNKT

Anfang dieses Jahres, also eineinhalb 
Jahre nach Eröffnung seines Ladens, 
kam der Wendepunkt. René hatte einen 
Stammkundenstock aufgebaut und den 
Umsatz gegenüber dem Vorjahr verdop-
pelt – „da wusste ich, jetzt wird‘s lei-
wand!“ Und er hatte recht ...

Seit kurzem ist René Benesch offizieller 
Red Zac Händler. Anfang Mai war die 
große Eröffnung in Magenta - mit um-
gebautem Geschäft und neuem Konzept. 
Neuerdings befindet sich das Fußpflege-
studio seiner Frau Doris nämlich an der 
Stelle an der vorher das Büro unterge-
bracht war. Der Clou: Um ins Studio zu 
gelangen müssen die Kunden ein kurzes 
Stück durch das Elektrogeschäft gehen. 
Das schafft auf beiden Seiten Frequenz, 
Gesprächsstoff und den einen oder ande-
ren Neukunden. Die Beneschs sind froh 
diese Entscheidung getroffen zu haben. 
Die Umsätze steigen und der Kalender im 
Studio ist phasenweise 14 Tage im Voraus 
bis auf den letzten Termin ausgebucht.

Bei René Benesch im Geschäft findet 
der Kunde im Grunde alles, was der Elek-
trohandel hergibt - außer Telekom, damit 
hat der 36-Jährige wieder aufgehört, weil 
es nur Arbeit aber keinen Ertrag brachte. 
Benesch konzentrierte sich von Anfang 
an auf wenige, starke Marken. „Ich führe 
zwar nur ein paar Marken, dafür von jeder 

Einzelnen ein bisschen mehr und das 
funktioniert wunderbar.“ Abgesehen von 
diesen Stammmarken passt der Elektro-
händler sein Angebot stetig an. Er tauscht 
Sortimente und wechselt Marken, vor 
allem im TV-Bereich. „Zuerst verkaufte 
ich LG, dann Samsung und demnächst 
vielleicht Panasonic oder doch Sony? Das 
Fernsehgeschäft macht keinen Spaß mehr. 
Bei mir im Geschäft läuft es zwar gerade 
an, aber wenn ich diese 
Produktgruppe nicht 
hätte, würde es mich 
ganz ehrlich auch nicht 
stören.“ 

 Neuerdings findet 
der Kunde bei René 
Benesch auch alles rund 
um die Themen Kli-
ma- und SAT-Technik, 
Wärmepumpen und Elektroinstallation, 
wobei der Händler in diesen Bereichen 
mit externen Professionisten zusammen-
arbeitet. Darüber hinaus betreibt der 
Niederösterreicher einen Hermes-Paket 
Shop. Die Leute geben bzw holen ihre 
Packerln ab. Das ist wenig Aufwand für 
Benesch, bringt aber monatlich 100 Euro 
mehr ein und schafft zusätzlich Frequenz. 
„Und wenn es nur ein Packerl Batterien 
ist, das der Kunde ad hoc mitnimmt. 
Man kommt ins Gespräch und das nächs-
te Mal kommt er wegen einer größeren 
Anschaffung zu mir.“ 

Benesch arbeitet alleine in seinem Be-
trieb. Viel Personal würde ihm den letz-
ten Verstand rauben, wie er sagt, denn: 
„Ich möchte alles kontrollieren können. 
Ich weiß wie viele Leute arbeiten und 

den meisten ist leider egal ob sie ihre Sa-
che gut machen oder nicht. Wenn man 
mit seiner Dienstleistung allerdings etwas 
teurer ist, dann muss die auch zu 100% 
gut sein. Und zwar die Arbeit an sich, die 
beim Kunden verrichtet wird, sowie auch 
das Rundherum. Also plaudere ich mit 
den Leuten und führe Schmäh. Ich erklä-
re die Arbeit, die ich dort verrichte, und 
verpacke das ganze vielleicht in eine klei-

ne Geschichte.“ Also ist 
Benesch aktuell alleine 
im Geschäft. Untertags 
wird verkauft und nach 
Geschäftsschluss wie 
erwähnt geliefert, mon-
tiert und im hauseige-
nen „Werkstatt-Lager“ 
repariert. „Ab 18 Uhr 
geht‘s mit dem Arbeits-
tag eigentlich erst rich-

tig los“, sagt Benesch mit einem Lächeln 
und ein Blick in seinen Kalender macht 
klar: Es gibt kaum einen Tag, an dem er 
nach Ladenschluss direkt nachhause kann. 
Stattdessen stehen Reparaturen, Schulun-
gen, Geschirrspülermontagen oder TV-
Installationen am Plan – hie und da auch 
zwei an einem Abend. Da kann es schon 
passieren, dass Benesch erst gegen 22.00 
Uhr nachhause kommt. „Samstag Mittag 
fahre ich den Prozessor dann aber kom-
plett herunter und denke nicht mehr an 
die Firma. Ich möchte auch Zeit mit mei-
ner wunderbaren Frau und meinen zwei 
fantastischen Kindern verbringen – und 
sie mit mir.“ Die allermeisten Kunden 
verstehen es, dass Benesch seine Ladenzei-
ten relativ strikt einhält. Wobei: „Wenn 
ein netter Kunde am Samstag 1 vor 12 
bei mir im Geschäft steht und wirklich 
dringend etwas benötigt, dann bin ich der 
Letzte, der ihm das abschlägt. Selbst wenn 
das Geschäft schon zugesperrt ist und ich 
gerade ins Auto einsteige, gehe ich noch 
einmal zurück, wenn ein Kunde einen gu-
ten Grund hat.“

Ohne gute Dienstleistung würde sein 
Geschäft nicht funktionieren, sagt Be-
nesch. Dabei ist keine Dienstleistung 
kostenlos beim Elektrohändler. Jeder 
Handgriff hat seinen Preis - ob Waschma-
schinen liefern, Geschirrspüler einbauen 

Ich hoffe, dass noch viele 
Leute den Mut haben ein 
Fachhandelsgeschäft zu 

eröffnen. Wenn einer neu 
beginnt, muss er allerdings 

richtig Eier in der Hose  
haben, weil sonst wird es 

nicht funktionieren.

René Benesch

Familienbetrieb: Um in das Fußpflegestudio von Doris Benesch zu gelangen, müssen die Kunden durch das 
Elektrogeschäft gehen. Beide Unternehmensseiten profitieren: sehr davon.

Seit Kurzem ist René Benesch Mitglied bei Red Zac. Der Elektrohändler möchte aber auch 
seinen Vornamen zur Marke machen. Deswegen findet sich dieser u.a. prominent im Fir-

menlogo und auf den kleinen Give- Aways für gute Kunden.    
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oder SAT-Schüsseln montieren. Für die 
meisten Leistungen verlangt Benesch eine 
Pauschale. „Ich möchte beim Kunden vor 
Ort nicht diskutieren müssen, warum 
etwas eine Viertelstunde länger gedauert 
hat und die zu zahlen ist.“   

DER NÄCHSTE SCHRITT

Es läuft. Und wie es derzeit aussieht, 
wird Benesch im dritten Geschäftsjahr 
drei Mal so viel Umsatz machen, wie 
ursprünglich geplant. Motor für dieses 
Wachstum soll der neue Onlineshop sein, 
den Benesch noch dieses Jahr eröffnen 
möchte. Parallel dazu ist der erste Mit-
arbeiter geplant, der in erster Linie den 
Webshop betreiben soll. Benesch hat in 
seiner Laufbahn auch in Sachen E-Com-
merce vorbildhafte und (prominente) we-
niger nachahmenswerte Beispiele erlebt. 
Deswegen hat der Elektrohändler ebenso 
in diesem Punkt ganz 
genau Vorstellungen. So 
war ihm zB sehr wich-
tig, dass zuerst einmal 
der stationäre Elektro-
handel gut funktioniert 
bevor er überhaupt mit dem Onlinege-
schäft beginnt. Ihm ist bewusst, dass der 
Webshop sehr intensive Pflege benötigt 
und, dass die Kunden nicht von Anfang 
an wie wild bei ihm einkaufen werden. 
„Die Leute müssen erst einmal auf mich 
aufmerksam werden, Akzeptanz aufbauen 
gegenüber dem Neuen in Gramatneu-
siedl. Nur weil der Preis passt, werden 
nicht alle automatisch bei mir kaufen.“

Benesch hält persönlich nicht viel vom 
Onlinebusiness. Er selbst kauft privat 
auch nie online ein, wie er sagt. „Ich will es 
im Grunde nicht und es interessiert mich 
nicht! Es kann mir keiner erzählen, dass 
das Onlinebusiness in unserer Branche so 
toll ist. Wenn Produkte gerade mal drei 
Stunden im Netz stehen und der Preis ist 
verrissen, weil sich einer nach dem ande-
ren unterbietet, dann hat das nichts mehr 
mit Verkaufen zu tun. Aber ich tue es ja 
nicht für mich, sondern für die Kunden.“ 
Beneschs Motto lautet: „Verkaufe nicht, 
was Dir Spaß macht, sondern was dei-
nen Kunden Spaß macht“. Das betrifft 
das Wie und das Was. Also wird er, trotz 
seiner Überzeugung, dass ein stationäres 
Geschäft mit direktem Kontakt zu den 
Kunden der nachhaltigere, bessere Weg 
ist, einen Onlineshop eröffnen, mit Geiz-
hals und allem Drum und Dran, wie er 
sagt. „Das ist in Zeiten wie diesen not-
wendig, denn mir werden in Zukunft die 
Kunden wegbrechen, wenn ich nur stati-
onär verkaufe.“ Beneschs Stammkunden 
sind eher älter und die Jungen kommen 
nicht so nach, wie er sich das vorstellt, 

die kaufen nämlich online ein. Also wird 
auch er diesen Weg parallel gehen. Was 
den Wettbewerb auf Geizhals im Netz 
angeht, plant Benesch dort nur mit Pro-
dukten einzusteigen, die er im stationären 
Geschäft nicht führt. „Ich möchte ja nicht 
mit mir selbst in Konflikt kommen.“ Er 
überlegt sogar ganze Marken nur Online 
anzubieten, die preislich so positioniert 
werden, dass er mithalten kann. 

Richtig gut im Netz vorinformierte 
Kunden hat Benesch aktuell kaum. Die 
meisten kommen gezielt zu ihm ins Ge-
schäft, um eine Beratung zu bekommen 
und das Gerät dann mitzunehmen. „Die 
Leute wollen die Beratung nach wie vor 
haben. Nicht ganz so einfach ist es ange-
sichts der vielen Werbung allerdings die 
Preise so zu gestalten, dass beide Seiten 
glücklich sind. Den Leuten wird sugge-
riert, dass ein 55 Zoll TV zB nur mehr 

500 Euro kosten darf. 
Diesen Preis haben sie 
im Kopf. Ich wünsche 
viel Spaß beim an-
schließenden Raufbe-
raten. Wobei ich schon 

feststelle: Jeder Kunde ist bereit mehr zu 
bezahlen, wenn es für ihn im Hintergrund 
stimmt und das Angebot des Händlers 
schlüssig ist.“ Ein weiteres Problem, mit 
dem sich Benesch konfrontiert sieht, ist: 
„Viele Leute gehen von vornherein davon 
aus, dass der FH teuer ist und fahren des-
halb gleich zu Media-Saturn. Dabei bin 
ich sicher nicht teuer. Wir Fachhändler 
haben halt nur nicht diese Werbekraft 
wie Media-Saturn.“ 

GEHEIMNIS DES ERFOLGES

Die Leidenschaft ist das Geheimnis 
seines Erfolges, sagt Benesch. „Des Gel-
des wegen führt heute ganz sicher nie-
mand einen Elektrofachhandel. Man 
muss schon große Leidenschaft hegen, 
weil sonst tut sich das keiner an. Man ist 
sechs Tage die Woche im Geschäft, an 
manchen Tagen von 8 Uhr bis 22 Uhr.“ 
Wenn man heute etwas verkaufen möch-
te muss man ständig neu überlegen und 
für seine Kunden etwas schaffen. Sonst 
kann man gleich nur online verkaufen, 
ist Benesch überzeugt. „Ich glaube, dass 
der Kunde den stationären Einkauf, das 
Sehen und Fühlen, die Begegnung, das 
Gespräch und die Beratung wieder ver-
stärkt will. Oft biete ich meinen Kunden 
an, Geräte übers Wochenende mit nach-
hause zu nehmen, um sie auszuprobieren. 
Weil, ob der Staubsauger oder Vollauto-
mat bei mir im Geschäft steht oder beim 
Kunden zuhause getestet wird, ist im 
Grunde doch egal. Es ist erstaunlich wie 
viele Staubsauger ich mittlerweile über 

das Wochenende verborge. Viele kaufen 
die getesteten Modelle dann zwar nicht 
(lacht), aber dafür kaufen sie etwas ande-
res. Handel bzw Einkaufen ist Emotion 
und ich schaffe durch diese Sonderser-
vices einen Bezug.“ Zu Renés Services 
gehört auch stets ein nettes Wort und die 
größtmögliche Aufmerksamkeit für jeden 
Kunden. Zudem wird nahezu jeder Kauf 
mit einem kleinen Dankeschön belohnt 
- „und wenn es nur eine Kleinigkeit ist 
- die Leute freuen sich einfach darüber“, 
sagt René. 

RENÉ ALS MARKE

Benesch hat viele Pläne. Einer davon 
lautet, seinen Namen zur Marke zu ma-
chen. Es gibt nicht viele Menschen, die 
man alleine anhand eines Vornamens 
identifizieren kann. Prominente Beispie-
le sind Heino oder Nena. Die beiden 
brauchen keinen Nachnamen um bei 
den Menschen ein „Ach ja!“ hervorzu-
rufen. Das will auch der Elektrohändler 
erreichen und deshalb wird der Vorname 
auch prominent im Firmenlogo sowie 
auf diversen Werbeartikeln (Anm.: und 
in diesem Bericht) geführt. „Ich wünsche 
mir, dass die Leute sagen ‚Ich gehe zum 
René‘ oder ‚das gibt es beim René‘ und 
jeder weiß, was bzw wer gemeint ist.“ 

MASTERPLAN

Beneschs Ziel ist es nächstes Jahr, also 
2019, mit einer Million Euro Umsatz ab-
zuschließen. „Die Kraft der Kooperation 
Red Zac im Rücken und der Onlineshop, 
den ich eröffnen werde, werden meinem 
Geschäft einen gewaltigen Schub verlei-
hen, sodass sich die Million ausgehen 
kann.“ Angesprochen auf die Zukunft 
und auf seine Wünsche sagt René: „In 
letzter Zeit sind so viele Geschäfte den 
Bach runter gegangen. Auch wenn es 
direkte Konkurrenten für mich waren, 
bedaure ich sehr, dass Unternehmen wie 
Haas oder Stöhr nicht mehr existieren. 
Ich wünsche mir, dass der Fachhandel 
bzw fachhandelsnahe Betriebe weiterhin 
existieren. Und ich hoffe, dass noch viele 
Leute den Mut haben so ein Geschäft zu 
eröffnen. Wenn einer neu beginnt, muss 
er allerdings richtig Eier in der Hose 
haben, weil sonst wird es nicht funktio-
nieren. Es ist echt schwierig, wenn man 
nach kurzer Zeit von seinem Geschäft le-
ben können muss, wenn man Tag für Tag 
überlegen muss, was man tun kann um 
zu überleben. Man muss kreativ sein. Zu-
dem kommt es auf die richtige Mischung 
an Partnern an. Und ganz wichtig ist das 
Service. Es wird nicht funktionieren ohne 
gute Serviceleistungen, wobei: das meiste 
davon muss man schon selber tun.“

Es kann mir keiner erzählen, 
dass das Onlinebusiness in 
unserer Branche so toll ist.

René Benesch

HINTERGRUND | COVERSTORY

10  | 6/2018



PREISÄNDERUNGEN IM NETZ 

Kunden wenig tolerant 

Immer öfter erschwert eine dynami-
sche Preisgestaltung aufgrund von äu-
ßeren Gegebenheiten sowie angepasst 
an das Surf- und Einkaufsverhalten den 
Preisvergleich. Wird sie allerdings von 
Kunden bemerkt, dann sind diese wenig 
tolerant, wie eine Befragung des Öster-
reichischen E-Commerce-Gütezeichens 
unter 1000 Kunden nahelegt. 

Jeweils 26% der befragten Konsumen-
ten geben an, Preisschwankungen bei 
Hotel- und Flugbuchungen registriert 
zu haben. Produktbezogene Preisände-
rungen fielen 23% der Online-Einkäufer 
bei elektronischen Unterhaltungsgeräten, 
15% bei Haushaltsgeräten und 13% bei 
Bekleidung auf. Bemerken Konsumenten 
Preisschwankungen, so beobachten sie 
zunächst die Entwicklung des gewünsch-
ten Produkts bzw der Dienstleistung: 
Knapp die Hälfte vergleicht den Preis 
und kauft letztendlich beim günstigsten 
Anbieter. 28% kaufen jedenfalls nicht 
in dem Online-Shop, wo die Preisände-
rung bemerkt wurde, und 21% suchen 
bei großen Preisänderungen nach einer 
günstigeren Alternative. Besonders nega-
tiv reagieren Online-Käufer auf  fassba-
re Gründe für Preisänderungen, wie zB 
aufgrund des Wohnortes, des genutzten 
Endgeräts oder des bisherigen Surf- und 
Suchverhaltens. In diesem Fall, würde die 
Mehrheit nicht in diesem Shop kaufen.

„Aus rechtlicher Sicht ist die Preisdiffe-
renzierung unproblematisch und es ist 
nicht zwingend vorgeschrieben, dass 
Preise für jeden gleich und über einen 
längeren Zeitraum stabil sein müssen. 
Voraussetzung ist, dass die Unternehmen 
Datenschutzbestimmungen, Diskrimi-
nierungsverbote sowie Bestimmungen 
zur ‚Verkürzung über die Hälfte‘ einhal-
ten“, erklärt Thorsten Behrens, GF des 
Österreichischen E-Commerce-Gütezei-
chens. Unternehmen sollten jedoch nicht 
die Risiken, die sich dadurch ergeben, 
unterschätzen. „Beispiele zeigen, dass es 
schnell zu Reputationsschäden kommen 
kann, wenn Kunden das Gefühl haben, 
unfair behandelt worden zu sein. Die in-
dividuelle Verteilung von Rabatten und 

Gutscheinen scheint beim Kunden jeden-
falls besser anzukommen als die intrans-
parente Anpassung von Preisen.“

DIGITALISIERUNGSAGENTUR 

„Als Chance begreifen“

Die Einrichtung einer Digitalisie-
rungsagentur durch die Bundesregierung 

wird vom FEEI ausdrücklich begrüßt. 
„Die Gründung einer Digitalisierungs-
agentur ist ein entscheidender Schritt, 
um diesem wichtigen Thema den passen-
den Stellenwert zu verleihen. Vor allem 
muss Österreich die Digitalisierung als 
Chance begreifen und aktiv mitgestalten. 
Die Aufgaben in einer Anlaufstelle zu 
bündeln, ist ein guter Ansatz“, so Lothar 
Roitner, Geschäftsführer des FEEI. Der 
FEEI verspricht sich davon vor allem eine 
Aufwertung des Themas in der Praxis. 

Frist verschoben – Haftung verschärft  
REGISTER DER   
WIRTSCHAFTLICHEN  
EIGENTÜMER (WIEREG)  
FRIST VERSCHOBEN!

Wie bereits mehrfach darauf hingewie-
sen wird dieses, beim Finanzministerium 
angesiedelte, Register seit Jänner mit Da-
ten befüllt. Seit 2. Mai kann darin über 
das Unternehmerserviceportal www.usp.
gv.at Einsicht genommen werden, bis 1. 
Juni sollten alle dafür nötigen Daten ab-
gegeben worden sein. Aufgrund des engen 
Zeitfensters und technischer Probleme 
inkl. Serverabsturz ist diese Frist nun seit 
15. Mai auf den 16. August verschoben 
worden. Grundsätzlich betroffen sind 
hiervon geschätzte 350.000 Rechtsträger, 
und zwar Personen- und Kapitalgesell-
schaften (OG, KG, GmbH, AG), Vereine, 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten, Privatstiftungen und einige mehr. Ein 
Großteil dieser Rechtsträger (rd. 280.000) 
ist allerdings von der Meldepflicht befreit, 
nämlich dann, wenn die wirtschaftlichen 
Eigentümer automatisiert übernommen 
werden können. Dies ist dann der Fall, 
wenn bei

• Personengesellschaften alle persönlich 
haftenden Gesellschafter

• GmbHs alle Gesellschafter 

natürliche Personen sind. Diesfalls wer-
den die Daten ebenso aus dem Firmen-
buch übernommen wie bei Vereinen aus 
dem Vereinsregister. Dessen ungeachtet 
sind die Eintragungen zu überprüfen und 
aktuell zu halten. Bei vorsätzlicher Ver-
letzung der Meldepflicht drohen Strafen 
bis zu € 200.000,-. Insbesondere besteht 
Handlungsbedarf, wenn Sie – wie bei 
mehreren Klienten bereits vorgekommen 
– ein diesbezügliches Schreiben vom BMF 
erhalten – sonst droht zumindest eine 
Zwangsstrafe.

HAFTUNG DES   
GEWERBERECHTLICHEN GF

Was passieren kann, wenn ein Unter-
nehmen den Umfang seiner Gewerbe-
berechtigung überschreitet, zeigt eine 
aktuelle Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofes. Bisher konnte man davon 
ausgehen, dass der gewerberechtliche Ge-
schäftsführer nur gegenüber der Gewerbe-
behörde für die Einhaltung der gewerbe-
rechtlichen Vorschriften verantwortlich ist 
und daher nicht gegenüber Dritten scha-
denersatzpflichtig werden kann. In diesem 
Urteil wertet der OGH die Bestimmun-
gen der Gewerbeordnung aber auch als 
Schutzgesetz: Bei Ausübung des Gewerbes 
sollen die erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten vorliegen, sodass Kunden vor 
Schäden geschützt werden. Dieses Urteil 
bedeutet, dass bei Verletzung der Gewer-
beordnung (auch) der gewerberechtliche 
Geschäftsführer persönlich für entstande-
ne Schäden haftet und zur Zahlung heran-
gezogen werden kann.

Zur Info: Ab Mai 2018 wird es möglich 
sein, online im Gewerbeinformationssys-
tem Austria, in der alle österreichischen 
Gewerbescheinbesitzer mit deren aktuel-
len Gewerbeberechtigungen aufscheinen, 
kostenlos Einschau zu nehmen.

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

RAT & TAT 
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D ie Ausgaben der privaten Haushalte 
in Österreich sind 2017 recht ro-

bust gewachsen, nämlich um +3,8% auf 
182,7 Milliarden Euro. Dabei handelt 
es sich um ein ähnliches Wachstum wie 
im Jahr davor, allerdings war der Anstieg 
2017 deutlich mehr preisgetrieben als 
2016. „Wir hatten letztes Jahr eine In-
flation von 2,1%, 2016 waren es 0,9%. 
2017 sind viele Warengruppen teurer 
geworden. Folglich waren die Mehraus-
gaben der Österreicher zu zwei Drittel 
preisgetrieben und nur zu einem Drittel 
nachfragegetrieben“, erklärt Studienau-
tor Andreas Kreutzer. Inflationsbereinigt 
stiegen die Ausgaben 2017 deswegen nur 
um 1,7%, während sie 2016 noch deut-
lich stärker um +2,8% angewachsen sind. 
„Wenngleich der private Konsum, wie 
Wirtschaftsforscher immer betonen, zur 
hervorragenden Konjunkturentwicklung 
von real +3% im letzten Jahr beigetragen 
hat, waren es doch die überdurchschnitt-
lich rasch wachsenden Exporte und die 
Unternehmensinvestitionen, die uns zu 
diesem 3%-Wachstum geführt haben 
und nicht unbedingt die private Nachfra-
ge der Konsumenten“, so Kreutzer weiter.

REKORDWERT

„Die einzelhandels- und einzelhandels-
nahen Ausgaben sind im letzten Jahr 
um fast 4% gewachsen und haben einen 
neuen Rekordwert von 105,9 Milliar-
den Euro erreicht. Davon entfallen 60,8 

Milliarden auf den Einzelhandel im en-
geren Sinn“, sagt Handelsverband GF 
Rainer Will. Ein Drittel der gesamten 
privaten Haushaltsausgaben (182,7 Mrd. 
Euro), betrafen also einzelhandelsrelevan-
te Ausgaben. Allen voran Nahrungs- und 
Genussmittel. Dafür wurden 2017 22,72 
Mrd Euro ausgegeben, das sind +2,8% 
mehr als 2016. Am zweit meisten wur-
de für Bekleidung und persönliche Ge-
brauchsgegenstände ausgegeben, nämlich 
11,37 Mrd Euro, was einem Plus von 
2,6% gegenüber 2016 entspricht. Auf 
Platz fünf liegen Elektrogeräte und Elek-
tronik. Hierfür wurde 2017 5,11 Mrd 
Euro ausgegeben, was einem Plus von 
1,7% entspricht. 

Die Studie zeigt: Das Plus bei den ein-
zelhandelsrelevanten Ausgaben liegt mit 
2,3% unter dem Wachstum von 3,8% 
der gesamten privaten Haushaltsaus-
gabe. Das hat einen guten Grund, wie 
Kreutzer erläutert: „Es gibt ein asymme-
trisches Ausgabenwachstum zu Gunsten 
von Investitionen und Dienstleistungen. 
So stiegen die Investitionen in Wohn-
raumbeschaffung um +7,5% und in Ge-
sundheit um +4,9%. Die Ausgaben für 

Kraftfahrzeuge erhöhten sich um 7% 
und für Urlaube&Freizeit um +5,9%. 
Es wird also weniger in klassische Waren 
investiert, sondern mehr in Dienstleis-
tungen und langlebige Konsumgüter wie 
Autos oder Wohnungen.“  Diese Zahlen 
zeigen auch, dass die Österreicher 2017 
mehr Geld für Dinge ausgaben, die Spaß 
machen. Ob für Autos oder Urlaube, 
aber auch für Sportartikel (+3,3%) und 
Elektrogeräte&Elektronik (+1,7%). Zu 
den Ausgabentreibern zählten 2017 übri-
gens auch Möbel, die ein Plus von 2,3% 
(+63 Mio Euro) erzielten und Weiße Ware 
mit einem schönen Plus von 5,6% (+60 
Mio Euro) gegenüber dem Vorjahr. In 
einigen Einzelhandel-Warengruppen wur-
den 2017 hingegen gespart. Nicht wirk-
lich überraschend, aber dennoch erschüt-
ternd: Das Film- und Fotozubehör musste 
ein Minus von 7,8% (-23 Mio Euro) und 
Computer & EDV ein Minus von 1,5% 
(-13 Mio Euro) gegenüber 2016 einste-
cken. Die Braunware präsentiert sich mit 
einem Minus von 6,2% (-53 Mio Euro). 
Den Rückgang in der Braunware versuch-
te Kreutzer damit zu erklären, dass 2016 
eine Fußball-EM stattfand und 2017 
nicht. „So kam es 2016 zu Vorziehkäufen 

Der E-Commerce hat 2017 massiv an Bedeutung gewonnen. „Der Vertriebskanal generiert 
um +14,2% höhere Privatausgaben als noch 2016. Damit wächst der Distanzhandel 10-mal 

so schnell wie der stationäre Handel“, sagt Handelsverband GF Rainer Will.

DIE AUSGABEN DER ÖSTERREICHER IM JAHR 2017

Blick ins Börserl
Die brandaktuelle Studie „Handel in Zahlen. Neu gedacht. Die Jahresbilanz 2017“ von Branchenradar.com 
und Handelsverband zeigt ein sehr konkretes Bild über die Ausgaben der Österreichischen Privathaushalte 
im letzten Jahr. Sie zeigt welche Produktgruppen die Privatausgaben im stationären Einzelhandel sowie im 
Distanzhandel 2017 angetrieben haben, wer die Gewinner waren, wer die Verlierer, und vor welchen Heraus-
forderungen Dienstleister angesichts des Online-Shopping-Booms in Sachen Logistik stehen. 

  TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: Handelsverband | INFO: www.handelsverband.at

Private Gesamthaushaltsausgaben: +3,8% 
auf 182,7 Mrd Euro

Private einzelhandels-und einzelhandelsna-
he Ausgaben: +3,9% auf 105,9 Mrd Euro 
– „neuer Rekordwert“

Private Einzelhandelsausgaben: +2,3% auf 
60,8 Mrd Euro  

E-Commerce & Distanzhandel: +15,7% auf 
8,7 Mrd Euro 

Pakete: +27,3% auf 105,7 Mio Stück

JAHRESBILANZ 2017
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vor allem im TV-Bereich, die im Folgejahr 
dann natürlich abgehen. Wir gehen davon 
aus, dass die diesjährige WM das TV-Ge-
schäft wieder ankurbeln wird.“ 

10 X SCHNELLER

Das Thema Onlineshopping bzw E-
Commerce ist seit einigen Jahren omni-
präsent. Im Branchenradar werden seit 
2016 nicht nur die Gesamtausgaben be-
trachtet, sondern auch die Volumina die 
im Distanzhandel bzw im E-Commerce 
bewegt werden. Interessant ist: „Der E-
Commerce tangiert nicht nur den statio-
nären Handel, sondern sorgt mittlerweile 
weit darüber hinaus für Veränderungspro-
zesse“, so Kreutzer. Im Branchenradar wird 
unterschieden zwischen „Distanzhandel“ 
(auch als „Onlinehandel“ bezeichnet) und 
„anderen E-Commerce-Plattformen“. Zu 
diesen „anderen“ zählen online gebuchte 
Flüge und Hotels, im Web bestelltes Es-
sen, online gekaufte Veranstaltungstickets 
und Kfz-Versicherungen sowie Online-
glückspiel. Dieser Bereich boomt mit 
zweistelligen Zuwachsraten enorm. Nun 
ist es so: Im Distanzhandel und auf an-
deren E-Commerce-Plattformen wurden 
von den österreichischen Haushalten 
2017 insgesamt knapp 8,7 Mrd Euro 
ausgegeben. Das sind 15,7% mehr als im 
Jahr davor. Nur im Distanzhandel, also im 
Onlineshopping, wurden 4,9 Mrd Euro 
ausgegeben, was einem Plus von 14,2% 
entspricht. „Damit wächst der Distanz-
handel 10-mal so schnell wie der stati-
onäre Handel“, betont Rainer Will. In 
die „anderen E-Commerce-Plattformen“ 
flossen dann nochmals 3,8 Mrd Euro, 
was einem gewaltigen Plus von 23,2% 
entspricht. Kreutzer dazu: „Dieses Wachs-
tum steht überhaupt nicht im Fokus. Die 
Veränderungsprozesse, die das Internet 
mit sich bringt, gehen deutlich über den 
stationären Einzelhandel hinaus.“  

Der Anteil des Distanzhandels an den 
einzelhandelsrelevanten Gesamtausga-
ben liegt bei 8,1%, das sind 0,7% mehr 
als im Jahr davor, Tendenz also steigend. 
„In einigen Warengruppen wird der sta-
tionäre Einzelhandel bereits massiv vom 

Distanzhandel bedrängt“, sagt Rainer Will. 
Den höchsten Anteil am Distanzhandel 
(= Onlineshopping ohne Click&Collect, 
denn: „Einen Fernseher telefonisch vorre-
servieren und dann abholen, konnte man 
immer schon“, so Kreutzer) haben Bücher 
und Zeitschriften. „27,4% dieser Druck-
werke, +13,2% gegenüber 2016, gehen 
nicht über den stationären Handel, son-
dern über das Internet“, sagt Kreutzer. Die 
zweit höchste Distanzhandelsquote haben 
mit 19% Bekleidung und persönliche Ge-
brauchsgegenstände. Die Österreicher ge-
ben für diese Warengruppe 2,2 Mrd Euro 
(+9,7%) im Netz aus. An dritter Stelle 
liegen Elektrogeräte, Elektronik, Bild- & 
Tonträger. 18,3% dieser Warengruppe 
werden von den Ös-
terreichern im Internet 
gekauft, das entspricht 
einem Onlineumsatz 
von 934 Mio Euro. Das 
entspricht +11,9% (!) 
gegenüber dem Vorjahr. 
„Alleine diese drei Warengruppen bilden 
zusammen knapp zwei Drittel des ge-
samten Distanzhandelsmarktes ab“, fasst 
Kreutzer zusammen. Interessant in die-
sem Zusammenhang ist: Bei Elektronik-
spielzeug (Videospiele, Spielkonsolen, etc) 
versorgt der Distanzhandel mit 48,5% 
bereits fast die Hälfte des Marktes. Haus-
haltsroboter werden von den Österrei-
chern bereits zu 33,6%, Computer&EDV 
zu 34,8% und Telekommunikation zu 
20,1% über das Internet gekauft.

GEGENÜBERSTELLUNG

In der Studie wurden der Distanz- so-
wie der stationäre Handel gegenüberge-
stellt und man sieht ein zweigeteiltes Bild, 
sagt Kreutzer: „Im Distanzhandel geht 
die Post ab. Er wächst und wächst zwei-
stellig. Im stationären Handel wächst im 
Grunde nur mehr der Lebensmittelhandel 
spürbar mit +2,5%. In allen anderen Be-
reichen liegen wir zwischen 0% und 1%, 
bei Druckwerken und Elektrogeräten mit 
-7,4% und -0,3% sogar im Minus.“ 

Der Distanzhandel wächst aktuell 10 
Mal so schnell wie der stationäre Handel. 

Die Zahlen zeigen allerdings, dass der 
Distanzhandel nicht in den Himmel 
wachsen wird, wie Kreutzer sagt: „Das 
Wachstum im Internet von Bekleidung 
(+9,7%), Elektrogeräten (+11,9%) und 
Druckwerken (13,2%), also Bereiche mit 
den höchsten Distanzhandelsanteilen, ist 
nur noch halb so schnell, wie in anderen 
Warengruppen.“

AUSWIRKUNGEN

Die Entwicklung im Distanzhandel 
wirkt sich natürlich höchst positiv auf den 
Paketmarkt im B2C-Bereich aus. 2017 
stieg das Paketvolumen um unglaubli-
che 27,3% auf 105,7 Millionen Pakete. 

Dieses Paketwachstum 
ist deutlich höher als 
Umsatzwachstum im 
Distanzhandel und das 
hat einen Grund: „Die-
se überproportionale 
Entwicklung resultiert 

im Wesentlichen aus dem sprunghaf-
ten Anstieg bei den Teillieferungen und 
Retouren“, erklärt Kreutzer. Der Anteil 
der Retourpakete ist um 32,8% gestie-
gen. Die Anzahl der Voll-Lieferungen 
ist mit 15,9% nur halb so stark gestie-
gen. Am höchsten war der Anstieg mit 
43,3% bei Teillieferungen. Der Grund: 
„Bei komplexeren Bestellungen kommen 
die Einzelkomponenten oft aus unter-
schiedlichen Lagern. Amazon beliefert 
Österreich ua. aus Deutschland und aus 
Tschechien, abhängig von der Waren-
gruppe, die bestellt wird. Werden also ein 
Buch und eine Gießkanne in Form einer 
Bestellung geordert, kommen mit Sicher-
heit zwei Pakete.“ 

Für Distanzhändler wird die Logistik 
zu einer immer größeren Herausforde-
rung. „Und vielleicht auch zu einem 
Bremsklotz der künftigen Entwicklung“, 
sagt Kreutzer. „Denn Tatsache ist: Wenn 
überhaupt, haben nur die Pure Player 
im Distanzhandel die Logistik im Griff. 
Deswegen sind sie auch die einzigen, die 
gutes Geld verdienen im Distanzhandel. 
Bei allen anderen überwiegt, wie es oft 
scheint, eher das Prinzip Hoffnung.“ 

Drei Warengruppen (darunter Elektrogeräte) schultern knapp zwei Drittel des Distanzhandelsmarktes (links). In einigen Warengruppen 
sparen die Österreicher, vor allem in der Braunware, bei Computer&EDV sowie bei Film- & Foto-Zubehör (Mitte). Der Strukturwandel auf 

der Fläche ist weiterhin dramatisch. Von 2015 auf 2016 ging die Fläche um 100.000 m2 zurück (rechts).

Tatsache ist: Wenn über-
haupt, haben nur die Pure 

Player im Distanzhandel die 
Logistik im Griff.

Andreas Kreutzer
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D ie sommerlichen Temperaturen 
lassen den Garten zum Wohnzim-

mer werden. Damit die große Party rund 
um die WM unter diesen Voraussetzun-
gen zum durchschlagenden Erfolg wird, 
kann der Elektrofachhandel noch einiges 
beitragen – nicht nur in Sachen TV.

