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BITTE NICHT 
KLICKEN!

Information kann Ihre  
Meinung gefährden.

AMAZON KOMMT 
Radikaler Umbau bei Majdic

WOLFGANG PALFY
„Wir kriegen das nicht hin!”

MELZERS ABSCHIED 
„Veränderung ist Normalität”

VON 10 AUF 1
Nedis erfindet sich neu

MARIA ZESCH
Riesenchance Konvergenz

LISCHKA UND DÖTZL
„Die Kunden zum Denken anregen”

KINDERWELTEN
Kleine Kunden, große Wünsche

DER MARKT IN ZAHLEN
Licht und Schatten







Works with
Amazon Alexa 

and 
Google Home

Works with
Amazon Alexa 

and 
Google Home

Nedis stellt vor:

Nedis® bietet Ihnen eine ausgezeichnete Auswahl bei einer kompletten Reihe von Geräten 
und Zubehör, die exakt auf die Bedürfnisse der Verbraucher von heute zugeschnitten sind. 
Wir beobachten sehr genau die neuesten Trends auf dem Markt und sind daher in der Lage, 
die Verbraucher zu einer verbesserten Automatisierung, Kontrolle und Unterhaltung in 
ihrem Alltag zu motivieren. 

Durch Produkte mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir die klüg-
ste Auswahl, die erhältlich ist. Qualität ist garantiert und alle Produkte verfügen über die 
neuesten Spezi� kationen, damit der Verbraucher sich nicht den Kopf zerbrechen muss, ob 
er die richtige Wahl getro� en hat. Wir haben uns bereits darum gekümmert! 

Lesen Sie unsere Geschichte und sehen Sie sich unsere Produkte an bei www.nedis.com

Hier ein Beispiel unserer Produkte: 
Smarte Glühbirnen, ein Teil der 
Produktlinie Nedis® SmartLife. 

Wir sind begeistert von Elektronik, die das Leben einfach, bequem 
und unterhaltsam gestaltet. Und außerdem freuen wir uns, Sie 
glücklich zu machen!

ERM adv New NEDIS2.indd   3 9-8-2018   13:01:10



Wir freuen uns auf Sie!
Willkommen bei Revox in Linz!

●  Erleben Sie bei uns die neuen Produkte, die neue 
 Maßstäbe für das originalgetreue Studioklang- 
 Erlebnis in den populärsten Produktkategorien 
 setzen.

●  Überzeugen Sie sich von neuen Konzepten, die 
 neue Maßstäbe für die Erfolgspartnerschaft  
 mit dem Fachhandel definieren.

●  Entdecken Sie die neuen Chancen,  
 viele Kunden für ein neues  
 Qualitätsgeschäft zu gewinnen,  
 das sich wieder für Sie lohnt.

Freuen Sie sich auf einen Ihrer  
vielleicht wichtigsten Termine in  
diesem Jahr!

Wir freuen uns auf Ihren  
Besuch bei Revox auf den  
ELEKTRO-Fachhandelstagen 
am 21. und 22.9.2018  
im Design Center Linz, Stand 205

 
 
 Ihr

 
 Anton Schalkamp 
 Verwaltungsrat Revox Group
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Präzision und Leidenschaft

Revox Austria GmbH
Josef-Pirchl-Straße 38
AT-6370 Kitzbühel
info@revox.at     www.revox.at

Bernhard Wagner Michael Huber Karl Somogyi      
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DER SCHNELLE,  
INTELLIGENTE MULTIKOCHER  
MIT APP-STEUERUNG

KRUPS- 
WUNDERKESSEL

SCHNELL:
Dank der Funktion 
„Garen unter Druck“ 
können Sie Rezepte 
in Minutenschnelle 
zubereiten.

VIELSEITIG:
Entdecken Sie 
hunderte von 
Rezepten in der 
„CooK4Me“-APP.

PERSONALISIERBAR:
Wählen Sie Ihre 
Lieblingsrezepte aus  
und speichern Sie  
diese direkt auf Ihrem 
Cook4Me+.

www.krups.at BEGEISTERUNG BIS INS DETAIL

COOK4ME +



Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

W enn es das Scheitern und die Krise nicht 
gäbe, dann wäre dem Fortschritt wohl 

die wichtigste Basis entzogen. Das ist eine der 
grundlegendsten Lehren, die ich aus 25 Jah-
ren Berufsleben ziehen durfte. Über manche 
Dummheiten und Fehler kann ich zwar rück-
blickend nur den Kopf schütteln, aber sie haben 
mich dorthin geführt, wo ich heute bin. Und 
das ist gar nicht mal so übel. Allerdings, und das 
kann gar nicht oft genug betont werden, muss-
te ich mich immer wieder der schmerzlichen 
Erkenntnis stellen, dass ich Mist gebaut hatte. 
Nicht „die Anderen”, sondern ich ganz alleine. 
So hart das auch manchmal war, war es für den 
späteren Erfolg unabdingbar. Sonst wäre wohl 
nur der Schaden geblieben, ohne den gerings-
ten Nutzen. Die Geschichte von  elektro.at – ursprünglich „E&W 
Online” – scheint mir beispielgebend dafür.

Während meines ersten Jobs bei Alcatel 1994 als frischgeba-
ckener Informatiker hatte ich einen Kollegen noch herzhaft aus-
gelacht, als der sich für den ersten Web-Browser namens Mosaic 
auf kindliche Art begeisterte und von den „tollen Möglichkeiten 
dieser Technologie” schwärmte. Darauf bin ich nicht stolz, auch 
wenn ich nicht der einzige war, der sich über dieses „lächerliche 
Web-Browser-Ding” lustig gemacht hatte.

Mitte der 90er Jahre arbeitete die E&W-Redaktion noch im ge-
mütlichen Monatstakt und was zwei Wochen vor Erscheinen des 
Magazins nicht fertig beim Grafiker gelandet war, konnte man ver-
gessen. Das würde erst einen Monat später erscheinen. Gekratzt 
hat das damals niemanden – Geschwindigkeit ist eben relativ. 

Es dauerte bis 1997 als mir klar wurde, dass eine Redaktion, die 
für sich in Anspruch nahm, die führende Elektrofachzeitschrift 
des Landes zu produzieren, auch eine „Homepage” haben muss-
te. Aber nicht nur das, diese 
„Homepage” sollte mit tages-
aktuellen Nachrichten befüllt 
werden und E&W-Leser täg-
lich über wichtige Ereignisse 
unterrichten. Die wertvolle 
Domain „elektro.at” hatte ich ein Jahr zuvor erstanden. Zunächst 
mehr aus einer Laune heraus, konkrete Pläne hatte ich noch nicht. 
Jetzt war ich ausgezogen, „E&W Online” zu einem unverzichtba-
ren Instrument der Branche machen. Soweit die Theorie. 

Die Kindesweglegung ließ nicht lange auf sich warten. Mir 
ging alles zu langsam, das Printmagazin flog von Erfolg zu Er-
folg, E&W Online verschlang bloß redaktionelle Ressourcen 
und brachte nicht viel. Die Branche war einfach noch nicht so 
weit. Also betrieben wir den „tagesaktuellen” Newsdienst rück-
blickend betrachtet ziemlich lieblos und konzentrierten uns 
weiter auf das gute alte Printprodukt. Das war ein großer Fehler. 
Aber da die ganze Branche internetmäßig friedlich schlummer-
te, fiel das zunächst nicht weiter auf.

Solange jedenfalls, bis Werner Deutsch Mitte 2003 von uns 
zum Mittbewerb wechselte und dort sein Heil im Internet such-
te. Ich weiß nicht, ob das Kalkül war oder bloß Instinkt, aber es 
funktionierte. Der Deutsch ließ uns Pioniere online ganz schön 
alt aussehen. Das wurde mir irgendwann Mitte 2004 schlagartig 

und sehr schmerzhaft bewusst. Ich musste mir 
eingestehen, wertvolles Terrain aus erfolgsver-
wöhnter Ignoranz verschenkt zu haben. Nach 
einer Phase der Selbstgeißelung überlegte ich 
fieberhaft, wie ich den Karren aus dem Dreck 
ziehen konnte. Das Ergebnis: E&W Online 
wurde komplett umgebaut und die Aktivitäten 
im Netz fortan zum fixen Bestandteil der Redak-
tionsarbeit. So richtig in die Gänge kamen wir 
erst 2005 – ich will das gerne zugeben.

Danach folgte ein – zunächst desaströser – Re-
launch, der für Mitte 2007 geplant war, sich 
aber bis in den Dezember zog. Ich drohte dem 
Programmierer am Telefon, hielt unzählige Be-
sprechungen ab, schrieb böse Briefe – es pas-

sierte wenig. Derweil wurde unsere Seite von einer Spam-Welle 
überschwemmt und „E&W Online” war drauf und dran zur 
Lachnummer der Branche zu werden. Und das, obwohl in der 
Konzeption der neuen Version enorm viel Gehirnschmalz steckte 
und es funktionsmäßig die modernste Seite der Branche im deut-
sprachigen Raum sein würde. Wenn sie denn jemals fertig wäre...

Dem Entwickler schrieb ich einen verzweifelten Brief: „...Ich 
kann Ihnen nicht richtig böse sein, weil Sie sympathisch sind 
und einen guten Schmäh haben. Vielleicht sollte ich Ihnen 
dafür böse sein, dass ich Ihnen nicht böse sein kann... Jeden 
anderen hätte ich längst geteert, gefedert und anschließend mit 
einem Betonblock beschwert in die Donau gekippt. Jedenfalls 
müssen wir am 1.12. ins Netz – da gibt es keinen Aufschub 
mehr. Sonst schicke ich Ihnen meine Frau. Und glauben Sie 
mir: Die ist eine wahre Meisterin im Bösesein.”

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich es aufgegeben, mit Auftrags-
entzug und rechtlichen Sanktionen zu drohen. Der Program-
mierer versicherte mir immer wieder, dass er großes Verständ-

nis für meine Verärgerung 
hätte – ich lief gegen eine 
Gummiwand. Mitte De-
zember 2007 gingen wir 
dann – endlich(!) – völlig 
neu gestaltet ans Netz und 

das Werkl lief so, wie wir das von E&W gewohnt waren: wie 
geschmiert Richtung Marktführerschaft.

Inzwischen sind 11 Jahre vergangen, elektro.at hat sich längst 
zum Leitmedium entwickelt, wurde mehrmals komplett über-
arbeitet und informiert die Branche jeden Tag verlässlich mit 
aktuellsten Meldungen – ca. 1.400(!) pro Jahr. Stillstand gibt 
es keinen mehr. Im Gegenteil: Um die Führungsposition wei-
ter auszubauen, arbeiten wir mit Hochdruck am umfassendsten 
Relaunch aller Zeiten.

Die Chronik von elektro.at steckt zwar voller Irrtümern, ist am 
Ende aber eine schöne Erfolgsgeschichte, auf die wir sehr stolz 
sind. Eine Geschichte, die sich über die vergangenen 20 Jahre zwar 
nicht immer in eine Richtung, aber mit klarem Trend deutlich 
nach oben entwickelte. Über die vielen Fehler, die ich gemacht 
habe, schmunzle ich heute gerne. Missen möchte ich sie nicht.

Nach einer Phase der Selbstgeißelung        
überlegte ich fieberhaft, wie ich den Karren  

aus dem Dreck ziehen konnte

Zum Erfolg         
gescheitert

EDITORIAL
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 Unsere Leser im Netz

Grundsätzlich:

1.) Zensur geht gar nicht

Leser  Horst Neuböck

Zu dem Beitrag „Red Zac Akademie mit WOW-Effekt“ entwickelte sich 
auf www.elektro.at ein heftiger Schlagabtausch. Als die Redaktion drei 
Posts löschte, stand der Vorwurf der Zensur im Raum. Aber folgen Sie 
dem STORYLINK: 1809011 und lesen dort die gesamte Geschichte.

 User-Kommentare auf

52 Heute anfangen
Konvergenz ist jetzt  
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Von der Unzahl an Studienergebnissen, die jeden Tag über 
den Bildschirm flackern, bleiben mir nur wenige nachhaltig 
in Erinnerung. Meistens muss eines der Kriterien zutreffen, 
damit die dazugehörende Mail nicht reflexhaft gelöscht wird: 
Die Studienautoren bzw die Auftraggeber müssen ein gewis-
ses Standing haben, womit man wiederum auf eine gewisse 
Relevanz des Werks schließen kann; die Studie entspricht 
handwerklich gewissen Standards und ist damit auch belast-
bar; und letztlich geht es um das Ergebnis, das einen wei-
teren Erkenntnisgewinn verspricht, entweder weil es einen 
bekannten Umstand besser erklärt und in einen neuen Zu-
sammenhang stellt, oder weil das Ergebnis lieb gewonnene 
Sicherheiten auf den Kopf stellt.  – No na, mag man sagen. 
Aber gerade die revolutionären Studien haben es so an sich. 
Oft werden sie ja gerade deswegen herausgesucht, weil sie 
den eigenen Standpunkt scheinbar besonders unterstützen. 

Der langen Rede kurzer Sinn, wenn eine Studie daher-
kommt, die alle drei oben beschriebenen Kriterien erfüllt und 
dabei allerdings noch lieb gewordene Standpunkte zumindest 
in Frage stellt, dann wird man neugierig. So passiert Anfang 
August, als ich beim Recherchieren auf die Studie „Beyond 
Smartphone Shopping“ gestoßen bin. Eines der Ergebnisse 
der Studie läuft auf eine Umkehrung des bisherigen Preis-
gefüges zwischen dem stationären Handel und den Online-
anbietern hinaus. „Sonderangebote gehen offline – 36% der 
Smartphone-Shopper glauben bereits, dass sie im stationären 
bessere Preise als im Online-Handel erhalten sollten, weil sie 
bereits die Mühen auf sich genommen hätten, überhaupt ins 
Geschäft zu kommen“, schreiben die Marktforscher unter 
Punkt fünf ihrer Key insights.  Das muss man sich einmal 
auf der Zunge zergehen lassen.  Ein Teil der Kunden sieht 
die Forderung nach einem besseren Preis gegenüber dem sta-
tionären Handel als berechtigt an, weil sie ihre Komfortzone 
verlassen und der feindlichen Umwelt getrotzt haben, um in 
ein Geschäft zu gelangen, wo sie nun für ihren Einkauf von 
Angesicht zu Angesicht mit einem anderen menschlichen 
Wesen kommunizeren können bzw müssen. Werden wir jetzt 
alle agoraphobe Smartphone-Zombis, weil wir in Zukunft 
nur noch unsere  Einkäufe an Smartphone, Tablet oder PC 
bzw per sprachgesteuerten Smart Shopping Assitant tätigen? 
Nun, das Setting der Untersuchung alleine sorgt schon ein-
mal, dass  sich das Ergebnis nicht 1:1 auf Österreich übertra-
gen lässt. Die vom Telekom-Infrastrukturhersteller Ericsson 
finanzierte und vom Marktforschungsinstitut Consumer & 
IndustryLab durchgeführte Erhebung befragte mehr als 5000 
Smartphone-Shopper weltweit in Johannesburg, London, 
Mexico City, Moskau, New York, San Francisco, São Paulo, 
Shanghai, Sydney und Tokyo durchgeführt. Die Stichprobe 
ist damit zwar groß, aber ist für Österreich nicht repräsenta-
tiv. Dennoch sollte man die Ergebnisse nicht einfach so vom 
Tisch wischen. Schließlich zeigen sie ein tieferliegendes Pro-
blem auf: Offensichtlich kann der Handel einer mobilen, ur-
banen und technikaffinen Zielgruppe immer weniger seinen 
Mehrwert vermitteln – und das ist auf lange Sicht kritisch, 
egal welche Branche es betrifft. 

DOMINIK SCHEBACH 

WENN SMARTPHONE 
SHOPPER DIE MACHT  
ÜBERNEHMEN

EFHT: 21. UND 22. SEPTEMBER IN LINZ  

Branchentreffen 
Die Geräteneuheiten, die An-

fang September auf der IFA zu se-
hen waren, können am 21. und 22. 
September 2018 im Design Center 
Linz auf den Elektrofachhandels-
tagen unter die Lupe genommen 
werden. „Unter diesem Dach wur-
de eine neue offene Kommunika-
tions-, Informations- und Order-
Plattform auf die Beine gestellt. Auf 
keiner anderen Veranstaltung in 
Österreich können so viele Elektro-
geräte-Hersteller angetroffen werden – darunter auch viele nam-
hafte Marken“, erklärte Veranstalter Reed Exhibitions. Nach den 
Problemen der vergangenen Jahre konnte dieses Jahr wieder ein 
breites Ausstellerfeld gewonnen werden: So sind zB Electrolux, 
Rexel-Gruppe, KitchenAid, Whirlpool, Samsung, BSH Hausge-
räte, Miele, Jura, Nedis und Liebherr in Linz vertreten. 

EINBLICK

„Das war durchaus eine emoti-
onal schwierige Entscheidung. 
Aber nach einer genauen Analyse 
sprachen die Zahlen für sich.“
SEITE 24

„An Weihnachten sind wir alle 
wieder Kinder.“

SEITE 32

PHOTOVOLTAIK-VORKÄMPFER VERSTORBEN

† Hans Kronberger
Der Journalist, Autor, Energieexper-

te, EU-Abgeordnete und PVA-Präsident 
Dr. Hans Kronberger ist – völlig uner-
wartet nach kurzer Krankheit – im 68. 
Lebensjahr in Wien verstorben. Der 
1951 gebürtige Steirer war studierter 
Publizist und Völkerkundler und zeit 
seines Lebens ein ebenso umtriebiger 
wie engagierter Journalist – der über 
Weitblick und diplomatisches Geschick 
ebenso verfügte wie eine spitze Feder, 
mit der er sich auch regelmäßig in Ta-
geszeitungen und Fachmedien zu Wort meldete. Zudem veröf-
fentlichte er zahlreiche Sachbücher (ua „Geht uns aus der Son-
ne“ und „Blut für Öl“). Kronberger fungierte von 1982 bis 1996 
beim ORF als leitender Redakteur der Sendungen „Bürgerfo-
rum“, „Argumente“ und „Konflikte“, gründete 1993 das Ma-
gazin „Die SONNENZEITUNG“ als Sprachrohr für Energie-
themen und war von 1996 bis 2004 Mitglied des Europäischen 
Parlaments. Seit 2008 stand Kronberger dem Bundesverband 
Photovoltaic Austria als Präsident vor, wo er bis zuletzt die In-
teressen der österreichischen Photovoltaik-Branche vertrat – mit 
dem Ziel, die Photovoltaik in Österreich in die Marktreife zu 
führen. „Erneuerbare Energien haben nur einen einzigen Feind: 
Die Unwissenheit über die fantastischen Möglichkeiten, die sie 
uns bieten“, pflegte der Optimist Kronberger gerne zu sagen, 
und ebenso: „Wir sind nicht die Totengräber der fossilen Ener-
gie, wir sind Geburtshelfer einer Erneuerbaren Energiezukunft.“ 
Hans Kronberger hat unzähligen Menschen die Augen geöffnet, 
ehe er seine eigenen am 14. Juli 2018 für immer schloss.  

© Foto Weinwurm GmbH

Im Design Center Linz  
werden am 21. und  
22. September die  
EFHT stattfinden.
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In Völkermarkt wage Georg Hus 
mit EP:Hus den Schritt in die 

Unabhängigkeit.

IFA 2018 LÄSST VERANSTALTER JUBELN 

Zugkräftig 
Veranstalter gfu kann 

sich dieses Jahr wieder 
über eine erfolgreiche 
IFA freuen. Trends wie 
Co-Innovation, Artifi-
cial Intelligence, Spra-
cherkennung, sowie die 
rasante Zunahme ver-
netzter Produkte und 
das starke Ausstellerfeld 
erwiesen sich dieses Jahr 
wieder als sehr zugkräf-
tig. 2018 wurden auf 
der Messe rund 245.000 Besucher gezählt. Insgesamt kamen 
150.000 Fachbesucher nach Berlin, wovon wiederum mehr 
als 50% aus dem Ausland kamen. Den Besuchern präsentier-
ten sich dieses Jahr 1814 Aussteller. 

Die Messe bespielte dieses Jahr zwei Standorte. Auf dem 
Ausstellungsgelände unterm Funkturm war laut gfu jeder 
Quadratmeter belegt, das IFA Global Markets-Gelände (nur 
für Fachbesucher) in der Station Berlin am Gleisdreieck war 
gar überbucht. Großer Beliebtheit erfreute sich auch der In-
novation Hub IFA Next, für Start-ups sowie Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen. In der zweiten Auflage erreichte 
diese Sonderschau annähernd einen doppelt so großen Um-
fang wie im Vorjahr. 

Der Veranstalter der IFA, die gfu,  
konnte sich auch 2018 über eine 

erfolgreiche Messe freuen. 

© Messe Berlin/gfu

KIKA/LEINER

Harter Sparkurs  
kika/Leiner-Neueigentümer, 

die Signa Retail Gruppe, setzt bei 
dem zweitgrößten Möbelhänd-
ler Österreichs den Rotstift an. 
Nachdem die Strategie des Vor-
besitzers, kika/Leiner als Teil eines 
internationalen Konzerns zu etab-
lieren, gescheitert sei, gehe es nun 
laut Signa darum, dem Unterneh-
men eine nachhaltige Perspektive 
zu geben. Dazu müssten auch die 
Kosten gesenkt und die Prozesse 
optimiert werden. So werden die 
Leiner-Standorte in Innsbruck 
und Wiener Neustadt sowie  die 
kika-Filialen in Vösendorf und 
Spital a.d. Drau zum 31. Dezember  geschlossen. Zudem erfol-
ge ebenfalls zu Jahresende die Schließung bzw Verlagerung der 
Filialaußenlager Innsbruck und St. Pölten in die entsprechen-
den Filialen. Als weitere Maßnahme werde „in der Zentrale in 
St. Pölten und allen weiteren österreichischen Filialen die Perso-
nalbesetzung an den wirtschaftlich und vertrieblich notwendi-
gen Umfang angepasst“ – oder anders gesagt: der Personalstand 
reduziert. Insgesamt sollen rund 1.100 Mitarbeiter (davon 100 
in der Zentrale in St. Pölten) entlassen werden. Über einen So-
zialplan für die betroffenen Mitarbeiter haben sich Betriebsrat 
und Eigentümer am 7. September 2018 geeinigt. 

Bei kika/Leiner  regiert ab 
sofort der Sparstift. 

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

Karl Kaufmann
Expert Kaufmann 
in Krems

Am Auge fürs Geschäft?

Am richtigen Gespür?

Am richtigen Riecher?

Am Herz für Technik?



D er erste elektro.at-Auftritt im In-
ternet entstand zusammen mit der 

Raiffeisen-Tochter „Netway”, die 1998 
ein aufstrebender – und Dank der promi-
nenten Mutter – ein finanziell gut gepols-
teter Internet-Provider war. Das schien 
schon mal ganz gut, weil mein Credo 
lautete: Ein Internet-Auftritt muss her, 
er darf aber nichts kosten. Also machte 
ich dem Marketing-Chef von Netway ein  
Angebot.

Der war zwar ein sympathischer Kerl 
und sofort interessiert, antwortete mir 
jedoch mit einem derart hahnebüchenen 
Kooperationsvorschlag, dass ich diesen 
sinngemäß mit „rutschen´s mir den Bu-
ckel runter” beantwortete und ihm aus-
richtete, dass ich über einen derartigen 
Witz von Angebot nicht einmal nach-
denken würde. Schließlich zeigte er sich 
einsichtig, besserte tüchtig nach und wir 
wurden Partner: Netway würde den In-
ternetauftritt für E&W sowohl program-
mieren als auch „hosten” und E&W im 
Gegenzug Netway als Internet-Partner 
für den Elektrohandel promoten. Das 
schien praktisch, weil man bei Netway 
den Plan hatte, Internetanschlüsse über 

den Elektrohandel 
zu vertreiben. Die 
wertvolle Domain 
„elektro.at” war seit 
1996 in meinem Be-
sitz. Ob das bloßes 
Glück oder weise Vo-
raussicht war, weiß 
ich heute nicht mehr.

Ganz stolz kün-
digte mein Vater 
im E&W-Editorial 
1-2/1998 an, dass 
„die  E&W  täglich 
aktuelle Meldungen 
der Redaktion sowie 
ein umfangreiches 
Dienstleistungsange-
bot auf einer eigenen 
Homepage im Inter-
net für den Elektro-
fachhandel bringen 
werde.

Nach außen hin 
stand der Senior wie 
eine Mauer hinter 
meinen Internetplä-
nen, aber im Herzen 
war der „g´standene 
Journalist und Zei-
tungsmacher” dem 
Internet gegenüber 
höchst skeptisch. 
Er war zu klug, um 
nicht zu erkennen, 
wohin sich die Ge-
sellschaft bewegte, machte aber von sei-
nem Recht Gebrauch, diese Bewegung 
in Richtung allumfassender Vernetzung 
nicht in allen Punkten für gut befinden 
zu müssen.

Nun, das „Internetangebot für den 
Handel”, das wir damals zusammen mit 
Netway schnürten, klingt heute vielleicht 
ein wenig peinlich, war aber im Mai 1998 
der Startschuss für unseren ersten On-
line-Auftritt: zehn Stunden Testaccount, 
Internet-Zugangssoftware auf CD-ROM 

bzw ein „Netway PowerPack” inklusive 
33,6 kbit Modem und 15% Rabatt auf 
alle Netway-Produkte.

Der Enthusiasmus der ersten Monate 
kühlte bei mir jedoch rasch ab und E&W 
Online, wie elektro.at damals noch hieß, 
war weit weg davon, tatsächlich tagesak-
tuelle Beiträge zu bieten – wochenaktu-
ell wäre vermutlich präziser. Wir hatten 
den Redaktionsaufwand deutlich unter- 
und das User-Interesse deutlich über - 
schätzt.

WIE AUS EINEM LÄSTIGEN ANHÄNGSEL MIT ELEKTRO.AT EINE ERFOLGREICHE MARKE WURDE

Leitmedium auf Raten...
Am Beginn der bewegten Geschichte von elektro.at stand eine Eingebung und am Ende großer Erfolg. Dazwi-
schen war der Weg gepflastert mit grandiosen Fehleinschätzungen und hochtrabenden Plänen, die zuerst den 
Benutzerinteressen zu weit vorangaloppierten und später hinterher hinkten. Schön, wenn man zum Jubiläum 
voller Überzeugung sagen kann: Das Lehrgeld war gut investiert. Eine persönliche Betrachtung von einem, 
der jeden Schritt des langen und mühsamen Wegs selbst gegangen ist – und bereits am nächsten bastelt. 

 via STORYLINK: 1809012 TEXT: Andreas Rockenbauer | FOTO: E&W | INFO: www.elektro.at

MIT NETWAY
hat im Mai 1998 alles begonnen. Net-
way gibt es schon lange nicht mehr, aber        
elektro.at hat sich seit damals immer wieder 
neu erfunden

ALLEIN 2016 UND 2017
wurden von der elektro.at-Redaktion 
2.292(!) Branchenmeldungen verfasst und 
299 Newsletter versandt

ELEKTRO.AT
wird in Zukunft zur eigenständigen Marke 
und nur noch in der Subline auf das Mutter-
medium hinweisen: „Die Online-News von 
E&W”

SPÄTESTENS ANFANG 2019
wird elektro.at gerelauncht, mit neuen 
Funktionalitäten und völlig neuem res-
ponsive-Design. Es wird das modernste            
elektro.at aller Zeiten 

AM PUNKT
Netway war Kooperationspartner der ersten Stunde – Der Start-

schuss mit einem Angebot vom „Internet-Partner der Elektro-
banche” fiel im Mai 1998. Während die Raiffeisen-Tochter bald 

wieder vom Markt verschwand, fand elektro.at erst nach etwa 10 
Jahren zur Höchstform. Gut Ding brauchte eben Weile...
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EIN WEITERER ANLAUF

Da der Stern von Netway schon nach 
wenigen Jahren verblasste und schließlich 
rückstandsfrei versank, tat ich mich über 
die Vermittlung von Christian Blumber-
ger  Ende 2003 mit der jungen Agentur 
„suXess” zusammen und wir bastelten 
gemeinsam an einem zeitgemäßeren 
E&W Online-Auftritt.

In einer Presseaussendung, die von der 
Agentur Mitte März 2004 verschickt 
wurde hieß es dazu: „Eine Projektdauer 
von 12 Wochen, interaktive Funktionali-
tät wie bei großen internationalen Ange-
boten, web-basiertes Site-Management, 
das der Redaktion die minutenaktuel-
le Wartung aller Inhalte bequem und 
übersichtlich ermöglicht. Das Budget: 
günstig. Jedenfalls aber weit, weit unter 
jenem des Finanzministers. Diese Anfor-
derungen stellte Andreas Rockenbauer an 
die Umsetzung des Verlagsportals www.

elektro.at. Der Herausgeber des führen-
den österreichischen Branchenmagazins 
für den Elektrohandel „E&W“ verspricht 
sich von dem neu geschaffenen Internet-
Portal erhöhte Leser-Bindung und will 
die Entstehung einer aktiven Commu-
nity unter den heimischen Fachhändlern 
fördern.” Wir steigerten schön langsam 
die Schlagzahl, waren damals aber immer 
noch weit von der heutigen Leistung ent-
fernt.

Der nächste Meilenstein erfolgte 2006, 
als mir meine Freunde bei „suXess” mit-
teilten, sie würden den gesamten Bereich 
„Webentwicklung und Hosting” aufge-
ben und ich müsse mir einen anderen 
Partner für Weiterentwicklung und Be-
trieb unseres Web-Auftritts suchen. Im-
merhin war man mir bei der Suche nach 
einem geeigneten Partner behilflich und 
vermittelte mich an den sympathischen 
und technisch versierten Peter Ostry, der 
mir sofort einen gewaltigen Relaunch für 
Mitte 2007 versprach.

Nun, es kam anders: Unzählige Termi-
ne verstrichen und die vereinbarte Neu-
programmierung unserer Seite ließ auf 
sich warten. Erst im Dezember 2007 ging 
elektro.at in der Version 3 online. Aber 
das Warten hatte sich bezahlt gemacht 

– die Seite begleite-
te uns bis 2012.

NEUE ÄRA

Aber wie das so 
ist, überlebte sich 
auch dieser Auf-
tritt und wurde vor 
mittlerweile fast 
sieben Jahren zu-
sammen mit einem 
umfassenden Re-
launch des E&W-
Magazins komplett 
überarbeitet. Der 
Web-Entwick le r 
Natko Katicic 
machte dabei einen 
großartigen Job. 
Damals trauten 
wir uns auch über 
das Redesign des 
E&W-Logos, wor-
auf ich heute noch 
stolz bin, weil das 
nicht nur einer kla-
re Vision, sondern 
auch eine Portion 
Mut erforderte und 
Dank dem großen 
Können unseres 
Grafikers Ronny 
Talasz ganz hervor-
ragend gelungen ist.

  Wenig später ent-
stand ein eigenes 
e lektro.a t -Logo, 
das bis zum heuti-
gen Tag allerdings 
ein Schattendasein 
fristete. Das soll 
sich bald ändern: 
Vor kurzem fiel 
der Startschuss für 
eine  umfassende 
Neuentwicklung 
von elektro.at, die 
in der Version 5 
nicht nur mit neu-
en Funktionalitäten 
und modernem – 
responsive – Design 
aufwarten, sondern 
auch unter neuer 
Marke segeln wird: 
Das elektro.at-
Branding wird das 
E & W- Br a n d i n g 
ablösen und nur 
noch in der Subline  
an das Muttermedi-
um erinnern: „Die 
Online-News von 
E&W”.

elektro.at auf Zeitreise – Die Screenshots zeigen die vier Haupt-
versionen elektro.at zwischen 2000 und 2018. Die aktuelle Version 

ging 2012 Hand-in-Hand mit einer Änderung des E&W-Logos.  
Ab dem nächsten großen Relaunch in wenigen Monaten wird  

elektro.at unter eigener Marke geführt.

elektro.at emanzipiert sich und wird in Zu-
kunft als eigenständige Marke auftreten
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B eim Frühstück ruft das Smartpho-
ne den Pressetermin in Erinnerung. 

Am Vortag hat T-Mobile zur Sicherheit 
mit einer kurzen Mail unter dem Titel 

„Aus Zwei wird Eins: Zusammenschluss 
von T-Mobile Austria mit UPC Austria“ 
nochmals zur Pressekonferenz geladen. 
Die Kamera ist eingepackt, der Blitz ge-
laden und los geht’s. Kurz darauf im APA 
Pressezentrum haben sich auch schon 
einige Kollegen der anderen Medien ein-
gefunden. 

Es dauert nicht lange ist die Pressekon-
ferenz auch schon voll im Gange. T-Mo-
bile CEO Andreas Bierwirth schildert 
den Business-Case des Telekomunterneh-
mens nach dem Zusammenschluss mit 
UPC Austria und stellt sich anschließend 
den Fragen der Journalisten. Die Ant-
worten sind zT recht umfassend, wes-
wegen auch die Mitschrift immer länger 
wird. Daneben gilt es natürlich auch 
laufend zu fotografieren, schließlich will 
man auch die Stimmung bei der Presse-
konferenz einfangen. 

GATEKEEPER

Nach 45 Minuten konzentrierten Mit-
schreibens, vielen Fragen und der Ver-
einbarung eines zusätzlichen Interviews, 
dass die Details des Deals für den Handel 
übersetzen soll, geht es dann schnell zu-
rück in die Redaktion, denn die Zeit läuft. 
Schließlich soll die Meldung auch so ak-
tuell wie möglich online gehen – weswe-
gen die Online-Meldungen in der Regel 
vorgezogen werden. In der Redaktion 

werden dazu als erstes die Aufzeichnun-
gen sortiert sowie die Fotos hoch geladen. 
Bevor man allerdings mit dem Schreiben 
der Meldung beginnt, kommt der kniffli-
ge Teil: Was muss in den Beitrag auf www.
elektro.at, was lässt man weg und welche 
Details hebt man sich für das Print-
Magazin auf. Da in diesem Fall der Er-
scheinungstermin noch fern ist, fällt die 
Entscheidung schnell für eine umfassen-
de Online-Meldung, die alle wichtigen 
Aspekte des Deals abdecken soll.

Ein ähnliches Problem hat derzeit Re-
daktionskollegin Stefanie Bruckbauer. 
Sie hat die E-Mails und Presseaussendun-
gen, die über Nacht und am frühen Vor-
mittag eingelangt sind, inzwischen nach 
ihrer Relevanz für den Fachhandel ge-
filtert und am Telefon nachrecherchiert. 
Auch dabei wird konsequent aussortiert. 
Jetzt geht sie daran, die interessantesten 
Themen des Tages für www.elektro.at auf-
zubereiten. 

WIE IMMER – DETAILS

Ich selbst greife auch nochmals zum 
Telefon. Ein Personal-Detail zum Zusam-
menschluss ist in der Mitschrift unterge-
gangen. Der Pressesprecher von T-Mobile 
kann da leider keine sofortige Antwort 
geben und verspricht einen Rückruf in 
zehn Minuten. So lange kann ich nicht 

warten. Deswegen beginne ich sofort mit 
dem Schreiben. Im klassischen Agentur-
stil nimmt die Meldung Gestalt an. Wer 
hat was, wo, wann und wie getan? Wa-
rum und welche Quelle darf man auch 
nicht vernachlässigen. Das wichtigste 
Entscheidungskriterium bleibt dabei aber 
immer der Branchenbezug. 

NICHTS GEHT OHNE BILD

Exakt zehn Minuten nach dem Anruf 
meldet sich auch der Pressesprecher von 
T-Mobile am Smartphone und liefert 
das entscheidende Detail nach. So steht 
dem Abschluss des Beitrages nichts mehr 
im Wege. Allerdings ist damit die Arbeit 
noch nicht getan. Für die Meldung müs-
sen noch die Fotos ausgewählt, bearbei-
tet und zugeschnitten werden. Auch bei 
www.elektro.at gilt: Kein Beitrag ohne 
Bild – Foto, Logo oder Grafik. Sie sind 
die sprichwörtlichen Eyecatcher. Neben 
dem Vorspann und einem griffigen Titel 
sorgen sie für die notwendige Aufmerk-
samkeit für eine Meldung. 

Sind alle Elemente vorhanden, wird 
der Beitrag in das Content Management 
System von www.elektro.at gespeichert. 
Knapp eineinhalb Stunden nach der 
Rückkehr in die Redaktion geht die Hot-
Meldung zum Zusammenschluss von T-
Mobile und UPC Austria online. 

EIN TAG BEI WWW.ELEKTRO.AT

Online first 
Jeden Tag entstehen neben den Beiträgen für die jeweils kommende Ausgabe der E&W auch viele Meldungen 
für www.elektro.at. Das schnelle Online-Medium ist unschlagbar, wenn es um die aktuelle Berichterstattung 
zu den Ereignissen der Branche geht. Hier haben wir für Sie die Entstehung einer Online-Meldung nachge-
zeichnet. 

 via STORYLINK: 1809014 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

SCHNELLES MEDIUM
www.elektro.at ist für die aktuelle Bericht-
erstattung zu den Ereignissen in der Bran-
che unverzichtbar. 

BRANCHENBEZUG
ist immer das entscheidende Kriterium bei 
der Auswahl der News.  

EYECATCHER
Kein Beitrag ohne Bild. 

AM PUNKT

Vor allem für die aktuelle Berichterstattung zu den Ereignissen der Branche ist www.elekt-
ro.at unverzichtbar. Nicht selten liegen weniger als zwei Stunden zwischen dem Ende einer 

Pressekonferenz und dem Erscheinen der dazugehörigen Online-Meldung.

HINTERGRUND
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H erbstzeit ist Messezeit – so auch 
heuer. Dass dem nicht immer so 

war, zeigt ein Blick in die gar nicht allzu 
ferne Vergangenheit. Dieser verdeutlicht 
zugleich den – unternehmerischen wie 
emotionalen – Stellenwert eines regel-
mäßig stattfindenden Branchen-Events, 
denn kaum ein anderes Thema wurde auf 
elektro.at mit einer solchen Intensität de-
battiert und kommentiert wie dieses. Im 
Wesentlichen drehten sich sämtliche Dis-
kussionen stets um die Fragen: Frühjahr 
und/oder Herbst? Salzburg ja/nein? Sind 
Weißware und Unterhaltungselektronik 
mit an Bord?  

ORDERTAGE-HISTORIE UND 
DAS ENDE DER FUTURA 

Hatte man im September 2011 noch 
das „Luxusproblem”, dass die Frühjahrs-
ordertage aus allen Nähten platzten und 
daher im nächsten Jahr ins Salzburger 
Messegelände übersiedeln sollten, ge-
schah in Sachen Herbstmesse zu dieser 
Zeit einer der ersten Aufreger: Die Futura 
wurde beschnitten – um den Sonntag. 
Nach einer vorangegangenen Verkürzung 
von ursprünglich 17 auf 15 Uhr wurde 
im Herbst 2011 schließlich gänzlich auf 
den Messesonntag verzichtet. Aufgrund 
des starken Gegenwindes wurde nach 
der dreitägigen Futura 2011 beschlossen, 
die Messe im Folgejahr wieder vier Tage 
dauern zu lassen – das Ergebnis: ein Plus 
bei Ausstellern, Fläche und Besuchern. 
Die Zahl der Besucher belief sich da-
mals übrigens auf rund 10.000 (!!) – zum 
Vergleich: Bei der letzten stattfindenden 
Futura im Jahr 2015 wurden sogar 4.512 
Besucher als Erfolg gefeiert. Den Titel der 
dazugehörigen Online-Meldung „Futura: 
Besser als erwartet” kommentierte User 
„Futurabwesender” mit: Was hat man sich 
erwartet, wenn man ein Minus von 35% 
gegenüber dem Vorjahr als „besser als er-
wartet“ einstuft??? Ex-BSH-Chef Franz 
Schlechta brachte den Messe-Hickhack 
in einem vorangegangenen Interview mit 
E&W-Herausgeber Andreas Rockenbau-
er vortrefflich auf den Punkt:  „Das ist 
kindisch und blöd!” – was im Frühjahr 

2014 auch zum Schlachtruf der damali-
gen „Pro-Futura-Bewegung“ wurde. 

Die allseits geforderte Neuausrichtung 
der Futura, allen voran von BGO Wolf-
gang Krejcik im Oktober 2014, galt somit 
als gescheitert, weshalb im Herbst 2016 
die AELVIS an den Start ging. Wie sich 
zeigen sollte, war es aber an anderer Stel-
le mit dem – ebenfalls noch im Oktober 
2014 gefällten – Grundsatzbeschluss des 
FEEI nicht weit her: Darin bekannten sich 
die Foren sowohl zur Futura als auch zu 
den Frühjahrsordertagen. Diesen ging es 
Anfang 2015 an den Kragen, da sich UE 
und WW nicht auf eine gemeinsame Linie 
einigen konnten. User „HMH.” kommen-
tierte dazu im Jänner 2015: Branchenevent 
1 (Frühjahr) erfolgreich „erledigt“! Die gro-
ße Weiße Ware hat die Frühjahrsordertage 
torpediert – und wie man sieht, erfolgreich 
versenkt! Bin gespannt, ob nun die Braune 
Ware ebenfalls ein U-Boot erfolgreich Rich-
tung Futura startet! Dann gibt es nämlich 
in Österreich gar nix mehr! Wie sich zeigte, 
sollte er damit ja Recht behalten… 

AELVIS LEBT(E) UND START-
SCHUSS FÜR DIE EFHT 

Die Meldung „EFH-Messe: Kompletter 
Neustart mit AELVIS 2016” verhieß An-
fang 2016 noch jede Menge Optimismus, 

allerdings sollte jäh die Ernüchterung fol-
gen: Trotz Erlebniswelten, Vortragsbühne, 
Farbleitsystem etc konnte die Premiere der 
AELVIS  gerade einmal  3.812 Besucher 
mobilisieren – weshalb auch zarte Versu-
che, eine Fortsetzung nach entsprechender 
„Nachjustierung” in die Wege zu leiten, 
nur von kurzer Dauer bleiben. Die darauf-
folgenden Überlegungen in Richtung ei-
ner neuerlichen Branchenmesse im Früh-
jahr bedeuteten somit die Geburtsstunde 
der Elektrofachhandelstage – wieder in 
Salzburg, jedoch zeitlich getrennt zu den 
Power-Days. Darauf einigten sich Foren-
vertreter und Kooperationen, wobei die 
Vertreter der WW aber nicht geschlossen 
dahinter standen. Knapp 2.000 Besucher 
bei der Premiere 2017 bedeuteten in etwa 
ein Niveau wie bei den vormaligen Order-
tagen. Die Messe wurde daher nicht sofort 
wieder eingestampft, sondern man feilte 
einmal mehr am Konzept der Branchen-
messe – um diese dann unter gleichem 
Namen in den Herbst und nach Linz zu 
verlegen.  Was soll jetzt anders werden – statt 
Salzburg –> Linz! unkte User „Fachhänd-
ler” auf elektro.at. Nun ja – wir werden 
sehen… Denn Stand heute bilden die seit 
Frühjahr ausgebuchten und in wenigen 
Tagen startenden Elektrofachhandelstage 
im Design Center den kleinsten gemeinsa-
men Nenner in punkto Herbstmesse. Und 
mit der gemeinsamen Veranstaltung von 

Das Thema Branchenmesse(n) und die dazu-
gehörigen Standortdebatten (Messezentrum 
Salzburg li.o., Brandboxx li.u., Design Center 
Linz re.o.) bewegen die elektro.at Leser seit 

Jahren: Vom Aufkommen und Untergang 
der Frühjahrsordertage über das schleichen-

de Ende der Futura sowie das gescheiterte 
Experiment AELVIS bis hin zu den aktuellen 

Elektrofachhandelstagen und der Zukunftsvi-
sion Power-Days mit Handelsbeteiligung.

DIE HIGHLIGHTS AUF ELEKTRO.AT (TEIL I) – MESSEDEBATTE UND PLEITEN, PECH & PANNEN 

Wellen, Wogen, Wolkenbrüche
In der 20-jährigen Geschichte von elektro.at hat es etliche Themen und Anlässe gegeben, die die Branche in 
besonderem Maße bewegten – wobei unter den überbordenden Emotionen euphorische Ausbrüche eher Sel-
tenheitswert hatten. Unsere Rückblende startet mit zwei Bereichen, die sich dafür nicht nur durch ihre Relevanz 
für die Handelslandschaft anbieten, sondern auch durch die Aufreger und Diskussionen, für die sie sorgten. 

 via STORYLINK: 1809016 TEXT: S. Bruckbauer, W. Schalko | FOTOS: Brandboxx, Reed Messe, Redaktion | INFO: www.elektro.at
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Elektroinstallation und -handel im Rah-
men der Power-Days 2019, auf die man 
sich Mitte 2017 verständigen konnte, hat 
eine Branchenmesse zumindest (noch) 
eine weitere Perspektive. 

VON UNTERGÄNGEN  
UND UNKENRUFERN 

Seit es elektro.at in der aktuellen Form 
gibt – das war im Jahr 2011 – haben 
zahlreiche Branchenplayer Schiffbruch 
erlitten: Darunter Kodak, Stöhr (x2), 
DiTech, Niedermeyer, Loewe, Köck, Mc-
World, Metz, HB Austria, Schimek, Da-
rius, Warendorf, Blankom, Kolarz, ESC, 
United Navigation, GSS, Rokos, Itonia, 
Alno, haas und Gibson Innovation – die 
Liste prominenter „Opfer” ist lang und 
umfasst Unternehmen aller Größenord-
nungen und Sparten.  

Etwa 2012: Nachdem GF Robert Tho-
ma im April tödlich verunglückt war, 
wollten die Dramen bei Stöhr kein Ende 
nehmen: Im Juli beantragte die Stöhr 
Holding GmbH die Eröffnung eines 
Konkursverfahrens. 141 Mitarbeiter und 
250 Hersteller waren von der Pleite (mit 
Passiva laut KSV von rund 8,9 Mio Euro) 
betroffen. Im Oktober des selben Jahres 
prüfte eine Managergruppe rund um den 
damaligen HB-Chef Christian Blumberger 
eine Fortführung der Standorte in Wiener 
Neustadt, Baden sowie Eisenstadt, verwarf 
eine „Rettung“ jedoch wegen zu hoher Au-
ßenstände. Schließlich wurden die drei be-
sagten Standorte durch eine neue Auffang-
gesellschaft und deren Eigentümer Michael 
Teutsch weitergeführt. Am 1. Dezember 
2016 musste elektro.at neuerlich „Stöhr 
in Insolvenz” vermelden – im Gegensatz 
zur ersten Pleite, die in der Branche mit 
Bestürzung aufgenommen worden war, 
sorgte die zweite vielfach für Häme. Gott 
sei Dank ruinieren sich diese Preisruinierer 
selbst, ansonst wären ja die normal wirt-
schaftlich Denkenden falsch kommentierte 
dazu etwa User „kleinerhändler”. 

Erreichte DiTech im Jahr 2012 mit 
120 Mio Euro noch einen Umsatzrekord 
(28% davon online), begann das Konst-
rukt im Herbst 2013 zu wanken, als ein 

Kreditversicherer das Limit kürzte. Zu-
nächst wies GF Damian Izdebski etwaige 
Probleme entschieden zurück, um dann 
im März 2014 doch Sanierungsbedarf 
einzugestehen. Anfang April kam nach 
gescheiterter Sanierung das endgültige 
Aus. Dass DiTech nicht in der Versen-
kung verschwand, geht auf das Konto 
von Mitbewerber e-tec, der Marken- und 
Domainrechte erwarb. Und am 28. Au-
gust 2014 hieß es auf auf elektro.at „Di-
Tech kehrt zurück“. Auch Damian Izdeb-
ski blieb nicht lange von der Bildfläche 
verschwunden: Anfang 2015 meldete er 
sich mit der „techbold GmbH” zurück.

Anfang April 2013 stellte Niedermeyer 
Antrag auf Insolvenz. 53 Filialen wurden 
geschlossen, 15 davon wurden von Mode-
händler Jamal Al Wazzam übernommen. 
GF Werner Weber wollte mit dem Kon-
zept Niedermeyer 3.0 nochmals durch-
starten, scheiterte jedoch. Niedermeyer 
sperrte endgültig zu. Als „im höchsten 
Maße empörend” bezeichnet BGO Wolf-
gang Krejcik den daraufhin gestarteten 
und in einer Presseaussendung als „sehr 
erfolgreich” beschriebenen Abverkauf mit 
20% bis 50% Preisreduktion.

2013 wurde es auch eng bei Loewe. Als 
Rettungsanker ging man zunächst eine 
strategische Partnerschaft mit Hisense 
ein. Die Suche nach einem Investor im 
Zuge des notgedrungen eingeleiteten In-
solvenzverfahrens gestaltete sich schwie-
rig, die Konzernkommunikation war 
über Monate von einer Hinhaltetaktik 
geprägt. Als Ende 2013 endlich ein neuer 
Eigentümer gefunden schien, sprang die-
ser im Februar 2014 wieder ab. Im März 
war es dann E&W Herausgeber Andreas 
Rockenbauer persönlich, der mit seinem 
Beitrag „Stargate Capital übernimmt Lo-
ewe” die „Kasperliade” um die Premium-
marke für beendet erklären konnte.   

Im Juni 2014 gab es den nächsten pro-
minenten Untergang. Die Elektro-Shop 
Köck GmbH stellte einen Antrag auf Er-
öffnung eines Sanierungsverfahrens mit 
Eigenverwaltung. Diese Nachricht hatte 
44 (!) Leserkommentare auf elektro.at zur 
Folge – der bis heute bestehende Rekord-
wert auf unserer News-Plattform. Nicht 
nur die Anzahl, auch die Art und Intensität 
der Kommentare (unter denen sich auch 
deftige Anschuldigungen fanden) zeigte, 
dass sich Köck im Lauf der Jahre keines-
wegs nur Freunde gemacht hatte. Users 
„verärgerter (EX) Mitarbeiter” Kommen-
tar zeichnet ein Bild der Stimmungslage: 
Normalerweise freut sich keiner, wenn einem 
so a Dilemma passiert, zumal das Auswir-
kungen auf die gesamte Branche hat (…) 
Im Fall Köck schaut des ganze a bissl anders 

aus. Auch den Beiträgen zur Annahme des 
Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung 
sowie einer Darstellung des Ex-Geschäfts-
partners Rene Meinert folgten zahlreiche 
emotionsgeladene Kommentare. 

Für ebensolche sorgte auch der Beitrag  
„HB Austria im Sanierungsverfahren” 
vom September 2015. Der größte heimi-
sche UE-Distributor für den EFH war ins 
Schleudern geraten, nachdem binnen we-
niger Monate 50 Umsatzmillionen (mehr 
als die Hälfte des Gesamtvolumens) ab-
handen gekommen waren: Samsung hat-
te die 70 umsatzstärksten Händler in Di-
rektbetreuung überführt, für Toshiba, TP 
Vision und Loewe verlor man die Distri-
bution. GF Chrisitian Blumberger wollte 
zwar partout nicht ans Aufgeben denken, 
musste sich Anfang November jedoch den 
Tatsachen stellen: „HB Austria ist in Kon-
kurs” lautete der Titel einer sehr knappen 
Meldung – die dazugehörige elektro.at - 
EILT-Meldung „HB Austria: Sanierungs-
verfahren gescheitert” hält bis heute den 
Zugriffsrekord unter den elektro.at News-
lettern. Noch im gleichen Jahr ging Blum-
berger mit einer deutlich verkleinerten HB 
Elektro wieder an den Start – die dann im 
Frühjahr 2017 in CB Austria umfimierte.   

Für überbordende Emotionen sorgte 
zuletzt der Untergang von haas Elektro: 
Am 25. Oktober 2017 meldete das Unter-
nehmen Insovenz an und stellte einen An-
trag auf ein Sanierungsverfahren ohne Ei-
genverwaltung. Die „Bescherung” folgte 
dann kurz vor Weihnachten: „Sanierung 
gescheitert”, hieß es am 18. Dezember auf 
elektro.at – und viele Poster wollten ge-
wusst haben, dass es so kommen musste.  

