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MEHR SENDER
IN HD ÜBER SAT!

Die neuen
FORD TRANSIT Modelle.
So vielseitig wie Ihr Business.

Transit Courier
Netto € 8.990,–1)

Transit Connect
Netto € 9.990,–1)

Transit Custom
Netto € 15.790,–2)

Echte Teamplayer für Ihren Fuhrpark. Die neuen Transit Modelle sind so
flexibel und robust wie noch nie zuvor. Ausgestattet mit den modernsten
Assistenzsystemen – vom Parkassistent über Traktionskontrolle bis hin zum
Tempomat – machen sie Ihnen den Arbeitstag so angenehm wie möglich. Ihr
großer Arbeitseifer wird nur durch die kleinen Preise übertroffen.
Überzeugen Sie sich selbst – mit einer Probefahrt bei Ihrem Ford-Händler.

Kraftstoffverbrauch (Prüfverfahren: WLTP**):
Ford TRANSIT COURIER: innerorts 5,1 – 7,2 l / außerorts 4,1 – 5,0 l / kombiniert 4,5 – 5,8 l / CO2-Emission 117 – 131 g / km
Ford TRANSIT CONNECT: innerorts 5,0 – 7,1 l / außerorts 4,5 – 5,9 l / kombiniert 4,7 – 6,4 l / CO2-Emission 123 – 146 g / km
Ford TRANSIT CUSTOM: innerorts 7,4 – 8,0 l / außerorts 5,9 – 6,8 l / kombiniert 6,3 – 7,2 l / CO2-Emission 163 – 187 g / km

Symbolfoto I 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) exkl. USt, gültig bis 31.12.2018 bzw. solange der Vorrat reicht bei Ford Bank Leasing.
Leasingrate Transit Courier: € 59,– Transit Connect: € 49,– zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 4,4 %, Gesamtbelastung
Transit Courier: € 9.984,57, Transit Connect: € 11.107,95 vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler. 2) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet
Importeurs- und Händlerbeteiligung) exkl. USt, gültig bis 31.12.2018 bzw. solange der Vorrat reicht. *Der max. Unternehmervorteil (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) inkl. USt, inkl. etwaiger NoVA ist ein unverbindlich empfohlener Preisnachlass der vom unverbindlich empfohlenen, nicht kartellierten Listenpreis des Neufahrzeuges abgezogen wird. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. Unternehmervorteil abhängig von der Kundenfuhrparkgröße und dem
gewählten Modell. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler. Nähere Informationen bei Ihrem Ford Händler oder auf www.ford.at. **Werte nach dem Prüfverfahren WLTP ermittelt und zurückgerechnet auf NEFZ. Weitere
Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch
neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann.

EDITORIAL

Liebe Leser!

W

enn man sich um 6 Uhr morgens am
Flughafen einfindet, ist die gute Laune
naturgemäß enden wollend. Außer vielleicht,
man weiß, dass am Ende des drohenden Langstreckenflugs Urlaub, Sonne, glasklares Meer,
wunderbares Essen und herrliche Drinks an
der Strandbar warten. In meinem Fall aber war
es die uncharmante Kurzstrecke ohne Urlaub:
Wien – Berlin, eingepfercht zwischen viel zu
engen Sitzreihen und permanente Tuchfühlung
mit dem Ellbogen des Nachbarn inklusive.
Daher auch die geringe Frustrationstoleranz, Kant für
als beim Ausdruck des Koffer-Badges, (Self-Service lässt grüßen) nicht nur ein Computer-Terminal verrückt
spielt, sondern sich auch die daneben liegenden solidarisch
zeigen. Der Blutdruck steigt, die Intensität der Flüche ebenfalls. Bis sich jemand erbarmt, der es nach mehreren erfolglosen
Versuchen schließlich doch noch schafft, mich meinen Koffer
reisetauglich bekleben zu lassen.
Beim Rückflug von Berlin dann der Beweis, dass die Deutschen auch nicht besser sind: Gut 200 Passagiere bilden eine
nicht enden wollende Schlange vor zwei(!) geöffneten Schaltern
der Gepäcksaufgabe – wie Kühe vor dem Weidetor, bevor es
zum Melken Richtung Stall geht. Konsequenter Weise ist dann
auch der Warteraum beim Gate viel zu klein. Sitzplatz? Fehlanzeige. Selber schuld, wer sich nach drei Tagen IFA müde fühlt...

ist: Der Mensch wurde zur bloßen Zahl in einem Excel-Sheet, zum Umsatz-/Ertrags- oder
Verlustbringer. Dabei ist es im Grunde genommen ziemlich einfach: Am Ende des Tages steckt
in jedem Menschen das Urbedürfnis, vom Gegenüber auf Augenhöhe erstens wahr- und zweitens ernstgenommen zu werden. Schafft man
das als Unternehmen, steht man nicht mehr
ausschließlich im Preiswettbewerb und kann für
seine Waren bzw. Dienstleistungen angemessene
Aufschläge verlangen.

Manager

Die Schizophrenie, die mit Kunden verachtendem Service einhergeht, ist erstaunlich, weil
Manager, die ihre Kunden schlecht behandeln (lassen), in unzähligen Fällen wiederum selbst Kunden sind: Schon Immanuel Kant
hat vor 250 Jahren mit dem Kategorischen Imperativ gemahnt,
dass sich jeder Mensch stets so verhalten solle, dass dieser auch
wollen muss, dass das eigene Verhalten zur allgemeinen Maxime
wird. Kant gehört nicht zum Kanon der Managementliteratur...
Dabei ist Automatisierung eine ganz ausgezeichnete Sache,
wenn sie uns Menschen lästige/gefährliche/langweilige Arbeiten abnimmt, uns entlastet und/oder Prozesse beschleunigt. Im
besten Fall tut sie das, damit Menschen mehr Zeit für wesentliche Dinge haben. Was vielfach jedoch passiert ist, dass das Wesentliche eines Prozesses, etwa die Kommunikation zwischen
Menschen, durch Automatisierung ersetzt wird und sich damit
– zum Nachteil aller – gegen ihre ursächliche Aufgabe wendet.

Aber zwei Stunden später schlägt Wien zurück. Nach 30 Minuten Wartezeit an der Gepäcksausgabe ist auch den Optimisten klar:
Das Paradoxe daran: Dieser traurige Trend wird aus einer
Da ist etwas faul. Mittlerweile stehen die Passagiere von vier Flügen Richtung konterkariert, aus der man das nicht erwarten würrund um das Förderband, auf dem seit 20 Minuten immer die de. In der Verwaltung hat sich im vergangenen Jahrzehnt vieles
gleichen Koffer aus Istanbul
zum Besseren gewandelt. Das
die Runde machen. Da wird es Grauenhaftes Kundenservice verwandelt selbst- muss bei aller Kritik einmal
sogar langweilig, sich zu übergesagt werden. Zwar ist auch
bewusste Kunden in bettelnde, erniedrigte
legen, wieviele Kilo Reis das
dort der Trend zum „Self-SerKreaturen. Irgendwann rächen sie sich dafür. vice” unübersehbar, doch in
wohl sein mögen, die sich da
neben dem aufgeplatzten Gediesem Fall fast immer zum
päcksstück auf dem Fließband breitmachen. Es passiert ... nichts. Vorteil des Bürgers, der noch dazu immer öfter nicht mehr als
Erst nach 45(!) langen Minuten verschwinden die „alten” Koffer Bittsteller, sondern als Kunde betrachtet wird.
und machen allen anderen Platz. Entschuldigung gibt es keine.
Wir sind ja bloß Kühe, die darauf warten, in den Stall zu dürfen.
Ich bin davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie ein
Unternehmen seinen Kunden begegnet, tief in dessen ManageSzenen wie diese spielen sich täglich tausendfach ab, nicht mentkultur verwurzelt ist und wesentlich auch mit der dort
nur am Flughafen. Die Probleme, denen sich Menschen in un- gelebten Kontinuität zu tun hat. An dieser Stelle fällt mir das
serem Teil der Welt heute gegenüberstehen, sind meist weniger kürzlich geführte, ausgesprochen erfrischende, Gespräch mit
existenziell als noch für 50 oder 100 Jahren, aber deutlich viel- der neuen Miele-Chefin ein, die dem stets auf sympathische Art
fältiger. Ebenso wie die „Kontaktpunkte” des Einzelnen mit sei- Kontinuität garantierenden Martin Melzer folgt. Sandra Kolner Umwelt. Das Grundproblem ist, dass Kundenorientierung leth verlässt Xerox Austria nach 23(!) Jahren und scheint mir
nach und nach erschreckend konsequent durch brutale Ertrags- schon allein deshalb eine hervorragende Wahl zu sein.
optimierung ersetzt wird. Dabei muss das eine das andere nicht
ausschließen, wiewohl der Spagat zwischen den beiden PositiBei allem Ärger über sich ausbreitendes grauenhaftes Kunonen mühsam ist. Es fehlt jedoch an Zeit und Ressourcen für denservice, das selbstbewusste Kunden in bettelnde, erniedrigte
kreative und nachhaltige Lösungen, die den Tradeoff zwischen Kreaturen verwandelt (die sich irgendwann dafür rächen), erKundenorientierung und Costcutting optimieren könnten. Zu kennen clevere Unternehmer gerade im Service mit Respekt vor
groß ist der Erfolgsdruck durch Quartalsabschlüsse.
jedem Kunden ihre große Chance und erheben die Pflicht nicht
nur zu Kür, sondern zur Kunstform, die am Ende alle Seiten
Es ist nicht zu übersehen, dass der Respekt vor dem Kunden mit einem Lächeln zurücklässt. Es ist noch nicht alles verloren.
immer weniger als ernstzunehmende Kategorie gilt, und die Betrachtung jener Menschen, die den Unternehmen das Geld ins DI Andreas Rockenbauer
Haus tragen, einer nüchternen – vielmehr zynischen – gewichen Herausgeber
| 10/2018 3

IN DIESER E&W

10 Perfekte Stimmung
Das waren die EFHT 2018

34 Gesamtpaket

BSH stellt neues MK-Konzept vor

56 Fest verbaut
Die eSIM wird Realität

RUBRIKEN

18

MESSE MIT HEIMVORTEIL
Expert feiert auf den EFHT

3

EDITORIAL
Zum Erfolg gescheitert

20

82

VOR 20 JAHREN

GEDANKE DER 		
NACHHALTIGKEIT
Wertgarantie mit neuem
Komplettschutz in Linz

20

FÜR WIEDERHOLUNGSTÄTER
Club Weiss: Miete noch
lange nicht ausgereizt

30

GESCHAFFT!
Kommentar

21

AKTUELLES

32

22

GELUNGENES HEIMSPIEL
Baytronic auf den 			
Elektrofachhandelstagen

DER NÄCHSTE SCHRITT
Ein schönes AEG-Zanussi-Jahr

34

23

RAT & TAT
Tipps zum Jahreswechsel – Teil I

„DAS IST DER STARTSCHUSS“
BSH präsentiert in Linz			
ihr neues MK-Gesamtpaket

36

24

VON A(MAZON) 		
BIS (OBSOLESZEN)Z
Die Highlights auf elektro.at
(Teil II) – Aufreger, Skandale
und „Dauerbrenner”

FÜR EINE GESUNDE SPANNE
Elektra Bregenz AG mit
neuem FH-Programm

37

GARANTIERT UNKOMPLIZIERT
Whirlpool zeigt neues
Fachhandelsprogramm

HINTERGRUND
6

NICHT ZU TODE FÜRCHTEN
Kommentar

8

ERFOLGSFAKTOR MENSCH
Expert-GF Alfred Kapfer
zu Fachkräftemangel,
Multichannel und Smart Home

10

MEHR STIMMUNG
Premierenfeier der 		
Elektrofachhandelstage in Linz

12

VON DER PERSÖNLICHEN SEITE
ElectronicPartner mit 		
neuem Webauftritt auf
den Elektrofachhandelstagen

14

16

„RICHTIG COOL!“
Red Zac auf den EFHT:
Resümee & Plädoyer
VOLLES HAUS
Neues Messekonzept von
Schäcke fand regen
Anklang

29

SCHLECHT GERECHNET
Innung und e-Marke machen Front
gegen OIB-Entwurf zur Richtlinie 6

HAUSGERÄTE

26

AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Ei Electronics sorgt in den THT
Trade Home Towers für Sicherheit