DAS PERFEKTE PAKET 

Das perfekte Paket für die kommende 
Fußball-WM hat Tefal geschnürt. Mit 
der Limited Edition Tefal OptiGrill 
GC702D mit Tipp-Kick Classic in je-
der Aktionspackung können die User 
die Matches selbst nachstellen, während 
Kontaktgrill Burger, Steaks, Geflügel oder 
Fisch auf Punkt von blutig bis durchge-
braten gart. Für das perfekte Grillergeb-
nis sorgt dabei eine Kombination aus 
drei Elementen: Die Programmauswahl 
mit sechs Grillprogrammen steuert über 
voreingestellte Zyklen die Temperatur 
während des Grillvorganges. Der Auto-
matic-Cooking-Sensor im Fuß des Gerä-
tes misst die Dicke der Zutaten und passt 
den Grillvorgang automatisch daran an. 
Der Lichtindikator erlaubt es schließlich, 
den Garprozess direkt zu verfolgen. Der 
jeweilige Garzustand wird dabei sowohl 
über eine Leuchte als auch mit einem Si-
gnalton angezeigt, sodass man das Grill-
gut genau dann entnehmen kann, wenn 
es den gewünschten Zustand erreicht 
hat. Der Grillvorgang kann aber auch 
manuell gesteuert werden, zum Beispiel 
für Gemüse, Grillkäse oder individuelle 
Rezepte. Die Platten des Tefal OptiG-
rill sind antihaftbeschichtet, abnehmbar 
und spülmaschinengeeignet. Der UVP 

des Tefal OptiGrill  
GC702D mit Tipp-
Kick Classic beträgt 
219,99 Euro.

FÜR INNEN 
WIE AUSSEN

Für den Innen- 
wie Außeneinsatz 
geeignet ist der 
George Foremann 
Universal-Grill, der 
von Russell Hobbs 
präsentert wur-
de. Denn er kann 
mit dem mitgelie-
ferten Ständer im 
Freien aufgestellt 
oder ohne Ständer 
als Tischgrill ge-
nutzt werden. Der 
elektrische Griller 
verfügt über eine 
große Grillfläche, 
die laut Herstel-
ler Platz für bis zu 15 Portionen bietet. 
Das außenliegende Thermometer zeigt 
die Gartemperatur an, wobei unter fünf 
Temperatureinstellungen gewählt wer-
den kann. Auch hier ist die Grillplatte 
antihaftbeschichtet, herausnehmbar und 
spülmaschinengeeignet. Die UVP des 
George Foreman Universalgrills liegt bei 
129,99 Euro.

PARTY-BEREIT 

Ob spontaner Freundesbesuch, kurz-
fristige Grillparty oder gemütliches 
Fußball-Schauen im Garten – mit dem 
Flaschenkühlschrank Nabo FK 2650 ist 
man derweil für alle Fälle bestens gerüs-
tet. 267 Liter Nutzinhalt und 5 höhen-
verstellbare, robuste Gitterböden bieten 
Platz für 73 Stück 0,75 Liter Flaschen 
(horizontal; 90 Stück vertikal), 161 Stück 
0,5 Liter Dosen oder 266 Stück 0,33 Li-
ter Dosen. Diese können im Bereich 0°C 
- 8°C temperiert werden. Für den nötigen 
Überblick sorgt die LED-Innenbeleuch-
tung, während die umschlagbare Tür 
sowie die höhenverstellbaren Füße die 

flexible Platzwahl erlauben – ebenso wie 
das leise Betriebsgeräusch von 41dB, das 
die Partystimmung nicht stört. Das A++ 
Gerät ist zu einem Preis von 449,99 Euro 
(UVP) bei Baytronic verfügbar.

Mit der in Blau/Weiß gehaltenen Nabo 
WA 245 (UVP 69,99 Euro) bietet Bayt-
ronic zudem einen praktischen Begleiter 
für Unternehmungen, Picknick, Cam-
ping, Autoreisen und Bootstouren. Die 
elektrische Kühlbox mit einem Nutzin-
halt von ca 24 Liter ist mit einem 12V- 
und 230V-Anschluss für PKW wie auch 
Steckdose ausgestattet und zudem ge-
räuscharm, 3,8kg leicht und tragefreund-
lich. Für eine schnelle und gleichmäßige 
Kühlwirkung sorgt ein Innenventilator, 
wobei die Kühlbox die Temperatur von 
Lebensmitteln und Getränken optimal 
halten kann, wenn diese zuvor herunter-
gekühlt wurden.

FÜR DIE GROSSE RUNDE 

Für die Zeit der Outdoor-Partys hält 
auch Nedis so manch passendes Gerät 

Stimmungslicht: Das Kooduu Synergy sorgt nicht nur für eine stim-
mungsvolle Beleuchtung, sondern ist zusätzlich auch Flaschenküh-

ler und Lautsprecher in einem.

SOMMER, HAUS UND GARTEN

Die Stimmung einfangen
Die Sommerzeit lockt die Österreicher ins Freie – zum Feiern mit Freunden, zum Chillen oder auch, um das 
eine oder andere rund um Haus und Garten zu erledigen. Wenn dann noch die Fußball-WM in den Frühsom-
mer fällt, dann wird es auch für den Handel höchste Zeit das Sommer-Feeling für sich einzufangen.

 TEXT: Stefanie, Bruckbauer, Wolfgang Schalko, Dominik Schebach | FOTO: Hersteller| INFO: www.elektro.at

© Nedis

SOMMERFRISCHE 
Die steigenden Temperaturen machen den 
Garten zum neuen Wohnzimmer. 

CHILLEN ODER FEIERN 
Der Handel hat einiges zu bieten, um das 
Sommerfeeling einzufangen. 

RICHTIGE STIMMUNG 
Lichtlösungen sorgen für die richtige Stim-
mung. 

AM PUNKT
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bereit, wie zB die elektrische Azura Par-
tybratpfanne. Dieser Multibräter besteht 
aus einem Gefäß mit passendem Deckel 
aus Sicherheitsglas. Der Hersteller selbst 
beschreibt das Gerät, das es in zwei Grö-
ßen gibt, als „Mix aus Bratpfanne und 
Kochtopf, denn es lässt sich alles Erdenk-
liche darin garen.“ Die extra-tiefe, dick-
wandige Aluminium-Gusskonstruktion 
bietet viel Platz für die Speisenzuberei-
tung – für große Runden und große Fa-
milien. Ein integriertes Heizelement soll 
für eine gleichmäßige Wärmeverteilung 
sorgen und Cool-Touch-Griffe für zu-
sätzliche Sicherheit. Die Temperatursteu-
erung, mit einstellbarer Temperatur, be-
findet sich am Stecker, sodass die Pfanne 
samt Deckel leicht gereinigt und in den 
Geschirrspüler gegeben werden kann. 
Die elektrische Bratpfanne von Azura 
gibt es in den zwei Größen: AZ-SP30, 
Elektrische Bratpfanne 30 cm, 1800 W, 
39,99 Euro (UVP); die AZ-SP40, Elekt-
rische Bratpfanne 40 cm, 2200 W, UVP: 
49,99 Euro (UVP). 

FIESTA OHNE FETT

Wenn die Spannung während der WM 
ins Unermessliche zu steigen droht, 
braucht man etwas zum Knabbern. Die 
Popcornmaschine aus der Fiesta-Serie 
von Russell Hobbs bietet eine gesündere 
Alternative als Chips. In dem Gerät wird 
Popcorn nämlich nicht mit Fett bzw Öl 
zubereitet, sondern mit Heißluft. Mit 
Hilfe eines dazugehörigen Messlöffels 
lässt sich der Popcornmais in die Ma-
schine füllen. „Ein Löffel Popcornmais 
für 35-50g Popcorn ist bereits in weniger 
als drei Minuten genussbereit“, gibt der 
Hersteller an. Deckel und Meßbecher 
sind – für eine einfache Reinigung - kla-
rerweise abnehmbar. Alle Teile, die mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen, 
sind BPA-frei, wie Russell Hobbs garan-
tiert. Das Gerät ist 1.200 Watt stark und 
hat eine UVP von 29,99 Euro.

SOMMERFRISCHE

Eine kühle Alternative hält schließlich 
Grundig bereit: Mit Hilfe des Slow Juicer 
SJ 8640 (UVP 199 Euro) von Grundig 
lassen sich eisgekühlte Smoothies, Frozen 
Joghurts und Sorbets mit nur wenigen 
Handgriffen zubereiten. Denn der Slow 
Juicer überzeugt nicht nur durch die 
schonende Herstellung bunter Säfte und 
Smoothies, er hat darüber hinaus noch 
eine Extrafunktion, die im Sommer für 
gesunde Erfrischungen sorgt: Dank eines 
zusätzlichen Edelstahleinsatzes verarbei-
tet die kraftvolle Pressschnecke des Slow 
Juicers auch gefrorene Früchte. Dazu ein-
fach den Obst- und Gemüsesiebeinsatz 

durch den für gefrorenes Obst ersetzen, 
die „Entsaften“-Taste drücken und die 
Zutaten einfüllen. Heraus kommen eis-
gekühlte Säfte, Sorbets oder Frozen Jo-
ghurts. Dabei inspiriert der Slow Juicer 
zu immer neuen Kreationen, die sich über 
das intuitive Touch- Control Bedienfeld 
und die vorprogrammierten Mixfunkti-
onen in kürzester Zeit zubereiten lassen.

STIMMUNGSLICHT

Ein richtiger Sommerknüller, der an 
lange Sommerabende auf Sylt erinnert, 
ist das multifunktionale Stimmungslicht 
Kooduu Synergy von Nedis Elfogro. Es 
handelt sich um Lampe, Lautsprecher, 
Blumentopf und Flaschenkühler in 

einem Gerät. Der Hersteller beschreibt: 
„Der Synergy ist ein typisches Beispiel für 
das stilvolle, praktische und leichte däni-
sche Design. Ideal für einen gemütlichen 
Winterabend am Kamin, aber auch spä-
ter auf dem Boot oder auf der Terrasse. 
Der Synergy besteht aus hochwertigen 
Materialien wie Bisonleder, gebürstetem 
Aluminium und rotationsgeformtem 
Kunststoff.“

Den stylischen Kooduu Synergy gibt es 
in drei Größen. Das größte Modell „SY-
NERGY65“ (71,3 cm Höhe x 41 cm 
Durchmesser) mit einem Volumen von 
4,8 Litern, 10 Watt Lautsprecherverstär-
ker ist zu einem UVP von 199 im Handel 
erhältlich. 

3

1 Marktführer Tefal hat rund um den 
OptiGrill GC702D ein WM-Paket 
geschnürt. 

2 Für innen und außen: Der George 
Foremann Universal Grill, präsen-
tiert von Russell Hobbs. 

3 Partybereit gibt sich der Flaschen-
kühlschrank Nabo FK 2650 für bis 
zu 73 Stück 0,75 Flaschen – vertikal. 

4 Für große Runden und große Fami-
lien: die elektrische Bratpfanne von 
Azura. 

5 Die Popcornmaschine aus der 
Fiesta-Serie bereitet das Popcorn 
mit Heißluft zu.

6 Die kühle Alternative hält Grundig 
bereit: Mit dem Slow Juicer SJ8640 
lassen sich in wenigen Handgriffen 
eisgekühlte Smoothies, Sorbets 
oder Frozen Joghurt zubereiten. 

1

4 5 6
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IM SET 

Ein Set aus vier modernen, unauf-
dringlichen LED-Solarleuchten von 
Duracell (Modell GL004NP4DU) lässt 
Garten, Terrasse & Co. binnen kürzester 
Zeit erstrahlen. Einfach auf den Boden 
stellen oder mit dem mitgelieferten Spieß 
in die Erde stecken – den Rest erledigt 
die Sonne. Die effizienten monokristal-
linen Solar-Zellen laden den austausch-
baren NiMH Akku tagsüber auf. Der 
eingebaute Helligkeitssensor erkennt die 
Dämmerung und lässt die Solarlampe bis 
zu acht Stunden lang leuchten – mit kräf-
tigen 5 Lumen und hell-weißen 5000K 
Farbtemperatur. Da das Licht nach allen 
vier Seiten abstrahlt, nicht blendet und 
auch das Gehäuse aus gebürstetem Stahl 
mit matter Oberfläche keine störenden 
Reflektionen bildet ist mit dem LED-Set 
eine stimmungsvolle Atmosphäre zum at-
traktiven Preis garantiert.

Für die Wegbeleuchtung gibt es eben-
falls ein spezielles LED-Set (Modell 
GL002NP2DU) dessen Licht nach un-
ten abstrahlt. Diese Solarleuchten wer-
den mit dem Spieß in die Erde gesteckt, 
bieten hell-weißes Licht mit 3800-4800 
K und zwei Betriebsmodi – 7,5 Lumen 
Lichtleistung für 6 Stunden Beleuchtung 
oder 6 Lumen für bis zu 10 Stunden 
Leuchtdauer. Beide Sets sind bei Baytro-
nic erhältlich.

FÜR EXTREMSITUATIONEN 

Von Leuchtenspezialist Varta gibt es 
das neue Outdoor Sports Emergency 
Light, eine kompakte, runde und robuste 
Notfall-Rundumleuchte mit einer Licht-
stärke von 100 Lumen (im High-Mode). 
Varta garantiert mit den drei Stück SMD 
LED eine flächige Ausleuchtung. Die 
Lampe verfügt über fünf Leuchtmodi:  
High, Medium, Low, Stroboskop- und 
SOS-Licht. Ein integrierter Haken und 
ein Magnet sorgen für verschiedene An-
bringungsmöglichkeiten, so dass u.a. 
freihändiges Arbeiten aber auch ande-
re Anwendungen – ob Outdoor, beim 
Camping oder in einer Notsituation - 
möglich sind. Das Outdoor Sports Emer-
gency Light ist spritzwassergeschützt 
(IPX4) und falltesterprobt (1m). Die 
Varta Leuchte, die sich in verschiedens-
ten Handelsabteilungen platzieren lässt 
ist preislich attraktiv positioniert und soll 
zu Impulskäufen anregen.

Bei den Indestructible Taschenlampen 
von Varta handelt es sich um extrem ro-
buste, spritzwassergeschützte (IPX4) Sta-
bleuchten aus hochwertigem, eloxtiertem 
Typ II Aluminium. Nun hat Varta das 

Sortiment „aufgefrischt“ und zwar mit 
der Indestructible F30 (Nachfolger der 
Indestructible 3C). Die „Neue“ wurde 
mit gängigeren Batteriegrößen ausge-
stattet und mit mehr Lumen. So wurde 
sie zuvor mit 3x C-Batterien betrieben 
und nun mit 6 x AA. Der Clou ist: Die 
Leuchte funktioniert auch mit nur 3 
Stück AA (dann natürlich mit reduzier-
ter Leuchtstärke). Die Lumen wurden 
von 230 auf 450 erhöht. Die Leuchtwei-
te beträgt nun bis zu 265 Meter. Es gibt 
auch einen Energiesparmodus mit nur  
45 Lumen.

Die Indestructible F30 ist extrem ro-
bust und auf 9 Meter falltesterprobt. Die 
Lampe mit Cree Hochleistungs-LEDs 
übersteht laut Hersteller Regen, Hit-
ze, Schmutz, Stürze, harte Schläge und 
Druck. 

DAUERBETRIEB

Viele sommerliche Tätigkeiten rund 
ums Haus gehen schließlich mit dem 
richtigen Werkzeug viel leichter von der 
Hand. Das gilt auch für das Fensterput-
zen. AEG überzeugt dabei mit seinem 
neuen WX7 Fenstersauger, wobei sich 
dieser auch auf anderen glatten Flächen 
wie Fliesen und Duschkabinen nutzen 
lässt. Dank Lithium-Ionen-Akku reinigt 
der WX7-90B2B (UVP 109,95 Euro) bis 
zu 90 Minuten im Dauerbetrieb. Mit nur 
60 Dezibel reinigt der Allrounder von 
AEG in Gesprächslautstärke.

Das Reinigungskonzentrat wird dazu 
mit der mitgelieferten Sprühflasche auf-
gesprüht und mit dem Wischeraufsatz in 

jede Ecke verteilt. Der Mikrofaserbezug 
reinigt gründlich und entfernt Schmutz 
zuverlässig. Anschließend saugen die 
AEG Fensterreiniger den Schmutz und 
die Feuchtigkeit restlos ab. Das Gerät ist 
mit Abziehlippen aus Naturkautschuk 
ausgestattet, wie sie auch in der profes-
sionellen Fensterreinigung zum Einsatz 
kommen. So werden Fenster, unabhängig 
von der Reinigungsrichtung, streifenfrei 
sauber und das Wasser wird zuverlässig 
aufgesaugt. Die 29 Zentimeter breite 
Saugdüse ermöglicht es, das ganze Fens-
ter mit nur wenigen Zügen effizient zu 
reinigen. 

AUSGEZEICHNET

Leifheit setzt derweil auf seinen  
Dry&Clean Fenstersauger. Dieser kann – 
dank des Leifheit Click-Systems – auch 
schwer erreichbare Flächen reinigen, so-
gar über Kopf. Ein weiteres Highlight, 
das der Fenstersauger mitbringt: Die 
Saugdüse ist abnehmbar und lässt sich 
mit einem 17-Zentimeter-Aufsatz für 
Sprossenfenster austauschen. Mit der 
Standby Sensorik für eine 15 Prozent 
längere Akkulaufzeit von bis zu 35 Mi-
nuten ist eine komfortable und ange-
nehme Nutzung ohne Unterbrechung  
möglich.

Neben Fenstern reinigt der akkubetrie-
bene Fenstersauger Dry&Clean auch 
glatte Oberflächen wie Spiegel, Fliesen 
und Duschkabinen streifenfrei. Der 
Bedienkomfort und die Funktionali-
tät des Leifheit-Fenstersaugers wurden 
bereits mit dem Plus X Award ausge- 
zeichnet.

1 Für Extremsituationen: das 
neue Varta Outdoor Sports 
Emergency light. 

2 Unermüdlich dank Akku-
Technologie: WX7 von AEG. 

3 Der Dry&Clean von Leifheit 
reinigt nicht nur Fenster. 

4 LED-Solarlampen von  
Duracell: 8h lang leuchten.

1 2

3 4
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Jetzt lösen sich Gerüche dank Aktivsauerstoff einfach in Luft auf 
– auch bei empfindlichen und nicht waschbaren Textilien. Genie-
ßen Sie Ihre Parties, Abenteuer und Festessen voll und ganz – und 
Ihre Kleidung auch am Tag danach. Die Siemens Waschmaschine 
mit sensoFresh Programm. sensofresh.at

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte

Löst Gerüche in Luft 
auf. Ohne zu Waschen: 
sensoFresh.
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B aytronic machte den Besuchern der 
Hausmesse heuer schon rein optisch 

klar, wohin die Reise geht: Die Produk-
tausstellung war alles andere als mickrig, 
aber auf wenige Marken, allen voran 
Nabo und LG, konzentriert und auch die 
Schwerpunkte in der Unterhaltungselek-
tronik (TV) sowie der Weißware (Groß-
geräte) waren augenscheinlich. „Ein Rie-
sen-Bauchladen macht keinen Sinn, denn 
damit dreht man sich im Kreis”, machte 
Baytronic-Geschäftsführer Franz Lang 
klar deutlich.  

KLARE STRATEGIE 

Was die zukünftige Ausrichtung von 
Baytronic betrifft, hat Lang eine klare 
Devise: „Nabo first – das ist langfristig 
am wichtigsten, da eine starke Eigenmar-
ke unser Kerngeschäft ist.” Dazu komme 
aber natürlich LG: „Wir sind hier der mit 
Abstand stärkste Distributionspartner, ins-
besondere beim Thema OLED TV. Durch 
die Zusammenarbeit mit dem Team von 
Andreas Kuzmits hat das jetzt eine tolle 
Qualität. Ich glaube auch, dass der Neu-
start von LG im Bereich Weißware ge-
lingen kann (Anm.: siehe Kasten rechts). 
Und selbstverständlich setzen wir weiter-
hin auf die B2B-Schiene – Hotel-TV und 
Large Format Displays – von LG, die sich 
bei uns sehr gut entwickelt hat.” Weitere 
Standbeine bilden einerseits der Bereich 
Energie mit Batterien und LED-Beleuch-
tung, wo man v.a. mit der Marke Duracell 
sehr erfolgreich ist, sowie andererseits die 
Fokuspartnerschaften mit simpliTV und 
HD Austria, deren Angebote man mit 
eigenen Empfangsmodulen und entspre-
chenden Eigenmarkenprodukten forciert.  

Bei der Entwicklung der Eigenmarke 
Nabo selbst sieht Lang den eingeschla-
genen Kurs als richtig: „Die Nabo-Range 
funktioniert super – sie wächst und wird 
angenommen. Da stecken lange Jahre an 
Aufbauarbeit dahinter, aber mittlerweile 
ist das Vertrauen in die Produkte da und 
das Preisgefüge passt. Im Bereich Braun-
ware bzw TV sind die letzten zwei, drei 
Jahre wirklich hervorragend gelaufen, 

jetzt spürt man den steigenden Druck von 
rundherum – trotzdem setzen wir auch 
mit Nabo vermehrt auf große Diagonalen 
und bieten heute ein Line-up von 20 bis 
65 Zoll. Auf der anderen Seite ist auch die 
Weißware absolut top und sollte heuer so-
gar noch stärker werden, denn wir bauen 
das Sortiment weiter kräftig aus – aktuell 
besonders im Bereich Einbau-Geräte und 
Waschen.” Dieser Ausbau erfolge nicht 
zuletzt auch deshalb, weil „die Weißware 
das ganze Jahr funktioniert, während das 
UE-Geschäft Wellen macht.”   

Der Rückblick auf das Geschäftsjahr 
2017/18 fällt jedenfalls positiv aus: „Es 
war während des Jahres zum Teil zwar 
nicht einfach, aber unterm Strich sehr er-
folgreich. Ich glaube, wir können das heu-
er auf hohem Niveau halten – zweistel-
liges Wachstum ist eben nicht jedes Jahr 
möglich”, so Lang, der als zentrale Erfolgs-
faktoren Nachhaltigkeit und Kontinuität 
nannte – kombiniert mit den Produkten, 
den Mitarbeitern, dem Service und nicht 
zuletzt den Top-Kontakten zu den Hän-
dlern. Daher sei auch die heuer wieder 
stattfindende Herbstmesse ein wichtiger 

Fixpunkt: „Wir sehen uns als fairen Part-
ner des Fachhandels – und weil der Fach-
handel unser Partner ist, werden wir bei 
allen diesen Events dabei sein.”

Ergänzend zu all dem kommen die 
Marketing-Maßnahmen in Richtung 
Endkunden ebenfalls nicht zu kurz: Ne-
ben diversen Social Media-Aktivitäten 
zeigt Baytronic mit Nabo wie schon 
im Vorjahr im Spitzensport Flagge und 
fungiert auch heuer wieder als Sponsor 
der Generali Open in Kitzbühel. 

WEISSE WÄCHST KRÄFTIG   

Wie umfassend das Nabo-Sortiment 
mittlerweile ist, wurde anhand des heuer 
rund 100 Seiten starken Neuheitenka-
talogs deutlich – der erstmals auch um 
einen eigenen Folder für das kräftig ge-
wachsene Einbaugerätesortiment ergänzt 
wurde. Hier präsentierte man mit dem KI 
1235 (UVP 299,99 Euro) den ersten Ein-
baukühlschrank mit Fixtür, der wie sein 
Pendant mit Schlepptür, KI 1231, 123 l 
Nutzinhalt (106 l Kühlen, 17 l zum Ge-
frieren) und EEK A++ bietet. Mit dem KI 

Produkt-/Marketingmanager Jan Königsberger mit dem neuen stylischen Retro-Kühler.

NEUHEITEN-GESPICKTE HAUSMESSE VON BAYTRONIC – NABO UND LG IM MITTELPUNKT 

Sie wächst und gedeiht
Eine großzügige Produktausstellung mit vielen Neuheiten, ein abwechslungsreiches Workshop-Programm, 
attraktive Angebote, einladende Atmosphäre und jede Menge Besucher – in vielerlei Hinsicht war die heuri-
ge Hausmesse (gut) wie immer. Gleichzeitig wurde die bemerkenswerte Entwicklung deutlich, die Baytronic 
vollzieht – der einstige Bauchladen weicht zusehends einem klar fokussierten Produkt- und Markenportfolio. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Baytronic, W. Schalko | INFO: www.baytronic.at
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1340 (UVP 269,99 Euro) steht ein ähn-
liches Modell ohne Gefrierfach zur Ver-
fügung. Das Einbauherdsortiment erhielt 
ebenfalls Zuwachs: Das HSI 4065 (UVP 
679,99 Euro) kombiniert ein hochwer-
tiges Induktionskochfeld und einen top 
ausgestatteten 65 Liter Elektroherd – mit  
Heiß- und Umluft, Ober- & Unterhitze, 
Pizzaprogramm, Grill, Doppelgrill, Ther-
mostat, Timer, Seitengitter mit Teleskop-
auszug, versenkbaren Drehknöpfen uvm. 
Mit dem neuen KFI 6000 (UVP 329,99 
Euro) ist nun auch autarkes Induktions-
kochfeld im Nabo-Programm. 

Im Bereich Kühlen bildete die neue Re-
tro Serie KGR 2120 ein Highlight: Die 
A++ Edelkühler (UVP 399,99 Euro) bie-
ten 212 l Nutzinhalt, 5 Jahre Garantie 
und sind in den Farbvarianten Creme, 
Schwarz und Rot erhältlich. Mit geradlini-
gem Design und umfassender Ausstattung 
(Total No Frost, Umluftkühlung, feuch-
tigkeitsregulierbare Obst und Gemüsela-
de, Fisch- und Fleischfach, externes Touch 
LED Display, EEK A++) punktet auch die 
klassische Edelstahlkombinationen KGK 
3240 (UVP 599,99 Euro). Bei den Side by 
Side Modellen wurde mit dem SBS 4900 
(UVP 999,99 Euro) erstmals ein Modell 
mit Eis-Wasserspender (und Crushed 
Ice) präsentiert. Das neue Flaggschiff ist 
mit Festwasseranschluss, Total No Frost, 
Inverterkompressor und LED Innenbe-
leuchtung ausgestattet und kommt im stil-
vollen, logofreien Edelstahkleid. Mit dem 
WT 1486 hatte man auch im Bereich 
Waschen eine Top-Neuheit parat: den 
ersten Waschtrockner (8kg/6kg) aus dem 

Hause Nabo, der mit 15 Programmen, 
1400 Schleudertouren, LC-Display, EEK 
A, Kindersicherung uvm ausgestattet ist.  

NEUE DIMENSION BEI TV  

Das Nabo TV-Sortiment wurde eben-
falls weiter ausgebaut: Im Premium- 

Bereich mit der UV8100-Reihe (UVP 
55 Zoll: 849,99 Euro; 49 Zoll: 699,99 
Euro), die sich durch Features wie Smart 
TV mit Netflix App, Wireless Audio 
Streaming,  WLAN sowie erstmals Wide 
Color Gamut (erweiterter Farbraum) 
HDR10 und HLG auszeichnet.  Im Mid-
Range Bereich kam der UHD Smart-TV 
UV6000 in 55 Zoll neu ins Sortiment. 
Mit 65 Zoll Diagonale überragt der neue 
Smart TV UV7000 (UVP 999,99 Euro) 
alle vorherigen Nabo-TVs  – und kann 
sich dank UHD-Auflösung, HDR-Tech-
nologie (HDR10 und HLG),  integrier-
te Netflix App und Nabo Smart Center 
auch in punkto Ausstattung sehen lassen. 
In Hinblick auf die Fußball-WM wurden 
zudem einige Sondermodelle vorgestellt. 
Denn wie Lang betonte, verspreche man 
sich durchaus viel von dem Sportevent – 
auch aufgrund der Aktivitäten und Akti-
onen von LG. 

Ein interessantes Produkt für Reiselau-
nige präsentierte Baytronic mit dem 
CampStar – einer in 65 und 85 cm er-
hältlichen automatischen Camping SAT-
Antenne. Diese ist für den Empfang von 
zwei Satelliten geeignet (Astra 1 und 
Hotbird 13 vorinstalliert), zu jedem SD 
und HD SAT-Receiver kompatibel und 
richtet sich via GPS vollautomatisch aus. 
„Natürlich ist das eine Nische, aber mit 
Potenzial – denn soetwas wird nicht on-
line gekauft”, so Lang abschließend. 

Im Rahmen der Hausmesse wurde das 
neue Weißwaren Fachhandels-Konzept 
von LG vorgestellt, bei dem Baytronic 
eine zentrale Rolle zukommt. Dieses 
basiert auf einem Kernsortiment von 
zunächst fünf ausgewählten Produkten 
aus den Segmenten Waschen und Küh-
len (zwei Waschtrockner, eine Wasch-
maschine, ein Side-by-Side und eine 
Kühl-Gefrierkombination) und funk-
tioniert ähnlich dem Platinum Partner 
Programm in der Unterhaltungselektro-
nik – allerdings werden Platinum Part-
ner direkt von LG betreut, während im 
Bereich Weißware die Betreuung über 

Baytronic erfolgt. 
„Mit diesem selek-
tiven Händlerpro-
gramm wollen wir 
die Distribution 
im Fachhandel 
gezielt aufbauen 
und die Waren-
verfügbarkeit über Baytronic sicherstel-
len – wir versuchen hier unsere Nischen 
zu finden”, erklärte dazu LG CE-Di-
rector Andreas Kuzmits, der sein WW-
Team mit 1. Mai personell verstärkt hat. 
Der von der BSH gekommene Thomas 
Grasslober (siehe Foto) ist als Sales Ma-
nager Home Appliances neu an Bord.

An den Erfolg des Restarts glaubt auch 
Baytronic-GF Franz Lang: „Technolo-
gisch sind die Geräte – wie schon immer 
in der Vergangenheit – top und bei den 
Fokusmodellen kann der Händler Geld 
verdienen. Wir setzen auf ein Sortiment, 
das bei uns ab Lager verfügbar ist und 
bieten wie gewohnt volle Unterstützung 
an der ‚Front‘.”

LG: NEUSTART BEI DER WEISSWARE

Im TV-Bereich waren die neuen OLED TVs 
erwartungsgemäß der Blickfang.

Mit der Nabo CampStar, einer mobilen 
SAT-Anlage mit GPS-Steuerung und auto-

matischer Justierung, präsentierte man ein 
interessantes Nischenprodukt.

Das kräftig gewachsene Nabo-Sortiment 
füllte den größten Teil des Ausstellungszelts 
– heuer mit besonders vielen Neuheiten bei 

den Hausgeräten.

An beiden Hausmessetagen wurden den 
Besuchern attraktive Workshops geboten.
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ÜBER DEN RAND
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Laut einer repräsentativen Umfrage des 
Berliner Meinungsforschungsinstitutes 
forsa ist beinahe jeder zweite Deutsche  
bereit, für technische Neuerungen Risi-
ken einzugehen. Allerdings gibt es be-
züglich der Weiterentwicklung von An-
wendungen, beispielsweise durch die 
Quantentechnologie, ein sehr heteroge-
nes Antwortbild: Während 99% die Wei-
terentwicklung von gezielten Krebsthe-
rapien für wünschenswert halten, wollen 
72% keine fortschreitende Entwicklung 
bei selbstfahrenden Autos. Laut Studie 
gibt es auch deutliche Unterschiede, wie 
die Deutschen zu Risiken bei technischen 
Innovationen eingestellt sind: Demnach 
sind vor allem junge und gut gebildete 
Menschen dafür vergleichsweise deutlich 
aufgeschlossener. 64% der Menschen mit 
Abitur und/oder Studium sagen, dass sie 
bereit seien, entsprechende Risiken zu ak-
zeptieren. Zwar sinken bei Menschen ab 
60 Jahren die Zustimmungswerte auf rund 
40 Prozent, doch von den 14- bis 44-Jähri-
gen teilen 60 Prozent die positive Einstel-
lung zu Neuerungen. Eine grundlegende 
Abwehrhaltung der Deutschen gegen-
über Technikentwicklungen sei durch die 
Umfrage zwar widerlegt, so Ulrich Simon, 
Leiter Research & Technology der ZEISS 
Gruppe, jedoch herrsche in den Bereichen, 

wo Menschen einen Kontrollverlust fürch-
teten, eher Zurückhaltung. Für ZEISS sei 
es daher eine wesentliche Aufgabe, sich 
mit Industrie und Wissenschaft über Zu-
kunftstechnologien auszutauschen und 
zudem noch mehr Menschen von verant-
wortlichem Fortschritt und notwendigen 
technologischen Neuerungen zu überzeu-
gen. Beim 2. ZEISS Symposium „Optics 
in the Quantum World“ im April wurden 
Themen wie Quantencomputer, Quanten-
kommunikation und Quantensensorik nä-
her beleuchtet und Forschungsfelder mit 
hoher Priorität definiert. Die gesammelten 
Ergebnisse sind in Form eines Whitepapers 
auf der ZEISS Website www.zeiss.com/
symposium nachzulesen.

Wer nicht wagt…

Für technische Neuerungen sind laut einer 
Umfrage viele bereit, Risiken einzugehen.    

Kurz notiert:

VERBRENNUNGSMOTOR BLEIBT 
Nach Einschätzung des Energiekonzerns 
ExxonMobil wird der Anteil von Autos 
mit alternativen Antrieben auf Deutsch-
lands Straßen bis 2040 auf mehr als ein 
Drittel am Bestand der insgesamt 46 
Mio Fahrzeuge wachsen. Rund 20% 
könnten dann reine Elektroautos sein, 
knapp zwei Drittel würden aber noch 
von Verbrennungsmotoren angetrie-
ben. Der Bedarf an Otto- sowie Diesel-
kraftstoff sinke zwar, Mineralöl bleibe 
aber im Verkehr unverzichtbar – trotz 
aller aktuellen Diesel-Diskussionen. Der 
Grund: Der Straßengüterverkehr werde 
bis 2040 um rund ein Viertel zunehmen.  

AUFRUF ZUM UNGEHORSAM! 
Angesichts derzeit omnipräsenter Start-
up- oder Gamechanger-Stories wurde 
bei einer Experten-Runde des Internati-
onalen Forums für Wirtschaftskommu-
nikation der Frage nachgegangen, wie 
bestehende Unternehmen innovieren 
und welches Umfeld für erfolgreiche 
Innovation geschaffen werden muss. 
Dazu erklärte Innovationsexpertin Ger-
traud Leimüller in ihrer Keynote: „Die in 
Österreich übliche Regeltreue ist für In-
novation nicht förderlich, das sehen wir 
an den unzähligen Compliance-Regeln, 
an die sich die Mitarbeiter halten sollen. 
Wir müssen in Unternehmen Möglich-
keiten des Ungehorsams schaffen. Sonst 
bleibt das innovative Denken auf der 
Strecke.“ Und sie ergänzte: „Innovation 
ist nichts für Angsthasen. Denn jedes 
Unternehmen muss sich heute die Frage 
stellen: Gibt es uns in 10 Jahren noch? 
Und was muss ich dafür tun?”

DREHEN AN DER PREISSCHRAUBE 
Das Thema Preis ist auch in der Hotel-
lerie ein heißes Thema: Wie mit der 
richtigen Preisstrategie ein höherer Ge-
winn erzielt wird, zeigte der mehrfache 
Constantinus-Award-Gewinner Chris-
toph Nussbaumer beim Branchensemi-
nar „Power Pricing für Hotelbetriebe”. 
Laut dem Experten werden besonders 
bei Investitionen in den Gästenutzen in 
der Regel zu geringe Preisanpassungen 
vorgenommen. Dabei zeige die Analyse 
aus 160.000 Gästebefragungen: Rabat-
te schwächen Marken, selbstbewusste 
Preisstrategien erhöhen Gewinne.

SCHRIEB‘S WIRKLICH DER CHEF? 
Der IT-Sicherheitsanbieter Trend Micro 
hat mit Writing Style DNA eine Lösung 
vorgestellt, die mittels künstlicher In-
telligenz den Schreibstil von Führungs-
kräften in E-Mails erkennt und warnt, 
wenn andere versuchen, sich als diese 
Personen auszugeben. Dadurch schützt 
sie vor schadensträchtigen Betrugsver-
suchen per E-Mail (auch bekannt als 
„Chef-Masche“ oder „CEO Fraud“).