Eine ausführliche Schilderung samt 
Links zu den E&W Online-Artikeln und 
Kommentaren finden Sie via Storylink 
1809016 auf www.elektro.at. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1809016

 : Detaillierter Rückblick + Links
Der Konkurs von HB Austria hatte die meis-

ten Zugriffe aller elektro.at-Newsletter.

Die meisten Kommentare auf elektro.at ver-
zeichnete die Insolvenz von Elektro-Shop Köck.
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I n den vergangenen 20 Jahren hat 
sich unter dem Eindruck der Digi-

talisierung nicht nur der Handel massiv 
geändert, auch die Medienwelt hat sich 
des Online-Themas angenommen. So hat 
auch E&W bereits 1998 als eines der ers-
ten österreichischen Medien mit elektro.
at einen eigenen Online-Auftritt aus der 
Taufe gehoben. Seither gehört die Platt-
form auch für Wolfgang Krejcik zu einen 
der Fixpunkte der Branche. Als aufmerk-
samer Beobachter schätzt Krejcik den 
Online-Auftritt der E&W-Redaktion be-
sonders wegen seiner zeitnahen Bericht-
erstattung. 

 „Eine der wesentlichen Aufgaben ei-
nes Händlers ist die Kommunikation 
mit seinen Lieferanten – und da ist ein 
Fachmedium wie www.elektro.at unver-
zichtbar, weil man hier tagesaktuell Infor-
mationen zu Personen, zum Marketing 
oder zu Aktionen erfährt“, erklärt Krej-
cik. „Davon profitieren alle, Händler und 
die Industrie. Besonders wichtig ist ein 
Dienst wie www.elektro.at aber vor allem 
für die kleinen Unternehmen, die nicht 
so häufig von den Industrievertretern be-
sucht werden.“

IN DER DNA

Diese Rolle als Informationsdreh-
scheibe der Branche war nach Ansicht 
von Krejcik von Anfang in der DNA von 
elektro.at verankert. „E&W-Gründer 
Helmut Rockenbauer hatte erkannt, dass 
die Branche ein unabhängiges Fachme-
dium als Kommunikationsdrehscheibe 
benötigte. Diesen Anspruch hatte er mit 
der Gründung der E&W konsequent 

umgesetzt. Mit 
elektro.at wurde 
dieser Gedanke vor 
20 Jahren schließ-
lich auch auf das 
Internet übertra-
gen.“ 

REGEL  
MÄSSIG   

Er selbst liest das 
Onl ine-Medium 
nach eigenen An-
gaben zwei bis drei 
Mal am Tag, um 
auf dem Laufenden 
zu bleiben. Denn 
die Branche befin-
det sich seiner An-
sicht nach in einem 
radikalen Umbruch 
und da komme 
man ohne zeitna-
he Informationen 
nicht mehr aus. Be-
sonders wichtig sind in diesem Zusam-
menhang für den Bundesgremialobmann 
die Personalmeldungen auf www.elektro.
at. Vor allem im Hinblick auf die hohe 
Fluktuation bei internationalen Konzer-
nen sind für ihn die rechtzeitigen Infor-
mationen über Veränderungen bei den 
Ansprechpartnern auf Seite der Lieferan-
ten entscheidend. 

So sehr allerdings Krejcik die Schnel-
ligkeit des Internet-Mediums elektro.at 
schätzt, der Online-Welt und ihrer Ent-
wicklung in den vergangenen 20 Jahren 
steht der Bundesgremialobmann durch-
aus ambivalent gegenüber. „Wir haben 
alle noch nicht gelernt, wie wir mit dem 
Internet umgehen sollen. – Das sehe ich 
durchaus selbstkritisch. – Die Uhr lässt 
sich nicht zurückdrehen. Aber im End-
effekt wird die Entwicklung von auslän-
dischen Konzernen getrieben und die 
Konsumenten wurden dazu erzogen, dass 
im Netz alles kostenlos ist. Da müssen 
wir uns alle fragen, wie wir unsere teuren 
Strukturen an diese schnelllebige Zeit an-
passen“, erklärte der Wiener im Gespräch 
mit E&W. 

DISKUSSIONSKULTUR 

Sehr kritisch steht Krejcik auch der 
Diskussionskultur im Netz gegenüber. 
Vor allem anonyme Postings zu Bran-
chenfragen auf elektro.at sieht er als pro-
blematisch an. Er fordert deswegen mehr 
Offenheit bei den Online-Diskussionen 
auf elektro.at. „Wir müssen aufpassen, 
dass im Schutz der anonymen Wolke 
nicht immer mehr Blödheiten passieren. 
Man muss zu seiner Meinung stehen 
können, sonst fallen alle Schranken. Ich 
stehe ja auch im Netz zu meinen Aussa-
gen“, so der Bundesgremialobmann. 

Für die Zukunft sieht Krejcik dagegen 
eine vordringliche Aufgabe für den Fach-
handel und er zählt hier auf die Unter-
stützung durch elektro.at: „Abgesehen 
vom Energiesparen gelingt es uns kaum, 
die Innovationskraft der Branche an die 
Kunden zu vermitteln. Wir argumentie-
ren noch immer zu sehr über den Preis.  
Diese Innovationen und Leistungen zu 
erklären muss die Priorität im Fachhandel 
sein und da kann uns auch ein Fachmedi-
um wie  elektro.at nur unterstützen.“

BUNDESGREMIALOBMANN WOLFGANG KREJCIK ZU 20 JAHRE WWW.ELEKTRO.AT 

Unverzichtbar 
Den Online-Auftritt von www.elektro.at kennt er von Beginn an. Denn Wolfgang Krejcik verfolgt die Entwick-
lung der Online-Plattform sehr genau seit 20 Jahren. Wir haben mit dem Bundesgremialobmann gesprochen, 
welche Bedeutung die Seite für ihn heute hat.

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

Wolfgang Krejcik folgt www.elektro.at aufmerksam seit 20 Jahren: 
„Eine der wesentlichen Aufgaben eines Händlers ist die Kommuni-

kation mit seinen Lieferanten – und da ist ein Fachmedium  
wie www.elektro.at unverzichtbar.“ 

DREHSCHEIBE 
Für BGO Wolfgang Krejcik erfüllt elektro.at 
die Rolle einer Kommunikationsdrehscheibe 
zwischen Handel und Industrie. 

UMBRÜCHE
Angesichts der Umbrüche in der Branche 
sind zeitnahe Informationen unverzichtbar, 
besonders wenn es um Ansprechpartner auf 
Seiten der Industrie geht. 
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Alfred   
Janovsky,   
GF AEG 

Kurz und bündig fasst 
Alfred Janovsky seine 
Assoziationen zu www.
elektro.at zusammen: 

„Informativ, zeitnah, interessant und 
nicht aufdringlich.“

Rudolf Schrefl , 
CCO Drei 

Rudolf Schrefl, CCO 
von Drei schätzt die 
Plattform als Partner, 
wenn es um die Bran-
chen-Kommunikation 
geht: „www.elektro.

at ist seit 20 Jahren eine unverzichtbare 
Plattform, die mich mit ihrem kompe-
tenten Know-how über die österreichi-
sche Handelslandschaft am Laufenden 
hält. Gleichzeitig schätze ich das Portal 
als langjährigen, konstruktiven Partner, 
über den wir in Richtung Handel kom-
munizieren können.“  

Georg Kink, 
Österreich-VL 
Panasonic 

Ein Foren-Fan ist Georg 
Kink: „Der Newsletter 
ist ganz wichtig – da 
wird von mir regelmäßig 
auf Artikel geklickt, um 

Zusatzinformationen zu erhalten. Aber 
auch die Diskussionsforen auf elektro.at 
sind mir wichtig und ich lese die abgegebe-
nen Kommentare regelmäßig. Das Niveau 
ist grundsätzlich sehr hoch, obwohl die 
Meinungen mitunter polarisieren. Man 
liest auch über andere Branchen – dass 
es anderen oft ähnlich ergeht wie einem 
selbst – und man merkt, dass sich Mel-
dungen schneller verbreiten. Das zeigt, wie 
etabliert elektro.at ist.“

Michael  
Mehnert,    
GF BSH  
Hausgeräte

Für BSH Hausgeräte-
Chef Michael Mehnert 
erfüllt www.elektro.

at eine wichtige Funktion um den In-
formationsfluss in der Branche zu 
gewährleisten: „www.elektro.at spielt 
meiner Meinung nach eine gewichtige 
Rolle im österreichischen Branchenjour-
nalismus. Sie ist sowohl eine Drehscheibe 
für den Austausch im Fachhandel, als 
auch eine Plattform für Informationen 
nah am Branchengeschehen. 

Aus diesem Grund schätzen wir www.ele-
ktro.at als wertvollen Kommunikation-
spartner und wünschen zum Jubiläum 
viele weitere erfolgreiche Jahre nah am 
Marktgeschehen!”

Michael Hofer, 
GF Electronic- 
Partner  
Österreich

Glückwünsche zum 
Geburtstag sowie ehr-
liches Feedback gab 
es von Michael Hofer, 

Geschäftsführer ElectronicPartner Ös-
terreich, nach eigenen Angaben einem 
oftmaligen Besucher der Seite: „Gra-
tulation zum Jubiläum. 20 Jahre sind 
ein junges Alter bei Menschen – und 
auch elektro.at ist junggeblieben. Mir 
gefällt die Plattform sehr gut, sie hat 
eine tolle Entwicklung hinter sich. Ich 
bin mindestens einmal täglich auf der 
Seite, um mich zu informieren, und 
natürlich auch beim Newsletter ange- 
meldet. 

Die Denkansätze am Sonntag finde 
ich ebenfalls gut – ehrlicherweise nicht 
alle, aber die meisten davon –, um eine 
andere Sicht auf die Branche zu be- 
kommen.“

Christian  
Blumberger,   
GF CB Austria

Ohne geht‘s nicht ist 
Christian Blumberger, 
GF CB Austria, über-
zeugt: „Ich verwende 

elektro.at täglich. Es ist das wichtigste 
Medium für Neuheiten in der Bran-
che und zeichnet sich vor allem durch 
objektive Berichterstattung aus. Ich 
find‘s super – ohne elektro.at wäre 
die Branche in Österreich um einiges  
ärmer. 

Peter Pollak,  
GF Dyson  
Austria

Eine Herausforderung 
ans Zeitmanagement 
stellt www.elektro.at für 
Dyson-GF Peter Pollak 
dar: „Interessante News, 

immer wieder passiert es, dass ich auf den 
Link im Newsletter klicke und mich dann 
viel länger auf der Seite aufhalte, als ur-
sprünglich geplant.“

Robert Trapp, 
VL Metz 

Einen Blick auf Öster-
reich aus der Ferne ge-
währt das Portal auch 
für Metz-VL Robert 
Trapp. „elektro.at ist ein 
sehr kompetentes, fach-

kundiges Medium für Handel und In-
dustrie, mit dem es über die langen Jahre 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
gab und das sich seitens Metz durch große 
Hilfestellung in Richtung österreichischer 
Fachhandel auszeichnet. Neben dem Ma-
gazin wird der Newsletter kontinuierlich 
verfolgt, um den CE-Markt in Österreich 
von Deutschland aus im Blick zu be- 
halten.“

WWW.ELEKTRO.AT IN DER BRANCHE 

„Mag man einfach“
Seit 20 Jahren berichtet www.elektro.at tagesaktuell über alle Dinge, die die Branche bewegen, ob es um Per-
sonalmeldungen, Aufreger-Storys, Geschäftseröffnungen, neue Produkte, Wirtschaftsnachrichten, Handels-
studien oder Aktionen der Netzbetreiber geht. Wir haben Vertreter der Branche gefragt, welchen Stellenwert 
der Dienst für sie hat.

 via STORYLINK: 1809020 TEXT: Redaktion | FOTO: Redaktion, Unternehmen | INFO: www.elektro.at
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Martin Melzer, 
GF Miele

Newsletter und Leser-
kommentare sind für 
Miele-GF Martin Mel-
zer entscheidend: „Der 
regelmäßige Newslet-

ter, von dem man manche Dinge aus der 
Branche als Erster erfährt. Die interessan-
ten Leserkommentare, die man manch-
mal richtig oder auch nicht richtig finden 
kann.“

Philipp Majdic, 
Prokurist  
electronic4you

Schnelle Information 
und ein perfektes Um-
feld für die Branchen-
recherche bietet www.
elektro.at für Philipp 

Majdic, Prokurist von electronic4you: 
„Ich lese extrem gerne den Newsletter 
von www.elektro.at. Das ist für mich die 
schnellste Information zu allen Vorgän-
gen in der Branche. Außerdem hole ich 
mir auf der Seite gezielt viele Informa-
tionen zum Handel, das wirtschaftli-
che Umfeld und den Lieferanten. Für 
Branchenkenner ist die Plattform damit 
unverzichtbar.“

Günther  
Bozic, Leitung 
Vertriebs-
marketing Rexel 
Austria

Einen festen Platz im 
Tagesablauf hat www.
elektro.at bei Günther 

Bozic, Leitung Vertriebsmarketing von 
Rexel Austria: „elektro.at ist eine über-
sichtliche Online-Informationsplattform 
mit moderner Optik, hoher technischer 
Verfügbarkeit und wirklich allen Infor-
mationen aus der Branche – und im Ver-
gleich zu anderen Internetauftritten auch 
erfreulich „schnell“ beim Seitenaufbau 
und in der Darstellung. elektro.at ist in 
meinen Favoriten und im Autostart ab-
gespeichert, dh sobald ich den Rechner 
starte, läuft die Seite wirklich permanent 
und informiert mich über technische 
Entwicklungen, personelle Veränderun-
gen und Branchen-News, die man ein-
fach kennen sollte. 

Mindestens drei Mal täglich hole ich mir 
aktiv Informationen ab – und es gibt nur 

Ich nutze die Seite mehrmals täglich und 
öffne den Newsletter meistens innerhalb 
von 10 Minuten. Für mich ist elektro.at 
von großer Bedeutung, weil die Top-News 
geteilt werden – es ist ja auch eine Neuig-
keitenplattform für Mensch und Technik.“

Alfred Kapfer, 
GF Expert 

Expert GF Alfred Kap-
fer schätzt vor allem die 
Übersicht, die www.
elektro.at bietet, und 
ließt unsere Berichte 
über Expert ganz genau: 

„www.elektro.at bringt die wichtigsten 
News der Branche, kompakt und über-
sichtlich zusammengefasst. Ich nutze die 
Seite regelmäßig – unmittelbar nach dem 
Erscheinen der einzelnen Berichte, um 
interessante Infos über Marktentwick-
lungen, die Aktivitäten unserer Indust-
riepartner und unserer Marktbegleiter zu 
gewinnen. Und natürlich auch um zu se-
hen, was über unsere eigenen Aktivitäten 
berichtet wird.“

Eveline Pupeter, 
CEO emporia  
Telecom

Einen etwas eigenwilli-
gen Vergleich zieht Eve-
line Pupeter, CEO em-
poria Telekom: „www.
elektro.at ist wie Gala 

und connect.de in einem. Hier erfährt 
man alle News der Branche - und das auch 
am Sonntag. Es gibt nicht viele Newslet-
ter, bei denen man regelmäßig überrascht 
wird und die wirklich praktische Infos 
zum Geschehen in der Branche bringen.“

Horst Neuböck 
GF Club Weiss 

Für Horst Neuböck 
punktet elektro.at vor 
allem mit kompakten 
News: „Auf den Punkt 
und Headlines sind 
so gestaltet, dass man 

sofort weiß – weiterlesen oder x. Kein 
„d`rumherum“. Meldungen auf den Punkt 
gebracht – kurz und bündig. Eilmeldung 
ist manchmal so schnell, dass es die Be-
troffenen oft selbst noch nicht wissen, dass 
das Thema schon bei den Medien auf-
liegt. 14-tägiger Sonntagsnewsletter ist it 

ganz wenige Tage, wo sich zwischen dem 
ersten Mal reinblicken in der Früh und 
dem letzten Mal am Abend keine neuen 
Informationen finden. Neben dem In-
formationsgehalt für mich selbst nutze 
ich die Bekanntheit der Seite aber auch, 
um andere User, Kunden und poten-
zielle Kunden über die Themen und die 
Serviceleistungen von Schäcke zu infor-
mieren. Und natürlich werden auch die 
Newsletter regelmäßig von mir gecheckt!”

Maria Zesch, 
COO T-Mobile 

Hohes Lob für www.
elektro.at kommt zum 
Jubiläum auch von 
Maria Zesch, COO T-
Mobile. Für sie spielt 
die Seite eine wichtige 

Rolle für den Zusammenhalt der Bran-
che: „Die Plattform www.elektro.at steht 
in meinen Augen für aktuelle, bestens 
informierte und ausführliche Bericht-
erstattung. Etliche Themenbereiche der 
Elektrobranche werden übersichtlich 
und pointiert dargestellt. Von Telekom-
munikation, Elektronik bis Personalmel-
dungen, die Webseite informiert und ver-
netzt den Fachhandel Österreichs.“

Friedrich Sobol, 
Vorstand  
ElectronicPartner

Ein langjähriger Nutzer 
von elektro.at ist Fried-
rich Sobol, der auch 
einen interessanten in-
ternationalen Vergleich 

bietet: „elektro.at ist das erste Qualitäts-
medium. Ich nutze es seit der Stunde null 
– in meiner Österreich-Phase war ich 
täglich auf der Seite, jetzt überwiegend 
anlassbezogen, dh bei EILT-Meldungen 
und Newslettern. Und die Berichterstat-
tung erfolgt in anhaltend hoher Qualität 
– es gibt auch am deutschen Markt nichts 
Vergleichbares.“

Andras Kuzmits,  
Director CE   
LG Electronics 

Als Heavy User von elek-
tro.at outet sich Andreas 
Kuzmits, Director CE 
LG Electronics: „elektro.

at ist das Branchenmedium schlechthin. 
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österreichischen Elektrofachhandels kennt 
seine Leser, die Themen und Trends, die 
diese bewegen ganz genau. Seit nunmehr 
20 Jahren berichtet elektro.at kompetent, 
fair und aktuell über die neusten Entwick-
lungen und Produkte der Branche. Wir 
wünschen elektro.at anlässlich des runden 
Geburtstags das Beste für die Zukunft.“

Alexander Klaus, 
Vorstand  
Red Zac 

Sehr prägnant hat Red 
Zac Vorstand Alexan-
der Klaus, für uns seine 

Kundenbindungsprogramme – ein Muss in der heutigen Zeit?
Und wenn für Sie die Antwort „ja“ lautet – rechtlich zulässig?

Ob Sie sich für Kundenbindungspro-
gramme entscheiden oder nicht, ist Ihre 
unternehmerische Entscheidung. Doch 
wenn Sie sich dafür entscheiden, soll-
ten Sie die wesentlichsten rechtlichen 
Grundlagen beherrschen, um nicht nach 
den diversesten Gesetzen in Schwierig-
keiten zu geraten wie insbesondere nach 
dem neuen Datenschutzrecht bzw dem 
UWG (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb).

WAS DÜRFEN SIE   
EIGENTLICH NOCH? 

Werfen wir einen Blick auf die gängigs-
ten Handlungen: Welche Daten und 
Informationen dürfen Sie im Zuge von 
Kundenbindungsprogrammen erheben 
und verwenden? Nun, nach der seit Mai 
geltenden Datenschutz-Grundverord-
nung dürfen ganz allgemein Daten nur 
im Zusammenhang mit der Abwicklung 
einer Bestellung bzw eines Kaufes (also 
im Zusammenhang mit einem Vertrag) 
verwendet werden. Eine darüber hinaus-
gehende Verwendung ist unzulässig. Nun 
gibt es zwar die Möglichkeit, mit dem 
berechtigten Interesse eines Händlers zur 
Verwendung von Daten zu argumentie-
ren, im Zusammenhang mit Kundenbin-
dungsprogrammen könnte diese Argu-
mentation jedoch zu wenig weit reichen. 
Generell wird im Bereich der Werbung 
daher zu Recht empfohlen, mit Einwilli-
gungen der Kunden zur Verwendung von 
Daten zu arbeiten. Das bedeutet, dass 
man die Daten eines Kunden, die man 
im Zuge eines Kaufes erhalten hat, nicht 

einfach dazu verwenden kann, ihn in die 
Kundenkartei zu Marketingzwecken auf-
zunehmen, es sei denn er hat dem zuge-
stimmt. Es empfiehlt sich daher, im Zuge 
von Angebotsannahmen auch Einwilli-
gungserklärungen der Kunden für die 
weitere Verwendung der Daten einzuho-
len. Das ist weniger Aufwand als es klingt, 
gehört einmal gut durchdacht und dann 
entsprechend vorbereitet und umgesetzt. 
Das geht natürlich auch mit anwaltlicher 
Hilfe und relativ rasch.

Dürfen die Daten grundsätzlich ver-
wendet werden, so hat man sich mit 
der Frage auseinanderzusetzen, ob dies 
dazu berechtigt, postalisch, elektronisch 
oder telefonisch zu werben bzw Kon-
takt aufzunehmen. Auch hier empfiehlt 
es sich, bei Vorhandensein einer Marke-
tingstrategie diese in die Einwilligungs-
erklärungen aufzunehmen. Nach dem 
Telekommunikationsgesetz ist nämlich 
die elektronische und telefonische An-
sprache von Kunden bei Nichtvorliegen 
einer Einwilligung unzulässig; zulässig 
ist nur die postalische Übersendung 
von Werbematerial – vorausgesetzt, dass 
man die Daten überhaupt verarbeiten  
darf.

Beachten Sie bitte: Einwilligungserklä-
rungen von Kunden müssen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen, nämlich klar 
und verständlich abgefasst sein, einen 
Hinweis auf die Widerrufsmöglichkeit 
der Einwilligung enthalten und eine ge-
naue Information, wofür die Daten ver-
wendet werden. Hier empfiehlt es sich, 

anwaltliche Hilfe 
beizuziehen, um 
auf der sicheren 
Seite zu sein.

Hat der Kunde 
einmal zuge-
stimmt, dass er 
einen Newsletter 
bekommt – und 
entspricht die Einwilligung auch den so-
eben dargestellten Voraussetzungen des 
Datenschutzrechtes, damit diese auch 
wirksam ist – dann dürfen entsprechende 
Newsletter übersandt werden, die auch 
Werbung enthalten dürfen. 

Im Rahmen der Kundenbindung wer-
den auch oftmals Rabatte angeboten. 
Nach Wegfall des Rabattgesetzes ist es 
grundsätzlich zulässig, Rabatte und zwar 
auch unterschiedliche Rabatte für unter-
schiedliche Kundengruppen zu gewähren. 
Zu beachten ist aber immer das UWG; 
was auch immer man als Unternehmer 
unternimmt: Es darf nicht irreführend 
sein, im Zusammenhang mit Aktionen 
etwa dürfen Rabatte nicht auf Preise ge-
geben werden, die so eklatant hoch sind, 
dass sie ohnehin nie verlangt wurden und 
damit eine Irreführung des Konsumen-
ten darstellen. 

Nähere Informationen und Unterstützung 
erhalten Sie direkt bei unserer Expertin:

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

das Beste, da man auch wirklich Zeit hat 
zu lesen und eventuell auch zu antworten.

Holger   
Pöchhacker, GF 
Philips Austria 

Als Brancheninstitution 
sieht Holger Pöchha-
cker, GF Philips Austria, 
elektro.at: „In Öster-
reich können wir stolz 

auf unsere vielfältige und unabhängige 
Medienlandschaft sein. Ein wichtiger Teil 
davon sind Fachzeitschriften wie das E&W 
Magazin und elektro.at. Das Organ des 

Sicht auf www.elektro.at zusammenge-
fasst: „Nicht meinungsfrei aber unabhän-
gig; Ausgezeichnet recherchiert; Positiv 
besetzt; Großartige Menschen, die höchst 
professionell in der Redaktion arbeiten; 
Vertrauenswürdig; Sympathisch; Mag 
man einfach; Wirklich cooler Heraus-
geber; Immer informiert; Analysierend 
aber nie unangenehm; Sehr persönlicher 
Umgang; Immer offen und nie hinter- 
listig.“ 

Mehr Branchenstimmen zum 20jähri-
gen Jubiläum von www.elektro.at fin-
den Sie auf unserer Online-Seite. Fol-
gen Sie dem Storylink 1809020 auf  
www.elektro.at 

Bis zu 21 GB im Tarif My Mobile Family nutzbar, bei gleichzeitiger Aktivierung des kostenlosen FamilyBytes-Zusatzpaketes. My Mobile Family-Tarif (MIN/SMS, 1 GB): Es gilt das Prinzip „Roam like 
at Home“, somit können inkludierte Einheiten im Rahmen der Fair Use Policy auch für EU-Roaming verwendet werden. Details: t-mobile.at/eu-roaming. FamilyBytes-Zusatzpaket: Das zusätzliche 
teilbare Datenvolumen von 20 GB monatlich gilt für den Datentransfer für alle freigeschalteten Rufnummern eines Vertragsinhabers. Nutzungsbedingungen: t-mobile.at/familybytes

MEHR

LOYAL

KEINE BINDUNG
KEINE AKTIVIERUNGSKOSTEN
KEINE SERVICEPAUSCHALE
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S eit Ende Juni ist die Story in den ös-
terreichischen Medien. Auch E&W 

hat dazu recherchiert und berichtet: 
Amazon kommt nach Österreich und will 
in Zukunft selbst seine Pakete ausliefern. 
Der Online-Händler wolle in Zukunft die 
Zustellung in Ostösterreich, sprich Wien 
und Umgebung selbst übernehmen. 
Quelle war ausgerechnet die heimische 
Post, die bisher für Amazon die Pakete 
verteilt hat. Amazon selbst gibt zu seinen 
Österreichplänen bisher keine Auskunft, 
trotzdem verdichten sich die Indizien. So 
stehen auf der Internetseite des Konzerns 
seit Mai Stellenausschreibungen für einen 
Standtort in Großebersdorf online. Ge-
sucht werden derzeit unter anderem ein 
Standortleiter, Logistiker sowie Schicht-, 
Bereichs- und Teamleiter. 

22.000 QUADRATMETER 

Da in Großebersdorf noch nicht die 
Bagger aufgefahren sind, deutet alles dar-
auf hin, dass sich Amazon im bestehenden 
Logistikzentrum Wien-Nord nahe der 
S1-Abfahrt Eibesbrunn einmieten wird. 
Ansonsten wäre ein kolportierter Start im 
September bzw Oktober nicht zu halten. 
Man kann davon ausgehen, dass Amazon 
keine kleinen Brötchen backen wird, und 
im Logistik Zentrum Nord stehen laut 
Homepage des Betreibers in der Halle E 
bis zu 22.000 Quadratmeter Lagerfläche 
zur Verfügung.

Wenn auch die offizielle Bestätigung 
von Amazon noch aussteht, so nehmen 
die heimischen Onliner die Entwicklung 

dennoch sehr ernst. Sollte Amazon in 
Zukunft in Wien und Umgebung selbst 
– oder mit sub-Unternehmen – auslie-
fern, dann kann der Internet-Konzern zB 
auch am selben Tag zustellen. Damit wer-
den Angebote wie Amazon Prime noch 
attraktiver und im Umkreis von 100 
Kilometern leben mehr als drei Millio-
nen Menschen. Sprich, der Wettbewerb 
im heimischen Online-Segment wird  
härter. 

RADIKALER UMBAU

Wer sich nicht vor der Konkurrenz ver-
steckt, sind Hannes und Philipp Maj-
dic. Sie sehen in den Veränderungen im 
Online-Handel vielmehr eine Chance. 
„Wettbewerb spornt an. Wir wollen nun 
unser Konzept durchziehen und weiter 
expandieren. Dabei konzentrieren wir 
uns vor allem auf den heimischen Markt“, 
erklärte Hannes Majdic gegenüber E&W. 

„Wir haben bewiesen, dass wir ein verläss-
licher Partner für die heimische Industrie 
sind. Das macht uns für die Lieferanten 
interessant.“

Mit Anfang Juli haben Vater und Sohn 
das Familienunternehmen radikal umge-
baut. Im stationären Handel wurde das 
bisherige Klagenfurter Stammgeschäft 
geschlossen und ein neuer Standort be-
zogen. Statt 1700 Quadratmeter begnügt 
man sich jetzt mit knapp 700. Dort ver-
folgen die Kärntner nun eine klare Hig-
hend-Strategie. Dafür wird der Online-
Kanal electronic4you weiter ausgebaut. 
Der Abholshop in Graz ist auf einen 
neuen, besseren Standort umgezogen, in 
Wien wird mit September im Stadion 
Center ein Shop eröffnet und eine wei-
tere Expansion im Raum Wien ist in der 
Pipeline. Außerdem sollen auch andere 
Abholshops der Kette qualitativ aufge-
wertet werden. 

Mit Electronic4you, hier die Kärtner Zentrale, verfolgen Hannes und Philipp Majdic eine 
Expansionsstrategie: Sie wollen in den Ballungsräumen, speziell in Wien, präsent sein. Im 

Gegenzug konzentrieren sie sich im stationären Handel auf Highendprodukte und reduzie-
ren im Klagenfurter Stammgeschäft die Verkaufsfläche.  

„WETTBEWERB SPORNT AN“

Majdic gegen Amazon
Amazon ist auf dem Sprung nach Österreich. Der Online-Händler ist gerade dabei, unmittelbar nördlich von 
Wien einen Standort aufzubauen. Für die heimischen Online-Händler heißt es deswegen, sich jetzt vorzube-
reiten. Die Herausforderung angenommen haben Hannes und Philipp Majdic. Vater und Sohn trimmen ihr 
Unternehmen zukunftsfit und scheuen dabei auch nicht vor einem radikalen Schnitt zurück. 

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

© electronic4you

START IM HERBST 
Amazon errichtet einen Standort bei Wien mit 
bis zu 22.000 Quadratmetern Lagerfläche.  

UMGEBAUT
Hannes und Philipp Majdic haben ihr Unter-
nehmen vollkommen umgebaut, um für die 
HErausforderung gerüstet zu sein. 

STATIONÄR FLÄCHE REDUZIERT 
Stammgeschäft auf neuem kleineren Standort

AM PUNKT
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Nach Einschätzung von Hannes und 
Philipp Majdic steht der österreichischen 
Branche allerdings eine Neuordnung be-
vor. „Sobald Amazon nach Österreich 
kommt, werden alle jene, die sich nicht 
darauf vorbereitet haben, die Rechnung 
präsentiert bekommen“, so Hannes 
Majdic. „Wir haben allerdings unsere 
Hausaufgaben erledigt. Dazu haben wir 
auch umgestellt und das stationäre Ge-
schäft zurückgefahren. Einen Standort 
mit 1700 Quadratmeter zu bespielen ist 
aufwändig und teuer. Mit unseren 700 
Quadratmeter Spezialgeschäft konzent-
rieren wir uns dagegen ausschließlich auf 
Highend-Marken und nutzen unsere Be-
kanntheit.“ 

EMOTIONALE   
ENTSCHEIDUNG 

„Das war durchaus eine emotional 
schwierige Entscheidung. Aber nach ei-
ner genauen Analyse sprachen die Zahlen 
für sich. Die Branche hat sich geändert“, 
ergänzt Philipp Majdic, der im Unter-
nehmen die operative Führung von elec-
tronic4you über hat. „Bei der Standard-
ware sind die Kunden in der Regel schon 
top vorinformiert. Die wollen keine Bera-
tung, sondern eine Bestätigung. So gese-
hen geht es beim Verkauf dieser Produkte 
um Zubehör und Zusatzleistungen, dafür 
brauchen wir nicht die Fläche mit ihren 
hohen Kosten. Die Verkaufsfläche brau-
chen wir bei den Highend-Produkten, 
welche die Kunden sehen und hören wol-
len – und diese Produkte sind auch wei-
terhin im Geschäft in Klagenfurt zu fin-
den, weil das kann Amazon noch nicht.“ 
Damit komme man im stationären Han-
del aus der Kostenschere. Denn seiner 
Ansicht nach, werde es immer schwie-
riger große Verkaufsflächen sinnvoll zu 
bespielen und das notwendige Verkaufs-
personal bereitzustellen. Im Gegenzug 
entstehen jedoch neue Jobs im Unter-
nehmen wie  Philipp Majdic betont. So 
werde der Einkauf immer wichtiger und 
auch das hausinterne Call Center wurde 
drastisch ausgebaut.

KERNSTRATEGIE 

Bei den Shops setzt Philipp Majdic auf 
eine Kombination aus leichter Erreichbar-
keit und schneller Verfügbarkeit der Ware 
für den Endkunden, sowie Service und 
Beratungskompetenz der Mitarbeiter. Er-
gänzt wird dies durch ein breitgefächertes 
Zubehörangebot (siehe Interview).  Die 
dafür notwendige Basis bildet eine leis-
tungsfähige EDV sowie ein entsprechend 
starkes Logistik-System im eigenen Lager 
in Klagenfurt, das die enorme Menge an 
Produkten bewältigt kann. 

„Da muss man durch“
Amazon geht daran, einen Standort 

in Österreich zu eröffnen. Mit welcher 
Strategie wollen Sie sich gegen diesen 
mächtigen Konkurrenten behaupten? 
Wir haben uns die vergangenen einein-
halb Jahre sehr stark auf uns selbst konzen-
triert und unsere Strategie angepasst. Viele 
unserer Kunden wollen ihre Ware sofort 
mitnehmen können, deswegen wollen wir 
mit unseren Abholshops in den Ballungs-
zentren vertreten sein. Andererseits kom-
men viele Kunden in unsere Shops, weil 
die Verkäufer eine Ahnung haben und 
wir damit trotzdem Beratung im Shop 
bieten können. So können die Verkäufer 
aber auch Zubehör und eine Versicherung 
zum Gerät anbieten. Das erlebe ich selbst 
immer wieder, da ich regelmäßig in einem 
der Shops stehe. Allerdings muss man den 
Kunden auch etwas bieten. Amazon Prei-
se und Service on Top – nur so hast du 
eine Chance. Außerdem muss man den 
Kunden alle Zahlungsarten anbieten kön-
nen. Da muss man durch. Dafür hat aber 
electronic4you inzwischen auch schon 
Stammkunden und erhält gute Kunden-
bewertungen, die für weiteren Zustrom 
sorgen. Aber wenn du in deiner Nische 
sehr gut bist, dann hast du es geschafft.

Wie kann man bei diesen Preisen 
noch etwas verdienen?  
Wichtig ist das Zubehör. Da verdienen 
wir unser Geld. Deswegen präsentieren 
wir auch in den Abholshops immer viel 
Zubehör. Nur damit kann ich einige 
Produktgruppen überhaupt noch füh-
ren. 

Welche Erfolgskriterien gibt es 
noch?
Die Verfügbarkeit ist eines der wichtigs-
ten Kriterien für einen Onliner. Dazu 
muss man das Lager in Griff haben und 
weit vorausplanen. Derzeit erstellen 
wir schon die Pläne für Black Friday 
und Weihnachten. Dazu muss die EDV 
funktionieren und außerdem ist eine 
enge Zusammenarbeit mit der Industrie 
absolut notwendig wegen der Warenver-
sorgung und wegen der Preise. Deswe-
gen stecken wir derzeit viele Ressourcen 
in den Einkauf.  Schließlich muss die 
Logistik klappen. All das – Planung, Lo-
gistik, EDV – muss man beherrschen, 
ansonsten kann man im Online-Handel 
wirklich viel Geld verlieren. Aber das 
ist der Standard. Die Kunden erwar-
ten Amazon Preise und super Service 
– auch im EFH. Da sind die Kunden 
auch nicht mehr loyal. Nur wenn man 
die Standards hält, lässt sich vielleicht 
noch mit dem Österreicher-Bonus  
punkten. 

Das Aftersales-Service darf man 
allerdings auch nicht vernachlässigen...
Stimmt. Das Retourenmanagement 
wird immer wichtiger. Es ist leider ein 
Sport geworden, dass man Produkte 
bestellt und dann zurücksendet. Aber 
das gehört zu den Standards. Die muss 
man halten. Andererseits hoffe ich, 
dass mit dem neuen Standort auch 
die österreichischen Standards bei Ab-
gaben und Löhnen auch für Amazon  
gelten.

PHILIPP MAJDIC 

Durch die Reorganisation sieht Hannes 
 Majdic das Unternehmen gut aufgestellt: 

„Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt.“

Die Entscheidung war laut Philipp Majdic 
nicht einfach: „Aber nach einer genauen 

Analyse sprachen die Zahlen für sich.“
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E inmal mehr lautet das Motto des 
Messeauftritts von ElectronicPartner 

„Bester Service für unternehmerischen Er-
folg“. Auf dem gut 270 m2 großen Stand 
steht an allen Messetagen ein gewohnt 
starkes, rund 20-köpfiges Team für die 
Betreuung der Fachhändler zur Verfü-
gung und wird die Konzepte und Leis-
tungen der Kooperation präsentieren.

AUSTAUSCHEN, INFORMIE-
REN & NETZWERKEN 

Unter diesen drei Schlagworten steht 
der Messeauftritt bei den Elektrofach-
handelstagen, wobei die Kooperation 
heuer mit dem Themenkomplex „Smart 
und vernetzt“ einen Bogen quer über alle 
Produktgruppen spannen möchte. Dazu 
zeigt ElectronicPartner in einem einge-
richteten Wohnzimmer und einer voll-
ausgestatteten Küche die Möglichkeiten 
von „Smart Living“. Zusammen mit Ki-
mocon, Spectral und weiteren namhaften 
Industriepartnern sollen in diesem Rah-
men den Händlern auch neue Wege der 
Produktausstellung präsentiert werden.

Ein weiteres Highlight bildet das Re-
Design des EP:Webshops. Diese aktua-
lisierte Version stellt Wolfgang Leutner, 
Leiter der New Business/eCommerce Ab-
teilung, den Händlern vor. Ab dem Zeit-
punkt der Messe haben die Mitglieder ua 
die Möglichkeit, mehr Persönliches von 
sich darzustellen und beispielsweise einen 
kompletten „Über uns“-Bereich einzu-
richten. Außerdem wurde eine Verbesse-
rung des Check-Out Prozesses vorgenom-
men, die ebenfalls live demonstriert wird.

 Abseits von den Themen „vernetztes 
Wohnen“ und „EP:Webshop neu“ bilden 

Neuheiten und Innovationen aus den Be-
reichen IT und Telekom einen Schwer-
punkt, zu denen Produkt-Highlights von 
Industriepartnern wie Huawei, Apple, 
Nintendo, Asus, Acer, Canon, Hama 
uvm ausgestellt werden.     

WEITREICHENDES ANGEBOT 

Im Rahmen der Elektrofachhandelsta-
ge hat ElectronicPartner für seine Mit-
glieder auch dieses Jahr wieder äußerst 
attraktive Messeangebote parat – neben 
einem umfangreichen Messekatalog wird 
es zusätzlich „Goldene Angebote” geben.

Ergänzend zu den Elektrofachhandels-
tagen steht im Oktober die Herbstrunde 
der traditionellen Gruppensitzungen auf 
dem Programm, bei denen man sich bis 
zu drei Mal im Jahr mit den Mitgliedern 
in den Bundesländern trifft und den 
gemeinsamen Austausch sucht. Recht-
zeitig vor dem Weihnachtsgeschäft wird 
natürlich über die bevorstehenden Wer-
bungen und allgemeinen Marketing-
kampagnen gesprochen. Bis Jahresende 
plant ElectronicPartner noch acht nati-
onale Printwerbungen sowie zahlreiche 
TV- und Hörfunkwerbungen. Ein be-
sonderer Fokus wird nach sehr erfolgrei-
chen Google Kampagnen auch auf die 
Online Werbung gelegt. Neben Google 
Shopping und Display Werbungen wer-
den weiterhin ebenfalls die Social Media 
Kanäle (Instagram ist seit diesen Sommer 

neu), Drittplattformen und viele weitere 
Online-Medien bespielt. 

Im Zuge der Herbst- und Winter 
Kampagnen wird die EP:Soundoffensive 
vorangetrieben, indem das neue Sound-
logo in allen Audio-Werbungen und der 
Song auch in den EP:Fachgeschäften bei  
der Telefonansage zu hören sein wird. 

POSITVE STIMMUNG 

Abseits des Messerummels freut sich 
EP: zahlreiche Mitglieder und Industrie-
partner bei der Abendveranstaltung im 
Schloss Steyregg begrüßen zu dürfen (am 
Freitag, den 21. September, ab 20 Uhr). 
Im Rahmen einer kurzen Präsentation 
blickt die Verbundgruppe nicht nur auf 
die Vergangenheit zurück, sondern zeigt 
vor allem die Ideen und Strategien für die 
Zukunft. Im Anschluss stehen ein gemein-
sames Abendessen und ausreichend Gele-
genheit zum Netzwerken am Programm.

„Ich bin froh, dass auch dieses Jahr wie-
der eine österreichische Messe der gesam-
ten Branche zustande gekommen ist. Die 
Elektrofachhandelstage bieten unseren 
Fachhändlern komprimierte Informatio-
nen, die beim Einkauf des neuen Sorti-
ments helfen, veranschaulichen attraktive 
Produktpräsentationen und innovative 
POS-Konzepte“, blickt ElectronicPartner 
Österreich-Geschäftsführer Michael Ho-
fer dem Event zuversichtlich entgegen. 

EP: MIT SMARTEN WOHNLÖSUNGEN UND NEUEM WEBSHOP-DESIGN AUF DEN EFHT

Vernetzung im frischen Look
ElectronicPartner wird die Elektrofachhandelstage nutzen, um den re-designten Webshop zu präsentieren 
und zu demonstrieren, wie sich das Thema „Smart und vernetzt“ endkundentauglich am POS veranschauli-
chen lässt. Als kulinarisches Highlight steht auch die traditionelle Abendveranstaltung wieder am Programm. 

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

Das Thema „Smart Living” setzte EP: heuer schon bei der Jahresveranstaltung gekonnt in 
Szene und bildet nun auch einen Schwerpunkt bei den Elektrofachhandelstagen in Linz.

DER MESSEAUFTRITT VON EP:
steht erneut unter dem Motto „Bester Ser-
vice für unternehmerischen Erfolg”. 

DIE THEMATISCHEN SCHWERPUNKTE
sind „Smart Living”, der re-designte Webs-
hop, IT- und Telekom-Neuheiten sowie die 
Werbekampagnen in Richtung Weihnachten. 

AM PUNKT
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E xpert-GF Alfred Kapfer ist ein be-
kennender Fan einer österreichi-

schen Fachmesse für die Branche. Mit 
seiner Begeisterung aber auch seinen 
Erwartungen für die kommenden Elek-
trofachhandelstage in der Stahlstadt hält 
er deswegen auch nicht hinterm Berg. Er 
lobt vor allem auch das umfassende Aus-
stellerfeld bei der Veranstaltung, das den 
Besuchern wieder einen breiten Quer-
schnitt über alle Bereiche der Branche 
bietet. 

„Wir gehen mit einer sehr positiven 
Grundstimmung nach Linz – erstmals 
seit längerer Zeit werden wieder unse-
re wichtigsten Industriepartner aus den 
Bereichen UE, Große und kleine Weiß-
ware mit eigenen Ständen auf der Messe 
vertreten sein!“, so Kapfer. „Dabei unter-
stützen wir vollinhaltlich die eingeschla-
gene Richtung ,Qualität vor Quantität‘ 
Das heißt nicht die Größe kosteninten-
siver Messestände steht im Vordergrund. 

Vielmehr erwarten wir uns die Präsen-
tation der ,echten Produktneuheiten‘ in 
kompakter Form und die Präsenz der di-
rekten Ansprechpartner unserer Händler 
vor Ort.“  

CHANCE NUTZEN

Damit die Messe aber auch der ent-
sprechende Erfolg wird, wolle sich auch 
die Kooperation ins Zeug legen, wie 
Kapfer versichert. Schließlich biete so 
eine Veranstaltung dieses Jahr wieder 
die perfekte Plattform für den Handel, 
sich mit den Partner in der Industrie zu 
koordinieren: „Vorrangiges Ziel ist es 
gemeinsam effiziente Maßnahmen zur 
Produktvermarktung an die Endkonsu-
menten zu planen und auf den Weg zu 
bringen. Wir werden daher im Vorfeld 
unermüdlich unsere Mitglieder motivie-
ren, die Elektrofachhandelstage zu besu-
chen und die Chance zu nützen, um mit 
den relevanten Industriepartnern inner-
halb kurzer Zeit an einem Ort in Kontakt 
zu treten.“

Die Mannschaft von Expert wird eben-
falls die Veranstaltung zu nutzen wissen. 
Neben GF Alfred Kapfer, werden auch 
VL Doris Weiss, EL Thomas Wurm und 
ML Matthias Sandtner mit ihren Teams 
in Linz vor Ort sein. Außerdem sind 
auch dieses Jahr wieder einige Indus-
triepartner bzw Marken auf dem 100 
Quadratmeter großen Stand der Koope-
ration vertreten. Neben Fritz werden sich 

hier KAIN Audio, Hama, Fitbit, HEOS, 
Russell Hobbs, Remington, WMF, Nes-
presso, Beurer sowie HD-Austria präsen - 
tieren.                                                                                                          

Für Gesprächsstoff am Expert-Stand 
sei jedenfalls gesorgt, wie ML Matthias 
Sandtner versichert: „Wir präsentieren 
unseren Mitgliedern ein umfangreiches  
und bereichsübergreifendes Maßnahmen- 
und Aktivitätenpaket zur bestmöglichen 
Unterstützung im Weihnachtsgeschäft 
und darüber hinaus.“ Mehr will Sandt-
ner dazu allerdings noch nicht verraten. 
Die Details zu dem Paket sollen erst auf 
der Messe, bzw bei der traditionellen 
Herbsttagung der Kooperation im Rah-
men des Events bekannt gegeben werden. 
Die Expert-Mitglieder treffen sich zu ih-
rer Tagung am Samstag, 22. September 
2018, um 16:30 Uhr im Design Center  
Linz.

DER EXPERT 

Krönender Abschluss für die beiden 
Messetage wird aus Sicht der Expert-Mit-
glieder schließlich die Expert Abend Gala. 
Diese findet, passend zu Linz, am Sams-
tagabend ab 19 Uhr in der voestalpine 
Stahlwelt statt. Dazu gibt es wieder ein 
besonderes Highlight: Im Rahmen der 
Gala wird auch „derexpert 2018“ verlie-
hen. Der Preis der Kooperation und der 
Industrie soll ein Expert-Mitglied für be-
sonderes Engagement und Innovationen 
auszeichnen. 

EXPERT ZU DEN EFHT

Qualität vor Quantität 
Expert wird die kommenden Elektrofachhandelstage nutzen, um seinen Mitgliedern ein „Maßnahmen- und 
Aktivitätenpaket“ für die kommende Hauptsaison zu präsentieren. Dieses bildet auch den Schwerpunkt für 
die Herbsttagung, die dieses Jahr am späten Samstag-Nachmittag im Design Center stattfindet. 

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

Expert präsentiert sich auf 100 Quadratmetern bei den kommenden Elektrofachhandelstagen. Auf dem Stand der Kooperation werden 
die Besucher aber nicht nur auf das Expert-Team treffen, sondern auch auf einige Industriepartner wie Fritz, KAIN Audiom, Hama, Fitbit, 

Russell Hobbs, Remington, WMF, Nespresso, Beurer sowie HD-Austria. 

© expert

POSITIVE GRUNDSTIMMUNG
Breites Feld an Ausstellern sorgt bei Expert 
für hohe Erwartungen bezüglich der EFHT.

PAKET FÜR DEN HERBST 
Bündel an Maßnahmen soll Mitglieder in 
der Hauptsaison unterstützen. 

EXPERT 2018
Auszeichnung wird bei der Expert Abend 
Gala in der voestalpine Stahlwelt verliehen. 

AM PUNKT
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2 00 m2 ist der Red Zac-Stand auf den 
Elektrofachhandelstagen groß. Die 

Fläche wird auch benötigt, denn die Ko-
operation bietet auch dieses Jahr einigen 
Zubehör- und Unterhaltungselektronik-
Marken- bzw -Lieferanten, die sonst 
nicht auf der Messe ausstellen, die Mög-
lichkeit sich zu präsentieren. Ausgestellt 
wird auch das hauseigene Red Zac-Zube-
hör. Darüber hinaus werden die Besucher 
einen Mehr Data Service-Desk vorfinden, 
bei dem etwaige offene Fragen zum von 
den Red Zac Händlern genutzten Waren-
wirtschaftssystem geklärt werden können. 
Natürlich wird auch für’s leibliche Wohl 
gesorgt. So gibt es ein Catering mit feinen 
Schmankerln und mehr als genug zu trin-
ken - ob Antialkoholisches, das beliebte 
Red Zac Bier, Kaffee an der Nespresso-
Bar oder Wein an der Wein-Bar. 

Auf Grund der sehr guten Resonanz 
wird es auch bei dieser Veranstaltung 
wieder geführte Messe-Touren geben. 
Die Red Zac Produktmanager sowie Au-
ßendienstmitarbeiter führen die Händler 
dabei in Kleingruppen zu den einzelnen 
Ausstellern, wo kurz und prägnant die 
aktuellsten Neuheiten vorgestellt werden. 
Parallel zur Messe gibt es für die Jungen 
ein zweitägiges Lehrlingsseminar. Den 
Freitag übernimmt dabei Hannes Kat-
zenbeisser, der den Jung-Red Zaclern 
das richtige Verkaufen mit WOW-Effekt 
näherbringen soll. Vorstand Alexander 
Klaus dazu: „Ich bin überzeugt, dass Han-
nes Katzenbeisser auch den jungen Leu-
ten etwas andere Perspektiven im Verkauf 

eröffnen kann. 
Meiner Meinung 
nach erzielt Kat-
zenbeisser eine 
positive nach-
haltige Wirkung 
mit seinen Vor-
trägen, er regt 
nämlich zum 
Nachdenken an 
und hinterlässt 
einen bleiben-
den Eindruck. 
Das finde ich 
gut! Und wie die 
Teilnehmer-Be-

wertungen der bisherigen WOW-
Seminare zeigen, finden ihn auch die 
Händler sehr gut, die seine Workshops 
absolviert haben.“ Am zweiten Tag des 
Lehrlingsseminars gibt es einen Out-
Door-Teambuilding-Workshop sowie 
geführte Messebesuche bei den Her - 
stellern. 

Freitag am späten Nachmittag findet 
zudem die Red Zac Generalversammlung 
statt. Diese findet in den 
Räumlichkeiten des Design 
Centers statt und wird ma-
ximal eineinhalb Stunden 
dauern. „Es sind wieder 
nur stimmberechtigte Mit-
glieder eingeladen, also im 
Schnitt eine Person pro Un-
ternehmen. Die Anzahl der 
Händler, die dann Freitag 
Nachmittag nicht auf der 
Messe sind, wird also sehr 
überschaubar sein“, betont 
Klaus, laut dem es seitens 
der Kooperation ansonsten 
keine Parallelveranstaltung 
gibt, wegen der Händler in einem grö-
ßeren Maße von der Messe ferngehalten 
werden.  