38

ALLER GUTEN DINGE ...
Liebherrs eindrucksvoller
Auftritt

28

PLATZ AN DER SONNE
Suntastic.Solar auf den EFHT

39

ES GEHT AUCH ANDERS
GGV mit neuem Niveau

28

RECHT IM HANDEL – 		
HANDELN IM RECHT
Kolumne von RA Dr. Nina Ollinger

40

„ERWARTUNGSGEMÄSS
SEHR ZUFRIEDEN“
Miele groß auf den EFHT

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

4

| 10/2018

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

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

Die aktuellen Auflagezahlen und Anzeigenpreise
entnehmen Sie unseren Mediadaten auf
www.elektro.at
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Unsere Leser im Netz

User-Kommentare auf

Nett zusammengefasst, die Chronik
eines einst erfolgreichen Formats,
das zum Rohrkrepierer diskutiert und
„neuorientiert“ wurde :-)
Leser Unke

20 Jahre elektro.at: Unseren Rückblick über unsere Messebericht
erstattung im Netz bringt Leser Unke auf den Punkt. Aber folgen Sie
auf www.elektro.at dem STORYLINK: 1810005 und lesen dort die
gesamte Geschichte.
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NICHT ZU 			
TODE FÜRCHTEN
Unmittelbar vor der Abgabe dieser Ausgabe war es offiziell.
Nach Monaten des Schweigens hat Amazon seine Präsenz im
Raum Wien bestätigt (siehe Beitrag). Gemeinsam mit sieben
Lieferdiensten bedient seither der Online-Riese seine Kunden im Großraum Wien zT direkt. Abgesehen davon, dass
Großraum Wien natürlich ein dehnbarer Begriff ist, muss
man sich allerdings fragen, ob das alles war. Wie lange wird
sich der Konzern mit einem knapp 10.000 Quadratmeter
großen Verteilerzentrum ohne Lagerfunktion zufrieden geben? Wird der Standort in den kommenden Monaten und
Jahren Schritt für Schritt erweitert oder bleibt die Niederlassung in Großebersdorf wirklich nur ein vorgeschobener
Brückenkopf nahe einem der am schnellsten wachsenden
Ballungsräume Mitteleuropas? Für die Lieferpartner sieht
Amazon selbst schon einmal eine klare Wachstumsperspektive, weswegen ich persönlich davon ausgehe, dass
der Online-Gigant durchaus noch mehr in Österreich vor
hat.
Wir sollten uns allerdings nicht den Kopf für Amazon zerbrechen, sondern eher überlegen, wo der heimische Handel
seine Stärken zum Tragen bringen kann. Ein erklärtes Ziel
des Online-Händlers ist es ja, mit dem Schritt nach Wien seinen Kunden ein schnelleres und besseres Service anzubieten.
Das betrifft natürlich den Handel unmittelbar. Aber wir dürfen nicht vergessen, mehr als vier Fünftel aller Umsätze werden noch immer im stationären Handel erwirtschaftet. Das
heißt, dass der Handel im Dienstleistungswettbewerb keine
so schlechten Karten hat. Denn der Handel kennt natürlich
seine Kunden und kann sehr genau auf deren Wünsche und
Bedürfnisse eingehen. Deswegen glaube ich, dass man sich
nach der Ankunft von Amazon vor den Toren Wiens nicht zu
Tode fürchten sollte. (Man sollte allerdings auch keine allzu
großen Hoffnungen hegen, dass nun der Onliner auch vollkommen in der heimischen Steuern- und Abgabenordnung
angekommen sei.)
Wir sollten die Ankunft von Amazon vielmehr als einen
Weckruf verstehen um jetzt nochmals einen kritischen Blick
auf das eigene Geschäft zu werfen und die notwendigen
Maßnahmen ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit des
heimschen Handels gezielt zu stärken. Dazu gehört neben
Beratung, Service und der Präsentation am POS auch, dass
die Basis für den Handel stimmen muss – und das umfasst
nun einmal auch ein preislich attraktives Angebot. Hier muss
der Fachhandel zumindest in der Nähe des Online-Riesen
liegen. Die Alternative sind speziell auf den Fachhandel ausgerichtete Angebote mit marktkonformen Preisen. Auch
deswegen fand ich die Premiere der Elektrofachhandelstage
in Linz so interessant. Konnte man doch dort von den Industriepartner mehrere vielversprechende Ansätze sehen, mit
denen dem Handel ein besseres Geschäft ermöglicht werden
soll. Das ist ermutigend. Andererseits sollte es auch im Interesse der heimischen Niederlassungen sein, dass der stationäre Fachhandel als Gegengewicht zu den internationalen
Online-Händlern bestehen bleibt.
6
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REINHOLD GÜTEBIER BEI KIKA/LEINER

Neuer CEO
Seit 8. Oktober hat kika/Leiner einen
neuen CEO. Reinhold Gütebier übernimmt das Steuer beim zweitgrößten österreichischen Möbelhändler. Der aus Norddeutschland stammende Manager, war über
20 Jahre beim deutschen Möbelhändler
Segmüller als Gesamtvertriebsleiter, Marke© Gütebier
tingverantwortlicher und Sprecher der Geschäftsleitung tätig und hat die Expansion
CEO Reinhold
dieses Unternehmens mitgestaltet. In seiner Gütebier hat mit 8.
neuen Position soll er für kika/Leiner ein Oktober das Steuer
bei kika/Leiner
Zukunftsprogramm entwickeln, das laut
übernommen.
Aussendung „das Unternehmen und seine
Mitarbeiter wieder auf seine ursprüngliche
Identität als traditioneller Mittelständler mit klaren kaufmännischen Werten und Grundsätzen fokussiert.“ Neben Gütebier
wurde Darius Kauthe als CFO in das Unternehmen berufen.
kika/Leiner steht eine tiefgreifende Restrukturierung bevor.
Mehr als 1000 Mitarbeiter sollen das Unternehmen verlassen.
Ein Sozialplan wurde bereits beschlossen. Gütebier selbst stellt
bei seiner neuen Aufgabe die Herausforderung zur Neuausrichtung in den Vordergrund: „Die Möbelbranche begeistert und
prägt mich seit meiner frühen Kindheit. Die Chancen und die
strategische Neuaufstellung des österreichischen Traditionsunternehmens kika/Leiner sind einzigartig und eine attraktive
Herausforderung für mich. Gemeinsam mit meinem Kollegen
Darius Kauthe werden wir ein Zukunftskonzept für kika/Leiner
entwickeln und mit den motivierten Mitarbeitern von kika/Leiner umsetzen. Das Zukunftskonzept beinhaltet natürlich auch
wieder die Fokussierung auf unsere langjährigen und loyalen
Kunden und ihre individuellen Bedürfnisse.“

20 JAHRE ELEKTRO.AT

Glückwünsche
Zum 20. Geburtstag von elektro.at haben wir in der E&WRedaktion nun ganz besondere
Glückwünsche erhalten. „Ein
20jähriges Jubiläum in der Branche gehört gefeiert“, erklärte
TFK-VL Stefan Windhager,
„Und dazu gehört die perfekte
Geburtstagstorte.“ Gesagt, getan.
Wie man hier unschwer erkennen
kann brachte uns der TFK-VL
die Geburtstagstorte persönlich
vorbei. Das gesamte E&W-Team
sagt hier nochmals „Danke“, für
diese perfekte Überraschung.
Uns hat die Torte wirklich sehr
gut geschmeckt.

TFK-VL Stefan Windhager
brachte die Geburtstagstorte für elektro.at
persönlich vorbei.

EINBLICK
„Die Elektrofachhandelstage
sind eine Arbeitsmesse“		
SEITE 10

„Es wird sukzessive an allen
Schrauben gedreht – unaufgeregt, aber mit Nachdruck.“
SEITE 12

SIEBEN LIEFERPARTNER

CECONOMY

Amazon ist da

Ergebnis enttäuscht

In der vergangenen
E&W hatten wir schon
über die Aktivitäten von
Amazon bezüglich eines
Standorts nördlich von
Wien berichtet (siehe
E&W 9/2018). Jetzt
macht der Online-Händler ernst. Seit dem 5. © Amazon
Oktober liefert Amazon
Amazon: Jetzt auch in Wien.
von seinem Logistikzentrum in Großebersdorf
(nahe der Abfahrt Eibesbrunn) direkt an Kunden im Großraum Wien. Dabei beschränkt sich das Unternehmen vorerst
auf ein Verteilzentrum mit nur 9800 Quadratmetern. Laut
Amazon sollen derzeit keine Waren in Wien gelagert werden.
Stattdessen erhält der Standort die Pakete aus den anderen
Logistikzentren des Konzerns und verteilt sie von dort mit
der Hilfe von sieben privaten Lieferpartnern. „Wir freuen
uns sehr, ein Verteilzentrum in Großebersdorf zu eröffnen
und bringen mehr als 20 Jahre logistische Kompetenz, technologischen Fortschritt und Investitionen zur Transportinfrastruktur mit. So können wir unseren Kunden schnellere
und flexiblere Lieferoptionen anbieten“, kommentiert Bernd
Gschaider, Direktor von Amazon Logistics. Diese Kapazitäten sollen komplementär zu bestehenden Partnern – sprich
Post – aufgebaut werden.

Media-SaturnMutter Ceconomy
hat ihre Prognosen
für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 heruntergeschraubt.
Vor allem das Deutschlandgeschäft bei
Vor allem der HitMedia Markt und Saturn habe nicht den
ze-Sommer hätte
Erwartungen entsprochen.
dem Unternehmen
Probleme
bereitet, wie CEO Pieter Haas gegenüber der Nachrichtenagentur
Reuters erklärte: „Wir hatten im Juli und August enttäuschende Umsätze sowohl bei Media Markt als auch bei Saturn. Wir
sind deshalb zum Schluss gekommen, dass wir unsere Guidance
anpassen müssen.” Ceconomy erwarte nun für das Geschäftsjahr 2017/18 ein Ebitda zwischen 680 und 710 Millionen Euro
nach 714 Millionen Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn
(Ebit) werde zwischen 460 und 490 Millionen Euro liegen.
Im Vorjahr standen hier noch 494 Millionen Euro in der Bilanz. Zuvor hatte Konzernchef Haas eine Steigerung der beiden
Kennzahlen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich prognostiziert. Vor allem die enttäuschende Entwicklung
des Deutschland-Geschäfts im vierten Quartal sei Grund für
die Senkung der Prognose. Das ungewöhnlich heiße Wetter im
Juli und August habe laut Haas zu einem „erheblichem Umsatzund Ergebnisdruck” geführt.

Komfort - Design - Technik: Unser Konsumgütersortiment!

Konsumgüter

Klimaanlagen ● Weißware ● Braunware ● Unterhaltungselektronik ●
Haushaltsgeräte ● Kleingeräte ● Batterien
Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach, Wien
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EXPERT-GF ALFRED KAPFER: MITARBEITER SIND UNSER KAPITAL

Erfolgsfaktor Mensch
Geht es rein nach den Zahlen, so könnte Alfred Kapfer mit der Performance von Expert recht zufrieden sein.
Der Expert-GF hat sich jedoch bereits das nächste Ziel gesetzt und will das Profil von Expert weiter schärfen.
Wichtigstes Kapital dafür sieht er in den Mitarbeitern der Mitgliedsbetriebe, weswegen er auch dem Fachkräftemangel den Kampf ansagt. Wir sprachen mit Alfred Kapfer auf den EFHT.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.expert.at

A

us seiner Überzeugung macht Alfred Kapfer kein Hehl. Für den
Expert-GF ist der Mensch der zentrale
Erfolgsfaktor für den Elektrofachhandel.
Deswegen will sich die Kooperationszentrale auch besonders dem Fachkräftemangel zuwenden, wie der Linzer im Gespräch
mit E&W auf den EFHT bekräftigte:
„Das ist für uns ein großes Thema. Da
können wir nicht auf die Politik warten,
sondern müssen aktiv unsere Mitglieder
dabei unterstützen, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Viele Mitglieder sind
hier schon mit tollen kreativen Aktionen
aktiv und wir wollen die besten dieser
Aktivitäten intern vorstellen.“