Dicke Luft lähmt den Betrieb
Dicke Luft im Büro: Belastet dich Kollegen-
Streit? – Diese Frage stellte karriere.at 
seinen Usern auf Arbeitnehmerseite per 
Online-Voting. Die meisten (35%) der Be-
fragten gaben an, dass ständig Spannung 
in der Luft liegt. Gut jeder Fünfte (22%) 
leidet häufig unter Differenzen, weil es an 
Streitkultur mangle. Immerhin jeder vier-
te Umfrageteilnehmer (27%) gibt zwar 
zu, dass es gelegentlich zu Spannungen 

komme, diese aber meist sachlich aus-
diskutiert würden. Nur 16% sagen, dass 
Streit nie vorkomme. Führungskräfte lei-
den dem Umfrageergebnis zufolge sel-
tener unter Streit im Büro. 34% der 147 
Befragten auf Unternehmensseite geben 
an, gelegentliche Spannungen sachlich 
aus dem Weg zu räumen. Rund ein Viertel 
(26%) melden, dass ihre Arbeitsplätze ab-
solut Streit-frei seien. Genauso viele (26%) 
berichten hingegen von häufigen Disso-
nanzen und mangelnder Streitkultur. Nur 
14% der Führungskräfte, HR-Manager und 
Unternehmer fühlen sich durch Krach mit 
oder unter Kollegen belastet. Dazu karri-
ere.at-CCO Thomas Olbrich: „Konflikte 
entstehen häufig aufgrund von organisa-
torischen Fehlern oder mangelnder Struk-
tur. Ist dies der Fall, ist die Führungsebene 
gefordert, um für alle Teammitglieder ein 
gesundes Arbeitsumfeld zu gewährleisten. 
Streit unter Kollegen kann durch einge-
schränkte Effizienz und mangelhafte Pro-
duktivität ansonsten definitiv zum Kosten-
faktor werden.“

Laut karriere.at leidet jeder dritte Arbeit-
nehmer ständig unter Differenzen im Team.

© Klicker  / pixelio.de



ELEKTROSCHROTT

Sammelquote sinkt 

Bei der Sammlung von Elektroschrott 
gehören die Österreicher mit 10 kg ge-
sammelten Elektroschrott/Jahr zum 
Spitzenfeld, allerdings habe die Sammel-
leidenschaft in Österreich etwas nach-
gelassen, wie UFH-GF Marion Mitsch 
anlässlich des Weltumwelttages erklärte. 
„Trotzdem gilt es, das Sammelergebnis 
weiter zu verbessern, denn die in Verkehr 
gesetzte Masse stieg stärker als die Sam-
melmenge, was sich negativ auf die Sam-
melquote ausgewirkt hat. Bei Elektroalt-
geräten sank so die Sammelquote 2017 
auf 48%“, erklärt Mitsch. Dabei wissen 
laut einer Market-Umfrage im Auftrag 
der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle 
(EAK) 2016 85% der befragten Österrei-
cher, dass kaputte Geräte bei Sammelstel-
len entsorgt werden können.

Handlungsbedarf gebe es auch im Um-
gang mit Lithium-Ionen Batterien: Ob-
wohl nahezu jeder Österreicher ein 
Smartphone besitzt, weiß nur knapp die 
Hälfte der Befragten, dass sie dadurch 
Lithium-Ionen Batterien und –Akkus zu 
Hause hat.

PLAGIATE 

Anziehungskraft

Wenn die Touristen unterwegs sind, ist 
auch die Produktpiraterie wieder an ih-
rem Höhepunkt angelangt. Wie Mar-
ketagent.com erhoben hat, leisten auch 
Frau und Herr Österreicher einen flei-
ßigen Beitrag zum florierenden Geschäft 
mit den gefälschten Waren. Mehr als 
die Hälfte hat nach den Ergebnissen der 
Marktforscher bereits einmal bei Imitaten 
zugeschlagen, auch wenn sie sich beim 
Kauf nicht immer darüber im Klaren 
waren, dass die vermeintliche Louis Vuit-
ton Handtasche lediglich eine täuschend 
echt aussehende Kopie ihres Originals 
gewesen sei. Besonders beliebt unter den 
Plagiaten sind laut Befragung Beklei-
dung (55,3%), aber auch Handtaschen 

(32,2%), Sonnenbrillen (29,6%), Uhren 
(26,3%) oder Schuhe (25,7%). Als Moti-
vation wurden oft der Schnäppchenpreis 
angegeben. Andere kauften laut Thomas 
Schwabl, GF von Marketagent.com, weil 
es ihnen schlichtweg gefalle, rund ein 
Drittel nimmt ein Plagiat als Andenken 
mit nach Hause. 

SAMSUNG-AD

Gerhard Korn   
übernimmt  

Was Michael Zöller in der Ausgabe der 
E&W 5/2018 bereits angekündigt hat, 
ist nun offiziell: Gerhard Korn leitet das 
Consumer Electronics (CE) Team von 
Samsung Electronics Austria. Der 49Jäh-
rige steht in seiner neuen Position als 
Head of Buying Groups CE Walter Pravi-
da, Head of Sales Home Entertainment, 
zur Seite. 

Korn ist seit 
vielen Jahren im 
Unternehmen 
Samsung Elec-
tronics Austria 
tätig und bringt 
jahrelange Er-
fahrung aus 
führenden Po-
sitionen in den 
Bereichen Sales 
und Marketing 
mit. „Wir von 
Samsung haben verstanden, dass wir mit 
einem tatkräftigen Team die Fachhändler 
hinsichtlich eines produktiven Absatzes 
mit einer Vielzahl an qualitativen Services 
unterstützen müssen“, so Korn über seine 
neue Aufgabe. „Die Beratung des Fach-
händlers gegenüber dem Endkonsumen-
ten spielt eine entscheidende Rolle, das 
gilt besonders im Hinblick auf die kom-
menden und an Bedeutung gewinnenden 
Konvergenzen zwischen Samsung-Pro-
dukten - Stichwort Smart Home.“

MEDIAMARKTSATURN I   

Riesen-Allianz   

Zwei europäische Schwergewichte im 
Consumer Electronics-Segment wollen 
zusammenarbeiten. Gemeinsam wollen 
sie die „European Retail Allianz“ aus 
der Taufe heben. Eine entsprechende 
Absichtserklärung haben MediaMarkt-
Saturn und Fnac Darty Mitte Mai un-
terschrieben. Dazu wollen die beiden 

Elektronikhändler strategische Partner-
schaften mit Lieferanten auf internati-
onaler Ebene schmieden, gemeinsame 
Aktivitäten im Bereich der Eigenmarken 
setzen und ihre Kompetenzen im Bereich 
der Datenanalyse gemeinsam ausbauen. 
Das Innovationsprogramm von Media-
MarktSaturn soll ebenfalls Bestandteil 
der Allianz sein. 

Für 2018 werden keine wesentlichen 
finanziellen Auswirkungen erwartet. 
Mögliche weitere finanzielle Synergien 
werden noch untersucht. Die finanziellen 
Auswirkungen sollten sich schrittweise 
im Jahr 2019 einstellen und im Jahr 2020 
ihre volle Wirkung entfalten. Die Euro-
pean Retail Alliance wird auch für andere 
Marktteilnehmer offen stehen

MEDIAMARKTSATURN II

Kassafreie Bilanz 

Seit Anfang März 2018 betreibt Media-
MarktSaturn mit Saturn Express den 
ersten kassenfreien Consumer Electro-
nic Store Europas. Nach drei Monaten 
hat das Unternehmen nun Bilanz gezo-
gen: Demnach hätte das Pilotprojekt auf 
„ganzer Linie“ überzeugt. „Das innova-
tive Store-Format wurde durchwegs gut 
angenommen und positiv bewertet, na-
türlich auch aufgrund der persönlichen 
Beratung, für die sich die Mitarbeiter 
dank der neuen Technologie mehr Zeit 
nehmen konnten“, so Florian Gietl CEO 
MediaMarktSaturn Österreich. 

© Schebach

© Samsung

© MediaMarktSaturn

© MediaMarktSaturn
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I n Summe präsentierten im Rahmen 
der Wiener „Industriewoche” mehr 

als 450 Aussteller aus dem In- und Aus-
land ihre Innovationen und aktuellen 
Produkte, Systeme und Dienstleistungen 
für die industrielle Produktion. Damit 
konnten insgesamt 21.861 Fachbesucher 
aus den gesamten Bundesgebiet sowie 
dem Ausland (8,7%) mobilisiert werden, 
was einem zarten Besucherplus von 1,5% 
im Vergleich zu 2016 entspricht. 

KONSEQUENTER WEG 

Veranstalter Reed Exhibitions hat mit 
der diesjährigen Smart Automation Wien 
und der Intertool den vor zwei Jahren 
gestarteten Relaunch nach eigenen An-
gaben erfolgreich fortgesetzt. Wobei die 
neu hinzugekommene Fachmesse C4I 
das große Zukunftsthema Digitalisierung 
in der Industrie in den Fokus gerückt 
und damit die Themenkomplexe indus-
trielle Fertigung und Automatisierung 
schlüssig und zukunftsorientiert in Rich-
tung Industrie 4.0 verlinkt hat.  Und das 
mit Erfolg, denn 47,2% der SMART-Be-
sucher und 43,4% der Intertool-Besucher  
frequentierten auch die C4I. Wie gut der 
Themenverbund insgesamt funktioniert 
hat, untermauert zudem die Tatsache, 
dass mehr als drei Viertel der SMART-
Besucher (76,8%) und der Intertool-Be-
sucher (77,6%) die jeweils andere Messe 
genutzt haben. 

„Mit dem synergiestarken Verbund der 
drei starken Einzelmessen können wir der 
Industrie eine Innovations-, Informations- 
und Kommunikationsplattform bieten, 
die umfassend aktuelle und künftige 

Trends und Entwicklungen darstellt. Der 
beeindruckende Messeauftritt der heimi-
schen Industrie wird die Wettbewerbsfä-
higkeit des produzierenden Wirtschafts-
sektors definitiv weiter steigern“, zeigte 
sich Benedikt Binder-Krieglstein, CEO 
von Reed Exhibitions, sicher. Hochkarä-
tige Diskussionsrunden, Talks, Kongres-
se, Foren und Sonderschauen ergänzten 
das Angebot und dokumentierten damit 
den hohen Stellenwert Fachmesse-Trios 
(Mehr zum IoT-Forum finden Sie im 
Telekom-Teil dieser E&W-Ausgabe).  

DIGITALISIERUNG IM FOKUS 

Im Rahmen der Smart Automation 
Wien, präsentierten rund 160 Aussteller 
– darunter das Who is Who der Bran-
che – ihre neuesten Angebote für die 
industrielle Automation, wobei Festo, 
Sick, Lenze, Eaton oder Murrelektronik 
erstmals auf der Wiener Ausgabe der 
SMART ausstellten. Unter den 40 Aus-
stellern der Erstausgabe der C4I glänzten 
prominente Namen wie SAP, Kapsch 
Business Com, Kaspersky Labs, Tele2 
IoT, Hitachi Vantara, ACP IT Solutions, 
Techsoft, Barracuda Networks oder TT-
Tech. Angereichert wurde das Angebot 
der C4I um Showcases, die spannende 
Themen der Digitalisierung erleb- und 

begreifbar machten. Es verwundert nicht 
wirklich, dass bei der Besucherbefragung 
über 70% Prozent die Digitalisierung 
der Produktionsprozesse für den künfti-
gen Unternehmenserfolg als sehr wichtig 
bezeichneten und fast ebenso viele die 
Darstellung der Digitalisierungsprozesse 
auf der Messe gleichfalls als sehr wichtig 
einstuften – sozusagen ein Volltreffer.  

POSITIVES ECHO 

Wie die Besucherumfrage ergab, zeig-
ten sich die Fachbesucher (unter denen 
die Sparten Elektrotechnik sowie Ma-
schinen- und Anlagenbau mit einem An-
teil von jeweils ca. einem Viertel klar do-
minierten) von der SMART und der C4I 
sichtlich angetan. 86,4% der Befragten 
bewerteten die beiden Messen mit den 
Noten 1 und 2 (plus 3 = 97,2%), 88,8% 
sagten, vom Messebesuch profitiert zu 
haben, und 95% wollen die Messen 
weiterempfehlen. 88% Prozent qualifi-
zierten das Produktangebot als vollstän-
dig. Die Parallelität mit der C4I fanden 
62,9% gut, die Kombination mit der 
Intertool sahen 81,7% als vorteilhaft an.  
Hinsichtlich der Einschätzung der wirt-
schaftlichen Situation und Aussichten 
ihrer Branchen zeigten sich die Befragten 
recht optimistisch: Annähernd neun von 

SMART AUTOMATION, INTERTOOL UND C4I IN DER MESSE WIEN

Top-Start für Messe-Triple 
Zwei etablierte Fachmessegrößen gepaart mit einem innovativen Newcomer machten vom 15. bis 17. bzw 18. 
(im Fall der Intertool) Mai die Messe Wien zum heimischen Industrie-Hotspot. Auch wenn Einzelklagen (wie 
immer) nicht ausblieben, so waren die Eindrücke vor Ort sowie die Rückmeldungen sehr positiv.  

 via STORYLINK: 1805022 TEXT: K. Pichler, W. Schalko | FOTOS: David Faber, K. Pichler, | INFO: www.smart-wien.at

Zum Wiener Fachmesse-Trio fanden sich rund 450 Aussteller und knapp 22.000 Besucher ein. 

© David Faber www.fabshoot.me 

DAS NEUE FACHMESSE-TRIO 
aus SMART, Intertool und C4I gab eine er-
folgreiche Premiere.  

DIE RUND 450 AUSSTELLER 
lockten mit den Top-Themen Digitalisierung 
und Industrie 4.0 knapp 22.000 Besucher an. 

DER MESSE-FACHBEIRAT DER SMART
sprach sich für eine weiterhin exklusive Zu-
sammenarbeit mit Reed Exhibitions aus. 

AM PUNKT
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THONAUER

SMART-Premiere

Mit einem Innova-
tionspreis wurde 
das erste Handge-
rät zum Abisolie-
ren, der Laserstrip-
per Sylade 7H, auf 
der Münchener 
P r o d u c t r o n i c a 
2017 ausgezeich-
net. Nun war die Innovation erstmals in 
Österreich auf der Smart Automation am 
Stand von Thonauer zu sehen. Der ein-
fach zu bedienende Sylade 7H schneidet 
die Isolation berührungslos und dadurch 
extrem schonend und sauber, wobei Lei-
ter bis zu einem Durchmesser von 7 mm 
verarbeitet werden können. Darüber 
hinaus hatte das Unternehmen, das im 
Herbst sein 30-jähriges Bestehen feiert, 
weitere Neuheiten wie den elektropneu-
matisch angetriebenen Abisolier- und 
Crimpautomat UNIC-GV oder die pro-
grammierbare Mira 230 zur Kabelverar-
beitung parat.

KRYSTUFEK

Kabelmanagement

Mit KDS-FP 
zeigte Kry-
stufek auf der 
Smart Auto-
mation eine 
Lösung vom 
deutschen An-
bieter CON-
TA-CLIP für das flexible Management 
von Kabeln und Pneumatik-/Hydraulik-
schläuchen, mit der man jederzeit und 
auch nachträglich die Anzahl und Durch-
messer der Gehäuseöffnungen an aktu-
elle Erfordernisse anpassen kann – ohne 
Bohren, Sägen oder andere Formen der 
manuellen Bearbeitung, aber zuverlässig 
abgedichtet nach IP66. Mit einer Flansch-
platte überträgt CONTA-CLIP das werk-
zeugfreie Klick-und-Steck-Prinzip seines 
Kabeleinführungssystems KDSClick auf 
ein Großformat für den Schaltschrank-
bau. Mit dieser Systemerweiterung richtet 
sich der Spezialist für Verbindungstech-
nik bevorzugt an Hersteller von Maschi-
nen und Sondermaschinen, die bei der 
Schaltschrankkonfektionierung laufend 
variierende Verdrahtungsanforderungen 
berücksichtigen müssen. Die Flanschplat-
te ist zunächst in den Varianten KDS-FP-
2x10/24 und KDS-FP-3x10/24 für bis 
zu 20 bzw für bis zu 30 konfigurierbare 
Rahmenöffnungen erhältlich.

ENERGY3000 SOLAR

Yingli im Programm 

Mit Yingli 
Green Energy holt 
sich Energy3000 
solar einen der 
weltweit führen-
den Produzenten 
im Solarbusiness 
ins Programm. Der chinesische Hersteller 
weist die stolze Bilanz von über 85 Mil-
lionen errichteten Solarmodulen in über 
90 Ländern auf – das entspricht mehr als 
20 GW an Solarmodulen für private und 
gewerbliche Nutzer sowie Energiever-
sorger. Das österreichische Systemhaus 
Energy3000 solar fungiert künftig als ex-
klusiver Yingli-Vertriebspartner in Öster-
reich und Ungarn sowie in weiteren zwölf 
Ländern in Ost- und Südosteuropa. Ne-
ben polykristallinen und MONO PERC 
Modulen führt Energy3000 solar auch 
die hocheffizienten Glas bifacial Mono 
PANDA Module von Yingli ab sofort im 
Sortiment.

KLIMAFONDS

PV-Förderung 2018 

Ende Mai ist – spät, 
aber doch – die dies-
jährige Photovoltaik-
Förderaktion des 
Klimafonds ange-
laufen. Klein- bzw 
Einzelanlagen (bis 5 kWp) werden mit 
275 Euro/kWp für Freistehende- bzw 
Aufdachanlagen sowie 375 Euro/kWp 
für gebäudeintegrierte Anlagen (jeweils 
max. 35% der Investkosten) gefördert. 
Gemeinschaftsanlagen (max Anlagen-
größe 50 kW) unterstützt man mit 200 
Euro/kWp für freistehende Anlagen/Auf-
dachanlagen pro Antrag sowie 300 Euro/
kWp für gebäudeintegrierte PV-Anlagen 
pro Antrag (jeweils max 35 % der Invest-
kosten). Die Registrierung ist möglich, 
solange Budgetmittel (im Fördertopf sind 
4,5 Mio Euro) zur Verfügung stehen, je-
doch längstens bis 30. November 2018. 

„Mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge nehmen wir den Start der Klima-
fondsförderung zur Kenntnis“, erklärte dazu 
PV Austria-Präsident Hans Kronberger. Es 
sei erfreulich, dass es die beliebte Kleinan-
lagenförderung auch heuer wieder gebe, 
allerdings habe der späte Start, u.a. bedingt 
durch den allgemeinen Budgetbeschluss der 
Bundesregierung, viele Gewerbebetriebe in 
Schwierigkeiten gebracht, da die beste Mon-
tagezeit nicht genutzt werden konnte.

zehn Befragten (88,9%) gaben der ak-
tuellen Lage die Noten 1 und 2 (plus 3 
= 96,9%), und immerhin drei Viertel 
(76, %) rechnen in den nächsten zwölf 
Monaten mit einer deutlichen Verbes-
serung der Entwicklung (Noten 1 u. 2; 
plus 3 = 95,7%).

Auch auf Seiten der Aussteller gab es 
viel Zustimmung zum Messeverlauf. 
Thomas Lutzky, GF Phoenix Contact, 
meinte: „Die SMART in Kombination 
mit der C4I hat uns eine ausgezeich-
nete Plattform geboten, Produktinno-
vationen aus den Bereichen Automa-
tion, elektrische Verbindungstechnik 
und Security zu präsentieren. Phoenix 
Contact freut sich auf die kommende 
Ausgabe dieser Messe-Kombi.” Ar-
min Pehlivan, GF Beckhoff Automa-
tion, sagte: „Der zweite Tag war der 
beste Tag, so viele Besucher hatten wir 
noch nie. In Summe eine sehr erfolg-
reiche Messe, die Wiederbelebung vor 
zwei Jahren hat gefruchtet.” Ähnlich 
äußerte sich Walter Eichner, GF Pilz: 

„Die SMART ist immer eine Reise 
wert. Kunden aus verschiedensten 
Branchensegmenten haben zu uns ge-
funden.” 

2019: AUSGABE LINZ 

Als nächster Termin steht turnusge-
mäß die Linzer Edition der Smart Au-
tomation auf dem Programm, die vom 
14. bis 16. Mai 2019 im Design Center 
stattfinden wird. Der im Rahmen der 
SMART 2018 tagende Fachbeirat hat 
sich einstimmig dafür ausgesprochen, 
auch in weiterer Zukunft exklusiv mit 
Reed Exhibitions zusammenzuarbei-
ten und damit Abwerbeversuchen ei-
nes Mitbewerbers unmissverständlich 
eine Absage erteilt.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1805022

 : Ausstellerinfos

Das „Messe-Baby” C4I muss zwar noch ein 
wenig gefüttert werden, aber die Richtung 

stimmt – Premiere somit gelungen.
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B eim Interviewtermin ist es heiß.  
Umso erfrischender wirkt daher, 

was Alexander Rupp zu sagen hat – einer-
seits mit der Kappe als Hager-Chef und 
andererseits als Vorsitzender des Fachaus-
schusses Elektro-Installationstechnik der 
WKÖ, ugs. „Grauwarenrunde“ genannt.

Wie stehen Sie zum Thema Messe – 
insbesondere in Hinblick auf die 
geplante Kombination von Power-Days 
und Handelsmesse im Frühjahr 2019?
Als ich vor knapp acht Jahren den Vorsitz 
übernommen habe, wurde auch intensiv 
über die Power-Days diskutiert. In der 
Grauwarenrunde wurde dann nach einer 
Lösung gesucht, mit der alle Beteiligten 
leben können. Das war der Startpunkt, 
warum die Messe funktioniert hat: Wir 
waren uns einig! Danach haben wir be-
gonnen, die anderen Protagonisten mit 
ins Boot zu holen, wie etwa den Groß-
handel sowie die Innung und in weiterer 
Folge die LTG, damit der Lichtsektor 
ebenfalls vertreten ist. So sind wir immer 
größer und breiter geworden. 

Und die Power-Days wurden zum 
Vorbild – auch für andere Messen 
innerhalb der Elektrobranche… 
Ja, weil alle Vertreter der Elektroinstallati-
onsbranche an einem Strang gezogen und 
ihren Beitrag geleistet haben, sodass die 
vergangene Auflage der Power-Days eine 
sehr gute und erfolgreiche Messe war. 
Durch den Lauf der Zeit müssen aber 
laufend Änderungen vorgenommen wer-
den, um Messen attraktiv zu gestalten. 
Dies hat die Reed Messe erkannt und 
Benedikt Binder Kriegenstein und sein 
Team haben sich der Herausforderung 
angenommen  – mit sehr guten, moder-
nen Ansätzen und interessanten Mottos, 
weshalb ich glaube, dass es eine spannen-
de nächste Messe wird. Der Ansatz, die 
bestehenden Vertreter der Power-Days 
mit dem  Handel – sprich Weißware, 
Kleingeräte, Braunware und Kooperatio-
nen – zu einem Branchentreff „Die Messe 
der Elektrobranche“ zusammenzuführen, 
war dabei schon immer unsere Vision. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn dies 
gelingt und die Handelsbranche als Mul-
tiplikator bei den Power-Days ausstellt.

Die alles entscheidende Frage – sind 
Messen noch zeitgemäß? 
Selbstverständlich. Aber Messen müssen 
sich verändern, ziemlich radikal sogar. Das 
ist es auch, was wir – dh alle Stakeholder 
der Messe – diskutieren. Ich glaube, man 
muss bei der gesamten Marktbetreuung 
ebenfalls ein bisschen radikaler sein, denn 

wir als Elektrobranche schwimmen da in 
unseren brancheninternen Erfolgen und 
links und rechts schießen die Protagonis-
ten an uns vorbei.Wenn wir einen kleinen 
Schritt machen, halten wir den schon für 
ganz großartig, weil wir uns eben mit uns 
selbst vergleichen – aber nicht mit Un-
ternehmen, mit denen wir uns eigentlich 
vergleichen müssten wie zB Amazon. 

Das heißt, die gesamte Elektro-
branche – Handel wie Installation 

HAGER ÖSTERREICH-GF ALEXANDER RUPP ÜBER DIE PERSPEKTIVEN DER BRANCHE

„Kräfte gehören gebündelt” 
Alexander Rupp ist seit Februar 2008 Geschäftsführer von Hager Österreich, seit 2010 außerdem Vorsitzender 
des Fachausschusses Elektro-Installationstechnik im Bundesgremium des Elektro-und Einrichtungsfachhandels 
und in der Branche ebenso bestens bekannt wie vernetzt. Im E&W Interview spricht der engagierte Burgen-
länder über erfreuliche wie bedenkliche Entwicklungen, die Risiken sowie liegen gelassenen Chancen und 
warum der Elektrobranche trotzdem die Zukunft gehört.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hager, W. Schalko | INFO: www.hager.at, www.elektro.at

Alexander Rupp plädiert für ein Zusammenrücken der Branche und die Entwicklung gemeinsa-
mer Konzepte, um Konkurrenten wie Amazon, Google & Co. etwas entgegensetzen zu können.

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.
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– beschäftigt sich im Grunde zu 
sehr mit sich selbst? 
Genau, und zwar ganz massiv – das betrifft 
die gesamte Vermarktungskette. Einerseits 
berücksichtigen wir alle zu wenig die Wün-
sche und Vorstellungen der Endverbraucher. 
Andererseits müssen wir uns andere Ansätze 
suchen und sollten nur noch in Lösungen 
denken – in meinem Bereich Gebäudesys-
temtechnik, KNX, etc sowieso. In dem Mo-
ment, wo du nur Produkte über die Artikel-
nummer verkaufst, bist 
du bald erledigt. Denn 
man ist im Internet 1:1 
vergleichbar und es gibt 
immer einen Billigeren.

Deswegen müssen wir 
zunächst einmal unsere Branche betrach-
ten und uns darüber klar werden, dass wir 
unsere Partner und nicht Gegner sind: In 
der kleinen Elektrobranche müssen Pla-
ner, Elektriker, Großhändler, Hersteller 
und alle übrigen Protagonisten – wie eben 
auch Weiß- und Braunware – zusammen-
halten. Da gehört viel mehr miteinander 
gesprochen, aber in weiterer Folge auch 
miteinander entwickelt und vermarktet.  

Hinkt die Branche ihren Produkten 
hinterher? Hätten diese zT schon 

mehr Potenzial, mit dem die Branche 
aber noch nicht umzugehen weiß? 
Das würde ich so nicht sagen. Problema-
tisch sind ja nicht die Produkte, denn die 
Hersteller sind alle äußerst innovativ, aber 
wir bringen viele Neuigkeiten nicht schnell 
genug in den Markt. Entscheidend ist, wie 
und an wen man ein Produkt kommuni-
ziert, damit es richtig ankommt. Nehmen 
wir das Beispiel KNX: Es ist der einzige 
weltweit offene Standard für Smart Home 

Lösungen und nur  
KNX kann eine maxi-
male Zukunftssicherheit 
garantieren. Trotzdem 
setzten einige  Vertreter 
der Vertriebskette auf 
proprietäre Lösungen 

– in sich geschlossene Systeme. Manche 
Firmen vermeiden sogar in Gesprächen 
den Begriff KNX, weil er schon so negativ 
behaftet ist und vielfach nur mit „kompli-
ziert” und „teuer” assoziiert wird.

Während wir uns Gedanken machen, wie 
wir die Vorteile von KNX allen unter-
schiedlichen Zielgruppen verständlich nä-
her bringen, zeigt uns Alexa wie es geht. 
Die ist einfach am Markt und keiner fragt 
was diese kostet. Dabei ist Alexa in Wirk-
lichkeit eine Gebäudesystemsteuerung 

– und alle Industrien beknien Amazon, 
ihre eigenen Produkte integrieren zu dür-
fen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn.Wenn 
man in unserer Branche ein neues Produkt 
oder eine neue Technologie auf den Markt 
bringt, dann promotet man es über den 
Planer und Großhandel zum Elektriker 
und weiter zum Endverbraucher – bis das 
dort ankommt vergehen oft Jahre.

Ist es nicht traurig, dass eine Bran-
che, die sich mit wirklich toller Techno-
logie beschäftigt, diese nicht bzw nicht 
schnell genug an den Mann bringt? 
Ja, das ist richtig. Genau aus diesem 
Grund gibt es zur Zeit eine Reihe von 
Aktivitäten mit allen Branchenvertretern, 
um dies in der neuen, digitalen Welt zu 
verbessern. In Wirklichkeit haben wir es 
jetzt sogar extrem leicht, denn das Herz  
und das Hirn jedes Hauses ist die Elek-
troinstallation. Ob Auto, Smart Home, 
Energieerzeugung, Umweltschutz, was 
auch immer – jeder weiß, dass am Ende 
alles elektrifiziert oder elektrisch ist. Also 
sind wir zur Zeit die wichtigste Branche, 
die es gibt. Die Frage ist, wie wir damit 
umgehen und was wir daraus machen. 

Die Grauwarenrunde hat diesbezüglich 
jetzt die ersten Gespräche mit der 

Wir sind zur Zeit die  
wichtigste Branche, die es 
gibt. Die Frage ist, was wir 

daraus machen.

Alexander Rupp

ZUKUNFT GESTALTEN.
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Elektroinnung und dem Großhandel ge-
führt, dass wir enger zusammenarbeiten 
wollen und müssen – und das auch werden. 
Dafür müssen wir auch die Planer, EVUs 
u.Ä. dazugewinnen und entsprechende 
Plattformen schaffen – damit alle an einem 
Strang ziehen. Denn all diese Kräfte gehö-
ren einmal gebündelt, damit man wirklich 
von DER Elektrobranche reden kann. Und 
dann müssten sich alle Akteure an einen 
Tisch setzen und klären: Was wollen wir 
in Österreich? Was können wir? Und wie 
setzen wir das gemeinsam um?

Leider können in Österreich immer 
weniger entscheiden…
Natürlich ist nicht unerheblich, wieweit 
solche Ideen von der jeweiligen Firmen-
philosophie abweichen. Dazu kommen 
auch noch europäische Normen und de-
ren Umsetzung in Ös-
terreich – wir sind also 
tatsächlich viel fremd-
bestimmt. Ganz abgese-
hen von der Bedeutung 
und Größe des öster-
reichischen Marktes…
Dennoch schauen wir, was sinnvoll ist 
und was sich in Österreich umsetzen lässt.  

Von der Idee her sollte also die ganze 
Branche etwas näher zusammenrücken 
und einen gemeinsamen Blick nach außen 
haben – nicht wie man sich innerhalb der 
eigenen Branche positioniert, sondern 
vielmehr gegenüber den anderen?
Unsere wahren Konkurrenten sind große 
Onlinehändler, Internetriesen, weltweite 
Soft- und Hardwarehersteller sowie Tele-
kommunikationsanbieter – die besetzen 
die entsprechenden Felder sehr schnell. 
Dem etwas entgegen zu setzen geht nur 
mit Systemlösungen, Dienstleistungen, 

Services etc., die diese Wettbewerber 
nicht anbieten können. Dazu kommen 
Kompetenz und persönliche Betreuung.  

Was aber ein Miteinander der Firmen 
erfordert, weil die Einzelnen 
zu sehr spezialisiert sind…
Genau, wobei der Großhandel ziemlich 
viel kann und sehr vieles in sich vereint – 
diesen Trumpf muss er in Zukunft noch 
mehr ausspielen. Er beherrscht die Logis-
tik und kann die Kompetenz inkl Dienst-
leitung aufbauen. Wenn er das schafft, ist 
er der Lösungsanbieter der Zukunft und 
nicht durch Onlinehändler und „Artikel-
verkäufer“ ersetzbar. 

Dh der Großhandel, der ja den Installa-
tions- wie auch den Handelsbereich 
bedient, ist das verbindende Element 

– und es reicht nicht 
sich darauf zu verlas-
sen, dass die Hersteller 
miteinander reden? 
In weiterer Folge reicht 
es nicht, dass die Elekt-
robranche im gesamten 

miteinander redet, da ja die Vernetzung 
bei digitalen Lösungen in Betrieben oder 
auch Wohnungen noch viel weiter geht. 
Wir müssen in diesen Bereichen auch 
andere Branchen wie IT, Sicherheitssys-
teme, Kommunikationstechnik, Sanitär 
oder Gartenmanagement mit berücksich-
tigen.

Es passt nur leider vielfach nicht in 
die gelernten Strukturen, mit den 
Marktbegleitern zu reden – ge-
rade bei den Lieferanten…
Aber es gibt Fortschritte in der Zusam-
menarbeit, die natürlich noch verstärkt 
werden müssen. Das ist ein Prozess, bei 

dem wir drei – Industrie, Großhandel 
und Elektroinnung – zunächst einmal die 
Basis bilden. 

Das Problembewusstsein ist also da? 
Ja, viele meiner Kollegen denken so wie 
ich – in Richtung out-of-the-box. In den 
letzten Jahren haben sich die Akteure 
quasi einmal gedreht und wir sind schon 
eine Generation, die anders tickt. Und 
zugleich eine sehr spannende Generation, 
denn kaum eine hat so viel Innovations-
kraft wie wir live erlebt. Wir kommen 
vom Telex, Telefax, tragbares Telefon bis 
zu mail, Internet und Smartphones. zu-
gleich sind wir die erste Generation, die 
der Nachfolgegeneration nur bedingt 
Dinge beibringen kann – wie oft hört 
man „wenn ich ein Handyproblem habe, 
gehe ich zu meinem Kind“…

Jetzt ist es an uns, die richtige Ansprache 
für die Generationen X, Y, Z etc zu fin-
den. Einerseits sollten wir sie dazu begeis-
tern, in unserer innovativen Branche tätig 
zu sein, und andererseits unsere Produkte 
und Lösungen selbst einzusetzen. Man 
muss den jungen Menschen die „Elektro“-
Zukunft näher bringen und teilweise ein 
völlig falsches Bild korrigieren. Als erstes 
müssen wir die Elektrizität emotionalisie-
ren, wo die Innung gemeinsam mit der 
e-Marke bereits erste Zeichen setzt. In 
Zukunft geht es darum, unterschiedliche 
Technologien zu verbinden und zu einer 
Lösung zu verschmelzen – weg von klas-
sischen Komponenten-Verkauf und dem 
völlig überholten Stemm- bzw Kabelleger-
Image, hin zum Dienstleister und dem 
Elektro-Ansprechpartner für Sicherheit, 
Wirtschaftlichkeit und Komfort  in jedem 
Gebäude.

Ausgehend von Industrie, Innung und Groß-
handel sieht Alexander Rupp bereits erste 
konstruktive Ansätze für ein koordiniertes 

Miteinander in der Elektrobranche.
In dem Moment, wo du nur 
Produkte über die Artikel-
nummer verkaufst, bist du 

bald erledigt.

Alexander Rupp

Das Jahr 2018 steht bei Hager Öster-
reich im Zeichen der Digitalisierung 
– mit neuen Wegen der Kundenanspra-
che sowie einer digitaler Strategie im 
Bereich Produktmanagement und dem  
Fokus auf Produkten zur Vernetzung 
der digitalen Welt.  

Einen wichtigen Aspekt dieser Digita-
lisierungsstrategie bildet dabei der Fa-
cebook-Auftritt von Hager Österreich, 
der seit 1. April online ist. Nach einer 
Vorlaufzeit von rund zwei Jahren, in der 
man laut Alexander Rupp trotz externer 
Unterstützung leider vor allem eines 
gesehen habe: Was man definitiv nicht 
wolle. „Es gibt da leider wenig Positi-
ves in unserer Branche. Also haben wir 

uns überlegt, was 
man selbst auf 
Facebook sehen 
will. Und man 
darf folgendes 
nicht sein: beleh-
rend, langweilig 
und unpersön-
lich – das hat 
auch eine erste 
Befragung der Nutzer gezeigt, die unse-
ren Auftritt pfiffig und anders als die an-
deren finden. Wir wollen mit Facebook 
ja zB auch in das für uns spannende Seg-
ment der Elektromonteure, damit diese 
einen direkten Zugang zu Hager be-
kommen und wir diesen unsere Inhalte 
ungefiltert präsentieren können.”

DIGITALISIERUNG A LÀ HAGER 
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I n Hinblick auf eine vernetzte, flexib-
le Produktion im Sinne des Industrie 

4.0-Ansatzes ist eine anpassungsfähige 
und kommunikative Automatisierungslö-
sung als Basis unumgänglich. Vor diesem 
Hintergrund stellte Phoenix Contact zur 
SMART Automation in Wien eine neue, 
offene Steuerungsplattform auf Basis der 
innovativen PLCnext Technology vor.

ZUKUNFTSSICHER 

Alle Teilnehmer eines Automatisie-
rungssystems lösen ihre statischen Verbin-
dungen, um dynamisch über Anlagen und 
Firmengrenzen hinweg Daten miteinan-
der auszutauschen. Nur so wird es möglich 
sein, Produkte langfristig wettbewerbs-
fähig auf den internationalen Märkten 
anbieten zu können. Die Lösung erlaubt 
das parallele Programmieren auf Basis eta-
blierter Software-Tools, wie Visual Studio, 
Eclipse, Matlab Simulink und PC Worx, 
sowie die frei wählbare Verknüpfung von 
deren erstelltem Programmcode. Mit 
der PLCnext Technology lassen sich so-
mit beispielsweise Funktionen nach IEC 
61131-3 mit Routinen von C/C++, C# 
oder Matlab Simulink kombinieren. Die 
einfache Einbindung von Software aus der 
Open Source Community in das Auto-
matisierungssystem von Phoenix Contact 

ist auf diese Weise 
möglich. Dazu pas-
send gibt es für die 
Programmierung 
gemäß IEC 61131-
3 mit dem neuen 
PC Worx Engineer 
eine adaptive Engi-
neering-Plattform, 
die dem Anwen-
der ein völlig neu-
es Nutzererlebnis 
bietet. Neben der 
Programmierung 
ermöglicht diese (in 
der Grundversion 
kostenlose) Soft-
ware die Konfigu-
ration, Diagnose und Visualisierung des 
Gesamtsystems in einem Programm. Mit 
zahlreichen Erweiterungsbausteinen kann 
der Anwender seine individuelle Software 
zusammenstellen. 