WIES’NSPIELE AUF DER ALM

Freitag Abend lädt die Kooperation 
ihre Händler und auch die Industrie 
zu einem weiteren potentiell legendär-
en Event ein. Das Red Zac Team lässt 
sich jedes Jahr auf‘s Neue etwas ganz 

Besonderes einfallen, um seinen Gästen 
einen außergewöhnlichen Abend zu be-
scheren. Dieses Jahr geht’s indirekt auf 
die Alm, wie Alexander Klaus berichtet: 

„In den Tagen nach der Messe findet der 
Urfahraner Markt statt, bei dem auch 
eine ‚mobile‘ Almhütte, die „Donau-
alm“, aufgebaut wird. Diese bietet Platz 
für rund 300 Leute und wir dürfen sie 
im Vorfeld für unser Event nutzen. Für 
Unterhaltung sorgt die Meissnitzer Band, 
es wird eine Draft-Bier-Bar geben, Alois 
Reiter wird die Gäste parallel an seiner 
Weinbar verwöhnen und wir werden so-
genannte ‚Wies’n-Spiele‘ veranstalten. Im 
Zuge des Abends wird zudem der ‚Zac oft 
the year‘-Gewinner bekannt gegeben und 
das schönste Trachtenkostüm gekürt.“ 
Red Zac legt die Latte also wieder mal 
sehr hoch, was die Unterhaltung der Mit-
glieder angeht. Klaus dazu: „Wir tun alles 
was in unserer Macht steht, um so viele 
Händler wie möglich auf die Messe zu 
bekommen. Und dass sie auch am Sams-
tag nach der Abendveranstaltung wieder 
so früh wie möglich auf den Fachhan-
delstagen erscheinen, werden wir erneut 

eine Pünktlichkeitsprämie 
ausrufen. Dies machten wir 
zum ersten Mal auf dem 
Red Zac Vertriebsevent im 
Frühling 2018 in Schlad-
ming und es fand großen 
Anklang bei Handel - und 
Industrie (zwinkert). Diese 
Prämie motiviert wirklich 
erstaunlich viele Händler 
morgens aus dem Bett zu 
kommen.“ 

Angesprochen auf seine 
Erwartungen an die Elek-
trofachhandelstage, erklärt 

Klaus: „Wir sind weiterhin fest von der 
Notwendigkeit bzw Sinnhaftigkeit sol-
cher Fachhandels-Veranstaltungen in 
Österreich überzeugt und versuchen 
dementsprechend alle unsere Händler zu 
einem Besuch zu motivieren. Wir müs-
sen diese Fachhandelsevents am Leben 
erhalten und sinnvoll gestalten, sodass 
alle Teilnehmer, Händler sowie Industrie, 
zufrieden sind und auch weitermachen 
wollen damit.“

RED ZAC AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Rundum-Wohlfühlservice
Am 21. und 22. September wird Red Zac seinen nächsten großen Auftritt hinlegen und zwar auf den Elekt-
rofachhandelstagen im Linzer Design Center. Auf rd. 200 m2 Fläche wird die Kooperation ihre Mitglieder wie 
gewohnt rundum servicieren - Von A wie Almhütte (in mobiler Variante) bis W wie WOW! 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Red Zac | INFO: www.redzac.at

Red Zac wird sich (und einige Zubehör- sowie UE-Lieferanten) auf den 
Elektrofachhandelstagen auf rd. 200 m2 präsentieren. 

Red Zac Vorstand A. Klaus 
plädiert für den Erhalt 

der österreichischen FH-
Messen.
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WERTGARANTIE  AUF DEN EFHT

Komplettschutz neu

Wertgarantie hat sein Komplettschutz-
Paket weiterentwickelt und mit neuen 
Leistungen versehen. Im Bereich der 
Mobilkommunikation hat der Garan-
tiedienstleister auf den Trend zu immer 
hochwertigeren Smartphones reagiert. 
Geräte der Braunen, Weißen und Grauen 
Ware können nun auch im 8 Euro-Tarif 
bis zu einem Gerätepreis von 10.000 

Euro geschützt werden. „Mit den neu-
en Leistungen haben wir unser Premi-
umprodukt weiter aufgewertet und für 
unsere Kunden und Fachhandelspart-
ner noch attraktiver gestaltet“, erläutert 
Wertgarantie-Vertriebsleiter Roland Ho-
fer (Bild).

Das aufgewertete Premiumprodukt 
wird laut Hofer auch eines der Highlights 
von Wertgarantie auf den kommenden 
Elektrofachhandelstagen in Linz sein. 

Der Wertgaran-
tie-VL und sein 
Team werden 
aber nicht nur 
die Leistungen 
des neuen Kom-
p le t t s chutze s 
vorstellen, sie 
verlosen zudem 
am Stand 216 
an beiden Tagen 
unter allen Besuchern smarte Technik.

HINTERGRUNDAKTUELLES | HINTERGRUND



D er diesjährige Auftritt auf den Elek-
trofachhandelstagen verspricht 

etwas ganz Besonderes zu werden. Auf 
dem Stand 404, in der „Schäcke Straße 
1“  wird das „Wohnhaus“ von Herrn und 
Frau Rexel stehen – die sich als Gastgeber 
auf zahlreiche Besucher freuen und in ih-
rem Haus nicht nur aktuelle technische 
Wohntrends (Stichwort: Smart Home) 
aufzeigen werden, sondern auch einen 
Überblick über die enorme Sortiments-
breite von Schäcke bieten. Vom TV über 
Küchengeräte, Kaffeemaschine oder elek-
trische Zahnbürste bis hin zu Sprechan-
lagen, Beleuchtungs- oder Bus-Lösungen 
liefert der Großhändler alles, was man an 
Technik in einem Haus benötigen könn-
te. Mit dabei auch kleine, raffinierte tech-
nischen Lösungen die den Alltag erleich-
tern, die Gesundheit fördern oder einfach 
nur für gute Stimmung sorgen. 

BREITES ANGEBOT 

Indzi Kodba, Geschäftsfeldleiterin 
Handel bei Rexel Austria, wird mit ihrem 
österreichweiten Team von Konsumgü-
terspezialisten die gesamte Messedauer 
über im „Rexel Haus“ anwesend sein. Bei 
der Messe werden auch Bereiche aus dem 
Umfeld der Themen „Wohnen“, „Smart 
Home“ und „vernetzte Lösungen“ be-
leuchtet, wie etwa das brandaktuelle 
Thema „Elektromobilität“. Daher wird 
mit Markus Maierhofer auch ein Rexel 
Fachmann aus dem Bereich Energieeffi-
zienz in Linz vor Ort sein – und ebenso 

natürlich „Herr 
und Frau Rexel“.

Neben den 
Neuheiten ausge-
wählter Hersteller 
werden am Stand 
auch „Schäcke-ei-
gene“ Neuheiten 
präsentiert. Diese 
sind im Bereich 
der Dienstleistun-
gen angesiedelt 
– dh es dreht sich 
um  Software und 
die Unterstützung 
der Kunden durch 
Daten. Weiters 
werden einige 
neue Vertriebsunterlagen sowie absatzför-
dernde Aktivitäten vorgestellt – Details 
wollte man vorab aber nicht verraten… 

MESSE-SPECIALS 

Im Rahmen der EFHT wird es zu aus-
gewählten Produkten einen Aktionsfolder 
mit Einrichtplan geben, der zeigt, wo ge-
nau sämtliche dieser Aktionsprodukte in 
natura im Rexel Haus ausgestellt sind. Da 
die Aktionen auf die Dauer der Messe be-
schränkt sind, empfiehlt sich die Mitnah-
me von Handys oder Tablets. Damit kön-
nen die Aktionsprodukte nicht nur sofort 
per QR Code aufgerufen, sondern über 
den Schäcke web-shop oder die Schäcke 
gleich direkt geordert werden. 

Schäcke feilt zudem noch an einigen 
vertriebsunterstützenden Maßnahmen für 
die Kunden. Eine davon ist das seit Jahren 
bewährte „Weihnachtsjournal“ mit ausge-
wählten Produkten, das die Fachhändler 
mit ihrem Firmeneindruck bestellen und 
für Werbeaussendungen im eigenen Post-
leitzahlgebiet verwenden können. 

Viele Kunden kennen Schäcke für be-
stimmte Produktsegmente oder Herstel-
ler. Mit diesem facettenreichen Messe-
auftritt möchte Schäcke den Kunden 
aufzeigen, wie breit das erhältliche Sorti-
ment eigentlich ist –  und mit welchen 
Dienstleistungen und Aktivitäten die 
Fachhändler beim Hinausverkauf unter-
stützt werden können.

ELEKTRO-GROSSHÄNDLER MIT NEUEM MESSEKONZEPT AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Schöner Wohnen mit Schäcke

A m Haupteingang des Design Cen-
ters wird ein 30 Quadratmeter gro-

ßes Zelt von Suntastic.Solar die Besucher 
der Elektrofachhandelstage begrüßen. 
Dort präsentieren Geschäftsführer Mar-
kus König und Paul Gutschy, Key Ac-
count Süd, die aktuellen Highlights zur 
Energiespeicherung sowie zur individuel-
len Stromerzeugung.  

PV-STROM FÜR JEDERMANN 

Mit dem Plug-in Modul „Sonnen-
kraftwerk” des österreichischen Herstel-
lers KIOTO SOLAR zeigt der Photo-
voltaik-Distributor eine Möglichkeit, 

wie praktisch jeder die Sonnenenergie 
zur  Stromerzeugung nutzen kann. Denn 
das knapp 6m2 große Sonnenkraftwerk 
ist eine steckerfertige Plug & Play Lö-
sung, die man nur auspacken, aufstellen 
und anstecken muss – es gibt keinerlei 
Verkabelungs- oder Verschaltungsauf-
wand. Durch den modulintegrierten Mi-
krowechselrichter ist auch kein externer 
Wechselrichter erforderlich. Jedes dieser 
Module liefert bis zu 320 kWh pro Jahr 
(Durchschnitt Mitteleuropa) und ist 
einsetzbar für den vereinfachten Netz-
zutritt von Kleinsterzeugeranlagen bis 
600 Wp in Österreich. Auf Wunsch las-
sen sich mit den optisch ansprechenden 

Modulen auch größer dimensionierte 
Aufdachanlagen realisieren. Außerdem 
sind diverse Zubehör-Sets verfügbar: ein 

Indzi Kodba, Geschäftsfeldleiterin Handel bei Rexel Austria (im Bild mit 
„Mr. Nivona” Mario Bauer bei der letztjährigen Red Zac Messe in Linz) 

hofft auf zahlreichen Messebesuch im smarten „Rexel Haus”.

Das Sonnenkraftwerk ist eine Plug & Play 
Lösung für die eigene Stromproduktion.

SUNTASTIC.SOLAR SETZT SPEICHERSCHWERPUNKT IN LINZ

Sonniges Finale
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Dachmontageset, ein Wandmontageset 
für 1 Modul, ein AC-Verkabelungset für 
1 Modul inkl Schuko Stecker (3m) sowie 
eine AC-Verkabelung zur Verbindung 
von 2-5 Modulen.  

FLEXIBLE NUTZUNG 

Weitere Schwerpunkte setzt Suntastic 
bei PV-Inselanlagen sowie bei Speicher-
lösungen, wo man mit LG Chem vor 
kurzem einen ebenso innovativen wie 
renommierten Hersteller ins Programm 
aufgenommen hat. In Linz zeigt man mit 
dem LG ESS 1.0 VI einen top-modernen 
Hybrid-Stromspeicher (Wirkungsgrad 
97,7%) – ein 3-Phasen-System (DC) 
mit 2 MPPs, 6,6 kWp, 5kVA sowie einer 

Batterie von LG Chem mit 6,5kWh. Die 
Lösung ist vollständig nach österreichi-
schen Marktanforderungen (TOR 4) zer-
tifiziert, optional um eine zweite Batterie 
erweiterbar und durch das hochwertige 
Edelstahl-Design auch optisch ein Hin-
gucker. 

Dazu passend stellt Suntastic im Rah-
men der Messe auch das eigene Fortbil-
dungsprogramm vor – u.a. mit einer 
Stromspeicherschulung und Webinaren 
für aktuelle Themen. Außerdem erwartet 
die Besucher ein Gewinnspiel rund um 
das KIOTO Sonnenkraftwerk. Last but 
not least hofft man auf viele gute Gesprä-
che um dabei gute Stimmung verbreiten 
zu können – gemäß der Devise „Montiert 

wird bis Weihnachten!”. Oder wie der Ti-
roler sagt: Alles unter 1m Schnee schau-
feln wir runter…

A uf einem 153m² großen Stand 
(Nr. 202), der im Nabo-/LG-Split-

Design gehalten ist, präsentiert Baytronic 
den Besuchern der Elektrofachhandels-
tage die aktuellsten Neuheiten. Dafür 
stehen wie gewohnt das gesamte Ver-
triebs- und Marketingteam, die Service-
mitarbeiter und natürlich GF Franz Lang 
vor Ort zur Verfügung – wobei ein großer 
Get2gether- und Bewirtungsbereich Platz 
für den persönlichen Austausch bei köst-
lichen Schmankerln bietet. 

Baytronic misst den EFHT ganz be-
sondere Bedeutung zu. Schließlich han-
delt es sich um die einzig verbliebene 
Messe, wo Händler aller Kooperationen 
ebenso wie kooperationsfreie die Mög-
lichkeit haben, all das, was sie sonst nur 
im Katalog oder online zu sehen bekom-
men, selbst zu testen und in natura zu 
begutachten, ehe es ins Sortiment auf-
genommen wird. Und da ein Geschäft 

immer zwischen Menschen gemacht wird, 
ist eine Messe auch immer ein wichtiges 
Mittel, um diese zusammenzubringen. 

GROSSES VON LG 

 Bei LG wird sich vordergründig wei-
terhin alles um das Zugpferd OLED dre-
hen, das mit einem gewaltigen 77 Zoll 
Modell (77C8) die Blicke auf sich ziehen 
soll. Darüber hinaus werden die unter-
schiedlichen TV-Serien – inkl. der neuen 
SUHD-Modelle – vorführbereit gezeigt 
und die Besucher dürfen sich zudem auf 
den neuen 4K Blu-ray Player mit Dolby 
Vision sowie viele neue Audio-Lösungen 
freuen. Außerdem soll nach längerer Zeit 
auch die Weißware wieder prominent 
vertreten sein – mit Produkthighlights 
wie der TwinWash Waschmaschine oder 
der InstaView Side-by-Side Kombi. 

NABO WÄCHST WEITER 

Bei der Eigenmarke Nabo kommt mit 
dem 65 BL9000 das erste TV-Modell mit 

dem komplett neu gestalteten User-Inter-
face – wobei sich das Gerät mit seinem 
ultraschlanken, fast rahmenlosen Design 
auch optisch sehen lassen kann. Das neue 
UI bietet eine noch einfachere sowie über-
sichtlichere Bedienung und wird ab Ende 
2018 in allen neuen Nabo TV-Serien 
Standard sein. Im Audio-Bereich geht 
Nabo ebenfalls neue Wege – in Form von 
DAB+ und Online. Mit der Nabo Sound-
base und dem Stream Star stehen die ers-
ten beiden Internetradios in den Startlö-
chern, die natürlich auch schon mit dem 
2019 startenden DAB+ ausgestattet sind. 

Das Hausgerätesortiment wird ebenfalls 
weiter ausgebaut – mit neuen Einbauherd-
sets, einem integrierbaren Geschirrspüler, 
Waschmaschinen und Waschtrockner so-
wie Kühlgeräten, wobei auch der Bereich 
Retro-Kühlgeräte nicht zu kurz kommt. 
Um die Markenbekanntheit zu erhöhen, 
wurden außerdem die Marketingaktivitä-
ten verstärkt: Neben den Generali Open 
in Kitzbühel ist Nabo nun auch Sponsor 
des MTB Granitbeisser Marathons.

NABO UND LG IM FOKUS DES EFHT-AUFTRITTS

Baytronic in voller Breite

Das UE-Sortiment von Nabo wird im Audio-
Bereich mit interessanten Neuzugängen wie 

der Soundbase erweitert. Das schmucke 
Radio (in Schwarz und Silber erhältlich) mit 

2x 7W RMS Leistung ist Multiroom-tauglich, 
einfach zu bedienen und bietet Empfang via 

Internet, DAB+ sowie RDS UKW.
Bei den TV-Geräten – wie dem 65 BL9000 – 

wird eine neue Nutzeroberfläche eingeführt.   

Das Einbauherdset HS 4061 ist nur eine von 
vielen Nabo Weißwaren-Neuheiten in Linz.

Das DC-gekoppelte ESS 1.0 VI von LG ist ein 
kompaktes Speichersystem im edlen Look – 

bestehend aus PCS (li.) und Akku (re.).
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Z ur diesjährigen Fachtagung Kinder-
welten, die im Juni in Wien statt-

fand, konnten die Veranstalter IP Öster-
reich und SUPER RTL wieder eine Reihe 
hochkarätiger Redner gewinnen – sowohl 
aus dem eigenen Hause wie auch aus der 
Welt der Wissenschaft und Forschung. 
Den einleitenden Part übernahm IP Ös-
terreich Verkaufsleiterin Simone Ratasich 
quasi in eigener Sache – mit der Präsen-
tation der aktuellen TV-Nutzungszahlen 
bei Kindern: Diese steigen weiterhin 
an und liegen aktuell sowohl in der Al-
tersgruppe 3-9 Jahre wie auch bei den 
6-13-Jährigen bei 55 Minuten pro Tag, 
wobei SUPER RTL der mit Abstand be-
liebteste Sender ist (24% Marktanteil). 

Wie Werbung konkret wirkt, verdeut-
lichte Christian Sattler, Research-Leiter 
bei IP Österreich, im Rahmen der Studie 
„Breakfast Kids”, bei der das Einkaufs-
verhalten von Kindern beobachtet wur-
de – anhand einer Gruppe, denen zuvor 
Werbespots gezeigt wurden, und einer, 
die ihre Einkäufe ohne vorige Werbeein-
flüsse erledigte. Ergebnis: Werbung weckt 
grundsätzlich Produktinteresse und be-
einflusst sowohl die Wiedererkennung 
als auch die Kaufentscheidung – was sich 
daran zeigte, dass die Experimentalgrup-
pe die beworbenen Produkte wesentlich 
häufiger kaufte (hier v.a. von zuvor weni-
ger geläufigen Marken).  

WERBEN, WÜNSCHEN UND 
DIE WIRKLICHKEIT 

Wünsche spielen gerade bei den Klei-
nen eine zentrale Rolle, aber auch wenn es 

in der kindlichen 
Weltanschauung 
oft so anmutet, 
so ist das Le-
ben doch kein 
Wunschkonzert. 
Denn: Zwischen 
dem kindlichen 
Wunsch und der 
tatsächlichen Er-
füllung steht noch 
der – im wahrsten 
Sinne des Wortes 
entscheidende – 
Faktor Erwach-
sene, zumeist die 
Mutter. 

„Wie Kinder-
wünsche wahr 
werden” beleuch-
tete Carmen Schenkel vom Institut 
september Strategie & Forschung in ih-
rer gleichnamigen Präsentation, deren 
Grundlage eine qualitative, tiefenpsycho-
logische Studie bildete. Zunächst verwies 
die Expertin auf einen grundlegenden 
Unterschied zwischen Kindern und Er-
wachsenen: Während die Großen bereits 
„fertig” sind und sich die Zahl ihrer Wün-
sche zumeist recht überschaubar gestaltet, 
sind die Köpfe der Kleinen wahre Ideen-
schmieden, wenn es darum geht, ihren 
Wunschzettel zu füllen – denn Kinder 
demonstrieren mit ihren Wünschen, wo 
sie in ihrer Entwicklung gerade stehen.

Insbesondere Mütter haben für die ge-
äußerten Wünsche – und das können 
bei Kindern Tag für Tag jede Menge sein 
– förmlich kleine „Wunsch-Seismogra-
phen”: Dh sie scannen permanent die 
Wünsche ihrer Kinder und bekommen 
diese teils sehr bewusst, teils eher unbe-
wusst einfach mit. „Denn eine Mutter 
möchte ihr Kind kennen und eine Mut-
ter möchte ihr Kind in seiner Entwick-
lung leiten und fördern”, so Schenkel 
und ergänzte: „Wünsche eignen sich auch 
hervorragend als Erziehungshilfen.” Die 
Studie machte zugleich deutlich, dass 
Mütter und Kinder oft mit größeren oder 

kleineren Übersetzungsschwierigkeiten 
zu kämpfen haben – denn nicht immer 
können Kinder das, was sie inspiriert 
oder sie zB im TV gesehen haben, auch 
beim (Produkt-)Namen nennen.  

Die Kleinen sind zwar Impulsgeber, 
aber Entscheider sind letztendlich die 
Mütter – und die gehen beim Erfüllen 
von Wünschen strategisch vor. Mütter 
unterwerfen die Wünsche der Kinder un-
terschiedlichen Parametern. So hat sich 
sehr deutlich das „Hexagon des Schen-
kens“ herauskristallisiert (siehe Abbil-
dung unten). 

Birgit Guth veranschaulichte anhand der „Wünschestudie 2018” das 
wirtschaftliche Potenzial des Schenkens – denn Anlässe gibt es genug.

FACHTAGUNG „KINDERWELTEN” BELEUCHTET SPEZIFIKA DER JUNGEN KÄUFERSCHICHT

„Das familiäre Finale”
Bei der heurigen, bereits siebenten Kinderwelten Fachtagung Österreich wurden die neuesten Ergebnisse und 
Analysen rund um Mediennutzung und Werbewirkung der Zielgruppe Kinder erläutert. Von IP Österreich und 
SUPER RTL veranstaltet galt diesmal den Themen Wunschentstehung und Schenken besonderes Augenmerk 
– in Hinblick auf Weihnachten mit bemerkenswerten Erkenntnissen gerade auch für den Handel. 

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

DIE FACHTAGUNG „KINDERWELTEN”
von IP Österreich und SUPER RTL fand heuer 
zum siebenten Mal statt. 

WUNSCHENTSTEHUNG UND SCHENKEN
bildeten bei der diesjährigen Veranstaltung 
die zentralen Themen. 

IN ÖSTERREICH
gibt es rund 1,2 Mio. Kinder unter 14 Jahren. 

AM PUNKT

„Hexagon des Schenkens”: Diese Kriterien 
zählen für Mütter bei der Wunscherfüllung 
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Weihnachten kommt dabei eine ganz 
besondere Rolle zu – nicht von unge-
fähr bringen sich Mütter hier besonders 
intensiv ein und „soufflieren” mitunter 
regelrecht. „Weihnachten ist eine Aus-
nahmesituation. Weihnachten ist das 
familiäre Finale des Jahres, die Manage-
ment Summary sozusagen. Wenn Weih-
nachten gut lief, kann das Jahr nicht so 
schlecht gewesen sein. Aber was noch viel 
mehr wiegt, an Weihnachten sind wir alle 
wieder Kinder”, erkläuterte die Expertin. 
„Sobald ein Schlittenglöckchen klingelt, 
bekannte Lieder eingestimmt werden, 
umgibt auch Erwachsene ein wohliges 
Gefühl und das ist in dieser Zeit mehr als 
gewollt. Nicht ohne Grund gibt es genau 
ausgeklügelte Weihnachts-Spots auch für 
die Erwachsenen.” 

SCHENKEN IN ZAHLEN 

Was all das in Zahlen bedeutet, veran-
schaulichte Birgit Guth, Leiterin Medien-
forschung bei SUPER RTL, anhand der 
„Wünschestudie 2018”, einer quantiati-
ven Erhebung, bei der in fünf Wellen von 
September 2017 bis Jänner 2018 jeweils  
rund 1.000 Eltern befragt wurden. Auch 
wenn es deutlich mehr Schenkanlässe 
gibt als man zunächst vermuten würde 
(Schulschluss/Zeugnis, Zahnarztbesuch, 
Erstkommunion/Firmung, Neujahr, 
Freischwimmerkurs, Elternteil hat zu viel 
gearbeitet/war zu streng, etc), so konzent-
rierte sich die Untersuchung doch auf die 
wichtigsten vier: Geburtstag, Nikolaus, 
Ostern und natürlich Weihnachten als 
„Geschenk-Höhepunkt”. 

Wenn man sich vor Augen führt, dass 
es in Österreich rund 1,2 Millionen Kin-
der unter 14 Jahren gibt, lässt sich das 
enorme Potenzial bereits erahnen: Allei-
ne an den Geburtstagen erhalten Kinder 
hierzulande im Schnitt Geschenke im 
Wert von 100 Euro von den Eltern, 75-
100 Euro von den Großeltern und weite-
ren 20-50 Euro von Verwandten, Paten, 
etc. Noch umsatzkräftiger und außerdem 
werblich planbar ist Weihnachten: Hier 
darf sich jedes Kind über Geschenke im 
Wert von insgesamt 251 Euro freuen (da-
von im Schnitt 111 Euro von den Eltern 
und 71 Euro von den Großeltern). Zu 
Nikolaus gibt es nochmals Geschenke in 
Höhe von 65 Euro und zu Ostern wan-
dern erneut Geschenke um 92 Euro ins 
Körbchen. Macht also pro Kind und Jahr 
größenordnungsmäßig rund 600 Euro, 
an denen auch der Elektrohandel als Ein-
kaufsquelle partizipieren kann. Bemer-
kenswertes Detail am Rande: Obwohl El-
tern angeben, die Kosten für Geschenke 
begrenzen zu wollen, werden Wünsche 
meist übererfüllt – was v.a. Weihnachten 
teurer ausfallen lässt als geplant. 

Zu allen in der Studie abgefragten Zei-
ten (Mitte September, Mitte Oktober, 
Mitte November und Mitte Dezember) 
lagen die erwarteten Geldbeträge seitens 
der Schenkenden zwischen 220 und 230 
Euro – um dann bei der rückblickenden 
(und einzig abweichenden) Abfrage An-
fang Jänner festzustellen, dass diese auf 
die schon zuvor genannten 251 Euro ge-
klettert waren. Und noch einen interes-
santen Aspekt förderte die Befragung zu-

tage: 4 von 5 gaben 
an, dass Geschenke 
dem Kind in erster 
Linie Spaß machen 
sollen, rund ein 
Viertel äußerte gro-
ße Angst, dem Kind 
etwas zu schen-
ken, das es nicht 
mag – was mit ein 
Grund sein dürfte, 
warum die meis-
ten Wunschmar-
ken auch gekauft 

werden: Produktwünsche von Lego, 
Playmobil und Mattel wurden ebenso 
fast zur Gänze erfüllt wie jene von Nin-
tendo, Sony, Samsung oder Microsoft. 
Lediglich Produkte von Apple landeten 
weit weniger häufig als gewünscht unter 
dem Weihnachtsbaum – hauptsächlich 
aus Kostengründen. 

Die Studie lieferte gerade in Hinblick 
auf Weihnachten zudem interessante Er-
kenntnisse zu Zeitpunkt und Inspirati-
onsquellen des Entstehens von Wünschen. 
Diese sind zumeist schon lange vor dem 
Weihnachtsfest präsent und werden auch 
frühzeitig kommuniziert (6 von 10 Kin-
dern verkünden ihre Wünsche schon Mit-
te September) – der Geschenkekauf kon-
zentriert sich jedoch auf die Phase kurz vor 
Weihnachten (62% der Eltern erledigen 
die Einkäufe Mitte Dezember). Daher 
rät die Medienforscherin, sich in Sachen 
Werbung in der Frühphase (September/
Oktober) auf Markenkommunikation zu 
konzentrieren, um für die entsprechende 
Bekanntheit bzw Präsenz in den Köpfen 
zu sorgen, und im November/Dezem-
ber gezielt (Abverkaufs-)Aktionen und 
Promotions zu bewerben. Die wichtigste 
Geschenk-Inspirationsquelle sind für Kin-
der übrigens deren Freunde (24%), dicht 
gefolgt von TV (23%) und den Impressio-
nen in stationären Geschäften (21%).

Christian Sattler stellte die IP Österreich-Stu-
die „Breakfast Kids” vor, die die (Einkaufs-)

Wirkung von TV-Werbung verdeutlichte.

Zwischen dem Äußern von Wünschen und deren Erfüllung klafft in 
der Vorweihnachtszeit eine Lücke, die es werblich zu nutzen gilt.  

www.elektrofachhandelstage.at
Der Branchentreffpunkt in Österreich.

21. – 22. September 2018 
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B lickt man auf den GfK TEMAX, 
der den österreichischen Markt für 

technische Konsumgüter beschreibt, so 
dürfte es heuer bislang nichts auszuset-
zen geben: Einem Umsatzplus von 6,1% 
im ersten folgte ein weiteres von 3,8% 
im zweiten Quartal, was kumuliert ei-
nen Zuwachs von 5,0% gegenüber dem 
ersten Halbjahr des Vorjahres bedeutete 
(bei einem Umsatzvolumen von knapp 
2,4 Mrd Euro – UE, Foto, große sowie 
kleine Hausgeräte, IT, Telekom und Bü-
roartikel zusammengerechnet). Die mit 
Abstand wichtigste Warengruppe bleibt 
dabei auch das große Sorgenkind: Flach-
bildfernseher verzeichneten – trotz eines 
WM-bedingten Silberstreifs am Horizont  
– massive Einbußen. Über weite Strecken 
bestätigte das erste Halbjahr 2018 auch 
die beiden seit längerem erkennbaren 
Tendenzen: Der Onlineanteil nimmt ge-
genüber den stationären Verkäufen weiter 
zu und der Elektrofachhandel verliert ge-
genüber konkurrierenden Kanälen zuse-
hends an Boden. 

UE IM TAL DER TRÄNEN 

In der Unterhaltungselektronik schmel-
zen sowohl die Umsätze als auch die Ab-
satzzahlen dahin. Nachdem die Braune 
Ware bereits vom 1.HJ 2016 auf 2017 
ein stückmäßiges Minus von 6% sowie 
ein wertmäßiges von 7% einfuhr, folg-
ten im heurigen HJ1 neuerlich Einbu-
ßen von 7% im Wert und sogar 14% bei 
den Stückzahlen. Binnen zwei Jahren ist 
der Halbjahresumsatz der UE damit von 
327 auf 275 Millionen Euro gesunken 

– ein Minus von 52 Millionen Euro (!!). 
Dementsprechend sind die aktuellen 
GfK-Charts überwiegend in Rot gehüllt. 
Besonders schmerzlich fiel das Minus im 
Segment TV/Video aus (das mit 75% An-
teil der Hauptumsatzträger der Braunware 
ist), in dem summa summarum -21% bei 
Stück und -8% im Wert zu Buche standen 
– wobei der Bereich TV-Geräte allerdings 
einer gesonderten Betrachtung bedarf  
(siehe weiter unten). Video Player/Recor-
der (inkl Blu-ray) brachen stückmäßig um 
21% und wertmäßig um 27% ein, Cam-
corder um -8% Stück bzw -16% Wert 
und Set Top-Boxen gar um -38% Stück 
und -31% Wert, was hauptsächlich den 
Mehrverkäufen im Zuge der letztjährigen 
DVB-T2-Umstellung geschuldet ist.  

Die wenigen positiven Ausnahmen bil-
den Lautsprecher (+2% Stück auf 48.000, 
+4% Wert auf 14 Mio., Durchschnitts-
preis +2% auf 294 Euro) und AV-Re-
ceiver  (+15% Stück, +8% Wert), wobei 
einzig die Umsatzeinbußen von 8% bei 
Audiosystemen verhinderten, dass sich 
der Bereich Static Audio (mit 11% Anteil 

der zweitwichtigste innerhalb der Brau-
nen Ware) insgesamt positiv entwickelte. 
Lautsprecher sind übrigens erstmals auch 
die umsatzstärkste Audio-Warengruppe. 
Im Bereich Portable Audio, der mit por-
tablem Mediaplayern, Radio Devices, 
Docking/Mini Speakern sowie Kopfhö-
rern 10% Anteil an der Braunware hat, 
gingen die Absätze um 8% und die Um-
sätze um 6% zurück, wobei vor allem die 
Kopfhörer mit -14% Stück und -17% 
Wert kräftig Federn lassen mussten. 

Äußerst kräftig zulegen konnten Droh-
nen (+50% Stück auf 12.000, +33% Wert 
auf 4,5 Mio, -11% Durchschnittspreis 
auf 374 Euro), was allerdings nur wenig 
an deren insgesamt geringer Marktbedeu-
tung ändert. Und mit -21% Stück bzw 
-24% Wert bewegt sich der Bereich Navi-
gation bei einem verbleibenden Gesamt-
volumen von gut 7 Mio Euro weiter in 
Richtung Bedeutungslosigkeit. 

Mit einem Umsatz von ca 208 Mio 
Euro und einem Minus von knapp 9% 
fielen die Einbußen im stationären 

Das TV-Geschäft bereitet Kopfzerbrechen: Die Verkäufe laufen weiterhin schleppend, auch 
die Fußball-WM konnte nicht den erhofften Umschwung bringen.

DURCHWACHSENE MARKTENTWICKLUNG IN DER ERSTEN JAHRESHÄLFTE

Viel Licht & trübe Schatten
Abgesehen von einigen Ausreißern in umsatzmäßig nicht allzu bedeutsamen Warengruppen entwickelte sich 
der Markt im ersten Halbjahr 2018 eigentlich ziemlich stabil und zufriedenstellend – wäre da nicht die Unter-
haltungselektronik, die ihrem Namen keine Ehre und dem Handel somit auch keine Freude machte. Insbeson-
dere der so wichtige TV-Geräte-Verkauf kam trotz der Fußball-WM nicht so recht in die Gänge. 

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

MARKT FÜR TECHN. KONSUMGÜTER 
erreichte im ersten Halbjahr rund 2,4 Mrd 
Euro und legte damit in Summe 5% zu. 

GROSSER VERLIERER
war die Unterhaltungselektronik, v.a. auf-
grund weiterhin schwacher TV-Absätze. 

DER ELEKTROFACHHANDEL 
verlor an Boden (außer bei großer WW), der 
Online-Anteil stieg in allen Warengruppen. 

AM PUNKT
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Handel deutlich drastischer aus als im 
Onlinehandel (-1% auf ca 69 Mio Euro). 
Der Elektro-Fachhandel bleibt trotz eines 
Umsatzrückgangs von fast 9% der mit 
Abstand stärkste Absatzkanal für Brau-
ne Ware (ca 210 Mio Euro), während 
der Nicht-Fachhandel (inkl Pure Play-
er) mit einem Plus von knapp 3% und 
einem Umsatz von rund 52 Mio Euro 
aufholen  konnte. Die großen Verlierer 
sind „Andere Kanäle” (Computer- und 
Fotofachhandel, Office Equipment Fach-
handel sowie KFZ-Zubehörhandel), de-
ren Umsätze um 12% auf 13 Mio Euro  
sanken. 

TV-VERKAUF SCHWÄCHELT 

Die guten Nachrichten vorneweg: Mit 
einem Volumen von insgesamt 183 Mio  
Euro machen TV-Geräte nicht nur rund 
zwei Drittel des gesamten UE-Umsatzes 
aus, sondern sind auch die unangefoch-
tene Nummer 1 der wichtigsten Waren-
gruppen innerhalb des traditionellen 
Sortiments (zum Vergleich: Auf Rang 
zwei folgen Waschmaschinen mit gerade 
einmal 77 Mio Euro Umsatz im 1.HJ). 
Außerdem kletterte der Durchschnitts-
preis von 613 auf 654 Euro – ein Plus 
von 7%. Das war‘s dann aber auch schon 
mit den Good News, denn sowohl bei 
den Stückzahlen mit -11% als auch im 
Wert mit -5% steht ein sattes Minus zu 
Buche. Daran konnte auch das WM-
Geschäft in den Monaten Mai und Juni 
nichts Grundlegendes ändern, obwohl 
hier ein stück- (+3%) sowie wertmäßiges 
(+10%) Wachstum zu verzeichnen war. 
Bedenklich stimmt zudem ein Blick auf 
die abgesetzte Stückzahl, die im 1. HJ 
2018 bei mageren 280.000 Geräten lag 
– im Vergleichszeitraum des Vorjahres 
noch 314.000 und im 1.HJ 2016 sogar 
über 345.000 ausgemacht hatte.  

Was die Marktanteile betrifft, gab es 
bei den „großen Vier” zwar keine Ver-
schiebungen im Ranking, jedoch relevan-
te Änderungen bei den Größenordnun-
gen: Bei wertmäßiger Betrachtung führt 
Samsung trotz Einbußen das Feld mit 
35,8% Marktanteil (1. HJ 2017: 39,3%) 
weiter deutlich an, Nummer 2 bleibt LG 
mit 19,4 % (1. HJ 2017: 20,8%), auf 
Position 3 konnte sich Sony von 13,0% 
auf 15,5% steigern und dahinter legte Pa-
nasonic – vor allem aufgrund der starken 
Performance im Fachhandel – von 9,2% 
auf 9,8% zu. 

Dabei sind mehr als drei Viertel (76%) 
der verkauften Geräte mittlerweile Smart 
TVs, der UHD-Anteil liegt bei gut 56% 
(wertmäßig bei rund 78%). Bemerkens-
wert gestaltet sich die Entwicklung im 
Bereich OLED: Die Technologie hat 
mittlerweile knapp 11% Wertanteil am 
Gesamtmarkt (1. HJ 2017: 9,3%), rund 
die Häfte der damit erzielten Umsätze 
gehen auf das Konto von LG. Während 
in der Großfläche die Koreaner mit 60% 
Marktanteil deutlich vor dem ersten Ver-
folger Sony liegen, zeichnet sich im Fach-
handel ein völlig anderes Bild: Hier führt 
Sony das Ranking mit 30,4% Marktan-
teil an, auf Position zwei liegt Loewe mit 
28,6% und dicht dahinter folgt LG mit 
28,4%. Kräftige Zuwächse verzeichneten 
neuerlich die großen Diagonalen; Der 
Bereich 55 Zoll legte um 10% zu, der Be-
reich 65 Zoll um 7% und der Bereich 70 
Zoll und mehr sogar um 58%. 

GROSSGERÄTE STABIL  

Im ersten Halbjahr wurden von den 
sog. MDA 9 (Geschirrspüler, Wasch-
maschinen, Kühlgeräte, Gefriergeräte, 
Wäschetrockner, E-Herde/Backöfen, 
Mikrowelle, Kochmulden-/flächen, 

Dunstabzugshau-
ben) insgesamt 
726.000 Stück ab-
gesetzt – geringfü-
gig weniger als im 
1. HJ 2017. Wert-
mäßig gab es eine 
leichte Steigerung 
von +2% auf 369 
Mio Euro. Nimmt 
man die sog. MDA 
11 (MDA 9 plus 
Dampfgarer und 
Weinschränke), so 
steht ein stückmä-
ßiges Minus von 
1%  (auf 738.000) 
bei einem Umsatz-
plus von +2% (auf  
386 Mio Euro) zu 
Buche. 

Mit 198 Mio Euro Umsatz – einem 
Minus von knapp 1% – konnte der Elek-
tro-Fachhandel seine Position als füh-
render Vertriebskanal behaupten (MDA 
9 gesamt). Großer Gewinner ist der 
Küchen-Möbel-Handel mit einem Um-
satzsprung von +6% auf über 124 Mio 
Euro und auch „Andere Känale” (Mass 
Merchandiser, Computerfachhandel) 
konnten leicht dazugewinnen (+1% auf 
46 Mio Euro). Während sich die Umsät-
ze im stationären Handel stabil zeigten 
(-0,2% auf 318 Mio Euro), kletterten 
jene der Online-Verkäufe um 16% auf 
über 50 Mio Euro. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Seg-
mente wird erkennbar, dass die stabile Ent-
wicklung des Hausgeräte-Gesamtmarktes 
von den drei wichtigsten Produktgruppen 
getragen wird: Waschmaschinen (mit 77 
Mio Euro 21% Anteil am Gesamtmarkt), 
Kühlgeräte (20% Wertanteil) wie auch 
Geschirrspüler (15% Wertanteil) verzeich-
neten bei den Stückzahlen sowie bei den 
Umsätzen nur geringe Veränderungen – 
wobei sich der Handel bei Waschmaschi-
nen und Kühlgeräten über leicht gestiege-
ne Durchschnittspreise von 512 bzw 557 
Euro freuen darf. Eine äußerst positive 
Richtung schlugen Wäschetrockner ein, 
die stückmäßig um 8% (auf 35.000) und 
wertmäßig um 7% (auf 21 Mio Euro) zu-
legten. Kräftige Umsatzsteigerungen gab 
es zudem bei Kochmulden/-flächen (+8% 
auf 43 Mio Euro) sowie bei Weinschrän-
ken (+16% auf 4 Mio Euro). Auf der Ver-
liererseite finden sich Dunstabzugshauben 
(-9% Wert auf 16 Mio Euro) und Dampf-
garer (stück- und wertmäßig je -5%), die 
mit knapp 1.540 Euro jedoch weiterhin 
den höchsten Durchschnittspreis aufwei-
sen. 

AUF UND AB BEI DEN  
ELEKTROKLEINGERÄTEN  

Der Markt für Elektrokleingeräte ent-
wickelte sich mit fast 2,6 Mio verkauften 
Geräten (-2%) und einem Umsatz von 
knapp 225 Mio Euro (+1%) insgesamt 

Waschen und Trocknen bescherte dem Fachhandel in der ersten 
Jahreshälfte schöne Umsatzsteigerungen. 

Staubsauger zählen im ersten Halbjahr in 
jeder Hinsicht zu den Gewinnern.
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recht stabil, wobei sich sowohl bei den 
einzelnen Warengruppen als auch in 
punkto Vertrieb einige – teils sogar mas-
sive – Verschiebungen zeigten. Obwohl 
der Nicht-Fachhandel (inkl IT-Kanäle) 
mit fast 1,5 Mio Stück (±0%) weiterhin 
deutlich mehr Geräte verkauft als der 
Elektro-Fachhandel (-4% auf 1,1 Mio 
Stück), bleibt der EFH trotz leichter Ein-
bußen (-3% auf 131 Mio Euro) wertmä-
ßig klar voran – allerdings verzeichnete 
der Nicht-Fachhandel Umsatzzuwäch-
se von 6% (auf 94 Mio Euro). Wenig 
überraschend wuchsen auch die Online-
Verkäufe kräftig (+9% auf 66 Mio Euro) 
und haben damit schon einen Anteil von 
deutlich über einem Viertel am gesamten 
Kleingerätemarkt. Der stationäre Handel 

verlor in diesem Zeitraum 2% (auf 159 
Mio Euro). 

Ungebrochen gilt die Devise: Geht‘s 
den beiden wichtigsten Produktgruppen 
Espressomaschinen (wertmäßig 24% 
Anteil am Gesamtmarkt) und Staub-/Al-
lessauger (27% Anteil) gut, geht‘s i.d.R. 
dem gesamten Kleingerätesektor gut. Es-
pressomaschinen legten stückmäßig 5% 
(auf 202.000) und umsatzmäßig um 1% 
(auf 53 Mio Euro) zu, der Durchschnitts-
preis sank um 4% auf 265 Euro. Staub-/
Allessauger bauten ihre dominante Stel-
lung mit +2% Stück (auf 330.000) und 
+3% Wert (auf 60 Mio Euro) weiter aus – 
getragen von Zuwächsen bei Handsticks 
und Nass & Trocken-Geräten (Durch-
schnittspreis +1% auf 183 Euro).   

Bei den Küchengeräten zählten Frit-
tiergeräte zu den großen Gewinnern 
(+52% Stück auf 46.000, +72% Wert auf 
5,7 Mio. Euro, Durchschnittspreis +13% 
auf 122 Euro), relevante Zuwächse konn-
ten auch Küchenmaschinen (+3% Stück, 
+5% Wert auf 10 Mio Euro) und Univer-
salzerkleinerer (+15% Stück, +5% Wert) 
sowie Milchaufschäumer (+7% Stück, 
+3% Wert) verbuchen. Auf der Verlie-
rerseite finden sich weiterhin Filterma-
schinen, die  umsatzmäßig um -5% ein-
brachen (auf 4,6 Mio Euro bei 102.000 
Stück), Entsafter (-8% Stück, -9% Wert) 
sowie Stabmixer (-8% Stück, -7% Wert) 
und Wasserkocher (-6% Stück, -4% 
Wert). Heftige Einbußen mussten – wie 

schon im Vergleichszeitraum des Vor-
jahres – Standmixer hinnehmen, die bei 
Stück -24% und im Wert -31% einbra-
chen. 

Bei den Haushaltsgeräten verzeichne-
ten neben den bereits erwähnten Staub-/
Allessaugern sowohl Dampfreiniger 
(+19% Stück, +5% Wert) als auch Ge-
räte zur Luftaufbereitung (+13% Stück, 
+8% Wert) Zuwächse. Ins Minus rutsch-
ten trad. Dampfbügeleisen (-11% Stück, 
-8% Wert) und Dampfstationen (-7% 
Stück, -9% Wert), einen Einbruch gab 
es bei Fensterreinigern mit je -29% bei 
Stück und Wert.   

Durchwachsen verlief das 1. HJ bei 
den Körperpflegegeräten. Die mengen-
mäßig größte Produktgruppe unter den 
Kleingeräten, die Mundhygienegeräte, 
wuchs um +5% auf 349.000 Stück und 
+7% im Wert (auf 17 Mio Euro). Jeweils 
zweistellig zulegen konnten Damenrasie-
rer und Ladies IPL sowohl bei den ver-
kauften Geräten wie auch beim Umsatz, 
ein Absatz- und Umsatzplus im niedrigen 
einstelligen  Bereich erzielten Epilierge-
räte sowie Haarschneidegeräte. Leichte 
Einbußen verzeichneten hingegen Her-
renrasierer (-3% Stück, -4% Wert auf 
8 Mio Euro) und Bartschneider (-3% 
Wert), noch tiefer ins Minus rutschten 
Pistolenföns (-7% Stück, -6% Wert), 
Massagegeräte (-8% Stück, -13% Wert), 
Herrenganzkörper-rasierer (-14% Stück, 
-15% Wert), Hairstylinggeräte (je -17% 
Stück und Wert) sowie kosmetische Pfle-
gegeräte (-11% Stück, -19% Wert). 

COMPUTER, HANDY & CO. 

Der laut GfK TEMAX stärkste Sektor 
bleibt die Telekommunikation: Im ersten 
Halbjahr wurde ein Umsatzvolumen von 
618 Mio Euro erzielt, was einem satten 
Plus von fast 11% entspricht. Treiber 
dieser Entwicklung sind Premium Smart-
phones in der Preisklasse ab 600 Euro so-
wie Smart Watches. Ein Ausrufezeichen 
setzte auch der IT-Sektor, wo im 1. HJ ein 
Umsatz von 547 Mio Euro (+10,7%) zu 
Buche stand. Dabei wurde die schwache 
Performance von Media Tablets durch 
enorme Steigerungen bei Computern im 
B2B-Bereich sowie eine allgemein nach 
oben tendierende Preisstruktur mehr als 
ausgeglichen. 

Mit einem Halbjahresumsatz von 74 
Mio Euro konnte der Bereich Foto gegen-
über 2017 ebenfalls leicht zulegen (+0,6%) 
– was v.a. den Zuwächsen bei Vollformat-
kameras mit Wechselobjektiven sowie den 
Steigerungen bei Wechselobjektiven über 
500 Euro zu verdanken ist.

Hochpreisige Smartphones sind die unange-
fochtenen Umsatztreiber am Markt.

Ein Blick auf den Home Electronics Markt 
Index Deutschland (HEMIX) zeigt, dass 
unsere Nachbarn mit vergleichbaren He-
rausforderungen zu kämpfen haben wie 
wir. Dort weist der Gesamtmarkt im ers-
ten Halbjahr ein leichtes Minus von 0,2% 
auf (19,3 Mrd Euro Umsatz). Rechnet 
man Elektrogroßgeräte (die -2% auf 4,2 
Mrd Euro einbüßten) und Elektroklein-
geräte (die Zugewinne von 0,4% auf 2,4 
Mrd Euro verzeichneten) heraus, so bleibt 
für den Bereich Consumer Electronics ein 
zartes Plus von +0,3% stehen (bei einem 
Umsatz von 12,6 Mrd Euro). Zugpferd 
dieser Entwicklung ist wie hierzulande der 
Bereich Telekom, der mit einem Volumen 
von 5,5 Mrd Euro ein Wachstum von 
+11,2% aufweist (getragen von Smartpho-
nes mit 5,1 Mrd Euro Umsatz – ein Plus 
von 12.0%). Der deutsche IT-Sektor verlor 
im 1. HJ um -3,5% (auf 2,9 Mrd Euro), 
und das große Sorgenkind heißt genauso 
wie in Österreich Unterhaltungselektro-
nik: Von 4,6 auf 4,2 Mrd Euro schrumpf-

ten die deutschen UE-Umsätze verglichen 
mit dem Vorjahr – ein Minus von 8,9%. 
Im TV-Bereich zeichnet sich ein praktisch 
identisches Bild wie hierzulande: Die mas-
siven Stückzahleneinbußen (-11,1% auf 
3,1 Mio) konnten trotz des deutlich gestie-
genen  Durchschnittspreises (+7,7% auf 
626 Euro) nicht kompensiert werden, wo-
raus ein Umsatzminus von 4,2% resultiert 
(auf 1,9 Mrd Euro). Und wie in Österreich 
liegen so gut wie alle Warengruppen wert-
mäßig im Minus – viele davon zweistellig, 
wobei es die Set-Top-Boxen mit -55% am 
heftigsten traf (eine Folge der letztjährigen 
DVB-T2-Umstellung). Positive Ausnah-
men bildeten Lautsprecher-Boxen mit 
+6% Wert (auf 208 Mio. Euro) sowie die 
stückmäßig stärkste Kategorie Kopfhörer/
Stereo-Headsets mit +7,8% Stück (auf 5,8 
Mio.) und +17,6% Wert (auf 242 Mio 
Euro). Bemerkenswert: Connected Audio 
rutschte trotz einer Stückzahlensteigerung 
von 12,8% beim Umsatz um 0,9% ins 
Minus.

ÄHNLICHE SITUATION IN DEUTSCHLAND
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Nun soll es endlich soweit sein, wie Experten jetzt 
nach der IFA 2018 sagen. Das Zeitalter des vernetz-
ten Heims ist angebrochen. Solche Töne hörte man 
allerdings schon öfter in den letzten Jahren. Dabei 
wurde lediglich alles vernetzt was einen Stecker hat-
te, was vor allem bei den Kleingeräten teils seltsame Auswüchse 
hatte - ich denke da zB an den vernetzten Toaster. Auch die ver-
netzte Kaffeemaschine hat sich nicht durchgesetzt. Denn, es ist 
zwar ganz nett sich am Tablet durch die Bedienungsanleitung 
zu scrollen, individuelle Kaffeespezialitäten samt bunter Bild-
chen am Bildschirm zu kreieren und der Maschine die Namen 
aller Benutzer beizubringen, letztendlich beschäftigt man sich 
mit diesen Spielerein aber nur in den ersten Wochen. Danach 
geht man wieder dazu über, die Kaffeemaschinen direkt am 
Gerät zu bedienen, bevor man das Tablet suchen geht. Schließ-
lich muss man das Wasser ja auch noch selbst einfüllen und die 
Tasse händisch unter dem Auslauf platzieren. 

Nun sind wir aber offenbar an dem Punkt angekommen, an 
dem sich die Hersteller wirklich auf einen möglichen Nut-
zen vernetzter Anwendungen konzentrieren und dabei gibt es 
durchaus gute Ansätze, wie ich finde. Ob es sich um vernetzte 
Kühlgeräte handelt, mit denen ua das Problem lästiger Dop-
peleinkäufe entfällt, weil ein Blick auf das mobile Endgerät 
im Supermarkt zeigt, was im eigenen Kühlschrank vorhanden 
bzw nicht vorhanden ist. Oder WLAN-fähige Backöfen und 
Dampfgarer: Der Nutzer wählt einfach ein Rezept aus einem 
der vielen Online-Portale. Via App werden anschließend alle 
Details, wie Gardauer und Temperatur, an das Gerät geschickt, 
das dann automatisch richtig voreingestellt wird. Bei smarten 
Geräten mit integrierter Kamera kann man die Garprozesse 
darüber hinaus noch in Echtzeit beobachten – egal wo man ist.

Es ist wirklich toll zu sehen, was bereits alles möglich ist. Ich 
glaube allerdings nicht, dass der Punkt, an dem Otto-Normal-
Konsument jubelnd losrennt und sein Heim komplett vernetzt, 
schon erreicht ist. Ich selbst bin auch noch nicht restlos über-
zeugt. Nicht überall ist der Mehrwert ersichtlich und dann 
sind dann noch diese Gedanken, die sich um Datensicherheit 
und die immer noch zahlreichen Insellösungen drehen... Nicht 
falsch verstehen, wie gesagt, finde ich faszinierend, was schon 
alles möglich ist, aber eher in der Art, wie ich CERN in der 
Schweiz faszinierend finde – und einen Teilchenbeschleuniger 
stelle ich mir deswegen ja auch nicht gleich in den Keller. IFA 
Veranstalter gfu und der Digitalverband Bitkom sind anderer 
Meinung. Sie sind überzeugt, dass Smart Home Anwendungen 
jetzt den Massenmarkt erobern. Ich bin mir da noch nicht so si-
cher, wie gesagt. Zu oft wurde in den letzten zehn Jahren gesagt, 
dass es soweit ist ... Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Es gab 
ja schon einige große Irrtümer in der Geschichte der Elektro- 
und Elektronikwelt. Ob IBM-Chef J. Watson Senior, der 1943 
sagte: „Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf 
Computer gibt.“ Oder ein Manager von Sharp Associations, der 
1979 überzeugt war: „E-Mails sind ein absolut unverkaufbares 
Produkt.“ Auch Lee De Forest, Wegbegleiter des Elektronikzeit-
alters, verschätzte sich maßlos, als er sagte: „Auf das Fernsehen 
sollten wir keine Träume vergeuden, weil es sich einfach nicht 
finanzieren lässt.“ So wie Rutherford B. Hayes (US-Präsident 
1877 bis 1881), der meines Erachtens einem der größten Irrtü-
mer erlag, als er über das Telefon sagte: „Eine erstaunliche Erfin-
dung. Aber wer sollte sie jemals benutzen wollen.“

STEFANIE BRUCKBAUER

IST‘S ECHT SOWEIT?