Allerdings müssen die Betriebe angesichts der Rahmenbedingungen auch
flexibler werden und sich den Bewerbern
anpassen, ist Kapfer überzeugt. Denn
beim heutigen Arbeitsmarkt könnten es
sich qualifizierte Arbeitssuchende heute
vielfach aussuchen, wo sie tätig sein wollen. „Das gilt auch im Lehrlingsbereich.
Wir stehen im Wettbewerb um die besten
Lehrlinge. Der heutige Nachwuchs hat –
© Schebach
bei der jetzigen Wirtschaftslage – mehr
Der Fachkräftemangel ist für Expert-GF Alfred Kapfer ein großes Thema: „Da können wir
Auswahl und andere Vorstellungen benicht auf die Politik warten, sondern müssen aktiv unsere Mitglieder unterstützen,
züglich der Arbeitszeit. Das stellt unsere
Mitarbeiter zu gewinnen.
Mitglieder vor Herausforderungen. Aber
da müssen wir mit der Zeit gehen“, so
den Mitgliedern. Nicht umsonst war
Entscheidend sei es deswegen, die guKapfer.
das Impulsreferat des Expert-GF bei der ten Mitarbeiter nicht nur zu hegen und
GEGENSTEUERN
traditionellen Herbsttagung im Rahmen zu pflegen, sondern mit ihnen auch langder EFHT dem Thema Mitarbeiter-Ge- fristige Perspektiven zu entwickeln. Ein
Dem Fachkräftemangel gegensteuern winnung und Führung gewidmet (siehe zentraler Punkt dabei seien Weiterbilwill Kapfer auf mehreren Ebenen. Ei- Seite 18). „Den Preis runterreißen, das dungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter.
nerseits durch Bewusstseinsbildung bei kann jeder. Aber nur gute Mitarbeiter Diese werden von Expert mit Angeboten
können den Kunden auch gut beraten wie der Lehrlingsakademie oder Speziund so die Vorteile des Fachhandels ver- alseminaren für die Mitarbeiter forciert.
mitteln. Der Mensch ist unser Erfolgs- Dass hier Expert durchaus auch eine VorAM PUNKT
faktor“, ist Kapfer überzeugt. „Das ist bildwirkung entwickelt hat, ist für Kapfer
FACHKRÄFTEMANGEL
neben der Flächendeckung unser größter in dieser Hinsicht auch eine Bestätigung.
Neues Tool soll Mitgliedsbetrieben die MitVorteil gegenüber den reinen Internetarbeiter- und Lehrlingssuche erleichtern.
Anbietern. Deswegen muss Personal auch NEUES TOOL
DIENSTLEISTUNG
eine Aufgabe der Geschäftsführung in
Online-Bereich wird weiter ausgebaut. So
Daneben unterstützt die Zentrale die
den einzelnen Betrieben sein. Da kann
vermittelt „Service nach Maß“ Reparaturich durchaus auch aus Erfahrung spre- Expert-Mitglieder auch mit einem neuen
Services.
chen: Es ist einer meiner Hauptjobs als Job-Tool, mit dem die Betriebe regional
SMART HOME
GF, dafür zu sorgen, dass alles im Team gezielt nach neuen Mitarbeitern suchen
Handel muss in das Thema hineinwachsen.
können. Das beschränkt sich allerdings
passt.“
8

| 10/2018

HINTERGRUND
nicht nur auf Mitarbeiter im Verkauf, „Der Hauptumsatz
sondern soll auch die Lehrlingssuche so- von weit mehr als
wie die Installation abdecken.
80% passiert noch
immer
stationäDazu führt die Kooperation nun auch ren Geschäft. Aber
eine eigene Jobbörse auf der Seite www. Online wird stärker
expert.at ein. Die Mitglieder können und wir sehen, dass
dazu selbst über das „Backoffice“ ihre viele Kunden durch
Jobausschreibungen einspielen. Diese unseren
Multiwerden dann von der Zentrale übernom- channel-Ansatz ins
men und auf expert.at veröffentlicht. Geschäft gebracht
Gleichzeitig werden dazu die notwendi- werden. Das bestägen Aktivitäten gesetzt, damit die Aus- tigen uns auch die
schreibungen auch in der Region des Mitglieder immer
Mitgliedsbetriebes gefunden werden, wie wieder. Da sehen
ML Matthias Sandtner erklärt: „Das ist wir eine kontinuierein Service an die Mitglieder. Wir wollen liche Entwicklung.“
die Mitgliedsbetriebe als Arbeitgeber in
der Region sichtbar machen. Da wäre es
Die große Hersinnlos, wenn ein Vorarlberger ein Joban- ausforderung sei es
Im Online-Bereich sieht Kapfer die Zentrale als wichtigen Dienst
gebot aus der Südsteiermark bekommt. dabei, die Kunden
leister für die Mitglieder: „Online wird stärker und wir sehen,
So können wir den Betrieben viel Arbeit immer zum nächsdass viele Kunden durch unseren Multichannel-Ansatz ins
abnehmen und die Kontakte zwischen ten Händler zu verGeschäft gebracht werden.“
Unternehmen und Interessenten herstel- netzen. Andererseits
len. Einstellen müssen die Mitglieder na- komme man um eitürlich selbst.“
nen schlagkräftigen Internetauftritt nicht sehen ganz deutlich, wenn man gromehr herum. „Der Kunde will Wahlfrei- ße TV-Geräte im Geschäft präsentiert,
DIENSTLEISTUNG
heit haben“, ergänzt deswegen auch ML dann werden sie auch gekauft. Es gibt
Matthias Sandtner. „Er will alles und das in jeder Region ein Potenzial für große
Für Kapfer ist das neue Tool auch ein sofort. Das können wir dem Kunden mit Diagonalen.“
Beispiel für die Dienstleistungen, die die dem Online-Auftritt bieten. Wir sind mit
Kooperation für die Mitglieder erbringt. dem Shop seit zweieinhalb Jahren online
Kapfer räumt allerdings ein, dass der
Dabei stehe für die Zentrale nicht allein und sehen, dass unser Traffic auf der Seite „große Hype“ bei TV-Geräten nun vorder Handel im Blickpunkt, sondern das beständig wächst. Es ist allerdings wich- bei sei, wie auch die vergangenen MonaUnternehmen als Ganzes, einschließlich tig, dass uns die Kunden finden, wenn sie te gezeigt hätten. Umso wichtiger sei es,
der Installation. „Wir sind eine Service- einen Bedarf haben. Deswegen setzen wir dass sich die Mitglieder für das ErsatzgeOrganisation für die Mitglieder und viele Aktivitäten im Hintergrund, um die schäft positionieren und bei neuen Techversuchen möglichst viele Themen für potenziellen Käufer auch auf unsere Seite nologien wie OLED am Puls der Zeit
sie aufzubereiten“, bekräftigt Kapfer in zu bringen. Da lernen wir aber auch lau- bleiben. „Damit kann man den Kunden
diesem Zusammenhang. „Die Waren- fend dazu und bauen unser Angebot auch auch weiterhin eine spannende Geschichversorgung ist klar, aber wir wollen auch weiter aus.“
te am POS erzählen und aufgrund unIdeen für sie entwickeln – und ich glaube,
serer Online-Aktivitäten kommen die
da sind wir oft Vorreiter. Wir haben zum GEGEN DEN TREND
Kunden auch ins Geschäft“, so Kapfer.
Glück Mitarbeiter, die hier sehr aktiv
„Wir sind jedenfalls für heuer positiv
Optimistisch blickt Kapfer der kom- eingestellt. Ein gewisses Potenzial gibt es
sind. Denn man darf nie stehen bleiben,
weswegen bei uns auch laufend viel im menden Hauptsaison entgegen, zumal immer.“
Expert bei der großen Weißware und den
Hintergrund passiert.“
Kleingeräten sehr gut aufgestellt sei. Aber SMART HOME
Eines dieser erfolgreich aufbereiteten auch im TV-Geschäft ist der Expert-GF
Ein neues Produktsegment sieht KapThemen war zB das Service-Paket, mit guter Dinge. Denn gerade bei diesem
dem Expert den Dienstleistungsverkauf Thema konnte sich Expert gegen den fer dagegen bei Smart Home heranreifen,
bei der Zustellung forciert hat. Ebenfalls Markttrend behaupten. „Wir sind bei TV wie auch die Trends von der IFA zeigten.
in diese Kategorie fällt das „Reparatur- gewachsen. Wir waren als Gruppe erfolg- „Wie weit das heute schon unmittelbar
Service nach Maß“. Diese Funktion von reicher als der Markt“, so Kapfer. „Vor relevant ist, darüber kann man diskuteexpert.at besteht seit dem Frühjahr. Da- allem im Wert war dies eine sehr erfreuli- ren. Aber man muss heute schon in diebei bindet die Zentrale jene Mitglieder che Entwicklung. Da ernten wir nun den ses Thema hineinwachsen. Die ExpertMitglieder sind sehr kompetent, was das
ein, die reparieren. „Das wird inzwischen Erfolg unserer Arbeit.“
angeht, aber man muss seine Fähigkeiten
von den Kunden recht gut angenommen,
Die Stückzahl sei zwar zurückgegan- Schritt für Schritt aufbauen“, so Kapfer.
und wir generieren damit Leads für unsegen, dafür konnten die Mitglieder grö- „Man darf sich nicht täuschen, Smart
re Mitglieder“, so Kapfer.
ßere und damit auch teurere Geräte ver- Home ist in vielen Bereichen schon ein
ONLINE-PLATTFORM
kaufen. Dahinter steht das klare Rezept starkes Thema, bei dem man viel Dienstder Kooperation, größere Diagonalen bei leistung verkaufen kann. Da sollte man
Ganz allgemein wickelt die Zentrale TV-Geräten zu forcieren, wozu auch die bereits jetzt einsteigen, Erfahrungen saminzwischen sehr viel im Online-Bereich Kooperation in den vergangenen Mona- meln und bei den Kunden mit dem Thefür die Mitglieder ab, wie Kapfer bestätigt: ten einige Aktivitäten gesetzt hat. „Wir ma präsent sein.“
| 10/2018 9
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EFHT 2018 FEIERN ERFOLGREICHEN AUFTAKT IN LINZ

Mehr Stimmung
Es war eine erfolgreiche Premiere. Bei den Elektrofachhandelstagen am 21. und 22. September im Linzer
Design Center sorgten großer Andrang an den Ständen und viel Leben in der Halle für gute Stimmung unter
Ausstellern und Besuchern. Kein Wunder also, dass die Ausstellerforen und die Kooperationen bereits die
Fortsetzung der Veranstaltung beschlossen haben. Der Termin für die EFHT 2019 wurde bereits fixiert.
via STORYLINK:1810010

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

D

ie Verdichtung hat offensichtlich
zum Erfolg geführt. Auf diese
kurze Formel brachte es Dietmar Eiden
themenverantwortlicher Managing Director bei Veranstalter Reed Exhibtions,
im Gespräch mit E&W. „Wir haben hier
keinen unzufriedenen Aussteller getroffen. Linz als Veranstaltungsort, das Format, die Location und die Dauer passen
absolut zu dieser Veranstaltung“, erklärte
Eiden am Ende der Veranstaltung. „Die
Verdichtung der Veranstaltung hat zu einer anderen Wahrnehmung geführt. Das
wurde ausdrücklich positiv von vielen
Ausstellern erwähnt.
Man könnte sagen, dies ist eine direkte
Folge des Umzugs von Salzburg nach
Linz, womit die Branchenveranstaltung
des Elektrofachhandels nach einigen Namenswechseln gleichsam an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt ist. Schließlich wurde hier doch 1999 erstmals die
Futura veranstaltet. Damals schrieb die
E&W übrigens: „Weniger Platz dafür
mehr Stimmung.“
Diese Einschätzung trifft wohl auch
dieses Jahr wieder zu. Die Elektrofachhandelstage dürfte jedenfalls den Nerv
der Aussteller getroffen haben. Davon
zeugen nicht nur die vielen positiven
Statements die auch wir im Zuge unserer
Recherche auf den EFHT erhalten haben, sondern auch der Umstand, dass die
Ausstellerforen zusammen mit den Kooperationen sich bereits wenige Wochen
nach der Veranstaltung auf eine zweite
Auflage der Messe geeinigt haben.
AM PUNKT
1909 BESUCHER
54 Aussteller und 128 Marken waren bei der
Premiere der EFHT in Linz präsent.
WENIGER PLATZ, MEHR STIMMUNG
in der kleineren, dafür aber helleren Halle
des Design Centers.
NÄCHSTE AUFLAGE
der Elektrofachhandelstage findet am 27.
und 28. September 2019 statt.
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CM Markus Reingrabner, Managing Director Dietmar Eiden und Reed-Sprecher
Paul Hammerl, zeigten sich im E&W-Gespräch recht zufrieden mit der Premiere
der Elektrofachhandelstage.