LOSGRÖSSE 1 MACHBAR 

Mit der individuellen Laser-Gravur-
maschine (Individual Laser Engraving, 
kurz: ILE) demonstrierte Phoenix Con-
tact eine hochflexible Industrie 4.0 Lö-
sung aus dem firmeneigenen Maschinen-
bau: Die Anlage, die Objekte per Laser 
graviert, beherrscht einerseits verschiede-
ne Formen und Größen, andererseits lässt 
sich der Text bis auf das Einzelstück he-
runter individuell festlegen. Der Laser ist 
zudem nicht hochspezialisiert, sodass er 
unterschiedlichste Materialien beschriftet. 
Somit werden zwei wichtige Ziele von In-
dustrie 4.0 erreicht: Hohe Flexibilität bei 
dem zu bearbeitenden Objekt sowie bis 
zur berühmten Losgröße 1 reduzierbares 
Volumen. Ist die Maschine mit dem Kun-
den vernetzt und in dessen Datenstrom 
eingebunden, können Nachbestellungen 
und deren termingerechte Fertigung so-
gar vollautomatisiert erfolgen. 

SCHUTZ UND SICHERHEIT 

Um industrielle Anlagen bestmöglich 
vor Sicherheitslücken zu schützen, bietet 
Phoenix Contact mit der mGuard-Fa-
milie eine Reihe an Security-Appliances 

für verschiedene Anwendungen, wie zB 
sichere Fernwartung oder sichere Zu-
griffe durch Service-Mitarbeiter über 
öffentliche Netze. Mit den mGuard-Pro-
dukten stehen dabei maßgeschneiderte 
Security-Lösungen für industrielle Netz-
werk zur Verfügung: Die robusten und 
industrietauglichen Security-Appliances 
beinhalten Firewall-, Routing- und VPN-
Funktionalitäten zum Schutz vor Cyber-
Attacken, Sabotage und ungewollten Stö-
rungen. 

Die elektronischen Geräteschutzschal-
ter CBMC können über eine integrierte 
IO-Link-Schnittstelle in die ganzheitliche 
Prozesssteuerung und -überwachung ein-
gebunden werden. Die kompakten, mehr-
kanaligen Schutzschalter werden anlagen-
spezifisch konfiguriert und bieten damit 
Transparenz über die gesamte Anlage, wo-
bei aus der Ferne bequem alle nötigen Ein-
stellungen vorgenommen werden können.

Mit der Produktfamilie Termitrab 
complete bringt Phoenix Contact 
schmalste Überspannungsschutzgeräte 
auf den Markt. Diese eignen sich für 
MSR-Anwendungen ab einer Baubrei-
te von nur 3,5 mm. Damit können die 
Schutzgeräte bis zu 572 Signale auf nur 
einem Meter Tragschiene vor Überspan-
nungen schützen. Optionale Fernmelde-
module überwachen den Status von bis zu 
40 benachbarten Überspannungsschutz-
geräten durch eine Lichtschranke. 

PHOENIX CONTACT AUF DER SMART AUTOMATION WIEN

Flexibilität im Fokus
Im Rahmen der Fachmesse für industrielle Automatisierungs bot Phoenix Contact einen ebenso breiten wie 
tiefen Einblick in sein Industrie 4.0 Lösungsportfolio. Im Mittelpunkt standen die Vorteile der vernetzten Pro-
duktion bis hin zur Losgröße 1, aber auch die Themen Schutz und Sicherheit kamen nicht zu kurz. 

 TEXT: Karl Pichler, Wolfgang Schalko | FOTOS: Phoenix Contact, K. Pichler | INFO: www.phoenixcontact.com

Auf der Smart Automation Wien zeigte Phoenix Contact seine flexi-
blen und vernetzten Lösungen rund um das Thema Industrie 4.0.

Die mGuard-Familie (li.) dient dem Anlagen-
schutz, die CBMC-Schalter (re.) dem der Geräte.

Termitrab complete schützt bei Überlast.
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D ie Stadtwerke Klagenfurt Gruppe 
(STW) als traditionsreicher städti-

scher Dienstleister setzt nicht nur in den 
Bereichen Energie, Mobilität, Trinkwas-
ser und Freizeit auf moderne Technolo-
gie. Durch jahrzehntelange Erfahrung, 
laufendes Engagement und ständige Wei-
terbildung der Mitarbeiter in vielen un-
terschiedlichen Bereichen hat man sich 
zu einem modernen Dienstleistungsun-
ternehmen entwickelt, das mit neuen An-
geboten wie Photovoltaik, Rauchwarn-
melder etc immer nah am Kunden ist. 

 Seit 2013 bieten die STW ihren Kun-
den Beratung, Service und fachgerechte 
Installation qualitativ hochwertiger 
Rauchwarnmelder an. Wie kam es dazu?
Jakob Kuchling: Die große Herausforde-
rung für uns war, dass nach Einführung 
der Rauchwarnmelderpflicht für Bestands-
bauten in Kärnten innerhalb kürzester 
Zeit eine große Menge an Geräten benö-
tigt wurde. Neben einer umfassenden Re-
cherche und ausführlichen Produkt- und 
Qualitätsvergleichen mussten wir auch da-
für Sorge tragen, dass logistisch alles glatt 
lief. Wir haben uns also intensiv mit der 
Thematik des Rauchwarnmelders ausein-
andergesetzt und sind schlussendlich bei 
einem europäischen Markenprodukt aus 
dem Hause Ei Electronics gelandet.   
Markus Oberreiter: Für uns war von 
Anfang an klar, dass wir Privatkunden, 
Hausverwaltungen und Wohnbaugesell-
schaften erstklassige Geräte zur Verfügung 
stellen wollen. Leider zählt bei Ausschrei-
bungen, oft auch aus Mangel an entspre-
chendem Fachwissen, häufig nur der Preis. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass jene, die sich für minderwer-
tige Geräte entschieden haben, spätestens 
nach 1-2 Jahren die Rechnung präsentiert 
bekommen. Die Bewohner sind unzufrie-
den, weil sich die Geräte – durch lästiges 
LED-Blinken, leere Batterien oder Fehla-
larme – bemerkbar machen, ohne dass ein 
Notfall vorliegt. Der beste Rauchwarn-
melder ist der, den man im normalen All-
tag nicht bemerkt – und der erst in Aktion 
tritt, wenn er wirklich gebraucht wird.   

Was gab letztendlich den Ausschlag 
für das Ei Electronics-Produkt „Ei650“? 
Kuchling: Ganz ehrlich, wir wollten so 
wenige Probleme wie möglich haben. 
Weder bei der Lieferung, noch bei der 
Montage – und schon gar nicht in der 
Langzeitverwendung. Der Ei650 als 
Stand-alone-Melder hat uns in mehr-
facher Hinsicht überzeugt und sich von 
Mitbewerbern deutlich abgehoben. Kurz 
gesagt waren Qualität, Verfügbarkeit und 
ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis die 
Hauptargumente, die unsere Entschei-
dung beeinflusst haben. Mit seiner fest 
eingebauten 10-Jahres-Lithiumbatterie 
und dem praktischen Testknopf zur 
Überprüfung der Funktionalität erfüllt 
das Gerät zudem unsere Anforderungen 
an Komfort und Sicherheit – indem der 
Funktionstest ganz einfach vom Boden 
aus, zB mit einem Besenstiel, durchge-
führt werden kann. 

Wie viele Rauchwarnmelder hat die 
STW zum Einsatz gebracht? Und wie 

sieht die Reklamationsquote aus?
Oberreiter: In Summe wurden bisher 
rund 57.000 Stück montiert – übrigens 
haben wir ganz bewusst jeden der Melder 
an die Decke schrauben lassen, anstatt 
sie zu kleben. Dieser geringe Mehrauf-
wand bei der Montage macht sich lang-
fristig zu hundert Prozent bezahlt, denn 
dadurch können wir gewährleisten, dass 
die Rauchwarnmelder auch noch nach 
10 Jahren an der Decke halten.   
Kuchling: Die Reklamationsquote ist 
sehr gering. Und bei jenen Geräten, die 
zurückgekommen sind, war ein Großteil 
voll funktionsfähig. Aber der Elektriker 
vor Ort diskutiert erst gar nicht mit dem 
Mieter, der tauscht das Gerät aus und 
fertig. Gerade bei älteren Bewohnern 
kann es schon passieren, dass die Lärm-
quelle bzw der Piepton ohne ersichtli-
chen Grund nicht immer genau geortet 
werden kann und der  Rauchwarnmelder  
automatisch – aber meist zu unrecht – 
als Störenfried Nummer 1 ausgemacht  
wird.  

Für die Stadtwerke Klagenfurt hat sich die Zusammenarbeit mit dem europäischen Markt-
führer Ei Electronics bewährt, sind sich Gerald Rausch (Österreich-VL Ei Electronics; li.), Mar-

kus Oberreiter (KAM bei STW; Mitte) und Jakob Kuchling (Kundenprojektleiter STW) einig.

STADTWERKE KLAGENFURT SETZEN SEIT 5 JAHREN AUF RAUCHWARNMELDER VON EI ELECTRONICS

Eine sichere Sache
Die Ausrüstung mit Rauchwarnmeldern bei Neubauten und umfangreichen Umbauten ist in ganz Österreich Pflicht, 
eine Nachrüstpflicht für Bestandsbauten gilt derzeit nur in Kärnten (bestehende Wohnungen waren bis Mitte 2013 
entsprechend auszustatten). Jakob Kuchling, Leiter Kundenprojekte, und Markus Oberreiter, Key Account Mana-
ger, blicken auf die letzten fünf Jahre zurück – ihre Erfahrungen, die Herausforderungen für die Stadtwerke Klagen-
furt und warum man sich für 10-Jahres-Qualitätsrauchwarnmelder von Ei Electronics entschieden hat. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Ei Electronics | INFO: www.eielectronics.at
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Und das Thema Wartung?  
Kuchling: Da besteht durchaus noch 
Handlungsbedarf. Es ist ja nicht damit 
abgetan, dass einmal im Jahr der Test-
knopf gedrückt wird. Unser Ziel ist es, 
den Wohnbaugenossenschaften nahe 
zu bringen, sich auch mit dem Thema 
Wartung auseinander zu setzen. Wir 
haben einen Mitarbeiter im Team, der 
die Ausbildung zur TÜV-zertifizierten 
Fachkraft für Rauchwarnmelder gemacht 
hat, und dabei nicht nur alles über die 
normgerechte Planung und Installation 
von Rauchwarnmeldern erfahren hat, 
sondern u.a. auch, dass eine verpflich-
tende Wartung in der TRVB 122 S 

vorgeschrieben ist. Ein Fachmann, der 
einmal im Jahr die Wohnung betritt, 
kann neben der technischen Überprüfung 
auch eine Sichtprüfung durchführen, die 
gewährleistet, dass die Melder weder ab-
montiert wurden noch durch Umbauten 
in ihrer Funktion beeinträchtigt sind. 
Neben dem Objektschutz eine optimale 
Sicherheit für die Bewohner zu gewähr-
leisten sollte ja im Sinne der Wohnbau-
genossenschaften sein. Denn kommt es 
zu einem Brandfall, im schlimmsten Fall 
mit Verletzten oder gar Todesopfern, hat 
ein Sachverständiger festzustellen, ob die 
Rauchwarnmelder normgerecht mon-
tiert und auch regelmäßig kontrolliert 

und gewartet wurden. Diese Verantwor-
tung darf nicht auf den Bewohner abge-
schoben werden. 

Ihr Fazit nach 5 Jahren Einsatz der 
Rauchwarnmelder von Ei Electronics?
Oberreiter: Unsere Erwartungen wurden 
zur Gänze erfüllt. Als Energie- und Was-
serversorgungsunternehmen haben wir 
viele unterschiedliche Aufgaben zu über-
nehmen – umso wichtiger ist es, sich auf 
die eingesetzten Produkte verlassen zu 
können. Im Falle der Rauchwarnmelder 
sind wir davon überzeugt, vor fünf Jah-
ren die richtige Entscheidung getroffen 
zu haben. 

Fußball-Fans im Public Viewing-Fieber
Was gilt es zu beachten, wenn Public Viewing durch einen Händler angeboten oder von einem solchen durch 
Zurverfügungstellung von zB entsprechenden Abspielgeräten unterstützt wird?

Public Viewing beinhaltet sehr viele 
Rechtsfragen und viele Vorschriften, auf 
die Acht zu geben ist. Nachstehend ein 
Versuch, den roten Faden durch die vie-
len Fragen zu finden: 

Beginnen wir bei den Abgaben an die 
FIFA: Natürlich ist das öffentliche Über-
tragen von Fußballspielen nicht automa-
tisch kostenfrei. Lizenzgebühren an die 
FIFA fallen jedoch nur dann, wenn es 
sich um eine sogenannte kommerzielle 
öffentliche Übertragung handelt. Eine 
solche ist nur dann gegeben, wenn ein 
Verkauf von Speisen und Getränke statt-
findet, Eintrittsgelder verlangt werden 
oder Sponsoring durch Dritte vorliegt. 
Ist dies erfüllt, ist eine Lizenz der FIFA 
einzuholen, die in Österreich vom ORF 
vergeben wird. Eine entsprechende on-
line-Anmeldung ist möglich.

Demgegenüber sind nicht-kommerzi-
elle öffentliche Übertragungen lizenzfrei. 
Erleichterungen gibt es für gastronomi-
sche Räumlichkeiten (Bars, Hotels, Re-
staurants); werden Veranstaltungen in 
solchen Räumlichkeiten nicht gesponsert, 
kein Eintrittsgeld erhoben und keine 
sonstigen zusätzlichen kommerziellen 
Aktivitäten gesetzt, müssen keine Abga-
ben an die FIFA bezahlt werden. Sonder-
bestimmungen gelten für Veranstaltun-
gen in Theater und Kinos.

Anmeldung nach dem Veranstal-
tungsgesetz: Live-Übertragungen von 
Fußballspielen sind nach dem Veran-
staltungsgesetz grundsätzlich anmelde-
frei. Gehen wir mal davon aus, dass die 

Wiedergabe von Aufzeichnungen von 
Fußballspielen wenig interessant für Pub-
lic Viewings ist, dann ist die Vorführung 
im Regelfall anmeldefrei.

Die Örtlichkeit hingegen muss wieder 
die Voraussetzungen des Veranstaltungs-
gesetzes erfüllen, die Behörden dürfen 
dies auch überprüfen. In dem Zusam-
menhang: Für die Sicherheit der Zu-
schauer sollte gesorgt werden. zB sind 
Notausgänge entsprechend zu kennzeich-
nen. In bestimmten Fällen ist wohl auch 
der Einsatz von Sicherheitspersonal sinn-
voll.

Generell ist darauf zu achten, dass der 
konkret vorgeschriebene Dauerschallpe-
gel einer Örtlichkeit nicht überschritten 
wird. Zudem gelten oftmals Bestimmun-
gen, dass nach 22:00 Uhr kein Lärm 
mehr verursacht werden darf.

Auch der Fiskus hält die Hand auf: 
Vergnügungssteuer oder Gebrauchsabga-
ben könnten zu bezahlen sein. Bei musi-
kalischem Zusatzangebot ist zudem noch 
an die AKM zu denken. Ebenso sollte die 
Werbeabgabepflicht  geprüft werden. 
Stellen Händler entsprechende Geräte für 
das Public Viewing zur Verfügung, ist das 
als Sponsoring anzusehen und damit ent-
steht allenfalls eine Werbeabgabepflicht. 
Diese beträgt 5 % des Entgelts (Spon-
sorzahlung) und ist an das zuständige 
Finanzamt abzuführen, es sei denn, die 
Bagatellgrenze wird nicht überschritten.

Die FIFA sieht ebenfalls Vorschriften 
für Sponsoring vor: Sponsorings in 

direkter Konkur-
renz zu offiziellen 
Sponsoren der 
WM sind nicht 
erlaubt. Zudem 
muss sich der Ver-
anstalter ganz klar 
vom gezeigten 
Fußballspielen di-
stanzieren; es darf 
nicht der Verdacht erweckt werden, dass 
eine Partnerschaft mit der FIFA besteht 
und eine offizielle Veranstaltung der WM 
abgehalten wird.

Zu guter Letzt: Beim Public Viewing 
durch Händler dürfen Getränke gratis 
an die eigenen Kunden ausgeschenkt 
werden, sofern dafür keine Werbung 
gemacht wird, keine zusätzlichen Hilfs-
kräfte für die Ausschank aufgenommen 
werden und keine eigenen, mit dem 
Ausschank dienenden Räumlichkeiten 
verwendet werden. Andernfalls ist man 
gut beraten, ein entsprechend konzessio-
niertes Unternehmen mit der Versorgung 
seiner Gäste zu beauftragen. Als Händler 
ist man jedenfalls bei Nichtvorliegen ei-
ner entsprechenden Gastgewerbe-Kon-
zession nicht berechtigt, Getränke gegen 
Entgelt auszuschenken. 

Haben Sie nach Lesen dieses Artikels Ihr 
Schlupfloch fürs Public Viewing gefunden? 
Ob ja ob nein: in jedem Fall wünsche ich 
Ihnen viel Spaß bei der WM 2018!

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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Haben sie letztens zufällig den Artikel über den 16-jähri-
gen Münchner gelesen, der alleine daheim war und ver-
dächtige Geräusche aus einer anderen Etage des Hauses 
hörte? Er ging davon aus, dass es sich um Einbrecher han-
delt und sprang kurzerhand aus dem Fenster im 2. Stock. 

Dann rettete er sich zum Nachbarn, der rief die Polizei und diese 
rückte inklusive Polizeihund auch sogleich an um den vermeintli-
chen Einbrecher zu schnappen. Tat sie auch: einen festgefahrenen 
Saugroboter ... Diese Story kommt in meine „moderne Mythen“-
Sammlung, wo sich ua. auch schon die Geschichte von der Frau 
findet, die ihre Katze zum Trocknen in die Mikrowelle steckte.  

Wir leben in einer Zeit, in der uns ein Lebensmittelkonzern seit 
Jahren versucht Hausverstand einzutrichtern, wir diesen aber zuse-
hends ablegen, wie mir scheint. Und während wir Menschen im-
mer dümmer werden, werden die Maschinen und Geräte immer 

„intelligenter“. Wie sehr die Entwicklungen fortgeschritten sind, 
demonstrierte unlängst Google. Der Konzern hat eine Technologie 
namens „Duplex“ entwickelt, die Nutzern lästige Anrufe abneh-
men soll und es ist unglaublich: „Duplex“ macht Sprechpausen und 
zögert, senkt und hebt die Stimme, lässt sich im Gespräch nicht 
verwirren - wie ein echter Mensch. Aber es geht weit darüber hinaus. 
Nächstes Jahr soll der vierbeinige „Roboter -Hund“ SpotMini auf 
den Markt kommen, der Türen öffnen, sich im Laufschritt über 
ebenen Boden bewegen und problemlos Treppen meistern kann. 
Oder haben Sie schon vom neuesten humanoiden Roboter namens 
Pepper gehört? Dieser verblüfft nicht nur durch seine Mimik und 
Sprachbegabung, sondern er kann auch auf menschliche Emotio-
nen reagieren, wodurch er laut Hersteller SoftBank Robotics auch 
als smarter Mitarbeiter im Einzelhandel eingesetzt werden kann. 
Faszinierend ist auch der Service-Roboter ARMAR-6, der seinen 
menschlichen Kollegen nicht nur mit Hammer oder Bohrmaschine 
zur Hand gehen, sondern auch durch pure Beobachtung den Ge-
brauch neuer Werkzeuge erlernen kann.

Das Tun wird uns zunehmend abgenommen. Und auch das 
Denken. Wobei: Angesichts der Tatsache, dass wir am Tag tausende 
Entscheidungen treffen eigentlich gar keine schlechte Aussicht. Das 
würde bedeuten, dass ich mir künftig viele Dinge nicht mehr selbst 
überlegen muss. (Scherz!) Wenn ich an diese vielen kleinen Ent-
scheidungen denke, die ich jeden Tag aufs Neue treffe, fällt mir ein: 
Wenn man schon bei sich selbst oft nicht weiß, wo der Weg hin-
geht, wie soll man es dann bei den Kunden wissen was sie wirklich 
wollen? Das herauszufinden ist gar nicht so einfach, geben sogar 
die unzähligen Experten zu, die sich tagtäglich damit beschäftigen. 
Der Hirnforscher Hans-Georg Häusel erklärte so treffend: „Unser 
Gehirn ist eine faule Sau“, was impliziert, dass Unternehmen auch 
ihren Kunden das Denken abnehmen müssen. Aber was führt uns 
nun wirklich zu unseren Kaufentscheidungen? Als größten Kaufan-
trieb benannte Häusel den sozialen Vergleich. So strebt der Mensch 
danach, sich von anderen durch besondere Produkte abzuheben. 
Entscheidend sei auch der jeweilige Typ Mensch. Bei einem He-
donisten müsse man andere Knöpfe drücken als bei einem Diszi-
plinierten. Es gilt also, herauszufinden, welchen Typ Mensch man 
ansprechen möchte. Als allerwichtigsten Punkt hob Häusel jedoch 
den persönlichen Kontakt hervor und das bestätigten auch die bei-
den von mir interviewten Händler in dieser Ausgabe. „Der Kunde 
will den stationären Einkauf, die Begegnung und Beratung, das Ge-
spräch, das Sehen und Fühlen, denn das schafft Emotion.“ Das sind 
doch trotz der teils verstörenden Entwicklungen recht gute Aussich-
ten für den stationären Handel, finden Sie nicht auch?

STEFANIE BRUCKBAUER

WO GEHT DIE REISE HIN?

MELITTA: SAMMER FOLGT KÖNIG

Spitzenwechsel
Mit 1. Juli 2018 gibt es einen 

Wechsel an der Spitze von Me-
litta Österreich, Schweiz und 
Tschechien. Dr. Ingrid König 
übergibt die Geschäftsführung 
an Mag. Johann Sammer. Die 
studierte Juristin König war ins-
gesamt rund 30 Jahre bei Melitta tätig und hatte seit 2001 die 
Geschäftsführung inne. Sammer ist ebenfalls bereits seit 1998 
für Melitta tätig. Seine Karriere im Unternehmen begann der 
gebürtige Vöcklabrucker als Area Sales Manager und später 
als Exportleiter für Südosteuropa. Seit 2004 bekleidete er zu-
letzt die Position des Sales Director Austria & CEE.

GORENJE SUCHT PARTNER 

Übernahme?
Der slowenische Haus-

haltsgerätehersteller Gorenje 
hat letztes Jahr verlautbart, 
einen strategischen Partner zur Stärkung des Geschäftes su-
chen zu wollen. Nun liegen dem slowenischen Hausgeräte-
hersteller drei verbindliche Übernahmeangebote asiatischer 
Unternehmen vor. Bei den Interessenten soll es sich um 
Haier, Hefei Meiling und Hinsense Electric handeln. 

SERVICE&MORE 

Lieferantenmonitor
Service&More evaluiert alle zwei Jahre die Service- und 

Dienstleistungsqualität von Lieferanten und heuer war es 
wieder soweit. Die Zulieferer wurden in insgesamt 20 un-
terschiedlichen Themenbereichen bewertet. Für die beiden 
von Service&More betreuten Verbände Garant Austria und 
Wohnunion gilt, dass die Anforderungen an die Lieferan-
ten merklich gestiegen sind, sagt Service&More. Bei den 
Wohnunion-Partnern können diese vor allem mit adäqua-
ter, rascher Reklamationsbearbeitung, guten Objektpreisen 
und ordnungsgemäßer Sachbearbeitung inklusive hoher 
Erreichbarkeit punkten. Garant Austria legt deutlich grö-
ßeres Augenmerk auf den Außendienst. Von ihm erwarten 
die Möbelfachhändler, dass er stets gut erreichbar und be-
sonders verlässlich ist. Zudem muss er sich mit seinen Pro-
dukten wirklich gut auskennen. Die Ergebnisse finden Sie 
unter folgendem Storylink auf elektro.at

   STORYLINK: 1806030

EINBLICK

„Drei ganze Küchen! Es war  
im Vorhinein völlig unvorstell-
bar, wie wir die in unserem 
Geschäft unterbringen sollten“ 
 

SEITE 32

„Wenn es ein einzelner kleiner 
Händler mit der ganzen Welt 
aufnehmen möchte, sollte er 
sich ganz genau überlegen,  
ob er das über den Preis  
machen möchte.“
SEITE 36

I. König J. Sammer

HAUSGERÄTE
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D yson bringt mit dem Cyclone 
V10 ein wirklich außergewöhnli-

ches Gerät auf den Markt, denn dieser 
Akkusauger soll mit bis zu 60 Minuten 
Laufzeit und konstant hoher Saugkraft 
bei maximaler Flexibilität, einen her-
kömmlichen Bodenstaubsauger kom-
plett ersetzen können. Herzstück des 
neuen Flagship-Staubsaugers ist der 
Dyson Digital Motor V10 - fünf Jah-
re haben die Dyson-Ingenieure daran  
getüftelt. 

VÖLLIG NEU GEDACHT

Um die massive Leistungssteigerung zu 
erreichen, musste der Motor komplett 
neu konstruiert werden, wodurch sich 
auch das Staubsaugerformat veränderte. 
Der Motor, die Zyklone und die Behäl-
teranordnung sind nun nicht mehr im 
90 Grad Winkel zueinander, sondern 
in einer Linie angeordnet. Dies erzeugt 
einen linearen Luftstromweg, wodurch 
sich die Saugkraft um 20% erhöht. Der 
Digital Motor V10, der übrigens nur 
halb so schwer ist wie sein Vorgänger 
V8, und mit bis zu 125.000 Umdrehun-
gen pro Minute rotiert (Zum Vergleich: 

herkömmliche Bürstenmotoren rotieren bei 
nicht mehr als 41.000 U/Min) wird somit 
als der schnellste und leistungsstärkste 
digitale Staubsaugermotor beschrieben, 
den Dyson bislang gebaut hat. „Mit die-
sem neuen digitalen Motor erreicht der 
neue Cyclone V10 die höchste Saugkraft 
unter allen aktuellen ka-
bellosen Staubsaugern im 
Einsatz“, verspricht Dyson. 

Auf Grund der neuen 
Konstruktion wurde auch 
die Nutzerfreundlichkeit 
verbessert. So funktioniert 
die Entleerung des langen, 
schmalen Behälters dank 
eines speziellen Abstreif-
mechanismus aus Silikon 
per Knopfdruck nun noch 
einfacher und hygienischer 
(Bild 1). Darüber hinaus 
wurde die Behälterkapazi-
tät um 40% (ggü. Dyson V8 
Absolute) erhöht, wodurch 
man nun länger reinigen 
kann und den Staubbehäl-
ter weniger oft leeren muss. 
Apropos länger reinigen: 
Dyson hat dem V10 einen 
energieeffizienteren, leich-
teren Akkupack verpasst. 
Dies und ein verbessertes 
Elektronik- und Batterie-
system-Management ermöglichen dem 
neuen Modell eine Laufzeit von bis zu 60 
Minuten.  

SAUBERE KÖPFE

Die Dyson Ingenieure entwickeln 
nicht nur Motoren mit Leidenschaft, 
sondern auch Bürsten und Zubehör. Ein 

in der Bodendüse integrierter Motor mit 
Direktantrieb gewährleistet hohe Saug-
kraft und bessere Reinigungsleistung auf 
allen Bodenarten. Die Nylonborsten der 
Elektrobürste (Bild 2) dringen tief in 
Teppichfasern ein, um selbst hartnäcki-
gen Schmutz und Tierhaare zu entfer-

nen. Weiche antistatische 
Carbonfasern entfernen 
hingegen feinen Staub 
von Hartböden. Die Elek-
trobürste mit Soft-Walze 
(Bild 3) nimmt gleichzei-
tig groben Schmutz und 
feinen Staub auf und eig-
net sich dank des weichen 
Nylongewebes für die 
schonende Reinigung von 
Hartböden.

KNAPP 100%

Viele Staubsauger am 
Markt geben Staub, Aller-
gene und Bakterien in die 
Atemluft ab (was auch ein 
aktueller StiWa-Test be-
legt). Nicht so die Dyson 
Modelle. Die Dyson In-
genieure haben nämlich 
ein komplett versiegeltes 
Filtersystem entwickelt, 
das 99,97% der Partikel 
bis zu einer Größe von 

0,3 Mikron entfernt und so reinere Aus-
blasluft produziert, als die Raumluft, die 
man atmet. 

Den Dyson Cyclone V10 gibt es in 
mehreren Modelvarianten, die sich in Be-
zug auf Zubehör und Staubbehältergröße 
unterscheiden. Mehr Informationen dazu 
unter: www.dyson.at

Dyson erklärt Bodenstaubsauger für zu 
angestaubt und ist überzeugt: „Mit der 

neuesten Innovation, dem Dyson Cyclone 
V10 Staubsauger, kann man sich endgültig 

vom herkömmlichen Bodenstaubsauger 
verabschieden.“

CYCLONE V10: DYSON ERKLÄRT HERKÖMMLICHE BODENSTAUBSAUGER FÜR ANGESTAUBT

Time to say Goodbye
Dyson präsentiert seine neueste Innovation, den Cyclone V10 Staubsauger. Mit bis zu 60 Minuten Laufzeit und 
konstant hoher Saugkraft bei maximaler Flexibilität soll dieser kabellose Staubsauger einen herkömmlichen Bo-
denstaubsauger komplett ersetzen. „Mit dem V10 kann man sich endgültig vom herkömmlichen Bodenstaub-
sauger verabschieden“, sagt das Technologieunternehmen, das künftig komplett auf kabellos setzen wird. 

Auf Grund des komplett neu konstruierten Digital Motors V10 konnte Dyson das Staubsau-
gerformat vollständig verändern. Motor, Zyklone und Behälteranordnung sind nun in einer 

Linie angeordnet. Dies erzeugt einen linearen Luftstromweg und die Saugkraft wird um 
20% erhöht. In den Motor integrierte Schalldämpfer reduzieren auch Geräusche.
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P hilipp und Sabine Wrann sind 
Elektrohändler mit Leib und See-

le. Sie führen ihr (heute Red Zac) Elek-
trogeschäft in Velden am Wörthersee in 
dritter Generation und die vierte ist mit 
Philipps Tochter Julia Mangweth auch 
schon voll im Einsatz. Das Familienun-
ternehmen ist sehr erfolgreich, wobei die 
durch die Digitalisierung bedingten Ver-
änderungen in der Handelswelt und im 
Konsumentenverhalten natürlich auch 
den Wranns das Händlerdasein nicht un-
bedingt leichter machen. Im Mai dieses 
Jahres wagten sie einen großen Schritt 
und eröffneten in bzw zusätzlich zu ih-
rem Elektrogeschäft ein Küche&Co-
Studio. In dem insgesamt rund 600 m2 
großen Geschäft werden nun auf 200 m2 
Fläche sieben Musterküchen ausgestellt, 
wobei eine auch als Aktivküche genutzt  
wird.

SO FING ALLES AN

Die Idee kam den Wranns vor rund 
drei Jahren, als Philipp Wrann quasi im 
Vorbeigehen an einem Küchenstudio im 
Beisein seiner Frau Sabine erstmals laut 
überlegte: „Das wäre doch auch etwas für 
uns.“ Kurz darauf begegnete den beiden 
das Thema zufällig wieder. „Das war in 
der E&W – kein Scherz. Dort haben wir 
einen Artikel über Küche&Co gelesen“, 

erzählt Sabine Wrann im E&W-Ge-
spräch. Die beiden Elektrohändler schrie-
ben das Franchisesystem für Einbaukü-
chen daraufhin an, dass sie gerne einen 
Prospekt hätten, und am Tag darauf stand 
der damalige VL von Küche&Co bei den 
Wranns im Geschäft. 
Zuerst dachte dieser 
noch, die beiden hätten 
gerne eine Küche, doch 
das war ein Irrtum, 
denn es wurde sehr viel 
mehr daraus. „Damit 
hat alles angefangen, die 
Idee war fix“, erzählt die 
gebürtige Tirolerin. Ein halbes Jahr spä-
ter fuhren die Wranns nach Salzburg, um 
sich Küche&Co anzusehen, und fanden 
das Konzept von Anfang an sympathisch. 
Aus diversen Gründen (bei Küche&Co 
gab es einen VL-Wechsel und die Wranns 
hatten einfach viel zu viel zu tun) rückte 
das Projekt Küchenstudio dann jedoch 
wieder völlig in den Hintergrund. „Wir 

haben einfach ein Jahr darauf vergessen 
und nicht mehr daran gedacht.“ 

2017 stand plötzlich der damalige 
Küche&Co Vertriebsleiter (und heutige 
Österreich-GF) Michael Stangl bei Red 

Zac Wrann im Ge-
schäft und meinte, er 
hätte in den Unterlagen 
seines Vorgängers die 
Information entdeckt, 
dass seitens der Wranns 
einmal Interesse an 
Küche&Co bestan-
den hätte. „Mit einem 

Schlag war das Thema wieder aktuell“, 
blickt Sabine Wrann zurück, „und dann 
ging es Schlag auf Schlag.“ Das Paar be-
suchte die Küche&Co-Studioeröffnun-
gen in Graz und Wien und stellte dabei 
fest, dass bei dem Unternehmen nur net-
te Leute arbeiten, wie Sabine Wrann er-
zählt. „Bei Küche&Co geht es sehr fami-
liär zu.  Das war für uns das i-Tüpfelchen. 

Die stolzen, frischgebackenen Küche&Co-Studiobesitzer Philipp und Sabine Wrann (rechts). 
Auch der Bürgermeister von Velden, Ferdinand Vouk (Mitte), und der Bürgermeister von 

Rosegg, Franz Werner Richau (links), waren am Eröffnungsabend dabei. Mit Philipps Toch-
ter Julia Mangweth ist bereits die vierte Generation im Unternehmen Wrann tätig. Sie wird 

künftig die Küchen planen. 

Drei ganze Küchen! Es  
war im Vorhinein völlig un-

vorstellbar, wie wir die  
in unserem Geschäft unter-

bringen sollten!

Sabine Wrann

2 IN 1: BEI RED ZAC WRANN GIBT ES NUN AUCH KÜCHE&CO

Ein starker Impuls
Mitte Mai eröffnete das erste Küche&Co Studio in Kärnten. Die Betreiber sind keine Unbekannten, es handelt 
sich um Philipp und Sabine Wrann, von Red Zac Wrann aus Velden am Wörthersee. Die Idee ein Küchenstu-
dio zu eröffnen kam schon vor rund drei Jahren auf, geriet dann jedoch wieder in Vergessenheit. Vor einem 
Jahr landete das Thema durch einen Zufall wieder auf dem Tisch und dann ging es Schlag auf Schlag. Heute, 
ein knappes Monat nach der großen Eröffnungsparty, sagen Sabine und Philipp Wrann: „Es war die beste 
Entscheidung! Wir sind überzeugt das Richtige zu tun.“   

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

Philipp Wranns Mutter Isolde wurde in dem 
Jahr geboren als Elektro Wrann gegründet 

wurde: 1925. Sie durchtrennte bei der Eröff-
nungsfeier das rote Band.
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Somit war das Projekt Küchenstudio be-
schlossene Sache!“

Ursprünglich sollten drei Ausstellungs-
küchen in das neue Studio in Velden. 
„Drei ganze Küchen! Es war im Vorhi-
nein völlig unvorstellbar, wie wir die in 
unserem Geschäft unterbringen sollten.“ 
Nun ist es aber so, dass man bessere 
Konditionen bekommt, je mehr Aus-
stellungsküchen man nimmt, und die 
Wranns beschlossen: Wenn sie drei Kü-
chen unterbringen, geht sich eine vierte 
auch noch aus, und wenn sie im Geschäft 
ein bisschen umstellen, bringen sie eine 
fünfte Küche mit Sicherheit auch noch 
unter. Nachdem das ausdiskutiert war, 
flogen die beiden nach Deutschland und 
durchliefen dort das komplette viertägi-
ge Schulungsprogramm – „mit Planung, 
allen Fachbegriffen und Materialien. Das 
ist schon viel zu lernen, aber sehr interes-
sant“, berichtet die Händlerin. Darüber 
hinaus besuchten die Beiden in Deutsch-
land Häcker und Nobilia (die beiden Kü-
chenmarken, die über Küche&Co ver-
trieben werden) und plötzlich war wieder 
alles anders, sämtliche Pläne wurden über 
den Haufen geworfen. „Wir besuchten 
Häcker und ich war als Frau im Paradies! 
Ich war völlig fertig, weil eine Küche 
schöner war als die andere. Wir standen 
da mit dem fertigen Plan für unser künf-
tiges Geschäft in der Hand und ich sag-
te zu Philipp: ‚Ich möchte mehr als fünf 
Küchen!‘. Philipp antwortet: ‚Ich auch!‘ 
und daraufhin haben wir das komplette 
Konzept über den Haufen geworfen und 
neu zu planen begonnen. Schlussendlich 

nahmen wir sieben (!) Küchen. Das ist 
eine gute Zahl, denn wir haben zusam-
men sieben Kinder, Philipp fünf und ich 
zwei - das passt doch perfekt“, so Sabine 
Wrann mit einem Zwinkern.