ROSCHINSKY FOLGT HAGER 

Rochaden bei Jura
Mit 20. August 2018 trat Thomas Ro-

schinsky die Nachfolge von Maximilian 
Hager als Gebietsverkaufsleiter bei Jura an. 
Hager tritt nach zehn Jahren beim Kaffee-
vollautomaten-Spezialisten mit Jahresende 
in den Ruhestand. 

Roschinsky ist bereits seit vielen Jahren 
in der Elektrobranche tätig, ua war er Area 
Sales Manager bei Philips CL. Laut JURA 
wird er noch bis Jahresende gemeinsam mit Maximilian Hager 
auf Tour gehen, wodurch eine ausgezeichnete Übergabe garan-
tiert sei. Bei den Elektrofachhandelstagen (21. und 22.9.2018) 
wird Roschinsky die Jura Fachhandelspartner begrüßen. 

ELEKTRA BREGENZ: NEUER VERTRIEBSDIREKTOR 

Nachfolge geklärt
Markus Weinhappl ist ab so-

fort als Vertriebsdirektor bei 
Elektra Bregenz tätig. Er folgt in 
dieser Position Christian Schim-
kowitsch nach, der zu Jahresbe-
ginn zum Geschäftsführer des 
Unternehmens aufgestiegen ist. 
Weinhappl hatte zwischen 1999 
und 2005 die Position eines Ab-
teilungsleiters bei Haas Elektro 
inne. Zuletzt war er bei Haas Ein- und Verkaufsleiter.

T. Roschinsky

EINBLICK

Ein Geschäftsführer würde etwas 
falsch machen, wenn man keine 
Bewegung bzw Veränderung 
durch ihn spürt.
SEITE 38

Das wird noch richtig cool!
 

SEITE 40

CANDY HOOVER AUSTRIA 

Neuaufstellung
Bei Candy Hoover Austria hat sich einiges 

geändert, zumindest was das Vertriebsteam 
betrifft. Der langjährige VL Heimo Molterer 
hat das Unternehmen verlassen. Statt ihm 
verantwortet nun Josef Remele als MDA 
Country Leader Austria den Vertrieb der Großgeräte in Öster-
reich. An seiner Seite steht Manuel Ammerstorfer, verantwort-
lich für den Vertrieb der Candy Hoover Kleingeräte.

Josef Remele ist vielen in der Branche als korrekter, zuverläs-
siger Vertriebsprofi bekannt. Er war die letzten 7 Jahre Han-
delsreisender bei Gorenje – zuerst im Elektro-, danach im Kü-
chenfachhandel. Manuel Ammerstorfer ist seit 2006 im Handel 
tätig, 11 Jahre davon in der Telekom-Branche. Die letzten 6 
Jahre war er als Regional Sales Manager (Fachhandel, MSB, 
B2B) bei Samsung beschäftigt. 

C. Schimkowitsch und  
M. Weinhappl

Josef Remele

HAUSGERÄTE
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M it Jahresanfang übernahm Miele 
GF Martin Melzer zusätzlich zu 

seinen Aufgaben in Österreich die Leitung 
der Region SEMEA (Südeuropa, Mittle-
rer Osten, Afrika) als Regional Managing 
Director. Von Anfang an war geplant, die 
Geschäftsführung in Österreich in naher 
Zukunft abzugeben und sich nur mehr auf 
die Agenden als Regional Managing Di-
rector zu konzentrieren. Dies hat schluss-
endlich länger gedauert als gedacht doch 
nun ist es soweit: mit 1. November 2018 
tritt Martin Melzer als GF zurück und 
übergibt die Position an Sandra Kolleth. 
Kolleth war zuletzt General Managerin bei 
Xerox und wird künftig als erste Frau in 
der Geschäftsführung von Miele Öster-
reich die Geschicke des Premiumherstel-
lers in der Alpenrepublik, in Slowenien 
und Kroatien leiten.

DIE NEUE AUFGABE

Melzers Lebensmittelpunkt wird wei-
terhin sein Zuhause in Salzburg sein, 
wobei er natürlich auch viel Zeit in den 
zu betreuenden Ländern sowie in der 
Zentrale in Gütersloh verbringen wird. 
In neun Ländern der Region SEMEA 
hat Miele eigene Vertriebsgesellschaften, 
mit deren Geschäftsführern Melzer eng 
zusammenarbeiten wird. In den anderen 
Ländern arbeitet Miele mit Importeuren 
zusammen. „In diesen Exportmärkten ist 
Miele noch nicht ganz so stark vertreten. 
Aber das zu ändern ist nun ua. meine 
Aufgabe“, zwinkert Melzer. 

E&W: Wo sehen Sie die größten Her-
ausforderungen in Ihrer neuen Position?
Martin Melzer: Der Markenaufbau und 
der Aufbau einer qualitativen Distribu-
tion sind die Hauptthemen, wobei die 
Herausforderungen in den Ländern sehr 
unterschiedlich sind. Da gibt es etablierte 
Märkte wie zB Italien, wo Miele wirklich 
sehr gut unterwegs ist, aber auch Märkte 
wie Griechenland, die wirtschaftlich stark 
gebeutelt sind. Dubai lebt hingegen stark 
vom Projekt- und weniger vom Handels-
geschäft, etc. Speziell diese Unterschiede 
reizen mich extrem. Sie waren auch der 

Grund dafür, dass ich mich 
letztendlich für die Leitung 
der Region SEMEA ent-
schieden habe. Es ist ein 
unheimlich spannendes 
Entwicklungsfeld für Miele 
in der Zukunft.  

Ihre Nachfolgerin Sand-
ra Kolleth kommt aus 
einer anderen Branche 
und ist zudem die allerers-
te Frau an der Spitze von 
Miele Österreich. Warum 
fiel die Wahl auf sie? 
Miele legt grundsätzlich 
viel Wert auf die Weiter-
entwicklung eigener Mit-
arbeiter, versucht aber auch 
eine Balance zwischen eige-
nen Leuten und Externen 
zu finden, sodass sich eine 
gute Durchmischung er-
gibt. Ich wünschte mir eine 
Nachfolge aus Österreich, 
die nicht nur Vertriebs- 
und Marketingerfahrung, 
sondern auch Serviceerfahrung einbringt. 
Miele Österreich ist zwar eine Vertriebsor-
ganisation aber auch ganz stark eine Kun-
dendienst- und Service-
organisation. Weit mehr 
als die Hälfte unserer 
Mitarbeiter arbeiten im 
Kundendienst. Dahinge-
hend ist Sandra Kolleth 
die ideale Kandidatin, 
denn Xerox ist stark im 
B2B-Business, aber auch am Dienstleis-
tungssektor und im Händlergeschäft. Ihre 
Expertise wird Miele Österreich gut tun. 

Werden die Handelspartner den GF-
Wechsel in irgendeiner Art und 
Weise zu spüren bekommen?
Kurzfristig wird man wenig spüren, denn 
- und das sage ich sehr selbstbewusst - Mie-
le Österreich ist sehr gut aufgestellt und es 
gibt keine Notwendigkeit in irgendeiner 
Weise gravierend umzusteuern. Mittel- 
bzw langfristig wird man jedoch auf jeden 
Fall etwas merken, denke ich, denn eine 

neue Geschäftsführung wird sich ihre Zie-
le stecken und diese auch erreichen wollen. 
Auch ich habe damals überlegt, in welche 

Richtung das Unterneh-
men bewegt werden soll. 
Ein Geschäftsführer wür-
de etwas falsch machen, 
wenn man keine Bewe-
gung bzw Veränderung 
durch ihn spürt. 

Für große Veränderungen (bei Miele, im 
Markt) wird jetzt vor allem die Digitali-
sierung sorgen. Bisher wurde darüber im-
mer nur als Zukunftsthema gesprochen, 
doch sie ist bereits Realität. Aus der Di-
gitalisierung heraus entstehen völlig neue 
Geschäftsmodelle, neue Umsatzmöglich-
keiten aber auch neue Möglichkeiten, 
Dinge falsch zu machen. Die Digitalisie-
rung wird sicher ein prägendes Element 
in der Amtszeit von Sandra Kolleth sein. 

In den Jahren, in denen Sie GF wa-
ren, hat sich die Welt wahnsinnig 

Martin Melzer übergibt die Leitung von Miele Österreich, 
Slowenien und Kroatien nach 7 Jahren an Sandra Kolleth.

MIELE GF MARTIN MELZER GEHT NEUE WEGE

Veränderung ist Normalität
Martin Melzer war die letzten 7 Jahre GF von Miele Österreich. Anfang 2018 bekam er zusätzlich die Leitung 
der Region SEMEA übertragen und nun ist der Zeitpunkt gekommen, sich dieser Aufgabe zur Gänze zu wid-
men. In Kürze wird er sein Amt in Österreich an Sandra Kolleth übergeben. Im E&W Exklusivinterview spricht 
Melzer ua. über seine neue Aufgabe sowie über Entwicklungen die uns in eine neue Realität geführt haben.   

 via STORYLINK: 1809038 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.miele.at

Ein Geschäftsführer würde 
etwas falsch machen, wenn 
man keine Bewegung bzw 

Veränderung durch ihn spürt. 

Martin Melzer
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schnell gedreht, die Digitalisierung 
hat vieles auf den Kopf gestellt. Wie 
sehen sie diese Entwicklung – als 
Chance oder als Bedrohung?
Beides ist der Fall. Man kann es als Bedro-
hung begreifen, und wenn man Dinge 
falsch macht, ist es das wahrscheinlich 
auch. Macht man die Dinge allerdings 
richtig, ist die Digitalisierung mit Sicher-
heit eine Chance. 

Anfang des Jahrzehnts kratzten sich alle 
am Kopf und fragten sich, wie es wohl 
weitergehen wird, befürchteten, dass die 
Welt zusammenstürzt. Doch dann lern-
ten wir was Multichannel ist und wie man 
klassischen Retail parallel zum Online-
handel betreibt. Mittlerweile ist all das zur 
Normalität geworden und heute, Ende 
2018, stellen wir fest, dass gar nichts zu-
sammengestürzt ist. Im Gegenteil, Online 
wird von allen genutzt und gelebt. Wir 
sind in einer neuen Realität angekommen 
und jetzt kommen neue Themen auf uns 
zu. Dinge wie vernetzte Geräte, Internet 
der Dinge, Sprachsteuerung, künstliche 
Intelligenz etc. Ich bin mir sicher, dass wir 
auch diesen Entwicklungsschritt gut meis-
tern werden. 

Wie hat sich Miele in diesen 7 Jahren 
entwickelt?
Wir haben uns sehr offensiv mit dem The-
ma Online auseinandergesetzt. Nicht nur 
als Informationskanal und Schaufens-
ter nach außen, sondern auch in Sachen 
Vertrieb. Wir haben viel erreicht dabei, 
denn wir haben uns sowohl im klassischen 
Elektro- sowie Küchen-
FH weiterentwickelt, als 
auch im Onlinebereich 
(wenn auch nicht ganz 
so rasant). Wir haben das 
Geschäft von Miele in Österreich gesund 
aufgestellt und wir haben den Servicegrad 
hin zum Kunden noch weiter erhöht.   

Wie hat sich die Branche in Ihren 
Augen in den letzten 7 Jah-
ren entwickelt?
Wir haben in den letzten Jahren wie er-
wähnt eine „Normalisierung“ beim The-
ma Internet erlebt. Soll heißen: Früher 
war das Thema omnipräsent, nahezu je-
des Gespräch drehte sich darum. Heute 
wissen wir damit umzugehen. Es ist zwar 
schon so, dass online zur Zeit noch stär-
ker wächst als offline, aber dennoch ha-
ben wir die richtige Balance gefunden im 
Umgang mit dem Thema. Wir haben zu-
dem im Handel eine weitere Bereinigung 
erlebt. Gar nicht im Sinne von Groß frisst 
Klein, sondern eher im Sinne von erfolg-
reich frisst weniger erfolgreich. Ebenso 
hier gab es also Veränderung, aber auch 
weit nicht in der Dynamik, wie man es 

im Vorfeld vielleicht erwartet hätte. Vie-
le haben erwartet, dass diese Bereinigung 
schneller vonstattengeht. 

Man sieht klar, dass sich die aktiven Fach-
händler gut behaupten können. Attrakti-
ve FH-Konzepte (unterstützt durch die 
Kooperationen) haben dem Handel da-
bei enorm geholfen. Hier hat eine echte 
Professionalisierung stattgefunden - ob 
es die Darstellung am POS betrifft oder 
den Umgang mit sowie die Schulung von 
Mitarbeitern. Das war auch stark not-
wendig - und trägt jetzt Früchte.  

Welche Rolle spielen die Kooperatio-
nen überhaupt in diesem Gefüge?
Die Kooperationen – sowohl im Elektro- 
als auch im Küchenfachhandel – machen 
einen super Job! Sie haben einen großen 
Beitrag dazu geleistet, das Geschäft für 
die Fachhändler zu systematisieren, damit 
diese sich auf die wesentlichen Aufgaben 
konzentrieren können. Die Kooperatio-
nen bieten ihren Fachhändlern ein signi-
fikant gutes Dienstleistungspaket - ob es 
sich um POS Gestaltung, Werbung bzw 
Kommunikation oder Verkaufstrainings 
handelt – und entwickeln dieses auch 
ständig weiter. Viele Fachhändler, die die-
ses Angebot nützen, sind sehr erfolgreich. 
Meiner Meinung nach haben die Koops 
einen hohen Anteil daran, dass die Aus-
dünnung im Handel eben nicht gemäß 
dem Motto „Groß frisst Klein“ geschah.   

Wo geht die Reise Ihrer Meinung 
nach hin?

Kristallkugel habe ich 
keine (lacht). Aber ich 
glaube, dass der Online-
anteil bei den Hausgerä-
ten noch steigen wird. 

Momentan ist dieser in Österreich noch 
unterdurchschnittlich. Wir liegen bei ca 
12% bei großen Hausgeräten, dh, dass 
88% noch stationär verkauft werden. In 
Deutschland ist das Verhältnis aktuell 
18:82 und dort werden wir uns auch hin-
bewegen. Nichtsdestotrotz bin ich mir 
sicher, dass der Großteil des Geschäftes 
auch in fünf bis zehn Jahren noch klas-
sisch über den Ladentisch geschehen 
wird, mit persönlichem Kontakt zwi-
schen Verkäufer und Kunde. 

Veränderung ist Normalität und das müs-
sen wir alle zur Kenntnis nehmen. Vieles 
ist nicht mehr, wie es vor fünf Jahren war 
und in fünf Jahren wird vieles nicht mehr 
so sein wie heute – das ist fix! 

Wie muss der Handel Ihrer Meinung 
nach in dieser „neuen Realität“ agieren?
Ich glaube, die Händler müssen sich sehr 
genau anschauen, wie sich das Infor - 
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mationsverhalten der Konsumenten ver-
ändert und wo sich der Händler (im Ein-
klang mit den Marken bzw Herstellern) 
dabei einklinken und seinen Kunden 
begegnen kann. In diesem Punkt wird es 
noch große Veränderungen geben. 

Grundsätzlich geht es nicht darum, das 
Stationärgeschäft zu stärken und On-
line zu schwächen. Vielmehr werden die 
Grenzen verschwimmen. Das Internet ist 
heute ein Bestellweg wie früher das Te-
lefon, das Fax oder der Katalog, und die 
Erfolgreichen werden das heute wie da-
mals gut kombinieren. Die vielen heute 
existierenden Kanäle sind keine Gefahr 
und keine Bedrohung. Sie sind einfach da 
und es ist nicht Aufgabe 
von uns Herstellern und 
auch nicht vom Handel, 
den Kunden vorzuge-
ben, in welchem Kanal 
sie sich bewegen sollen. 
Wir als Marke und auch 
die Händler haben viel 
mehr gefälligst da zu sein, wenn der Kun-
de uns braucht. Es ist Tatsache: Im Inter-
net beginnt der Kunde heute mit seiner 
Informationssuche. Und wir haben dafür 
Sorge zu tragen, dass er unsere Informati-
onen dort bekommt, wo er sie sucht.  

Stichwort Konsument: Wie hat er sich 
in den letzten Jahren verändert?
Der Konsument nutzt das große Angebot 
an Kanälen wie er will. Ich habe mich von 
diesem Schwarz-Weiss-Denken verab-
schiedet, in dem der Konsument so, der 
Handel so und die Marke so zu sein hat.
Wir haben heute eine extrem komplexe 
Landschaft und mit dieser Vielfältigkeit 
müssen wir lernen umzugehen, wobei ich 
glaube, dass das auch Spaß machen kann. 
Man muss Überlegen: Wo braucht der 
Kunde welche Information und wie kann 
ich ihm diese bereitstellen. Wie mache ich 
es dem Kunden einfach, seine Bedürfnisse 
zu erfüllen. Weil: Keiner kauft Waschma-
schinen gerne als Freizeitbeschäftigung. 

Im klassischen Ersatzgeschäft will der 
Kunde in kurzer Zeit das passende Gerät 
zu einem vernünftigen Preis haben – und 
dafür sind wir da!

Ich glaube nicht, dass es den einen Weg 
gibt, den alle gehen müssen. Jeder hat sei-
ne Talente, derer er sich bewusstwerden 
und die er ausschöpfen muss. Man kann 
nicht überall gleich gut sein! Und das gilt 
übrigens auch für die Markenführung. 
Man kann nicht 20 Marken führen, das 
ist selbst für die Großfläche eine Heraus-
forderung und sogar für Onlineshops. 
Vor allem ein qualitätsbewusster Fach-
händler muss sich auf wenige Marken 
(und ein ausgewähltes Sortiment) kon-
zentrieren, um gut sein zu können.

Wir sprachen darüber wie sich die 
Branche verändert hat, der Handel, 
der Konsument ... Wie haben Sie sich 
verändert in den letzten Jahren?
(lächelt) Ich bin 2011 hierhergekommen 
und hatte einen irrsinnigen Respekt vor 
der Aufgabe. Ein Schlüsselerlebnis hat-
te ich insbesondere bei der Eröffnung 
des Wiener Miele Experience-Centers, 
als alle Mitarbeiter von Miele Österreich 
(ca 400 Leute in der Zahl) vor mir stan-
den und mir bewusst wurde, dass ich für 
jeden Einzelnen von Ihnen (und indirekt 
auch für seine Familie und sein Umfeld) 

verantwortlich bin. Auch 
für die vielen Partner 
im Handel, die eng mit 
Miele zusammenarbei-
ten, habe ich eine große 
Verantwortung zu tra-
gen. Im Laufe der Zeit, 
lernt man allerdings mit 

dieser Verantwortung zu leben. Sie wird 
nicht im geringsten weniger, aber man 
kann besser mit ihr umgehen. Man lernt 
zu unterscheiden wo wirklich eingegriffen 
werden muss und wo Gelassenheit erlaubt 
ist. Nicht falsch verstehen: Ich weiß um 
die Verantwortung, die ich zu tragen habe, 
aber es beschwert mich nicht mehr. 

Ich war immer bestrebt, mein Team rund 
um mich herum stark zu machen – am 
liebsten bin ich überflüssig (zwinkert). Das 
ist meiner Meinung nach auch eine der 
zentralen Aufgaben einer Führungskraft, 
ein starkes Team zuzulassen und aufzubau-
en. Ich habe eine unheimlich große Freu-
de damit, wie gut das Jahr 2018 bisher für 
Miele gelaufen ist, vor allem weil ich weiß 
wie gering mein Beitrag dazu war. Ich war 
von Beginn des Jahres an stark in meine 
neue Aufgabe eingebunden und für den 
Erfolg von Miele Österreich in den letz-
ten Monaten ist alleine mein Team verant-
wortlich – darauf bin ich sehr stolz. 

Wenn Sie die letzten Jahre Revue 
passieren lassen, haben Sie Ihre 
selbstgesteckten Ziele erreicht?
Ich habe mir damals vorgenommen, dass 
wir uns als Dienstleistungsorganisation 
für den Konsumenten, für den Fachhan-
del und für unsere Professionalkunden 
weiterentwickeln - und ich glaube, das 
haben wir geschafft. Ob es sich um Wa-
renverfügbarkeit, Werbeunterstützung 
oder Qualität des Personals handelt. Zu-
dem war mir zu Beginn meiner Aufgabe 
als GF klar, dass wir lernen müssen mit 
dem Thema Internet und allen Heraus-
forderungen die damit zusammenhän-
gen umzugehen. Auch das haben wir 
geschafft - unter diesen Punkt kann man 
ebenso ein Hakerl setzen.

Außerdem haben wir es geschafft, unsere 
starken FH-Partner gut dabei zu un-
terstützen, ein erfolgreiches Geschäft 
zu führen. Viele davon sind heute noch 
stärker, als sie es vor zehn Jahren waren. 
Hakerl darunter! Und eines noch: Wir 
bekamen 2012/13 die Verantwortung 
für Slowenien und Kroatien dazu. Inzwi-
schen sind die Märkte gut aufgestellt und 
profitabel. Auch hier setze ich ein Hakerl 
drunter (zwinkert).

Gibt es auch selbstgesteckte Ziele, die 
Sie nicht erreicht haben?
(lacht): Natürlich gibt es Dinge, die sich 
aus Zeitgründen nicht mehr ausgegangen 
sind. Darum soll sich dann meine Nach-
folgerin kümmern. 

Was geben Ihrer Nachfolgerin mit auf 
den Weg?
Ich gebe Sandra Kolleth ein extrem enga-
giertes Team mit auf den Weg, das seine 
Arbeit gerne macht.

Und was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir, dass wir dieses große 
Thema Digitalisierung in der Produkt-
welt genauso gut bewältigen, wie wir das 
Thema Onlinevertrieb gemeistert haben, 
wobei ich überzeugt bin, dass uns das 
gelingen wird. Vor allem in Anbetracht 
der Tatsache, was sich unsere Ingenieure 
schon wieder ausgedacht haben an Din-
gen mit echtem Kundennutzen. Das wird 
noch richtig cool!

Miele Österreich wird in sieben, acht Jah-
ren ein völlig anderes Unternehmen sein, 
als es jetzt ist. Und das ist keine Kritik am 
heutigen Zustand, sondern das ist die nor-
male Weiterentwicklung. Ich hoffe und 
bin überzeugt, dass Dinge heute anders 
gemacht werden, als vor sieben Jahren – 
das muss so sein, das ist wichtig, weil sich 
einfach auch die Welt weiterdreht.

Sandra Kolleth 
übernimmt mit 
1. November 
2018 als 1. Frau 
die Leitung von 
Miele Öster-
reich, Slowe-
nien und Kro-
atien. Kolleth 
zeichnete davor als General Manager 
von Xerox Austria verantwortlich. 

DIE NACHFOLGERIN

Ich bin 2011 hierherge-
kommen und hatte einen  
irrsinnigen Respekt vor   

der Aufgabe.

Martin Melzer
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D ie GGV, ein Vollsortimenter für 
Groß- und Kleingeräte, ist in Ös-

terreich mittlerweile gut bekannt und 
etabliert. Im Kleingerätebereich - von 
Wasserkocher, Toaster und Kaffeemaschi-
ne über Brotback- und Eiswürfelmaschi-
ne bis hin zu Bügeleisen, Haartrockner 
und Staubsauger - fährt die GGV zwei 
Produktschienen: Zum einen gibt es die 
Marke Exquisit, die solide Geräte im Ein-
stiegsbereich umfasst. Die Marke Gutfels 
steht hingegen für anspruchsvolles De-
sign und ausgeklügelte Features.

EXQUISIT(E) GROSSGERÄTE

Im Bereich Weißware ist die GGV be-
reits seit über 30 Jahren mit einem 
Vollsortiment am 
Markt vertreten. 
Im Portfolio findet 
sich dabei nicht 
nur „klassische“ 
Weißware, sondern 
auch „auffälliges“ 
wie zB Kühlgerä-
te im Retrostil in 
5 Farben oder mit 

Kreide beschreibbare Kühl-
Gefrier-Kombinationen. 
Mit seinen Geräten bedient 

der Anbieter nahezu alle Kundenkanäle 
– vom klassischen Handel/Großhandel 
über Discounter bis hin zu Küchenmöb-
lern und Onlinern. Neu in den Markt 
eingeführt wurde von der GGV die Mar-
ke vonReiter - eine deutsche Marke mit 
hohen Qualitätsstandards. Dementspre-
chend umfasst das Großgeräte-Portfolio 
sehr anspruchsvolle Küchengeräte, die 
geradezu prädestiniert sind für den tra-
ditionellen, stationären Fachhandel sowie 
für ausgewählte Fachgroßhändler.

Neuerdings umfasst das Sortiment der 
GGV auch Raum- sowie Klimageräte der 
Marken Klarbach (im Einstiegsbereich) und 
Gutfels (im Premiumbereich). Zum neuen 
Portfolio zählen ua Luftbefeuchter, Luft-

entfeuchter, Luftrei-
niger, Ventilatoren, 
Heizgeräte, mobile- 
und Split-Klimage-
räte. Die GGV wird 
sich und ihr Sorti-
ment auf den Elek-
trofachhandelstagen 
in Linz präsentieren. 
Dabei wird es auch 

eine echte Innovation 
zu bestaunen geben: 
Dunstabzugshauben 
mit Eco-Jet-System der 
Marke vonReiter. Wie 
die GGV beschreibt, 
handelt es sich bei 
Wrasenabzügen mit 
ejs-System um eine effi-
ziente und energiescho-
nende Art Kochdünste 
zu reinigen - einfach 
saubere Luft. Dank der 
strömungsoptimier-
ten Gleichrichtung des 
Luftstroms wird eine 
äußerst hohe Effekti-
vität erreicht. Darüber 
hinaus bedarf es nicht 
zwingend eines (zusätz-
lichen) Fettfilters und 
auch die Reinigung ist ein Leichtes - ein-
fach die Auffangschale herausnehmen und 
hinein in die Geschirrspülmaschine. 

Neugierig? Dann schauen Sie am 21. und 
22. September auf den Elektrofachhandelsta-
gen am Stand Nr. 215 der GGV vorbei!

www.ggv-exquisit.de, www.vonreiter.de

GGV PRÄSENTIERT 

Alles aus einer Hand

Beeindruckend: Das 70.000 m² große Lager 
im GGV Logistikzentrum in Krefeld.

Weißware mal anders.

W ie im Gespräch mit E&W (siehe 
E&W7-8/2018) bereits ange-

kündigt, wird die BSH Hausgeräte die 
Elektrofachhandelstage zur Vorstellung 
ihres neuen MK-Konzepts nutzen. „Der 
Schwerpunkt unserer Messepräsentation 
wird auf dem neuen Fachhandelskon-
zept liegen. Daher freuen wir uns ganz 
besonders, dass sich zur MK-Tagung am 
Donnerstag, den 20. September, bereits 
80 Personen angemeldet haben“, erklärte 
BSH-GF Michael Mehnert. Details zum 
Fachhandelskonzept werden allerdings 
erst in Linz bekannt gegeben. 

GERÄTE-HIGHLIGHTS 

Aber natürlich werden in Linz auch die 
BSH-Highlights der IFA zu sehen sein. 
Einer der Stars auf den EFHT wird sicher 
der erste Waschtrockner von Bosch mit 
i-DOS Dosierautomatik, womit sich der 
Hersteller sein Stück von diesem wach-
senden Markt sichern will. Mit seinem 
hohen Fassungsvermögen von bis zu 10 
Kilogramm beim Waschen und bis zu 

6 Kilogramm beim Trocknen, der auf 
den Milliliter genauen Dosierung sowie 
HomeConnect hat das Gerät den Benut-
zern auch einiges zu bieten. 

Bei den Siemens Großgeräten will man 
sich ebenfalls des Themas Vernetzung 
annehmen. Einen Vorgeschmack dazu 
konnte man sich ebenfalls in Berlin ho-
len, wo die Marke zahlreiche Use Cases 
zu Themenbereichen wie Sprachsteu-
erung, Shopping und Bestellung Ob-
jekterkennung zeigte – Anwendungen, 
die zum Teil schon verwirklicht werden, 
zT in den kommenden Jahren die Nut-
zung der Hausgeräte weiter verändern 
werden. In Linz steht dementsprechend 
das umfangreiche HomeConnect Sorti-
ment von Siemens mit der Präsentation 
der Kooperation iHaus und Kitchensto-
ries auf dem Programm.

 Bei den Kleingeräten sollen unter an-
derem der neue Akku Staubsauger Bosch 
Unlimited, der dank Wechsel-Akku 
längere Laufzeit ermöglicht, sowie die 

neueste Version der Siemens E.Q9+, die 
ihren Benutzern ua anderem ein neues 
Display und Benutzeroberfläche bietet. 

BSH HAUSGERÄTE AUF DEN EFHT – VIELE HIGHLIGHTS UND EIN NEUES MK-KONZEPT

Dichtes Programm in Linz 

Boschs erster Waschtrockner mit i-DOS 
Dosiersystem, hier präsentiert von Trainer 

Andreas Hanzl, wird auch in Linz  
einer der Stars sein.  
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M iele schmeißt sich diesen Messe-
herbst ua auf die Themen Kaffee 

und Wäschepflege. Miele hat seine Voll-
automaten-Baureihen CM5 und CM7 
einem Relaunch unterzogen. Mit dem 
aktuellen Portfolio gibt es nun Stand-
Kaffeevollautomaten in drei Größen, die 
wiederum in unterschiedlichen Kom-
fortvarianten angeboten werden. Rech-
net man alle drei Baureihen mit ihren 
Ausstattungsoptionen und Farbvarian-
ten zusammen, können Miele-Kunden 
zwischen 17 verschiedenen Modellen 
wählen. Die Baureihe CM5 (mit neuem 
eleganten Sondermodell CM5500 Sil-

verEdition) rich-
tet sich dabei an 
preisbewusste, 
moderne Nutzer. 
Die Modelle der 
Baureihe CM6 
bereiten Kaffee-
spezialitäten auf 
Tastendruck zu 
(auch „for Two“), 
sind pflegeleicht 
und bestechen 

durch ihr Design. Zur Spitzenbaureihe 
CM7 gesellte sich nun das Premiummo-
dell CM7750 hinzu. 

SO NUR BEI MIELE

Der „CM7750 CoffeeSelect“ bietet 
gleich vier nützliche Features, die es so 
nur bei Miele gibt, wie der Hersteller 
beschreibt: „Dank drei Bohnenbehältern 
lassen sich erstmals drei unterschiedliche 
Bohnensorten per Fingertipp auswählen. 
Die drei Bohnenbehälter fassen 210, 180 
bzw 150 Gramm. Die Auswahl der ein-
zelnen Kaffeesorten bzw Bohnenbehälter 
kann entweder vor jedem Getränkebe-
zug manuell erfolgen oder aber durch 
eine dauerhafte Zuordnung automatisch. 
Ein neues Kegelmahlwerk aus Edelstahl 
mahlt besonders leise, aromaschonend 
und frei von Rückständen. Außerdem ist 
der CM7 von Miele der einzige Stand-
Kaffeevollautomat mit selbstständiger 
Entkalkung und sensorgesteuerter Anpas-
sung des Auslaufs ans Trinkgefäß. Neu ist 
auch eine ‚TeaTimer‘-Funktion, mit der 
sich ein oder zwei Zeiten programmieren 

lassen. Ist der Tee fertig gezogen, meldet 
dies ein Signalton.“

Übrigens: Neigt sich der Kaffee oder 
das Reinigungsmittel für das Gerät dem 
Ende zu, kann der Nachschub bequem 
via Smartphone oder Tablet nachbe-
stellt werden, denn der CM7750 Cof-
feeSelect ist (wie auch alle übrigen 
CM7-Modelle) per WLAN vernetz-
bar und über die Miele@mobile App 
steuerbar. So lassen sich ua ein Geträn-
kebezug starten und Füllstände, Pfle-
ge-Status bzw Software-Updates im Blick be- 
halten. 

Mehr zum Thema Kaffee und alles rund 
ums Thema Wäschepflegeneuheiten erfahren 
Interessierte auf den EFHT, Stand 401! 

HERBSTNEUHEITEN VON MIELE

Noch mehr Komfort

L iebherr-Hausgeräte kommt dieses 
Jahr mit drei großen Themen auf die 

Herbstmessen. Ein Schwerpunkt ist die 
Vernetzung der Geräte bzw viel mehr der 
Nutzen, den diese dem Kunden bringen. 
Dank SmartDeviceBox können die Kühl-
Gefrierkombinationen und Weinkühler 
von Liebherr über die SmartDevice-App 
mit dem Handy bedient werden. Bald 
sollen die Geräte zudem mit dem Sprach-
dienst von Amazon Alexa gekoppelt wer-
den, was die Bedienung „intuitiver denn 
je“ machen wird, wie Liebherr verspricht. 
Die App kann aber noch deutlich mehr. 
So kann der aktuelle Lebensmittel-Vorrat 
aus einer Datenbank bestehend aus ca 
3.500 Produkten inkl Nährstoffanga-
ben automatisch gepflegt werden. „Dazu 
muss lediglich die Einkaufsliste verwen-
det werden. Mit einem einfachen Wi-
schen nach rechts auf dem Smartphone 
landen die Produkte nach dem Kauf di-
rekt im Inventar. Dadurch können über 
die Zutatenlisten der ca 1.000 Rezepte in 
der App die vorrätigen Lebensmittel au-
tomatisch abgeglichen werden. Die Ein-
kaufsliste erstellt sich so ebenfalls wie von 
allein“, beschreibt der Kühlpro. 

Zweites großes Thema auf den Herbst-
messen ist „MyStyle“, mit dem Liebherr 
die einzigartige Möglichkeit bietet, ein 
Kühlgerät nach den eigenen Vorstellungen 
zu gestalten. Das funktioniert mittels On-
line-Konfigurator. Zunächst entscheiden 
Kunden über die Innenausstattung und 
das Material des Kühlschranks, dabei ste-
hen unterschiedliche Abstellborde, Licht-
farben und Türvarianten zur Verfügung. 
Dann geht’s ans Äußere, wobei unzählige 
Farben und Muster zur Wahl stehen – 
selbst individuelle Schriftzüge und per-
sönliche Fotos können den Kühlschrank 

verzieren. Neben einem kompakten Kühl-
gerät wurde dieses Jahr auf der IFA auch 
erstmals eine ganze Kühl-Gefrier-Kombi-
nation zum Selbstdesignen vorgestellt. Ob 
das kleine oder das größere Modell – beide 
Varianten benötigen rund vier Wochen bis 
sie beim Kunden sind. 

GIGANTISCH

Aufsehenerregend war auf der IFA auch 
die Vorstellung der neuen „Monolith“-
Geräte, die mit 2,13 m eine eindrucksvolle 
Höhe erreichen und in unterschiedlichen 
Breiten verfügbar sind.Diese „Raumwun-
der“ sind sowohl im Gefrier- als auch im 
Kühlteil mit großen Schubfächern aus-
gestattet. Das Highlight der neuen Mo-
nolith-Reihe ist aber mit Sicherheit das 
aufwendige, echt beeindruckende Design. 
Hochwertige Materialien wie Edelstahl 
und Aluminium im Innenraum (selbst an 
den Innenwänden), aber auch die mögli-
che Integration küchenspezifischer Türpa-
neele (zB für Designerküchen) machen die 
Monolith-Modelle zu wahrlich imposan-
ten, luxuriösen Frischezentren. Mehr dazu 
auf den EFHT, Stand 111!

LIEBHERR AUF IFA UND EFHT

„Individuell und einzigartig“  

Der neue Miele Standvollautomat „CM 7750 
CoffeeSelect“ bietet noch mehr Komfort. 

Nun kann man auch große Liebherr  
Kühl-Gefrierkombinationen „MyStylen“.

Der neue CM7 verfügt 
über 3 Bohnenbehälter.
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Täglich saubere Böden.
Visuelle Navigation.
Einfach per App.

Roomba 965
Staubsaugroboter

Jetzt mehr Infos auf www.irobot.at

M it zwei getrennten Ständen wer-
den die Marken elektrabregenz 

und Beko auf den kommenden Elekt-
rofachhandelstagen präsent sein – und 
das sehr prominent. Die beiden Stände 
befinden sich direkt beim Hauptein-
gang. Aber auch thematisch will die 
Elektra Bregenz AG für Aufsehen sor-
gen. Kernelement des Auftritts wird das 
neue „Konzept für den Elektrofachhan-
del 2018 – 2019“ sein. Dieses umfasst 
die Marken elektrabregenz, Beko und 
Grundig und gilt primär für die WW. 
Für dieses hat die Elektra Bregenz AG 
speziell ein auf den EFH ausgerichtete 
Sortiment von Geräten geschaffen, die 
nicht in der regulären Linie sind und 

für die es auch eine erweiterte Garantie  
gibt. 

HOMEWHIZ

Bei Grundig zeigt das Team um CEO 
Christian Schimkowitsch zusätzlich die 
vernetzte Welt „HomeWhiz“. Außer-
dem soll der Anspruch von Grundig als 
europäischer Vollsortimenter mit Klein-
geräten, Großgeräten sowie Consumer 
Electronic betont werden. „Wir sind 
gespannt, wie sich der Standort und die 
Messeorganisation präsentieren werden 
und gehen mit großen Erwartungen ins 
Rennen“, erklärt Schimkowitsch zum 
bevorstehenden Messeauftritt. „Nebst 

dem gut abgestimmten Umfeld freu-
en wir uns auf erfolgreiche Gesprä-
che mit unseren Partnern und Händ-
lern sowie mit anderen Interessierten.“  
Mehr dazu auf den EFHT Stand, 112, 
113!

ELEKTRA BREGENZ AG PRÄSENTIERT NEUES EFH-KONZEPT 

Über die Linie hinaus

G orenje legt den Fokus in diesem 
Messeherbst auf das Thema Wä-

schepflege, genauer gesagt auf die Wä-
schepflegegeneration WaveActive: „Diese 
Modelle garantieren durch modernste 
Technologie und innovative Features ex-
zellente Ergebnisse. Funktionalität und 

Ästhetik versprechen eine intuitive und 
komfortable Bedienung. Dazu sind die 
Geräte ressourcenschonend und extrem 
leise.“ Die WaveActive-Serie umfasst vier 
Linien, die ein breites Spektrum an ver-
schiedenen Nutzeransprüchen abdecken: 
Primary, Essential, Advance und Superi-
or. Drei der vier Linien wurden übrigens 
mit dem Red Dot design Award 2018 
ausgezeichnet. 

Das Besondere an der neuen Serie ist 
die extra entwickelte WaveActive-Trom-
mel, wie Goreje beschreibt: „Das ein-
zigartige Wave-Design behandelt Fasern 
besonders schonend und reduziert gleich-
zeitig Falten: empfindliche Materialien 
wie Seide, Kaschmir, Samt oder Leinen 
lassen sich leicht pflegen. Die weiterent-
wickelten Mitnehmerrippen der Trom-
mel verfügen über deutlich mehr Löcher 

als andere Modelle und haben damit eine 
höhere Durchflussrate, was sich in der 
verbesserten Reinigungs- und Spülleis-
tung zeigt.“ Die Modelle der Superior-
Linie sind zudem mit der innovativen 
IonTech-Funktion ausgestattet. Diese 
Technologie entfernt laut Gorenje 30% 
mehr Flecken – „und das bereits bei ge-
ringer Temperatur.“ Ein weiterer Vorteil: 
Kalkablagerung am Heizelement sollen 
mithilfe der Technologie stark verringert 
werden – für eine lange Lebensdauer. Die 
Premiummodelle sind zudem mit „Eco-
Eye“ ausgestattet. „Damit sieht man auf 
einen Blick und in Echtzeit, wie effizient 
das gewählte Programm arbeitet“, erläu-
tert Gorenje. 

Mehr zu den neuen Gorenje Wäschepfle-
gegeräten erfahren Sie auf den EFHT, 
Stand 211!

GORENJE AUF IFA UND EFHT

WaveActive

Täglich saubere Böden.
Visuelle Navigation.
Einfach per App.

Roomba 965
Staubsaugroboter

Jetzt mehr Infos auf www.irobot.at
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N eben Updates für bewährte Gerä-
te aus dem Premium-Segment hat 

AEG auf den diesjährigen Herbstmessen 
eine Neuheit im Gepäck, die das Herz 
von Köchen mit einem Hang zur Per-
fektion höherschlagen lassen soll, wie der 
Hersteller sagt: das SenseFry Kochfeld. 
Damit ist es möglich auf den Punkt zu 
braten, wie AEG verspricht, denn das 
SenseFry-Kochfeld misst die Temperatur 
der Pfanne und informiert via Touch-
screen darüber, wann es losgehen kann. 
„Es ermöglicht eine präzise Temperatur-
regelung – auf das Grad Celsius genau!“, 
so AEG.  

Martin Bekerle, Director Marketing & 
PR Austria bei AEG erklärt: „Profiköche 

verwenden Sensoren, um zu erkennen, 
wann das Essen die richtige Temperatur 
erreicht hat. Mit dem AEG SenseFry-
Kochfeld haben wir dies nun für das 
eigene Zuhause möglich gemacht. Der 
Koch wählt einfach am Kochfeld das 
Wunsch-Bratergebnis aus und die perfek-
te Temperatur dafür bleibt automatisch 
eingestellt.“ Über die Auswahl am intu-
itiven Touchscreen erkennt und hält das 
SenseFry-Kochfeld eine optimal gleich-
mäßige Temperatur an der Oberfläche 
der Pfanne aufrecht. „So werden die bes-
ten Bratergebnisse erzielt“, sagt Bekerle, 
und: „Dies ermöglichen Sensoren, die die 
Temperatur der Pfanne oder des Topfes 
messen und die Leistung je nach Bedarf 
automatisch anpassen.“ 

SENSIBEL UND PRÄZISE

Einen weiteren Schwerpunkt legt AEG 
auf das Thema automatisierte Wäsche-
pflege bei den Waschmaschinenmodel-
len der 8000er, 7000er und 6000er Se-
rie. Sensoren erkennen das Gewicht der 
Waschladung und passen automatisch 
Wassermenge, Energieverbrauch und 
die Dauer des Waschzyklus an. Im rich-
tigen Moment wird die passende Menge 

Waschmittel 
dosiert und 
verteilt. „Auf 
diese Weise 
erzielt man 
nicht nur he-
rausragende 
Waschergeb-
nisse, auch 
die Textil-
fasern wer-
den optimal 
geschützt“, beschreibt Hersteller AEG, 
der zudem ja auch für seine schonen-
den Trockner bekannt ist. Der zB in den 
Wäschetrockner 9000 integrierte Feuch-
tigkeitsscanner ermittelt den genauen 
Feuchtigkeitsgehalt in Kleidungsstücken 
und gewährleistet so die größtmögliche 
Präzision beim Trockenvorgang. „Auf 
diese Weise trägt der Wäschetrockner zu 
einer längeren Lebensdauer der Textilien 
bei: Outdoor-Kleidung bleibt länger was-
serabweisend, Wolle behält länger ihre 
Form und empfindliche Stoffe wie Seide 
werden besonders schonend getrocknet“, 
so das Versprechen. 

Mehr AEG-Neuheiten gibt es auf den 
EFHT!

NEUE AEG KOCH- UND WÄSCHEPFLEGE INNOVATIONEN 

Mit Hang zur Perfektion

W hirlpool war mit seinen Marken 
dieses Jahr zwar auch nicht auf 

der IFA, aber auf den EFHT stellt der 
Hersteller aus. Präsentiert wird dabei 
im Bereich Kochen die neue Funktion 
Gentle Steam, die Garergebnisse durch 
die Zugabe von Luftfeuchtigkeit ver-
bessert, was dazu führt, dass Nährstoffe 
besser erhalten bleiben 
und Lebensmittel saf-
tig bleiben bzw nicht 
austrocknen. Das funk-
tioniert ganz einfach 
wie folgt: Wasser in die 
Vertiefung gießen, das 
ideale Gentle Steam 
Programm auswählen, 
Zeit und Temperatur 
festlegen. Als Program-
me stehen zur Auswahl: 
Steam Brot, das Back-
waren eine knusprige, 
gleichmäßige und gold-
braune Kruste verlei-
hen soll. Steam Fleisch, 

das mittels Dampfzugabe den Austrock-
nungsprozess von Braten, Roastbeef und 
Geflügel verhindern soll. Und Steam 
Fisch, das den Fisch innen zart halten 
und außen für eine knusprige Haut sor-
gen soll. 

Im Bereich Wäschepflege präsentiert 
Whirpool die Tech-
nologie FreshCare+. 
Damit garantiert der 
Hersteller frisch duf-
tende Wäsche, auch 
wenn diese bis zu sechs 
Stunden nach dem ab-
geschlossenen Wasch-
zyklus in der Trommel 
bleibt (was ja meist dazu 
führt, dass das Gewand 
müffelt). Whirlpool 
erklärt: „Der FreshC-
care+ Zyklus ‚massiert’ 
die Wäsche richtigge-
hend mit regelmäßigen 
Trommelbewegungen 

kombiniert mit Dampf. Die durch die 
Fasern zirkulierende Luft hält die Texti-
lien frisch und verhindert schlechte Ge-
rüche.“

PUSH&GO

Den neuen 45 cm Geschirrspülern von 
Indesit wurde die Push&Go Funktion 
verpasst. Diese ermöglicht dem Nutzer, 
einen Zyklus für normal verschmutz-
tes Geschirr rasch und unkompliziert 
zu starten – „Vorspülen ist überflüs-
sig“, sagt der Hersteller, der Push&Go 
als ideal beschreibt, um Geschirr in 
nur 85 Minuten zu waschen und zu  
trocknen.

Entfernt man den Oberkorb bei diesen 
Geschirrspülermodellen, kann die gesamt 
Höhe von 53 cm genutzt werden. Mit 
dem Programm eXtra Zyklus wird großes 
Geschirr wie Töpfe oder Backbleche in 
nur einer Stunde gewaschen, wie Indesit 
verspricht. 

WHIRLPOOL & INDESIT AUF DEN EFHT 

Continuous Improvement

Mit FreshCare+ kann die Wäsche 
ruhig „liegenbleiben“.
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D ie Groupe SEB präsentierte ihre 
Marken Krups, Tefal, Rowenta und 

Moulinex auch dieses Jahr wieder in ei-
nem eigenen Häuschen auf der IFA. Ein 
Produkt das dabei ins Auge sprang war 
ua die neue Dampfbürste Access Steam 
Care DT9130 (UVP 149,99 Euro). Das 
kompakte Gerät ist mit einer beheizten 
Keramik-Bügelsohle ausgestattet und in 
nur 40 Sek einsatzbereit. Tefal verspricht 
damit ein unkompliziertes Glätten und 

Auffrischen von 
allen Kleidungs-
stücken (auch 
aus Materialien, 
die wenig oder 
gar nicht gebü-
gelt, sondern 
nur aufgefrischt 
werden müs-
sen) - ganz ohne 
Aufstellen eines 
klassischen Bü-
geltischs, denn 
ein handliches 
Mini-Bügelbrett 
für die horizon-

tale und auch vertikale Nutzung liegt 
bei. Es kann einfach am Türrahmen 
oder an der Kleiderschranktür befestigt 
und nach Gebrauch im Kasten hängend 
aufbewahrt werden. Das Arbeiten mit 
der neuen Dampfbürste ist denkbar un-
kompliziert: Einfach den Wassertank mit 
200 ml Wasser befüllen, das Gerät 40 
Sek aufheizen lassen und schon kann die 
Kleidung bis zu 9 Min lang von Knitter-
falten bzw Gerüchen befreit werden. Mit 
drei Dampfstufen können laut Tefal alle 
bügelbaren Stoffarten geglättet werden. 
Neben der Bügelhilfe und einem Klei-
derhaken sind auch eine Dampfhaube 
für sehr empfindliche Kleidungsstücke, 
eine Fusselbürste sowie ein Fussel-Pad für 
das schnelle Entfernen von (Tier-)Haaren 
oder Fusseln im Lieferumfang enthalten. 

COOK4ME+ CONNECT

Zweites Produkt-Zuckerl ist der Multi-
kocher Krups Cook4Me+ Connect 
(UVP 399,99 Euro), der schnelles, un-
kompliziertes Kochen ermöglicht. Dank 
Schnellkochfunktion mit Dampfdruck 

können 
Z u t a -
ten sehr 
s chne l l 
g e g a r t 
werden. 
D a b e i 
b e -
s t i m m t 
das Gerät automatisch das richtige 
Drucklevel. Beim klassischen Garen 
bietet das Modell gleich drei Optionen: 
(An-)Braten, Schonendes Garen und 
Schmoren. Auch Aufwärmen und Warm-
halten (bis zu 1,5 Std.) ist möglich. Ein 
Dampfkorb zum schonenden Dampfga-
ren ist im Lieferumfang enthalten. Die 
Nutzer werden Schritt für Schritt durch 
den Zubereitungsprozess geleitet. Mittels 
Bluetooth-Schnittstelle können Rezepte 
der Cook4Me-App von einem mobilen 
Endgerät direkt auf den Kocher über-
tragen, gespeichert und bei Bedarf aber 
auch einfach wieder gelöscht werden. 
Insgesamt stehen aktuell 300 Rezepte 
zur Verfügung. Weitere werden laufend  
folgen.

GROUPE SEB AUF DER IFA 

Neues aus dem IFA Häuschen

P hilips legte auf der diesjährigen IFA 
einen sehr beeindruckenden Auf-

tritt hin. In der gesamten Halle 22 wur-
den sehr lebensnah die neusten Innovati-
onen präsentiert, die dabei helfen sollen, 
gesund zu leben, besser zu schlafen und 
das Leben zu genießen. 

Eines der Highlights war zweifellos das 
Kopfband SmartSleep. Nicht genügend 
oder schlechter Schlaf kann ja eklatante 

Auswirkun-
gen auf den 
Körper und 
viele Berei-
che des All-
tags haben. 
Philips hat 
mit SmartS-
leep eine Lö-
sung entwi-
ckelt, die die 
Schlafqualität 
nachweislich 
v e r b e s s e r t , 
mehr Ener-
gie und Auf-
merksamkeit 

schenkt und die Müdigkeit tagsüber re-
duziert.

DURCHATMEN

Für ein gesünderes Leben – und zwar 
in den eigenen vier Wänden – sorgt der 
neue kompakte Philips Luftreiniger Serie 
5000i. Er entfernt laut Philips 99,97% 
der luftübertragenen Allergene wie Pol-
len, Hausstaubmilben, Tierhaare sowie 
Bakterien, Viren und ultrafeine Partikel. 
Die selbstständige Überwachung und 
Reinigung der Raumluft wird ergänzt 
durch eine smarte Bedienung via App 
und Amazon Alexa. 

DURCHPUTZEN

Vorgestellt wurde auch eine komplett 
neue Zahnpflege-Range mit unterschied-
lichen Ausstattungsvarianten: die Soni-
care ProtectiveClean-Serie, die beliebte 
und effektive Features aus verschiedenen 
Sonicare-Reihen zusammenführt. Sei es 
die innovative Sonicare Schalltechnolo-
gie mit ihren 62.000 Bürstenkopfbewe-
gungen pro Minute, dem integrierten 

Drucksensor oder 
die intelligente 
Bürstenkopferken-
nung. Das Modell 
Pro t ec t i veClean 
6100 wählt zusätz-
lich automatisch 
den richtigen Putz-
modus zum jeweils 
gewählten Bürsten-
kopf. 