VERLÄNGERUNG IST FIX
Denn die Vertreter von Industrie und
Kooperationen hatten sich bereits am 2.
Oktober im FEEI zu einer Sitzung getroffen und sich dort einstimmig für eine
weitere Auflage der Elektrofachhandelstage entschieden. „Das neue Setup der
neuen Branchenplattform mit zwei Veranstaltungstagen, der Septembertermin
und die Tagesfolge Freitag und Samstag
haben sich bestens bewährt“, fasste Manfred Müllner, Geschäftsführer-Stellvertreter des FEEI, die Einschätzung der Sitzungsteilnehmer zusammen. „Aus diesem
Grund haben sich die Branchensprecher
und Einkaufskooperationen einstimmig
auf eine gemeinschaftliche Neuauflage
der Elektrofachhandelstage im kommenden Jahr verständigt.“

stellungen und dem Ausstellerfeld der
Messe recht zufrieden, wie auch Eiden
unter Verweis auf eine erste Besucherbefragung erklärte: „Für die Besucher war
wiederum entscheidend, dass es gelungen
ist, die gesamte Branche abzubilden. Alle
wichtigen Player sind hier vor Ort.“

Insgesamt wurden an den zwei Tagen
1909 Besucher gezählt – mit einem
leichten Vorteil für den Freitag. Ihnen
standen in Linz 54 Direktaussteller mit
128 Marken gegenüber, darunter alle
große Namen aus der Weißware und
der UE. Bewährt hätte sich vor allem
das geradlinige Konzept mit reduziertem Standbau und ohne zusätzlichem
Schnick-Schnack wie Markus Reingrabner, projektverantwortlicher Category
Manager bei Reed Exhibitions, ergänzte:
„Die Elektrofachhandelstage sind eine
SCHLANKER AUFBAU
Arbeitsmesse. Damit haben wir eine
Chance im Schatten der IFA. Die Essenz
Aber auch die Besucher zeigten sich der Veranstaltung für die Besucher sind
mit dem Konzept einer schlanken Aus- die Neuheiten und das Treffen mit den

HINTERGRUND
Lieferanten, so kann die Veranstaltung anderen
könnte
punkten.“
auch für die Aussteller der Aufbau
Das zeigte sich auch in einer Befragung von drei auf fünf
der Messebesucher in der Halle. So gaben Tage verlängert werrund sieben von zehn der Besucher an, den. Denn dieses
dass sie auf der Messe neue Produkte ent- Jahr war das schon
deckt hätten und beinahe vier von zehn eine
„HerausforHändler nutzten die Messe für Einkäufe derung“, wie man
und Bestellungen. Rund 80% der Befrag- auch von einigen
ten gaben an, dass sie auf Basis des Messe- Ausstellern hören
besuchs ihre Disposition treffen wollten. konnte. Grundlegendes soll sich an
ENDE SEPTEMBER
der Messe jedoch
Viel Betrieb an den Ständen sorgte für gute Stimmung bei den
Ausstellern.
nicht ändern. „Wir
Für das kommende Jahr sind die Elek- werden den Kurs
trofachhandelstage wieder zwei Wochen so weiterfahren. Das wurde im Gespräch ETABLIEREN
nach der IFA gesetzt. Da die Messe in auch von den Ausstellern ausdrücklich so
Für die Veranstalter geht es nun darBerlin allerdings um eine Woche nach gewünscht“, erklärte Reingrabner.
um, diesen positiven Schwung der ershinten rückt, werden auch die EFHT
2019 etwas später, nämlich am 27. und
Zum erfolgreichen Konzept gehört na- ten EFHT auch ins kommende Jahr
28. September 2019, im Design Center türlich auch die stimmige Integration der mitzunehmen. Mit der schnellen EntLinz stattfinden. Wie Eiden und Rein- Kooperationen, wie Eiden und Reingrab- scheidung der Gremien wurde dazu
grabner erklärten, werde dann neben den ner im Gespräch mit E&W betonten. Da schon der erste Grundstein gelegt. „In
Elektrofachhandelstagen voraussichtlich die Tagungen von Red Zac und Expert der Branche herrscht der Wunsch nach
keine zweite Messe im Design Center am späten Nachmittag stattfanden, wur- Stabilität. Jetzt muss man sich auf einen
stattfinden. Damit sollten auch zwei der den auch kaum Besucher aus den Hallen Modus festlegen, damit man die VeranKritikpunkte an der diesjährigen Veran- gezogen. „Es ist sehr wichtig, dass die staltung auch in den Köpfen des Publistaltung entfallen: Zum einen werden Verbände da sind. Sie sind unserer An- kums festigt und die Elektrofachhandann auch mehr Parkplätze für die Mes- sicht nach ein wesentlicher Erfolgsfaktor delstage zu einer Institution werden“, so
Eiden.
sebesucher zur Verfügung stehen, zum für die Messe“, ergänzte dazu Eiden.

SAUGEN UND WISCHEN MIT DEM ILIFE V80

Flexibles Multitalent

K

ombi-Geräte sind im Vormarsch ob in der Küche oder bei der Reinigung. Der Haushaltsroboter ILIFE V80
ist so ein flexibles Multitalent, er kann
nämlich nicht nur saugen, sondern auch
wischen - dies durch einen einfachen
Wechsel des Tanks.
Der spezielle Wassertank ist mit einem
Chip ausgestattet, über den der ILIFE automatisch in den Wischmodus umschaltet, sobald der Tank eingesetzt wird. Die
i-Dropping Technologie des Wischtanks
reguliert die Zufuhr des Wassers und
stoppt die Zufuhr bei einem Stillstand. So
ist der V80 auch für empfindliche Hartböden wie Parkett und KlickVinyl geeignet. Wenn auf
Fliesen mal mehr Wischpower benötigt wird, kann
der Roboter per Druck auf
die Max-Taste der Fernbedienung, die Wasserzufuhr erhöhen. Mit einer
Tankfüllung kann der V80
im autoModus bis zu 180
m2 wischen oder mit seinem überdurchschnittlich

großen 750 ml fassenden Staubtank saugen.

JEDER TAG IST ANDERS
In schnelllebigen Zeiten wie
diesen ist es wichtig die regelmäßige Bodenreinigung flexibel Der ILIFE V80 nimmt die Hausarbeit gleich in 2-facher
Hinsicht ab, er kann nämlich saugen UND wischen.
planen zu können. Ein Highlight beim V80 ist in diesem
Zusammenhang der individuell einzustel- gesaugt oder Bahn für Bahn gewischt werlende Reinigungsplan. Beim intelliPlan den. Nach getaner Arbeit, kehrt der V80
kann für jeden Wochentag eine separate zur Home Base Ladestation zurück um
Startzeit der autoReinigung vordefiniert den Li-Ion-Akku erneut zu laden.
werden – erfreulich flexibel! Der V80 ist
zudem mit der intelligenten i-Move ReiFür den 22 W starken V80 in der Farnigungstechnologie ausge- be Silver Grey spricht aber noch viel
stattet. Per Gyroskop und mehr. So hat er eine Deckplatte aus edlem
weiterer Sensorik errech- Aluminium. Er ist ein sehr umsichtiger
net der Saug- und Wisch- Kollege - dafür sorgen 11 Paar Infrarotroboter dabei die aktuelle Anti-Stoß-Sensoren sowie drei Paar InfraRaumsituation und erstellt rot Fallschutzsensoren – und er verrichtet
eine virtuelle Umgebungs- seine Arbeit, übrigens bis zu 130 Min. am
karte. Anhand dieser wird Stück, mit 68 dB im Max-Modus zudem
der Raum in Zonen aufge- angenehm leise.
splittet, die nacheinander
effizient mit einer intelliInteressiert? Mehr Informationen gibt
genten adaptiven Route es unter www. ilife-germany.de.
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ELECTRONICPARTNER MIT NEUEM WEBAUFTRITT AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Von der persönlichen Seite
Der Messeauftritt von ElectronicPartner fiel bei den Elektrofachhandelstagen zwar eine Spur kleiner aus als in
der Vergangenheit, bot aber auf einer Standfläche von rund 270 m2 noch jede Menge Raum für Neuheitenpräsentation, Messeaktionen sowie den regen Austausch. Mit dem modernisierten Webauftritt, der neuen
Sound-Signation und einem umfassenden Smart Home-Ansatz gab es auch genug herzuzeigen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner, W. Schalko | INFO: www.electronicpartner.at

G

eschäftsführer Michael Hofer zeigte
sich mit den Elektrofachhandelstagen äußerst zufrieden: „Wir haben gute
Besucherzahlen, sehr positives Feedback
und keine negativen Stimmen vernommen – die Messe ist super und für uns in
dieser Form auch 2019 vorstellbar.” Was
für die Veranstaltung im Allgemeinen
galt, traf im Speziellen ebenso auf den
Messeauftritt der Kooperation und die
vorgestellten Themen zu: Diese rückten
den Händler in den Fokus und fanden
dementsprechend regen Anklang – wovon auch ein an beiden Tagen durchwegs
voller Messestand zeugte.

NEUER WEBAUFTRITT
Mit großer Spannung war die Präsentation des modernisierten Webshops für
die EP:Markenhändler erwartet worden.
Dem bis dato sehr handelslastigen Webauftritt hat die Kooperation ein neues
Design verpasst, das sich für den Händler
personalisieren lässt. „So können unsere
EP:Markenhändler nun auch alle ihre
anderen Geschäftsfelder abbilden und
zeigen, dass sie alles aus einer Hand bieten”, erklärte Hofer. Damit werden nun
„Zweit-Seiten”, wie sie Händler oft für
ihre Installations- bzw ElektrotechnikAngebote betrieben haben, überflüssig.
Wie Hofer hinzufügte, habe man sehr
genau an der Umsetzung gefeilt und
möglichst viele Funktionen und Lösungen integriert, damit sich „dort alle zu
100% wiederfinden.” Heißt im Detail,
dass die EP:Händler nun insbesondere beim Menüpunkt „Über uns“ freie

Die smarte Komfort-Küche von Kimocon spielt alle Stückerl, wie bei den EFHT live demonstriert wurde. Im Bild: EP:GF Michael Hofer (li.), GL Jörn Gellermann (re.) und in der Bildmitte der
ehem. Haas-Einkaufsleiter und nunmehrige Leiter der EP:Weißwarensparte Christian Bauer.

Hand und jede Menge Möglichkeiten
zur Selbstverwirklichung vorfinden. Außerdem wurde der Check-Out Prozess
der Seite verbessert und dieser ein SmartResponsive Design verpasst, sodass es
„nun wirklich Spaß macht, das mobil
zu nutzen.” Die Option zur Umstellung
auf das neue Webshop-Design steht allen
EP:Markenhändlern frei. Als erstes machte davon EP:Zierlinger aus Hadersdorf
am Kamp Gebrauch – passenderweise
stand dort im September auch die Neueröffnung des modernisierten Geschäftslokals auf dem Programm.

EP: IM OHR
Zur Erhöhung des Wiedererkennungswertes soll auch das vor einigen Wochen
gelaunchte Soundkonzept sorgen. Im
Mittelpunkt steht dabei das Sound-Logo
„The Extra Mile”, das auf der Messe ebenso präsent war wie bei der Abendveranstaltung – und nun durchgezogen werden
soll, wo immer es möglich ist, wie Marketingleiterin Julia Frank betonte. „Wir
werden das Sound-Logo zB in der Werbung voll forcieren, um hohe Wiedererkennung zu erzielen.” Erfreulicherweise

AM PUNKT
ELECTRONICPARTNER
war bei den EFHT mit einem 270 m2 großen
Messestand vetreten.
THEMENSCHWERPUNKTE
waren der neue EP:Webshop, das EP:SoundLogo und Smart Home im Live-Betrieb.
MIT DEM MESSEVERLAUF
zeigten sich GF Michael Hofer und GL Jörn
Gellermann sehr zufrieden.
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Am Messestand von ElectronicPartner herrschte durchwegs reger Betrieb. Wie gewohnt
war ein großes Team um die bestmögliche Betreuung der Mitglieder bemüht.

HINTERGRUND
komme das Sound-Logo auch bei den
Mitgliedern sehr gut an: „Das bringt gute
Laune und spricht alle an – es motiviert
einfach, die ‚Extra-Meile‘ zu gehen.”
Rund um die Sound-Signation bietet EP:
den Mitgliedern die Möglichkeit, von
professionellen Sprechern persönliche
Texte und Ansagen einsprechen zu lassen.
„Damit entsteht ein einheitlicher professioneller Aufritt, und dieser ist auch Teil
unserer Qualitätsoffensive”, fügte Hofer
hinzu.

ABWEICHENDER ANSATZ
Einen weiteren Schwerpunkt des Messeauftritts bildete ankündigungsgemäß
das Thema Smart Home, das man anhand
eines Wohnzimmers und einer Küche live
in Szene setzte. „Wir verfolgen hier allerdings einen etwas anderen Ansatz als viele andere und wollen nicht nur ein paar
sprachgesteuerte Produkte oder Ähnliches hinstellen, sondern durchdachte,
sinnvolle Szenarien zeigen. Beispielsweise
wenn man die Haustür beim Verlassen
schließt, schalten sich alle Geräte aus und
der Saugroboter ein, um seine Arbeit zu
beginnen. Damit differenzieren wir uns
klar, und das kommt beim Händler gut
an – das kann auch nur der Fachhandel
so rüberbringen, denn was wir hier demonstrieren ist keine Do-it-yourself Bastellösung für daheim, sondern übersteigt
die Vorstellungen und Kompetenzen des
Otto-Normalverbrauchers bei weitem”,
erläuterte Hofer und verwies in diesem
Zusammenhang auf die „volle Unterstützung für den Fachhandel – auch bei Planung, Einbau, etc.”