Die sieben Ausstellungsküchen hatten 
auch tatsächlich Platz im Elektrogeschäft 
in Velden. Die TV-, Verstärker-, CD-, 
Radio-, Navi und Han-
dy-Abteilungen wurden 
dafür kurzerhand zum 
Teil massiv verkleinert. 
„Früher hatten wir drei 
Meter Regal für Han-
dys. Nun haben wir 
einen Meter und der 
reicht völlig.“ Reduziert 
wurde übrigens nur im 
Bereich Unterhaltungselektronik und 
Telekom. Bei den kleinen und großen 
Hausgeräten wurde nichts gestrichen, 
ganz im Gegenteil: „Ich habe jetzt sogar 
mehr Hausgeräte in der Ausstellung. Neu 
ist zB die komplette Range von Kitche-
nAid, in allen möglichen Farben. Das 
sieht so toll aus“, freut sich die frischge-
backene Küchenstudiobesitzerin. Platz 
gefunden haben im Geschäft auch diverse 
Musterwände, ein sehr großer Planungs-
tisch samt „Planungs-TV“, damit die 
Kunden ihre fertige Küche auch gleich 
im 3D-Format betrachten können.  

TALENTSACHE

Bei Wrann sind insgesamt elf Leute tä-
tig. Vier bis fünf davon arbeiten für das 
Küchenstudio. So wie Markus Augustin, 

der neu eingestellte Küchenplaner, der 
sein Handwerk von der Pieke auf gelernt 
hat. Auch Sabine und Philipp Wrann so-
wie Philipps Tochter haben die Küchen-
planerausbildung absolviert, doch nur 
Julia wird es auch aktiv betreiben. Sabine 
Wrann ist viel mehr für den Verkauf und 
das Design zuständig, weil darin liegt ihr 
großes Talent. Das zeigen auch die Zah-

len: Sie hat in den ers-
ten zwei Wochen nach 
der Eröffnung bereits 
fünf Küchen verkauft. 
„Dabei wollte ich nur 
die Erste im Team sein, 
die eine Küche ver-
kauft. Jetzt sind schon 
fünf auf meinen Mist 
gewachsen. Weitere 

drei sind in Planung.“ Die Ausstellungs-
küchen werden übrigens auch gleich dazu 
genutzt, andere Elektrogeräte in Szene zu 
setzen. So finden sich dort die schön plat-
zierten KitchenAid Küchenmaschinen 
und an den Wänden hängen die neuesten  
Dyson Akkusauger - stets betriebsbereit, 
dass man sie den Kunden auch gleich vor-
führen kann. Kein Wunder, dass Sabine 
Wrann gleich in der ersten Woche einen 
auf diese Art verkauft hat. 

20% UMSATZPLUS 

Womit keiner gerechnet hat: Durch 
das Küche&Co Studio hat sich der Um-
satz im Elektrogeschäft um knapp 20% 
erhöht. Vor allem das Einbaugerätege-
schäft zieht kräftig an, wie Sabine Wrann 
berichtet: „Die Leute nehmen jetzt 

Im Elektrofachhandel kämpft 
jeder einzelne mit dem Inter-
net bzw mit den dort präsen-
tierten Preisen und das wird 

sich auch nicht mehr bessern. 
Wer eine Zukunft haben will, 

muss sich verändern.

Sabine Wrann

Auf den Beitrag auf elektro.at über die Küche&Co-Studioeröffnung der 
Wranns, gab es sehr herzliche Reaktionen:

ERICH KURZ

Niemand weis was er kann, wenn er es nicht 
versucht hat. Viel Erfolg und alles Glück Euch!

JODOK KAUFMANN

Flexibel - in Bewegung bleiben und sich dem 
Markt anpassen ist wichtig. VIEL Erfolg!! 

THOMAS W.

Ihr macht das perfekt und werdet 
viel Erfolg haben. Die nächste Küche 
kaufe ich bei Euch!

GLÜCKWÜNSCHE AUS DER BRANCHE

Das feierlich geschmückte Geschäft Red Zac bzw Küche&Co Wrann platzte am Eröffnungsabend aus allen Nähten (links). Wie in Kärnten 
üblich, schenkte der Pfarrer seinen Segen (Mitte). Sabine Wranns Söhne Stefan und Patrick Sagmeister belebten die Aktivküche den ganzen 

Abend lang mit ihrer ausgezeichneten „Sagmeister Cuisine 360°“ (rechts). Die Gäste waren begeistert.
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schein bar wahr, dass es beim Wrann auch 
Einbaugeräte gibt. In der ersten Woche 
nach der Studioeröffnung habe ich unab-
hängig von den Küchen fünf Einbauherde 
verkauft. Letzte Woche waren die Spüler 
dran, da gingen sechs Geräte raus. Es ist 
witzig: Die Leute sehen die Küchen und 
ihnen fällt ein, dass sie etwas brauchen. 
Entweder irgendein Ersatzgerät oder sogar 
eine ganze Küche. Viele unserer Kunden 
erzählen, dass sie schon lange überlegen, 
aber jetzt, wo wir die Küchen anbieten, 
ist für sie der Zeitpunkt gekommen auch 
wirklich eine neue zu kaufen. Wir haben 
einen richtig starken Impuls gesetzt. Wir 
verkaufen grundsätzlich nicht schlecht 
und wir wussten, dass wir mit dem Kü-
chenstudio für Furore sorgen werden, 
denn wenn wir etwas machen, dann per-
fekt und das wissen auch unsere Kunden, 
aber was sich seit der Studioeröffnung tut, 

ist irrwitzig. Wir wissen schon nicht mehr 
wo uns der Kopf steht. Die Küche wird 
ja nicht nur gezeigt und geplant bei uns. 
Die wird geliefert, montiert, alles ange-
schlossen, erklärt, erprobt, kontrolliert, 
serviciert – das Rundherum ist wichtig. 
Wir rufen auch im Nachhinein an bei den 
Leuten und fragen, ob alles passt.“

ZUKUNFTSPERSPEKTIVE

Auf die Frage, ob Sabine Wrann auch 
anderen Elektrohänd-
lern empfiehlt, diesen 
Schritt zu wagen, sagt sie 
ohne eine Sekunde zu 
zögern: „Ja! Man hat auf 
einmal eine Zukunfts-
perspektive. Im Elektro-
fachhandel kämpft jeder einzelne mit dem 
Internet bzw mit den dort präsentierten 

Preisen und das wird sich auch nicht mehr 
bessern. Wer eine Zukunft haben will, 
muss sich verändern, und die Küchen 
sind ein schönes Thema. Sicher gibt es 
auch Kunden, die reklamieren, dass eine 
Küche beim Mömax nur 1.000 Euro kos-
tet. Nur, denen zeige ich dann den Unter-
schied zwischen einer Mömax Küche und 
einer von uns. Die Allermeisten haben 
sofort ein Einsehen. Den wenigen ande-
ren sage ich: ‚Dann gehen Sie bitte zum 
Mömax‘.“ Auf die Frage, was das Tolle an 

Küche&Co ist, erklärt 
die Händlerin: „Das 
Team und die Philo-
sophie. Man kann es 
nicht anders sagen: Bei 
Küche&Co ist es wie 
in einer Familie. Das 

Schöne ist auch: 60% der Wertschöpfung 
liegen in Österreich. Die Scharniere und 
Arbeitsplatten (Strasser und Fundermax) 
werden in unserem Land hergestellt. Das 
hat uns noch mehr motiviert. Es ist so 
wichtig, dass wir Produkte aus Österreich 
verkaufen und das eigene Land stärken. 
In jeder Küche, die wir verkaufen, stecken 
zumindest 60% von Österreich und das 
finde ich einfach cool, da geht mir das 
Herz auf. Natürlich erzähle ich das auch 
allen meinen Kunden und die haben dann 
auch eine große Freude. Zudem sind die 
Leute dann bereit ein paar Hundert Euro 
mehr zu zahlen, wenn sie wissen, dass die 
Dinge nicht aus Korea oder Taiwan kom-
men, sondern aus Österreich.“  

„KÜCHEN-ALLTAG“

Wenige Wochen nach der Eröffnung, 
ist der „Küchen-Alltag“ quasi eingezogen. 
Eine von den sieben ist eine Aktivküche 
und wie der Name schon sagt, wird sie 
auch wirklich aktiv genutzt. So schneidet 
Sabine Wrann Jausen zusammen oder 
bäckt Guglhupf nach Omas Rezept für 
ihre Kunden und Mitarbeiter - „mit Extra 
Rosinen für Philipp“, wie die Händlerin 
mit einem Lächeln ergänzt. „Den Leuten 
bleibt so etwas einfach in Erinnerung und 
wenn sie das nächste Mal etwas brauchen, 
dann kommen sie wieder zu uns.“

Um für die 7 Ausstellungsküchen Platz zu schaffen wurde vor allem die Unterhaltungselektronik und die Telekom reduziert. Red Zac  
Vorstand Alexander Klaus und Prokurist Harald Schiefer ließen sich die Eröffnung nicht entgehen und reisten für den einen Abend  

aus NÖ an. Sabines Leidenschaft sind gute Weine. Beim Pre-Opening verwöhnte sie ihre Gäste damit. 

Großes Pre-Opening am 17. Mai 2018
Am Abend des 17. Mai 2018 fand das 
große Pre-Opening von Wranns 
Küche&Co-Studio statt und das Ge-
schäft platze fast aus allen Nähten. Al-
les was in der Region und in der Kü-
chen- bzw Elektrobranche Rang und 
Namen hat war anwesend: Politik, Kir-
che, Gesangsverein, Familie & Freunde, 
Medien- sowie Industriepartner. Von 
Küche&Co waren u.a. die GFs Kai 
Girsch und Michael Stangl dabei. Und 
auch Red Zac Vorstand Alexander Klaus 
und Prokurist Harald Schiefer ließen es 
sich nicht nehmen und kamen für den 
Eröffnungsabend nach Velden. Alexan-
der Klaus sagt gegenüber E&W: „Ich 
finde es richtig toll, dass es Händler, 
wie die Familie Wrann gibt, die mit 
unermüdlichem Einsatz und größtem 
persönlichen Engagement immer neue 
Ideen entwickeln und Dinge stets ver-
bessern wollen, um ihr Geschäft zu op-
timieren. Mir gefällt diese Kombination 
aus Küche und ‚normalem‘ Elektrohan-
del, weil man sich damit in einer Nische 

positionieren kann, die es in der Form 
in der Region wahrscheinlich noch 
nicht gibt. Ich kann Familie Wrann nur 
gratulieren, dass sie diese Idee für sich 
entdeckt hat. Es ist nicht selbstverständ-
lich, dass jemand in einem Lebensab-
schnitt, in dem andere schon über den 
Ruhestand nachdenken, noch so viel 
Energie aufbringt und sagt, ich beginne 
etwas Neues.“ 

SAGMEISTER CUISINE 360°

Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste 
bei der Eröffnung übrigens von Sabine 
Wranns Söhnen Stefan (23) und Pa-
trick (25) Sagmeister, die beide in der 
gehobenen Gastronomie lernten, ihre 
Kochkünste zuletzt bei Michelin Stern- 
und Haubenköchin Lisl Wagner-Bacher 
perfektionierten, und nun unter dem 
Namen „Sagmeister Cuisine 360°“ in 
der Region rund um Velden ihr eigenes, 
wirklich ausgezeichnetes Koch-Ding 
machen.

DIE ERÖFFNUNG

In jeder Küche, die wir ver-
kaufen, stecken zumindest 
60% von Österreich (...), da 

geht mir das Herz auf.

Sabine Wrann
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KÜCHENWOHNTRENDS MÜNCHEN

Rundum gelungen

Anfang Mai 
fand im Loca-
tion-Ensem-
ble Zenith, 
Kohlebunker 
und Kessel-
haus in Mün-

chen Freimann die küchenwohntrends 
statt. Die Premium-Fachmesse stand ganz 
im Zeichen des Verschmelzens der Räume 
Küche, Leben, Wohnen. Das neue Kon-
zept präsentierte über 150 Marken aus 
der Küchen- und Wohnwelt, spannende 
architektonische Inszenierungen sowie 
ein abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm. Veranstalter Trendfairs zog gegen 
Ende der Messe eine positive Bilanz. Vor 
allem die Sonderausstellungsfläche „Le-
bensraum“ kam bei Besuchern und Aus-
stellern sehr gut an. Michael Rambach, 
Gründer und Gesellschafter der trend-
fairs GmbH, zeigt sich stolz: „Wir zeigen 
hier im Lebensraum ein Zusammenspiel 
der Marken. Unsere Architekten haben 
sieben Wohnwelten innerhalb dieser ein-
drucksvollen Halle gestaltet. Für Besucher 
und Aussteller ergeben sich so ganz neue 
Möglichkeiten und Blickwinkel.“

ELEKTRABREGENZ SCHULUNGSTOUR

Großes Interesse

Zwischen 3. und 
23. Mai 2018 ging 
an drei Terminen 
die Elektra Bregenz 
AG-Schulungstour 
über die Bühne. 
Das Unternehmen 

zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrie-
den. Die Trainer konnten wieder zahl-
reichen Partnern aus dem Fachhandel 
das neue Programm 2018 der Marken 
elektrabregenz, Beko und Grundig vor-
stellen. Dabei drehte sich an den beiden 
Tagen u.a. alles um die Themen Kochen, 
Backen, Kühlen, Waschen, Trocknen und 
Fernsehen. In Live Präsentationen konn-
ten sich die Teilnehmer vom Können und 
den vielen Features der Produkte über-
zeugen. „Das große Interesse an unseren 
Produkten zeigt uns, dass wir mit unseren 
Marken genau am richtigen Weg sind. 
Vor allem mit der persönlichen und in-
dividuellen Beratung durch unser Schu-
lungsteam konnten wir viele Teilnehmer 
überzeugen. Die Termine in Wien und in 
Linz waren für uns sehr erfolgreich“, so 
Christian Schimkowitsch, GF der Elektra 
Bregenz AG. 

NACHHALTIGKEIT BEI ELECTROLUX

Oberste Priorität 

Der aktuelle 
Nachha l t ig -
ke i t sber i cht 
von Electro-
lux zeigt: Das 
U n t e r n e h -
men hinter 

der Marke AEG ist auf dem besten Weg 
in eine grüne Zukunft. Im Vergleich zu 
2011 verwendete Electrolux im vergange-
nen Jahr bei der Produktion 15 Mal mehr 
recycelten Kunststoff, während die Men-
ge an recyceltem Stahl von 7% im Jahr 
2013 auf 30% im Jahr 2017 gestiegen ist. 
Alleine im Jahr 2017 gelang Electrolux 
zudem eine Reduzierung der CO2-Emis-
sionen um 31% und das Unternehmen 
sparte pro hergestelltem Produkt 40% 
an Energie ein. Zudem verringerte sich 
die Abfallproduktion um 14 Millionen 
Tonnen. Darüber hinaus launchte Elec-
trolux diverse Nachhaltigkeitsprogram-
me wie zB. „Shape Living for the Better“ 
oder das „AEG Care Label Project“. Das 
Unternehmen ist überzeugt: „Innovative 
Lösungen, effektive Prozesse und soziale 
Projekte, die der ganzen Gesellschaft zu-
gutekommen - darum geht‘s!“

1/2 
Liebherr

biofresh.liebherr.com socialmedia.home. liebherr.com

Das neue
Side-by-Side Konzept
■	 	Stellen Sie sich Ihr individuelles Frische-Center zusammen

■	  Flexible Einbau-Kombinationen von Kühl- und Gefriergeräten  
sowie Weinschränken 

■	 	BioFresh – für superlanges Frischevergnügen

■	 	Supersparsam durch beste Energieeffizienz

■	 	NoFrost-Gefrierschrank: Nie mehr abtauen! 

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

Aktions-Zugabe!
Vom 01.06. bis 31.07.2018 erhalten Ihre Kunden beim Kauf 
eines BioFresh-Aktionsgerätes eine praktische CarryBag.
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D er Markt wird aktuell durch viele 
Trends beeinflusst und das Team 

von Philips Personal Health Austria rund 
um GF Holger Pöchhacker fragte sich, 
ob die Strukturen im Unternehmen noch 
zeitgemäß sind. „Das Thema Digitalisie-
rung bzw Multichannel hat eine immense 
Bedeutung bekommen. Für den Konsu-
menten gibt es keine getrennten Kanäle 
mehr. Er will einfach nur das von ihm ge-
wünschte Produkt, über das er sich meist 
im Vorfeld schon informiert hat. Dabei 
ist ihm egal ob er es bei MediaMarkt, 
Red Zac, EP:, Expert oder beim kleinen 
unkooperierten FH einkauft,“ sagt Pöch-
hacker.  

Nachdem der Konsument zwischen 
den Kanälen nicht mehr trennt, erschien 
es auch dem Philips-Team überflüssig, die 
Vertriebsstrukturen weiterhin getrennt zu 
betrachten. Soll heißen: „In unserem Ver-
trieb geht es nicht mehr um Fachhandel 
oder Großfläche, sondern es geht um den 
Konsumenten und wie wir diesen am 
besten erreichen“, erklärt Vertriebsleiter 
Daniel Cipriano (Sales Leader Electrical 

Retailers & Online). Phi-
lips will sich künftig auf 
den Point of Purchase fo-
kussieren, also auf jenen 
Ort, an dem der Kunde 
einkauft. „Es ist wichtig 
ihn zu erreichen, wo auch 
immer er sich aufhält, in-
formiert und bereit ist zu 
kaufen, ohne zu trennen 
zwischen Media-Saturn, 
Fachhandel oder Inter-
net.“

SILO-DENKEN 
ABSCHAFFEN

Bisher gab es bei Phi-
lips einen Außendienst für 
den Fachhandel und einen 
für Media-Saturn, wobei 
der eine nicht wusste was 
der andere tut, da jeder 
seinen Bereich hatte, auf 
den er sich konzentrierte. 

Die Perspektive wurde nun komplett ge-
ändert, das neue Motto lautet „Customer 
first“. Cipriano dazu: „Uns war wichtig 
zu verstehen, wie wir den Konsumenten 
am besten erreichen, und haben in einem 
ersten Schritt die Kanalstruktur aufge-
hoben. Das heißt, jeder 
Außendienstmitarbeiter 
ist wichtig in seiner Re-
gion. Es ist wesentlich, 
dass er sich dort aus-
kennt, dass er die Händ-
ler (Fachhandel und 
Großfläche) dort gut betreut und, dass 
Philips vor Ort optimal vertreten ist.“ 
Das Ganze soll auch online abgebildet 
werden, denn der Konsument ist nicht 
nur offline, wie Cipriano festhält: „Kaum 
ein Konsument nützt nur das eine oder 
nur das andere.“ Also legte auch Philips 
On- und Offline quasi zusammen, wie 
Pöchhacker erläutert: „Der Onlinekanal 
wurde nochmals gestärkt bzw mit einem 
Mitarbeiter aufgestockt. Dieser wird die 
AD-Truppe draußen optimal in Sachen 
Digitalisierung unterstützen und er wird 
den Händlern dabei helfen Multichannel 

zu leben. Denn viele Konsumenten be-
gegnen einem Händler das erste Mal auf 
dessen Homepage. Also muss der Konsu-
ment dort abgeholt werden.“

Pöchhacker fasst zusammen: „Wir wol-
len altes Silo-Denken abschaffen. Früher 
wussten die Vertriebsmitarbeiter, sie be-
treuen die Händler X und Y, und darü-
ber hinaus machte sich keiner Gedanken. 
Wir wollen, dass unsere ASMs (Area Sales 
Manager) einen breiten Blick bekommen 
und zusammenhängende Strukturen ver-
stehen. Sie sollen erkennen wie die ver-
schiedenen Handelspartner in den un-
terschiedlichen Kanälen, aber auch die 
Konsumenten, die dort einkaufen, in der 
jeweiligen Region ticken.“  

VERKÄUFER ALS BERATER 

Philips stellte fest, dass sich im Zuge 
der Umwälzungen im Handel auch die 
Rolle des Außendienstmitarbeiters ver-
ändert hat. Pöchhacker dazu: „Die Di-
gitalisierung verändert alles, so ist der 
Kommunikationsfluss heute ganz anders 
als früher. Jeder hat ein Smartphone, 
jeder informiert sich im Netz über Pro-
dukte, über Preise und holt die Meinung 
anderer User ein. Wir müssen uns dieser 

Situation anpassen.“ Ci-
priano ergänzt: „Philips 
beschäftigt sich sehr viel 
mit der Digitalisierung, 
alleine in der DACH-
Region sind über 30 
Leute mit dieser The-

matik betraut. Wir wollen nun auch die 
lokalen Partner mit unserem Know How 
unterstützen, damit sie mit diesen Verän-
derungen im Handel Schritt halten kön-
nen. Der Außendienstmitarbeiter nimmt 
dabei immer mehr die Beraterfunktion 
ein und ist nicht mehr bloß statischer 
Verkäufer.“

Der Vorteil auf den Punkt gebracht ist: 
Wenn ein AD in seiner Region die Ge-
schäfte aller Couleurs und auch die Groß-
fläche betreut, kann er das gesammelte 
(nicht Produkt-, sondern Vertriebs-)

GF Holger Pöchhacker: „Wir haben im Bereich Digitalisierung 
stark investiert und aufgebaut. Unsere Learnings wollen wir 

nun mit unseren Handelspartnern teilen.“

PHILIPS PERSONAL HEALTH SCHLAGT NEUE WEGE EIN

Immer einen Schritt voraus
Die Digitalisierung verändert alles, vor allem die Handelslandschaft. Philips Personal Health hat sich schon vor 
einiger Zeit darauf eingestellt, viel in den Bereich investiert und reichlich Learnings gemacht. Nun wurden die 
Vertriebsstrukturen verändert und die Rolle des Außendienstes neu definiert. Jetzt soll auch der Handel an die 
Hand genommen werden und vom umfangreichen Philips Know How profitieren - sofern er bereit dazu ist. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Philips | INFO: www.philips.at

Die Beratung soll im Mit-
telpunkt stehen. Nicht das 

Produkt und schon gar nicht 
der Umsatz.

Daniel Cipriano
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Know How wiederum an die einzelnen 
Händler weitergeben. Er kann ihnen be-
richten, wie es andere machen und Tipps 
geben, wie sie ihr Geschäft besser führen 
können. Cipriano: „Wir brauchen unsere 
Berater in den Regionen, die Einfluss vor 
Ort haben. Der dort stattfindende Wis-
senstransfer unterstützt die österreichi-
sche Handelslandschaft - bis zum kleins-
ten Fachhändler, damit auch er mit den 
Großen mithalten kann. Die Beratung 
soll im Mittelpunkt stehen. Nicht das 
Produkt und schon gar nicht der Umsatz, 
den die einzelnen ADs machen.“ 

Der Philips AD kann klarerweise nicht 
alle Händler in Österreich direkt besu-
chen. Wer persönlich betreut wird, hängt 
allerdings nicht mehr von der Umsatzgrö-
ße ab, sondern von der Händlerdichte in 
den Gebieten. Das heißt: Ist ein sehr klei-
ner Händler, der einzige in einer Region, 
dann wird er – auch wenn er sehr wenig 
Umsatz mit Philips macht – dennoch di-
rekt besucht. Es ist laut Cipriano wichtig, 
dass die österreichischen Konsumenten 
einen Händler in der Nähe haben, bei 
dem sie Philips-Produkte bekommen. „Es 
geht nicht um großer oder kleiner Händ-
ler bzw um hoher oder niedriger Umsatz, 
sondern es geht darum, wo der Konsu-
ment in seiner Region hingeht.“ 

LIMITIERTES SPIEL

Zur allgemeinen Situation bzw zu den 
Herausforderungen am Markt sagt Pöch-
hacker: „Wir müssen etwas tun! Das 
Marktwachstum der Kleingeräte verlang-
samt sich zusehends. 2016 lag das Plus 
noch bei 8,7% und 2017 nur mehr bei 
+1,9%. Die Gesamtmarktzahlen für das 
erste Quartal 2018 zeigen überhaupt nur 
mehr einen Anstieg von 
+1%. Wobei der On-
linehandel ein Plus von 
5,6% verzeichnete und 
der heimische stationä-
re Handel ein Minus 
von 0,6%. Das heißt, 
dass unser adressierba-
rer Markt in Österreich 
negativ wächst.“ Trotz der schwierigen 
Allgemeinsituation performte Philips 
in Q1/2018 sehr gut – „das bedeutet, 
dass wir schon auch viele Dinge richtig 
machen“, so Pöchhacker. Problematisch 
ist laut dem GF: „Es gibt nicht viele ös-
terreichische Onlineplayer, also keine 
großen heimischen Wachstumstreiber, 
was für Philips ein limitiertes Spiel be-
deutet.“ Währenddessen würde Amazon 
ungebremst wachsen, natürlich auch 
nach Österreich verkaufen und sich dabei 
durch ganz eigene Preisdarstellungen aus-
zeichnen, was wiederum zu Diskussionen 

zwischen Herstellern und ihren Kunden 
führt – „dabei haben wir hier in Öster-
reich rein gar nichts davon!“

 Der stationäre FH hat laut dem Phi-
lips GF einen entscheidenden Vorteil: „Er 
ist quasi überall. Dh, die Kunden können 
sich zwar online informieren und auch 
bestellen, aber dann zum Händler ins Ge-
schäft gehen, das Produkt sehen, fühlen 
und abholen. Ich bin nicht sicher, ob das 
Wissen ob dieser Stärke schon überall an-
gekommen ist und dabei würden wir ger-
ne unterstützen, unsere Erfahrungen mit 
Digitalisierung zeigen, denn ich wünsche 
mir, dass die Konsumenten in Österreich 
einkaufen und nicht im Ausland bei 
Amazon oder Alibaba.“

LEARNINGS TEILEN

Philips hat im Bereich Digitalisierung 
mächtig aufgebaut. So wurde zB viel in 
Datenanalysen investiert, um an valide 
Informationen zu kommen, und in ein 
neues CAM, das aktuell ausgerollt wird. 
„Wir haben in den letzten zwei Jahren 
so viel ausprobiert, zahlreiche Analy-
sen durchgeführt und unterschiedliche 
Modelle skizziert. ZB. 
wie man Newsletter 
gestalten muss, damit 
sich die Click-Rate er-
höht, wir schauten wie 
lange die Verweildau-
er ist und wie hoch die 
Conversion-Rate.“ Um 
all diese neuen Techno-
logien zu nutzen, müsse 
allerdings auch die Bereitschaft da sein 
sich damit auseinanderzusetzen, wie der 
GF sagt: „Ich bin überzeugt, dass es sich 
bei den Umwälzungen am Markt nicht 

bloß um vorübergehen-
de Trends handelt und, 
dass sich der Handel än-
dern wird. Nun liegt es 
am Eigeninteresse jedes 
Einzelnen dabei mitzu-
gehen. Das müssen wir 
in unserer Position, das 
muss der AD-Mitar-

beiter und das sollte auch der Händler, 
wenn er daran interessiert ist gesund zu  
wachsen.“

Philips möchte seine Learnings mit 
dem Handel teilen. Natürlich wurde 
auch der AD dahingehend ausgebildet. 
„Know How in Sachen Digitalisierung 
in Kombination mit der persönlichen Be-
treuung ist die Zukunft, wie ich glaube. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, unsere 
Partner an die Hand zu nehmen und mit 
unserem Wissen zu unterstützen. Seitens 
unserer Kunden muss dann aber auch die 

Bereitschaft vorhanden sein, zu sagen: Ich 
probiere das mit Dir!“

KNOW HOW VON AUSSEN

Jetzt liegt es also nur noch an den 
Händlern das Angebot von Philips anzu-
nehmen. Für den Einzelnen stellt es eine 
riesen Chance dar, vom Know How eines 
ganzen Konzerns profitieren zu können. 
Ein Problem könnte sein, dass sich vie-

le nicht in ihr Geschäft 
reinreden lassen wollen. 
Dabei würde es oft viel 
bringen, anderen Leuten 
zuzuhören, da sie eine 
andere Sichtweise mit-
bringen bzw über Infor-
mationen verfügen, an 
die der einzelne Händler 
gar nicht herankommt. 

„Es handelt sich um eine gewaltige Trans-
formation. Vor uns liegt ein sehr großer 
Berg und den zu bezwingen wird sicher 
keine einfache Aufgabe“, sagt Cipriano. 
Viele Händler würden heute über den 
Preis argumentieren. Doch das Umfeld 
habe sich geändert. „Der Mitbewerb be-
findet sich nicht mehr nur 5 Km im Um-
kreis, sondern überall auf der Welt. Und 
wenn es ein einzelner kleiner Händler mit 
der ganzen Welt aufnehmen möchte, soll-
te er sich ganz genau überlegen ob er das 
wirklich über den Preis machen möchte.“ 
Differenzierung über den Preis ist Cipri-
anos Meinung nach nicht die Zukunft: 
„Das treibt die Margen und den Profit 
nur hinunter und das ist sicher nicht das 
nachhaltige Modell, das wir mit unseren 
strategischen Partnern aufbauen wollen. 
Wir wollen hingegen Wert kreieren.“ 
Natürlich ist dem Vertriebsleiter bewusst, 
dass es immer wieder schwarze Schafe 
geben wird, die Preise verreißen. „Und 
solange der Vertrieb so denkt, wie vor 
20 Jahren, wird sich auch wenig ändern. 
Aber wir von Philips wollen da nicht da-
zugehören!“

Wir sehen es als unsere  
Aufgabe, unsere Partner   

zu unterstützen. Ihrerseits 
muss dann aber auch die 
Bereitschaft vorhanden  

sein, zu sagen: Ich probiere 
das mit Dir! 

Holger Pöchhacker

VL Daniel Cipriano ist überzeugt: „Differen-
zierung über den Preis ist nicht die Zukunft!“

Wenn es ein einzelner kleiner 
Händler mit der ganzen Welt 
aufnehmen möchte, sollte er 
sich ganz genau überlegen, 

ob er das über den Preis 
machen möchte.

Daniel Cipriano
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E s läuft gut bei Elec-
trolux Professional, 

wie der österreichische 
Vertriebsleiter Günter 
Sekanina berichtet: „Mit 
Ende Mai liegen wir bei 
einem knapp 2-stelligen 
Plus gegenüber 2017. 
Sowohl der Küchen-
bereich wie auch der 
Wäschereibereich ent-
wickeln sich gleich positiv. Im Küchen-
bereich ist u.a. das Projekt Hotel Hilton 
Garden in Wr. Neustadt hervorzuheben, 
das im Herbst 2018 eröffnet und für das 
wir die gesamte Küchenausstattung lie-
fern. Am Flughafen in Schwechat haben 
wir zudem u.a. gerade drei Jamie Oli-
ver Projekte fertiggestellt: Jamie´s Daily, 
Jamie´s Italian und Jamie´s Bar. Darüber 
hinaus entwickelt sich auch das MyPro 
Geschäft weiterhin sehr positiv.“

RUND-UM-SORGLOS

Nun hat sich Electrolux Professional 
etwas Neues für heimische Gewerbebe-
triebe einfallen lassen - „etwas absolut 
einzigartiges im Professionalbereich“, 
wie Sekanina betont. Es handelt sich um 
ein Leasingfinanzierungsmodell rund 
um die Profigeräte des Herstellers aus 
Küchen- und Wäschereitechnik - ob der 
Snackzubereiter bzw High Speed Coo-
king Grill SpeeDelight, der ecostore HP 
Premium Profi-Kühlschrank der EEK A, 
die sparsamen green&clean Gläser-, Un-
tertisch-, und Haubenspüler sowie Spe-
zialspülmaschinen für medizinische Ein-
richtungen, oder die umweltfreundlichen 

Frontlader- und Hygiene-Waschmaschi-
nen sowie Trockner (Kondens- oder Ab-
luftmodelle). Alle diese Geräte können ab 
sofort in Österreich als Rundum-Sorglos-
Paket mit 5 Jahren Garantie bestellt wer-
den. „Wer will, kann fast seine komplette 
Ausstattung an Geräten für seine Zwecke 
im Leasingmodus von Electrolux Profes-
sional beziehen“, sagt der Anbieter. Die 
Leasingfinanzierung übernimmt der Ko-
operationspartner von Electrolux Profes-
sional, die abcfinance.

KUNDENVORTEILE

Electrolux Professional beschreibt: 
„Hinter dem Rundum-Sorglos-Paket für 
Österreich verbirgt sich ein besonders 
nutzerfreundliches Angebot. Anwender 
erhalten zu günstigen monatlichen Raten 
verschiedene Geräte für die Küche bzw 
Wäscherei, die einen jährlichen Wartungs-
service inklusive aller Ersatzteil- und Re-
paraturaufwände sowie eine Versicherung 
für Bedienungsfehler, Diebstahl usw bein-
halten. Mit dazu gehören die Anlieferung 
und der Geräteanschluss sowie die Inbe-
triebnahme und Personalschulung.“ Alles 
das wird von uns organisiert und entwe-
der auch von uns direkt durchgeführt 
(Wäschereitechnik überwiegend) oder 
über Fachhandelspartner (hier vor allem 
im Küchenbereich) vor Ort umgesetzt.“ 

Zielgruppen sind u.a. Gastronomie, 
Hotels, Pflege- und Altenheime sowie 
Reinigungsunternehmen. „Mit dem Voll-
service-Paket verschafft Electrolux den 
Verantwortlichen mehr Spielraum, denn 
sie haben die Sorge los, ihre Geräteausstat-
tung kontinuierlich zu kontrollieren, um 
zB Wartungstermine nicht zu versäumen 

oder Verschleißteile rechtzeitig zu iden-
tifizieren. Ein weiterer wichtiger Vorteil 
ist, dass der Anwender durch die monatli-
chen Leasingraten sein Investitionskapital 
für andere Aufgaben sparen und die Kü-
chen- und Wäschereitechnik innerhalb 
seiner Betriebskosten führen kann.“

Günter Sekanina bringt ein Preisbei-
spiel: Die Leasingrate für die 6Kg-Wasch-
maschine W555H liegt bei 102,20 Euro 
pro Monat exkl Mwst. Das passende 
Trocknermodell T5130 kostet 84,19 
Euro pro Monat. Die professionellen Glä-
serspülmaschinen starten bei 80,39 Euro 
pro Monat. Als besonders interessant be-
schreibt Sekanina den SpeeDelight Panini 
Grill (der übrigens auch viele andere Pro-
dukte verarbeiten kann): „Damit erreicht 
man bei einer monatlichen Rate von 
203,82 Euro (inkl. Leihgerät im Service-
fall) und einem Verkaufsumsatz von 30 
Paninis pro Tag den Breakeven pro Mo-
nat bereits nach zwei (!) Arbeitstagen. Das 
bedeutet, dass 28 Tage einen 100%igen 
Deckungsbeitrag bzw Profit bringen!“

HÄNDLERVORTEILE

Als Vorteile für Fachhändler, die ihren 
Kunden diese Leasingmodelle verkaufen, 
führt Sekanina an: „Eine sehr gute absolu-
te Marge: Wenn Händler den Verkauf zB 
von einer Spülmaschine vermitteln, liegt 
die Marge bei ca 30% vom Gerätepreis. 
Die Händler haben geringen Aufwand, 
da die Abwicklung der Leasingformalitä-
ten direkt von uns koordiniert wird. Und: 
Die Händler haben zufriedene Kunden, 
die sich über sorgenfreie 5 Jahre Vollser-
vicegarantie inklusive Versicherung bei 
Bedienungsfehlern freuen.“

ELECTROLUX PROFESSIONAL BIETET HÄNDLERN VOLLPROFI-LEASING-MODELL

„Absolut einzigartig!“
Electrolux Professional bietet österreichischen Gewerbebetrieben nun ein Rund-um-Sorglos-Leasingpaket rund 
um die professionellen Geräte aus der Wäscherei- und Küchentechnik des Herstellers. Das Besondere daran 
ist u.a. die Bandbreite an Geräten, die aus einer Hand im Leasingmodell offeriert werden, sowie die 5 Jahre 
Vollgarantie. „Dieses Angebot ist absolut einzigartig im Professionalbereich“, betont VL Günter Sekanina.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Electrolux Professional | INFO: www.electrolux.de/professional

.) 5 Jahre Garantie inklusive Vollservice 

.) Jährliche Wartung und Prüfung der  
Geräte laut Bedienungsanleitung 
.) Alle Ersatzteil- und Reparaturaufwände 
während der Laufzeit 
.) Lieferung, ebenerdige Einbringung und 
Anschluss an bauseitige Leitungen  
.) Inbetriebnahme und Schulung des  
Bedienpersonals 
.) Versicherung gegen Bedienfehler,  
Diebstahl usw (mit 250 Euro Selbstbehalt)

LEISTUNGSUMFANG

Bei Electrolux Professional kann man professionelle Küchen- und Wäscherei-Technik nun im Leasingmodus 
beziehen, wie VL Günter Sekanina berichtet.
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Das diesjährige IoT-Forum in Wien hat eine Dosis Realismus 
in die Diskussion um die totale Vernetzung von Fahrzeugen, 
ortsfesten Geräten oder Sensoren gebracht. Die Entwicklung 
hinkt sozusagen den Vorhersagen hinterher. Das heißt aber 
nicht, dass diese Technologien vom Tisch sind. Schon jetzt 
machen sich viele IoT-Anwendungen schleichend in unserem 
Umfeld breit, ohne dass wir viel davon mitbekommen. Das 
beste Beispiel sind meiner Meinung nach die SIM-Karten 
samt automatischer Notruf-Funktion, die seit März für alle 
Neuwägen innerhalb der EU verpflichtend vorgeschrieben 
sind. Es wird halt etwas länger dauern und manche gehyp-
te Anwendung wird es nicht sofort schaffen. Dafür werden 
andere, bisher unvorhergesehene Bereiche umso stärker von 
der Vernetzung der Endgeräte profitieren – oder hatten sie die 
Landwirtschaft als aktuell drittes großes IoT-Anwendungsfeld 
neben der Industrie und der Logistik auf dem Radar? Ich auch 
nicht, bis eben zum besagten IoT-Forum Mitte Mai in Wien. 