Die ProtectiveC-
lean Range umfasst 
neben der 6100er 
Serie auch die Seri-
en 4300, 4500 und 
5100. Sie unterscheiden sich im Umfang 
ihrer Putzprogramme, im Preis und in 
der Art des Zubehörs.

Mehr über die einzelnen Philips Herbst-
neuheiten finden Sie unter folgendem Story-
link auf elektro.at!

PHILIPS AUF IFA UND EFHT: GESUNDHEIT IM FOKUS

Besser Leben 

Access Steam Care

Der Luftreiniger Serie 
5000i entfernt laut Philips 

99,97% der luftüber-
tragenen Allergene.

Der neue Cook4me+ Connect

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1809045

Die neue Philips 
Sonicare Protec-

tiveClean 6100
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N atürlich wird auch die Fachhandels-
marke Cremesso auf den EFHT 

ausstellen. Präsentiert wird dabei das Ma-
schinenmodell UNA Automatic neu. Ös-
terreich GF Martin Maurer beschreibt: 
„Die UNA hat ein optisches sowie techni-
sches Update erhalten. So verfügt sie jetzt 
auch über die Aroma Entfaltungspause, 
für noch intensiveres Kaffeearoma bei der 
Zubereitung von Ristretto und Espresso, 
sowie über die flüsterleise Pumpensteue-
rung.“ Nur 15 Sekunden Aufwärmzeit, 
19 bar Druck, zwei 
individuell program-
mierbare Tasten für 
Kaffee- und Teezube-
reitung sowie ein hö-
henverstellbares Tray 
für verschiedene Tas-
sengrößen runden das 
Paket ab. 

Neben dem neuen 
Maschinenmodel l 

s t e l l t 
C r e m e s -
so auf den 
Fa c h h a n -
d e l s t a g e n 
den neuen 
„World fi-
nest Coffee 
No.6 Do-
m i n i c a n 
Republ ic“ 
vor. Es 
h a n d e l t 
sich dabei 
um die 6. 
A u f l a g e 
der World 
finest Coffee Serie von Cremesso. Mehr 
über neuen Sortenzugang erfahren Besu-
cher auf dem Cremesso Stand, wo man 
die Nummer 6 der World finest Coffee 
Serie – neben anderen Kaffee Variationen 
des Schweizer Kapselsystems - natürlich 
auch verkosten kann. 

CREMESSO AUF DEN EFHT

Ein Hauch von Karibik 

K leingeräteprofi WMF hat dieses 
Jahr einige interessante Neuhei-

ten im Gepäck. Zu den interessantesten 
zählen ein beleuchteter Flaschenkühler 
sowie ein Sous Vide Garer für die eige-
nen vier Wände. WMF startete zur IFA 
2017 ja mit der neuartigen „Ambient“-
Serie, die laut Hersteller als völlig neues 
Produktsegment Funktionalität mit at-
traktivem Design vereint. Nun wurde die 
Serie erweitert, und zwar mit dem Am-
bient Sekt- & Weinkühler. Dieser kann 
Flaschen mit einem Durchmesser von bis 
zu 92 mm aufnehmen und arbeitet dabei 
mit dem System der passiven Kühlung. 
Eine ausgeklügelte LED-Beleuchtung 
mit zwei Lichtringen oben und unten, die 
sich mittels WMF Easy Touch Technolo-
gie komfortabel in drei Helligkeitsstufen 
einstellen lässt, sorgt für Stimmung.

PROFIKÜCHE ZUHAUSE

 Neu ist auch der Lono Sous Vide Ga-
rer Pro. WMF beschreibt: „Beim Sous 
Vide Garen, also der Zubereitung in va-
kuumversiegelten Beuteln, wird die Oxi-
dation verlangsamt, wodurch die Aromen 
nicht zerstört werden und der natürliche 
Geschmack besser erhalten bleibt. Zu-
dem ermöglicht diese Zubereitungsart 

einen gleichmäßigen Garprozess, wo-
durch beste Ergebnisse hinsichtlich des 
Gargrades erzielt werden.“ Das Gehäuse 
des Geräts ist aus hochwertigem WMF-
typischen Cromargan Edelstahl, der sechs 
Liter (Nutzvolumen) fassende Wasserbe-
hälter aus BPA-freiem Tritan gefertigt. In 
Schritten von 0,1 Grad Celsius lässt sich 
der Temperaturbereich zwischen 35 und 
90 Grad Celsius präzise einstellen. Dank 
einer Zusatz-Funktion kann der Lono 
Sous Vide Garer Pro auch als Schongarer 
genutzt werden und eignet sich so auch 
für Slow-Cooking, wie WMF ergänzt. 

WMF AUF DEN EFHT 

Funktional & edel designt   

Die neue UNA Automatic.

Die „Ambient“-Serie vereint laut WMF  
Funktionalität mit attraktivem Design. 

World finest 
Coffee No.6 

BABYLISS AUF DEN EFHT

Cre-Hair-tiv 

Babyliss bringt in Kürze die zwei 
neuen Serien „Creative“ und „Sensi-
tive“ auf den Markt. „Die Creative-
Linie ist sehr stylisch und ohne viel 
Schnickschnack. Sie eignet sich für die 
eher coole, experimentierfreudige Ziel-
gruppe, die gern verschiedene Stylings 
ausprobiert. Die Sensitive-Serie richtet 
sich hingegen eher an Benutzerinnen, 
die sehr viel Wert auf Qualität und 
sensitive Haarpflege legen. Die Geräte 
präsentieren sich in einem sehr schi-
cken dunklen Violett und sind ua mit 
Sensoren ausgestattet, die das Haar vor 
zu hohen Temperaturen bewahren“, 
beschreibt Marketingleiterin Babyliss 
Austria Martina Fuchs. 

Ein Highlight aus der Creative-Serie 
ist ua die rotierende Warmluftbürs-
te AS520E mit vier Accessoires sowie 
mit einer Aufbewahrungstasche. Sie 
verfügt über eine „einzigartig gleich-

mäßige Luftstrom 
Technologie“, wie 
Babyliss beschreibt. 
Dabei verhindert 
die Verteilung der 
Ausstromöffnun-
gen Hitzespitzen. 
Für gleichmäßige 
Trocknung entlang 
des Aufsatzes sowie 
sanfte Trocknung 
ohne das Haar zu 
schädigen wird zu-
dem gesorgt. Die 
rotierende Warm-
luftbürste AS520E 
hat zudem zwei 
Te m p e r a t u r e i n -
stellungen, zwei 
Geschwindigkeits-
stufen, eine Kalt-
lufttaste zum Fi-
xieren des Stylings 

und ist laut Babyliss für alle Haartypen 
geeignet. Ein ergonomisch design-
ter, schmaler Griff sorgt für einfache 
Handhabung. Das Gerät ist zudem 
mit einer Ionic Funktion ausgestattet, 
die statische Aufladung neutralisiert 
und so für glänzendes und geschmei-
diges Haar sorgt, wie der Hersteller 
erklärt. Im Lieferumfang ist ein rotie-
render, goldener, keramikbeschichteter 
40mm Bürstenkopf mit Naturborsten, 
ein 30mm Kunststoff Bürstenkopf mit 
harten Nylonborsten, ein Vortrocken-
aufsatz sowie ein exklusiver „Beliss” 
Glättaufsatz – quasi ein „Glätten & 
Volumen 2-in-1 Accessoire“. 
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A uch AEG präsentiert ihn nun, 
den Akku-Handstaubsauger, der 

die gleiche Leistung erbringen soll wie 
ein herkömmlicher Bodenstaubsauger. 
Es handelt sich um das Modell FX9, 
das dank seines integrierten 36V 2.500 
mAH-Akkus sowie der hocheffizienten, 
luftstromoptimierten Bodendüse samt 
Turbo-Bürstenrolle in punkto Schmutz-
aufnahme mit Bodenstaubsaugern gleich-
ziehen können soll. Mehr noch: „Unser 
neues kabelloses Kraftpaket kann den 
Bodenstaubsauger gänzlich ersetzen“, so 
AEG überzeugt. 

VIELSEITIG

Der FX9 präsentiert sich vielseitig und 
rückenschonend im „ErgoDesign“. Soll 
heißen, die Motoreinheit ist im unte-
ren Drittel platziert, so dass sich der 
Schwerpunkt unten anstatt oben be-
findet, wodurch sich der Akkusauger 
viel leichter und rückenschonender ma-
növrieren lässt. Und die Verlegung des 
Motors hat laut AEG noch einen weite-
ren Vorteil: „Der FX9 wird wesentlich 

leiser wahrgenommen, da sich der Motor 
doppelt so weit vom Ohr entfernt be-
findet, wie bei herkömmlichen Akku-
Handstaubsaugern.“ Um stets den opti-
malen Schwerpunkt wählen zu können, 
hat AEG beim FX9 das FlexLift-System 
integriert. Dadurch lässt sich die Motor-
einheit einfach entlang des Teleskoprohrs 
nach oben verschieben, so dass auch die 
Reinigung unter Betten und Sofas pro-
blemlos möglich ist. „In Kombination 
mit der flachen Konstruktion der Boden-
düse kommt der FX9 so selbst an viele 
schwer zugängliche Stellen“, garantiert  
AEG.

Der FX 9 hat zehn LEDs an der Bo-
dendüse, die beim Reinigen für Licht 
im Dunkel sorgen. Der Neue von AEG 
soll zudem mit einer Laufzeit von max. 
60 Minuten im ECO-Modus eine Fläche 
von bis zu 270 m2 reinigen können. Eine 
praktische Autofunktion passt zudem die 
Saugleistung automatisch an den jeweili-
gen Bodenbelag an. Übrigens: Laut Her-
steller können sich auch Allergiker über 
den Neuzugang freuen, „der FX9 filtert 

Staub nämlich in 
fünf Schritten mit 
einer Filtrationseffi-
zienz von mehr als 
98,6%.“

Kleingeräte VL 
Klaus Guttmann 
sagt über den neu-
en AEG Akku-
Handstaubsauger: 
„Unser FX9 ist 
einzigartig, denn er 
hat viele noch nie 
vorher dagewese-
ne Funktionen an 
Bord, die das ka-
bellose Reinigen re-
volutionieren. Wir 
haben mit dem FX9 
Ultimate ein Modell 
entwickelt, das alle 
Vorteile eines Akku-
Handstaubsaugers 
mit denen eines 
Bodenstaubsaugers 
perfekt vereint.“

AEG PRÄSENTIERT AUF DEN EFHT DEN NEUEN FX9

„Das Staubsaugen neu erfunden“

1/2 
Liebherr

 

socialmedia.home. liebherr.com

Supersparsam in 
A+++: Die NoFrost- 
Gefrierschränke
■	 	NoFrost: Nie mehr abtauen!

■	 	A+++ supersparsam durch beste Energieeffizienz 

■	 	Mehr Nutzinhalt durch innovative Kältetechnologie

■	 	SmartDevice – intelligentes Lebensmittelmanagement

■		Komfortabel auf Teleskopschienen auszieh bare Schubfächer

nofrost.liebherr.com

2010-507_014 GNP 5255 für E & W Elektro & Wirtschaft - Media AT.indd   1 21.06.18   11:34

HAUSGERÄTE



D ie Spectrumbrands Marken Re-
mington und Russell Hobbs leg-

ten auf der IFA einen beeindruckenden 
Auftritt hin. Im Mittelpunkt stand bei 
Remington die Advanced Colour Pro-
tect Serie, ua. bestehend aus Lockenstab, 
Haartrockner und -glätter, die allesamt 
mit Farbschutztechnologie ausgestattet 
sind, sowie die leistungsstarke Ultimate 
Rotationsrasierer-Serie, die „gründliche 
Resultate in kürzester Zeit ermöglicht“. 
In Szene gesetzt wurden die Neuheiten 
von Remington in einer Styling Area mit 
Barber für die Herren und Stylistin für 
die Damen. Bei Russell Hobbs lag der 
Fokus auf der Inspire Frühstücks-Serie 
und der Retro-Speisenzubereitungs-Seri-
en Ribbon Red und Vintage Cream, die 
sich hinsichtlich ihrer Farbe unterschei-

den. Darüber hinaus gab 
es bei Russell Hobbs eine 
London Diner Section 
(in Anlehnung an die 
Retro-Serien), bei der 
sich die Messegäste stär-
ken konnten.

Auch in Linz wird es einiges zu bestau-
nen geben. Auf den EFHT präsentieren 
sich die beiden Marken auf den Ständen 
von Schäcke und Expert. Ein Schwer-
punkt wird auch hier die Ultimate-Serie  
sein. Darüber hinaus werden Reming-
ton Kreppeisen sowie die Russell Hobbs 
Retro-Serie in den Mittelpunkt gestellt. 
„Auf den EFHT zeigen wir bei Schäcke 
u.a, dass man unsere Produkte in fast al-
len Räumen vorfinden kann – ob im Ba-
dezimmer, in der Küche, auf dem Balkon 
oder im Esszimmer“, beschreibt TMM 
Katharina Vodrazka. Übrigens: Ein gro-
ßes Thema gibt es noch diesen Herbst, 
und zwar den Relaunch der Marke Re-
mington. Das neue Logo ist eine Hom-
mage an die Remington Geburtsstätte 
New York, wie das Unternehmen erklärt.

B eurer steht für Gesundheit und 
Wohlbefinden und das wurde auf 

der diesjährigen IFA auch unter Beweis 
gestellt. Das Portfolio mit Produkten für 
die Heimanwendung wird in allen Berei-
chen kontinuierlich weiterentwickelt, vor 
allem der Connect-Bereich wächst stetig. 
Soll heißen, USB-Schnittstellen und Blu-
etooth ermöglichen für immer mehr Pro-
dukte des Spezialisten eine Anbindung an 
die wachsende Beurer App-Welt. Diese 
Welt umfasst mittlerweile vier Apps. Dazu 
zählen u.a. die FreshHome-App. Damit 
kann in Verbindung mit den passenden 

Geräten die Luftqualität in Räumen be-
wertet und gezielt verbessert werden. Mit 
der CalmDown-App kann hingegen ua. 
ein sechswöchiges Anti-Stress-Programm 
gestartet, oder (in Kombination mit den 
sanften Vibrationen des stress releaZer) 
die Herzratenvariabilität (HRV) verbes-
sert werden. Die Herzratenvariabilität 
(HRV) beschreibt ja die Fähigkeit des 
menschlichen Körpers, die Frequenz des 
Herzrhythmus an unterschiedliche Le-
benssituationen anzupassen. Trainiert 
man diese Herzratenvariabilität, kann der 
Stress reduziert werden und der neue Beu-
rer stress releaZer soll (in Kombination 
mit der CalmDown-App) bei diesem Trai-
ning helfen. „Dabei gibt der im Bereich 
des Zwerchfells platzierte stress releaZer 
einen speziellen Atemrhythmus vor, wo-
durch die Widerstandsfähigkeit des Kör-
pers in Stress- und Belastungssituationen 
gesteigert wird“, beschreibt Beurer. 

„WELTNEUHEIT“

Ein weiteres Highlight ist der cellulite 
releaZer, ein Cellulite Massagegerät, das 
die unschönen Hautdellen reduzieren 

soll. Die Neuheit arbeitet mit 
Vibrationstechnologie, die das 
Tiefengewebe genau an den 
Stellen lockern und straffen 
soll, wo es darauf ankommt. 
„Sie fördert und beschleunigt 
den Abbau der Fettmoleküle 
in den Fettzellen und löst Cel-
lulite dort, wo sie entsteht“, 
beschreibt der Spezialist für 
Gesundheit und Wohlbefin-
den, laut dem es sich bei diesem 
Produkt um eine „Weltneuheit“ 
handelt. „Der cellulite releaZer 
ist das erste klinisch getestete 
Cellulite Massagegerät. Es ver-
bessert sichtbare Unebenheiten 
und sorgt für spürbar glatte, fes-
te und gestraffte Kurven, nach 
nur 12 Wochen Anwendung“, 
sagt Beurer. Getestet wurde das 
Gerät übrigens vom Institut 
proDERM Hamburg. Die Er-
gebnisse zeigen: „80% der Test-
personen sagen, dass die Haut 
nach der Anwendung seidig 
und glatt ist. 73% bestätigen, 
dass ihre Haut fester wirkt.“

NEUES VON BEURER

Rundum Wohlfühlen

Die Marke Remington wurde einem Relaunch unterzogen.

Der entspannende Beurer stress releaZer 

JURA AUF DEN EFHT

Premiumgenuss 

Eine gro-
ße Über-
ra schung 
plant Jura 
zu den 
E F H T : 
Der Voll-

automatenspezialist wird in Linz sein 
neues Programm für den Herbst vor-
stellen und will da mit einigen Überra-
schungen für seine Partner im Fachhan-
del aufwarten. „Die Besucher erwarten 
Bestseller in Höchstform, Premium-
Genuss mit Profi-Technologie und 
auch bei den ‚Kleinen‘ gibt es viel Neu-
es zu entdecken“, wie Jura gegenüber 
E&W berichtet. Abgerundet wird das 
Neuheiten-Sortiment durch neue Pfle-
geprodukte und Zubehör. Außerdem 
will der Hersteller die Werbetrommel 
für seine Coffee Academy Tour 2018 
rühren. Auf dem rd. 91 m2 großen 
Stand wird neben GF Andreas Hechen-
blaikner natürlich auch wieder das ge-
samte AD-Team vor Ort sein – hier gab 
es übrigens eine Veränderung. Erfahren 
Sie mehr auf Seite 37. 

Der cellulite 
releaZer

REMINGTON & RUSSELL HOBBS AUF IFA UND EFHT 

Für den coolen Lifestyle

HAUSGERÄTE
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D as aktuelle Nespresso Maschinen-
Highlight nennt sich Creatista 

und ist „vom kunstvollen Handwerk der 
weltweit besten Baristas“ inspiriert, wie 
Nespresso beschreibt. Bei der Creatista 
handelt es sich um die erste Nespresso 
Maschine, die „kunstvolle Milchschaum-
kreationen mit persönlicher Note auf 
Knopfdruck ermöglicht“, wie verspro-
chen wird. Soll heißen: Mit der Creatista 
lassen sich unterschiedlichste Kaffeespe-

zialitäten mit kreativem Milchschaum-
design zubereiten – vom Cappuccino, 
über einen Flat White bis hin zum Latte 
Macchiato. Der Benutzer wählt einfach 
das gewünschte Kaffeerezept aus, füllt 
das mitgelieferte Milchkännchen auf und 
stellt es auf den Temperatursensor. Durch 
die Dampfdüse wird die Milch automa-
tisch auf die ideale Temperatur erhitzt 
und bis zur optimalen Textur für die ge-
wünschte Kaffeespezialität geschäumt. 
Dabei können die Maschinenvoreinstel-
lungen der Nespresso Kaffee-Experten 
betreffend Schaumtextur, Temperatur 
und Menge pro Tasse jederzeit den eige-
nen Wünschen entsprechend individuell 
angepasst werden. 

Die Creatista bietet 8 wählbare 
Milchtexturen, 11 unterschiedliche 
Milchtemperaturen, eine schnelle Selbst-
reinigung, ein intuitives Farbdisplay mit 
Schritt-für-Schritt-Anleitung für indi-
viduell angepasste Kaffee-Einstellungen 
und Wartung, ein schnelles Aufheizen in 
nur 3 Sekunden sowie eine automatische 
Power-Off-Funktion nach 10 Minuten. 

NESPRESSO CREATISTA 

Milchschaumkünstler

E s war auf der IFA 2017, als die Saug- 
und Wischroboter des chinesischen 

Unternehmens ILIFE erstmals präsentiert 
und vom Stand weg mit dem Innovation 
Award in der Kategorie „Technical Inno-
vation“ ausgezeichnet wurden. Und seit 
dem läuft’s, wie Oktay Bal, GF von Ro-
bovox, dem exklusiven Distributionspart-
ner für die DACH-Region, im E&W Ge-
spräch berichtet. „iLife ist sehr erfolgreich 
in Deutschland. Wir erreichten innerhalb 
kürzester Zeit einen Marktanteil bei Sau-
grobotik von mehr als 11%.“ Und auch 
in Österreich, wo Jens Heuer und Josef 
Heher für den Vertrieb der ILFE-Geräte 
verantwortlich zeichnen, laufe es gut.

Auch auf der diesjährigen IFA war ILI-
FE als Aussteller dabei. Gezeigt wurde ua. 
das Modell V80, das saugen oder wischen 
kann. Durch einen Wechsel des großen 
Tanks wird aus dem Saug- ein Wischro-
boter, der laut Hersteller bis zu 180m² 
mit nur einer Tankfüllung wischt. Das 
Gerät ist mit der neuesten i-Move Rei-
nigungstechnologie ausgestattet. Damit 
wird der Raum gescannt und eine vir-
tuelle Karte erstellt, anhand der die zu 

reinigenden Bereiche in verschiedene Zo-
nen aufgesplittet und nacheinander ge-
reinigt werden. Beim zweiten Highlight 
handelt es sich um den ILIFE A7 – „ein 
smarter Saugroboter, der sich dank App 
Steuerung sehr flexibel präsentiert und 
vor allem Frauen ansprechen soll“, wie 
ILIFE beschreibt. ILIFE wird mit seinen 
zwei Neuzugängen auch auf den Elektro-
fachhandelstagen in Linz ausstellen. Als 
Ansprechpartner vor Ort fungieren Heu-
er und Heher. Leider war das Unterneh-
men bei der Buchung etwas spät dran, 
weswegen es nur ein sehr kleiner Stand 
wurde, wie Bal gegenüber E&W erklärt: 
„Hauptsache wir können uns und unsere 
Produktneuheiten präsentieren und zei-
gen, dass es uns auch in Österreich gibt.“ 

ILIFE AUF DEN EFHT: „UND ES LÄUFT!“

Saugen & Wischen im Trend

VARTA AUF DEN EFHT

Im neuen Gewand 

Varta vollzog Mitte dieses Jahres wie 
E&W berichtete einen umfangreichen 
Relaunch. Dabei hat sich der Batterie-
spezialist zum einen seinen ersten Claim 
zugelegt: „In service for you“. Zudem 
bekamen die Primärzellen des Batterie-
spezialisten ein neues Verpackungsde-
sign sowie neue Namen verpasst. Nach-
dem unter den verschiedenen Sorten 
der Alkaline-Batterien „Longlife“ laut 
einer Konsumentenbefragung die be-
kannteste ist, wurde aus „High Energy“ 

„Longlife Power“ und aus „Max Tech“ 
„Longlife Max Power“. An den intuitiv 
verständlichen Anwendungssymbolen 
hält Varta weiterhin fest, denn sie bie-
ten dem Konsumenten eine gute Orien-
tierung im Batteriedschungel. Apropos 
Orientierung: Auch bei den Akkus sorgt 
ein neues, farblich an die Eigenschaften 
des jeweiligen Produktes angepasstes 
Design für mehr Übersichtlichkeit. 

Auf den EFHT wird sich Varta im 
neuen Look präsentieren und auch ei-
nige Neuheiten hat das Unternehmen 
im Gepäck. Ein cooles Gerät ist dabei 
ua. ein Multitool Power Bank. Wie 
der Name schon verrät wurden einem 
3500mAh Power Bank, der laut Varta 
bis zu 1,5 Smartphones lädt, mehrere 
zusätzliche Features verpasst, näm-
lich Lineal, Nagelfeile, Schere, Kuli 
und Pinzette, die platzsparend und 
unauffällig an der Rückseite des Ge-
rätes verstaut sind. 4 blaue LEDs die-
nen als Ladestandsanzeige, ein weißes 
50cm Micro USB Ladekabel liegt bei. 
Darüber hinaus ist der Multitool Po-
wer Bank mit der neuesten Advanced 
Safety Technology ausgestattet. Diese 
beinhaltet eine Temperaturkontrolle, 
einen Kurzschlussschutz sowie Schutz 
vor Überladung, Tiefentladung, Über-
strom und Überspannung. Neben dem 
Powerbank wird Varta auf den EFHT 
auch neue wiederaufladbare Premium-
taschenlampen, eine Home Charging 
Station, die bis zu fünf Geräte gleichzei-
tig lädt sowie eine Promotion, bei der es 
täglich eine Nintendo Switch Konsole 
zu gewinnen gibt, in den Mittelpunkt 
stellen. Mehr Informationen gibt es auf 
den EFHT bei Varta, Stand-Nr. 102! 

Mit der Nespresso Creatista wird der  
Benutzer quasi zum Milchschaumdesigner. 
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TRENDS DIREKT 

Mit TFK zur IFA  

Die IFA hat zu 
Recht den Ruf ei-
ner Leitmesse für 
Unterha l tungs -
elektronik und in-
zwischen auch Te-
lekommunikation. 
Der Distributor 
TFK veranstaltete 
deswegen dieses 
Jahr gemeinsam 
mit den Industrie-
partnern LG, Hama, Emporia und Panasonic eine IFA-Reise 
für 21 seiner Fachhandelspartner.

Für die Fachhandelspartner brachte die Reise die Möglich-
keit, die neueste Technik und die aktuellen Trends hautnah 
zu erleben. Für eine Teilnahme an der Messereise mussten die 
TFK-Partner sich zuerst allerdings bei verschiedenen Verkaufs-
wettbewerben für eines der IFA-Tickets qualifizieren. Verlost 
wurden die Tickets dann unter allen TFK Händlern, die die 
entsprechenden Kriterien erreicht hatten. „Wir bringen die ös-
terreichischen Fachhändler direkt an die Messestände und bie-
ten so einen wichtigen Wissensvorsprung für den Verkäufer am 
POS. Auch unsere Partner LG, Hama und Panasonic nutzten 
diesen Mehrwert, den wir dem Fachhandel durch diese Messe-
reise angeboten haben“, erklärte Stefan Windhager, Vertriebslei-
ter und COO TFK Austria. Neben den exklusiven Messestand-
führungen wurden die teilnehmenden Partner natürlich auch 
rundum perfekt betreut.

Streunte man durch die Hallen der diesjährigen IFA, dann 
kam man an einem Trend nicht vorbei. In jeder Ecke der 
Messe stieß man auf Anwendungen mit Sprachsteuerung. 
Egal, ob dies nun intelligente TV-Geräte oder Kühlschrän-
ke waren, Alexa von Amazon oder Googles Voice Assistent 
waren meist nicht weit. Spracherkennung ist das nächste 
heiße Ding – wobei der Begriff Sprachsteuerung den Visio-
nen von Amazon, Google und Co nicht ansatzweise gerecht 
wird. Denn den Internet-Giganten, die hinter dem augen-
blicklichen Drive in Richtung Sprache stehen, geht es nicht 
primär darum, dass die Endkunden ihr Jalousien mit einem 
Kommando herabsenken. Sie wollen mit ihren smarten Laut-
sprechern oder integriert in die verschiedensten Endgeräte 
permanent dabei sein, wenn die Kunden für ihre Einkäufe re-
cherchieren oder spontan eine Einkaufsentscheidung treffen. 
Und nichts ist so spontan wie ein Sprachbefehl. Da die Öko-
systeme samt der dahinterliegenden künstlichen Intelligenz  
ständig wachsen und Alexa sowie Google Assistant immer 
mehr Fähigkeiten erwerben, wird man sich der Entwicklung 
kaum entziehen können. Mag sein, dass Alexa derzeit noch 
an vorarlbergischen Dialekten scheitert. Aber in wenigen 
Monaten kann die Situation schon wieder ganz anders aus-
sehen. Wie groß die Dynamik ist, zeigte auf der IFA ua ein 
Vortrag von Daniel Rausch, VP Smart Home bei Amazon. 
Erlernte Alexa in den drei Jahren nach ihrem Launch rund 

„4000“ Skills oder Fähigkeiten, so kam dieses Jahr das Vierfa-
che an Skills hinzu.  

Das von Amazon ausgegebene Ziel, eines Systems wie der 
Computer auf der Brücke der Enterprise in der Serie Star 
Treck, ist zwar noch weit entfernt, aber es geht in die Rich-
tung. Getrieben wird diese Entwicklung durch die Offenheit 
der Systeme. Die IT-Giganten holen sich möglichst viele 
Partner an Bord, von einzelnen Entwicklern, die einfache 
Skills programmieren, bis zu Konzernen wie Bosch, die ihr 
gesamtes Hausgeräte-Portfolio für Sprachsteuerung erschlie-
ßen wollen.  Denn sie wissen, je breiter die Basis ist, desto 
größer die Reichweite. Damit einher geht aber auch eine 
Verschiebung des Schwerpunkts. Das Smartphone wird nicht 
mehr das Maß aller Dinge sein. Sind die Handheld Devices 
derzeit noch das Schweizer Taschenmesser des Kommunika-
tionszeitalters, so drohen Alexa und Co ihnen über kurz oder 
lang den Rang abzulaufen. Genauso wie die Smartphones vor 
wenigen Jahren Notebooks und PCs vom Podest gestoßen 
haben. Ich glaube deswegen nicht, dass die Handheld De-
vices vollkommen von den Sprachassistenten verdrängt wer-
den. Aber in den eigenen vier Wänden wird man zB nicht 
mehr so oft zum Smartphone greifen, wenn die Sprachassis-
tenten eine viel einfachere Interaktion erlauben.  Für Anwen-
dungen unterwegs wiederum könnten sich die Sprachassis-
tenten am Smartphone breitmachen oder uns über Headsets 
den direkten Zugang zu unseren Musikstreams, zur Kommu-
nikation und Informationen geben, ohne das Smartphone zu 
zücken. Das klingt wie Zukunftsmusik? Ja, aber das sollte 
uns nicht täuschen. Die Zukunft kommt oft schneller als  
erwartet.

DOMINIK SCHEBACH

DIE VOICE FIRST   
EXPERIENCE

Insgesamt 21 Handelspartner  
besuchten mit TFK die Messe in Berlin. 

EINBLICK

„Deswegen sage ich jedem  
Händler, nicht warten, sondern 
heute anfangen.“

SEITE 52

„Mit kostenlosem Internet wollen 
wir die Kunden anstoßen, einmal 
einen genaueren Blick auf ihren 
Webzugang zu werfen.“
SEITE 56

RTR STARTET INTERNET MONITOR

Blick aufs Web 
Bisher wurde die Entwicklung der Onlinewelt in Österreich 

von der RTR im Telekom-Monitor miterledigt. Aufgrund der 
steigenden Bedeutung und des wachsenden öffentlichen In-
teresses hat sich der Regulator nun entschlossen, eine eigene 
Publikationsreihe zu starten. Den Startpunkt markiert der im 
August veröffentlichte „RTR Internet Monitor Jahresbericht 
2017“. Weitere Publikationen mit Zahlen zum Online-Leben 
der Österreicher sollen quartalsweise folgen. 

Wie weit das Internet bereits in unserem Leben präsent ist 
zeigen ein paar Zahlen aus dem neuen Monitor. So verfügen 
heute bereits 95% der Österreicherinnen und Österreicher über 
einen mobilen Breitband-Anschluss. Das sind mit dem Stichtag 
31.12.2017 rund 7,7 Millionen. Die Zahl ergibt sich laut RTR 
aus den 5,5 Millionen Smartphone-Tarifen; 1,7 Millionen mo-
bilen Datentarifen mit fixem monatlichem Entgelt und rund 
0,5 Millionen Tarifen, die keine Daten im Entgelt inkludiert 
haben, aber mit denen ein Internetzugriff erfolgte.

TELEKOMMUNIKATION
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UMWELTMEDIZINER FORDERN STUDIEN ZU 5G

Diskussion
Bis der neue Mobilfunk-

standard im Vollbetrieb sein 
wird, wird noch einiges an 
Zeit vergehen. Die Umwelt-
mediziner melden sich den-
noch bereits zu Wort. Sie 
fordern mehr Studien zur 
Aufklärung von möglichen 
Gefahren bei 5G. Schließlich 
gebe es ihrer Ansicht nach 
keine „belastbaren Daten“ zur 
Gesundheitsbelastung durch 
hochfrequente Strahlungen. 
Sprich, sie sorgen sich darum, 
dass die Mobilfunknutzung 
bei 5G zu erhöhten Krebsraten führen könnte. Die Antwort 
des Forums für Mobilkommunikation ließ nicht lange auf sich 
warten. Das FMK verwies dazu auf die Ergebnisse der Statistik 
Austria. Demnach hätte sich die Rate der Neuerkrankungen seit 
den 90ern kaum verändert. 

Sehr geehrte Leser, wir erleben ein sich rasch veränderndes 
Umfeld, welches uns viel abverlangt. Dies verursacht Stress 
– positiv als auch negativ – sogar dies scheint unterm Strich 
nicht wirklich relevant. Wichtig ist, wie flexibel wir damit 
umgehen. Flexibilität wird meist im Zusammenhang mit 
Digitalisierung gesehen – doch auch in anderen Branchen 
wird dieser Begriff gerne eingesetzt. Zuletzt hat mich bei der 
IFA die Realität eingeholt. Die Messe in Berlin ist ja immer 
eine Reise wert. Eintauchen in Innovationen, Trends und viel 
Technik – das gibt schon viel her! Es ist schier unglaublich 
wie rasch sich der Telekommunikations-Markt entwickelt 
und welch innovativen Ideen selbst Erwachsenenaugen zum 
Staunen bringen!

Die Rückreise hat mich dann jedoch wieder andere Realitä-
ten spüren lassen - die Probleme setzten mit dem abgesagten 
Rückflug nach Wien ein. Den hatte die Fluggesellschaft we-
gen eines Unwetters am Flughafen Wien gecancelled – nach-
dem man den Flug bereits mehrmals verschoben und die 
Gruppe mehrere Stunden wartend am Flughafen verbracht 
hatte. Die Folge: Chaos. Dass gleichzeitig für Österreicher 
das Roaming nicht möglich war, trug dann ebenfalls nicht 
zur Verbesserung der Stimmung in der Händler-Reisegruppe 
bei. Interessant war, dass die Fluggesellschaft nicht flexibel 
auf die Situation eingehen konnte. Gruppenbuchung blieb 
Gruppenbuchung und damit mussten alle Teilnehmer der 
Händlerreise auch wieder nach Wien, ungeachtet ob einzel-
ne Händler mit Flügen nach Salzburg, Graz oder Linz besser 
bedient gewesen wären. Aufgrund der fehlenden Flexibilität 
fanden wir uns schließlich auf dem ICE von Berlin über 
Leipzig und Nürnberg nach München wieder und besetzten 
erfolgreich den Speisewagen. Auch ein Abenteuer – wir sind 
wieder alle gut nach Hause gekommen. 

Interessant waren die Reaktionen bei fehlendem Roaming. 
Als Österreicher glaubt man tatsächlich, die Welt geht un-
ter. Unter diesen Umständen bleibt auch die immer wieder 
beschworene Flexibilität in der Wirtschaft ein Wunsch-
traum. Je größer die Strukturen, desto unflexibler werden  
diese. 

Doch was ist dabei unser Auftrag?

Lasst uns flexibel bleiben, weiterentwickeln, Lösungen fin-
den – damit werden wir immer am Puls der Zeit bleiben! 
Wir können mit Vorausschau und Planung punkten und uns 
so am Markt etablieren, dass wir unsere Kunden selbst in 
schwierigen oder aussichtslos erscheinenden Situationen be-
geistern können! Der Markt braucht uns und unsere Innova-
tionen! Der Markt braucht Flexibilität und Feuer. Die letzten 
Jahre waren fordernd und der Markt hat uns versucht unsere 
Grenzen aufzuzeigen – lasst uns diese sprengen indem wir 
uns von „Normalität“ abheben. Lasst uns noch viele IFA und 
Co´s besuchen und daran erfreuen, dass wir mit Aufnahme 
dieser Innovationen Menschen begeistern und deren Leben 
positiv beeinflussen können. DAS ist unser Auftrag! 

ROBERT RIBIC

FLEXIBILITÄT   
UNTER STRESS  

5G befindet sich noch in der 
Testphase – Umweltmediziner 

lassen allerdings wieder die 
Diskussion um die Strahlenbe-

lastung im Mobilfunk aufleben.

UNITED INTERNET KAUFT WORLD4YOU

Übernahme
Der deutsche Internet-Spezialist United Internet kauft den 

österreichischen Webhoster World4You. Das Linzer Unter-
nehmen wurde vor 20 Jahren gegründet und ist mit mehr als 
100.000 Kunden und 250.000 Domains österreichischer Web-
hosting-Marktführer. Der Kaufpreis sei nach Angaben von Uni-
ted Internet ein hoher zweistelliger Millionenbetrag. 

Die Produktpalette von World4You umfasst Domains, E-
Mail-Lösungen, Homepages, Webhosting und Server sowie Si-
cherheitslösungen. Laut United Internet soll World4You auch 
zukünftig als eigenständiges Unternehmen geführt werden und 
den österreichischen Markt weiter erschließen.

A1 ÖSTERREICH: MARCUS GRAUSAM CEO

Bestätigt  

Seit Oktober 2017 leitet Marcus 
Grausam als interimistischer CEO die 
A1 Österreich. Nun wurde er in dieser 
Position bestätigt. Grausam wird diese 
Funktion zusätzlich zu seiner Aufgabe 
als CTO wahrnehmen. 

Grausam startete 1998 bei mobilkom 
austria als Projektmanager und war ver-
antwortlich für die Einführung eines 
neuen Billing Systems. Danach leitete er den Bereich „Operati-
on & Maintenance” bei mobilkom austria und nach der Fusi-
on 2010 wurde er Bereichsleiter „Operations“ bei A1 Telekom 
Austria. Seit Oktober 2012 bekleidete Marcus Grausam die 
Rolle als Chief Technology Officer (CTO) und Vorstandsmit-
glied von A1 Telekom Austria.

Marcus Grausam 
wurde als CEO der A1 
Österreich bestätigt.
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D ass mit der Übernahme von UPC 
Austria durch T-Mobile der öster-

reichische Telekom-Markt kräftig um-
gerührt wird, daran lässt Maria Zesch, 
CCO von T-Mobile keine Zweifel. Dazu 
trägt schon das „Versprechen“ bei, das 
der Betreiber zur Übernahme abgegeben  
hat.   

 Im Zusammenhang mit dem Zusam-
menschluss wurde immer wieder der 
Konvergenzgedanke angesprochen 
– alles aus einer Hand.  Mit welchen 
Ansprüchen tritt T-Mobile hier an?
Wir haben mit dem Zusammenschluss 
ein Versprechen für die digitale Zukunft 
Österreichs abgegeben. Wir wollen bei 
den Themen Internet, Entertainment 
und Service federführend in Österreich 
sein. – Vor allem wollen wir bundesweit 
mit einem schnellen Internet-Zugang 
punkten. Da können wir nun die drei 
Technologien  LTE, Kabel und Hybrid 
anbieten, womit wir die beste Ausgangs-
position für den dynamischen Markt 
haben und wir werden natürlich weiter 
in unsere Netze investieren. Beim En-
tertainment sind wir heute schon Spitze. 
Da arbeiten wir daran, mit Hilfe unse-
rer Konzernmutter Deutsche Telekom 
das Produkt weiter zu verfeinern. Und 
schließlich wollen wir im Service-Bereich 
die Stärke von T-Mobile auch bei den 
Kunden von UPC Austria zum Tragen zu  
bringen. 

Was bedeutet dieses Versprechen für 
die Partner im Vertrieb?  
Ganz klar, neue Chancen. Sie können be-
stehenden und neuen Kunden mehr Pro-
dukte verkaufen. War T-Mobile bisher 
nur auf den Mobilfunk konzentriert, so 
können sie ab sofort 
auch alle UPC-The-
men wie Kabel, TV an-
bieten. Wir haben ei-
nige Partner, die sofort 
einen UPC-Vertrag 
abgeschlossen haben, 
und ich würde mich 
freuen, wenn das noch 
mehr werden. Der Be-
triebsübergang – die Verschmelzung von 
T-Mobile und UPC – Austria ist zwar 

erst am 1. Oktober 2018, aber die Händ-
ler können ab sofort mit den Produkten 
Geld verdienen. Deswegen sage ich auch 
jedem einzelnen Händler, nicht  warten, 
sondern heute anfangen. Es geht darum, 
Erfahrungen zu sammeln und mit den 

Produkten zu arbeiten. 

Was ändert sich aus 
der Sicht der Kunden? 
Für bestehende Kunden 
von T-Mobile Austria 
und UPC Austria gibt 
es vorerst keine Ände-
rungen. Alle Verträge 
bleiben in unveränder-

ter Form aufrecht, Kunden werden wei-
terhin je nach Zugehörigkeit vom Service 

T-MOBILE CCO MARIA ZESCH ZUM ZUSAMMENSCHLUSS MIT UPC AUSTRIA 

„Heute anfangen!“
Mit 1. August ist der Kauf vollzogen. Es ist die größte Cash-Investition der Deutschen Telekom seit 15 Jah-
ren – die Übernahme von UPC durch die österreichische Tochter T-Mobile. Jetzt geht es darum, die beiden 
Unternehmen zu verschmelzen. Wir haben mit Maria Zesch, CCO von T-Mobile gesprochen, was das für den 
heimischen Telekom-Fachhandel bedeutet. –  Über das neue Versprechen von T-Mobile, warum in Zukunft 
eine exklusive Zusammenarbeit mit den Business Partnern angestrebt wird und warum man besser schon 
heute als morgen sich mit den neuen Chancen im Telekom-Business auseinandersetzen sollte. 

 via STORYLINK: 1809052 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.t-mobile.at

T-Mobile CCO Maria Zesch appeliert an die Partner im Fachhandel, die neuen Chancen aus 
der Konvergenz zügig anzugehen und nicht zu lange zuzuwarten.  

© Schebach

Deswegen sage ich jedem 
einzelnen Händler, nicht war-

ten, sondern heute anfan-
gen. Es geht darum, Erfah-

rungen zu sammeln und mit 
den Pordukten zu arbeiten.

Maria Zesch

KONVERGENZPRODUKTE
Im Jahr 2018 sind Pilotprojekte geplant, flä-
chendeckend soll es 2019 losgehen. 

EXKLUSIVITÄT IM BUSINESS-SEGMENT
Da T-Mobile nun die gesamte Palette ab-
decken kann, soll die Zusammenarbeit neu 
gestaltet werden.  

KLEINTEILIG VORGEHEN
Beste Technologie je nach Ort.

AM PUNKT
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von T-Mobile bzw UPC betreut. Ein 
außerordentliches Kündigungsrecht auf-
grund des Wechsels der Eigentümerschaft 
von UPC Austria entsteht nicht. – Auch 
das Produktangebot wird sich vorerst 
kaum ändern, das ist erst für 2019 vor-
gesehen. Dann werden wir auch konver-
gente Produkte aus einer Hand anbieten  
können. 

Aber wie will T-Mobile nun seinen 
auf Mobilfunk getrimmten Partnern die 
neuen Produkten schmackhaft machen? 
Das Kernthema aus unserer Sicht ist im-
mer, was will der Kunde. Der sucht, 
grob gesprochen, den schnellstmögli-
chen Internet-Anschluss, denn die Di-
gitalisierung ist kein leeres Schlagwort. 
Heute organisieren wir alles rund ums 
Internet. Wichtig ist, dass wir jetzt mit 
LTE, Kabel und Hybrid Österreich ideal 
abdecken können. Kabel wird vor allem 
im urbanen Raum (Wien, Linz, Graz, 
Wiener Neustadt...) wichtig, LTE wird 
vor allem im ländlichen Raum zum Zug 
kommen. Und Hybrid, die Kombination 
aus Festnetz und LTE,  macht vor allem 
in mittelgroßen Städten Sinn. Deswegen 
gibt es hier nun eine Riesen-Chance für 
alle unsere Händler, weil sie ihren Kun-
den immer das schnellste Internet zur 
Verfügung stellen können. – Und man 
darf nicht vergessen, der österreichische 
Internetmarkt ist rund 1 Mrd. Euro  
schwer.

Das erfordert allerdings auch einen 
anderen Zugang vom Handel....
Das stimmt. Man muss sich mit dem 
Thema intensiver beschäftigen, welche 
Technologie ist die schnellste vor Ort. 
Ich würde mir von unseren FH-Partnern 
erwarten, dass sie ganz klare Technolo-
gieempfehlung abgeben 
können. Das ist auch 
ein Dienst am Kunden. 
Die Händler sollten 
sich auch bewusst sein, 
dass hier ein Segment 
besteht, dass in der 
Vergangenheit noch 
nicht so gut abgedeckt wurde. Allerdings 
erfordert dieses Segment auch eine an-
dere Betreuung. Aber da bieten wir auch 
Schulungen an. Da kann sich jeder gern 
an uns wenden.

Damit kommen wir zum immer wie-
der erwähnten Cross- und Upsel-
ling. Wie soll das aussehen? 
Partner, die sowohl einen T-Mobile und 
als auch einen UPC-Vertrag haben, kön-
nen sich natürlich jetzt schon aus beiden 
Produktpaletten bedienen. Daneben 
wollen wir dieses Jahr einiges über Pi-
lotprojekte spielen. Dh, wir werden mit 

verschiedenen Ak-
tionsangeboten, in 
unterschiedlichen 
Vertriebskanälen 
ausprobieren, wel-
che Bundles gut an-
kommen. Da freue 
ich mich auf jede 
Idee, die aus dem 
Handel kommt, 
denn wir wollen 
sowohl im Privat- 
als auch im B2B-
Bereich viele neue 
Themen testen. Da 
geht es auch dar-
um, wie können 
wir den T-Mobile- 
bzw UPC-Kunden 
Produkte aus der 
jeweils anderen Pa-
lette schmackhaft 
machen. Die zwei-
te Phase beginnt 
2019: Da wol-
len wir ab ca Q2 
mit stärkeren Bündelangeboten auf den 
Markt kommen und dem Kunden alle 
Vorteile aus einer Hand bieten. 

Die Strategie geht davon aus, dass 
die Endkunden aber auch sol-
che Bundles suchen...
Anhand der Family Bytes –   nimm eine 
zweite SIM-Karte und hab mehr Vor-
teile –  wissen wir, dass solche Angebote 
sehr gut ankommen. In diese Richtung 
soll es auch mit UPC gehen: Hast du 
mehr, bekommst du mehr Vorteile. Wir 
glauben, dass die Digitalisierung da für 
einige Dynamik sorgen wird. Wir wer-
den in jeder Lebenslage von Digitalisie-
rung profitieren. Ob es Track & Trace für 

Fahrräder, das Smart 
Car oder Entertain-
ment ist, solche Dinge 
verändern unser Leben 
nachhaltig. T-Mobile 
aber auch jeder Händ-
ler muss sich hier fra-
gen, wie können wir für 

die Österreicherinnen und Österreicher 
ein besserer Partner in der Digitalisie-
rung sein. Das beginnt bei der Securi-
ty am Handy bis hin zum intelligenten  
Fahrrad. 

Die Connectivity ist hier immer nur die 
Basis für alle Zusatzverkäufe. Mit diesen 
kann man sich gegen die Konkurrenz 
aus dem Web differenzieren und erhält 
eine gute Marge. Hat man früher nur 
die Handyhülle verkauft, so sind es jetzt 
Sicherheitsprodukte fürs Handy. Damit 
entstehen aber auch viele neue Möglich-
keiten. 

Wohin entwickelt sich dann aber das 
Telekom-Business?  
Der Ausgangspunkt ist die Connectivity, 
aber das Geld liegt in den Zusatzservices. 
Dh aber, wir müssen stärker in die IT-
Welt eindringen. Diesen Sprung müssen 
die Händler gemeinsam mit uns machen.  
Denn Telekom und IT wachsen zusam-
men. Das gilt bereits sehr stark für die 
Business Partner aber auch für die Con-
sumer-Händler wird das ein immer grö-
ßeres Thema. Heute verkaufen wir nur 
Mobilfunk, morgen verkaufen wir auch 
TV, übermorgen diskutieren wir über 
Smart Home – da geschieht die Differen-
zierung nicht mehr über die Connectivity 
sondern die Lösung. Damit geht auch im 
Handel sehr viel in Richtung IT und Lö-
sungsverkauf.

Darüber redet die Branche schon 
recht lange, bisher hat sich al-
lerdings nur wenig bewegt.
Stimmt. Darüber redet die Branche zwar 
schon seit Jahren, aber die Umsetzung 
fällt uns schwer. Es ist ein gewaltiger 
Schritt vom SIM-Verkäufer zum Lö-
sungsberater. Diesen Change darf man 
nicht unterschätzen. Aber wir sehen: Die-
jenigen Händler, die das schon gut kön-
nen, haben deutlich mehr Umsatz. Denn 
das Geld ist da, es wird allerdings anders 
verteilt. – Ganz konkret wenn es um 
Provisionen geht. Das bedeutet: Es wird 
in Zukunft Basisprodukte wie Internet-
Anschluss, die Smartphone-Komponente 
oder das TV-Produkt geben. Darauf wer-
den wir die weiteren Angebote aufbauen. 
Die Überlegungen reichen vom Smart 
Car über Smart Home-Lösungen  bis hin 

Zur Verschmelzung mit UPC Austria gibt T-Mobile nicht nur ein digi-
tales Versprechen für Österreich ab, der Betreiber will auch bei den 

Themen Internet, Entertainment und Service der Beste sein. 

Ich würde mir von unseren 
FH-Partnern erwarten,   

dass sie ganz klare  
Technologieempfehlungen 

abgeben können.

Maria Zesch
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zum intelligenten Halsband für den Fa-
milienhund oder Track & Trace für Fahr-
räder. Es wird auf jeden Fall viel mehr 
werden. 

Auf der Business-Seite sind wir in dieser 
Hinsicht schon weiter: Da dreht es sich 
nicht nur um den Internetzugang, son-
der da geht es bereits um Themen wie 
eine fixe IP-Adressen oder eine Cloud-
Telefonalage usw. Jetzt stehen hier schon 
die nächsten Schritte wie Security, Tele-
matik oder IoT an. Für diese Partner ist 
es auch  besonders relevant, dass wir zu 
einem Komplettanbieter werden. Damit 
wird sich auch die Zusammenarbeit mit 
dem Fachhandel  ändern. Da wir jetzt 
alle Kommunikationsbedürfnisse von 
Unternehmenskunden abdecken kön-
nen, streben wir für die Zukunft eine 
exklusive Zusammenarbeit mit unseren 
Business-Partnern an. Wichtig ist: wir 
fordern nicht nur mehr, sondern wir bie-
ten auch Unterstützung bei der Entwick-
lung in den neuen Bereichen an. Es gibt 
neue Chancen für alle und diesen Weg 
wollen wir gemeinsam mit den Händlern  
gehen.

Sie haben vom einem gewaltigen 
Veränderungsprozess gesprochen. 
Wie hat sich der Denkprozess im 
Unternehmen dazu verändert? 
Grundsätzlich ist die Digitalisierung auch 
für uns eine Reise. Wir lernen tagtäglich 
dazu. Das ist eine Fülle von Informa-
tion. Darauf muss man sich einlassen. 
Das sieht man zB gut an Narrow Band 
IoT (NB-IoT). Dieses Netz speziell für 
Sensoren und andere schmalbandige 
IoT-Anwendungen haben wir als erster 
Betreiber in Österreich verwirklicht. Jetzt 
suchen wir mit unseren Partnern – und 
das sind in der Regel 
IT-Partner – laufend 
nach neuen Anwen-
dungen. Da werden wir 
viel ausprobieren. Dazu 
suchen wir ganz explizit 
IT-Partner, weil wir mit 
ihnen neue Bereiche er-
schließen wollen. 

Im Consumer-Bereich ist es eher eine 
Frage der Shops: Wie stellen wir dieses 
breite Angebot am POS dar. Das wird al-
lein vom Platz in den Shops aber auch der 
Logistik eine Herausforderung. Aber auch 
für die Mitarbeiter am POS stellen Digi-
talisierung und Zusammenschluss eine 
extreme Herausforderung dar. Sie müs-
sen die neue Produktpalette beherrschen. 
Da geht es meiner Meinung nach weni-
ger um Festnetz und Mobilfunk, sondern 
um die komplexen Prozesse dahinter. Die 
Händler kennen unsere Systeme. UPC 

hat andere System. 
Die Mitarbeiter 
müssen mit beiden 
umgehen können. 
Wie schaffen wir 
es, dass der Prozess 
trotzdem effizient 
ist. 