ElectronicPartner ist dafür einerseits eine exklusive
Partnerschaft mit
Service & More
eingegangen, andererseits arbeitet man
nun mit Kimocon
zusammen – einem
ausgewiesenen Spezialisten für smarte,
vernetzte Komfortküchen. Kimocon
hat eine offene Software-Plattform entwickelt, in die sich
unterschiedlichste
Komponenten inteNew Business-Leiter Wolfgang Leutner stellte den neuen
EP:Webshop und dessen Möglichkeiten zur Personalisierung vor.
grieren und mit der
sich beliebige Smart
Home-Funktionen
und Szenarien per Tablet- oder Smart- Sortimentierung u.Ä. betrifft, und hier
phone-App regeln lassen: Sensorboden wiederum gerade auch bei kleinen und
mit Sturz- und Aktivitätstsalarm sowie mittleren Händlern. „Hier erhalten wir
Lichtsteuerung, smarte Spüle und Haus- gutes Feedback, dass wir diese Händgeräte, Home Sound, höhenverstellbares ler wirklich erfolgreich machen – nicht
Inventar, Sprachsteuerung uvm. Den nur unsere EP:Markenhändler, sondern
Händlern wurde sehr plakativ vor Augen ebenso unsere ServicePartner”, so der
GF, der an dieser Stelle ein „Eröffnungsgeführt, was – und wie – möglich ist.
feuerwerk in Grün” für den Herbst anBODEN UNTER DEN FÜSSEN kündigte. Angefangen bei EP:Zierlinger
stehen bis Jahresende noch sechs große
„Es wird uns attestiert, dass wir inno- Neueröffnungen am Programm – nachvativ sind – das ehrt uns, aber wir dür- dem es heuer bereits 31 gegeben hat.
fen nicht vom Basisgeschäft abdriften”, „Da ist richtig viel passiert, und das soll
mahnte Hofer. Man habe sich trotz all der auch deutlich zeigen, dass wir mit unserer
Innovationen und Weiterentwicklungen Qualitätsoffensive eine langfristige Stratein den letzten Monaten generell sehr stark gie verfolgen. Es wird sukzessive an allen
auf das besagte Basisgeschäft konzent- Schrauben gedreht – unaufgeregt, aber
riert – insbesondere was Markenauswahl, mit Nachdruck.”

MITGLIEDERVERSAMMLUNG UND ABENDVERANSTALTUNG
Traditionell fand im Rahmen der Messe
auch wieder die ElectronicPartner Mitgliederversammlung mit anschließender
Abendveranstaltung statt – diesmal am
Freitagabend im Schloss Steyregg. Ehe es
mit kulinarischen Köstlichkeiten, stimmungsvoller Musik und einer humoristischen Einlage von Kabarettist Jürgen
Vogl in einen beschwingten Abend ging,
informierten Geschäftsführer Michael
Hofer und Geschäftsleiter Jörn Gellermann die rund 350 Gäste zunächst über
die aktuellen Entwicklungen bei der Verbundgruppe. Und diese gestalten sich
durchaus erfreulich: Sowohl der übergeordnete Einkaufsverbund E-Square
International konnte seine Umsätze von
2016 auf 2017 steigern (um 5,2% auf
knapp 4,2 Mrd Euro) wie auch die gesamte ElectronicPartner Verbundgruppe (um 2,5% auf knapp 1,7 Mrd Euro)
und ebenso ElectronicPartner Österreich

(um 4,0% auf 163 Mio Euro). Was die
diesjährige Umsatzentwicklung betrifft,
so stehen für das erste Halbjahr 2018 im
Vergleich zum Vorjahr ±0% zu Buche –
die Umsätze beliefen sich im Vergleichszeitraum jeweils auf 73 Mio Euro.
Jede Menge Bewegung herrscht heuer hingegen rund um die EP:Qualitätsoffensive:
Von Jänner bis September 2018 konnten
insgesamt 31 Umbauten bei den Mitglie-

dern abgeschlossen werden – davon 14
Komplett- und 17 Teil-Umbauten. Und
sechs weitere Neueröffnungen stehen im
Herbst/Winter 2018 noch auf der Agenda. Darüber hinaus wurde für die bevorstehende Weihnachtssaison ein regelrechtes Feuerwerk in Sachen Marketing und
Werbung angekündigt – wie gewohnt
breit gestreut von Print und POS über
Radio und Fernsehen bis hin zu Web und
Social Media.
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RED ZAC AUF DEN EFHT - RESÜMEE UND PLÄDOYER

„Richtig cool!“
Red Zac Vorstand Alexander Klaus ist einer jener, die schon länger dafür plädieren unsere Fachhandelsmessen
in einem kompakteren Rahmen abzuhalten. Ohne Gigantismus und großartigem Tamtam, sondern überschaubar und mit Fokus auf das Wesentliche. Auf der diesjährigen Herbstmesse wurde ein Konzept in dieser
Art umgesetzt und siehe da: es hat wunderbar funktioniert.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Red Zac, Redaktion | INFO: www.redzac.at

Der Red Zac-Stand auf den EFHT: Am Plan und wie er dann wirklich mit Leben gefüllt „da stand“.

A

ngesprochen auf die Elektrofachhandelstage meint Red Zac-Vorstand Alexander Klaus: „Es war richtig
cool! Das Resümee unserer Mitglieder
war uneingeschränkt positiv. Sowohl was
das Format, also die Größe, der Messe
betrifft, als auch die Anzahl und Qualität
der Aussteller.“ Auch seitens der Industrie
habe Klaus nur positive Rückmeldungen
bekommen. Zumindest von jenen, die
im Gebäude untergebracht waren; von
den Ausstellern, die mit ihren Ständen
vor dem Design Center platziert wurden,
hat der Vorstand keine Information. In
diesem Zusammenhang hat Klaus auch
gleich eine kleine Anregung: „Sofern man
bei dieser Location bleibt, könnte man
überlegen, ob man die Fläche nicht so
aufteilt, dass alle unter einem Dach prä-

sentieren können, nämlich auch jene, die
dieses Mal draußen vor dem Design Center bzw in der Nebenhalle untergebracht
waren. Es wäre doch schön, wenn alle
beisammen sind.“ Dass dies möglich ist,
zeigt folgendes Beispiel von Klaus: „Wir
hatten bei unserer Kooperationsveranstaltung letzten Herbst über 70 Marken bzw
knapp 45 Hersteller hier im Design Center untergebracht – auf der Hälfte der Fläche. Natürlich waren die Stände kompakter, es standen für jeden Aussteller rund 25
m2 zur Verfügung, das Konzept war also
etwas anders als dieses Mal bei den Fachhandelstagen. Aber grundsätzlich könnte
man die Aufteilung, auf den rund 3.300
m2, die im Design Center zur Verfügung
stehen, doch optimieren und versuchen
mehr Aussteller unterzubringen.“

ZAC AUF DER ALM
Am Freitag-Abend feierte Red Zac mit
seinen Mitgliedern und Industriepartnern zünftig in einer mobilen Almhütte
am Urfahraner Markt. Mit Brettljause,
„Wies’n-Spielen“ und der Wahl der originellsten Tracht. Darüber hinaus wurde
der Gewinner des „Zac oft the year“ bekannt gegeben. Die Kooperation vergibt
diese Auszeichnung ja jedes Jahr – heuer
zum 21. Mal - an Industriepartner, die
Hervorragendes leisten, hinsichtlich Verdienstmöglichkeiten, Händlerbetreuung,
Lieferfähigkeit, Serviceunterstützung, etc.
Dieses Mal ging der Award an Premiumhersteller Miele, der den „Zac oft the year“
(nach 1999 und 2010) nun schon zum
insgesamt 3. Mal verliehen bekam. Übergeben wurde er an die künftige Miele GF
14
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Sandra Kolleth, die die Auszeichnung im
Namen des Miele-Teams entgegennahm
und diesem im selben Atemzug „zu dieser tollen Leistung“ gratulierte. Auch
„Noch Miele GF“ Martin Melzer sprach
dem Team von Miele Österreich ein großes Kompliment aus und ergänzte: „Dies
ist gleichzeitig Bestätigung und Ansporn,
den richtigen Weg als verlässlicher Fachhandelspartner weiter zu gehen.“

KEIN VOR- OHNE NACHTEIL
Es würde den Kooperationsvorstand
sehr freuen, wenn man das Konzept der
EFHT beibehalten würde, wie er sagt.
Ob die nächste Auflage wieder im Design
Center stattfindet wird man sehen. Es gibt
keinen Vorteil ohne Nachteil und so gibt
es eben auch hier Aspekte, die entweder
für oder gegen diese Location sprechen.
Für das Design Center spricht: „Das
Glasdach der Halle ermöglicht, dass man
das schöne Wetter draußen auch drinnen
spürt. Es war (anders als in einer dunklen
Messehalle, die nur von künstlichem Licht
erleuchtet wird) hell und freundlich, was
natürlich auch zur guten Grundstimmung
der Teilnehmer beigetragen hat“, so Klaus,
der noch einen positiven Aspekt ins Spiel
bringt: „Wir konnten einen Großteil unserer Händler im gegenüber dem Design
Center liegenden Hotel Courtyard Marriott unterbringen. Unsere Mitglieder mussten also nur wenige Schritte gehen und
waren auf der Messe.“ Für alle, die nicht
so nah bei der Messe untergebracht waren
und mit dem Auto kommen mussten sei
die Parkplatzsituation rund um das Design
Center hingegen eher suboptimal gewesen:
„Es standen insgesamt zu wenige Parkplätze zur Verfügung und jene, die einen bekommen haben, mussten einen wirklich
hohen Preis dafür zahlen.“ Apropos hoher
Preis: Die Kosten für die Aussteller seien
rein auf den Quadratmeterpreis gerechnet
verhältnismäßig hoch gewesen.

ANDERS ALS SONST
Angesprochen auf die Qualität der
Fachbesucher auf den EFHT 2018, sagten