Genau das macht aber für mich den Reiz der derzeitigen 
Entwicklung aus. Denn im Moment werden neben IoT viele 
Technologien wie Augmented Reality oder 3D-Druck „reif“ 
für den Massenmarkt. Und bei all diesen Entwicklungen 
muss man natürlich auch für die nächste Mobilfunkgenera-
tion mitdenken. Mit 5G werden die Karten neu gemischt. 
Damit wird die notwendige Infrastruktur geschaffen, um 
die unzähligen Sensoren, Fahrzeuge und Endgeräte auch zu 
vernetzen.  Denn bisher sind viele Anwendungen an der un-
zureichenden Anbindung gescheitert. Aus der Kombination 
all dieser Technologien mit IoT kann viel Neues entstehen. 
Derzeit sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt. Aber nach 
der Erfahrung der vergangenen Jahre könnte man sagen, die 
Goldgräberstimmung im IoT-Sektor ist vorüber, jetzt sind 
jene am Zug, die mit einem langen Atem ihre Ideen ver-
wirklichen wollen. Ansätze um bestehende Anwendungen in 
Industrie, Logistik, Landwirtschaft, dem Gesundheitswesen 
oder der kommunalen Verwaltung mit Hilfe von IoT effi-
zienter als bisher zu lösen gibt es genug. Und hat sich das 
Internet der Dinge dort einmal etabliert wird es auch in den 
privaten Sektor einfließen. Ich persönlich sehe in diesem Zu-
sammenhang großes Potenzial zB im Gesundheitswesen und 
bei Smart Home.

Aber auch hier gilt: Die Einführung von IoT wird nicht 
immer ganz glatt ablaufen. Fragen der Sicherheit, der Inte-
gration und Administration stellen sich für den Endkun-
den. Salopp gefragt, wie integriere ich die Gesundheitsdaten 
von meiner Smartwatch in meinem Gesundheitsaccount 
bei meinem Arzt, ohne dass mein Nachbar mitliest, wie er-
kennt mein Smart Home meine Katze und warum bestellt 
der intelligente Kühlschrank in der Küche immer das falsche 
Bier? Die Sache wird also komplex und an die Branche auch 
eine ganze Reihe neuer Anforderungen stellen. Aber mit der 
richtigen Dosis aus Realismus und Phantasie sollte sich dem 
Handel ein weites Betätigungsfeld eröffnen, denn der direkte 
Kontakt zum Kunden wird auch in Zeiten totaler Vernetzung 
seine Bedeutung nicht verlieren. 

DOMINIK SCHEBACH

EINE DOSIS    
REALISMUS 

EINBLICK

„Der derzeitige Haupttreiber in 
Richtung 5G ist schlicht und ergrei-
fend der Bedarf an Bandbreite.“

SEITE 40

„Die haben versucht uns 
 auszuhungern.“

SEITE 44

Die Telekom Austria Group 
vereinheitlicht derzeit 

international ihren Auftritt. 
Gleichzeitig wurde auch das 

Logo in Österreich ange-
passt. 

NEUES A1 LOGO

In Rot und 3D
Die Telekom Austria Group 

vereinheitlicht derzeit ihre vielen 
unterschiedlichen Brands in Eu-
ropa. Dabei wird nicht nur der 
Auftritt vereinheitlicht, sondern 
auch das österreichische Logo 
selbst einem Facelift unterzogen. 
In Zukunft wird Rot zur do-
minanten Farbe. Außerdem ist 
nun das Logo zur Gänze in 3D. 
„Bisher hatten wir den strategi-
schen Nachteil, unter mehreren 
verschiedenen Brands in Europa 
aufzutreten. Jetzt folgen wir dem internationalen Trend und 
vereinheitlichen den Auftritt in ganz Europa“, erklärte A1 
Group CEO Alejandro Plater. „Wir verwenden dazu unseren 
höchst erfolgreichen A1 Brand für alle Tochterunternehmen der 
Gruppe. Damit verwirklichen wir unsere Vision von einem Un-
ternehmen unter einem Brand.“

Im Mai wurde dazu die bulgarische Mobiltel auf A1 umge-
stellt, weitere Tochtergesellschaften sollen in diesem Jahr noch 
folgen. Dabei bedient sich die A1 Gruppe der Flexibilität des Lo-
gos auch auf internationaler Ebene. So erhalten alle Tochterge-
sellschaften eine Logo-Variante, die auf eine nationale Besonder-
heit anspielt. Außerdem werden die Logo-Varianten für Events 
oder Produkte weiter verwendet. „Wir sind stolz, dass unser Logo 
international für die gesamte Gruppe verwendet wird“, erklärte 
auch A1 Austria CEO Marcus Grausam bei der Vorstellung des 
neuen Logos in Wien. „Das neue Erscheinungsbild des Logos 
soll auch die Entwicklung von A1 zu einem konvergenten An-
bieter versinnbildlichen.“ Am Markenversprechen des Betreibers 
ändere das neue Logo allerdings nichts. Man wolle weiterhin als 
„der konvergente Anbieter, der für Qualität und Kundennähe 
steht“, gelten. Das neue Logo wird stufenweise implementiert. 
Die Umstellung soll kostenschonend bis Ende 2019 erfolgen. 
Das bedeutet, dass das neue Logo ab sofort bei Shop-Umbauten 
oder Neugestaltungen im Handel zum Zug komme. 

SAMSUNG: MARVIN PETERS IST DIRECTOR MOBILE 

Viel Erfahrung 
Marvin Peters leitet seit Mai die Mobile-

Sparte von Samsung Electronics Austria. Der 
43jährige verantwortet damit die Gesamtum-
setzung der Strategie und Geschäftsentwick-
lung für mobile Geräte wie Smartphones, 
Wearables oder Tablets am österreichischen 
Markt. Insgesamt bringt der gebürtige Nieder-
länder 15 Jahre Erfahrung um Bereich IT und Telekom mit. 
Zuletzt zeichnete er als Vice President für den Bereich Channel 
Management & Processes bei T-Mobile verantwortlich. 
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Ü bertragungsraten bis 10 GHz/s, 
Echtzeitkommunikation aufgrund 

unglaublich geringer Latenzzeiten von 
weniger als 1 Millisekunde und die Mög-
lichkeit, eine Vielzahl von Geräten ins 
Netz zu bringen, machen die Eckpunk-
te von 5G aus. Davon erhofft man sich 
die Verwirklichung von neuen Anwen-
dungen wie das oftmalig erwähnte auto-
nome Fahren oder die Anbindung einer 
Vielzahl von Endgeräten ans Internet der 
Dinge. Aber auch Anwendungen für die 
Smart City wie Parkraumbewirtschaftung 
und nicht zuletzt Smart Home werden in 
Zusammenhang mit 5G immer wieder 
genannt. Im ersten Schritt wird es aber 
vor allem um mehr Bandbreite gehen.

„Der derzeitige Haupttreiber in Rich-
tung 5G ist schlicht und ergreifend der 
Bedarf an Bandbreite bei den Endkun-
den. Die rapide wachsenden Anforde-
rungen an die Mobilfunknetze sind mit 
LTE in wenigen Jahren nicht mehr abzu-
decken. 4G hat seine Limitationen und 
wird dann schnell ineffizient, da sich 
auch bei 4G die Benutzer einer Zelle die 
Kapazitäten (150 Mbit/s pro Carrier, 
Anm. d.R.) teilen“, erklärte dazu Bernd 
Loacker, Senior Head of Access Network 
von Drei. „Bei 5G kann ich dagegen bis 
zu 16 Benutzern einer Zelle jeweils das 
gesamte Spektrum zur Verfügung stellen, 
ohne dass sie sich gegenseitig stören.“

KERNTECHNOLOGIE

Möglich wird dies u.a. durch eine voll-
kommen neue Kerntechnologie im Mo - 

bilfunk, „Massi-
ve MIMO“, wie 
Loacker erklärt. 
Diese Technologie 
erlaubt es, die ein-
zelnen Endgeräte 
in der Zelle di-
rekt anzusprechen 
und gleichzeitig 
das vorhandene 
Spektrum besser 
auszunutzen. Der 
Netzwerk-Spezialist 
vergleicht dies mit 
dem Unterschied 
zwischen einer De-
ckenbeleuchtung 
und einem Laser-
pointer. Während 
4G-Antennen ihre 
Zelle gleichmäßig 
ausleuchten, strahlt 
eine 5G-Antenne 
die einzelnen User 
gezielt an. Deswe-
gen unterscheiden 
sich 5G-Antennen 
auch deutlich von 
den bisherigen Mo-
bilfunk-Antennen.    

Die Antenne ist allerdings nur ein Ele-
ment in der Kette, wie Loacker im Ge-
spräch mit E&W betonte. Gleichzeitig 
muss auch die Anbindung der Basisstatio-
nen vollkommen auf Glasfaser umgestellt 
werden, um den Transfer der exponentiell 
anwachsenden Datenmengen überhaupt 
zu ermöglichen – und das benötigt nicht 
nur Zeit, sondern verursacht auch ent-
sprechend Kosten.

IOT UND LATENZ  

Die höhere Übertragungsgeschwindig-
keit alleine macht aber nicht das Wesen 
von 5G aus. Für Industriekunden sind 
Aspekte wie Connectivity für Sensoren 
und die geringe Latenzzeit interessant. 
Sollten die Prognosen bezüglich Internet 
of Things und der zunehmenden Mobil-
funknutzung zutreffen, werden sich bald 

in jeder Zelle zehn bis hundert Mal mehr 
Endgeräte tummeln und das bei Echt-
zeitanwendungen wie vernetzten Fahr-
zeugen oder Virtual Reality-Gaming. 
Von dieser umfassenden Vernetzung ver-
spricht sich die Industrie vor allem effizi-
entere Prozesse und neue Möglichkeiten 
(siehe dazu IoT-Forum). 

Dazu werden mit 5G nicht nur neue 
Übertragungsprotokolle notwendig, die 
„Intelligenz“ in den Netzwerken muss 
auch an die Peripherie wandern, wie Loa-
cker anmerkte: „Wenn zB Autos sinnvoll 
miteinander kommunizieren sollen, ist 
eine extrem kurze Laufzeit des Signals 
wichtig. Heute werden die Datenpakete 
allerdings durch das gesamte Kernnetz 
geschickt. Mit solchen Übertragungswe-
gen kann kritische Kommunikation nicht 
funktionieren. Im extremsten Fall werden 

Eine oft genannte Anwendung von 5G  ist autonomes Fahren - wie 
hier in einer Demo am MWC von Infrastrukturhersteller Nokia. 
Echtzeitkommunikation zwischen den Fahrzeugen soll hier für 

einen flüssigen Verkehr sorgen.  

EINE KLEINE EINFÜHRUNG ZU 5G

Mehr als nur Bandbreite 
Derzeit kann man praktisch kein Gespräch über Mobilkommunikation führen, ohne nicht früher oder später auf 
das Thema 5G zu kommen. Netzbetreiber, Industrie und Politik knüpfen große Erwartungen an die nächste Mo-
bilfunk-Generation. Wir haben bei Drei mit Bernd Loacker, Senior Head of Access Network, und Günter Lischka, 
Senior Head Consumer, gesprochen, was es denn nun mit der neuen Technologie auf sich hat.    

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

© Schebach

5G  
liefert große Bandbreite, extrem geringe La-
tenzzeiten und Connectivity für  eine Viel-
zahl von vernetzten Geräten.

NEUE TECHNOLOGIEN 
erfordern den Aufbau neuer Infrastrukur.

ZEITPLAN
Die ersten 5G-Netze werden für 2020 er-
wartet, die Vorarbeiten beginnen jetzt. 

AM PUNKT

TELEKOMMUNIKATION

40  | 6/2018



die Endgeräte, Smartphones oder die in-
telligenten Fahrzeuge deswegen direkt 
miteinander kommunizieren. Ansonsten 
wird viel der Vermittlungstätigkeit von 
den zentralen Rechenzentren zur Basis-
station verlagert und so die Latenzzeit 
radikal verringert.“ 

MITTELWEG  

Aus all diesen Anforderungen wird 
klar, dass die Betreiber für 5G parallel 
zu den bestehenden Netzen eine voll-
kommen neue Infrastruktur aufbauen 
müssen. Denn abgesehen von den vor-
handenen Sendestandorten und eventu-
ell vorhandenen Glasfaser-Anschlüssen, 
wird man laut Loacker die bestehenden 
Komponenten kaum wiederverwenden 
können. Für die Betreiber wird deswe-
gen der Ausbau zum Balance-Akt, wo sie 
beim Rollout ihre Schwerpunkte setzen, 
wie auch Günter Lischka, Senior Head of 
Consumer, erklärte: „Da muss man einen 
vernünftigen Mittelweg finden. Nur stur 
Bandbreite für die Services von heute und 
gestern zur Verfügung zu stellen, wird zu 
wenig sein. Damit wird 5G für die Bran-
che kein Geschäft. Denn der Preis für 
einen Internet-Anschluss hat sich in den 
vergangenen Jahren de facto nicht verän-
dert. Aber die Anforderungen und damit 
die Kosten für die Netzbetreiber explo-
dieren. Wir müssen daher darüber nach-
denken, wie wir die neuen Möglichkeiten 
von 5G für zusätzliche Wertschöpfung 
im Land nutzen können. Dazu müssen 
wir auch Connectivity und geringe La-
tenzzeiten forcieren.“

Diese neuen Möglichkeiten der Wert-
schöpfung durch eine 5G-Infrastruktur 
in Feldern wie Logistik, Verkehrswe-
sen, Automatisierung in der Produktion 
oder Gesundheitsdiensten erklärt auch 
das große Interesse der Politik an der 
nächsten Mobilfunk-Generation. Dazu 
passend hat die Bundesregierung erst im 
April eine 5G-Strategie vorgestellt, worin 

auch ein flächendeckender Ausbau bis 
2025 angepeilt wird.

DIE KILLER-APPLIKATION 
GIBT ES NICHT

Die Frage nach der Killer-Applikation 
für 5G wollen allerdings weder Loacker, 
noch Lischka beantworten. Der Grund 
ist für beide Mobilfunk-Veteranen ein-
fach: Seit der Einführung von UMTS 
lagen die meisten Vorhersagen in dieser 
Richtung daneben. „Wir können uns 
nicht anmaßen, zu wissen, was die Zu-
kunft bringt. Aber wir müssen offen sein 
für die kommenden Umbrüche. Mehr 
Bandbreite ist eine evolutionäre Wei-
terentwicklung, die TV-Streams haben 
immer höhere Auflösung usw. Aber das 
Internet der Dinge, sowie die geringen 
Latenzzeiten machen neue spannen-
de Anwendungen möglich“, ist Lisch-
ka überzeugt. „Diese Lösungen müssen 

allerdings aus dem entsprechenden Um-
feld kommen und in Kooperation zwi-
schen der Telekom-Branche und den je-
weiligen Industrien entstehen. Denn die 
Telekom-Branche hat keine Ahnung, was 
letztendlich die Bedürfnisse eines Logisti-
kers oder eines Gesundheitsdienstes sind. 
Die Telekom-Anbieter stellen dafür mit 
5G einen Werkzeugkasten für die unter-
schiedlichen Branchen zur Verfügung.“ 
Damit könnten bereits in wenigen Jah-
ren viele neue Anwendungen bestehen, 
an die heute noch gar nicht gedacht  
wird. 

DIE KIRCHE IM DORF

Was bedeutet aber 5G nun für den 
Handel? Da plädiert Lischka dafür, die 
Kirche im Dorf zu lassen: „Die Verhält-
nisse werden sich nicht über Nacht än-
dern. Aber wir werden die derzeitigen 
Verhältnisse nicht einfach fortschreiben 
können. Wenn immer mehr Gegenstände 
vernetzt werden, dann wird es mittelfris-
tig auch Prozesse geben, um diese End-
geräte automatisch einzubinden, sodass 
zB meine Gesundheitsdaten von meinem 
smarten Lauf-Shirt auch in meinem Ac-
count landen und nicht bei jemand an-
deren. Die Rolle des Handels in diesem 
Szenario wird sein, den Leuten den Nut-
zen zu erklären und sie für die Frage der 
Connectivity zu sensibilisieren. Aus der 
Möglichkeit für Sensoren dauerhaft zu 
kommunizieren und den geringen La-
tenzzeiten werden neuen Dienste entste-
hen. Dessen muss man sich bewusst sein 
und entsprechend in Beratungsqualität 
zu investieren.“

Derzeit arbeitet die Industrie noch mit 
Hochdruck an einheitlichen Standards. 
Bei den Netzbetreibern laufen allerdings 
schon die Vorbereitungen. T-Mobile 
zeigte erst im Februar 5G im Echtzeit-
betrieb mit seinem Infrastrukturpart-
ner Huawei. Dabei wurde erfolgreich 
eine Flug-Drohne über ein 5G-Netz 
in Innsbruck gesteuert.  A1 präsentier-
te unmittelbar zum Redaktionsschluss 
seinerseits das Potenzial einer 5G-Basi-
station unter realen Bedingungen – mit 
5G Basisstation (Bild) und 5G-Kern-
netz. Bei dem Versuch wurden Über-
tragungsgeschwindigkeiten von mehr 
als 1,4 GBit/s erreicht und Latenzzeiten 
unter 8 Millisekunden gemessen. Die 
für die Demonstration genutzte Basis-
station basiert auf bereits kommerziell 
erhältlicher Hardware. Die Vervollstän-
digung des 5G-Technologiestandards 

wird für 2019 erwartet, 
erste Bestandteile sind 
bereits verabschiedet. 
Man rechnet heute da-
mit, dass 2019 erste 
standardbasierte 5G-
Dienste am Markt ein-
geführt werden. 

Die Netzbetreiber wol-
len allerdings nicht war-
ten, bis 5G zur Verfügung steht. In die-
sem Zusammenhang taucht der Begriff 
Pre5G immer wieder in der Diskussion 
auf. Das bedeutet,  dass 5G-Technologi-
en in die LTE-Welt gezogen werden und 
so ein Brückenschlag zur nächsten Mo-
bilfunkgeneration hergestellt wird. Als 
nächster Schritt in Richtung 5G steht 
diesen Herbst die Auktion der Frequen-
zen im 3Ghz-Bereich an. 

WEITERE FACTS ZU 5G

Die Vorarbeiten der Betreiber für 5G laufen bereits auf Hochtouren:  So hat Drei mit dem 
ersten Pre5G-Netz – sichtbar an der neuen Antennen-Geometrie – in Wien den Brücken-

schlag zur nächsten Generation vollzogen. T-Mobile zeigte im Februar Echtzeit-
Steuerung von Drohnen in einem 5G-Testnetz in Innsbruck.  
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W enn man in der Vergangenheit 
von 20 Milliarden oder mehr 

von ans Internet angebundener Endgerä-
te ausgegangen ist, so ist hier inzwischen 
eine Dosis Realismus eingekehrt. Das 
heißt allerdings nicht, dass IoT-Anwen-
dungen überhaupt nicht zum Einsatz 
kommen. Die übermäßig optimistischen 
Prognosen der Vergangenheit wurden al-
lerdings korrigiert, wie auch Jeremy Co-
wan Editorial Director von IoT Now und 
Moderator des Forums zur Eröffnung 
des IoT Forums erklärte: „Wir stehen am 
Übergang von der Konzeption zu den 
realen Anwendungen. IoT macht große 
Fortschritte vor allem im industriellen 
Bereich, in der Landwirtschaft und Lo-
gistik – in diesen Bereichen gibt es An-
wendungen, an die hat man vor fünf Jah-
ren noch nicht einmal gedacht, und dort 
kann man durch den Einsatz von IoT 
auch den größten Nutzen erzielen. Die 
Branche muss allerdings auch anerken-
nen, dass einige Versprechen noch nicht 
erfüllt wurden.“

ZUG ZU 5G

Mit anderen Worten es steht eine Kor-
rektur an. Nach dem Gipfel der über-
zogenen Erwartungen ist IoT auf dem 
besten Weg ins Tal der Desillusionen, wie 
auch Key Note-Speaker Bela Virag von 
Arthur D. Little erklärte. Demnach wird 
die Entwicklung von IoT-Lösungen von 
ungelösten technischen, ethischen und 
rechtlichen Problemen gehemmt. Visio-
nen, wie die Echtzeitüberwachung und 

Steuerung von Fahrzeugen oder auch 
Operationen über ferngesteuerte Robo-
ter scheitern derzeit an der Infrastruk-
tur und der Sicherheit der Verbindung. 
„Welcher Netzbetreiber will zB bei einer 
Fernoperation die Verbindung garantie-
ren? Deswegen wird bei Anwendungen 
wie bei Selbstfahrenden Autos auch die 
Intelligenz im Fahrzeug sein und nicht 
in der Cloud“, zeigte sich Virag über - 
zeugt. 

Andererseits hätte IoT das Potenzial, 
die stagnierenden Umsätze der Telekom-
Industrie wieder zu beleben. Gleichzeitig 
werden die Anforderungen an die Netze 
durch IoT die Einführung der nächs-
ten Mobilfunkgeneration vorantreiben. 
Denn nur mit 5G werden die anfallenden 
Datenmengen auch zeitgerecht zu bewäl-
tigen sein. Und – der Wert der Echtzeit-
daten aus Verkehrsleitsystemen, Logistik-
Hubs usw steigt. Das weckt den Appetit 
neuer Player wie zB aus der erzeugenden 
Industrie, wie Virag erklärte. Für die 

bestehenden Player wie Netzbetreiber sei 
es deswegen hoch an der Zeit, das Feld 
jetzt zu besetzen. 

ZÖGERLICHE   
ENTWICKLUNG 

Wo IoT aus Sicht der Netzbetreiber 
steht, machte die anschließende Paneldis-
kussion mit 3CEO Jan Trionow, Debuty 
CEO Tele2 IoT Ingrid Wistrand, Werner 
Kraus, SVP Business & Whole Sale T-
Mobile Austria, sowie Mladen Pejkovic, 
Senior Executiv Director Atlantic Gru-
pa, deutlich. So erklärte Trionow: „Die 
bisherige Entwicklung von IoT ist etwas 
enttäuschend. Die Hoffnungen waren 
größer. Wir müssen erst die Kunden be-
geistern. Und die Lösungen sind bisher 
nicht gut genug. Es fehlen gemeinsame 
Standards und das Ökosystem ist noch 
nicht ausgereift. Gleichzeitig müssen wir 
– die Netzbetreiber – uns von einer Ver-
kaufsorganisation zu Consultern verän-
dern, um IoT an den Mann zu bringen.“

Das IoT Forum CE fand dieses Jahr bereits zum sechsten Mal statt. Dieses Mal standen vor 
allem Anwendungen in der Industrie im Mittelpunkt. 

IOT FORUM CE 2018

„Noch nicht erfüllt“ 
Mitte Mai fand das inzwischen sechste IoT Forum CE in Wien statt. Diesmal allerdings nicht im Wiener Rat-
haus, sondern parallel zum Messe-Triple Smart Automation, Intertool und C4i im Congress Center der Wiener 
Messe – passend zur Verschiebung des Schwerpunktes des IoT-Forums in Richtung Industrie. Auf der gut 
besuchten Veranstaltung wurden wieder die neuesten Entwicklungen rund um das Internet der Dinge prä-
sentiert. Die Erwartungen an IoT wurden allerdings inzwischen etwas zurückgeschraubt.     

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

© Succus/Daniel Willing

UMSETZUNG
IoT wird mehr und mehr für konkrete An-
wendungen besonders in Industrie, Logistik 
und Landwirtschaft genutzt. 

HOCHGESTECKTE ERWARTUNGEN 
wurden allerdings bisher nicht erfüllt. 

USE CASES 
Einführung von IoT erfolgt deswegen vor-
erst über einzelne Anwendungen. 

AM PUNKT

TELEKOMMUNIKATION

42  | 6/2018



Sprich, IoT leidet derzeit auch unter einem kulturellen 
Problem. Viele Entscheider in der Industrie – vor allem 
in kleinen und mittleren Unternehmen – sehen den Nut-
zen für die Vernetzung ihrer Endgeräte noch nicht und die 
Netzbetreiber müssen den Kunden erst die Vorteile von IoT 
schmackhaft machen. Dazu müssen die Betreiber die Kun-
den durch den Dschungel der verschiedenen Lösungen zum 
passenden Produkt führen, bestätigte auch Werner Kraus, 
SVP Business & Whole Sale T-Mobile Austria.

Das gilt besonders im Bereich der KMU wie Trionow und 
Kraus feststellten. Insofern sahen alle Diskussionsteilnehmer 
die nächsten Entwicklungen eher bei einzelnen Use Cases als 
einer allgemeinen Digitalisierung der Wirtschaft. Das soll-
te man allerdings nicht als Entwarnung verstehen, wie auch 
Wistrand erklärte: „Man muss mit Partnern in der Wert-
schöpfungskette arbeiten und zuerst die Basics abdecken, 
bevor man zu den radikalen Umbrüchen kommt. Aber man 
muss bereit sein, um das Potenzial schon früh zu realisieren.“

SICHERHEIT 

Dass das Internet of Things allerdings nicht ohne Gefah-
ren ist, dass zeigte IT-Sicherheitsexperte und weltweit erster 
„Comedy Hacker“ Tobias Schrödel. Denn dieser demonst-
rierte auf unterhaltsame aber dann auch wieder eindringliche 
Weise, wie einfach viele der heute verfügbaren vernetzten 
Geräte anzugreifen sind, und welche Gefahren damit entste-
hen. „Hacken ist eine unterschiedliche Art zu denken. Des-
wegen muss man Sicherheit von Beginn an mit einbeziehen 
und natürlich muss man sich fragen, ob man alles mit dem 
Netz verbinden muss“, so Schrödel abschließend. „Denn je 
leichter die Bedienung ist, desto geringer ist die Sicherheit.“ 

BEISPIELE AUS DER PRAXIS

Abgerundet wurde das Programm dieses Jahr mit Vorträ-
gen zu IoT-Trends Smart Homes, den Einsatz von Block-
chain in IoT, Sicherheit, dem Einsatz von IoT in Industrie, 
Landwirtschaft und Transport sowie der wachsenden Bedeu-
tung von Data Analytics und dem Einsatz von künstlicher 
Intelligenz. Wie notwendig ein umfassendes und offenes 
Ökosystem für die Umsetzung ist, demonstrierten u.a. Fabi-
an Unterrainer, IT Solutions Architect BSH Home Applian-
ces und Stefan Unterhuber Director Digital Transformation, 
Atos IT Solutions.

Als einer der führenden Partner des IoT Forums CE 2018 
hat Drei die Veranstaltung genutzt, seine Kompetenz in 
Sachen Internet der Dinge zu präsentieren. Dazu hatte der 
Betreiber einige Showcases aus dem Bereich Mobility sowie 
Smart City mit dabei, die Drei zusammen mit Partnern be-
reits umgesetzt hat, „Mit den Prognosen sind wir inzwischen 
vorsichtiger geworden. Aber wir glauben, wenn die Grund-
lagen stimmen – Netz, Anwendung, Lösung – dann wächst 
IoT exponentiell“, erklärt 3CEO Jan Trionow auf dem IoT 
Forum CE gegenüber E&W. „Derzeit leidet die Branche al-
lerdings noch darunter, dass es keine einheitlichen Standards 
gibt. Trotzdem ist es für uns wichtig, dass wir uns schon jetzt 
engagieren. Wir wollen lernen, wo die Use Cases sind und 
was die Bedürfnisse der Kunden sind. Ich persönlich glaube, 
dass Smart Home und Smart Cities in naher Zukunft die 
größten Potenziale für IoT bieten. Smart Home, weil es im-
mer populär ist, das Leben zu erleichtern. Smart Cities, weil 
man damit die drängenden Probleme wie Verkehrsbelastung 
oder in der Abfallwirtschaft lösen kann.“
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B runo Steiner gibt nicht auf. Der 
ehemalige Inhaber von Büroshop 

Steyr kämpft seit 2002 mit seiner Firma 
TeleTan um die Durchsetzung seiner An-
sprüche – und das auch vor Gericht. „Wir 
haben diese Lösung im Telekom-FH ent-
wickelt und hätte diese auch über den FH 
vermarktet. Denn die zwei Wege-Identifi-
zierung per SMS ermöglichte damals eine 
Vielzahl von Anwendungen“, so Steiner 
gegenüber E&W. „Aber während andere 
Player unsere Lösung lizensierten und zur 
Authentifizierung bzw für den Abruf von 
Passwörtern verwenden, haben die Ban-
ken uns lange ignoriert. Dabei ist es für 
jedes private Unternehmen normal, in so 
einem Fall Gespräche zu führen.“  

LANGES VERFAHREN

Dabei fing alles sehr vielversprechend 
an. Gemeinsam mit den beiden Erfin-
dern Werner Losekamm und Albert 
Fischlmayr hatte Steiner ein Unterneh-
men gegründet, um eine Entwicklung für 
die Zwei-Wege-Autorisierung über SMS 
zu verwerten. Die drei Gründer rechne-
ten sich gute Chancen aus, denn mit dem 
System der Mobile TANs ließen sich die 
aufwändig zu administrierenden Papier-
TANs ersetzen.

Die ersten Präsentationen bei den Ban-
ken stießen laut Steiner dann auch 
durchaus auf Zustimmung und Aner-
kennung. Das dazugehörige Patent war 
2002 unter der Nummer EP1259046 in 
Österreich, Deutschland, der Schweiz 
und den Niederlanden erteilt worden. 

Doch die Banken 
sträubten sich, für 
die Lösung auch 
Lizenzgebühren zu 
bezahlen. Dazu ka-
men rechtliche Un-
sicherheiten. 2006 

– knapp vor Ende 
der Einspruchsfrist 
zum Patent – hatte 
eine Bank versucht 
mit einer Eingabe 
aufgrund „fehlen-
der erfinderischer 
Qualität“ den Pa-
tentschutz vor dem 
europäischen Pa-
tentamt auszuhe-
beln. Doch TeleTan 
stand diesen ers-
ten Belastungstest 
durch. 2008 wurde 
der Einspruch vom 
Europäischen Pa-
tentamt zurückge-
wiesen. Daraufhin 
legte die Bank bei 
der Beschwerde-
kammer des Patent-
amts einen Einspruch ein. Womit die 
Verwertung des Patents weiter verzögert 
wurde. 

„Die haben versucht uns auszuhungern. 
Als kleines Unternehmen kann man so 
ein langes Verfahren kaum durchstehen“, 
so Steiner gegenüber E&W. Aber vier 
Jahre später, 2012, wurde das Patent auch 
von dieser Instanz im vollen Umfang be-
stätigt. 

MODERATER VERGLEICH

Erst mit dieser Entscheidung gab es ei-
nen laut Steiner „moderaten Vergleich“ 
mit den meisten österreichischen Banken. 
Zusätzlich konnten ab diesen Zeitpunkt 
auch einige Telekom-Unternehmen 
sowie Software-Firmen als Kunden ge-
wonnen werden. Nicht dabei war ausge-
rechnet die eigene Hausbank, die Raiff-
eisenbank Oberösterreich. Daraufhin hat 

sich TeleTan 2014 zur Klage entschlossen. 
Seither wird prozessiert.

TeleTan versucht aber nicht nur in Ös-
terreich seine Ansprüche durchzusetzen, 
sondern hat auch mit einigen deutschen 
Instituten über eine Lizenzierung sei-
ner Entwicklung verhandelt – und auch 
dort stieß das Unternehmen aus Steyr 
auf taube Ohren. Neben dem bereits 
genannten österreichischen Verfahren ist 
deswegen auch in Deutschland ein Pro-
zess anhängig. Seit 2015 führt Steiner mit 
TeleTan einen Prozess gegen die Sparda 
Bank West. Der Oberösterreicher hatte 
diese stellvertretend für alle deutschen 
Banken verklagt und das Verfahren in 
erster Instanz auch gewonnen: So hatte 
im Jänner 2017 Landesgericht Düssel-
dorf festgestellt, dass die Bank das Pa-
tent von TeleTan verletzt hatte und diese 
zur Zahlung aufgefordert. Außerdem 
durfte die Sparda Bank West ihre eigene 

TELETAN

„Versucht uns auszuhungern“
2002 hat Bruno Steiner Inhaber des damaligen Büroshop Steyr gemeinsam mit zwei Partnern das Unterneh-
men TeleTan gegründet. Gemeinsam wollten sie ihre Entwicklung zur Authentifizierung von Online-Nutzern 
via SMS-Codes vermarkten. Aber gerade die Banken zierten sich lange bei den Lizenzgebühren. Es kam zu 
einem Kampf von David gegen Goliath, der auch 16 Jahre nach Anmeldung des Patents noch immer anhält. 
Und ein Ende ist für den ehemaligen Telekom-Fachhändler nicht abzusehen.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: TeleTan | INFO: www.teletan.at

Der ehemalige Telekom-FH Buno Steiner, heute GF von Teletan, ver-
steht das Vorgehen der Banken nicht: „Für jedes private Unterneh-

men ist es normal, in so einem Fall Gespräche zu führen.“ 

© TeleTan

TELETAN
hat 2002 sein Verfahren für Mobile TAN 
zum Patent angemeldet. 

LIZENZIERUNG
Erst 2012 konnte die Lösung mit den meisten 
österreichischen Banken lizenziert werden. 

VERFAHREN
Ausgerechnet mit der Hausbank streitet das 
Unternehmen noch immer. 
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T-MOBILE 

Voice over LTE  

Seit dem 23. Mai 2018 bietet T-Mobi-
le seinen Kunden auch Voice over LTE 
(VoLTE) an. VoLTE überträgt die Stim-
me im LTE-Netz über das Internet Pro-
tocol (IP) und soll nach den Plänen des 
Betreibers wesentliche Vorteile gegenüber 
herkömmlicher Telefonie ermöglichen. 
So profitieren die Kunden davon, dass 
Verbindungen laut T-Mobile um ca zwei 
Sekunden schneller hergestellt werden. 
Außerdem wird die Sprache in High 
Definition Qualität übertragen – ohne 
Rauschen und Verzerrungen. Dabei kann 
man während eines Telefonats weiterhin 
surfen, navigieren oder andere Internet-
dienste nutzen.

Laut Betreiber können T-Mobile-Kun-
den VoLTE nutzen, wenn sie das kosten-
lose Service „Voice Boost“ in einem be-
stehenden oder neuen My Mobile Tarif 
anmelden und über ein VoLTE-fähiges 
Smartphone verfügen. Für diese Anrufe 
müssen beide Telefone VoLTE unterstüt-
zen. VoLTE wurde in enger Abstimmung 
mit Samsung in das T-Mobile-Netz in-
tegriert. Die ersten Samsung-Geräte mit 
voller Funktionalität sind das Galaxy S8 
und S8+. Apple Geräte werden ab iPhone 
6 unterstützt. Weitere Hersteller und Ge-
räte folgen im Laufe des Jahres.