Ein anderes Thema 
ist die Incentivie-
rung. Da müssen 
wir gemeinsam 
mit unseren Part-
nern die richtigen 
Wege finden. Dh, 
wir alle müssen 
das Produktport-
folio verstehen, die 
Prozesse dahinter 
beherrschen und 
die Provisionierung 
und Incentives 
verstehen. Diese 
drei Stufen wollen 
wir jetzt mit den 
Händlern bewäl-
tigen. Die Über-
gangsphase wird dementsprechend span-
nend. Da kommt es sehr auf die Partner 
an. Manche haben in der Vergangenheit 
bereits beides gemacht. Für die wird es 
kaum Überraschungen geben. Da geht 
es darum, einen gute Vertrag für beide 
Marken zu finden. Man kennt die Pro-
zesse und die Produkte, und damit fällt 
es einfacher.  

Hinter dem Zusammenschluss steht 
auch eine Veränderung im Markt. Alle 
drei großen Anbieter haben nun eine 
Festnetzsparte. Dh, auch neue Positio-
nierungen usw. Wie sieht T-Mobile den 

Markt in den kommen-
den zwölf Monaten? 
Auf der Betreiberseite 
hat sich tatsächlich eini-
ges getan. Die Anbieter 
sind in Bewegung. Das 
ist gut für die Kunden 
und den Handel, der 
neue Bereiche besetzen 
kann. Der Markt be-

findet sich im Umbruch – und Chancen 
gibt es genug. Durch den Zusammen-
schluss entsteht Österreichs erster Kon-
kurrent am Telekommunikationsmarkt. 
Damit ändern sich aber die Anforderun-
gen: Am Anfang der Mobilfunk-Booms 
ging es um SIM-Karten. – Das ist vorbei. 
Aber es gibt wie gesagt Chancen in neue 
Bereiche vorzustoßen. 

Wie wird sich die Gewichtung zwi-
schen verschiedenen Bereichen 
verschieben und wie wird das in 

der Kommunikation aussehen? 
Kabel ist viel regionaler als Mobilfunk. 
Als Mobilfunker waren wir es gewohnt, 
österreichweit immer dieselbe Message 
zu schreien. Das ist jetzt anders: Dh, im 
städtischen Raum werden wir uns zusätz-
lich auf Kabel fokussieren. Im ländlichen 
Raum liegt der Fokus auf HomeNet. Ei-
gentlich ganz klar. – Aber wenn man aus 
der Mobilfunk-Ecke kommt, muss man 
sich dessen bewusst sein und kleinteiliger 
vorgehen. 

Bei der Pressekonferenz wurde auch 
ein Markenwechsel angekün-
digt. Wie soll das ablaufen? 
Wir stehen heute ganz klar zur Marke T-
Mobile, UPC und Telering. Das wird 
kurzfristig nicht anders sein. Ende Q1, 
Anfang Q2 2019 wird es einen neuen 
Anstrich geben. 2019 werden unter ei-
nem neu geschaffenen Auftritt unter dem 
Dach der vertrauten magentafarbenen 
Marke „T“ integrierte Angebote auf den 
Markt kommen. Tele.ring, die mobile 
zweite Marke von T-Mobile, wird aber 
weiterhin als erste Wahl für „Schlauber-
ger“ auf dem österreichischen Markt 
präsent bleiben. Da werden wir unsere 
Händler auch ganz klar informieren. Aber 
mehr als bei der Pressekonferenz Anfang 
August kann man jetzt noch nicht sagen.

Mehr zur Übernahme von UPC Austria 
durch T-Mobile und was dazu T-Mobile 
CEO Andreas Bierwirth zu sagen hat, fin-
den sie auf www.elektro.at mit dem Story-
link 1809052.

T-Mobile CCO Maria Zesch ist überzeugt: Der Zusammenschluss 
bringt auch eine neue Dynamik in den Markt: „Die Anbieter sind in 

Bewegung. Das ist gut für die Kunden und den Handel.“  

Da wir jetzt alle Kommu-
nikationsbedürfnisse von 

Unternehmenskunden abde-
cken können, streben wir für 

die Zukunft eine exklusive 
Zusammenarbeit mit unseren 

Business-Partnern an.

Maria Zesch
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N ach der Umstellung des Logos geht A1 nun daran auch 
sein Erscheinungsbild am POS anzupassen. Schließ-

lich ist der Handel nach wie vor ein wichtiger und zukunfts-
trächtiger Vertriebskanal für den Betreiber. Erreicht wird dies 
durch ein neues POS Design, das den Kunden die verschie-
denen Anwendungsbereiche für A1-Produkte visualisieren 
soll. Einen eigenen Schwerpunkt bilden dabei Anwendungen 
wie TV und Smart Home für den eigenen Haushalt. In den 
Fachhandel soll die neue Möbellinie dem Vernehmen nach 
ab 2019 kommen. Außerdem will die A1 Telekom Austria 
Group das Design international ausrollen.

Die Ansprüche für das neue Design waren recht hoch, 
schließlich haben die A1 Shops 2018 den Connect Shop 
Test gewonnen. Und damit dies auch in Zukunft so weiter-
gehe, soll zur hochwertigen Beratung auch das Umfeld pas-
sen. Dementsprechend bietet das neue – in Rot und Weiß 
gehaltene – Design eine recht offene Umgebung, in der sich 
der Kunde durch Zonen für „Unterwegs“ (Handy + Zube-
hör) und „Zuhause“ (Internet, TV und Smart Home) leicht 
orientieren können. Gleichzeitig soll das neue Erscheinungs-
bild der Shops die Kunden zum Probieren sowie Entdecken 
einladen und die Beratung direkt am Produkt ermöglichen. 
Schließlich soll das neue Design genügend Platz für die Po-
sitionierung von Highlights und Innovationen bieten. Bisher 
wurde das neue Design in vier Shops beginnend mit dem 
Shop Kärntnerstraße umgesetzt. 

AUS DER PRAXIS 

Besonderer Wert wurde bei der Entwicklung des Designs 
auf die Praxistauglichkeit gelegt, wie Stefan Amon, Leiter 
Residential Sales erklärte: „Testen und ausprobieren war ein 
wichtiger Teil der Konzeptentwicklung. Besonders wichtig 
war, dass das POS Design nicht nur am Papier funktioniert, 
sondern auch im wirklichen Betrieb mit den Kunden. Ge-
staltet wurde daher in einem interdisziplinären Team unter 
enger Einbindung von operativen Vertriebsmitarbeitern, Pro-
duktmanagern, Customer Experience Managern und Desig-
nexperten bis hin zum Top Management. Zunächst erfolgt 
die Planung am Papier, danach wird der Plan in Lebensgrö-
ße in Karton nachgebaut und hinsichtlich Customer Flows, 
Sales-Dialogen, Customer Experience und Raumnutzung 
optimiert. Erst dann startet die Feinplanung gemeinsam mit 
Architekten und Tischlern und der Möbelproduktion.“

© A1

Design in Rot und Weiß: Der neue POS -Auftritt von A1  
soll durch Zonen für „Unterwegs“ und „Zuhause“ den Kunden  

mehr Orientierung bieten 

© Fotocredit
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N ach der Übernahme von Tele2 war 
es klar, dass Drei seine neugewon-

nene Festnetzsparte bald auch für ein 
Konvergenzangebot nutzen wird. Mit 
dem am 10. September 2018 vorgestell-
ten Rebranding beginnt bei Drei das 
Konvergenzzeitalter. Allerdings hat sich 
das Team von Drei nicht damit begnügt, 
einfach das übliche Bündel aus Mobil-
funk und Festnetz-Breitband zu schnü-
ren, das den Kunden einen geringen 
Kostenvorteil auf einen der Bestandteile 
bietet. Vielmehr will der Anbieter die 
Kunden in seiner neuen Kampagne mit 
einem außergewöhnlichen Angebot auf-
rütteln und für sich gewinnen.

„Drei hat Tele2 nicht ohne Grund ge-
kauft. Wir waren als Mobilfunker immer 
recht erfolgreich. Jetzt ist die Zeit aller-
dings reif für einen neuen Ansatz. In Zu-
kunft wollen wir Vollsortimenter sein. 
Dazu muss Drei allerdings den Markt 
aufbrechen“, erklärt Günter Lischka, 
Senior Head of Consumer, gegenüber 
E&W. „Mit unserem Angebot wollen wir 
deswegen die Kunden aus ihrer Komfort-
zone rausholen und zum Denken brin-
gen. Dazu haben wir ein sehr einfaches 
Paket geschaffen: Wer bei uns Mobil-
funk-Kunde ist und bereits zwei Verträge 
hat, bekommt basic Internet gratis dazu.“ 

INTERNET REALITÄT

Die Kampagne ist ein Teil des Rebran-
dings des Betreibers, die mit dem Vor-
stoß in den Festnetzbereich einhergeht. 
Gleichzeitig soll damit laut Lischka der 
Haushalt der Kunden als Ganzes ins 

Visier genommen werden. Dabei ori-
entiert sich Drei mit dem Angebot an 
der österreichischen „Internet Realität“. 
Wie der jüngst vorge-
stellte Internet Report 
der RTR verrät, sind 
derzeit rund 70% der 
Internet-Anschlüsse in 
Österreich Stand-alo-
ne-Anschlüsse. Mehr 
als 40% der derzeitigen 
Internet-Zugänge bie-
ten eine Übertragungsleistung von we-
niger als 10 Mbit/s. Private Glasfaseran-
schlüsse sind dagegen mit weniger als 2% 
noch immer eine Ausnahmeerscheinung. 

Dementsprechend ist das Angebot 
strukturiert: Ein Kunde mit zwei Mobil-
funkverträgen bekommt den grundlegen-
den Internetzugang (bis zu 10 Mbit/s) 
gratis dazu. Der Zugang wäre damit 
schneller, als zwei Drittel der Anschlüs-
se auf dem Markt. Dieses Angebot gilt 
nicht nur für Neukunden, sondern auch 
für Bestandskunden – und das sowohl für 
normale Sprach- als auch SIM-Only-Ta-
rife. Außerdem ist das Angebot techno-
logieneutral formuliert. Dh, der Händler 

kann je nach den Gegebenheiten vor Ort 
den Kunden auf die Adresse genau die 
beste Zugangstechnologie DSL oder LTE 

vorschlagen. Die Emp-
fehlung dazu erhalten 
die Partner über das 
Verkaufstool von Drei. 
„Die Verfügbarkeit des 
DSL Anschlusses che-
cken wir besonders in-
tensiv, damit wir keine 
Grenzfälle aktivieren, 

bei denen es potentiell Probleme geben 
könnte. Da empfehlen wir dann (Verfüg-
barkeit vorausgesetzt) die Lösung übers 
Mobilnetz“, so Lischka. 

KEEP IT SIMPLE

Die endgültige Entscheidung LTE 
oder DSL liegt natürlich weiterhin beim 
Käufer. Wählt der Käufer eine DSL-Vari-
ante, so wird mit dem Vertragsabschluss 
im Hintergrund die Entbündelung der 
Telefonleitung ausgelöst. Der Kunde er-
hält dann das Modem zugeschickt, dass 
er bei sich nur noch anstecken muss. 
(siehe Kasten). Wichtig: Entscheidet sich 
der Endkunde für einen höherwertigeren 

Günter Lischka, Senior Head Consumer von Drei und Handels-VL Thomas Dötzl setzen beim 
Thema Konvergenz auf den Fachhandel: „Wir hoffen, alle waren auf Urlaub, denn in den  

nächsten Monaten wollen wir damit für viel Betrieb im Fachhandel sorgen.“

DREI REBRANDING – ANGREIFER IN SACHEN KONVERGENZ 

Den Markt aufbrechen 
Mit einem neuen Bündel geht Drei in Sachen Konvergenz in die Offensive. Nach der erfolgreichen Integration 
von Tele2 dreht der Betreiber die übliche Logik um, und packt seinen Mobilfunk-Kunden den (Basis)-Internet-
Zugang gratis dazu – und nimmt damit den Kundenhaushalt ins Visier. 
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Mit kostenlosem Internet 
wollen wir die Kunden 
 anstoßen, einmal einen 

genaueren Blick auf ihren 
Web-Zugang zu werfen. 

Günter Lischka

KOSTENLOSER INTERNETZUGANG  
Drei dreht die Konvergenzlogik um und 
packt Internet zum Mobilfunk dazu. 

MEHR FREQUENZ 
Die Aktion soll für viel Betrieb und neue 
Kunden im Fachhandel sorgen. 

EINFACH UND TECHNOLOGIENEUTRAL
Am POS stützt sich Drei auf einfache Prozes-
se und vereinheitlicht sein Internet-Angebot. 

AM PUNKT
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Internet-Anschluss, so muss er nur 
die Differenz zum Basis-Angebot auf- 
zahlen. 

Aber auch für Kunden, die zum Zeit-
punkt des Abschlusses nur einen Mobil-
funkvertrag haben, hat Drei ein Angebot 
im Petto. Diese bekommen den Basis-
Internetzugang zum halben Preis. Sobald 
im Haushalt ein zweiter Mobilfunk-Ver-
trag vorhanden ist, kann der Kunde in 
das Bundle wechseln. 

MOTIVATION 

Dem neuen Angebot ist laut Lischka 
eine umfangreiche Bewertung unter-
schiedlicher Konvergenz-Bundles voraus-
gegangen. Bei den weltweit untersuchten 
Angeboten sei man dabei immer wieder 
auf dieselben Muster gestoßen, wie Lisch-
ka erklärte: „Weltweit folgen die Konver-
genz-Angebote fast durchwegs derselben 
Logik. Meistens bündelt der Marktführer 
– und in der Regel Ex-Monopolist – Mo-
bilfunk und Festnetz-Internet bzw Mo-
bilfunk, Festnetz und TV zu einem Paket 
mit einem geringfügig billigeren Preis für 
den Mobilfunk-Vertrag. Das können sie, 
da diese Anbieter die Marge dann am 
weitgehend abgeschriebenem Festnetz 
machen. Die Rechnung geht auf, weil die 
Kunden sehr konservativ sind. Sie wollen 
sich wenig verändern. Mit kostenlosem 
Internet wollen wir sie jedoch anstoßen, 
einmal einen genaueren Blick auf ihren 
Internet-Zugang zu werfen. Jeder End-
kunde soll sich angesichts der Aktion 
fragen, ob sein Internet-Anschluss noch 
passt.“

MEHR FREQUENZ   

Dieses Aufrütteln soll sich aber nicht 
nur auf die Endkunden beschränken, 
sondern auch die Partner im Handel er-
fassen. Denn schließlich setzt Lischka zu-
sammen mit Handelsvertriebsleiter Tho-
mas Dötzl auf den Telekom-Fachhandel, 
um die Aktion im Feld umzusetzen. „Das 
ist ein cooles Angebot. Wir glauben, da-
mit können wir viel Frequenz erzeugen 
und der Handel kann ein gutes Geschäft 
mit seinen Kunden machen, schließlich 
gilt die Aktion auch für Bestandskun-
den“, erklärt Dötzl. „Wie viel Potenzial 
der Handel hat, dass haben wir gerade 
erst wieder mit den MyLife-Tarifen ge-
sehen. Da hat der Handel nicht nur gut 
verkauft, sondern auch seinen Inhouse-
Share kräftig ausgebaut.“ 

Wichtig sei allerdings, dass die Händ-
ler die Chance zum Upselling nutzen. 
Sprich, nicht nur den Basis-Anschluss an-
bieten, sondern die Chance nutzen, auch 

die höherwertigen 
Internet-Zugänge 
von Drei dem Kun-
den schmackhaft 
zu machen. Das 
notwendige Funda-
ment sei jedenfalls 
schon gelegt. In 
den vergangenen 
Wochen hat Drei 
in rund 50 Schu-
lungen mehr als 
1000 Mitarbeiter 
im Handel in die 
notwendigen Pro-
zesse rund um das 
neue Breitband-An-
gebot eingeschult. 
Gleichzeitig sei die-
ses Bundle aber auch eine hervorragende 
Möglichkeit für den Handel, sich gegen 
MVNOs abzugrenzen, die vor allem über 
den Lebensmittelhandel und das Internet 
vertrieben werden. „Wir haben die Pro-
zesse technologieneutral und so einfach 
wie möglich gestaltet, aber im Super-
markt können die Kunden so etwas nicht 
kaufen“, so Lischka und ergänzt scherz-
haft. „Wir hoffen, alle waren auf Urlaub, 
denn in den nächsten Monaten wollen 
wir damit für viel Betrieb im Fachhandel 
sorgen.“

EINFACHE ENTSCHEIDUNG 

Ein wichtiger Punkt bei der Gestaltung 
des Angebots ist die niedrige Eintritts-
schwelle für den Kunden. Dieser kann 
gleichsam Schritt für Schritt in das 
Bündel einsteigen, wie Lischka erklärt 

„Bei einem starren Angebot sinkt die 
Kaufwahrscheinlichkeit, weil der Kunde 
gleichzeitig mehrere Kaufentscheidun-
gen treffen muss. – Wie sieht es mit dem 
Mobilfunkvertrag aus, wann läuft das 
Festnetz-Internet aus usw usf. – Das ist 
hier nicht der Fall. Hier kann er Schritt 
für Schritt einsteigen. Im Idealfall ist der 
Kunde damit drei Mal im Geschäft beim 
Partner und das generiert natürlich jedes 
Mal neue Verkaufschancen für den Han-
del. – Und unsere Logik endet natürlich 
nicht beim Internetzugang. Vielmehr ist 
das die Basis, auf der wir neue Produkte 
platzieren können.“ Eine Nebenwirkung 
des neuen Angebots ist, dass es in Zu-
kunft nur „ein“ Internet-Angebot gibt. 
Sprich, der Kunde wählt einen Tarif, aber 
es gibt keinen Unterschied zwischen ei-
nem Zugang via DSL-Modem oder LTE-
Cube. 

Bekannte Prozesse
Nutzen anstatt Technologie lautet das 

Motto für Drei. Dies soll sich auch am 
POS widerspiegeln, wo das Angebot für 
Breitband-Dienste möglichst technolo-
gieneutral abgebildet sein soll.   

Für den Handel soll das neue Bündel  
damit kaum Umstellungen bringen. 
Vielmehr werden schon weitgehend be-
kannte Prozesse adaptiert, wie Handels-
VL  Thomas Dötzl versichert. 

Der Verkaufsprozess soll sich dem-
nach so darstellen: 

• Nach der klassischen Bedarfserhe-
bung im Beratungsgespräch führt 
dazu der Verkäufer einen Verfügbar-
keits-Check durch. Dieser stellt auf 
die Kundenadresse ab.

• Mit dem Ergebnis der Überprüfung 
kann der Händler seinem Kunden 
eine eindeutige Empfehlung zum 
Tarif und der optimalen Technologie 
(Fixline-DSL oder LTE) geben.  

• Nach der Wahl und dem Abschluss 
des Vertrags löst der Händler den wei-
teren Prozess aus. 

• Hat sich der Kunde für eine DSL-
Lösung entschlossen, führt Drei im 
Hintergrund die Entbündelung der 
Telefonleitung durch und schickt 
dem Endkunden das Modem zu. Die-
ses steckt der Kunde dann an seiner 
Steckdose an.  

• Handelspartner und Kunde haben 
laut Drei keinen weiteren Aufwand. 

EIN BLICK ZUM POS

Das neue Konvergenz-Angebot ist ein Teil der Rebranding-Kampag-
ne von Drei und soll die übliche Bundle-Logik auf den Kopf stellen.

© Drei
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D ass der Bedarf groß ist, dafür gibt es 
für emporia CEO Eveline Pupeter 

sowie CMO Karin Schaumberger keinen 
Zweifel. Denn viele Angehörige der Ge-
neration 60+ sind nach Ansicht von em-
poria bei der mobilen Kommunikation 
von Kanälen wie WhatsApp ausgeschlos-
sen oder scheitern an der Bedienung ihres 
Smartphones. „Wir wollen diese digitale 
Spaltung überwinden“, erklärte deswegen 
Pupeter auf der IFA gegenüber E&W. „Es 
geht darum, die Smartphone-Einsteiger 
abzuholen und zu befähigen.“ 

emporia setzt dazu auf mehrere Ele-
mente wie Schaumberger ergänzte: „Wir 
wollen mit unseren Smartphones, dem 
neuen WhatsApp-Featurephone, unserer 
emporiaApp sowie Schulungen die ältere 
Generation auch mobil ins digitale Zeit-
alter führen. Denn es gibt heute noch 
immer mehr als eine Million Österreiche-
rinnen und Österreicher, die mobil nicht 
auf das Internet zugreifen können.“

SCHULUNGEN

Grundlegendes Element ist die empo-
ria Handyschule, die weiter ausgebaut 
wurde. Diese ist jetzt ein abgestuftes 
Programm aus Impulsvortrag, Handy-
Sprechstunde, Schnupperkurs und dem 
Handy-Führerschein um die Senioren an 
das Thema heranzuführen. Dabei stellt 
emporia das notwendige Material und 
schult auch die Trainer, damit die Partner 
im Fachhandel für ihre Kunden solche 
Kurse anbieten können. Die Durchfüh-
rung liegt hier also bei den Händlern, 
die mit diesen Kursen ihre Kunden ins 
Geschäft holen können. Derzeit schult 

emporia laut Schaumberger jedes Monat 
zehn Trainer im Handel für die Han-
dyschule. 

APP

Zweites Element und für den Fachhan-
del besonders interessant ist die empori-
aApp. Diese „Mach dein Smartphone 
einfach App“ wurde ja schon beim Mo-
bile World Congress erstmals präsentiert. 
Eine Beta-Version ist zudem seit Frühjahr 
im Google Playstore verfügbar. Jetzt gibt 
es diese App allerdings als Fachhandels-
Paket (UVP 19,90 Euro) gemeinsam mit 
dem eigens entwickelten Übungsbuch, 
das Smartphone-Einsteiger in einfachen 
Schritten in ihre Smartphone einweist. 
Die App wiederum stellt dem Benutzer 
eine reduzierte und vereinfachte Ober-
fläche mit großen Bedienelementen für 
das Android-Smartphone – bekannt vom 
emporiaSMART.2 zur Verfügung. Ver-
wendbar ist die App ab Android 4.0. 

„Mit der emporiaApp kann der Fachhan-
del in mehrfacher Hinsicht punkten. Wenn 
der Händler heute einem Kunden ein neu-
es Smartphone verkauft, dann hat dieser 
in der Regel zu Hause ein altes Gerät lie-
gen. Mit der App kann der Kunde dieses 
zB einem älteren Verwandten weiter geben.  
Der Händler erhält damit aber die Chan-
ce, neben dem app-Verkauf einen weiteren 
Smartphone-Tarif abzuschließen.“

FEATUREPHONE 

Neben der App haben die Linzer in 
Berlin und in Österreich auch das empo-
riaTALKsmart vorgestellt – ein Feature-
phone mit vorinstallierter WhatsApp-
Funktion und 8MP-Kamera. Damit 
können jene, die sich kein Smartphone 
wünschen, trotzdem WhatsApp nutzen. 

„Die Leute wollen bei der Kommunika-
tion mit ihren Enkeln dabei sein“, so 
Pupeter. „Mit dem emporiaTALKsmart 
haben sie die Chance, diese Kommunika-
tionskanäle zu nutzen und können ihnen 
Nachrichten und Fotos schicken.“ Inter-
essant für den Handel: Das ist ein Fea-
turephone, zu dem man einen Datentarif 
verkaufen kann. Das emporiaTALKsmart 
soll Mitte September in den Handel 
kommen. 

ZUBEHÖRPAKET

Nicht fehlen durfte in Berlin das Zu-
behör. Hier hat sich emporia für seine 
Axxtra-Serie ein neues Einsteigerpaket 
überlegt. Dafür haben die Linzer ein 
kleines Sortiment an „To-Go“-Arti-
keln wie Ladekabeln und Ladegeräten 
samt Tisch-Display zusammengestellt, 
das leicht am POS präsentiert werden 
kann. „Das ist ein kompaktes Paket 
mit Artikeln, die häufig benötigt wer-
den und eine schöne Marge bieten“, so  
Schaumberger.

EMPORIA UND DIE „MACHE DEIN SMARTPHONE EINFACH APP“

Gegen die digitale Spaltung
Bei emporia Telekom verfolgt man konsequent ein Ziel. Das Linzer Unternehmen will auch die Generation 60+ 
in die moderne mobile Kommunikation einbinden. Dafür wurde auf der IFA, bzw Anfang September auch 
in Österreich, ein Bündel aus Schulungen, der emporiaApp, sowie ein neues Featurephone präsentiert. Das 
Paket sollte auch den Telekom-Fachhandel einige schöne Chancen bieten. 
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Emporia bringt die „Mach dein Smartphone einfach App“ in den EFH. Zusätzlich präsentierten 
CEO Eveline Pupeter und CMO Karin Schaumberger die neue Zubehör-Box für Axxtra.

MASSNAHMENBÜNDEL
Mit Schulungen, Smartphone, App und Fea-
turephone will emporia seine Zielgruppe 
60+ auch mobil ins digitale Zeitalter führen.

EMPORIAAPP 
Vereinfacht durchgehend die Benutzerober-
fläche eines Android-Smartphones und wird 
als FH-Version mit Trainingsbuch gelauncht. 

AM PUNKT
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I n den vergangenen Monaten wurde  
von verschiedenen Seiten immer wie-

der über einen Rückzug von Sony aus der 
Mobilfunk-Welt spekuliert. Allen Unken-
rufen zum Trotz hat Sony Mobile auf der 
IFA 2018 ein kräftiges Lebenszeichen von 
sich gegeben und ein neues Smartphone-
Flaggschiff mit Top-Hardware-Ausstat-
tung sowie neuem Design präsentiert.

„Bei dem neuen Xperia XZ3 ist viel 
Feedback der Kunden zu der vorangegan-
genen Smartphone-Generation eingeflos-
sen. Das neue Smartphone ist deswegen 
schlanker, verfügt über ein randloses De-
sign und erstmals bei Sony Mobile, über 
ein OLED-Display“, so Miso Curcic de 
Jong, ML von Sony Mobile Austria. Für 
die realistische Darstellung von Farben 
und beeindruckende Kontraste soll zu-
dem die Sony-eigene Bravia TV-Techno-
logie sorgen. Dank des randlosen Designs 
können zudem mithilfe der berührungs-
empfindlichen Side-Sense-Funktion 
Apps mit nur einer Hand gestartet oder 
Einstellungen aufgerufen werden. 

Ü b e r a r b e i t e t 
wurde auch die 
Kamera-App. Die 
verfügt jetzt über 
eine Funktion zum 
automatischen Ka-
merastart – sobald 
das Smartphone 
aus der Tasche 
gezogen und im 
Querformat gehal-
ten wird, aktiviert 
sich die Kamera 
automatisch. Au-
ßerdem hat Sony 
Mobile dem Xperia 
XZ3 auch einen 
größeren Akku 
spendiert. Dieser hat nun eine Kapazität 
von 3.330 mAh und kann per Qi-Tech-
nologie kabellos aufgeladen werden. Das 
nach IP65/68 wasser- und staubgeschütz-
te Xperia XZ3 wird ab Oktober mit And-
roid 9.0 in den Farben Black, White Sil-
ver, Forest Green und Bordeaux Red für 
799 EUR (UVP) erhältlich sein.

Das Xperia XZ3 soll in Österreich bei 
allen drei Netzbetreibern gelauncht 
werden. „Wir werden entsprechend 
Druck machen, damit das Gerät auch 
einen perfekten Start hat“, so Cur-
cic de Jong. So sei zum Launch eine 
Aktion mit der Sony Playstation ge- 
plant. 

SONY MOBILE LAUNCHT XPERIA XZ3 AUF DER IFA

Kräftiges Lebenszeichen aus Berlin

Das Xperia XZ3 ist das erste Sony Mobile-Smartphone mit einem 
OLED-Display. Zusammen mit der Sony eigenen BRAVIA TV-Techno-

logie soll dies für ein perfektes Multimedia-Erlebnis sorgen. Neue 
Funktionen wie Side-Sense sollen die Bedienung vereinfachen. 

© Sony Mobile Communications

Lernen Sie Red Zac auf den Elektrofachhandelstagen kennen und erfahren Sie, welche  
Vorteile eine Mitgliedschaft in Österreichs größtem Netzwerk für Elektrohändler bringt.

Networking steht bei uns für den Austausch mit 200 anderen Händlern, eine starke Einkaufs- 
gemeinschaft und effektive Werbemaßnahmen, von denen jeder Einzelne profitiert.
Die Euronics Vorstände Alexander Klaus und Mag. Peter Osel freuen sich auf ein Gespräch mit Ihnen. 
Von 21. bis 22. September im Design Center Linz, Stand 408.
Jederzeit erreichen Sie uns unter: +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at.

Vernetzen 
Sie sich.
Besuchen Sie uns auf den Elektrofachhandelstagen 2018.
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Die Herbstmessen, allen voran die IFA, sind stets auch ein un-
trügliches Zeichen dafür, dass Weihnachten näherrückt und 
somit die verkaufsstärkste Phase des Jahres bevorsteht. Nach 
wie vor ruhen die Hoffnungen von zahlreichen (vor allem UE-)
Händlern auf diesem ungeschriebenen Gesetz, damit sich ein 
gebeuteltes Jahr doch noch wohlgefällig seinem Ende zuneigen 
kann. Aber die Zeiten ändern sich – und das liegt nicht nur 
daran, dass sich das Konsumverhalten wandelt und damit ein-
hergehend die von früher bekannten Umsatzspitzen rund um 
die Weihnachtszeit zusehends abflachen. Die Unterhaltungs-
elektronik, und ganz besonders das mit Abstand wichtigste 
Segment der Flat-TVs (übrigens nach wie vor auch die bei wei-
tem wichtigste Produktgruppe im traditionellen Sortiment des 
EFH), hat ganz offensichtlich ein Nachfrageproblem – an dem 
auch das jüngste Fußball-Großereignis nichts Grundlegendes 
ändern konnte (Stichwort Marktsättigung). Es ist also zu be-
fürchten, dass die seit Monaten anhaltende Absatzflaute zum 
Dauerzustand wird, mit dem die Branche lernen muss zu leben.

Die (noch gar nicht so lange zurückliegenden) goldenen Zei-
ten, in denen sich die TV-Verkaufszahlen munter in Richtung 
Millionenmarke zu bewegen schienen, werden in Zukunft 
wohl bestenfalls nostalgischen Wert haben, da die Stückzah-
lenrealität ganz klar nach unten weist und momentan keine 
Anzeichen für eine Trendumkehr ersichtlich sind. Ganz im 
Gegenteil: Wie zuvor bereits angedeutet hat die Austattung 
der heimischen Haushalte mit TV-Geräten offenbar den Pla-
fond erreicht, weshalb auch Angebote wie 55“ UHD-TVs ei-
ner (ehemaligen) A-Marke um 399 Euro – salopp formuliert – 
keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Natürlich 
ist der Markt für Ersatzgeräte größer als früher, wenn jeder 
Haushalt heute zwei, drei und mehr TVs besitzt, doch die stei-
len Wachstumskurven vergangener Jahre lassen sich so nicht 
mehr erzielen. Als Lichtblick befinden sich demgegenüber 
neue Technologien, allen voran OLED, rasant im Vormarsch 
und schaffen Kaufanreize – wobei das deutlich niedrigere 
Preisniveau bei der jüngsten OLED-Generation die Geräte 
in „konsumentenfreundlichere” Regionen bringt und für den 
Handel somit einfacher argumentier- und verkaufbar macht. 

Dazu kommt eine weitere, für  die TV-Absätze alles andere als 
dienliche Entwicklung: Multi-Screen-Nutzung. Das TV-Ge-
rät verliert gegenüber den sog. Second Screens zwangsläufig 
an Bedeutung – selbstverständlich will man in bestmöglicher 
Qualität fernsehen, wenn man es denn tut, allerdings erhal-
ten in Zeiten von Smartphone, Tablet und Notebook die 
sofortige Verfügbarkeit und die Flexibilität bei der Nutzung 
immer mehr Gewicht gegenüber dem „Lagerfeuer-Feeling” 
im Wohnzimmer. Diesem Aspekt tragen einige Hersteller 
übrigens bereits Rechnung, indem sie Monitore anstelle von 
TVs anbieten (dh reine Wiedergabe-Geräte ohne Tuner uÄ), 
was dem TV seine neue Rolle als einfachen Screen unter vie-
len zuweist. Aber – und das ist ein großes Aber– gerade weil 
vieles nicht mehr so ist bzw wird wie früher, sind (Hinauf-)
Beratung und Mehrwertverkauf in Verbindung mit cleverer, 
gezielter Sortimentsgestaltung heute gefragter denn je. 

WOLFGANG SCHALKO

ZEITENWECHSEL

11 DIGITALE RADIOPROGRAMME AB 2019

Grünes Licht für DAB+
Nach dem Start des Regelbetriebes 

von Digitalradio im Großraum Wien 
im heurigen April hat die Medienbe-
hörde KommAustria erstmals auch eine 
Lizenz für eine bundesweite Multiplex-
Plattform für digitalen terrestrischen 
Hörfunk im Standard DAB+ erteilt. Die Zulassung geht für 
10 Jahre an die Antragstellerin ORS comm GmbH & Co KG 
(ORS comm) und gilt, wie beantragt, ab dem 4. April 2019. Es 
sollen die 11 Radioprogramme ARABELLA PLUS, ARBÖ Ver-
kehrsradio, ERF Plus Österreich, Klassik Radio, LoungeFM, 
Radio 88.6, Radio ENERGY, Radio Maria, Radio MAXIMA, 
Radio Technikum und ROCK ANTENNE übertragen werden. 

„GEAR GURU“ ÜBERNIMMT PIONEER & ONKYO 

Aqipa mit Audio-Coup
Die Onkyo & Pioneer Corporation und die im Tiroler Kundl 

ansässige Aqipa GmbH haben einen überraschenden Asset Deal 
(Umsatzvolumen rund 140 Mio Euro) abgeschlossen: Im Rah-
men dieser Vereinbarung werden mit Wirkung zum 1. Oktober 
2018 alle Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Vertrieb, Marke-
ting, After-Sales-Service, Kundenbetreuung, Finanzen, Ersatzteile 
und Distribution für die Marken Pioneer, Onkyo, Integra, Teac 
und Esoteric in allen europäischen Märkten auf Aqipa übertragen. 

HELMUT KUSTER

Auf zur Großfläche
Helmut Kuster hat 
die Seiten gewech-
selt: Der ehem. 
Österreich-VL von 
Sony hat bei Me-
diaMarktSaturn an-

gedockt, wo er seit 1. September 
den Einkauf im Bereich Braunware 
leitet (an der Seite von Martina 
Altlechner, die sich nun auf die 
Weißware konzentriert).

GREGOR NOVOTNY 

Neuer Vertriebsleiter
Sony Österreich hat 
einen internen Nach-
folger für Helmut 
Kuster gefunden:  
Mit 1. Oktober über-
nimmt Gregor No-

votny die Funktion des Sales Director 
und Mitglied der Geschäftsführung. 
Novotny ist seit 2007 bei Sony und 
seit 2017 Head of Sales für Sony Mo-
bile Österreich und Schweiz.

ETAS
Die ETAS High-Tech Sys-
tems GmbH mit Sitz in 
Wien bietet Lösungen 
und Dienstleistungen 
im Medienbereich. Nun 
wird zur Verstärkung 
des Teams ein Account 
Manager Multicopter & 
Photo Equipment (m/w) 
gesucht.  

Bewerbungen an:   
alexander.marik@etas.at

JOBBÖRSE

SENNHEISER
Die Vertriebstochter 
Sennheiser Austria GmbH 
sucht zur Ergänzung des 
Teams am Firmensitz in 
Wien-Auhof für Öster-
reich eine/n Account Ma-
nager CE & Hearing Care 

– Retail Channel (w/m). 

Bewerbungen an:   
Jobs.Sennheiseraustria@
sennheiser.com

JOBBÖRSE
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D ie Bedingungen, die Wolfgang Palfy 
bei seinem Antritt als Vertriebsleiter 

für Österreich bei TP Vision im Mai 2017 
erwarteten, waren alles andere als rosig. 
Philips TV grundelte mit einem Marktan-
teil von 2,5% unter der Wahrnehmungs-
grenze herum. Kein österreichischer 
Fachhändler wollte sich mehr die Finger 
verbrennen mit der Marke. Zu viel ist 
schief gelaufen in den vergangenen Jahren, 
zu viele Fehlentscheidungen wurden vom 
Management getroffen, zu oft wurde das 
Vertrauen der Handelspartner verletzt, die 
Geduld strapaziert. Dennoch ging Palfy 
seine neue Aufgabe zuversichtlich an, ver-
traute  auf seine jahrelange Branchenerfah-
rung, seine unzähligen wertvollen Kontak-
te und seine Reputation. Der Plan lautete, 
den Fuß wieder in viele Türen zu bekom-
men, das Vertrauen der Fachhandelspart-
ner zurückzugewinnen, ein Gleichgewicht 
zwischen den Kanälen Fachhandel und 
Großfläche zu schaffen, wieder zur star-
ken Marke zu werden - „gleichauf mit den 
Stärksten wie Samsung, LG und Sony“, 
sagte Palfy im Gespräch vor einem Jahr, 
in dem er übrigens auch ankündigte, mit 
Philips TV auf 7% Marktanteil im Jahr 
2018 kommen zu wollen. Bis dahin würde 
die Großfläche von TP Vision direkt und 
der Fachhandel über den Distributions-
partner Sonepar beliefert werden. Wenn 
dann alles läuft, würde das Vertriebsteam 
ausgebaut werden, um noch besser per-
formen und auch den FH wieder direkt 
betreuen zu können. Soweit die Theorie. 
„Auch wenn ich schon 60 Jahre alt bin, 
ich schaffe das, meine Herren“, meinte 
der Niederösterreicher letztes Jahr voller 
Gottvertrauen, und tatsächlich, einzelne 
Punkte in Palfys Masterplan wurden wirk-
lich erreicht - aber irgendwie doch ganz 
anders als gedacht...

DER IST-ZUSTAND

Tatsächlich präsentiert sich die Situati-
on aktuell wie folgt: Palfy hat mit Philips 
TV wahrhaftig einen Marktanteil von 
von 10,5% (Stück) erreicht und befindet 
sich somit unter den Top 3 der großen 

TV-Marken in Ös-
terreich. Allerdings 
einzig und alleine 
bei Media-Saturn. 
Der Großflä-
chenanbieter wird 
nun nämlich exklu-
siv von TP Vision 
beliefert.  

DAS WARUM

Ende letzten Jah-
res fasste TP Vision 
Austria den Ent-
schluss, sich nur 
mehr auf einen 
einzigen Vertriebs-
kanal zu konzen-
trieren und zwar 
auf Media-Saturn. 
Palfy erklärt diesen 
Schritt mit den ge-
ringen Ressourcen, 
die ihm zur Verfü-
gung stehen: „Mei-
ne Vertriebsmannschaft besteht aktuell 
aus drei Leuten – Erwin Hartl, Michael 
Havel und meine Wenigkeit. Ich bekom-
me jetzt mit Jürgen Hörmanseder zwar 
endlich einen zusätzlichen Vertriebsmann 
aus der Gibson-Gruppe dazu aber das 
reicht noch lange nicht, 
um einen weiteren Ka-
nal vernünftig zu bedie-
nen.“ Das heißt auf der 
anderen Seite, dass der 
Elektrofachhandel nicht 
mehr beliefert wird. We-
der von TP Vision direkt 
(was in den letzten Jah-
ren ohnehin nicht mehr passierte), noch 
über Distributor Sonepar, der den Ver-
trieb der Philips TVs im österreichischen 
FH zuletzt verantwortete. Diese Koope-
ration wurde ebenfalls beendet.

Das Skurrile ist: Philips TV hat so viele 
Fachhandelspartner verloren in den letz-
ten Jahren. Keiner wollte die Geräte mehr 
„angreifen“. Dann hieß es seitens des 

Unternehmens wiederholt, dass das Ver-
trauen und die Beziehung zum FH wieder 
aufgebaut werden müsse, denn Philips TV 
sei aus der Historie heraus betrachtet eine 
Fachhandelsmarke und dort wolle man 
wieder hin. Nun rufen Elektrohändler 

bei TP Vision Österreich 
an, fragen sogar von sich 
aus nach Geräten (wie 
sich ein Elektrohändler 
aus Niederösterreich im 
Telefonat mit der E&W-
Redaktion mokierte) und 
bekommen tatsächlich 
eine Abfuhr. Darauf an-

gesprochen, erklärt sich Palfy: „Wir haben 
einfach keine Kapazitäten! Ich müsste für 
einen weiteren Kanal einen Aufwand be-
treiben, den ich mir im Moment nicht 
leisten kann. Nur um die Großfläche als 
Kunden bedienen zu können, sind wir 
drei rund um die Uhr unterwegs. Wir 
kümmern uns zu dritt (Innendienst ha-
ben wir in Österreich ja keinen, also keine 
Assistentin, keine Sekretärin, nichts!) um 

Vor einem Jahr kehrte Wolfgang Palfy zu Philips TV zurück. Im 
E&W-Interview erzählte er damals von seinen Plänen. Jetzt, ein 

Jahr danach, baten wir den Branchenkenner erneut zum Gespräch. 
Vieles kam anders, als gedacht, wie Palfy dabei berichtete.

Der FH erwartet allerhöchste 
Qualität (...) und die kann 

ich aktuell nicht garantieren. 
Deswegen lasse ich es lieber 
gleich und greife den FH zur 

Zeit nicht an.

Wolfgang Palfy

TP VISION: VL WOLFGANG PALFY IM E&W-INTERVIEW - EIN JAHR DANACH

„Wir kriegen das nicht hin!“
Im Mai 2017 wurde „Mr. Fernsehen“ Wolfgang Palfy als österreichischer Vertriebsleiter zurück zu „seiner“ 
Marke Philips TV geholt, in der Hoffnung, dass er das Ruder bei der angeschlagenen Brand herumreißen 
kann. Im E&W-Exklusiv-Interview vor einem Jahr erzählte der heute 61-Jährige von seinen Plänen, wie er das 
nahezu unmöglich Scheinende schaffen möchte. Jetzt, ein Jahr später, baten wir Palfy erneut zum Gespräch. 
Dabei erzählte er, wie es in den letzten Monaten so gelaufen ist - vieles kam anders als geplant...

 via STORYLINK: 1809062 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at
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57 Media-Saturn-Häuser und die knapp 
10 Verbünde kommen auch noch dazu.“ 
Ende letzten Jahres musste TP Vision 
schlussendlich erkennen, dass Fachhan-
del und Großfläche mit so einer kleinen 
Mannschaft nicht unter 
einen Hut zu bekommen 
sind. Palfy wandte sich 
an DACH-Chef Henrik 
Köhler mit den Worten: 
„Entweder wir ändern 
etwas an der Kapazität 
oder wir müssen unsere 
Gesamtphilosophie neu überdenken. Ich 
werde nur geprügelt, da ich die Hälfte der 
Leute nicht betreuen kann. Ich beginne 
mit Sicherheit kein weiteres Wirtschafts-
jahr, in dem ich weder mit Media-Saturn 
noch mit dem Fachhandel ordentlich 
zusammenarbeiten kann.“ Köhler ent-
schied sich gegen eine Aufstockung der 
Kapazitäten und so wurde Media-Saturn 
zum Alleinkunden. „Wir zogen also einen 
Schlussstrich, weil uns bewusst geworden 
ist: Wir kriegen das nicht hin! Der Fach-
handel erwartet allerhöchste Qualität in 
Punkto Zusammenarbeit und Betreuung 
und die kann ich aktuell nicht garantie-
ren. Deswegen lasse ich es lieber gleich 
und greife den FH zur Zeit nicht an“, sagt 
Palfy und ergänzt: „Zumindest so lange 
bis TP Vision in Österreich eine entspre-
chende Größe erlangt hat bzw die Ziele 
bei Media-Saturn erreicht wurden. Dann 
sehen wir weiter.“

VON NULL AUF DREI 

Apropos Ziele bei Media-Saturn: 
Wolfgang Palfy kündigte letztes Jahr im 
E&W Interview an, den Marktanteil 
von Philips TV am österreichischen Ge-
samtmarkt steigern zu wollen, und zwar 
von damals unterirdischen 2,5% auf 7% 
Ende 2018. Darauf angesprochen meint 
er heute: „Ich will ja nicht angeben, aber 
… (lächelt): Im Juni dieses Jahres standen 
wir laut den GfK-Gesamtmarktzahlen 
bei einem Marktanteil von 6,2% in Stück 
und 4,5% im Wert. Beim Wert hinken 
wir noch ein wenig hinterher aber den-
noch sind das stolze Zahlen, wenn man 
bedenkt, dass wir momentan ja nur einen 
Kanal, nämlich Media-Saturn beliefern.“ 
Betrachtet man nur die Großfläche, hat 
Philips dort einen Marktanteil in Stück 
von 10,5% und liegt somit auf Platz drei 
im Media-Saturn-TV-Markenranking. 
Wertmäßig betrachtet ist Palfy auch hier 
noch nicht dort angelangt, wo er hinwill: 
„Im Wert haben wir einen Marktanteil 
von 7% und liegen damit auf Platz 4 bzw 
5. Den Wertanteil zu erhöhen ist deut-
lich schwieriger, als den Stückanteil zu 
erhöhen. Ich traue mich zwar keine Ver-
sprechungen mehr zu machen, aber bis 

nächstes Jahr sollten wir es geschafft ha-
ben beide Werte einander anzugleichen.“ 

Ohne sich zu fokussieren (nämlich auf 
einen Kanal), wäre es laut Palfy völlig 

unmöglich gewesen, sol-
che Ergebnisse innerhalb 
so kurzer Zeit (Anm.: 1 
Jahr) zu erreichen. „Das 
ist sehr viel Arbeit und 
ein Mix aus mehreren 
Punkten. In erster Linie 
braucht es gute Ware 

und eine dichte Betreuung. Das ist ei-
nes der Hauptthemen! Wenn man bei 
den M/S-Verantwortlichen nicht laufend 
mit vollem persönlichen Engagement vor 
Ort ist, und Ideen liefert was man ge-
meinsam machen kann, hat man keine 
Chance. Man muss dahinter sein wie der 
Teufel!“ Und natürlich müsse man auch 
hie und da die Hosen runter lassen was 
Preise angeht. „Wir sind im Konzert aller 
Markenanbieter vergleichbar, auch in un-
serer Kostengestaltung, und wir müssen 
mit dem Markt mithalten. Soweit es halt 
geht ... weil mit den beiden Marktführern 
können wir nicht mitziehen.“ 

DER PLAN

Der nächste Plan lautet, den Premium-
faktor zu erhöhen. „Wir müssen die Quali-
tätskurve kriegen, hin zu OLED, 100 Hz, 
Ambilight usw“, sagt der VL. „Man kann 
nicht ewig in dem Preisdümpel herum-
schwimmen (...). Es ist entscheidend für 
uns, dass wir nun hochwertiger werden, 
denn die Kunden, die höherwertig kau-
fen, sind uns in den letzten Jahren leider 
abhandengekommen. Früher war Philips 
eine echte Alternative für diese Leute und 
da wollen wir wieder hin.“ Dafür benötigt 
man natürlich Präsentationsfläche und die 
bekommt man bei Media-Saturn gemäß 
dem Marktanteil zugesprochen. „Um als 
Qualitätsmarke wahrgenommen zu wer-
den, bedarf es einer hohen Präsenz - mit 
Werbung, einem schönen Auftritt, ständi-
ger, wertiger Präsentation von zumindest 
zwei bis drei Highend-Geräten, mit ge-
schultem Personal. Wir müssen Trainings 
veranstalten, damit die Verkäufer mit der 
Marke vertraut sind. Dafür haben wir jetzt 
wieder Karl Renner, der TP Vision letztes 
Jahr verlassen hat, an Bord. Er veranstaltet 
die Trainings für uns nun als Externer. All 
das kostet natürlich Geld.“

EQUILIBRIUM

Vor einem Jahr ging Palfy wie erwähnt 
noch davon aus, ein Equilibrium zwi-
schen Fachhandel und Großfläche her-
stellen zu können, indem zB in der Groß-
fläche auf Quantität und im Fachhandel 

auf Qualität gesetzt wird. Doch wie nun 
schon so oft erwähnt, scheiterte es einfach 
an den nicht vorhandenen Kapazitäten, 
die Palfy zu Verfügung stehen - „und es 
widerstrebt mir halbe Sachen zu ma-
chen“, betont der VL. Zudem hätten ihm 
die Elektrofachhändler, die er letztes Jahr 
wieder zurück an Bord holen wollte, nicht 
gerade von Jubelschreien begleitet die Tü-
ren eingerannt. „Manche FH waren sogar 
äußerst reserviert auf Grund der Dinge, 
die in Vergangenheit geschehen sind – ob 
schlechte Qualität, Betreuung, Service, 
etc…“, berichtet Palfy, der daraufhin be-
schloss, sich das nicht anzutun: „Es hätte 
nur noch viel mehr schief gehen können.“ 

Der Plan, auch wieder im FH Fuß fas-
sen zu können, existiert nichtsdestotrotz 
noch immer. „Ich bin jetzt gerade Mal 
ein Jahr in dieser Position und mehr als 
zufrieden mit den Dingen, die ich bis-
her erreicht habe. Wir werden auch noch 
mehr erreichen.“ Der VL ist optimistisch, 
eine Partnerschaft mit dem FH schon 
im Laufe des kommenden Jahres hinzu-
bekommen. „Bei Media Saturn können 
wir noch lange wachsen, keine Frage. Wir 
wollen aber ein zweites Bein schaffen, mit 
dem wir Freude haben und das mit uns 
Freude hat, und das wird sich hoffent-
lich nächstes Jahr ergeben.“ Auf die Fra-
ge, ob Palfy tatsächlich glaubt, dass der 
Fachhandel 2019 scharf darauf sein wird, 
wieder mit TP Vision zusammen zu ar-
beiten und das Unternehmen mit offenen 
Armen empfängt, sagt der VL: „Das weiß 
ich nicht. Wir werden sehen. Wobei: Die 
Fachhändler erkennen jetzt natürlich, 
dass sich Philips TV auf der Großfläche 
gut entwickelt und vielleicht ist das Ar-
gument genug, um auch wieder auf den 
Geschmack zu kommen und es vielleicht 
doch noch Mal mit uns zu probieren.“

EINE CHANCE?

Abschließend sagt Palfy: „Ich bin offen 
für jeden Kanal - ab einer gewissen Größe 
natürlich, denn ohne einen gewissen He-
bel funktioniert es nicht. Aber wie gesagt: 
Ich habe meine Qualitätsansprüche und 
die muss ich auch erfüllen können. Ich 
halte überhaupt nichts von diesen dünn-
haxerten Firmenkonstrukten, die in Sa-
chen Performance nichts weiterbringen. 
Wenn wir wirklich positiv weiterarbeiten 
können, so wie wir es zur Zeit tun, dann 
gibt es eine Chance.“ 

Mehr aus dem Interview mit Wolfgang 
Palfy lesen Sie auf elektro.at.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1809062

Ich halte überhaupt nichts 
von diesen dünn-haxerten 
Firmenkonstrukten, die in 
Sachen Performance nichts 

weiterbringen.

Wolfgang Palfy
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A uf der diesjährigen IFA gab es eine 
handvoll Themen, die – durchaus 

erwartungsgemäß – die Produktausstel-
lungen sowie die Gespräche mit den Her-
stellern dominierten. Dazu zählten etwa 
die omnipräsente Sprachsteuerung (wo 
Google‘s Assistant gegenüber der im letz-
ten Jahr vorherrschenden Amazon Alexa 
deutlich zugelegt hat), die fortschreitende 
Vernetzung von Geräten (die sich „in-
telligenter”, stabiler und offener – somit 
auch nutzerfreundlicher – präsentierte), 
die weiterhin größer werdenden TV-Dia-
gonalen (mit 4K als Standardauflösung, 
HDR in unterschiedlichen Ausprägun-
gen und zunehmender Berücksichtigung 
von Streaming-Diensten als Signalquelle), 
OLED als State-of-the Art Technologie 
für gehobene und Premium-TV-Geräte 
(zu deutlich erschwinglicheren Preisen) 
sowie 8K-Geräte (obwohl diese am End-
kundensektor in nächster Zeit nur geringe 
Marktbedeutung haben dürften).  