HINTERGRUND
die Aussteller durch die
entsteht, indem sich die steht ein heimisches Messeformat, bei
Bank: „Als hätte man eiHändler dann auch an an- dem sich die Besucher auf dreieinhalbnen Schalter umgelegt.
derer Stelle nach interes- tausend Quadratmetern in zwei Tagen
Die Händler waren schon
santen Offerten umschau- einen kompletten Überblick über alle
lange nicht mehr so sehr
en. Das könnte erklären relevanten Marken, die man als Händler
interessiert an dem Anwarum dieses Jahr ver- braucht, verschaffen können – ohne, dass
gebot der Industrie. Die
hältnismäßig viel geordert man dafür 26 Hallen abklappern muss!
Qualität der Gespräche
wurde bei den Ausstellern. Das ist doch ein sensationelles Angebot!“
war enorm hoch und es
„Es ist doch schön wenn
wurde anders als in den
so eine Art Sogwirkung WUNSCH NACH EINIGUNG
vergangenen Jahren viel
entsteht“, stellt Klaus fest.
Abschließend sagt Klaus: „Ich wünsche
geordert auf der Messe.“
mir,
dass sich die einzelnen WarensegmenDa drängt sich die Frage
Apropos
Sogwirkung:
Red Zac-Vorstand A. Klaus
auf, ob die Kooperatioplädiert schon länger für ein Die wirklich großartige te darauf einigen können, im Jahr 2019
kompaktes Messeformat. Stimmung auf den EFHT erneut gemeinsam eine Fachhandelsmesnen ihre Mitglieder heuer
noch dringlicher als die
erklärt sich Klaus wie se auf die Beine zu stellen, die uns allen
letzten Jahre dazu aufgefordert haben die folgt: „Es war ein neuer Ort, ein neues Freude macht. Denn ich bin überzeugt,
Fachmesse zu besuchen, das Engagement Format, das Wetter war wunderschön, dass wir so etwas am Markt brauchen –
der Aussteller zu würdigen und die Offer- die Halle war dementsprechend hell und nicht nur die Händler, sondern auch jeder
te der Industriepartner zu nutzen ... Klaus freundlich, etc. Es war eine sehr gute Ent- einzelne Aussteller, als eine Art Dokudazu: „Wir versuchen unseren Händlern scheidung den Veranstaltungsort zu verle- mentation seiner Marktbearbeitung und
natürlich schon ein Programm bzw ein gen. Dadurch waren die Leute neugierig Marktbedeutung.“ Klaus wünscht sich
Paket anzubieten, das es ihnen fast un- und entschlossen sich zu einem Besuch. zudem, dass die aktuell stellenweise eher
möglich macht nicht auf die Messe zu Und wenn man dann zu einer Veranstal- verhaltene Kontaktaufnahme der Industgehen. Zudem haben wir schon im Früh- tung kommt und dort herrscht eine tol- rie im Vorfeld der Messe zu den Händlern
jahr damit begonnen immer wieder auf le Stimmung, jeder trägt ein Lächeln im (um diese zu informieren, einzuladen und
die Herbstmesse hinzuweisen - im Zuge Gesicht, es ist Bewegung und was los in begeistern für einen Messebesuch) intender Gruppensitzungen, in Gesprächen der Halle, dann überträgt sich das natür- siviert wird. Denn die Erfahrung zeigt: „Je
mit den Händlern und Beiräten, als ver- lich auf die einzelnen Besucher. Gott sei intensiver ich meine Kunden und auch
längertes Sprachrohr in die Bundesländer, Dank wurde die Entscheidung getroffen, Nichtkunden im Vorfeld einer Messe
in Form von schriftlichen Einladungen. das Format in einem kleineren Rahmen kontaktiere und betreue, desto reger ist
Es ist Tatsache: Diese Messe ist ein we- als die Jahre davor umzusetzen. Es hat der Besuch. Wobei ich damit nicht meisentlicher Bestandteil der Informations- wunderbar funktioniert.“ Dieser Erfolg ne, einfach nur zu sagen dass man vor Ort
güte für den einzelnen Händler. Man ist für Klaus klar nachvollziehbar: „Diesen ist, sondern, dass man sich auch attraktive
kann an dieser Messe nicht vorbeigehen, überdimensionalen Rahmen, in dem sich (Produkt- und/oder Informations)-Angees gibt keine Alternative! Und es ist zwar die IFA abspielt, findet keiner wirklich bote überlegt. Dabei kann im Grunde nur
eine alte Leier, aber dennoch Fakt und angenehm. Niemand sagt: Die IFA ist so etwas Gutes herauskommen: Wenn sich
wir werden nicht müde das zu predigen: nett. Alle sagen hingegen: die IFA ist zwar alle Seiten nächstes Jahr wieder darauf eiAuch die IFA ist keine Alternative zu ei- interessant aber wahnsinnig anstrengend. nigen ein ähnliches Format umzusetzen,
ner lokalen Fachhandelsmesse! Deswegen Man muss Kilometer laufen, um von ei- mit derselben positiven Grundeinstellung
weisen wir immer und immer wieder auf nem Aussteller zum anderen zu gelangen, wie heuer und - on top - der Optimierung
die Wichtigkeit so einer Veranstaltung man findet keine Gesprächspartner, vor des Kontaktmanagements im Vorfeld,
hin, die natürlich vor allem ihre Existenz- allem als Österreicher ist man ohne Ter- dann kann die Messe ja nur noch erfolgberechtigung hat, wenn sie gut besucht min sowieso chancenlos. Dem gegenüber reicher werden!“
ist, die Qualität der Gespräche hoch ist
und somit beide Seiten – Händler wie
LEHRLINGSSEMINAR MIT WOW-EFFEKT
Aussteller – zufrieden sind.“
Um den Mitgliedern Lust auf die Messe zu machen, bemüht sich die Kooperation auch jedes Jahr richtig attraktive
Postenangebote zur Verfügung zu stellen.
„Diese gelten von Beginn der Messe bis
eine Woche danach, und werden zu einem sehr günstigen, vorher nicht dagewesenen und auch nicht mehr kommenden
Preis angeboten“, so Klaus. Darüber hinaus legte die Kooperation die sogenannten „Messehits“ auf, sechs Angebote aus
Unterhaltungselektronik und Hausgeräte,
die wirklich nur auf der Messe erhältlich
waren und „richtig knallten“, wie Klaus
mit einem Zwinkern sagt. Der Vorstand
kann sich vorstellen, dass viele richtig attraktive Angebote Lust auf mehr bewirken können und eine Art Eigendynamik

Das Angebot der Kooperation auf der
Messe umfasste auch ein zweitägiges,
parallel stattfindendes Lehrlingsseminar.
Mit
Out-Door-Teambuilding-Workshop, geführten Messebesuchen bei
den Herstellern und mit Hannes Katzenbeisser, der den Jung-Red Zaclern
einen Tag lang das richtige Verkaufen
mit WOW-Effekt näherbrachte. Insgesamt 12 Lehrlinge haben dieses Jahr
teilgenommen und das Programm kam
sehr gut an, wie Klaus berichtet: „Das
Lehrlingsseminar insgesamt wurde von
den Teilnehmern (anonym) mit 1,3
nach Schulnotensystem bewertet. Hannes Katzenbeisser hat als Trainer noch
besser abgeschnitten. Die Jugendlichen
bewerteten sein Seminar, also seine

fachliche Kompetenz, die Darstellung
der Inhalte (ob klar und verständlich),
die Motivation zur Mitarbeit, das Eingehen auf Fragen und die Teilnehmer,
mit einem Mittelwert von 1,1 nach
Schulnotensystem.“

| 10/2018 15

HINTERGRUND

NEUES MESSEKONZEPT VON SCHÄCKE FAND REGEN ANKLANG

Volles Haus

PV AUSTRIA

Energiekonzept

Bei den Elektrofachhandelstagen durfte sich das Schäcke-Team über einen erfolgreichen Messeauftritt freuen: Das „Rexel Haus” in der „Schäckestraße 1” sorgte durch praxisnahe Produktpräsentation in allen
Wohn- und Lebensbereichen für großes Besucherinteresse.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Rexel Austria, W. Schalko | INFO: www.schaecke.at

M

it dem erstmals präsentierten
Messekonzept zielte der heimische
Elektrogroßhandels-Marktführer
darauf ab, alle relevanten Bereiche im
Konsumgüterbereich bestmöglich abzubilden: „Wir haben diesmal nicht auf
einen üblichen Messestand mit Theke
und Platz für Kundengespräche gesetzt,
sondern gleich ein ganzes Haus aufgebaut, in dem wir zeigten, was wir alles für
die einzelnen Bereiche eines Haushalts
liefern können. Von der Küche mit allen
gewünschten Geräten über das Wohnzimmer mit Unterhaltungselektronik
und natürlich auch Wohnraumlicht bis
hin zu der Terrasse und dem Badezimmer.
Dabei wurden auch aktuellste Technologien berücksichtigt – inklusive Branchentrends wie Smart Home Lösungen oder
Elektromobilität“, so Indzi Kodba, Leiterin des Geschäftsfeldes Handel bei Rexel
Austria.

DURCHDACHTES KONZEPT
Kodba konnte gemeinsam mit der gesamten österreichweiten Schäcke Konsumgüter-Vertriebsmannschaft im „Rexel
Haus” in der „Schäckestraße 1“ neben
zahlreichen Kunden auch einige Lieferpartner sowie die geführten Gruppen der
Kooperationen begrüßen.

Indzi Kodba, Leiterin der Konsumgüter
sparte, veranschaulichte das Konzept: Jedes
der ausgestellten Produkte war mit einem
QR-Code versehen, der die entsprechenden
Detail-Infos sowie die Bestelloption enthielt.

Neben dem auffallenden Messekonzept
punktete Schäcke auch mit einem eigens
für die Messe erstellten 16-seitigen Infofolder, in dem sich alle auf der Messe gezeigten Produkte – selbstverständlich inklusive
Bestellmöglichkeit – wiederfanden und
die Standbesucher auch über die attraktiven Messeaktionen informiert wurden.

Das „Rexel-Haus” in der „Schäckestraße 1”
hatte aktuelle Produkte für alle Lebenslagen
parat, wie die zahlreichen Besucher bei ihrer
Standrunde feststellen durften: Im „Garten”
(o.li.) ) gab es zB Griller. Espressovollautomat, Massagesessel, Outdoor-Lautsprecher
und Videoüberwachung, während im
„Wohnzimmer”OLED-Fernseher, BD-Player,
Popcorn-Maschine, Wetterstation, Luftbefeuchter, LED-Stehlampe und ein smartes
Thermostat nicht fehlen durften.
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Kürzlich veröffentlichte der Bundesverband Photovoltaic Austria sein
Konzept für 15 GWp installierte
PV-Leistung im Jahr 2030. „Die 100
prozentige Stromversorgung aus erneuerbaren Energiequellen ist unumgänglich und auch verwirklichbar. Die
Photovoltaik wird etwa 15 GWp Leistung zu dieser Versorgung bereitstellen
und damit den größten Zuwachs der
erneuerbaren Energien leisten können. Die Rahmenbedingungen sind
zur Zielerreichung jedoch umfassend
anzupassen, um die notwendigen Investitionen auszulösen“, erklärte dazu
Fotocredit
PVA-Generalsekretärin Vera ©Immitzer.
Um das ambitionierte Ziel von
100% sauberen Strom in den nächsten
12 Jahren zu erreichen, ist ein unverzügliches und engagiertes Vorgehen,
auch von Seiten der Bundesregierung,
unabdingbar. Der PVA präsentiert in
seinem Konzept die dazu notwendigen
Maßnahmen und Voraussetzungen im
Photovoltaik- und Speicherbereich.
Die vorgestellten Rahmenbedingungen stellen ein ineinandergreifendes
System dar, in dem alle Maßnahmen
gleichwertig berücksichtigt werden
müssen. Die wichtigsten Punkte reichen von Anreizsystemen, einfacher
Handhabung über Bauvorgaben und
neue Betriebs- und Finanzierungskonzepte bis hin zu Bewusstseinsbildung
und Öffentlichkeitsarbeit. Das Herzstück des Konzepts stellt das erarbeitete Fördersystem dar. „Die wichtigsten
Eckpunkte unserer Anforderungen
an ein neues Fördersystem sind gute
Planbarkeit, Effizienz sowie eine unbürokratische Handhabung sowohl
für Private als auch für Gewerbebetriebe“, so Immitzer weiter. Nur durch
die Kombination aus einer Vielfalt
von Faktoren können die für dieses
ambitionierte Vorhaben notwendigen
Grundlagen für Investitionen geschaffen werden. Die Management Summary des Konzepts findet sich unter
www.pvaustria.at/konzept.
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Ganz einfach: Der beutellose Staubsauger Miele Blizzard CX1 sorgt
mit der innovativen Vortex Technologie für beste Reinigungsergebnisse.
Miele. Immer Besser.

Aus alt mach neu:

40,–

Jetzt

€

Eintauschprämie

Ihr Vorteil:
Breite Werbeunterstützung in Hörfunk, Print, Online und am POS
* Beim Kauf eines Miele Blizzard CX1 erhalten Sie € 40,– für Ihr Altgerät. Aktion gültig bis 31.10.2018.
Nähere Informationen bei Ihrem Miele Händler und auf miele.at.

*

HINTERGRUND

EXPERT AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN IN LINZ

Messe mit Heimvorteil
Am Expert-Stand im Design Center Linz konnte das Team der Kooperationszentrale an beiden Tagen wieder
viele der Mitglieder begrüßen. Bei der traditionellen Herbstagung am zweiten Tag der Veranstaltung ging es
dann nicht nur um die Vorbereitung für Weihnachten und Internet, sondern auch um ein höchst drängendes
Problem in der Branche: Den Fachkräftemangel und wie man diesem begegnen kann.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

F

ür Alfred Kapfer waren die Elektrofachhandelstage 2018 eine Messe
mit Heimvorteil, schließlich stammt der
Expert-GF aus Linz. Das war allerdings
nicht der Grund für die gute Stimmung
des Oberösterreichers im Design Center.
Vielmehr zeigte sich Kapfer von der Umsetzung des neuen Messeformats begeistert. „Die Elektrofachhandelstage sind so,
wie wir sie uns vorgestellt hatten, kompakt und überschaubar. Wir wollen nicht
große Stände, sondern möglichst viele Industriepartner vor Ort. Das Design Center hat sich in dieser Hinsicht bewährt“,
so der Expert-GF auf der Messe. „Wir
sind deswegen guter Dinge, dass es eine
Fortsetzung geben wird. Die Stimmung
ist auch bei der Industrie gut – aber abgerechnet wird natürlich erst zum Schluss.“

SCHLANKER AUFTRITT
Dabei hatte Expert auch einige Industriepartner am Stand. So zeigte zB AVM
Fritz hier vor allem die Smart HomeLösung. Möglichkeiten zur Ausweitung
des UE-Portfolios in Richtung Audio
präsentierte Expert mit den Partnern
Kain Audio und Hama. Denn im Bereich
Audio und Multiroom-Lösungen ortet
die Kooperation einen gewissen Aufholbedarf bei den Mitgliedern, weswegen die
Zentrale laut ML Matthias Sandtner Aktivitäten in diese Richtung auch im Marketing unterstützen will. Wie man seine
Weißwaren-Umsätze mit einem Zusatzsortiment erweitern und ergänzen kann,
zeigte am Expert-Stand die Marke WMF.
Fitbit demonstrierte wiederum, welche
AM PUNKT
REKRUTIERUNG
Expert will seine Mitglieder bei der Suche
nach Fachkräften unterstützen.
ERFOLGSFAKTOR
Mitgliedsbetriebe können sich nur über ihre
Mitarbeiter differenzieren.
EXPERT 2018
ging dieses Jahr nach St. Ulrich bei Steyr an
die Firma Expert Wild.
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© Schebach

Alles Sieger: Die Nominierten für den Expert des Jahres 2018 zusammen mit Expert-GF
Alfred Kapfer und Expert International GF Dieter Matthies.