HTC 

Eine Hand frei 

HTC hat ein neues Flaggschiff vorge-
stellt. Das HTC U12+ soll bei den End-
kunden in Sachen Design und Benutzer-
freundlichkeit punkten. So verfügt das 
Smartphone 
u.a. über ein 
6 Zoll Dis-
play im 18:9 
Format, ei-
nen schma-
len Rahmen 
und Liquid 
Surface De-
sign. Zu-
sätzlich hat 
HTC sein 

neues Highend-Smartphone mit zwei 
Dual-Kameras als Front- und Hauptka-
mera bestückt, die auch DSLR-ähnliche 
Bokeh-Effekte ermöglichen.

Mit dem HTC U12+ verfolgt der Her-
steller aus Taiwan sein Bedienkonzept 
Edge Sense weiter. Die neue Version er-
kennt, mit welcher Hand das HTC U12+ 
gehalten wird. Einfach mit einer Hand 
drücken, doppelt tippen oder gedrückt 
halten, um Fotos oder Videos aufzuneh-
men, in Karten zu zoomen oder auf dem 
Bildschirm zu navigieren - Edge Sense 
soll so in der Lage sein, die Bedienung 
von praktisch jeder App zu individuali-
sieren und festzulegen, welche Interakti-
on welche Funktion auslösen soll.

EMPORIA TELEKOM

AXXTRA-Team  

Martin Koits 
(oberes Bild) 
hat bei empo-
ria Telecom das 
Produktmanage-
ment für die 
Marke AXXT-
RA übernom-
men. Der 34Jäh-
rige ist damit 
für das gesamte 
Portfolio der 
Zubehörmarke 
des Linzer Han-
dyherstellers ver-
antwortlich. Der 
gebürtige Linzer 
hat, nach ersten 
B e r u f s j a h r e n 
in der Indust-
rie, im zweiten 
B i l d u n g s w e g 
an der Univer-
sität Salzburg 
ein Sportma-
nagement-Studium absolviert. Über 
Zwischenstationen bei der Blizzard Ski 
GmbH und Nike Running kam er zu 
Krippl Watches. Dort war er unter an-
derem für das Produktmanagement der 
Runtastic Fitness Gadgets verantwort-
lich. Die Expertise aus dieser Zeit will er 
nun bei AXXTRA zum Tragen bringen.

Unterstützt wird Martin Koits durch 
ein weiteres neues Teammitglied bei 
AXXTRA. Adem Aköz (23) kümmert 
sich im Bereich Produktmarketing um 
die operative Umsetzung. Er bringt Kom-
petenzen in Marketing und Projektma-
nagement mit ein.

SMS-TAN-Lösung nicht mehr ver-
wenden. Diesem Teil des Urteils kam 
das Geldinstitut zwar nach, die Bank 
ging allerdings auch in Berufung, was 
die Lizenzgebühren betraf. Derzeit ist 
das Verfahren in der Schwebe, sowohl 
die Sparda Bank West als auch TeleTan 
haben jeweils ein Gutachten vorgelegt, 
um ihre Position zu untermauern. Jetzt 
liegt es am Oberlandesgericht in Düs-
seldorf, wie sich das Verfahren weiter 
entwickelt.

Der parallele Versuch der Sparda 
Bank, das Patent auf zivilrechtlicher 
Seite mit einer Nichtigkeitsklage auszu-
schalten, wurde in erster Instanz abge-
wiesen. Aber auch hier ging die Sparda 
Bank in die Berufung. Dieses Verfahren 
wird inzwischen vor dem deutschen 
Bundesgerichtshof verhandelt.

PATENT LÄUFT AB

Steiner selbst gibt sich angesichts 
der Lage pragmatisch. Das TeleTan-Pa-
tent war mit seiner Authentifizierung 
via SMS-Code für die technischen Vo-
raussetzungen nach der Jahrtausend-
wende maßgeschneidert. Und auch 
heute wird das Verfahren noch von 
vielen Unternehmen verwendet. Ande-
rerseits läuft das Patent 2022 ab und 
inzwischen ermöglichen Smartphones 
auch andere Authentifizierungsver-
fahren. Deswegen will Steiner nun die 
Verwertung forcieren.

Nach den bisherigen Erfolgen in 
Deutschland will man nun Unterneh-
men, die das Mobile Tan-Verfahren 
verwenden, zu Verhandlungen einla-
den und notfalls die Ansprüche auch 
vor Gericht durchsetzen. Dazu hat 
TeleTan auch einige Investoren – so-
wohl Unternehmen wie Privatleute 
– gewinnen können, die im Fall des 
Falles auch die notwendigen Verfahren 
finanzieren.

Das Mobile TAN-Verfahren von TeleTan 
ermöglicht die Authentifizierung von 

Transaktionen per SMS.
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O hne Internet geht es heute nicht 
mehr. Das gilt besonders für 

Haushalte von jungen Erwachsenen wie 
Studenten, Wohngemeinschaften, Lehr-
lingen oder Jungfamilien. Mit „My Ho-
meNet LTE Youth“ hat T-Mobile genau 
für diese Zielgruppe nun ein entspre-
chendes Datenangebot für zu Hause ge-
schnürt. Der unlimitierte Internet-Tarif 
für zu Hause per WLAN und LTE-Rou-
ter mit bis zu 40 Mbit/s im Download 
und bis zu 8 Mbit/s im Upload gibt es 
für Kunden unter 27 Jahren für 19,99 
Euro pro Monat. Im Gegensatz zum re-
gulären HomeNet-Einsteigertarif ist die 
HomeNet-Box im Wert von 49 Euro kos-
tenlos inkludiert und die Aktivierungs-
kosten (19,99 Euro einmalig) werden 
erlassen. Auch bei diesem Tarif können 
die Kunden HomeNet zwei Wochen lang  
testen. 

Der Smartphone-Tarif „My Mobile 
Youth“ ist dagegen bis zum 8. Juli 2018 
begrenzt. Dieser Tarif zeichnet sich vor 
allem durch sein großzügiges Datenvo-
lumen von 25GB/Monat (davon 6GB 
für EU-Roaming verwendbar) aus. Das 
Grundentgelt beträgt für diesen Zeit-
raum ebenfalls 19,99 Euro. Auch hier 
ersparen sich die jugendlichen Kunden 
die Aktivierungskosten (in der Höhe 
von 24,99 Euro). Wer sich in Kom-
bination mit dem Tarif My Mobile 
Youth für ein Apple iPhone X, iPho-
ne 8 oder Samsung Galaxy A8 (2018) 
entscheidet, erhält zudem von T-Mo-
bile 100 Euro auf die Rechnung gutge- 
schrieben.

„Top Smartphones und ein Tarif mit 
viel Datenvolumen in preiswerter Kom-
bination, das ist unser Angebot für die 
neue jugendliche Zielgruppe. Für den 
Händler bedeutet das neue Möglichkei-
ten, um die Jugend aber auch den ganzen 
Haushalt anzusprechen und für T-Mobile 
zu begeistern, somit auch die Chance 
entsprechende Erträge zu lukrieren“, sag-
te Danjin Saletovic, Vice President Retail 
Sales bei T-Mobile Austria. „Der Wunsch 
nach Jugend-Angeboten wurde übrigens 
aus einem Workshop mit unseren stärks-
ten Handelspartnern abgeleitet. Danach 
brachte T-Mobile binnen weniger Wo-
chen ein HomeNet-Angebot für Jugend-
liche auf den Markt. Der neue Handy-
Jugendtarif ist die jüngste Ergänzung.“

DAUERHAFTE ERGÄNZUNG

Bereits im April hat Drei sein neues Ju-
gendportfolio vorgestellt (siehe E&W 

5/2018). MyLife soll nach den Plänen 
von Drei noch zielgenauer auf die Kom-
munikationsbedürfnisse von Jugendli-
chen und Kindern eingehen. Bei der Ent-
wicklung der Tarife hat sich der Betreiber 
laut Günter Lischka, Senior Head Con-
sumer, auf das Feedback aus dem Han-
del gestützt: „Unser Anliegen ist es, auch 
Jugendliche und Kinder von unseren An-
geboten zu überzeugen, und wir wollen 
daher auch maßgeschneiderte Angebote 
für diese Zielgruppen zu machen“, erklärt 
Lischka die Motiviation hinter dem neu-
en Tarif-Portfolio. „Bei der Erstellung des 
myLife Portfolios ist auch viel Feedback 
von unseren Fachhändlern eingeflossen, 
die sowohl die Wünsche der „Kinder“, als 
auch wichtige Anforderungen der Eltern 
aus zahlreichen Verkaufsgesprächen ken-
nen.“  

Lischka betont dabei, dass die neuen 
Jugendtarife nicht eine einmalige Aktion 

Jugendtarife gehören zum Standard-Repertoire der Netzbetreiber. Auf Anregung aus dem 
Handel haben nun T-Mobile und Drei ihre Angebote nachgeschärft. Dabei steht vor allem 

die Kombination aus Top-Smartphones und hohem Datenvolumen im Mittelpunkt.  

NETZBETREIBER LEGEN NEUE JUGENDTARIFE AUF

Maßgeschneidert 
Jugendtarife gehören zum Standard-Repertoire der Netzbetreiber, um die junge Zielgruppe schon früh an 
den Anbieter zu binden. Der Datenhunger der Jugendlichen ist allerdings gewachsen. WhatsApp, Snapchat, 
YouTube, Streaming usw knabbern beständig am verfügbaren Datenvolumen, weswegen auch auf Seiten der 
Betreiber nachgelegt wurde – auch auf Anregung aus dem Handel.      

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

© T-Mobile

SPEZIALTARIFE  
Mit Jugend- und Kindertarifen können die 
Betreiber neue Kunden ansprechen und für 
deren Bedürfnisse maßgeschneiderte Ange-
bote zusammenstellen.

MASSGESCHNEIDERT 
Für das richtige Angebot verwendeten so-
wohl T-Mobile als auch Drei viel Feedback 
aus dem Handel.  

AM PUNKT

René Benesch hat sich entschieden, Partner der größten Elektronik-Händler gemeinschaft 
Österreichs zu werden. Weil er nur bei uns von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken 
Werbemaßnahmen, ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit 
über 200 Händlern profitiert.

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

Willkommen bei 
Red Zac!
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seien, sondern eine dauerhafte Ergänzung 
des Standard-Portfolios, die die speziellen 
Bedürfnisse der Zielgruppe berücksich-
tigen. Im Fall von MyLife bezieht sich 
dieses Angebot für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene unter 21. Dabei gibt es 
die Tarife MyLife L und XL sowohl mit 
24-Monatsbindung samt Smartphone als 
auch als SIM-Only-Option. Auch diese 
beiden Tarife glänzen durch ein großes 
Datenvolumen mit 25GB bzw 35GB für 
MyLife L bzw XL.  Jugendfreundlich ist 
auch der Preis: Der beträgt für MyLife L 
19 Euro im Monat und für MyLife XL 
29 Euro im Monat – in der Variante mit 
Bindung.

SPEZIALFALL KINDERTARIF 

Beim Kindertarif MyLife Kids SIM 
handelt es sich um einen Spezialtarif für 
Kinder unter 12 Jahren und bietet neben 
unbegrenzten Sprachminuten auch 5GB 
Datenvolumen. Der Tarif richtet sich 
in erster Linie an Eltern, die ihren Kin-
dern ruhigen Gewissens ein Smartphone 
anvertrauen wollen. Dazu sind Mehr-
wertdienste und Datenroaming stan-
dardmäßig deaktiviert und die Kinder-
schutzsperre aktiviert. Natürlich kann der 
Tarif nur von den Eltern abgeschlossen 

werden, außerdem  ist der Tarif nur bei 
Neuanmeldung verfügbar.

Besonders bemerkenswert: Die Vortei-
le der MyLife-Tarife bleiben auch nach 
dem 12. bzw 21. Lebensjahr bestehen, so-
lange die User ihren Tarif nicht wechseln. 
Denn laut Drei erfolgt keine automati-
sche Umstellung auf einen anderen Tarif. 

Nach Ansicht von Lischka hat Drei mit 
den neuen Jugend-Tarifen einen Nerv ge-
troffen. „Die Tarife sind eine perfekte Er-
gänzung unseres Standardportfolios und 
berücksichtigt die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe. Das Angebot wird sehr gut an-
genommen, was zeigt, dass wir hier auch 
dank der Unterstützung unserer Partner 
aufs richtige Pferd gesetzt haben.

1/2

Laut VP Retail SalesDanjin Saletovic verfolgt 
T-Mobile hier einen ganzheitlichen Ansatz: 
„Für den Händler bedeutet das neue Mög-

lichkeiten, um die Jugend aber auch den 
ganzen Haushalt anzusprechen.“ 

© T-Mobile © Drei

Für Günter Lischka, Head of Consumer, hat 
Drei mit MyLife den Nerv getroffen: „Das An-
gebot wird sehr gut angenommen, was zeigt, 
dass wir hier dank der Unterstützung unserer 

Partner aufs richtige Pferd gesetzt haben.“ 

René Benesch hat sich entschieden, Partner der größten Elektronik-Händler gemeinschaft 
Österreichs zu werden. Weil er nur bei uns von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken 
Werbemaßnahmen, ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit 
über 200 Händlern profitiert.

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

Willkommen bei 
Red Zac!
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N ach dem schwierigen 2017 hat Ri-
bic zu Jahresanfang der Unterneh-

mensgruppe eine umfassende Reorgani-
sation verschrieben. Seither fährt Ribic 
eine Zwei-Marken-Strategie. Smart Mo-
bile betreut ab sofort alle Businesskun-
den und den Fachhandel. HandyShop.cc 
kümmert sich derweil um die Privatkun-
den. Dazu wurde auch die Shopkette mit 
ihren 18 Standorten – darunter auch fünf 
Shops von Franchise-Partnern – sowie 
rund 70 Mitarbeitern neu aufgestellt, wie 
Ribic gegenüber E&W betonte: „Wir ha-
ben im vergangenen Jahr viel gelernt und 
das wird jetzt umgesetzt. So werden zB 
auch die Endkunden-Shops unter dem 
Motto „Look&fresh“ aufgewertet. Dazu 
holen wir uns auch Ideen aus anderen 
Bereichen. Dh, wir investieren wieder am 
POS und nehmen auch wieder Lehrlinge 
auf. Nach der Unsicherheit der Vergan-
genheit wird es meiner Meinung nach 
dieses Jahr im Handel wieder interessant.“

Die Umsetzung sei jedenfalls schon 
voll im Laufen. Am 6. Juni wird dazu die 
Niederlassung Stainz in neuem Glanz er-
strahlen. Im Juli ist dann St. Veit an der 
Reihe. Ziel sei es, pro Monat ein Projekt 
abzuschließen. 

NEUE SCHWERPUNKTE 

Nichts geändert hat sich an der Aus-
richtung des Unternehmens. Weiterhin 
ist es eine Stärke der Gruppe, dass viele 
Aufgaben wie Software-Entwicklung und 
Service im Haus erledigt werden können. 
Durch den zentralen Einkauf könne man 
den Kunden ein breites Sortiment bieten. 
Andererseits will man allerdings auch 

Schwerpunkte set-
zen. So konzentriert 
sich HandyShop.
cc auf drei Smart-
phone-Hersteller. 
Wünscht der Kunde 
allerdings eine an-
dere Marke, dann 
wird auch diese 
besorgt. Newco-
mer im Hardware-
Segment aufzubau-
en sei damit nicht 
mehr möglich. 

„Von der Positio-
nierung her sind wir 
der persönliche und 
kompetente All-
in-One-Anbieter, 
der Alles-Besorger. 
Das Internet wird 
für die Endkunden 
immer komplexer.  
Daher bin ich über-
zeugt, dass die Endkunden wieder einen 
Ansprechpartner wünschen. Der Kunde 
braucht einen kompetenten Partner, der 
alles rund um Kommunikation besorgt 

– vom Verkauf, Service, Reparatur, Ver-
sicherung und Vor-Ort-Service. Diese 
menschliche Komponente wollen wir 
verstärken, denn die hat Amazon nicht“, 
so der Steirer. 

Neu ist für die Shopkette der Schwer-
punkt Smart Home. Dieses Feld will Ri-
bic mit seinen Shops unbedingt besetzen 
und sich als WLAN-Experte für die Kun-
den etablieren. Der zweite neue Schwer-
punkt für HandyShop.cc ist das Business-
Segment, das ebenfalls weiter ausgebaut 
werden soll. Noch im Erprobungsstadi-
um ist schließlich ein neuer Ansatz beim 
Vor-Ort-Service in den Shops, damit die 
Kunden schneller wieder zu ihren Gerä-
ten kommen. 

SMART MOBILE 

Auf der Smart Mobile-Seite stand vor 
allem die Vereinfachung der Abläufe im 
Mittelpunkt. „Indem wir alle Leistungen 
in einer Firma zusammengefasst haben, 

gibt es für Business-Kunden nur mehr 
ein Login für alle Produkte, Services, Re-
paraturen und den News Letter. Dazu 
wurde auch die Online-Plattform neu 
gestaltet, sodass hier die B2B-Kunden 
bzw Händler hier alle Leistungen nutzen 
können, die wir anbieten“, erklärte Ribic. 

Dafür wurde das neue Online-Portal 
Smart World gelauncht. Dieses soll ei-
nerseits die zentrale Kommunikations-
drehscheibe für die Business-Kunden 
mit ihrem Betreuer von Smart Mobile 
sein, gleichzeitig können Business-Kun-
den und Fachhändler hier Reparaturen 
selbst anlegen und natürlich bietet die 
Plattform auch Zugriff auf den eigenen 
Online-Shop. 

ERFOLGE FEIERN 

Neben all den organisatorischen Ände-
rungen gibt es auch eine Veränderung in 
der Kultur des Unternehmens. „Wir mes-
sen nun genauer und gute Performance 
wird dazu positiv herausgestellt, indem 
die besten im Monat gefeiert werden. 
Denn Erfolge muss man feiern“, so Ribic 
abschließend.

ROBERT RIBIC STELLT SHOP-KETTE NEU AUF 

„Struktur stark vereinfacht“  
Robert Ribic hat seine Firmengruppe mit Shopkette, Distribution, Service und B2B-Sparte neu aufgestellt. Die 
gewachsene Firmenstruktur wurde deswegen auf eine Zwei-Marken-Strategie vereinfacht. Aber die Verände-
rungen reichen tiefer. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Smart Mobile | INFO: www.smart-mobile.at, www.handyshop.cc

B2C UND B2B
Robert Ribic setzt mit seiner Unternehmens-
gruppe auf eine zwei Marken-Strategie. Das 
Endkunden-Segment wird von HandyShop.
cc abgedeckt. Die Business-Sparte von 
Smart Mobile.  

INVESTIEREN AM POS 
Positiver Ausblick lässt Ribic wieder am POS 
investieren und Lehrlinge aufnehmen. 

AM PUNKT

Robert Ribic setzt auf eine Zwei-Marken-Strategie und er investiert 
wieder am POS: „Wir haben im vergangenen Jahr viel gelernt und 

das wird jetzt umgesetzt“ 

© Smart Mobile
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Dazu gratis
Smartphone

25 GB
um 19 €

 Das neue Album 
 ist lit. Mama sagt, 
 das heißt Lied.

Huawei Mate 10 lite

Das ist               Der neue Jugendtarif von Drei.

22 € Servicepauschale / Jahr. 
24 Monate Mindestvertragsdauer. Tarif MyLife L um 19 € / Monat, dazu das Huawei Mate 10 lite um 0 €. 
Anmeldbar bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. Pro Nutzer kann nur ein Vertrag angemeldet werden. Details: www.drei.at



Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?

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

Wolfgang Königseder
Expert Königseder 
in Timelkam

Expert Elektrofachhändler?

Am Herz für Technik?

Am sympathischen Lächeln?

Am Auge fürs Geschäft?

Am richtigen Gespür?

Eigentlich wollte ich ja im Vorfeld nichts mehr über die Fuß-
ball-WM schreiben. Das Thema ist ohnehin quer durch die 
Medien präsent und so ziemlich alles bereits gesagt. Dennoch 
kann ich nicht anders, als meinen Senf noch einmal dazu zu 
geben. Unter den vielen – mehr oder weniger bedeutenden – 
Fragen, die uns alle tagtäglich beschäftigen, stechen momen-
tan zwei besonders hervor: Wer wird Fußball-Weltmeister? 
Und: Wann kommt das TV-Geschäft wieder aus der Krise? 

Beginnen wir mit der Beantwortung der leichteren: wahrschein-
lich Brasilien. Ich persönlich bin ja gundsätzlich ein Anhänger 
der Underdogs, aber zahlreiche Experten gehen nun einmal da-
von aus, dass die Südamerikaner das Rennen machen werden. 
Um den heißen Diskussionen in dieser Frage einen etwas fun-
dierteren Hintergrund bieten zu können,  sei an dieser Stelle auf 
den Predictive Analytics-Ansatz von Bisnode D&B verwiesen: 
Dabei haben Datenexperten einen Algorithmus entwickelt, der 
die Vorhersage des Teams ermöglichen soll, das als Gewinner 
bei der Weltmeisterschaft in Russland hervorgehen wird – ba-
sierend auf der Analyse der historischen Daten der vergangenen 
vier Jahre aller Nationalmannschaftsspiele. Der Experten-Prog-
nose zufolge hat Brasilien die besten Chancen (16,37%), dicht 
gefolgt von Deutschland (15,87%), wobei allerdings auch Sau-
di Arabien mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,12% nicht völ-
lig abzuschreiben ist – mit Sicherheit lässt sich somit also nichts 
über ein zukünftiges Ereignis dieser Größenordung sagen (Wen 
die Vorhersage trotzdem interessiert, kann sich diese gerne auf 
www.bisnode.at/weltmeisterschaft zu Gemüte führen). 

Was mich zur zweiten Frage bringt: Ich weiß es leider nicht – 
so wie es wohl niemand weiß und auch nicht zu prognostizie-
ren wagt. Aber hoffentlich bald – so wie es wohl die gesamte 
UE-Branche gerne hätte. Denn der schwächelnde TV-Markt 
hat im April laut GfK mit rund -28% Stück und fast -23% 
Wert einen entsetzlichen Bauchfleck hingelegt. Die Ursa-
chenforschung läuft auf Hochtouren – plausible Begründun-
gen bzw konstruktive Lösungsansätze sind bis dato aber Fehl-
anzeige. Einziger (sehr schwacher!!) Trost: Den Deutschen 
geht‘s mit -18% im Wert nicht viel besser. Einigkeit herrscht 
in der Branche jedoch in zwei Dingen: Die Erwartungen ans 
WM-Geschäft sind ungebrochen hoch und was es braucht 
ist höhere Kundenfrequenz – mit immer weiter ausufernder 
Aktionitis lässt sich diese offenbar jedoch nicht erreichen. 
Zum Teil glaubt man sich als Kunde derzeit ja dauerhaft im 
Möbelhaus: Bis zu -70% (vom UVP des Herstellers) sind im 
Rahmen des WM-Geschäfts gang und gäbe. Bei allen Ver-
triebsformen und in sämtlichen Vertriebskanälen. „So sad”, 
würde wohl der Donald – Trump, nicht Duck – dazu sagen, 
zumal dadurch außer Wertevernichtung nichts erreicht wird. 

Ziemlich sicher ist, dass das Fußball-Fieber wieder abklin-
gen wird. Ob das die Kundenfrequenz und Kauflaune stei-
gert, wage ich allerdings zu bezweifeln (Achtung: Hochsom-
mer!!). Aber dann setzt ja ohnehin schon wieder langsam der 
alljährliche Weihnachts-Wahnsinn ein – und wir dürfen uns 
wieder alle etwas wünschen…

WOLFGANG SCHALKO

WAHRSCHEINLICH 
BRASILIEN. 
HOFFENTLICH BALD.

POSITIVE MESSEBILANZ

HIGH END 2018
Mit vier erfolgreichen Mes-

setagen ging Mitte Mai die 37. 
HIGH END in München über 
die Bühne: Insgesamt wurden 
530 Aussteller (Vorjahr: 538) 
aus 41 Nationen und 19.899 
Besucher (Vorjahr: 21.412) 
gezählt, darunter 7.557 Fach-
besucher (Vorjahr: 8.002) aus 
der ganzen Welt – durchwegs 
leichte Rückgänge gegenüber 
2017. Dennoch war es für die 
Fachwelt auch heuer eines der 
weltweit bedeutendsten Events 
der Audiobranche und für das 
Publikum eine einzigartige Erlebniswelt. Wie sich zeigte, ist das 
Interesse der Verbraucher an einer guten Musikwiedergabe un-
gebrochen – und zwar jederzeit und überall. Multiroom- und 
Streaming-Komponenten für zuhause und unterwegs boomen. 
Gleichzeitig existiert aber auch eine Reminiszenz an die analoge 
und haptische Welt, und damit besteht weiterhin eine Nachfra-
ge nach klassischem HiFi und Tonträgern zum Anfassen. Der 
Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY, Stefan Dreischärf, 
war mit dem Messeverlauf somit zufrieden – einzig die Besu-
cherzahl habe nicht ganz die Erwartungen erfüllt.   

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1806050

UNTERSUCHUNG DES GLOBALEN VIDEOMARKTS 

Blu-ray legt zu 
Wie eine Erhebung von GfK Entertainment zeigt, haben 

Blu-ray-Discs ihren Anteil am physischen Video-Gesamtmarkt 
in den vergangenen drei Jahren weltweit ausgebaut. In Deutsch-
land lag der Anteil 2017 bei rund 38% (2015: 34%), in Öster-
reich bei 34% (2015: 31%) und in der führenden Nation Japan 
bei 52%. Der Anteil von 4K am physischen Gesamtmarkt lag 
Ende 2017 bei jeweils rund zwei Prozent - Tendenz steigend. 
Das Preisniveau der Blu-ray blieb insgesamt recht stabil und 
liegt in unseren Breiten bei rund 15 Euro pro Disc.

Die diesjährige HIGH END stand 
ganz im Zeichen der Musik.Die 
norwegische Komponistin und 
Sängerin Kari Bremnes war be-
sonderer Gast und gleichzeitig 

Markenbotschafterin der Messe.

AUS FÜR GIBSON INNOVATIONS ÖSTERREICH 

Philips Audio bei TPV 
Nach der Insolvenz der Mutterge-

sellschaft musste Mitte Mai auch die 
Gibson Innovations Austria GmbH 
den Antrag auf Insolvenz stellen. Wäh-
rend für die hiesige Niederlassung kei-
ne Lösung für eine Fortführung gefun-
den werden konnte, wurde für die Philips Audio-Sparte eine 
tragfähige Lösung erzielt:  Philips und TP Vision trafen eine 
Lizenzvereinbarung, die mit 1. Juni in Kraft trat und die globa-
le Nutzung der Marke Philips für Audio- und Videoprodukte 
sowie Zubehör umfasst – und damit die bestehende Lizenzver-
einbarung von TP Vision bei TV-Geräten ergänzt. 
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SONY

6x TIPA-prämiert

Die „Technical 
Image Press Associa-
tion“ (TIPA) hat in 
diesem Jahr gleich 
sechs Kameras und 
Objektive von Sony 
ausgezeichnet. Die 

beste spiegellose Vollformatkamera heißt 
Alpha 7III (ILCE-7M3), die u.a. mit 
ihrem neuen, rückwärtig beleuchteten 
24,2 Megapixel Exmor R CMOS Sen-
sor, einem Dynamikumfang von rund 15 
Blendenstufen und diversen 4K-Video-
Funktionen punktet. Als beste spiegello-
se High Resolution Profi-Kamera wurde 
die Alpha 7RIII (ILCE-7RM3) prämiert, 
die über einen rückwärtig beleuchteten 
Exmor R CMOS 42,2 Megapixel Voll-
formatsensor und exzellenter Rauschun-
terdrückung verfügt. Sonys bis dato inno-
vativste Kamera, die Alpha 9 (ILCE-9), 
setzte sich in der Kategorie „Beste spiegel-
lose Highspeed Profi-Kamera” durch. Als 
bestes Standardzoom für Systemkameras 
deckt Sonys SEL24105F4G den Brenn-
weitenbereich zwischen 24 und 105 
Millimetern ab, während das kompakte 
SEL100400GM als bestes Telezoom für 

Systemkameras gefeiert wurde. Mit ih-
rer Kombination von Geschwindigkeit, 
Kompaktheit und Bildqualität überzeug-
te die DSC-RX10M4 und entschied die 
Wertung als beste Superzoom-Kamera 
für sich.

KOMMAUSTRIA

ORF-Pläne abgeblitzt

Plänen des ORF, einerseits einen eigenen 
Kanal auf der Online-Videoplattform 
YouTube einzurichten und andererseits 
die über Tochtergesellschaften in seinem 
Besitz befindliche, kommerzielle Online-
Videothek „Flimmit“ künftig als öffent-
lich-rechtliches und damit teilweise ge-
bührenfinanziertes Angebot aufzusetzen, 
hat die Medienbehörde KommAustria in 
der vom ORF beantragten Form eine Ab-
sage erteilt. Eine exklusive Kooperation 
des ORF mit YouTube würde andere, ver-
gleichbare Unternehmen diskriminieren 
und damit dem ORF-Gesetz widerspre-
chen, beim vorgelegten Finanzierungs-
konzept für Flimmit vermisste die Behör-
de den Nachweis über die wirtschaftliche 
Tragbarkeit des neuen Angebotes.

SKY

Breiteres Programm 

Sky stellt seinen 
Kunden über Sky Go, 
dem marktführenden 
Service für Live- und 
On Demand Fernse-
hen, nun so viele li-
neare TV-Sender zur 
Verfügung wie nie zu vor. Bisher konnten 
Nutzer der mobilen Sky Go App über 
Smartphones und Tablets zusätzlich zum 
On Demand Angebot die Sky Sport Sen-
der per Livestream sehen. Dieses Angebot 
wurde deutlich erweitert und soll bis Ende 
Juni über 100 Sender zum Streaming um-
fassen. Zum Portfolio der bereits über die 
Sky Go App empfangbaren Programme 
gehören u.a. alle Sky Sender, wie etwa 
Sky Cinema HD und Sky Atlantic HD, 
alle Sky Live-Sport-Kanäle, zahlreiche Sky 
Partnersender wie Fox, TNT Serie, Nati-
onal Geographic und 13th Street sowie 
öffentlich-rechtliche Programme. Über 
die Senderliste und den Sky Go TV-Guide 
sind die Livestreams ebenfalls direkt an-
wählbar, zudem lassen sich über den TV-
Guide von unterwegs Aufnahmen für den 
heimischen Sky Receiver (Sky+ und Sky 
Q) programmieren.
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07242/290 700 oder a.kapfer@expert.at

Wolfgang Königseder
Expert Königseder 
in Timelkam

Expert Elektrofachhändler?

Am Herz für Technik?

Am sympathischen Lächeln?

Am Auge fürs Geschäft?

Am richtigen Gespür?
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M it einem Jahresumsatz von rund 1 
Milliarde US-Dollar ist die Mar-

ke BenQ zumindest kein unbedeutender 
Faktor innerhalb der insgesamt mehr als 
20 Milliarden US-Dollar schweren BenQ-
Gruppe, zu der u.a. auch AU Optronics, 
Qisda und Daxin gehören. Doch das 
Steigerungspotenzial bei den Marktan-
teilen war ausgeschöpft, der Höhepunkt 
in Europa erreicht. „Wir haben daher be-
schlossen, neue Wege zu gehen: weg vom 
Massengeschäft, hin zum höherpreisi-
gen Value-Geschäft, und B2B als zweites 
Standbein zu etablieren”, erklärte Oliver 
Barz, Managing Director DACH+NL. 
Diese Neuausrichtung habe bereits 2015 
begonnen und das Unternehmen somit in 
den letzten 2-3 Jahren beschäftigt – und 
auch die neuen Produkte und Line-ups 
seien vor diesem Hintergrund entstanden.   

WACHSTUMSVISION 

Getragen wird die Neuausrichtung 
von einer klaren Vision: „Das Niveau soll 
beim B2C-Geschäft gehalten, im B2B-
Bereich ausgebaut werden – diesen Spa-
gat wollen wir schaffen”, so Barz weiter. 
In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Das 
momentane Verhältnis von 85% B2C- 
und 15% B2B-Business soll bis 2020 auf 
35% B2B-Anteil im Unternehmen ge-
steigert werden, während das Consumer-
Geschäft bei gleichen Stückzahlen mehr 
Umsatz generieren soll. „Das Verhältnis 
15:85 von B2B zu B2C ergibt sich bei 
globaler Betrachtung, in Österreich sind 
wir beispielsweise schon wesentlich weiter 

und liegen heute bereits bei rund 30:70”, 
betonte Barz und attestierte Country 
Manager Matthias Grumbir und seinem 
Team „in Österreich seit Jahren einen sehr 
guten Job” zu machen – was ein Blick auf 
die Marktanteile bestätigt. „Bei Projekto-
ren sind wir in Österreich seit über zehn 
Jahren Marktführer – mit einem Markt-
anteil von 25-30%. Bei Monitoren liegen 
wir zum dritten Mal in Folge auf Rang 
zwei – diesen zu halten wäre ein Erfolg”, 
erläutert Grumbir, der sich auf dem bis-
her Erreichten aber nicht ausruhen will.  

MEHR ALS MONITORE 

Eine deutliche Steigerung beabsichtigt 
man im Segment der sog. Verticals – 
LCD-Displays speziell für Designer, Fo-
tografen und Videografen. Diese zeich-
nen sich durch Ausstattungsmerkmale 
wie erweiterte bzw spezifische Farbräume, 
HDR, höhere Auflösung und Anschluss-
vielfalt sowie Höhenverstellbarkeit/Pivot-
Funktion aus. Diese Schiene sei lange 
vorbereitet worden und soll sich nun in 

wesentlich höheren Durchschnittsprei-
sen sowie – relativ wie absolut – höherer 
Menge manifestieren. „Solche Geräte ver-
kauft man anders als Standard-Monitore. 
Es braucht die entsprechende Entwick-
lung und das passende Marketing, wes-
halb wir uns zB bei der Photo+Adventure 
als Aussteller präsentieren und auch im 
Online-Marketing neue Wege gehen wer-
den”, unterstrich Grumbir die hohe Er-
wartungshaltung. 

Das Flaggschiff in diesem Segment ist 
das Modell SW320 (UVP 1.649 Euro), 
das mit 4K UHD-Auflösung, IPS-Panel, 
HDR10, und Abdeckung der Farbräume 
sRGB und Rec. 709 zu je 100% sowie 
Adobe RGB zu 99% aufwarten kann. Zu 
den weiteren Features des 32-Zoll Profi-
Monitors zählen Hardware-Kalibrierung, 
ein Hotkey Puck, die Konfigurationssoft-
ware Palette Master Element sowie ein 
mehrfach verstellbarer Monitorfuß und 
eine 90 Grad Pivot-Funktion. Mit prak-
tisch gleich hoher Ausstattung und le-
diglich geringerer Auflösung (WUXGA) 

Für Matthias Grumbir (li.) und Oliver Barz sind die ersten Erfolge bei der Neuausrichtung 
von BenQ bereits ersichtlich – wobei die Richtung in Österreich schon seit längerem stimmt.

PRODUKTE, PLÄNE, PERSPEKTIVEN – VIEL NEUES BEI BENQ

Klasse statt Masse
BenQ hat sich über die Jahre zur soliden Größe am heimischen UE-Markt entwickelt, insbesondere bei Monitoren 
und Projektoren, wo man seit einer gefühlten Ewigkeit auch Marktführer ist. Hinter den Kulissen – und damit im 
Tagesgeschäft praktisch unbemerkt – wird seit einiger Zeit jedoch am strategischen Umbau der Marke gearbeitet: 
Der Fokus wandert vom Massen- zum Value-Geschäft, einhergehend mit einer Stärkung des B2B-Bereichs, wie 
Oliver Barz, Managing Director DACH+NL, und  Country Head Matthias Grumbir im Gespräch mit E&W erläuterten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: BenQ, W. Schalko | INFO: www.benq.at

DIE STRATEGIE VON BENQ 
sieht eine Neuausrichtung der Marke vor – 
weg vom Massen-, hin zum Value Geschäft. 

BIS 2020
soll der B2B-Anteil von derzeit rund 15% auf 
35% gesteigert werden.  

GESCHÄFTLICHER ERFOLG 
soll im B2C-Bereich daraus resultieren, bei 
gleicher Stückzahl mehr Umsatz zu erzielen. 