NR.1: 8K OLED TV 

Kombiniert man die Trendthemen 8K 
und OLED resultiert daraus beinahe 
zwangsläufig eines der heurigen IFA 
Highlights – exklusiv präsentiert von 
LG. Tagtäglich stauten sich die Besucher 
mit offenen Mündern vor dem in einer 
Wand eingebetteten 88 Zoll Display. Auf 
dem imposanten Screen demonstrierte 

das aktuelle Poten-
zial der OLED-
Technologie und 
veranschaulichte 
– deutlich sichtbar 
– die Unterschie-
de zwischen Full-
HD-, Ultra-HD- 
und 8K-Auflösung. 
Mögliche Preise 
oder Einführungs-
termine nannte LG 
leider nicht. Dafür 
konnte der kore-
anische Hersteller 
in Verbindung mit 
seiner KI-Plattform 
ThinQ mit einer 
weiteren bemer-
kenswerten Inno-
vation aufwarten: Einem auf Google As-
sistant basierenden Sprachassistent, der 
nicht nur die vorgefertigten Komman-
dos, sondern auch Befehle in Alltagsspra-
che  versteht – und das sogar im Dialekt. 

NR.2: LOEWE & MIMI 

Die Kronacher Premiumschmiede 
glänzte heuer weniger mit Produktneu-
heiten denn mit innovativen Features 
für seine TV-Geräte. Das bemerkenswer-
teste davon nennt sich „Mimi Defined” 
und ermöglicht personalisiertes Hören 
am TV. Was hier unspektakulär klingen 
mag, sorgt in natura für einen echten 
Wow-Effekt: Der kostenlose, in wenigen 
Minuten via App durchführbare Mimi 
Hörtest analysiert die Eigenschaften des 
Gehörs (welche Frequenzen wer wie gut/
schlecht hört, Differenzen links-rechts, 
etc) und erstellt ein individuelles Hörpro-
fil, das sich über einen neuen Menüpunkt 
ins Loewe OS einbinden lässt. Wird die 
Funktion aktiviert, klingt der Sound des 
TV wesentlich klarer und deutlich lau-
ter – obwohl am Lautstärkenregler nichts 
verändert wurde. Auf der IFA wurden zu 
Demo-Zwecken Einstellungen aus der 
Mimi-Datenbank passend zum Alter des 
Zuhörers verwendet – und selbst damit 
versetzte der Effekt in höchstes Staunen. 

NR.3: SPRACHASSISTENZ X 3 

TechniSat stellte in Berlin sein neues 
DIGITRADIO 581 All-in-one-Musik-
system vor. Der klangstarke Alleskönner 
bietet Multiroom-Anwendungen mit in-
tegriertem Chromecast und AirPlay 2 so-
wie Internetradio-, DAB/DAB+, UKW-
Radio-, CD- und USB-Wiedergabe. Die 
Besonderheit liegt in der erstmals in ei-
nem Gerät integrierten „WorksWith“-
Referenzplattform von Frontier, durch 
die das DIGITRADIO 581 „Works with 
Google Assistant“, „Works with Alexa“ 
und „Works with HomePod“ unterstützt 
– oder anders gesagt die simultane Steu-
erung mit jedem sprachfähigen Gerät, 

Der imposante 88 Zoll 8K OLED-TV von LG zog die Blicke der Besu-
cher wie magisch auf sich – Technologiedemonstration gelungen.

EIN HALBES DUTZEND IFA-HIGHLIGHTS

Besser als der Rest
Jahr für Jahr treten die Aussteller auf der IFA an, durchschlagende Innovationen zu präsentieren. Gleichzeitig  
wird es immer schwieriger, diese zu identifizieren, ja oftmals überhaupt zu registrieren – einerseits aufgrund 
der schieren Masse an Neuheiten, andererseits aufgrund der sich auf hohem Level nivellierenden Produkt-
portfolios. Trotzdem – oder gerade deshalb – hat E&W versucht, einige Rosinen aus dem Kuchen zu picken… 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller, W. Schalko | INFO: www.ifa-berlin.de, www.elektro.at

Mimi sorgt bei Loewe TVs für ein personali-
sierbares Hörerlebnis – inklusive Wow-Effekt.

Multiroom Audio übers Stromnetz – der 
„Maestro” von IXION zeigte, wie‘s geht.

Komfort - Design - Technik: Unser Konsumgütersortiment!

Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach,  Wien

Konsumgüter
Klimaanlagen ● Weißware ● Braunware ● Unterhaltungselektronik ● 
Haushaltsgeräte ● Kleingeräte ● Batterien
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das Google Assistant, Amazon Alexa oder 
Apple Siri verwendet, erlaubt.

NR. 4: COMEBACK VON  
HARMAN/KARDON 

Nachdem es in den letzten Jahren 
ziemlich ruhig um die Marke harman/
kardon war, folgte heuer ein furioses 
Comeback – mit der Citation-Serie. 
Diese kombiniert die bewährten Har-
man-Tugenden bei Akustik-Design und 
Klangqualität mit den Anforderungen 
an ein modernes Lautsprechersystem 
(Multiroom-Fähigkeit, flexible Konfigu-
ration der Komponenten und Sprach-
steuerung via Google Assistant) und setzt 
mit dem nordisch angehauchten Design, 
bei dem wahlweise graue oder schwarze 

Akustikstoffe von Kvadrat eingesetzt wer-
den, noch eines drauf. 

NR. 5: NEXT MULTIROOM 

Die norwegische Audio-Schmiede IXI-
ON zeigte am Stand von Aqipa eine etwas 
andere Multiroom-Audio-Lösung. Dabei 
erfolgt die Verteilung der Tonsignale über 
die Stromkabel (via PLC – Power Line 
Communication). In Kombination mit 
dem edlen Design (inkl Touch-Display) 
und Features wie Support per „Tasten-
druck” ein echter Hingucker – der aber 
auch seinen Preis hat. 

NR 6. „NACHLÄUFER” 

Ein Besuch in der IFA Next Halle, wo 
sich Start-ups, Smart-Home 
Anbieter und tanzende Ro-
boter tummeln, gehört zum 
Pflichtprogramm in Berlin. 
Zugegeben, nicht zum ersten 
Mal, aber dennoch beeindru-
cken konnte dort der selbst-
fahrende Trolley, der seinem 
Besitzer durch das Getümmel 
in der Halle folgte – ein High-
light spätestens bei der Heim- 
reise.

RINGFOTO – EUROPAFOTO

Zusammenschluss 

Nach fast zwei-
jährigen Ver-
h a n d l u n g e n 
wurde von Ring-
foto und Europafoto eine umfassende 
Kooperationsvereinbarung geschlossen, 
mit der man den großen Veränderun-
gen in der Fotobranche erfolgreich 
begegnen will. Die Ringfoto GmbH 
ist Europas größter Fotoverbund – 
mit über 1.500 Geschäften allein in 
Deutschland und über 90 in Öster-
reich sowie weiteren Tochtergesell-
schaften in Niederlande, Belgien und 
Dänemark. Die in Eschborn ansässige 
Europafoto ist ein Zusammenschluss 
rechtlich selbständiger Fotofachhänd-
ler und Fotografen mit über 400 Fach-
geschäften in ganz Deutschland. Ziel 
der beiden Fotohandels-Gruppen ist 
eine weitreichende Zusammenarbeit 
als neue, gemeinsame Einkaufsgruppe. 
Die entsprechenden Verträge sollen in 
den jeweiligen Gesellschafterversamm-
lungen bis spätestens Mitte 2019 be-
siegelt werden und rückwirkend zum 
1. Jänner 2019 in Kraft treten.Citation-Serie – tolles Lebenszeichen von harman/kardon.

Komfort - Design - Technik: Unser Konsumgütersortiment!

Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach,  Wien

Konsumgüter
Klimaanlagen ● Weißware ● Braunware ● Unterhaltungselektronik ● 
Haushaltsgeräte ● Kleingeräte ● Batterien
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W enn am 26. September die 35. 
Auflage der photokina ihre Pfor-

ten öffnet, dann werden alle Branchen-
größen vor Ort und sämtliche Ausstel-
lungsflächen der Messe Köln belegt sein. 
Bis 29. September wird die Rheinmetro-
pole wieder zum globalen Hot Spot der 
Fotografie, wo Unternehmen aller Grö-
ßenordnungen, alteingesessene und jun-
ge, ihre Innovationen zur Schau stellen – 
und natürlich auch künstlerische Formate 
rund ums Bild nicht zu kurz kommen. 

BREITER AUFGESTELLT 

Neben etablierten Größen wie Arri, 
Canon, Cewe, DJI, Epson, Fujifilm, 
Kodak Alaris, Leica, Manfrotto, Nikon, 
Olympus, Panasonic, Profoto, Sigma, 
Sony, Tamron und Zeiss nehmen auch 
Unternehmen aus neuen Zielbranchen 
wie dem Mobile Imaging (zB Huawei und 
Honor) teil. Das Imaging Lab zeigt die 
Zukunft des Imaging und eröffnet neue 
Perspektiven für Investoren, Professionals 
und Privatbesucher gleichermaßen. Einen 
Schritt weiter geht nebenan die DIGI-
LITY, die sich als B2B-Event für Digital 
Reality mit der Anwendbarkeit und Per-
spektive digitaler Technologien in der In-
dustrie auseinandersetzt.  

Denn Themen wie mobile Fotografie 
und Bildbearbeitung, die sozialen Netz-
werke als Präsentationsraum, von Com-
putern generierte Bilder, künstliche 
Intelligenz oder die Art und Weise wie 
Imagingtechnologien bereits jetzt und in 
Zukunft Einfluss auf unseren Alltag neh-
men, tangieren alle Zielgruppen der pho-
tokina. Dementsprechend wurde für die 
heurige Messe an den organisatorischen 

Stellschrauben gedreht, allen voran in 
Form einer Straffung der Produktwelten. 
Die bereits 2016 eingeführten Themen-
bereiche CAPTURING UNLIMITED, 
LIGHTING UNLIMITED, PRESEN-
TING UNLIMITED, CREATING 
UNLIMITED und, neu dazugekommen, 
DISCOVERING UNLIMITED dienen 
zukünftig der besseren Orientierung auf 
dem Messegelände. Die Aussteller wer-
den entsprechend ihres Kerngeschäftes 
platziert. Für Fachhändler wird ein eige-
ner Bereich in Halle 2.1 geschaffen. 

NEUE MÖGLICHKEITEN 

Viele Zukunftsthemen werden gebün-
delt im Imaging Lab in Halle 5.1 ihren 
Platz finden. Mit der Sonderfläche wur-
de ein ideales Umfeld für die Präsentati-
on neuer Konzepte und Geschäftsideen 
geschaffen. Junge Unternehmen, For-
schungseinrichtungen und Technologie-
führer stellen hier vor, welche Produkte 
und Services die Zukunft des Imaging 
prägen könnten. Rund 50 Unterneh-
men werden sich als Aussteller, Partner 
oder Sponsor im Imaging Lab präsentie-
ren. „Wir unterstützen das Imaging Lab 
als Partner, weil es wichtig ist, jungen 

Unternehmern den Weg in unsere Bran-
che zu ebnen“, erklärt dazu Rainer Führes, 
Vorsitzender des deutschen Photoindust-
rie-Verbandes (PIV), dem ideellen Träger 
der photokina. „Die photokina ist unsere 
wichtigste Kommunikations- und Busi-
nessplattform und bietet die einzigartige 
Chance, unsere Innovationsfähigkeit als 
gesamte Branche unter Beweis zu stellen. 
So werden wir von anderen Industriezwei-
gen künftig noch stärker als potentieller 
und potenter Partner wahrgenommen.“  

BEWEGTE BILDER 

Derzeit nimmt v.a. die Relevanz des 
Imaging-Segments Video weiter zu. Gene-
rell wachsen Menge und Bedarf an Filmin-
halten nicht zuletzt dank des Internets ra-
sant – jede Minute werden auf Youtube 
400 Minuten an Videoinhalten hochge-
laden. Zudem gewinnen neue Geschäfts-
felder an Bedeutung und garantieren 
zusätzliche Wertschöpfung: Sicherheitslö-
sungen, Video-Konferenz-Equipment und 
VR-Lösungen sind im Aufwind. Auch 
Video-Dienstleistungen in den Bereichen 
Gaming und Streaming sorgen für ein 
Umsatzplus. Dabei verschwimmen in der 
Video-Produktion die Grenzen zwischen 

Ende September steht Köln wieder im Zeichen der Fotografie – in- und außerhalb der Messe.

35. PHOTOKINA IN KÖLN – IMAGING-INNOVATIONEN BEFEUERN DIE FOTOBRANCHE 

Inspiration & Innovation
Die heurige photokina, die Ende September in Köln über die Bühne geht, wird in gewisser Weise die letzte 
in der gewohnten Form sein: Denn ab 2019 findet die Foto-Weltleitmesse im Jahresrhythmus statt, und das 
nicht mehr im Herbst, sondern im Frühjahr. Ein Blick auf das breite, kontinuierlich wachsende Spektrum an 
aktuellen Imaging-Trends zeigt, dass eine Erhöhung der Taktfrequenz mehr als angebracht ist. 

 via STORYLINK: 1809066 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Koelnmesse, PIV | INFO: www.photokina.de

© Koelnmesse

DIE PHOTOKINA
findet von 26. bis 29. September 2018 in 
der Messe Köln statt. Öffnungszeiten sind 
täglich von 10 bis 18 Uhr, am Freitag bis 21 
Uhr. Eine Tageskarte (Mi-Fr) kostet im VVk 
35 Euro, an der Kassa 56 Euro. 

AM PUNKT
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Amateur und Profi zusehends. Die dazu-
gehörigen Innovationen befeuern diese 
Entwicklungen: Der Umstand etwa, dass 
Video-Aufzeichnungen in 4K-Auflösung 
(4K-Video) bei Action-Cams, Camcor-
dern, Fotokameras und Smartphones zum 
Standard werden, sorgt verstärkt für pro-
fessionellere Videoqualität sowie Flexibi-
lität im Bildschnitt. Gleichzeitig werden 
Vollformat-Sensoren, die das bewusste 
Spiel mit der Schärfe erlauben, in Film-
kameras die Regel. RAW-Videos mit ihrer 
höheren Farbtiefe sowie Dynamik in Kon-
trast und Farbe (HDR) gewinnen ebenso 
an Bedeutung wie Cine-Optiken, bei de-
nen sich Blende und Schärfe sanfter regeln 
lassen. Erste Ansätze zum Einsatz von KI 
vereinfachen den Videoschnitt und die 
Vertonung – v.a. für Amateure.

Die Integration von Video-Inhalten in 
Social Media-Kanäle lässt den Video-
Konsum dabei weltweit weiter steigen. 
Auch Content, der live „auf Sendung“ 
geht, wird immer populärer: Dem Strea-
ming-Markt wird daher in den kommen-
den Jahren eine rasante Entwicklung pro-
gnostiziert. Künstliche Intelligenz (KI) 
vereinfacht und beschleunigt die Video-
Produktion deutlich und treibt damit die 
Anzahl von Videos in die Höhe.   

FOTO-BEDEUTUNG STEIGT 

Welchen enormen wirtschaftlichen 
Stellenwert die Fotografie (in all ihren 
Facetten) mittlerweile hat und welches 
Potenzial noch in der Branche steckt, ver-
deutlicht ein Blick auf weitere Imaging- 
und Technologietrends, die der PIV über 
die Branchengrenzen hinaus ortet. 

Selbstfahrende Autos, automatisch 
nachbestellende Kühlschränke, Service-
Roboter, die Drinks an den Platz bringen, 
Türen die sich mit Fingerabdruck öffnen, 
sich selbst sortierende digitale Bildarchive 
– für all diese Szenarien ist die Imaging-In-
dustrie mit ihren Technologien zur Bilder-
fassung und -verarbeitung der Wegbereiter 
und Treiber. Bisher stand dabei vor allem 
die automatisierte Bildverarbeitung im Fo-
kus, die es zum Beispiel im Bereich Smart 
City möglich macht, Parklücken ebenso 
zu erkennen wie bei Smart Home etwa die 
fehlende Milch im Kühlschrank und sogar 
die Oberflächengüte von Werkstücken in 
der industriellen Fertigung. Bildverarbei-
tung ist die Schlüsseltechnologie auch für 
Industrie 4.0. Mit solchen Basis-Technolo-
gien werden heute schon wiederkehrende 
gleichförmige Aufgaben gut bewältigt. Für 
komplexere Szenarien, wie etwa der Er-
kennung von gesuchten Personen auf Fo-
tos von Überwachungskameras, bedarf es 
jedoch intelligenter Systeme – wobei man 

unter künstlicher Intelligenz v.a. selbstler-
nende Systeme versteht. Dh die Software 
ist heute so flexibel, sich selbst zu erarbei-
ten, was früher erst fest einprogrammiert 
werden musste – mit sog. „neuronalen 
Netzen” und „deep learning“. Ein wesent-
licher Bereich von KI-Technologien ist 
die Gesichts-Wiedererkennung. Bildver-
waltungsprogramme können so auf Basis 
der bereits eingelesenen Fotos automatisch 

zusammengestellte Sammlungen mit Auf-
nahmen bestimmter Personen anbieten. 
Bei Sicherheitskameras wiederum macht 
KI die automatisierte Videoanalyse – 
kombiniert mit Bildanalyse in der Cloud 
– praxistauglich.  

Ein anderes Beispiel sind neue Mög-
lichkeiten auf Basis von digitalen Druck-
verfahren – allen voran der Druck 

Der Markt für Fotodienstleistungen 
hat sich im Zuge der (erfolgreichen) 
Digitalisierung zum Smart Imaging 
entwickelt: Das Geschäft mit Fotobü-
chern wächst kontinuierlich, der Foto-
Merchandise legt besonders kräftig 
zu (v.a. durch Web-Bestellungen und 
Heimlieferungen – siehe Grafik unten). 
Zusätzliche Marktimpulse entstehen 
durch das explosionsartig gewachsene 
Fotografieren und Präsentieren von Bil-
dern auf Smartphones. Sie gewinnen als 
direkte Bildquelle, durch Connectivi-
ty und auch als Touch-Point für Bild-
dienstleistungen weiter an Bedeutung. 
Weitere Wachstumschancen bietet laut 
PIV der mobile Sofortbilddruck sowie 
ein noch größeres Angebot an individu-
alisierten Fotoprodukten im stationären 
Handel – wobei dem mobilen Zugang 
zu anspruchsvollen, kreativen Gestal-
tungslösungen eine höhere Bedeutung 
zukommt als einer Vereinfachung des 
Bestellprozesses. Positive Marktimpulse 
setzt hier insbesondere die jüngere Ge-
neration, die verstärkt Gefallen an hap-
tischen Bilderlebnissen findet.

Zur positiven Entwicklung trägt auch 
die wachsende Bedeutung der Bildaus-
gabe von digitalen Daten auf allen nur 
denkbaren Medien, wie Papier, Glas, 
Holz, Metall, Folie oder Stoff, in Forma-
ten bis XXL, maßgeblich bei. Mit dem 
stetig wachsenden Bilder-
berg eines jeden Fotobe-
geisterten legt automatisch 
auch die Bildausgabe wei-
ter zu. Dazu kommen die 
positiven Effekte durch die 
immer bessere Smartpho-
ne-Fotoqualität – wofür 
die Foto-Finishing Anbie-
ter nicht nur mobile Lö-
sungen in Form von spe-
ziellen Apps parat haben, 
sondern ebenso stationäre 
benutzerfreundliche In-
ternetportale, die das Ge-
stalten und Bestellen zum 
Kinderspiel werden lassen.  

UMSATZTRÄGER FOTOBUCH 

Eine anhaltende Success-Story liefern 
die individuell erstellten Fotobücher, de-
ren Absatzkurve seit der Einführung im 
Jahr 2006 nach oben zeigt. In Deutsch-
land ist die Zahl der 400.000 damals ver-
kauften Exemplare bis heute auf 9,4 Mio 
Stück gewachsen (Umsatzvolumen 2017 
über 300 Mio Euro) – Tendenz weiter 
steigend. Besonders beliebt ist laut PIV 
das A4 Format mit knapp 50% Anteil. 
Die meisten Fotobücher entstehen – we-
nig überraschend – rund um die Weih-
nachtszeit, sind sie doch beliebte und an-
gesagte Geschenke innerhalb der Familie 
sowie im engeren Freundeskreis. Absatz-
fördernd wirkt sich der zunehmende 
Bekanntheitsgrad selbstgestalteter Foto-
bücher aus, die sich intuitiv und mit we-
nigen Klicks erstellen lassen, und ebenso 
Fotobuch-Apps zur mobilen Gestaltung. 
Darüber hinaus wird das Verschenken 
von Fotobüchern zunehmend zur Tradi-
tion – wurden in den vergangenen Jahren 
Fotobücher an die Familie verschenkt, ist 
die Erwartungshaltung groß, auch in die-
sem Jahr wieder ein persönliches Exemp-
lar zu Weihnachten zu erhalten. 

Marktführer auf diesem Sektor ist CEWE 
(von der TIPA heuer auch zum besten Foto-
service gekürt) – Eindücke und Details dazu 
finden Sie via Storylink auf elektro.at.

BILDAUSARBEITUNG UND -DIENSTLEISTUNG BOOMEN

Der Markt für Bildausgabeprodukte wächst und wächst.
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dreidimensionaler Gegenstände. Wand-
tapeten, Parkettfußböden, Badezim-
merfliesen, Möbelfurniere, Textilien bis 
hin zum Pärchen auf der Hochzeitstorte 
werden heute durch industrielle Drucker 
hergestellt, ebenso Zähne, Knochen, Or-
gane und neuerdings sogar ganze Häuser. 
Die zugrundeliegende Fertigungstech-
nik lässt in additiven Verfahren Schicht 
für Schicht Gegenstände entstehen. 
Das „Additive Manufacturing” wird in 
der Medizin, in der Werkzeug- und Er-
satzteilherstellung, im Automobil- und 
Flugzeugbau sowie in der Raumfahrt 

aber auch von der Spielwarenindustrie 
intensiv genutzt und weiterentwickelt. 
Die International Data Corporation IDC 
prognostiziert einen Anstieg der weltwei-
ten Ausgaben für 3D-Druck bis 2021 um 
etwa 16 Mrd Euro. 2018 soll das Markt-
volumen rund 10 Mrd Euro betragen.

Durch den rasanten Aufstieg von 
Smartphones ist auch rund um das Mobi-
le Imaging ein vielfältiges Ökosystem aus 
Hardware-Komponenten, Spezialzubehör, 
Foto- und Video-Apps sowie Cloud-Servi-
ces und Bilddienstleistungen entstanden. 

Zudem gewinnen Smartphones als Auge 
und Schaltzentrale des Smart Home an 
Bedeutung. Imaging-Innovationen schaf-
fen dabei entsprechende starke Kaufan-
reize: Laut Bitkom ist für jeden vierten 
Deutschen eine bessere Kamera ein Smart-
phone-Kaufgrund, für 15 Prozent der 
Verbraucher ist Fotografieren eine täglich 
genutzte Smartphone-Funktion.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1809066

 : Detailinfos + Software-Test

B ei den Elektrofachhandelstagen wird 
die ORS Gruppe mit simpliTV und 

Flimmit am Stand 110 anzutreffen sein. 
Dort bekommen die Fachhändler auf 
kompakten 20 Quadratmetern alle aktu-
ellen Informationen zu Antennen- und 
Satellitenfernsehen sowie zu Internet & 
Streaming. Auch ORF Digital ist Teil des 
Messeauftritts und informiert am Stand 
umfassend zum digitalen Satellitenemp-
fang – mit der ORF DIGITAL-SAT-Kar-
te oder auch dem neuen Cardless-System 
ORF DIGITAL DIREKT.

Neben Michael Weber, ORS Leiter 
Vertrieb, Marketing & Kommunikation 
wird auch das gesamte simpliTV Ver-
triebsteam für die Fachhändler zur Verfü-
gung stehen. 

SIMPLITV VERTRIEBSTEAM 
NEU AUFGESTELLT 

Im Sommer gab es einige Änderungen 
bei der Vertriebsmannschaft von simp-
liTV. Seit Anfang Juli verstärkt Rudolf 
Galley den Außendienst von simpliTV 
in den Bundesländern Salzburg, Tirol 
und Vorarlberg (siehe Kasten unten). 
Bernd Lassacher, bisher im simpliTV 
Vertrieb für die Bundesländer Kärnten, 
Steiermark, Burgenland und das südliche 
Niederösterreich zuständig, wechselt vom 
Außendienst in das simpliTV Produkt-
management. Dieses Gebiet wird bereits 
seit August von Alois Tanzer betreut. 

Im Detail setzt sich das simpliTV Ver-
triebsteam nun wie  folgt zusammen:

• Philipp Dainese, simpliTV COO

• Alois Tanzer, Leitung simpliTV Vertrieb 
plus Steiermark, Kärnten und Burgen-
land

• Rudolf Galley, simpliTV Vertrieb West 
(Salzburg, Tirol und Vorarlberg)

• Claudia Puschacher, simpliTV Vertrieb 
Wien, Niederösterreich Nord und 
Oberösterreich Nord

• Marcus Denner, simpliTV Vertrieb 
Wien, Niederösterreich Süd und Ober-
österreich Süd 

INFOS ZUM GESAMTEN 
PRODUKTPORTFOLIO 

Die Message, die mit dem Messeauf-
tritt transportiert werden soll, ist denkbar 
einfach: simpliTV hat für jeden das rich-
tige Fernsehen. Egal ob über Antenne, 

SAT oder Streaming – und Internet bie-
tet der Plattformbetreiber auch. Zudem 
dreht sich werbemäßig einiges um einen 
der wesentlichen Vorteile:  Mit der „Ich 
zahl nix“ Kampagne wird die simpliTV 
Antenne HD-Registrierung beworben. 

Und es gibt noch weitere Gründe vor-
beizuschauen: Alle Fachhändler, die zum 
Stand 110 kommen und sich über sim-
pliTV informieren, erhalten einen gratis 
simpliTV Streaming Zugang zum Testen. 
Außerdem werden die simpliTV Barkee-
per zur „Happy Hour“ besondere Cock-
tails kreieren.  

DIE ORS GRUPPE MIT SIMPLITV, FLIMMIT UND ORF DIGITAL AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Schauen und streamen

Am Messestand der ORS Gruppe erwarten 
die Besucher neben geballter TV-Informati-

on auch Cocktails und Gratis-Streaming.

Mit der „Ich zahl nix”-Kampagne wird das 
Angebot der kostenlosen simpliTV Antenne 

HD-Registrierung beworben. 

Seit Anfang Juli 
ergänzt Rudolf 
Galley (52) das 
Ve r t r i eb s t e am 
von simpliTV in 
Salzburg, Tirol 
und Vorarlberg. 
Als Vertriebs-
manager West 
verantwortet der Innsbrucker die ge-
samte Kommunikation mit Elektro-
fachhändlern, Elektromärkten sowie 
Kommunikationselektronikern. Galley 
hat im Elektrohandel als Sales Mana-
ger bei Sky Österreich und als Head 
of Sales bei UPC Austria jahrelange 
Vertriebserfahrung gesammelt. Zuletzt 
war er als Gebietsleiter für Österreich 
und Südtirol bei der WMF Österreich 
GmbH tätig.

NEU IM AD-TEAM
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A uf den Elektrofachhandelstagen 
wird sich CB Austria in verstärkter 

Konstellation präsentieren – personell wie 
auch produktseitig. Neben den beiden 
Geschäftsführern Christian Blumberger 
und Michael Grafoner werden zur Betreu-
ung der Fachhändler Thomas Krenmair 
(Gebiet Wien und Niederösterreich; Key 
Account Manager), Hans Jörg Eisenber-
ger (Gebiet Steiermark und Burgenland), 
Christian Achenrainer (Gebiet Salzburg, 
Tirol und Vorarlberg) sowie die beiden 
Neuzugänge Adam Müller (Gebiet Kärn-
ten und Ost-Tirol) und Marko Nieder-
moser (Gebiet Salzburg und Oberöster-
reich) vor Ort sein. Schließlich hofft man 
bei CB auf regen Besuch und hat für die 
Fachhandelspartner auch eine Reihe von 
Einkaufs- bzw Messeaktionen vorbereitet.  

IN VOLLER BREITE 

Wie eingangs erwähnt reist CB auch 
mit allen vertriebenen Marken und den 
entsprechenden Highlights nach Linz: 
Von Schaub Lorenz wird die aktuelle 

TV-Range gezeigt, von Acer 
die neuesten Beamer und von 
Sharp das Hausgeräte Line-
up. Dazu kommen sämtliche 
simpliTV Produkte, Samsung 
Hotel TV und Domestic so-
wie illy Kaffeemaschinen – 
und natürlich Kaffee. 

Den Schwerpunkt bilden 
jedoch die Neuheiten der 
Marke Hisense, an denen es 
sowohl im Bereich TV als 
auch bei Haushaltsgeräten 
nicht mangelt, wie auf der IFA 
eindrucksvoll unter Beweis ge-
stellt wurde. Allein beim The-
ma Kühlen und Gefrieren wurden über 15 
neue Geräte vorgestellt, davon sieben Ge-
räte im Side-By-Side- sowie Multi-Door 
(3-oder 4-türig)-Segment, im Bereich Wa-
schen und Trocknen waren es sechs Ge-
räte mit Features wie Nachladefunktion, 
Turboprogramme und drei Waschtrom-
meln. Bei den TV-Geräten wusste Hisen-
se die Blicke der IFA-Besucher einerseits 

mit den neuen Laser TVs in 80, 88 und 
100 Zoll auf sich zu ziehen, andererseits 
mit dem 75 Zoll-Flaggschiff U9D mit 
mehr als 5.000 Local-Dimming-Zonen, 
4K-Quantum Dot-Display, Premium-
Hintergrundbeleuchtung und der smar-
ten Benutzeroberfläche Vidaa U, die sich 
bequem nach individuellen Wünschen 
personalisieren lässt. 

CB AUSTRIA: HEISSE NEWS VON HISENSE

Neue Dimensionen

V or rund einem Monat ist die Pro-
duktpalette von HZ Electronics 

um einen klingenden Namen gewach-
sen: Rega. Nach dem Aus von Novis hat 
sich HZ Electronics Geschäftsführer mit 
der deutschen TAD über die exklusive 
Österreich-Distribution der renommier-
ten Plattenspielermarke samt Zubehör 
geeinigt. Seit Mitte August kann HZ 
somit auch das boomende Segment von 
Plattenspieler praktisch lückenlos abde-
cken – und wird dies in Linz natürlich 
entsprechend präsentieren. Allen voran 
den neuen Rega Planar 1 Plus, der nun 
mit der zusätzlich eingebauten Vorstufe 
über RCA- (Cinch-) oder 3,5mm-Klin-
kenkabel direkt mit den Hochpegelein-
gängen jeder Anlage verbunden werden 
kann. Dabei weist der Planar 1 Plus alle 
bekannten Vorzüge des Grundmodells 
Planar 1 auf, wie den laufruhigen 24V-
Motor, ein Präzisions-Tellerlager und den 
handgefertigten RB110 Tonarm mit ab 
Werk eingebautem Carbon Tonabneh-
mer. Praktischerweise sind die Aufstel-
lung und Inbetriebnahme des Geräts in 
Sekundenschnelle möglich. 

MULTIROOM UND MEHR 

Gemeinsam mit AD-Mitarbeiter Ger-
not Windisch und Michael Block, GF 
Block Audio, wird Szapacs noch eine 
Reihe weiterer interessanter Neuheiten 
präsentieren: Mit Block A/B/C steht 
ein neues, seit kurzem bereits lieferbares 
Multiroom-System bereit und mit dem 
CVR-200 wird ein neues All-in-One-
Gerät vorgestellt, das im Rahmen des 
heurigen Block-Firmenjubiläums erst 
kürzlich auf der IFA seine Premiere gab 
(und voraussichtlich mit Ende des Jahres 
verfügbar ist). 

Von Roberts Radio werden ebenfalls 
einige Neuheiten vorgestellt, darunter die 
Modelle RD70, Stream 218, Blutune T2 
und Blutune 6, die in bewährter Manier 
hochwertige Technik mit ansprechendem 
Design verbinden – wahlweise im mo-
dernen oder im Retro-Look. Daneben 
werden von Black Connect die neuen 
Präsentations-Ständer gezeigt und ebenso 
die POS-Verkaufspräsenter für die neuen 
Multiroom-Produkte. Garniert wird all 
das mit attraktiven Messeaktionen und 
einem Konzept, wie Szapacs seinem Un-
ternehmen  zu mehr Bekanntheit verhel-
fen will. 

HZ ELECTRONICS MIT SMARTEN AUDIO-LÖSUNGEN UND NEUER MARKE

Von Retro bis Multiroom

Der U9D ist das neue 4K TV-Flaggschiff von Hisense.

Block Audio, Roberts Radio und Rega stehen im Mittelpunkt des EFHT-Auftritts von  
Distributor HZ Electronics – der auch noch News in eigener Sache im Messegepäck hat.
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N edis ist einer der europäischen 
Marktführer für Unterhaltungs-

elektronik sowie Zubehör und seit rund 
20 Jahren in Österreich tätig. Das zu 
Beginn der 1980iger Jahre gegründete 
niederländische Unternehmen, das von 
Anfang an die Vision verfolgt, der Beste 
der Besten im Unterhaltungselektronik & 
Zubehör-Markt zu sein und hervorragen-
de Gewinnspannen zu bieten, vertreibt 
heute mehr als 175 Marken, besitzt zehn 
Eigenmarken, bietet ein mehr als 17.000 
Produkte umfassendes Sortiment, führt 
jeden Monat etwa 300 neue Produkte ein 
und beliefert mehr als 50.000 Unterneh-
men in Europa. Das Geschäft läuft höchst 
erfolgreich – der beste Zeitpunkt um sich 
neu zu erfinden, wie das Unternehmen 
beschloss.

ALLES NEU

Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, 
betrieb Nedis im Jahr 2017 umfassend 
Marktforschung, indem Kunden und 
Konsumenten befragt wurden. Der Zu-
behörspezialist erfuhr dabei interessante 

Dinge. So zB, dass Qualität ein sehr wich-
tiger Faktor bei der Auswahl eines Pro-
duktes ist. Zudem ist gerade in unserer 
Branche ein aktuelles Sortiment entschei-
dend, um immer ganz vorne mitspielen zu 
können. Kunden wünschen sich bei einer 
überwältigenden Auswahl an Produkten, 
wie Nedis sie anbietet, Ratschläge, die ih-
nen helfen, eine sinnvolle Entscheidung 
zu treffen. Weiters kam zu Tage, dass es 
nicht um Marken an sich geht. Soll hei-
ßen: Nicht das Branding ist wichtig, son-
dern attraktive Verpackungen und ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nedis 
hörte auf die Anregungen seiner Kunden 
und entwarf ein praxisnahes smartes Ver-
kaufskonzept, basierend auf sechs smarten 
Versprechungen. (siehe Kasten rechts)

AUS 10 WIRD 1

Ein großer Brocken im Veränderungs-
prozess von Nedis war die Zusammen-
führung der zehn Eigenmarken zu einer 
Marke. Soll heißen: Die Produkte der 
bisherigen Marken azura, Bandridge, 
basicXL, Camlink, Fixapart, hq, König, 

Profigold, Sweex und Valueline werden 
künftig unter der Eigenmarke „nedis“ 
geführt. Die neuen Verpackungen folgen 
einem klaren Konzept. Frische Akzentfar-
ben, professionelle Produktfotos und an-
sprechende Lifestylebilder sollen Lust auf 
mehr machen. Selbsterklärende Icons, kla-
re mehrsprachige Produktbeschreibungen 
und QR-Codes bzw Links, die zu weiter-
führenden Informationen führen, sollen 
dem Konsumenten die Kaufentscheidung 
erleichtern. 

Es gibt nun drei „nedis“-Verpackungsli-
nien: Fresh Green, Stylish Titanium und 
Trend. „Fresh Green“ (in weiß und er-
frischendem Grün, wie der Name schon 
verrät) umfasst ein komplettes Produkte-
Line up mit sehr gutem Preis-Leistungs-
Verhältnis. Bei der „Stylish Titanium“-
Linie handelt es sich um hochwertigere 
Produkte mit exklusivem Style und edler 
Optik. Die speziellen Design-Merkmale 
werden auf der Verpackung nochmal ex-
tra auf einem titaniumfarbenen Button 
ausgewiesen. Bei der „Trend“-Linie han-
delt es sich um Themen-Verpackungen 

Nedis hat einen großen Schritt getan und sich quasi neu erfunden. Dazu gehört auch ein neues Logo in Handschrift.

IFA 2018: IHR AUFTRITT BITTE! PREMIERE FÜR NEDIS NEU

Nedis erfindet sich neu
Nedis performed am europäischen Markt höchst professionell und sehr erfolgreich. Im Grunde könnte der 
Zubehörprofi alles beim Alten belassen und einfach weiter machen wie bisher. Aber nein, es wurde eine um-
fangreiche Markterhebung durchgeführt und basierend auf den Ergebnissen eine großartige Veränderung 
vorgenommen. Nedis hat sich quasi neu erfunden. Das Resultat gab es erstmals auf der IFA 2018 zu sehen. 

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

GF M. Knapp sieht im Smart Home Thema 
ein riesen Potential. Die vernetzten Produk-
te von Nedis funktionieren ohne Gateway. 

Nedis hat aus seinen 10 Eigenmarken   
eine gemacht. Dabei gibt es drei Ver-

packungslinien. Im Bild „Fresh Green“.

Home & Living: Eine neue Produktkategorie 
von Nedis umfasst stylische Küchenklein-
geräte – ua im farbenfrohen Retro Look.
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für spezifische Produktlinien (zB Gaming, 
Smart Products) - im ansprechenden De-
sign, um zusätzliche Aufmerksamkeit zu 
erzeugen. Natürlich sind nicht nur die 
Verpackungen neu, sondern auch das gan-
ze Rundherum wie Produktbroschüren, 
Anleitungen und POS-Material wie zB 
Displays in allen Varianten. Zudem gibt 
es eine neue Experience-Website, auf der 
man noch mehr über die neuen Produkte 
erfahren kann. 

GROSSE ERWARTUNGEN

„Es war eine Heiden-Arbeit in den 
letzten Monaten“, berichtete Österreich 
GF Mario Knapp im Sommer. „Das ist 
schon ein großer Schritt, den wir hier ma-
chen. Bei so einem Neustart kann viel gut 
aber auch einiges danebengehen. Aber 
wir sind zuversichtlich, dass alles klappt! 
Wir erwarten uns viel vom gänzlich neu-
en Auftritt.“ Der größte Kunde in Öster-
reich wurde bereits im August über „Ne-
dis neu“ in Kenntnis gesetzt. Die breite 
Informationswelle startete schließlich mit 
der IFA und setzt sich auf den Elektro-
fachhandelstagen in Linz fort, wo der hei-
mische FH die Neuerungen erstmals prä-
sentiert bekommt. Apropos FH: Knapp 
verspricht dem Fachhandel auch künftig 
ein Sortiment mit dem das Verkaufen 
Freude macht sowie bestmögliche Mar-
gen. Wie der GF das garantieren kann? 
Ganz einfach: „Mit über 50.000 Kunden 
kaufen wir große Mengen. Höhere Men-
gen bedeuten für uns wettbewerbsfähige 
Preise und für unsere Kunden interessan-
te Margen.“

Das Sortiment umfasst nahezu alle Pro-
duktgruppen, die man sich vorstellen 
kann. Große Highlights finden sich 2018 
vor allem bei den Themen Bluetooth-Spea-
ker, Portable Radios, Multiroom-Speaker, 
TV Accessoires, Smart-Life und Small 
Domestic Appliances (also Kleingeräte), 
LED Lighting, Gaming Accessoires und 
Wireless Charging. Im Bereich Smart-Life 
bietet Nedis zB Smart-Home Produkte, 

die mit Amazon Ale-
xa bzw Google Home 
kompatibel und WI-
FI-fähig sind. „So-
mit benötigt man 
kein Gateway mehr 
und Konsumenten 
können ihr Zuhause 
viel kostengünsti-
ger ‚smart machen’. 
Die Hemmschwelle 
ist somit viel gerin-
ger und der Händler 
kann leichter argu-
mentieren“, ergänzt 
Knapp, der als wei-
teres Highlight die 
TV Wandhalterung 
TVWM6570BK an-
führt. „Die Besonder-
heit liegt darin, dass 
TVs mit Bildschirm-
größen von 43 bis 
90 Zoll und einem 
Gewicht bis 70 Kilo-
gramm gehalten wer-
den. Der Wandab-
stand kann zudem bis 
zu 80 cm betragen.“ 
Begeistert zeigt sich 
Knapp auch von den 
vielen Geräten im 
Retro-Stil - ob Kü-
chengeräte wie Was-
serkocher und Toaster 
oder tragbare Radios. 
„Das 60 Watt Blue-
tooth-Radio mit integriertem Mikrofon, 
das dank 3600 mAh Akkus bis zu sieben 
Stunden kabellose Musik ermöglicht, hat 
einen Mega-Sound und sieht mit seinen 
Aluminium- und Chrom-Applikationen 
wirklich geil aus!“ Apropos: Auch die 
Wi-Fi-Multiroom-Lautsprecher-Modelle 
SPWI5530GY und SPWI5520GY (mit 
Trageriemen aus Leder) „sind wunder-
schön und bieten einen Super-Klang“, 
beschreibt Mario Knapp, der angesichts 
des riesigen, neuen Nedis-Line-Ups rich-
tiggehend ins Schwärmen gerät. 

EXKLUSIVES  
ANGEBOT 

Nedis hat für seine Partner übrigens 
ein exklusives Angebot: Die Produkte 
können nämlich unter eigenen Namen 
verkauft werden. „Mit Private Labeling 
ist die eigene Marke von Nedis möglich. 
Wir kümmern uns um die gesamte Arbeit 
für Sie, damit Sie Ihre Margen erhöhen 
und Zeit sowie Geld sparen können, in-
dem Sie Produktion, Etikettierung und 
Design auslagern!“, verspricht der Zu-

behörprofi, der dabei 
natürlich auch die opti-
male Qualität garantiert 
und sich um alle Zertifi-
kate kümmert. 

Der erste große Auf-
tritt von Nedis „neu“ 
fand auf der IFA statt. 
Weiter geht‘s dann auf 
den Elektrofachhandels-
tagen, wo sich Nedis 
„neu“ dem österreichi-
schen FH vorstellen 
wird. Nur so viel: „Es ist 
richtig geil geworden!“ 

Smart Operation: 
Seit 35 Jahren in Asien aktiv, eigenes Office in Asien mit 
eigener Qualitätskontrolle. Langjährige Beziehungen mit Liefe-
ranten vor Ort ermöglicht Nedis höchstmögliche Qualitätsstan-
dards bei Produkten und Lieferung zu garantieren. Schnelle 
Versand- und flexible Distributionslösungen, Direktversand 
aus dem 22.300 m2 großen Lager in den Niederlanden. BSCI-
zertifiziert: dh sichere Arbeitsplätze, menschenrechtskonform, 
Arbeitnehmerverträge gemäß nationalem Arbeitsgesetz.
Smart Service:
Bei Nedis hat man es mit echten Menschen zu tun, die für die 
Verfügbarkeit und Lieferung der richtigen Produkte zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort sorgen. Bestellungen erfolgen über 
den Nedis-Webshop, die Scan-to-Order-App oder den Daten-
Feed per EDI. Nedis bietet einen Echtzeit-Überblick über alle 
Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Serviceanfragen. 
IP- und Qualitätsdokumentationen können direkt im Webshop 
heruntergeladen werden.
Smart Guidance
Nedis ist stets bemüht der schnellst Anbieter zu sein. Jedes 
Monat werden dem Sortiment 100 neue Produkte hinzuge-
fügt. Bei allen Produkten verspricht Nedis ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis, eine klare Auswahl und eine Alternative zu 
oft deutlich teureren A-Marken. 
Smart Selling
Nedis hält 5.000 Produkte auf Lager und verspricht somit, 
keine Verkaufschance zu verpassen. Brandneu: POS-Material, 
Displays, Demoboards, Thekendisplays, Produktfeeds und 
attraktive Verpackungen mit klaren Icons.
Smart Mixing
Drei neue Verpackungslinien Fresh Green, Stylish Titanium und 
Trend. Sortimente einfach anpassen ohne Marken zu mischen 
und somit die Kontinuität in der Markenpräsentation zu stören, 
und ohne, dass es bei den Kunden zu Verwechslungen kommt.
Smart Branding
Neues handgeschriebenes Logo. Neuer Claim „Your smart 
Business Partner“.

DIE 6 SMARTEN VERSPRECHEN VON NEDIS

Sound & Vision: Eine weitere Produktgruppe umfasst ua 
Multiroom-Geräte (re.). Die Modelle liefern nicht nur einen 

super Sound, sondern sehen auch noch super aus dabei.

GF Mario Knapp verspricht dem FH ein 
 Sortiment mit dem das Verkaufen große 

 Freude macht und bestmögliche Margen.  
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B eim Messeauftritt in Berlin stand 
das oben erwähnte Neuheiten-Trio 

für schnelles DSL, WLAN Mesh, Smart 
Home und Telefonie im Mittelpunkt. 
Ergänzend zu den Produktpremieren 
zeigte AVM außerdem neue Funktionen 
für den intelligenten Heizkörperregler 
DECT 301 und setzte FRITZ!OS 7 auf 
dem IFA-Stand in Szene. Das große Up-
date für viele FRITZ!Box-Modelle mit 
DSL- und Kabelanschluss bringt mehr als 
77 Neuerungen in den Bereichen WLAN 
Mesh, Smart Home und Telefonie. 

Neu ist beispielsweise die Option, eine 
weitere FRITZ!Box einschließlich 
WLAN, Telefonie und Smart-Home-
Schnittstellen in das Mesh zu integrieren 
und damit das Heimnetz zu vergrößern. 
Das Update sorgt für mehr Geschwin-
digkeit, Abdeckung und Sicherheit im 
WLAN und macht das Heimnetz von 
FRITZ! noch komfortabler. So können 
Nutzer nun zu FRITZ!Box kompatib-
le Smart-Home-Geräte anderer Her-
steller einsetzen. Außerdem neu: der 
offene FRITZ! Hotspot, regelmäßige 
MyFRITZ!-Berichte per E-Mail, mehr 
Performance für FRITZ!NAS und viele 
Komfortverbesserungen für FRITZ!Fon.

NEUE DSL-EINSTIEGSKLASSE 

Die FRITZ!Box 7530 im kleinen, wei-
ßen Gehäuse feierte auf der IFA ihre 
Premiere. Wie das DSL-Flaggschiff, die 
FRITZ!Box 7590, ist das elegante Ein-
steigermodell an allen DSL-Anschlüssen 

einsetzbar – un-
terstützt werden 
ADSL, VDSL, 
VDSL Vectoring 
und Supervecto-
ring 35b mit bis 
zu 300 MBit/s.  
Die FRITZ!Box 
7530 verfügt über 
2x2 Dualband 
WLAN AC+N 
im 2,4- und 
5-GHz-Band, vier 
G i g a b i t - L A N -
Ports sowie einen 
schnellen USB-
Anschluss. Eine 
DECT-Basis für 
Telefonie und 
S m a r t - H o m e -
Funktionen und 
ein Anschluss für analoge Telefone bieten 
zusätzlich einen hohen Komfort im Heim-
netz – zum Preis von 149 Euro (UVP).  

TELFON MIT KÖPFCHEN 

Mit dem FRITZ!Fon C6 (UVP: 79 
Euro; verfügbar ab Ende Q4/2018) prä-
sentierte AVM ein Multitalent für Telefo-
nie und Smart Home. Das weiße Schnur-
lostelefon liegt durch die neue Ergonomie 
beim Telefonieren sehr gut in der Hand, 
zudem wurde die Haptik des Tasten-
designs optimiert und fühlbare Punkte 
auf der Tastatur sorgen für eine sichere 
Bedienung. Das neue Telefon bietet alle 
von FRITZ!Fon bekannten Highlights 
wie HD-Telefonie, Anrufbeantworter 
und mehrere Telefonbücher. Komfort-
funktionen wie Smart-Home-Anwen-
dungen, Internetradio, eMail-Empfang, 
Babyphone oder Weckruf machen das 
FRITZ!Fon zu einem echten Allrounder. 
Neue Funktionen wie die Anzeige von 
Orts- oder Ländernamen bei ein- und 
ausgehenden Anrufen oder das Hinzufü-
gen von bis zu fünf eigenen Klingeltönen 
stehen dank FRITZ!OS 7 auch für das 
FRITZ!Fon C6 bereit. Dank des starken 
Akkus sind eine Gesprächsdauer von bis 

zu 16 Stunden und Standby-Zeiten von 
bis zu 12 Tagen möglich.

DATEN-HIGHWAY DAHEIM 

Mit dem FRITZ!Repeater 3000 (UVP: 
129 Euro; ab Ende Q4/2018 erhält-
lich) erweitert AVM sein Angebot an 
Mesh-Produkten für leistungsstarke 
WLAN-Mesh-Netze. Soll für eine große 
Wohnfläche überall WLAN mit hohen 
Geschwindigkeiten bereitgestellt werden, 
bietet der FRITZ!Repeater 3000 über drei 
Funkeinheiten mit intelligentem Mesh-
Repeating und zwei Gigabit-LAN-Ports 

Auf der IFA strömten auch heuer Besuchermassen zum AVM-Stand. Für 
reges Interesse sorgten ua die neuen Smart Home-Funktionalitäten.

 INNOVATIONEN VON AVM AUF DER IFA UND DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN 

FRITZ! macht‘s flexibel
Auf der IFA präsentierte AVM seine neuesten Entwicklungen für eine vielseitige Heimvernetzung. Mit der 
FRITZ!Box 7530 stellt der Berliner Kommunikationsspezialist dem DSL-Flaggschiff 7590 einen kleinen Bruder 
zur Seite, das Designtelefon FRITZ!Fon C6 ist ein Alleskönner für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen 
und der FRITZ!Repeater 3000 erfüllt als neues Mesh-Produkt höchste Ansprüche an die WLAN-Verbindung. 
Auch bei den Elektrofachhandelstagen zeigt man breite Präsenz auf den Ständen von EP:, Expert und Red Zac. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Messe Berlin, AVM | INFO: www.avm.de

© Messe Berlin

BEI AVM STANDEN AUF DER IFA 
die Themen schnelles DSL, WLAN Mesh, 
Smart Home und Telefonie im Mittelpunkt. 

DAS NEUE FRITZ!OS 7 
bringt den Anwendern über 77 Neuerun-
gen und Verbesserungen für ihre FRITZ!Box. 

BEI DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN
ist AVM auf den Ständen aller drei Koopera-
tionen mit AD-Mitarbeitern vertreten. 

AM PUNKT

Der intelligente FRITZ!Repeater 3000 sorgt 
für leistungsstarke WLAN-Mesh-Netze.

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von ElectronicPartner.

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

Design Center Linz
21.-22.09.2018
elektrofachhandelstage.at

Besuchen Sie uns am  
Stand 402!

MULTIMEDIA

72  | 9/2018



maximale Leistung. Der neue Repeater 
von AVM funkt gleichzeitig im 2,4 GHz- 
und 5-GHz-Frequenzbereich. Über ein 
zusätzliches 5-GHz-WLAN-Band ist die 
optimale Anbindung aller Geräte ins 
Mesh der FRITZ!Box möglich, denn 
über diesen separaten Kanal tauschen 
sich Mesh-Router und -Repeater aus. In-
novative WLAN-Technologien wie Band 
Steering inklusive Idle Steering (11v, 
11k) sorgen dafür, dass für Smartphones 
oder Tablets schneller das Frequenzband 
gewechselt werden kann – auch bei be-
stehender Verbindung. Der neue Mesh-
Repeater lässt sich überall gut platzieren 
und einfach per Tastendruck ins FRITZ!-
Heimnetz einbinden.  