Möglichkeiten der Fitness-Bereich für das eigene Unternehmen für Arbeitnehden Handel bietet.
mer durch Kreativität und Innovation
möglichst attraktiv zu machen. „MitarHERBSTTAGUNG
beiter sind das Kapital der Unternehmen.
Deswegen ist es wichtig, ihnen auch die
Daneben hat die Kooperation die neu- entsprechende Wertschätzung zu zeigen,
en Elektrofachhandelstage dazu genutzt, und sich auch die Zeit für ein Jahresgewichtige Themen für die Kooperation spräch zu nehmen. Die besten Unternehanzusprechen. Auf der traditionellen mensberater sind oft die eigenen MitarHerbsttagung von Expert, die im Rah- beiter“, so Kapfer.
men der Messe stattfand, ging es deswegen unter anderem auch um das Problem MIT DEM TRAKTOR
Fachkräftemangel.
Dementsprechend
Wie man sich als innovatives Unterstand die Tagung wieder unter dem
Motto „Der Mensch als Erfolgsfaktor in nehmen präsentieren kann, das zeigte
Zeiten der Digitalisierung“. Wem das das Beispiel von Expert-Mitglied Elektbekannt vorkommt, der liegt richtig, wie ro Technik Marquart. Nachdem der Beauch Kapfer in seinem Referat vor den trieb aus Haag in Niederösterreich bei
Mitgliedern bestätigte: „Das Motto ver- der Lehrlingssuche keinen Erfolg hatte,
dient, länger im Mittelpunkt zu stehen. stellte sich der Betrieb mit einem innoDenn wir können uns nur über unsere vativen Projekt in die Auslage: GemeinMitarbeiter differenzieren. Deswegen ist sam hatten Mitarbeiter und Lehrlinge
der Fachkräftemangel für uns ein Rie- einen Oldtimer-Traktor auf Elektroansenproblem.“ Kapfer appellierte deswe- trieb umgebaut. „Die Idee kam uns bei
gen an die Mitglieder, Mitarbeiter- so- einer Weihnachtsfeier. Damals hatten wir
wie Lehrlingsrekrutierung zur absoluten wegen Lehrlingsfindung diskutiert, und
Chefsache zu machen. Dazu gehöre auch, wollten auf uns aufmerksam machen“,

HINTERGRUND
erklärte Christian Marquart im Anschluss
gegenüber E&W. „Wir überlegten, wie
wir unsere Innovationskraft und unser
Know-how präsentieren können.“
Den Traktor spendete ein Mitarbeiter,
den Elektromotor und sonstigen Komponenten stellte der Betrieb. Mit der Arbeitszeit der Mitarbeiter investierte Marquart nach eigenen Angaben rund 6000
Euro in das Projekt. Der Erfolg ließ laut
Marquart nicht lange auf sich warten:
Durch die Berichterstattung in den Medien über das Projekt meldeten sich elf
„Schnupperlehrlinge“, von denen letztlich drei im Unternehmen blieben. Der
Nutzen des Projekts hält allerdings noch
immer an. „Wir präsentieren unseren ETraktor bei verschiedenen Veranstaltungen und lernen damit laufend neue Leute
kennen“, so Marquart. Laut dem ExpertMitglied wälzt das Team schon Überlegungen für das nächste Projekt. Diesmal
soll es aufs Wasser gehen. „Da geht uns
der Schmäh nicht aus“, so der Unternehmer aus Haag.
Expert selbst wird in Zukunft die Mitglieder bei der Suche nach Mitarbeitern
und Lehrlingen unterstützen. Konkret
sollen Stelleninserate der Mitglieder auf
expert.at platziert werden (Mehr dazu
siehe S. 8).

HAUPTSAISON
Wie Expert in die Hauptsaison gehen
soll und wie die Kooperation das Internetthema weiterentwickelt, dazu gab ML
Matthias Sandtner den Mitgliedern einen
Überblick. „Unsere Erfolgsformel ist,
prominent im Web, attraktive Flugblätter
und kompetent im Shop“, so Sandtner.
„Da machen die Mitglieder einen guten
Job. Wir müssen uns allerdings weiter
entwickeln. Denn der Kunde geht zwar
gerne ins Geschäft, andererseits aber will
er alles zu jeder Zeit. Der Kunde sucht
sowohl online, als auch im Flugblatt und
da wollen wir ihn auch abholen.“ Im
kommenden Herbst plant die Kooperation deswegen nicht nur eine ansprechende
Flugblattkampagne sondern auch Akzente im Netz, wie die Orange Days.
Der Abschluss der Tagung fiel dann
wieder an Moderator und EL Thomas
Wurm, mit einem Ausblick auf die einzelnen Produktgruppen. Hier sieht man
besonders bei den Kleingeräten die Direktvermarktungsaktivitäten bei einigen
Kleingeräte-Herstellern recht kritisch.
Nicht zuletzt, weil in dieser Produktkategorie der Internet-Anteil besonders hoch
ist. Erfreuliches gab es dagegen im Zentrallager zu berichten. Nachdem das Team

hier neu aufgebaut
wurde, sollte nun
auch die Logistik
für die Mitglieder
rund laufen. Seit
dem Umzug der
Zentrale nach Wels
bis 2017 hätte sich
der Umsatz im Zentrallager mehr als
verdoppelt.

HIGHLIGHT
man seine Stärken ins rechte Licht rückt und damit neue LehrNach dem Ab- Wie
linge gewinnt, zeigte Christian Marquart den Expert-Mitgliedern:
schluss der Messe
zB mit einem auf Elektroantrieb umgerüsteten Oldtimer-Traktor.
feierten die ExpertMitglieder gemeinsam in der voestalpine Stahlwelt. Dabei
Highlight der Veranstaltung war allerkonnte die Kooperation auch Dieter dings wieder die Verleihung des Expert,
Matthies, GF von Expert International, der diesmal von den anwesenden Mitglieals Gast begrüßen, der in seiner trocke- dern sowie Industrievertretern aus fünf
nen Schweizer Art den Mitgliedern zu nominierten Betrieben erwählt wurde
ihren Leistungen gratulierte.
(siehe unten).

EXPERT 2018

Expert Wild
Mit der Auszeichnung „der
Expert“ ehrt die Kooperation
Mitglieder, die sich besonders
für die Gemeinschaft engagiert sowie in ihr Geschäft
investiert haben. Nach einer
Pause im Jahr 2017 wurde
der Expert heuer bereits zum
zehnten Mal vergeben. Und
dieses Mal hatten die Mitglieder sowie die anwesenden
Vertreter der Lieferanten die Das Team von Expert Wild kann sich über den Expert
2018 freuen.
Möglichkeit, ihren Expert
direkt zu wählen. Nominiert
waren dieses Jahr Expert Chwapil aus Anlagen- und Schaltschrankbau, neWien, Expert Hörmann in Waidhofen benbei wurde bereits ein Gerätehandel
ad Thaya, Expert Kager in Mattersburg, geführt. Als der bisherige Standort zu
Expert Steinlechner in Volders sowie klein wurde, erfolgte 2017 der Umzug
Expert Wild in St. Ulrich bei Steyr. Alle in die Werkstraße 2, in St. Ulrich. Der
fünf Betriebe haben in den vergangenen neue Standort verfügt nun über eine
zwei Jahren kräftig investiert – und um- Gesamtfläche von rund 1500 Quadratgebaut bzw neue Standorte bezogen.
metern, wovon ca 400 Quadratmeter
Verkaufsfläche sind. Daneben bietet
Die Trophäe ging schließlich an Expert das Unternehmen auch Gerätereparatur
Wild. „Diese Auszeichnung ist wie ein und Geräteservice, und ist in den BeOscar. Wenn man selbst nominiert reichen Elektroinstallation, Licht sowie
ist, dann gewinnt der Expert gleich Anlagen- und Schaltschrankbau tätig.
eine ganz andere Bedeutung und die „Wir haben einen guten Mix im UnterSpannung steigt immens“, erklärte Ge- nehmen und indem wir nun alles auf
schäftsführer Helmut Wild nach der einem Standort haben, können sich die
Verleihung. Wild hatte das Unterneh- Bereiche auch gegenseitig unterstützen“,
men 1994 gegründet. Der ehemalige so Wild. „Mit dem neuen Standort
Industrie-Monteur hatte sich damals können wir unseren Kunden im Handel
selbstständig gemacht. In den ersten und in der Installation auch gleich alles
Jahren lag der Schwerpunkt vor al- in Aktion zeigen. Damit konnten wir
lem in der Elektroinstallation und im auch ein deutliches Wachstum erzielen.“
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WERTGARANTIE AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Gedanke der Nachhaltigkeit

S

ehr zufrieden mit dem Ergebnis
der Elektrofachhandelstage zeigte sich Wertgarantie-VL Roland Hofer gegenüber E&W: „Aufgrund der
Erfahrungen, waren die Erwartungen
gedämpft. Aber ich wurde positiv überrascht. Das Format entspricht den
Anforderungen des Handels und der
Industrie.“
Persönlich hätte sich der WertgarantieVL einen etwas höheren Anteil an Telekom- und IT-Aussteller gewünscht,
schließlich werden in diesen Bereichen
besonders viele Wertgarantie-Produkte
verkauft. Für die Veranstaltung sprach allerdings die hohe Qualität der Besucher,
weswegen Hofer offensichtlich schon
fürs nächste Jahr einen Messeauftritt der
Wertgarantie auf den EFHT einplant.
„Wir wollen wieder dabei sein. Denn für
uns war es eine gewinnbringende Messe.
Wir haben neue Partner gewonnen, gerade weil die Endkunden immer häufiger
von sich aus nach einem Schutz für ihre
Geräte fragen.“

© Wertgarantie

Das Wertgarantie-Team um VL Roland Hofer konnte in Linz einige neue Partner gewinnen.

Da hatte das Wertgarantie-Team auf
den EFHT auch einiges zu erzählen. Mit
dem neuen Komplettschutz konnte der
Garantiedienstleister ein Produkt in Linz
vorstellen, dass besonders hinsichtlich der
Bedürfnisse von Smartphone- und ITNutzer aufgewertet wurde. Wertgarantie
beobachtet in diesem Zusammenhang
vor allem bei Highend-Geräten einen

positiven Trend zur Versicherung, wie
Hofer erklärte: „Nachdem auch die Kunden ihre Geräte wieder länger nutzen, ist
es für viele auch interessanter, diese Geräte abzusichern. Außerdem entspricht
das dem Gedanken der Nachhaltigkeit
auch bezüglich Reparaturen. Die Kunden
möchten vertraute Geräte länger nutzen
und lassen häufiger reparieren.“

CLUB WEISS

Für Wiederholungstäter

W

ie Horst Neuböck, Geschäftsführer des Club Weiss, im Gespräch
mit E&W zugab, war er vor den Elektrofachhandelstagen durchaus skeptisch.
Dieses Skepsis war am zweiten Tag eindeutig verflogen: „Man spürt hier eine
gute Stimmung. Wir haben sehr interessierte Besucher am Stand und wir sind
mit der Messe absolut zufrieden. Der
Handel hat dieses Jahr seinen Teil getan“, so Neuböck. „Um den Fortbestand
der Veranstaltung zu sichern, dürfen die
Elektrofachhandelstage niemals zur Routine verkommen. Es muss immer etwas
Besonderes geben, das die Besucher reizt.
Dieses Jahr hat das eindeutig gepasst.“
Dafür wünschte sich der Geschäftsführer des Club Weiss’ auch für die Zukunft
viele Innovationen, Aktionen und Vertriebsinformationen für die EFHT. Denn
die Plattform sei für den Austausch in
der Branche sehr gut geeignet. Dementsprechend nutzte auch Horst Neuböck
die EFHT, um die Botschaft des Club
Weiss weiter zu verbreiten. „Es gibt noch
immer viele Händler, die uns noch nicht
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so gut kennen und
für so manchen
liefern wir hier ein
Aha-Erlebnis. Die
Elektrofachhandelstage bieten da
eine gute Möglichkeit, die Händler
über den Club
Weiss zu informieren und über
unsere MarketingMöglichkeiten zu
berichten. Diese
sind vielen in der
Branche gar nicht
immer präsent.“

© Schebach

Club Weiss-GF Horst Neuböck und Guggi Spitzer nutzten die EFHT
um die Botschaft des Club Weiss weiter zu verbreiten.