AM PUNKT
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sowie deutlich günstigerem Preis von 
489 Euro (UVP) kommt nun der „kleine 
Bruder” SW240 in 24 Zoll in den Han-
del. Wie Grumbir anmerkte, sei diese 
Produktgruppe nicht zuletzt deshalb so 
interessant, weil immer mehr – vor allem 
junge – Anwender den Monitor anstatt 
eines klassischen TV-Geräts als Multime-
dia-Schnittstelle nutzen würden. 

STARKER AUSBAU BEI LFD 

Ähnlich wie bei den Verticals will 
BenQ auch im Bereich Large Format 
Displays (LFD) kräftig aufs Gas steigen.  
Gegenüber 2017, wo man bereits sehr 
erfolgreich” gewesen sei, wird die Mo-
dellanzahl heuer mehr als verdoppelt – 
von 18 auf 38 Modelle. Damit soll auch 
ein deutliches Wachstum einhergehen, 
wobei für Grumbir klar ist, dass man 
„diese Geräte nicht von der Stange ver-
kauft. Es braucht hier die entsprechende  
Manpower und Nähe zum Kunden.” 

Bei den meisten der neuen LFDs, die  
allesamt standardmäßig über 4K-Auflö-
sung verfügen, ist mit einer Einführung 
im Q3 zu rechnen. Bei den sog. Interactive 
Flat Panels (IFP), die vowiegend im Edu-
cation-Bereich, zT aber auch im Corpo-
rate-Umfeld gefragt sind, konzentriert sich 
BenQ v.a. auf große Diagonalen (dh 65 
bzw 75 Zoll aufwärts). Im Bereich Digital 
Signage plant man neben einigen  Spezial-
lösungen (Bar-type Panels) vor allem einen 
Ausbau des Smart Signage-Sortiments. 
Dabei beschränkt sich BenQ nicht nur auf 
die leistungsfähige Hardware, sondern hat 
mit X-Sign auch die entsprechende Con-
tent Management Software-Lösung parat 
– die heuer übrigens mit einem iF Design 
Award ausgezeichnet wurde. 

PROJEKTOR-BUSINESS 

Natürlich werden nicht nur bei Moni-
toren und LFDs Schritte unternommen, 
die Ausrichtung des Unternehmens auf 
ein zweites Standbein zu stellen, sondern 
gerade auch bei den Projektoren wird der 
B2B-Bereich weiter forciert. Eine wichti-
ge Rolle spielt hier das Segment ProAV, 
bei dem BenQ v.a. auf Laser als Beleuch-
tungsquelle setzt. „Laser als Beleuch-
tungsquelle setzt sich immer mehr durch 
und gehört ganz klar die Zukunft. Das 
haben wir schon vor Jahren gesagt und 
wurden darin bestätigt”, so Barz, der in 
diesem Zusammenhang auf ein mittler-
weile halbes Dutzend Laser-Projektoren 
umfassendes Sortiment verweist.  

Ein ebenso großes Sortiment hat BenQ  
bei den v.a. im Education-Bereich einge-
setzten Ultrakurzdistanzprojektoren zu 

bieten. Ein besonders interessantes Gerät 
ist hier der MW864UST, der mit WXGA-
Auflösung, 3300 ANSI Lumen sowie 
HDMI/MHL ausgestattet ist und inkl 
Wandhalterung geliefert wird. Beeindru-
ckend ist dabei nicht nur, dass bereits aus 
20 cm Wandabstand ein Bild mit 1 m Dia-
gonale möglich ist, sondern ebenso das op-
tionale Zubehör-Kit PointWrite, mit dem 
sich Interaktivität nachrüsten lässt – und 
der Projektor so zum „Touch-Screen” wird.  
Für klassische Business-Anforderungen 
hat BenQ u.a. den MU706 im Programm, 
der mit seiner Ausstattung (WUXGA-
Auflösung, 4000 ANSI Lumen, HDMI/
MHL, Auto Keystone, QCast Dongle) 
„vermutlich 9 von 10 B2B-Kunden zu-
frieden stellt und damit repräsentativ für 
ein Sortiment von ca zehn Modellen steht, 
mit denen wir sehr viele Anforderungen 
abdecken”, so Grumbir.  

Angesichts der Fußball-WM in Russ-
land hegt BenQ aber auch im B2C-
Geschäft durchaus hohe Erwartungen 
– nicht nur, weil Sportevents das Bea-
mer-Geschäft immer befeuern, sondern 
vor allem auch, weil es heuer erstmals 
echte, leistbare 4K-Geräte und den ent-
sprechenden Content gibt. Als „Hero-
Produkt” schickt BenQ den TK800 ins 
Rennen, der mit 4K UHD-Auflösung, 
4K UHD-Upscaling, HDR, 1,2x-Zoom 
und einem eigenen Football-Mode zum 
attraktiven Peis von 1.299 Euro (UVP) 
punkten soll. 

PANASONIC

Outdoor-Hero 

Panasonic bringt mit der neuen 
20-Megapixel LUMIX FT7 Tough-
Kamera das Nachfolgemodell für die 
FT5. Das robuste Gehäuse und die wit-
terungsbeständigen Eigenschaften ma-
chen sie zum wahren Outdoor-Experten. 

Besonderes Merkmal der FT7: Sie 
ist außergewöhnlich stark belastbar. 
Das Gehäuse ist bis zu 31m Tiefe was-
serdicht, bis 2m Fallhöhe stoßfest, käl-
tebeständig bis zu -10°C und hält auch 
einem Belastungsdruck von fast 100kg 
stand. Diese Kombination macht die 
Kamera zum perfekten Reisebegleiter 
bei nahezu allen Bedingungen. Als 
praktisch erweist sich zudem der neue 
integrierte Sucher, der die Aufnahme 
selbst bei starker Sonneneinstrah-
lung erleichtert. Zusätzlich bietet das 
3,0-Zoll-Display auf der Rückseite 
mit einer Auflösung von 1,0 Megapi-
xeln eine nahezu hundertprozentige 
Darstellung des Sichtfeldes. Neben 
Full HD Videos mit 60p und konti-
nuierlichem Autofokus nimmt die 
FT7 auch 4K Videos mit bis zu 30p 
auf, außerdem beherrscht sie jetzt auch 
die 4K-PHOTO Funktion. Mit einer 
Serienbildgeschwindigkeit von 30 B/s 
können Fotografen nach der Aufnah-
me bequem das Bild mit dem besten 
Ergebnis auswählen und als 8-Me-
gapixel-Bild abspeichern. Post Focus 
ist ebenfalls verfügbar. Ihr 28mm 
Weitwinkelobjektiv mit 4,6-fach op-
tischem Zoom deckt alle wichtigen 
Motivsituationen gut ab. Neu ist der 
20,4 Megapixel-Hochempfindlich-
keits-MOS-Sensor: Dank Highspeed-
Signalauslesung kann dieser Fotoserien 
mit 10 B/s bei voller Auflösung mit 
mechanischem Verschluss aufnehmen.

Die FT7 verfügt zudem über WiFi-
Konnektivität, bietet eine Vielzahl an 
Filter- und Kreationsmöglichkeiten 
sowie eine v.a. für Fotografie-Anfänger 
hilfreiche intelligente Automatik-Funk-
tion. Der Blitz lässt sich praktischerwei-
se unabhängig von der Aufnahmefunk-
tion als Lichtquelle verwenden – zB als 
Taschenlampe. Die FT7 ist ab Juni für 
429 Euro (UVP) erhältlich.

Für das Value-Geschäft bei Monitoren sor-
gen hochwertige Geräte wie der SW240.

Bei der Fußball-WM ruhen hohe Erwartun-
gen auf dem 4K-Heimkinoprojektor TK800.
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D er berufliche Werdegang von Peter 
Nortmann begann als Brand Ma-

nager bei Unilever und führte über einen 
Schweizer Zementkonzern zur Position 
des Digital Head bei der Uhrenmarke 
IWC. Danach wechselte Nortmann zu 
deren Muttergesellschaft, dem Luxusgü-
terhersteller Richemont (mit Marken wie 
Cartier, Montblanc), wo er für Europa, 
Nordamerika sowie den Mittleren Osten 
und Russland verantwortlich war, ehe er 
beim österreichischen Aushängeschild 
Swarovski für zwei Jahre als Global Head 
of Marketing fungierte. 2013 dockte Nort-
mann bei Amer Sports an (mit Marken wie 
Salomon, Atomic, Wilson), wo er zunächst 
zwei Jahre den Lifestyle-Bereich der Grup-
pe verantwortete und anschließend für drei 
Jahre das Europageschäft der Marke Suun-
to – die smarte Sportwatches vertreibt und 
mit Wettbewerbern wie Garmin, Apple, 
TomTom oder Fitbit sowie dem Agieren in 
ähnlichen Distributionskanälen auch den 
Link zur Unterhaltungselektronik bildet. 

 Wie sind Sie zu Loewe gekommen 
und was hat Sie bewogen, diese Heraus-
forderung im schwierigen Umfeld der 
Unterhaltungselektronik anzunehmen? 
Ich habe Mark Hüsges Ende letzten Jah-
res kennengelernt und fand Loewe als 
Marke extrem interessant. Man sieht ja 
an meinem Werdegang meine Affinität zu 
starken, gewachsenen Marken im Premi-
um- bis Luxusbereich. Die An- und Her-
ausforderungen für Loewe sind durchaus 
ähnlich zu jenen, denen ich mich in der 
Vergangenheit schon gestellt habe – Stich-
wort qualitativer Distributionsaufbau. 
Endkonsumentenorientierung ist hier ein 
weiteres zentrales Element, sprich wegzu-
kommen vom reinen Sell-in-Gedanken 
hin zur Überzeugung des Endkunden – 
letztlich nicht ausschließlich zum Verkauf 
des Produkts, sondern v.a. auch in Bezug 
auf die Kommunikation der Marke sowie 
das Schaffen eines Erlebnisses an allen 
Touch Points des Kunden mit der Marke. 

Darüber hinaus hat mich persönlich be-
geistert, dass Loewe als Marke von Mark 
Hüsges unternehmerisch vorangetrieben 

wird – in seiner Doppelfunktion als Ei-
gentümer und CEO. Hier ist es gleich-
zeitig faszinierend zu sehen, dass es eine 
so starke Marke gibt, die sich aber heute 
zu 60-70% nur im deutschsprachigen 
Raum abspielt. Ich glaube, wir haben da 
– neben dem weiteren Ausbau des Kern-
geschäftes – international sehr großes Po-
tenzial, wenn man zB an Märkte wie Chi-
na oder die USA denkt. Man muss das 
allerdings clever spielen und wir müssen 
es wahrscheinlich cleverer machen als die 
ganz Großen dieser Branche. 

Die internationale Ausrichtung ist ja 
nicht ganz neu, gerade was zB das 
Engagement in China betrifft – 
soll jetzt aber forciert werden? 
Genau, den stärkeren internationalen 
Ausbau habe ich auf meiner Agenda. Und 
Sie haben Recht, man ist das in der Ver-
gangenheit schon angegangen – aber man 
muss vorsichtig sein zu glauben, China 
ist ein riesiger Markt mit einer Milliarde 
Konsumenten, also ist es doch ein Leich-
tes, da das große Geschäft zu machen. 
Ganz so einfach ist es nämlich nicht – 
zumindest dann nicht, wenn man nicht 
den klassischen Weg, den die großen Lu-
xus- und Konsumgüterhersteller gehen, 
beschreiten kann. Die treten in Märkte 
ein, indem sie an wichtigen Orten eigene 

Geschäfte aufmachen – in den besten La-
gen, versteht sich – und sich dann einige 
Jahre Zeit geben, bis sich diese Geschäfte 
finanziert haben, und parallel wird zur 
Unterstützung auch noch viel Geld in die 
Kommunikation gesteckt. Diese Mög-
lichkeiten haben wir als relativ kleiner 
Hersteller rein finanziell nicht, und sind 
dafür auch zu sehr Nischenanbieter – was 
wir weiterhin bleiben wollen. Deshalb 
müssen viel stärker über lokale Partner-
schaften und starke Distributeure in diese 
Märkte reingehen und zugleich über neue 
Geschäftsfelder nachdenken, zB im B2B-
Bereich. Aber unabhängig davon ist unser 
Fokus, das Kerngeschäft zu stärken – das 
ist für uns der Fachhandel – sowie neue 
Distributionskanäle auszubauen.  

Loewe befindet sich ja gerade auf 
dem Weg zurück nach oben. Wie 
entwickelt sich das Unternehmen?
Wir konnten in den letzten vier Jahren 
einen Erfolg nach dem anderen feiern 
– sind umsatzmäßig jeweils zweistellig 
gewachsen und haben Marktanteile zu-
rückerobern können, gerade auch dank 
der starken Partnerschaft mit unseren 
Fachhändlern.  Wir haben heute das 
beste Produktportfolio und die höchste 
Produktqualität, was ja gerade zu Zeiten 
der Loewe-Krise ein großer Kritikpunkt 

LOEWE-GESAMTVERTRIEBSLEITER PETER NORTMANN IM INTERVIEW

„Immer einen Tick besser”
Peter Nortmann hat im März dieses Jahres die Leitung des Gesamtvertriebs bei Loewe übernommen. Der 
41-Jährige sammelte nach seinem Studium der Betriebswirtschaft an der Schweizer Uni St. Gallen bei namhaf-
ten Unternehmen umfassende Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Marketing. Bei der Kronacher Edel-
schmiede nimmt er den Spagat vom Ausbau des Kerngeschäfts zur stärkeren Internationalisierung in Angriff. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Loewe | INFO: www.loewe.tv

VL Peter Nortmann: „Wir müssen es cleverer machen als die ganz Großen dieser Branche.”
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war. Wir sind jetzt da, wo wir eigentlich 
hinwollen, und haben gleichzeitig auch 
einiges für die Marke tun können. Das 
zeigt sich zB in diversen Rankings der 
deutschen Top-Premiummarken, in de-
nen wir wieder auftauchen (Anm.: siehe 
Kasten).

Auf der anderen Seite sehen wir uns heute 
einem wesentlich stärkeren Wettbewerb 
ausgesetzt als in den letzten Jahren. Wir 
gehörten zu den Ersten, die die OLED-
Technologie eingeführt haben und konn-
ten davon natürlich profitieren. Das ist 
schwieriger geworden, weil neue Wett-
bewerber in den Markt gekommen sind 
und mittlerweile auch ein starker Preis-
wettbewerb herrscht. Gerade größere 
Wettbewerber versuchen, sich über sehr 
aggressive Preispositionierung Marktan-
teile zu „kaufen”. Das ist ein Wettbewerb, 
den wir zwangsläufig mitspielen, aber ich 
glaube, wir als Loewe müssen uns irgend-
wo außerhalb dieses Preiswettkampfes 
positionieren und uns wieder rückbesin-
nen auf die Kernwerte unserer Marke. 
Diese Kernwerte sind „Made in Germa-
ny”, technologisch führende, nachhal-
tige, wertstabile Produkte und System-
lösungen. Es muss uns gelingen, diese 
Attribute in Zukunft noch viel stärker in 
Konsumentensprache zu übersetzen – zB 
was „Made in Germany” konkret für den 
Kunden bedeutet.

Ein entscheidender Faktor ist unsere 
Partnerschaft mit dem Fachhandel, der 
sich heute ja auch vor der Herausforde-
rung sieht, sich positionieren zu müssen 
– vor allem gegenüber dem preisgetrie-
benen Online-Wettbewerb. In Zukunft 
werden jene Fachhändler weiterhin gute 
Geschäfte machen, die unternehmerisch 
agieren und sich auf ihre Kernkompeten-
zen fokussieren: persönliche Kundenan-
sprache, direkter Kontakt mit dem End-
kunden, Kundenservice und Erlebnis der 
Marke – und die all das leben.  

Loewe betont auch gerne das Design 
seiner Geräte. Welche Rolle spielt dieses, 
um sich vom Mitbewerb abzuheben? 
Design ist stets auch Geschmackssache 
und man darf sich da nicht in die Tasche 
lügen, dass wir immer und überall das bes-
te Design hätten – letztendlich entscheidet 
das der Kunde. Nichtsdestotrotz glaube 
ich, dass wir tatsächlich eine sehr starke 
Designidentität haben, die beim Loewe-
Auge anfängt und bei den Materialien so-
wie den cleveren Aufstelllösungen aufhört 
– dieser Designidentität wird auch in Zu-
kunft große Bedeutung zukommen.

Indem man sich von der Masse abhebt 
bietet man ja dem Handel eine Chance, 

Unterschiede herauszuarbeiten und die 
Geräte leichter zu argumentieren…
Das ist richtig, wobei die klare Struktur 
unseres Portfolios hier ebenfalls einen 
wichtigen Beitrag leistet. Vom bild 1 bis 
zum bild 7 bzw. 9 ist es für den Endkun-
den relativ leicht nachvollziehbar, welche 
Produktlinien es gibt und wodurch sich 
diese  unterscheiden. Manche Hersteller in 
der Automobilindustrie machen das eben-
falls, indem zB klar kommuniziert wird, 
wofür 3er BMW steht, wofür der 5er und 
wofür der 7er und was man als Kunde je-
weils erwarten kann. Das hilft uns letztlich 
auch, in kommerziell attraktivere Preisseg-
nemte zu kommen, weil wir vermitteln 
können, dass wir zwar das gesamte Preis-
spektrum spielen, aber auf jedem Level die 
beste Exekution dieses Levels sind. Das ist 
wiederum der Automobilindustrie ähn-
lich: Ein 1er BMW ist stärker positioniert 
und hochwertiger als etwa ein Golf – zwar 
kein 7er, aber immer noch ein BMW. Wir 
wollen in allem, was wir tun, einen Tick 
besser, ein Stück mehr Premium positio-
niert sein. Das kann man nicht mit jeder 
Marke machen, aber Loewe kann das. 

Wo steht Loewe derzeit am Markt 
und wo soll‘s hingehen? 
Wir hatten einen sehr starken Jahresan-
fang mit hohem zweistelligem Wachstum 
und haben dann etwas geschwächelt – ei-
nerseits wegen einigen Produktverspätun-
gen, die aber bereits beseitigt sind, ande-
rerseits aufgrund einer relativ geringen 
Frequenz im Handel. Davon berichtete 
der Fachhandel ebenso wie die Großfläche, 
nicht nur in der UE, sondern quer durch 
die Bank – und keiner konnte es sich so 
recht erklären. Aber grundsätzlich entwi-
ckelt sich Loewe besser als der Markt, wo-
bei der TV-Markt ein kompetitives Umfeld 

mit derzeit relativ geringen Wachstumsra-
ten ist, v.a. was Deutschland betrifft. 

Im Gegensatz zu Österreich haben 
Sie zumindest Wachstum… 
Ja, das stimmt (lacht). Aber international 
ist der Markt auf einem 5- bis 6-prozen-
tigen Wachstumspfad, daher müssen wir 
stärker werden und auch die Frequenz am 
POS wieder treiben. Dabei wollen wir 
dem Handel natürlich helfen und hier 
spielen unsere WM-Pakete eine große 
Rolle, die viel weniger als in der Vergan-
genheit gewinnorientiert sind, weil man 
viel mehr auf den Durchverkauf abzielt. 
Gerade deshalb muss der Händler immer 
auch Unternehmer sein und wir erwarten 
von jedem, dass er etwas unternimmt – 
das fängt bei Kundenansprache und Mai-
lings an und hört bei Events am POS auf, 
für die wir als Marke natürlich die ent-
sprechenden Tools zur Verfügung stellen. 
In diesem Zusammenhang liegt mir eine 
Kampagne besonders am Herzen: Unsere 
Loewe Fünf-Sterne-WM-Aktion, da die-
se unser Qualitätsversprechen beinhaltet. 
Dabei erweitern wir seit 1. Mai unsere 
Herstellergarantie von 2 auf 5 Jahre – 
kostenlos für den Kunden. Ich empfinde 
das als starke Botschaft, die weg geht von 
der Preiskommunikation und hin zur 
Überzeugung durch stärkere Fokussie-
rung auf die Markenwerte. 

Welche Erwartungen knüpfen Sie 
generell an die Fußball-WM? 
Diese bildet für uns zusammen mit der 
IFA und dem Weihnachtsgeschäft das 
absolute Highlight 2018. Das sind die 
wichtigsten Monate, vor denen wir jetzt 
stehen, und als Hersteller – wie auch als 
Händler – kann man für solche Möglich-
keiten nur dankbar sein. 

Im kürzlich veröffentlichten Studien-
band „Die deutschen Luxusmarken 
2018” der Markenberatung Biesalski & 
Company und der Unternehmensbera-
tung Dr. Wieselhuber & Partner GmbH 
wurden die neuesten Ergebnisse des deut-
schen Luxusmarkenindex vorgestellt. Lo-
ewe Technologies meldet sich dabei mit 
einem Comeback zurück und ist wieder 
unter den Top 30 deutscher Luxusmar-
ken sowie darüber hinaus als einziger 
Fernsehhersteller unter den Top 3 Mar-
ken der UE-Branche vertreten. Mark 
Hüsges, geschäftsführender Gesellschaf-
ter von Loewe, freut sich über die Sicht-
barkeit und dass sich neben Innovation 
auch Tradition durchaus auszahlt: „Das 
Ergebnis der Studie ist eine Bestätigung 
für die Qualität unserer Arbeit. Wir wol-

len unseren Kunden ein Gesamtpaket 
anbieten und kein Einzelattribut. Unse-
re Aufgabe ist es, 
ein Produkt zu 
entwickeln, das 
am Ende das bes-
te auf dem Markt 
ist. Dafür suchen 
und beziehen wir 
global die besten 
Komponenten, 
aber unser Pro-
dukt ist komplett 
eigenentwickelt. 
Damit unter-
scheiden wir uns 
ganz wesentlich 
von den meisten 
Wettbewerbern.“

ZURÜCK IN DEN TOP 30 DER DEUTSCHEN LUXUSMARKEN

CEO Mark Hüsges:  
„Loewe verbindet das 

Beste aller Welten.”
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E in technisch innovatives, überaus 
agiles Unternehmen, das sich die 

Position des unangefochtenen Marktfüh-
rers völlig zu Recht erarbeitet hat – dieser 
Ruf eilte Sonos über Jahre voraus und 
die Konkurrenz lief dem kalifornischen 
Pionier in vielerlei Hinsicht hoffnungs-
los hinterher. Wenn es um komfortables, 
flexibles Multiroom Audio-Streaming 
ging, kam man an den Lösungen aus dem 
Hause Sonos einfach nicht vorbei. 

UNRÜHMLICHES KAPITEL 

Doch wie schon so oft führte dieser Er-
folg offensichtlich auch bei Sonos zu 
einer etwas befremdlichen Unterneh-
menskultur. Man ließ vielfach Geschäfts-
partner nur allzu gerne spüren, dass man 
sich über die vorherrschende Stellung 
sehr bewusst war. Allen voran der Fach-
handel hatte mitunter sehr darunter zu 
leiden, dass Sonos etwa neue Lösungen 
zu allererst im eigenen Webshop feilbot, 
ehe Monate später auch Fachhandelspart-
ner daran mitpartizipieren konnten bzw 
durften – wobei man aber komplett au-
ßer Acht ließ, dass es in erster Linie genau 
jene Fachhändler waren, die Sonos über-
haupt erst in diese Position gebracht hat-
ten, indem sie eifrig für die Lösungen des 
Herstellers warben und diese mit großem 
Engagement verkauften…

Diese Entwicklung gipfelte bekannter-
maßen jüngst darin, dass man die bis-
herigen Vertriebsstrukturen komplett 
aufkündigte und damit dem Fachhan-
del praktisch völlig die Zusammenarbeit 
verweigerte – wenngleich sich dieser 
das nicht tatenlos gefallen lassen wollte: 
Bundesgremialobmann Wolfgang Kre-
jcik kündigte im Frühjahr an, alle zur 
Verfügung stehenden rechtlichen Mög-
lichkeiten zu nutzen, um diese „infame“ 
Geschäftspolitik zu bekämpfen. 

Dabei kam dieser Schritt gar nicht so 
überraschend, und letztlich ist es natür-
lich das gute Recht eines jeden Herstel-
lers, seine Vertriebsstrukturen ganz nach 
eigenem Gutdünken zu gestalten. Aller-
dings fiel diese Entscheidung zu einem 

wohl denkbar ungünstigen Zeitpunkt, 
– und zwar einem allen voran für Sonos 
selbst überaus ungünstigem Zeitpunkt. 

SITUATION VERKANNT 

Nach wie vor scheint es offenkundig so 
zu sein, dass man bei Sonos immer noch 
in dem Glauben lebt, vollkommen un-
entbehrlich zu sein – dabei jedoch völlig 
verkennt, dass sich der Markt gravierend 
geändert hat. Längst ist Sonos nicht 
mehr der eine dominierende Anbieter 
am Markt, vielmehr ist genau das Ge-
genteil der Fall. Tatsache ist nämlich, 
dass sich Sonos seit Jahr und Tag keinen 
Millimeter weiter entwickelte, während 
andere Mitbewerber links und rechts am 
„Marktführer“ vorbeizogen.  

Aus heutiger Sicht ist das System von 
Sonos in jedweder Hinsicht überholt, ins-
besondere wenn es um die Technologie 
selbst geht. Schon im Herbst 2017 zeigte 
die arge HiFi mit einer Bestandsaufnah-
me des Markts an Streaming-Lösungen 
(siehe E&W 11/2017), dass es nüchtern 
betrachtet kaum noch Argumente gibt, 
die für die Lösungen von Sonos sprechen. 
Selbst das über viele Jahre zugkräftigste 

Argument von Sonos, die intuitive Be-
dienung, kann nicht mehr als Alleinstel-
lungsmerkmal dienen, denn auch hier 
hat der Mitbewerb nicht nur aufgeholt, 
sondern Sonos vielfach sogar überflügelt. 

Das geradezu Erschreckende daran ist, 
dass man all dies bei Sonos offensichtlich 
nach wie vor nicht erkannt hat oder gar 
nicht erkennen will – und folglich keiner-
lei Anstalten zeigt, irgendwie auf die neue 
Situation am Markt zu reagieren.

VIEL LÄRM… 

So kündigte man also einerseits die 
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel, 
verkündete bezeichnenderweise aber 
zeitgleich eine Zusammenarbeit mit Ikea 
(Anm.: Anfang Dezember 2017 kündigte 
der schwedische Möbelgigant eine Ko-
operation mit Sonos als Teil der Initiati-
ve „Ikea Home Smart“ an, deren Ziel es 
sei, gemeinsam an der Zukunft einer sog. 
Home Sound Experience zu arbeiten. 
Wie die Zusammenarbeit in der Praxis 
aussehen wird, blieb vorerst offen – und 
soll auch erst 2019 in den blau-gelben 
Möbelhäusern sichtbar werden). Wäh-
rend andere Unternehmen im Bereich 

Die (Produkt-)Welt von Sonos steht nicht mehr im Zentrum des (Audio Streaming)-Universums.

WAS WURDE EIGENTLICH AUS SONOS?

Gipfelstürmer im freien Fall
Jahrelang galt Sonos als klarer Marktführer im Bereich Multiroom Audio-Streaming. Derzeit arbeitet das Un-
ternehmen mit einer fatalen Kombination aus unangebrachter Überheblichkeit und geradezu erschreckender 
Ratlosigkeit daran, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden – auch, aber nicht nur hierzulande. 

 TEXT: Michael Holzinger, Wolfgang Schalko | FOTO: Sonos Inc. | INFO: www.sempre-audio.at, www.elektro.at
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Streaming laufend mit innovativen, span-
nenden Lösungen aufwarten, die sowohl 
technologisch als auch in Hinblick auf die 
Flexibilität und den Komfort neue Maß-
stäbe setzen, hat Sonos rein gar nichts an 
wirklich innovativen Lösungen zu bieten. 

Als Beispiel seien allein die letzten 
Presseaussendungen angeführt, mit de-
nen Sonos die Branche beglückte. Da 
wäre zunächst die in allen Medien omni-
präsente royale Hochzeit im Vereinigten 
Königreich. Zu dieser wollte Sonos mit 
einer Royal Wedding Playlist auf Spotify 
die Musik für das „royale Liebesglück“ 
beisteuern – und hatte dafür sogar eine 
eigene Studio in Auftrag gegeben… Auch 
zum Muttertag beglückte Sonos die Welt 
mit einer Playlist, die man als „Eine Aus-
zeit für Mütter: Entspannung im ‚Sound-
Bad‘“ bewarb. Überraschung, Überra-
schung, zum Vatertag wurde zunächst 
einmal keine neue Playlist angekündigt, 
vielmehr attestierte man, dass der Sonos 
ONE das einzig wahre Geschenk sei, dass 
sich „Daddy“ wünsche.  

…UM NICHTS 

Die letzte wirklich irgendwie relevante 
Presseaussendung betraf die seit langem 
versprochene Integration von Apple Air-
Play 2, wobei man darin nichts wirklich 
Neues verkündete: „Wir machen große 
Fortschritte – bald ist es soweit. Heute 
(Anm.: am 26. April 2018) bestätigen 
wir, dass neuere Speaker, wie der Play:5, 
die Playbase und der Sonos One AirPlay 
2 unterstützen werden. So wie zukünftige 
Sonos Produkte natürlich auch.” 

Apropos: Irgendwann in diesem Jahr 
kommen auch neue Produkte, so eine 
weitere Ankündigung von Sonos der letz-
ten Wochen. Wobei, wirklich „neu” wäre 
wohl etwas zu hoch gegriffen, denn bei 
der besagten Neuheit handelt es sich um 
die Limited Edition HAY for Sonos – die 

letztlich aber nichts anderes ist als der So-
nos ONE in neuer Farbe, der ab September 
2018 verfügbar sein soll. Warum man sich 
für eine rote, grüne und gelbe Ausführung 
des Sonos ONE allerdings die Zusammen-
arbeit der führenden dänischen Marke für 
Home Design HAY bedienen musste – wir 
werden es wohl nie erfahren…

Spannend ist auch, dass Sonos natür-
lich versucht, am anhaltenden Hype rund 
um Vinyl bestmöglich mitpartizipieren zu 
können. Allerdings mutet der dazugehö-
rige Ansatz ebenfalls eher fantasielos an, 
wenn man meint, dass Streaming die Zu-
kunft sei und Vinyl Erinnerungen wecke 
und nostalgisch mache. Und dass man 
beim System von Sonos auch einen Plat-
tenspieler einbinden kann, dürfte ja wohl 
irgendwie seit Anbeginn bekannt sein…

Die neueste „Errungenschaft“ von So-
nos besteht in der – wiederum in einer 
Studie – gewonnenen Erkenntnis, dass 
Hausputz mit Musik mehr Spass machen 
soll. „...falls du dein Zuhause noch nicht 
für den Frühling herausgeputzt hast – 
mach dir nichts draus. Laut unserer Studie 
‚Music Makes it Home‘ sagen 8 von 10 
Leuten, dass Hausarbeit mit Musik mehr 
Spaß macht. Bevor du also Mopp und Ei-
mer rausholst, sorge erst mal für die rich-
tige Playlist.“ Danke für diese Erkenntnis!

VÖLLIG ABGESCHRIEBEN? 

Es scheint derzeit also so zu sein, dass 
man dem Mitbewerb mehr oder weni-
ger kampflos das Feld überlässt, da man 
selbst kaum eigene Konzepte für ein 
Voranbringen des Sonos Wireless Audio 
Systems vorzuweisen hat. Nette Playlists 
bei Spotify und bunte Ausführungen der 
technologisch überholten Lösungen al-
lein werden da wohl nicht ausreichen…

Das Tüpfelchen auf dem „I” liefert So-
nos in bezeichnender Art und Weise 

einmal mehr in punkto Vertrieb. Im Zuge 
der „Neuausrichtung in Österreich” hatte 
Paul Perzlmaier, Sonos Director Aust-
ria and Switzerland, gegenüber E&W 
betont, dass dem Unternehmen „eine 
qualitativ hochwertige Betreuung un-
serer Handelspartner sehr wichtig ist 
– auch und vor allem in einem Markt 
wie Österreich, der für uns immer mehr 
in den Fokus rückt. (…) wir sehen dort 
viel Potenzial für Sonos und investieren 
nun verstärkt in diesen Markt.” Und 
weiter: „Wir haben eine klare Vision der 
Erlebbarkeit der Marke Sonos, die die 
Grundlage für die Zusammenarbeit mit 
Handelspartnern in Österreich darstellt.” 
Irgendetwas dürfte bei der Umsetzung 
dieser vollmundigen Ankündigung je-
doch schief gelaufen sein: Wenn man 
beim wohl mit Abstand wichtigsten ver-
bliebenen Vertriebspartner in Österreich, 
MediaMarkt, nach „Sonos” sucht, finden 
sich in dessen Online-Shop 15 Sonos-
Produkte (und zumindest ein paar davon 
nachweislich auch in den Märkten). Be-
fragt man allerdings den „Store Locator” 
auf der Sonos-Webseite, dann erhält man 
bei der Suchoption „Online-Händler” die 
überraschende Auskunft „Keine Online-
Shops in Austria”. Und bei der Abfrage 
der hiesigen Händlerstandorte erhält 
man gar – nichts… 

Die Zukunft ist bunt: Drei Farbvarianten 
des Sonos ONE aus der Hand der dänischen 

Designmarke HAY sollen‘s richten.
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ÜBER EIN NEUES KAPITEL DER 
ELIN HAUSGERÄTE GMBH. Dort hatte 
der  Mehrheitseigentümer, der italieni-
sche Industrielle Tito Giamporcaro, den 
bisherigen GF Wolf Dieter Persche an 
die Luft und sich selbst in den Chefses-
sel gesetzt. Der 70jährige Italiener hatte 
die Führung im Unternehmen übernom-
men, nachdem Persches Expansionskurs 
mit der EHG ins Schlingern geraten war. 
Dabei hatte Persche nach der Übernah-
me der EHG durch eine gemeinsame 
Holding mit Giamporcaro durchaus ei-
nige Erfolge zu verzeichnen. Allerdings 
hatten die internen Strukturen nicht 
mit der Entwicklung des Unternehmens 
Schritt gehalten und den Personalstand 

„aufgebläht“. Nachdem sich kein Käufer 
für das Unternehmen gefunden hatte, 
wollte Giamporcaro nun Ordnung in das 
Unternehmen bringen, die Strukturen 
zusammenstutzen und Klarheit bei den 
Besitzverhältnissen schaffen.

ÜBER DIE GROSSANGELEGTE PROFI-
FACHVERKÄUFER-KAMPAGNE DES BUN - 
DESGREMIUMS und der Landesgre-
mien sowie der Hersteller, die das 

Schulungsangebot auch finanziell kräf-
tig unterstützten. Sie sollte aus den 
Verkäufern echte „Uptrading Profis“ 
machen, die den Hinaufverkauf und 
Dienstleistungsverkauf beherrschen. 
Wie E&W schrieb, hatte Bundesgre-
mialobmann Wolfgang Krejcik seine 
ganze Persönlichkeit eingesetzt, um die 
Kampagne zustande zu bringen. 

VOM WIENER ELEKTROHÄNDLER 
PAUL KOMANEK  und seinen Erfahrun-
gen aus 25 Jahre Selbstständigkeit. Dar-
aus hatte der Händler sein Erfolgsrezept  
destilliert: Eine Einmarken-Strategie 

– 1998 schon mit Technics/Panasonic. 
Nicht zufrieden zeigte er sich im Ge-
spräch mit E&W-Herausgeber Andreas 
Rockenbauer allerdings über die Preissi-
tuation. Da hatte er eine klare Ansicht: 

„Die Preise müssen rauf, damit die Indus-
trie wieder Märkte machen kann.“

ÜBER 40 JAHRE AEG LAVAMAT. 1958 
hatte die „Waschrevolution“ den ersten 
vollautomatischen Waschtag ermöglicht. 
Das war für AEG Anlass genug, das 

Jubiläums-Jahr durch ein limitiertes Son-
dermodell zu krönen – die Öko-Lavamat 
4.0. E&W wiederum packte die Gele-
genheit am Schopf, um die Geschich-
te der ersten „etagenfähigen“ Wasch-
maschine ein wenig unter die Lupe zu  
nehmen.  

ÜBER DIE GESELLSCHAFTLICHEN 
HINTERGRÜNDE DES HANDY-
BOOMS. Da hatte sich erstmals Dr. 
Rudolf Bretschneider von Fessel-GfK 
des Phänomens der Handysucht der 
Österreicher angenommen und wie sie 
regelmäßig alle Vorhersagen zum Markt 
hinweggefegt hatte. Sein Ergebnis: Im 
Gegensatz zu anderen Produkten war der 
Boom der Mobilkommunikation eben 
kein Produkt einer lancierten Bedarfswe-
ckung, sondern sie passte einfach perfekt 
zum Zeitpunkt. – Er sah damals übrigens 
mindestens 50% der österreichischen Be-
völkerung als potenzielle Handykunden 
an.

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

VOR 20 JAHREN
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