KOMFORT-FUNKTIONEN 

Seit dem großen Update FRITZ!OS 7 
können neben den FRITZ!DECT-Pro-
dukten auch Geräte anderer Hersteller, 
die das HAN-FUN-Protokoll unter-
stützen (DECT ULE), direkt an der 
FRITZ!Box eingesetzt werden – wie etwa 
HAN-FUN-kompatible Wandtaster, 
Tür-Fenster-Kontakte und Bewegungs-
melder. So lassen sich in Verbindung 
mit einer FRITZ!Box und den Schalt-
steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 

verschiedene Einsatzszenarien realisieren. 
Mit FRITZ!OS 7 ist zudem die Einrich-
tung neuer Smart-Home-Vorlagen mög-
lich. Sie erlauben eine flexible Konfigu-
ration und Steuerung mehrerer Geräte 
wie beispielsweise FRITZ!DECT 301 
für verschiedene Anlässe (zB Feiertag, Ar-
beitsschichten, Urlaub). Die Vorlage lässt 
sich mit nur einem Knopfdruck wechseln 
(in Kürze auch über die MyFRITZ!App), 
wobei der Anwender durch die neue 
Anzeige der Verbindungen von Smart-
Home-Produkten in der FRITZ!Box-
Mesh-Übersicht mehr Transparenz erhält.

Dazu passend erhält der Heizkörper-
regler DECT 301 zur bevorstehenden 
Heizsaison neue Funktionen wie die 

lokal variable Boost-Funktion für das 
schnelle Aufheizen eines Raumes. Am 
FRITZ!DECT 301 lassen sich über die 
Plus- und Minus-Zeichen die Zeiten für 
den Boost und auch für die Fenster-Auf-
Funktion in festen Rastern einmalig ma-
nuell verändern. Anwender, die die intel-
ligenten Steckdosen FRITZ!DECT 200 
und 210 nutzen, können diese Geräte als 
Temperaturgeber für den Heizkörperreg-
ler nutzen. 

Bei den Elektrofachhandelstagen in 
Linz werden die FRITZ!-Neuheiten auf 
den Messeständen der drei Kooperatio-
nen demonstriert – wofür jeweils ein An-
sprechpartner sowie Channel Sales Mana-
ger Erik Kuschke  vor Ort sein werden.

Das FRITZ!Fon C6 ist ein Komfort-Telefon und Smart Home 
Steuerung in einem. Das DSL-Routerflaggschiff FRITZ!Box 7590 
(o.li.) erhält mit der FRITZ!Box 7530 (o.re.) einen kleinen Bruder.

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von ElectronicPartner.

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

Design Center Linz
21.-22.09.2018
elektrofachhandelstage.at

Besuchen Sie uns am  
Stand 402!
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N ach der kompletten Sanierung – so-
wohl hinsichtlich der eingesetzten 

Technik als auch in punkto Innenarchi-
tektur – kann sich der Gemeindesaal von 
Kirchberg im wahrsten Sinne des Wortes 
sehen lassen und von allen Beteiligten zu-
recht als Referenzprojekt bezeichnet wer-
den. Allen voran aus Sicht des Salzburger 
AV-Spezialisten Tremtec AV, der für die 
Umsetzung verantwortlich zeichnete. 

KLARE AUFGABENSTELLUNG 

Bei der Realisierung des Projekts arbei-
tete Tremtec AV mit den Partnern Fa. 
Elektro Moser aus Kirchberg (Durchfüh-
rung der Elektroinstallation) sowie Fa. 
Musik Tirol/Deziwell aus Wörgl (Aus-
arbeitung und Umsetzung der Bühnen-
technik) zusammen. Die auftraggebende 
Gemeinde legte besonders großen Wert 
darauf, dass vor 
allem die – den 
Veranstaltungssaal 
regelmäßig nut-
zenden – Verei-
ne mit der neuen 
Technik zufrieden 
sein müssten und 
diese für die wö-
chentlichen Veran-
staltungen keinen 
eigenen Techniker 
mehr benötigen 
würden. Dement-
sprechend viel Zeit 
nahm sich daher 
Christoph Reiter, 
der Geschäftsfüh-
rer von Deziwell & 
Musik Tirol, um im 

Vorfeld mit allen Vereinen die genauen 
Anforderungen und Wünsche zu definie-
ren. Auf dieser Basis wurde von den betei-
ligten Unternehmen sowie Tremtec AV als 
Vertriebspartner ein konkretes Angebot 
samt Projekt erstellt. „Erfreulicherwei-
se konnte dieses Konzept alle Entschei-
dungsträger überzeugen und wir wurden 
daraufhin mit der Umsetzung beauf-
tragt”, blickt Raimund Tauferer-Schedler, 

Die „arena365” in Kirchberg bietet Platz für rund 600 Gäste und wurde unter der Federführung von Tremtec AV komplett modernisiert.

MULTIMEDIALES VORZEIGE-PROJEKT VON TREMTEC AV

Perfektes Zusammenspiel
Zugegeben, man muss die Gemeinde Kirchberg in Tirol nicht kennen – sollte es aber, wenn man authentische 
Eindrücke von zeitgemäßer Audio- und Videotechnik gewinnen will. Der Salzburger Spezialist Tremtec AV hat 
gemeinsam mit lokalen Partnern den dortigen Veranstaltungssaal „arena365” zu einer sehens- und hörens-
werten Event-Location verwandelt, die praktisch „alle Stückerl” spielt.  

 via STORYLINK: 1809074 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Tremtec AV | INFO: www.tremtec-av.at

Die beteiligten Projektpartner (v.l.n.r.): Raimund Tauferer-Schedler (GF 
Tremtec AV), Christoph Reiter (GF Deziwell & Musik Tirol), Matthias 

Hartl (GF Kramer Austria) und Hubert Moser (GF Elektro Moser).

Die Liste der von Tremtec AV exklusiv 
vertriebenen Marken wächst: Fielen 
schon bisher die Produkte von Au-
dac, Caymon, Procab und Screenline 
in diese Kategorie, hat man vor kur-
zem auch die Exklusiv-Distribution 
des Kramer-Portfolios für den heimi-
schen Fachhandel übernommen. „Mit 
Tremtec AV haben wir einen super 
Partner gefunden, der die ganze Palet-
te von der Planung und Projektierung 
bis hin zur Komplettlösung abdeckt”, 
freute sich auch Matthias Hartl, Ge-
schäftsführer von Kramer Austria, über 
die neue Vertriebspartnerschaft. 

KRAMER AN BORD
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Geschäftsführer von Tremtec AV, zurück 
und bringt die wesentliche Herausforde-
rung auf den Punkt: „Den zentralen As-
pekt bildete eine sehr einfache Bedienung 
für die gesamte Technik. Egal ob Belüf-
tung, Jalousien, Saal- bzw Bühnenlicht, 
Audio- und Projektionstechnik, etc –   al-
les sollte so einfach wie möglich gesteuert 
werden können.” 

TOP-TECHNIK 

Um die gesamte eingesetzte Technik 
auf einen Nenner zu bringen, setzte man 
bei der „arena365” auf die innovative, 
Cloud-basierte Mediensteuerung Kra-
mer Control. Diese zeichnet sich durch 
die Nutzung bestehender IP−Netzwerke, 
die flexible Skalierbarkeit sowie die un-
eingeschränkte Integration von beliebi-
gen Drittanbieter-Geräten aus und bietet 
dem Anwender somit eine einzige, intui-
tiv bedienbare Touch-Oberfläche für die 
komplette Technik (ein kurzes Demo-Vi-
deo ist unter dem angegebenen Storylink 
zu sehen). Dem Systemintegrator steht 
mit dem Drag & Drop Builder von Kra-
mer Control ebenfalls ein intuitives Tool 
zur Verfügung, das die Installation, Kon-
figuration und Modifizierung des Steue-
rungssystems ohne Vorkenntnisse in der 
Programmierung erlaubt. Im konkreten 
Fall wird die Oberfläche auf zwei iPads 
sowie auf einem fix montierten Touch-
panel im Regieraum abgebildet. Für die 
Vereine wurden eigene Seiten erstellt, auf 
denen deren jeweils wichtigste Funktio-
nen hinterlegt sind. 

Bei der Audiotechnik kommt als Herz-
stück der Anlage eine M2 Zonenmat-
rix mit diversen Erweiterungen aus dem 
Hause Audac zum Einsatz, die durch ih-
ren leistungsstarken DSP sowie die Web-
basierte Steuerung ein breites Anwen-
dungsspektrum erlaubt. Die verwendete 
Matrix verwaltet je sechs Funkmikrofone 
und Deckenmikros, vier externe Inputs so-
wie diverse Inputs der Bildsignale, wobei 

sich alle Inputsignale individuell auf die 
insgesamt fünf Outputzonen verteilen  
lassen.

Das Video-System besteht aus mehre-
ren Komponenten: Bei der Haupt-Pro-
jektion sorgt ein wartungsfreier Optoma 
Laser Projektor (Modell ZU850-B mit 
WUXGA-Auflösung, 8.200 ANSI Lu-
men, 200.000:1 Kontrast und 99% Rec. 
709 Farbraumabdeckung) in Kombinati-
on mit einer 6,20 Meter breiten Screen-
line Rückprojektionsleinwand für beein-
druckende Bilder. Die Bühne wird von 
zwei weiteren Projektoren flankiert, die 
im Standardbetrieb Logos an die Wand 
werfen – auf Wunsch via Kramer Prä-
sentationsmatrix (Kramer VP−558 mit 
vier unabhängigen skalierten Ausgängen, 
sechs HDMI−, vier HDBaseT− und ei-
nem analogen VGA−Eingang sowie 4×1 
USB−Umschalter, Mikrofoneingang, 
unabhängige Stereo−Audio Ausgän-
ge, Monitor- und verstärkter Lautspre-
cherausgang sowie DSP−Funktionen) 
aber natürlich alle Signale zu jedem 
Projektor individuell geroutet werden  
können.

Die gesamte AV-Technik wurde so-
wohl im Regieraum als auch hinter der 
Bühne in Caymon Racks verstaut. Für 
die Verbindung zwischen den Racks sor-
gen hochwertige Audio- und Video-Ka-
bel von Procab. Die Realisierung des Be-
leuchtungskonzepts erfolgte einerseits via 
KNX und bei der Bühne via DMX. Die 
Signale werden dabei durch R2-Gateways 
von TCP/IP in DMX bzw KNX über-
setzt. 

FAZIT 

Bei der „arena365” stellte das Team 
von Tremtec AV seine große Kompe-
tenz im Bereich Medientechnik unter 
Beweis – und ging damit den Partner-
unternehmen Fa. Moser und Fa. Musik 
Tirol v.a. bei der Programmierung der 
Mediensteuerung auch tatkräftig zur 
Hand. Der Salzburger AV-Spezialist de-
monstrierte außerdem, was sich mit dem 
aktuellen Produktportfolio (allen voran 
die exklusiv vertriebenen Marken Au-
dac, Caymon, Procab und Screenline) 
alles bewerkstelligen lässt – und welche 
Möglichkeiten die neu hinzugekommene 
Distribution von Kramer (s. Kasten links)  
eröffnet. 

BENQ

Scharfe Neue 

BenQ er-
weitert sein 
L a s e r p r o -
j e k t o r e n -
Po r t f o l i o 
um die Mo-
delle LW890UST (UVP 3.529 Euro) 
und LH890UST (UVP 3.999 Euro). 
Diese vereinen die Vorteile der inno-
vativen, wartungsfreien BlueCore La-
sertechnologie, die sich durch ein ho-
hes Kontrastverhältnis von 100.000:1 
und besonders intensive Schwarzwerte 
auszeichnet, mit einer Lichtstärke von 
4000 ANSI Lumen für kristallklare 
und detailreiche Bilder auch in Räu-
men mit Umgebungslicht. Die beiden 
für den Education-Bereich konzipier-
ten Ultra-Kurzdistanz-Projektoren sind 
nach dem Einschalten ohne Wartezeit 
sofort einsatzbereit und unterschei-
den sich in der Auflösung von 1280 x 
800 (WXGA) beim LW890UST und 
von 1920 x 1080 (Full HD) beim 
LH890UST und somit im Bildfor-
mat und in der Bilddiagonale. Mit 
einem Abstand von nur 19,4 cm von 
der Installation an der Wand (für die 
eine Wandhalterung im Lieferumfang 
enthalten ist) zur Projektionsfläche 
liefern sie Bilddiagonalen von bis zu 
100 Zoll (LW890UST) und 105 Zoll 
(LH890UST). Zudem bieten die bei-
den Modelle vielfältige Anschlussmög-
lichkeiten, eine Dual Screen-Funktion 
sowie die Möglichkeit, mit dem separat 
erhältlichen Präsentationskit PointWri-
te PW40U Anmerkungen oder Skizzen 
direkt in der Projektion einzufügen. 

BenQ baut 
mit dem Cur-
ved Monitor 
EX3203R (UVP 
589 Euro) seine 
Video Enjoy-
ment-Produk-
treihe weiter 
aus. Der 31,5 Zoll große VA-LED-
Monitor mit WQHD-Auflösung von 
2560 x 1440 im 16:9 Format ist dank 
AMD FreeSync 2 und VESA Display-
HDR 400 für Video-Darstellung und 
für Casual Gaming optimiert. Dazu 
kommen Features wie eine 90%ige 
Abdeckung des DCI-P3 Farbraums für 
authentische Farben, ein natives Kon-
trastverhältnis von 3.000:1, die hohe 
Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, 
augenschonende EyeCare-Features so-
wie die von BenQ entwickelte Bright-
ness Intelligence Plus-Technologie.

Schaltzentrale der gesamten AV-Technik: 
Die Mediensteuerung berücksichtigt viele 

individuelle Wünsche und ist dennoch  
leicht zu bedienen.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1309074

 : Weitere Impressionen    

 : Demo der Steuerung
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E in kleiner, feiner 35m2 Stand soll 
nicht darüber hinwegtäuschen, was 

Revox sich Großes für die EFHT in Linz 
vorgenommen hat. Die personelle Be-
setzung unterstreicht jedenfalls die Am-
bitionen: Als Ansprechpartner für die 
Fachhändler werden am Messestand die 
Vertriebsberater in Österreich anwesend 
sein, für Marketing- und Presseagenden 
Jürgen Imandt und – zumindest zeitweise 
– wird auch die „Branchenlegende“ An-
ton Schalkamp, jetzt Verwaltungsrat der 
Revox Group, für Gespräche am Stand 
zur Verfügung stehen. 

HOCHKARÄTIGE NEWS 

Natürlich stehen die Produktneuhei-
ten 2018 auch bei Revox im Vorder-
grund. Aber einmal mehr wird man erst 
am Messestand ganz den Vorhang lüften 
– nicht nur, um es besonders spannend 
zu machen, sondern vor allem auch des-
halb, weil die besondere Revox-Qualität 
nicht nur sichtbar, sondern vor allem 
auch überzeugend hör- und anfassbar ist. 
Soviel schon vorab: Revox bringt jetzt sei-
ne sprichwörtliche Studio-Klangqualität 
in die aktuell populärsten Produktka-
tegorien – und damit natürlich auch in 
neue Käufergruppen. Darüber hinaus 
zählen nicht nur die  Produktneuheiten 
zu den Revox-Highlights, sondern die 

einzigartige Ver-
knüpfung original-
getreuer Studio-
K l a n g q u a l i t ä t , 
meisterhafter Ver-
arbeitungsqualität 
und zukunftssiche-
ren Technologien. 
Kurzum will man 
zeigen, was der 
neue Revox Mar-
ken-Leitsatz aus-
sagt: Präzision und 
Leidenschaft. 

KLARE ZIELE 

Revox setzt auf High-end Audio zu be-
zahlbaren, attraktiven Preisen, gepaart 
mit dem Credo kompromissloser, hör-, 
sicht- und anfassbarer Qualität – die ent-
schiedene Gegenbewegung zu den immer 
kurzlebigeren Trends unserer Zeit. Dass die 
Produkte zB bei den Musikquellen oder 
der Bedienung auf der Höhe der Zeit sind, 
ist dabei selbstverständlich. Schlussendlich 
steht der Markenname Revox jedoch im-
mer zuerst für seine sprichwörtliche Quali-
tät – gestern, heute und in Zukunft.

 Man ist überzeugt, dem Qualitäts-
markt auf diese Weise neue Impulse ge-
ben zu können und die qualitäts- statt 

preisorientierten Kunden in den Fachhan-
del zurück zu bringen – auch mit einem 
ganz neuen, bahnbrechenden Fachhan-
dels-Vertriebskonzept. Mit diesem Kon-
zept sollen die Revox-Fachhandelspart-
ner auch unter zunehmend schwierigen 
Marktbedingungen langfristig wieder  gu-
tes Geld verdienen. Im Gegenzug wünscht 
man sich bei Revox, dass die Elektrofach-
handelstage starke Signale für den Quali-
tätsmarkt setzen. Schließlich braucht der 
Fachhandel entsprechende Angebote für 
die anspruchsvollen, qualitätsorientierten 
Kunden – die nach wie vor bereit sind, für 
erlebbare, überzeugende Qualität auch ei-
nen fairen Preis zu bezahlen.

REVOX MIT EXKLUSIVEN NEUHEITEN AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Kompakte Bühne für große Premieren

A n HD Austria führt bei den Elekt-
rofachhandelstagen praktisch kein 

Weg vorbei. Denn einerseits ist man mit 

einem eigenen Stand (Nr. 204) vertreten, 
an dem Patrick Zant (Channel Manage-
ment & Verkauf), Gerald Ziegler (Außen-

dienst Fachhandel) 
sowie Vertreter aus 
dem Management, 
Marketing Com-
munications und 
der Produktent-
wicklung Rede und 
Antwort stehen. 
Andererseits sorgen 
PromotorInnen und 
Aktionen bei den 
Kooperationen EP:, 
Expert und Red Zac 
sowie bei den Dis-
tributoren Arcom 
und Baytronic für 
umfassende Präsenz.  

ATTRAKTIVE ANGEBOTE 

Im Fokus des Messeauftritts steht die 
Präsentation der neuesten Version der 
HD Austria NOW App für Smart-TV-
Geräte, die Konsumenten das beste Fern-
seherlebnis Österreichs ermöglicht – und 
zwar wann, wo und wie man will. HD 
Austria Haushalte profitieren von dem 
perfekten Zusammenspiel zwischen 
NOW App und HD Austria SAT-Modu-
len. So kann weiterhin das größte, line-
are HD-Programmpaket Österreichs via 
Satellit entschlüsselt und mit demselben 
Fernseher alle Vorteile von modernem 
Internet-TV-Genuss genutzt werden, 
wie zB zusätzliche Internet-Sender emp-
fangen, Sendungen neustarten und über 
4.000 Filme aus der Online-Videothek 
abrufen. Besonderer Clou: Die NOW 

HD AUSTRIA SORGT FÜR FERNSEH- UND FAHRVERGNÜGEN

Flächendeckend präsent

Das All-in-One Musiksystem Revox Symphony erhielt heuer einen 
Red Dot Award – ein Qualitätsanspruch auch an die neuen Produkte. 

Die neue HD Austria NOW App verknüpft nahtlos lineare und inter-
netbasierte Inhalte – zunächst für alle Nutzer von Samsung TVs.

© Revox

© Samsung
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App am Smart-TV erkennt automatisch, 
welche Sender über Satellit und welche 
Programme via Internet empfangen wer-
den. Zudem präsentiert HD Austria ex-
klusiv auf den Elektrofachhandelstagen 
spannende Neuheiten und Innovationen 
aus dem Bereich Produktentwicklung.

Darüber hinaus erwartet die Fach-
händler ein sensationelles Gewinnspiel 
am HD Austria Stand und tolle Messe-
angebote bei den Distributionspartnern. 

GEWINNEN MIT HD AUSTRIA 

Im Zentrum des Gewinnspiels steht 
ein neues Firmenauto, das es in Form ei-
nes VW Caddy – mit etwas Glück – zu 
gewinnen gibt. Um teilzunehmen, müs-
sen Fachhändler lediglich bei den Elek-
trofachhandelstagen HD Austria SAT-
Module bestellen – und je mehr HD 
Austria Produkte man bestellt, desto grö-
ßer ist auch die Gewinnchance. Alle Infos 
dazu gibt es am HD Austria Messestand, 
bei den Vertriebspartnern sowie im Web 
unter www.hdaustria.at/firmenauto. In 

Linz steht der VW Caddy na-
türlich zum Bestaunen bereit. 

Für den Einzelhandel gibt es 
bei HD Austria im Herbst und 
Winter wie gewohnt bis zu 60 
Euro Provision pro Anmel-
dung, zusätzliche Incentives, 
neues POS-Material und per-
sönliche Betreuung durch den 
HD Austria Außendienst und 
ein attraktives Weihnachts-
angebot, das durch eine brei-
te TV-, Radio-, Print- und 
Onlinekampagne unterstützt 
wird. 

KONTAKTE KNÜPFEN 

Da HD Austria der direkte Kontakt 
zum Fachhandel enorm wichtig ist, freut 
sich das Messeteam schon auf spannen-
de Fachgespräche und die Möglichkeit, 
etwaige Fragen schnell und einfach im 
persönlichen Gespräch vor Ort zu beant-
worten. Schließlich will man den Fach-
handel dabei unterstützen, seine Kunden 

als Experte bestens zu beraten und zusätz-
liche Erträge zu generieren. Nicht zuletzt 
aufgrund der vielen bestehenden erfolg-
reichen Kooperationen mit Fachhändlern 
ist man sich bei HD Austria sicher, bei 
den Elektrofachhandelstagen weitere in-
teressierte Händler vom Mehrwert des 
Angebots und der lukrativen Zusammen-
arbeit überzeugen zu können.

S ony wird bei den Elektrofachhan-
delstagen mit einem ansprechenden 

Standdesign unter der Standnummer 
109 vertreten sein und will die Gelegen-
heit nutzen, mit den Geschäftspartnern 
außerhalb des geschäftlichen Alltags zu-
sammenzutreffen und diese in angeneh-
mer Atmosphäre über die aktuellsten 
Produkte zu informieren. Dazu wird das 
bewährte Fachhandels-Team während 
der gesamten Messezeit anwesend sein 
und für bestmögliche Betreuung sorgen. 
Insbesondere in Hinblick auf das bevor-
stehende Weihnachtsgeschäft erwartet 
man sich in Linz gute Gespräche. Zudem 
will  Sony auch Messeaktionen und Mar-
ketingaktivitäten in Richtung Vorweih-
nachtszeit planen, um diese gemeinsam 
mit den Partnern umsetzen zu können. 

FRISCH VON DER IFA

Sony will grundsätzlich einen guten 
Überblick über die aktuelle Produktpalet-
te geben, wobei der Fokus der Präsentati-
on auf den neuen TV- und Audioproduk-
ten liegen wird. Was kürzlich bei der IFA 
in Berlin die Blicke der Massen auf sich 
zog, gibt dabei in Linz Österreich-Pre-
miere: Im Rahmen der Elektrofachhan-
delstage präsentiert Sony die 4K HDR 

Topmodelle der 
neuen „Master Se-
ries“ – die BRA-
VIA AF9 Serie mit 
OLED-Technologie 
sowie die LCD Se-
rie ZF9. Die Mo-
delle der „Master 
Series“ sind mit 
neuen Sony Tech-
nologien ausge-
stattet, um Filme 
genauso wie vom 
Regisseur geplant zu 
zeigen. Im Zentrum 
steht dabei der neue 
X1 Ultimate Prozes-
sor, der beide Spitzenmodelle mit extrem 
viel Rechenpower versorgt.  Mit Hilfe der 
neuen objektbasierten „Super Resolution“ 
erkennt und analysiert er sämtliche Bil-
delemente und verbessert die Darstellung 
in jedem Detail. Auch das objektbasierte 
„HDR Remaster“ wurde deutlich wei-
terentwickelt und optimiert nun jedes 
Bilddetail separat in punkto Bildtiefe und 
Struktur. In Kooperation mit Netflix hat 
Sony zudem für die „Master Series“ den 
„Netflix Calibrated Modus“ erarbeitet, bei 
dem die kreative Vision und Absicht des 
Regisseurs vollständig erhalten bleibt.

Darüber hinaus präsentiert Sony die 
aktuellsten Produkthighlights im Audio-
Bereich sowie einen Überblick im Foto-
segment. Was Sony hier zu bieten hat, 
zeigt ein Blick auf die EISA-Awards: 
Gleich sieben der begehrten Trophäen gin-
gen heuer an das Unternehmen, darunter 
„EISA Kamera des Jahres 2018-2019” an 
die  Alpha 7 III mit rückwärtig beleuchte-
tem 24,2 Megapixel Sensor, „EISA Super-
zoom Kamera 2018-2019” für die extrem 
schnelle RX10 IV sowie „EISA Preistipp 
UHD Blu-ray Player 2018-2019” für den 
UBP-X700 mit HDR.

SONY GEHT MIT SEINEN TOP-MODELLEN INS RENNEN

Die Besten in Linz

Die Sony „Master Series” zeigt das Beste, was OLED und LCD bieten.

Beim HD Austria Gewinnspiel kann ein/e Glückliche/r 
groß abräumem – als Hauptpreis winkt mit einem VW 

Caddy ein schickes neues Firmenauto. 

© HD Austria

© Sony
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F ür Metz ist 2018 ein ganz besonderes 
Jahr: Das Unternehmen feiert nicht 

nur das 80-jährige Bestehen, sondern 
führt zur IFA in Berlin auch eine neue, 
globale Marke ein – die selbstverständlich 
auf den Elektrofachhandelstagen ebenfalls 
präsentiert wird. Unter der neu kreierten 
Marke „Metz blue“ wendet man sich an 
ein breiteres Marktsegment und will lang-
fristig auf allen Kontinenten vertreten sein. 
Metz blue bietet ein breites Sortiment im 
Midrange-Segment mit neuester Technik 
und Ausstattung – allen voran im Be-
reich Android TV mit integrierter Voice 
Search und zahlreichen weiteren Smart-
TV-Funktionalitäten. Mit diesen Schwer-
punkten, aber vor allem auch durch an-
dere Preisklassen und Bildschirmgrößen, 
soll Metz blue neue Absatzchancen mit 
Produkten unter dem Namen Metz bie-
ten. Diese neuen Produkte sprechen somit 
ein für Metz ganz  anderes, völlig neues 
Endkundenklientel an.

Die bestehende und etablierte Marke 
unter dem roten Metz Logo wird ab 

der IFA unter dem 
M a r k e n n a m e n 
„Metz Classic“ wei-
tergeführt und soll 
auch zukünftig 
eine herausragen-
de Rolle im Markt 
spielen – dafür 
sollen nicht zuletzt 
Neuheiten wie eine 
neue Produktfa-
milie im UHD-
Bereich sowie neue 
O L D - M o d e l l e 
sorgen. Zusätzlich 
wird Metz in Linz 
ein Paket an neuen 
Softwarefeatures 
vorstellen, das per 
So f twa reupda t e 
auch für bereits im Markt eingeführte 
Geräte verfügbar sein wird.

STARKES PORTFOLIO 

In Linz ist es an Walter Grusetchi, Re-
gionalleiter Österreich, den Vertriebsbe-
auftragten Michael Bauer sowie Produkt-
trainerin Karin Nadler, den Besuchern all 
diese Neuheiten näher zu bringen. Am 
Freitag wird zudem DACH-Vertriebslei-
ter Robert Trapp für Gespräche vor Ort 
sein. 

Konkret präsentiert man mit Metz 
Classic ein neues Sortiment, das den Fo-
kus des Premiumherstellers auf hochwer-
tige OLED-TV-Lösungen akzentuiert. 
Die etablierte Topas-Produktfamilie wird 
um eine Modellvariante mit OLED-Bild-
schirmtechnologie erweitert und damit 
höchsten Ansprüchen an das TV-Erleb-
nis nun noch besser gerecht – erhältlich 
in den Größen 65 und 55 Zoll. Zudem 
ermöglicht die OLED-Technik eine 
schlanke Bauweise für ein puristisches 
und ästhetisches Design.

Für den DACH-Markt werden mit 
METZ blue drei Produktfamilien ins 
Rennen geschickt, die sich auf OLED- 
und LED- Paneltechnologie  – jeweils 
in UHD – konzentrieren. Neben dem 

Multituner für den linearen Fernseh-
empfang haben die Metz blue Produkte 
ihre Stärken speziell durch Android TV, 
integrierter Sprachsuche und weiteren 
Smart-TV-Funktionalitäten. Diese breite 
Produktpalette, die – je nach Paneltech-
nologie – alle wichtigen Bildschirmgrö-
ßen zwischen  43 und 65 Zoll abdeckt, 
ist im mittleren Preissegment positioniert.  

VOLLE UNTERSTÜTZUNG 

Die Vermarktung von Metz blue wird 
in der Region DACH ausschließlich 
über die Mitglieder der Einkaufskoope-
rationen erfolgen. Werbungen rund um 
die Einführung der Metz blue Produkte 
wurden bereits mit den Einkaufskoopera-
tionen vorbesprochen. Natürlich wird es 
zu den EFHT auch entsprechende Ver-
triebsaktionen geben und eine erste Schu-
lungsrunde soll im Oktober/November 
stattfinden.  

Die EFHT sind für Metz wie jedes Jahr 
ein Pflichttermin – als Plattform, um 
neue Produkte, Trends und Aktivitäten 
zu präsentieren, sowie für Gespräche mit 
den österreichischen Handelspartnern. 
Ergo hofft man natürlich auf regen Be-
sucherzustrom – neue Impulse und Ab-
satzmöglichkeiten haben die Zirndorfer 
jedenfalls genug im Gepäck.

PREMIUMHERSTELLER MIT NEUEM MARKENKONZEPT AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Metz macht sich mehr 
Metz allein ist den Zirndorfern offenbar nicht genug – daher gibt es in Zukunft Metz Classic (mit dem be-
kannten und bewährten Sortiment) sowie Metz blue (mit trendigen, technisch top-aktuellen Produkten im 
Midrange Segment, die neue Käuferschichten ansprechen sollen). Neben der Präsentation der neuen Zwei-
markenstrategie hat das Unternehmen auch noch seinen „80er” zu feiern und entsprechende Aktionen parat. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Metz | INFO: www.metz-ce.de

Die OLED-Serie S9A steht an der Spitze des Metz blue Line-ups –  
mit 4K, HDR, Multituner, Android TV, Sprachsteuerung, WiFi, uvm. 

Der Fineo erweitert das Metz Classic Sorti-
ment – als 55“ OLED oder 43“/49“ LED-TV.

NEUE MARKENSTRATEGIE BEI METZ 
Geräte mit dem gewohnten roten Logo 
werden in Zukunft als „Metz Classic” ge-
führt, mit „Metz blue” wird parallel dazu 
eine neue Marke für eine breitere Zielgrup-
pe im mittleren Preissegment eingeführt.  

BEI DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN
werden aus beiden Linien zahlreiche Pro-
duktneuheiten vorgestellt. 

AM PUNKT
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B ei TechniSat blickt man den Elek-
trofachhandelstagen – wie grund-

sätzlich allen Veranstaltungen, die dem 
Unternehmen den direkten Kontakt zu 
seinen Fachhandelspartnern ermögli-
chen – mit Freude entgegen, um einer-
seits sofort Feedback zu den vorgestellten 
Neuheiten erhalten und sich zu aktuellen 
Trends, Themen sowie den Herausfor-
derungen des Marktes auszutauschen. 
Schließlich stehen die Feiertage praktisch 
schon vor der Tür und man will natürlich  
erfolgreich in die verkaufsstarke Vorweih-
nachtszeit starten. 

Zur Betreuung der Messebesucher 
wird ein dreiköpfiges Team am Stand 
Nummer 101 präsent sein: der stv. Ver-
triebsleiter Andreas Listner, Jürgen Stahl 
(Außendienst Österreich) und Kai Nelles 
(Innendienst Österreich).

PERFEKTE SYSTEMLÖSUNG 

Eines der Produkthighlights ist zwei-
fellos die Sonata 1. Dabei handelt es 
sich um eine Kombination aus Ultra-
HD-Receiver, der die besten Empfangs-
technologien besitzt, und hochwertiger 
Soundbar, die für herausragende Ton-
qualität sorgt. Das Besondere an der So-
nata 1 sind die Spitzenqualität „Made in 
Germany“ und die enorm vielfältigen 
Funktionen, die vom dreifachen Twin 
-Tuner für Sat, Kabel und DVB-T2 HD 
über DAB+ Digitalradio und Internet-
funktionen bis hin zu Aufzeichnung und 
Streaming reichen. Zudem kann sie mit 
optional erhältlichen Rear-Lautsprechern 
und einem Subwoofer (wie die Sonata 1 

ebenfalls powered by ELAC) zu einem 
kabellosen 5.1-Soundsystem ausgebaut  
werden. 

Die passende Ergänzung zur Sonata 1 
ist der neue Monitorline UHD. Dieser 
4K/UHD-Bildschirm, der in den Größen 
49 und 55 Zoll erhältlich sein wird, bietet 
erstklassige Bildqualität ohne eingebaute 
Empfangstechnik und ist deshalb auch 
gut für das Zusammenspiel mit ande-
ren TechniSat Settop-Boxen oder für die 
Wiedergabe von Streaming-Inhalten, zB 
im Zusammenspiel mit Apple TV, geeig-
net. Mit der Sonata 1, dem Monitorline 
UHD und dem passenden Zubehör kann 
der Fachhandel seinen Kunden somit 
eine Rundum-Lösung anbieten.  

AUDIO-AMBITIONEN &  
SMART HOME FÜR ALLE

TechniSat treibt das Thema DAB+ Di-
gitalradio seit Jahren voran. Und auch 
heuer wird das Produktportfolio weiter 
ausgebaut, um wirklich für jeden das 
passende Digitalradio anbieten zu kön-
nen. Nachdem letztes Jahr das erste Di-
gitalradio „Made in Germany“ vorgestellt 
wurde, kommen dieses Jahr drei weitere 
Modelle hinzu. 

Natürlich darf auch das Thema Vernet-
zung nicht fehlen. TechniSat entwickelt 
sich immer weiter zum Anbieter ver-
netzter Lösungen für ein smartes Zu-
hause. Das Unternehmen bietet eines 
der umfangreichsten Systeme am Markt, 
das TV-, Streaming- und Smart-Home-
Funktionen vereint, inklusive der Einbin-
dung digitaler Sprachassistenten. Techni-
Sat will den EFHT-Auftritt somit auch 
als Gelegenheit dazu nutzen, den Fach-
handel davon zu überzeugen, wie einfach 
dieses Smart-Home-System zu installie-
ren und zu bedienen ist – und welchen 
enormen Mehrwert es den Kunden dabei 
bietet. 

 Als Kombination aus hochwertiger 
Audiotechnik und smarter Sprachsteue-
rung hat TechniSat das Digitradio 581  an-
gekündigt, dass das neue „WorksWith“-
Referenzdesign von Frontier unterstützt 
somit als erster intelligenter Lautsprecher 
eine Multi-Ökosystem-Sprachsteuerung 
erlaubt – oder anders gesagt: Kann mit  
Google Assistant, Amazon Alexa oder 
Apple Siri gesteuert werden. Bei dem All-
in-one-Musiksystem sind überdies Chro-
mecast-, Airplay2-, Internetradio-, DAB/
DAB+, UKW-Radio-, CD- und USB-
Wiedergabe integriert.

TECHNISAT SETZT AUF SMARTE TECHNIK UND SYSTEMLÖSUNGEN 

Gut kombiniert
Als größte Messe für Unterhaltungselektronik gilt der IFA in Berlin Jahr für Jahr ein besonderes Augenmerk 
und dementsprechend umfangreich ist stets die Zahl der Neuheiten, die TechniSat in diesem Rahmen präsen-
tiert. So auch heuer – wobei man den Auftritt bei den Elektrofachhandelstagen nicht zuletzt dazu verwenden 
will, diese aktuellen Highlights vorzustellen und über die geplanten Weihnachtsaktivitäten zu informieren. 

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

Rundum-Sorglos-Lösung von TechniSat: die Kombination aus Sonata 1 (hochwertige Sound-
bar mit integriertem UHD-Receiver) und dem Monitorline UHD lässt keine Wünsche offen.

BEI DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN
stellt TechniSat zahlreiche neue Audio-, TV- 
und Smart Home-Lösungen vor. 

PRODUKTHIGHLIGHTS SIND
die Soundbar mit integriertem UHD-Recei-
ver Sonata 1, die Monitorline UHD Bildschir-
me und DAB+ Radios „Made in Germany”. 

EIN NEUES ALL-IN-ONE AUDIOSYSTEM
unterstützt mehrere Sprachassistenten. 
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P anasonic wird 
in Linz mit 

voller personeller 
Power auftreten: 
Neben Österreich-
VL Georg Kink und 
Key Account Ro-
bert Petrin werden 
Martin Auer und 
sein Team ebenso 
vor Ort sein wie 
Ansprechpartner 
aus dem AD-Team. 
Diese sollen den 
Fachhandelspart-
nern die Neuheiten 
und Innovationen 
näher bringen, die 
man heuer ins (vor-)weihnachtliche Ren-
nen schickt. Im TV-Bereich steht hier 
einerseits das Thema OLED im Vorder-
grund, mit den beiden OLED TV-Serien 
FZW954 und FZW804, die die Vision 
von Filmemachern im Heimkino haut-
nah erlebbar machen, zB indem sie – wie 
ein Großteil des Sortiments – HDR10+ 
unterstützen. Bei den LCD-TVs liegt der 
Schwerpunkt auf den 4K Pro Ultra HD-
Modellen der Serien 754, 784 und 785 in 
43 bis 75 Zoll, die neben ihrer hervorra-
genden Bildqualität va durch das innova-
tive Glas-Design überzeugen. 

Abgesehen von den TV-Geräten kon-
zentriert sich Panasonic beim Messeauftritt 
auch auf die dazugehörigen Zuspielgeräte, 
allen voran den Ultra HD Blu-Ray Player 
DP-UB9004, der kürzlich mit dem be-
gehrten EISA Award als „High-End UHD 
Blu-ray Player 2018-2019 ausgezeichnet” 
wurde – als Bestätigung der erstklassigen 

Bild- und Tonqualität. Im Foto-Bereich 
kann Panasonic ebenfalls mit Neuheiten 
aufwarten, wie etwa der Premium-Kom-
paktkamera LUMIX LX100 II, die mit 
der hochwertigen Leica-Optik und dem 
großen Sensor ideal für anspruchsvolle 
Aufnahmen unterwegs ist. Last but not 
least wird man in Linz auch Auszüge des 
immer wichtiger werdenden Haushalts-
Kleingerätesortiments  präsentieren. 

GUTE ARGUMENTE 

Ergänzend zu den Produkten demons-
triert Panasonic, wie sich die Handels-
partner im Wettbewerb differenzieren 
können: Rund um das Thema Home 
Entertainment etwa mit der exklusiven 
Lösung TV>IP, wo es seit Kurzem auch 
eine intensive Zusammenarbeit mit 
AVM (Hersteller der FRITZ!Box) gibt. 
Außerdem steht nun ein professionel-
ler Display-Kalibrierungsservice für die 
OLED-TVs zur Verfügung, der die neu-
este Version der Kalibrierungssoftware 
CalMAN von Portrait Displays nutzt.

Die Elektrofachhandelstage bilden üb-
rigens nur den Auftrakt eines schulungs-
intensiven Herbsts bei Panasonic: Ab 
Anfang Oktober werden bei insgesamt 
15 Schulungsterminen (siehe Kasten) In-
formationen aus erster Hand in den Bun-
desländern vermittelt.  

PANASONIC BRINGT DIE IFA-HIGHLIGHTS AUF DIE EFHT

Hollywood in Linz
Panasonic präsentiert bei den Elektrofachhandelstagen natürlich seine 
aktuellen Produktneuheiten in den Bereichen TV, Audio, Foto und auch 
Personal Care. Daneben gibt man einen Ausblick auf die herbstlichen 
Marketing-Aktivitäten und liefert dem Fachhandel passende Argumen-
te, sich im (Online-)Preiskampf zu behaupten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic | INFO: www.panasonic.at

Die Präsentation der TV-Highlights wird in Linz etwas kleiner ausfal-
len als auf der IFA – im Fokus bleibt jedoch die hohe Bildqualität.

SKY

Klare Botschaft 

Nachdem Sky 
Ö s t e r r e i c h  
zum Auftakt 
der neuen 
12er Liga mit 
der größten 
und aufwen-
digsten Marketingkampagne „Sky – 
wo Fußball zu Hause ist“ aufgefahren 
war, legte der Pay-TV-Anbieter nun 
entsprechend nach: Rechtzeitig zum 
heißen Sportherbst startete Sky mit der 
nächsten groß angelegten Marketing-
Kampagne, bei der das ganze Sport-
paket im Mittelpunkt steht – mit dem 
Ziel der klaren Markenpositionierung 
von Sky als Sportsender Nr. 1 in Öster-
reich. Bei der 360-Grad Kampagne be-
dient sich Sky zahlreicher Plattformen: 

„Sky – wo Sport zu Hause ist.” wird 
vom 3. September bis 28. Oktober 
österreichweit in sämtlichen Medien 
wie TV, Print, Online, Out-Of-Home, 
Radio und Social-Media ausgerollt. 
Im Fokus der All-Sports-Kampagne  
steht der Kundennutzen: Sky hält das 
Marketingversprechen „Wir geben dir 
Sport, wie du ihn noch nie erlebt hast“ 
und präsentiert den Sky Abonnenten 
weiterhin die beste Vorberichterstat-
tung, die besten Experten, die besten 
Hintergrundinfos und so das umfang-
reichste Sportprogramm Österreichs. 
Dazu Walter Fink, Director Marke-
ting: „Sky ist nicht nur die Heimat des 
Fußballs mit der Tipico Bundesliga, 
der Deutschen Bundesliga und der 
Champions League, sondern bietet al-
len Sportfans in Österreich auch den 
besten Livesport von Eishockey über 
Tennis mit Dominic Thiem bishin zu 
Golf mit Bernd Wiesberger. Das ist 
eine große Leistung, die wir auch mit 
einer entsprechenden Kampagne be-
gleiten und würdigen möchten.“

Seit Ende 
August ist 
auch die 
bereits vor 
ihrem Start 
prämierte Sky Soundbox 360° in Ös-
terreich und Deutschland für jeder-
mann erhältlich. Klangfans haben die 
Möglichkeit, das gemeinsam von Sky 
und der renommierten französischen 
Lautsprecher-Manufaktur Devialet 
entwickelte All-in-One-Soundsystem 
über sky.at/skysoundbox zum Preis von 
599 Euro zu bestellen. Sky Kunden 
erhalten die Sky Soundbox zum Vor-
zugspreis von 299 Euro.

TERMINE UND STATIONEN (JEWEILS 
14-18 BZW. 19-21 UHR):
2. + 3. Oktober: Wien  
9. Oktober: Salzburg  
10. + 11. Oktober: Oberösterreich  
16. Oktober: Tirol  
17. Oktober: Vorarlberg  
23. + 24. Oktober: Steiermark 

PANASONIC HERBSTTAGE
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A uf den Elek-
trofachhan-

delstagen wird 
LG auf einem gut 
150m2 großen Mes-
sestand Seite an 
Seite mit Baytronic 
und in voller Beset-
zung mit dem Fach-
handelsteam rund 
um Gerald Fölss 
präsent sein. Mit 
im Messegepäck hat 
man die Highlights 
aus Braun- und 
Weißware, die man 
„hoffentlich auch 
vielen neuen Händ-
lern näher bringen 
und breites Interesse wecken kann”, be-
schreibt Fölss seine Erwartungshaltung. 
„Gleichzeitig sollen die Fachhändler se-
hen, dass sie bei LG Ansprechpartner in 
Österreich haben.”  

HIGHLIGHTS EN MASSE 

Auch wenn der Auftritt von LG in Linz 
weniger imposant ausfallen wird als jener 
vor kurzem auf der IFA in Berlin, wird 
es an Neuheiten und Highlights nicht 
mangeln. Dafür sorgt allein das Thema 
OLED-TV, das einmal mehr im Vor-
dergrund stehen wird: LG wurde heuer 
von der European Imaging and Sound 
Association (EISA) zum siebten Mal in 
Folge für einen OLED-Fernseher aus-
gezeichnet – heuer für den OLED65E8  
als Gewinner in der Kategorie „Premium 

OLED TV“. Der 65E8 überzeugte durch 
Vielseitigkeit und Bildqualität ebenso wie 
durch das Zusammenspiel zwischen der 
Bedienoberfläche webOS 4.0 und der im 
TV integrierten künstlichen Intelligenz. 
Zudem stachen die hohe Klangquali-
tät mit Dolby-Atmos-Dekodierung, das 
Floating-Illusion-Design und die Unter-
stützung des HDR-Premium-Standards 
Dolby Vision sowie die dynamische Auf-
wertung von HDR10-Inhalten durch 
LGs interne Signalverarbeitung hervor. 
Daneben hat LG aber noch drei EISA-
Gewinner im Gepäck: Der 65SK9500 
mit NanoCell-Technologie und IPS-Panel 
erhielt die begehrte Auszeichnung in der 
Kategorie der TV-Geräte mit integrierter 
künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelli-
genz an Bord hat auch der smarte Laut-
sprecher, der unter dem kompletten Na-
men LG XBOOM AI ThinQ WK7 antrat 
und in der Kategorie für intelligente Laut-
sprecher gewann. Ebenfalls ganz oben auf 
dem Siegertreppchen landete die Dolby-
Atmos-fähige 5.1.2-Soundbar SK10Y.

Abgerundet wird der EFHT-Auftritt 
mit Weißwaren-Highlights rund um die 
Fachhandels-Produktpalette in den Be-
reichen Waschen/Trocknen und Kühlen  
sowie mit einer Vorschau auf die vorweih-
nachtlichen Marketing-Aktivitäten, bei 
denen man heuer neue Wege beschreitet.

LG BLEIBT BEI OLED AM DRÜCKER

Seriensieger hautnah 
Mit einer Reihe von ausgezeichneten Produkten reist LG zu den Elektro-
fachhandelstagen. Am gemeinsamen Stand mit Distributionspartner Bay-
tronic wird sich vieles um die jüngste Generation der OLED-TVs drehen 
– aber nicht alles, denn der Großen Weißware wird ebenso Platz einge-
räumt wie dem Thema KI und natürlich dem Austausch mit den Partnern. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: LG Electronics | INFO: www.lg.com/at

Die EISA-Gewinner werden bei den Elektrofachhandelstagen in 
natura zu sehen sein – und natürlich einiges mehr. 

COMM-TEC

Hausmesse S14  

Am 26. September trifft sich zum 
zehnten Mal die AV-Branche in Uhin-
gen bei COMM-TEC, Distributor 
für AV-Medientechnik, und deren 
Tochterunternehmen VIVATEQ. Die 
Besucher erwartet auf 1.000 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche ein breiter 
Querschnitt durch die Produkte von 
mehr als 40 Herstellern. Über zehn 
Workshops informieren über die neu-
esten Branchen-Trends. Traditionell ist 
auch die Liste der auf dem S14 präsen-
tierten Neuheiten lang. Heuer umfasst 
sie ua die revolutionäre Barco-Video-
wand „Unisee“, das 98“ Touchdisplay 
von Newlineden COMM-TEC Pro-
LIFTER (siehe Abb) – ein Display-
Liftsystem mit sehr attraktivem Preis-
Leistungs-Verhältnis. Damit bringt 
C O M M - T E C 
eine Lösung für 
Displays bis zu 
einer Größe von 
55“, die auf Profi-
Technik basiert 
und auf den Ein-
satz im Wohnzim-
mer und kleinen 
Meetingräumen 
zugeschnitten ist.

Neben einer großen Auswahl an Dis-
plays erleben die Besucher auch die 
besten Projektoren für große AV-Ins-
tallationen, zum Beispiel den neuen 8K 
Laser-Phosphor Projektor von Digital 
Projection. Außerdem werden mehrere 
Laserprojektoren von Barco zu sehen 
sein – allen voran die Flaggschiffe F90 
und F80 sowie Vertreter der UDX-
Reihe. Wie hochauflösender Video-
Content intelligent in einem kompak-
ten System aufgezeichnet, gemischt, 
abgespielt und gestreamt wird, zeigt 
Epiphan mit seinen Produkten Pearl 
2 und Pearl Mini. Dass Displays auch 
in kleinen Formaten extrem nützlich 
sind, zeigt das Raumbuchungs-System 
von Evoko. Für die „Next Generation“ 
von LED-Screens befindet sich die 
neue digiTHIN-Serie des Herstellers 
digiLED exklusiv für die DACH-Re-
gion im Angebot von COMM-TEC 
(s. Abb unten). Diese und etliche wei-
tere Highlights erwarten die Besucher 
bei geführten Rundgängen durch die 
Fachausstellung, weiterführende Infos 
und Pra-
xis-Tipps 
gibts in 
den Work-
shop-Slots.

BEI DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN
ist LG mt einem gemeinsamen Stand mit 
Baytronic und dem gesamten Fachhandel-
steam vertreten.  

IM MITTELPUNKT 
steht das Thema OLED mit der aktuellen, 
EISA-prämierten TV-Geräterange. 

IM BEREICH WEISSWARE
will man weiter Fuß fassen. 
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ÜBER DEN START DES SENDE-
BETRIEBS des dritten Mobilfunkan-
bieters in Österreich. Connect Austria 
hatte Ende Juli in Tirol und Vorarlberg 
den Sendebetrieb aufgenommen. Ende 
September sollte der Rest von Öster-
reich folgen und ansonsten hatte man 
sich hohe Ziele gesetzt. Bis zum Jahr 
2000 wollte der Betreiber einen Markt-
anteil von 30% gewinnen. 

ÜBER DEN BESCHWERLICHEN 
START EINES NEUEN SPEICHERME-
DIUMS: der DVD. Diese hatte im Ver-
gleich zu den USA in Europa einen eher 
schleppenden Markteintritt. Der neue 
Datenträger wurde von manchem bereits 
als Flopp abgestempelt. Die Hersteller 
zeigten sich dagegen zuversichtlich. Sie 
machten vor allem das fehlende Soft-
ware- bzw Filmangebot sowie die große 
Nachfrage in den USA für die geringen 
Verkaufszahlen verantwortlich. 

ÜBER DEN VORLAUF ZUR HIT.  
Über die schrieb der damalige E&W-
Herausgeber Helmut Rockenbauer in 
seinem Editorial: „Ob langer Samstag, zu 
wenig Verkaufspersonal, das Wetter, der 
Anfahrtsweg oder was immer sonst – heu-
er darf keine Ausrede gelten. Der Han-
del muss der Industrie beweisen, dass die 
HIT eine Notwendigkeit für ihn und sei-
ne Existenz ist...“

... ÜBER DEN ZANUSSI-PLATZIE-
RUNGS-OSKAR. Die Merchandising-
Initiative hatte Electrolux gemeinsam 
mit der E&W und dem Ladenbauer 
Umdasch ins Leben gerufen, um neu-
en Schwung in die heimischen WW-
Verkaufsflächen zu bringen. Verbunden 
war dieser mit einem Spezialseminar von 
Umdasch, das den Teilnehmern Tipps 
und Tricks für die Verkaufsflächengestal-
tung vermitteln sollte. 

ÜBER EINEN „VORKÄMPFER“ IN 
EINER LOKALEN GRAUZONE mit Ha-
ckerflair. Die Versandhandelsfirma Sazu-
ma aus Absam knackte damals für ein 

„bescheidenes“ Entgelt die Regionalcodes 
in den DVD-Playern – mit Umrüstbau-
sätzen. Die Tiroler sahen sich im Recht. 
Das Diktat der Filmindustrie hätte gegen 
die Konsumentenfreiheit verstoßen und 
man täte nichts anderes, als diese Be-
schränkung aufzuheben, lautete die Ar-
gumentation des Unternehmens. 

VON STERNSTUNDEN UND NIE-
DERLAGEN sowie dem heroischen 
Kampf des HB Multimedia-Teams im 
A1-Cart-Cup. Der Einsatz blieb damals 
leider unbedankt, wohl auch wegen des 
hohen Verschleiß am Material, und ei-
nigen kritischen Fahrfehlern der Team-
Mitglieder, die sich bei den 24h-Rennen 
unter anderem mit dem A1-Kart-Team 
powered by MLINE um den 48. Platz 
(von 52) matchten.  

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

7,90 €
im Monat

Echtes
Fernsehen.

Nähere Infos und viele weitere Sender fi nden Sie unter drei.at/tv

Live und 7 Tage abrufbar: 
Das gesamte Programm von 
43 TV-Sendern.

gratis
1. Monat

VOR 20 JAHREN
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