NICHT AUSGEREIZT
Im Zentrum dabei steht das Thema
Miete, das weiterhin das Hauptthema
des Club Weiss bleibt. Nach Ansicht von
Neuböck ist besonders in der WW hier das
Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft.
Deswegen sind auch für den Jahresanfang 2019 einige Marketingaktivitäten in

diese Richtung geplant. So plant der Club
Weiss eine zehnwöchige Inseratenkampagne in den Bezirksblättern im neuen
Jahr. „Man merkt, dass das Sicherheitsbedürfnis der Kunden bei den ,Must haves’
im Haushalt steigt. Und wer einmal ein
Mietkunde war, der wird zum Wiederholungstäter. Diese Kunden stellen nach
und nach ihren gesamten Haushalt auf
Miete um, und tauschen auch häufiger
ihre Geräte“, so Neuböck.

AKTUELLES | HINTERGRUND
ELEKTROALTGERÄTE

Mehr als 		
100.000 Tonnen
Österreich gehört zu den Spitzenreitern der EU, wenn es um die Sammlung
und fachgerechte Entsorgung von Elektroaltgeräten (EAG) geht. Das hat sich im
vergangenen Jahr wieder bestätigt: Mit
einer Gesamtmenge von 116.400 Tonnen Elektroaltgeräte wurde die 100.000
Tonnen-Grenze deutlich überschritten.
Das entspricht einer Menge von rund
13 Kilogramm pro Einwohner.
© Schebach

Wie die Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle (EAK) gemeinsam mit Vertretern des Bundesministeriums für
Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT)
sowie der ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände erklärte, konnte
die Sammelmasse bei den Elektroaltgeräten gesteigert werden, während sie bei
den Altbatterien stabil blieb. Betrachtet
man die Sammelquote, dann ergibt sich
ebenfalls ein erfreuliches Bild. Diese lag
im vergangenen Jahr bei 60% und hatte
damit die von der EU geforderte Quote
von 45% deutlich übererfüllt.

HANDELSVERBAND

Aktion scharf
Die derzeitige Form der Besteuerung
von E-Commerce-Unternehmen stellt
nach Ansicht des Handelsverbands
eine klare Wettbewerbsverzerrung dar.
Handelsverband-GF Rainer Will fordert
daher
neue
rechtliche
Rahmenbedingungen
für die digitale Wirtschaft
sowie
eine
lückenlose
steuerliche
Erfassung, um
die Steuervorteile von internationalen

Onlinern gegenüber der traditionellen
Wirtschaft auszugleichen.
„Der internationale E-Commerce darf
nicht länger – und damit meinen wir
auch nicht bis 2021 – als Steuerparadies
für Online-Händler aus Drittstaaten instrumentalisiert werden“, erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.
Deswegen schwebt Will eine Zwischenlösung in Form von Schwerpunktkontrollen und Planquadraten vor, um auf einen
Schlag tausende Pakete zu kontrollieren.
Zudem plädiert er für eine „Aktion
scharf“ gegen vorsätzliche Steuersünder. zurück, die deutschen Konzernen eine
Dazu sollte jedes Unternehmen, das bei Expansion nach Österreich erleichtert.
den Stichproben-Kontrollen beim Einfuhrumsatzsteuer-Betrug erwischt wird,
für den Versand gesperrt werden. Will
erhofft sich davon vor allem eine abschre- RED ZAC
ckende Wirkung für Händler aus DrittGewinner stehen fest
staaten.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1810021

EINZELHANDEL IN ÖSTERREICH

Konzentration steigt
Wie aus einer Untersuchung des
Marktforschers RegioData hervorgeht,
nimmt die Konzentration im österreichischen Einzelhandel weiter zu. Demnach bauten die Top-Filialisten in fast
allen Branchen ihre Marktanteile aus
und verdrängten damit schwächere Unternehmen. Besonders sichtbar ist diese Entwicklung im Lebensmittelhandel
und bei Drogerien/Parfümerien. Nur
im Sportartikel- sowie im Möbelhandel
sei die Entwicklung gegenläufig. Für die
Zukunft erwartet RegioData besonders
im Elektro-/Elektronikhandel eine weitere Konzentration, wobei RegioData
hier allerdings auch die Kooperationen in
ihrer Betrachtung berücksichtig. So gibt
RegioData die Top 3 für Österreich im
Elektrohandel mit MediaMarktSaturn,
ElectronicPartner und Red Zac an.
Auffallend ist, dass in sechs von neun
Branchen in Österreich die Top 5 mehr
als 70% des Marktes beherrschen. Ausschlaggebend dafür ist laut RegioData einerseits, dass es sich bei Österreich um ein
kleines Land handelt und es hier schnell
möglich ist, ein landesweites Filialnetz zu
errichten. Daneben führt RegioData die
hohe Marktkonzentraion auf die regionale und kulturelle Nähe zu Deutschland

An die 14.000 Mal wurde online mitgespielt, rund 3.000 Karten kamen per
Post – nun steht die Gewinnerin des
Red Zac Gewinnspiels im Rahmen der
diesjährigen Fußball-WM fest: Christine
Stropnik aus St. Michael bekam am 5.
Oktober 2018 den nagelneuen, schnittigen KIA Sportage bei Red Zac MIKE´s
in Bleiburg übergeben. „Ich kann es immer noch nicht glauben. Nie hätte ich
gedacht, dass ich die Gewinnerin eines
so tollen Preises bin“, freut sich Stropnik.
Michael Scherwitzl, Inhaber von Red Zac
MIKE´s in Bleiburg: „Es ist natürlich
eine ganz besondere Sache, dass wir die
Schlüsselübergabe dieses Mal in unserem
Haus machen dürfen. Ich wünsche Frau
Stropnik viel Freude an ihrem Gewinn.“

„Für unsere Händler sind Service, Beratung und Qualität wesentliche Faktoren,
damit ihre Kundinnen und Kunden die
richtige Wahl treffen und mit dem gewählten Produkt auch ihre Wünsche erfüllt werden“, erzählt Red Zac Vorstand
Alexander Klaus im Rahmen der Übergabe. „Es macht aber natürlich doppelt
Freude, wenn treue Kunden dann auch
noch in mehrfacher Hinsicht als Gewinner heimgehen.“
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BAYTRONIC AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Gelungenes Heimspiel
In bewährter Manier präsentierte sich Baytronic auf den Elektrofachhandelstagen Seite an Seite mit LG. Neben den OLED- und WeißwarenHighlights der Koreaner kam aber auch die Eigenmarke Nabo mit einer
Reihe von Neuheiten keineswegs zu kurz.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.baytronic.at

R

undum
zufrieden zeigte
man sich bei Baytronic auf den Elektrofachhandelstagen.
Einerseits, weil der
im nahegelegenen
Asten
ansässige
Distributor in Linz
quasi ein Heimspiel
absolvierte,
zu dem man regen
Besuch verzeichnen
konnte. „Die Messe
kann echt Zukunft
haben”, war Baytro- Baytronic-GF Franz Lang mit dem neuen TV-Flaggschiff BL 9000 von
nic-GF Franz Lang
Nabo – der 65-Zöller im Borderless Design ist ein echter Hingucker.
auch für die Zukunft optimistisch.
Andererseits herrschte gute Stimmung, UMFASSENDES ANGEBOT
weil es geschäftlich weiterhin wie geEin im wahrsten Sinne des Wortes „groschmiert läuft – sowohl, was die Produkte von LG angeht, als auch hinsichtlich ßes” Highlight hatte man mit der neuen
65-Zoll BL9000 4K UHD-TV Serie im
der Entwicklung von Nabo.
Messegepäck. Das praktisch rahmenlose
BREITE AKZEPTANZ
Nabo Top-Gerät (UVP 1.199 Euro; lieferbar ab November) ist zudem der bislang
„Die Rückgänge im TV-Bereich haben schlankste Fernseher der Eigenmarke und
wir bei der Weißware mehr als kompen- bietet mit Wide Colour Gamut, Dolby Visiert”, erklärte Produkt-/Marketingma- sion HDR, SmartTV, drehbarem Standfuß,
nager Jan Königsberger, für den diese Hotel-Mode uvm umfassende moderne
Entwicklung nicht überraschend kommt: Ausstattung. Beim BL9000 ist auch erst„Zum einen wegen unserer Sortimentser- mals das neue User Interface an Bord, das
weiterungen, zum anderen aufgrund des in Zukunft bei allen Nabo SmartTVs zum
heißen Sommers, der für einen extrem Einsatz kommt, und sich durch ein nahthohen Absatz bei Ventilatoren, Klima- los in das Hauptmenü integriertes Smart
und Kühlgeräten gesorgt hat.” Dazu pas- Portal, eine Amazon Prime App und – ab
send wurden auf der Messe hochwertige 2019 – auch eine HD Austria NOW App
Retro-Kühlgeräte gezeigt, mit denen man auszeichnet. Dazu passend präsentierte
diesen Bereich weiter ausbaut. Daneben sich Baytronic einmal mehr als Problemlöwürden die Waschmaschinen und Herd- ser und zeigte seine breite Palette an Ersatzsets mittlerweile ganzjährig gut laufen, fernbedienungen, wie die Duo Control für
was helfe, die Umsätze in den Winter- alle Samsung und LG TVs, die Ultimate
monaten zu stabilisieren. Außer Zweifel Control für bis zu vier Marken und die für
steht für Königsberger, dass sich der TV- alle Hersteller programmierbare Remote
Markt insgesamt im Umbruch befindet: Star (UVPs ca 20-25 Euro).
„Der 22- und 24-Zoll Bereich beispielsweise bricht weg, dafür verkaufen sich
Abgerundet wurde der Messeauftritt
mittlerweile auch höherwertige Modelle von Neuheiten im Bereich Audio (DAB+
von Nabo sehr gut. Wir forcieren weiter- Radios) sowie natürlich in der Weißware,
hin unsere Stärken und freuen uns, dass wie etwa dem integrierbaren Geschirres eine sehr gute und große Stammhänd- spüler GSI 1310 mit EEK A++ für 13
lerschaft gibt, die auf Nabo setzen.”
Maßgedecke.
22

| 10/2018

SOMFY

Sicheres Zuhause

Smart Home-Spezialist Somfy hat
zur IFA sein Angebot, das rund um
die digitale Steuerbox Somfy TaHoma
Premium über 200 vernetzte Produkte
von motorisierten Rollläden über die
Beleuchtung bis hin zur Alarmanlage
umfasst, weiter ausgebaut und gemäß
seiner Devise „So flexibel und offen
wie möglich” seine Software-Schnittstellen offen gelegt. IoT-Drittanbieter
erhalten über eine spezielle Plattform
Zugang zu Somfy-Rollladenantrieben
und weiteren Komponenten aus dem
Somfy-Produktportfolio, wodurch die
Ansteuerung der Produkte unabhängig von der Wahl des jeweiligen Smart
Home-Systems wird – was weitestgehende Entscheidungsfreiheit für die
Konsumenten bedeutet. Außerdem
ist das Somfy-System nach den bereits
2017 vorgestellten Kooperationen mit
Amazon Alexa und dem kostenlosen
Webservice IFTTT in Zukunft auch
mit Google Assistant kompatibel.
Für den Schutz von Wohnungen
und Reihenhäusern sowie als Ergänzung
zu Somfy TaHoma Premium präsentierte man die Somfy Protect-Reihe. Diese
besteht aus der All-in-One Alarmanlage
Somfy One mit Full-HD-Kamera, integriertem Bewegungsmelder, Mikrofon
und 90-Dezibel-Sirene, bieten clevere
Features wie Push-Benachrichtigung
mit Videolink zur Alarmverifizierung
oder eine Rauchmelder-Alarmierungsfunktion, und ist mit Zusatzprodukten
wie den Öffnungs- und Vibrationssensoren Somfy IntelliTag erweiterbar. Für
größere Häuser und den zusätzlichen
Schutz des Gartens wurde die neue
Gefahrenwarnanlage Somfy Home
Keeper vorgestellt, die einen proaktiven Rundumschutz bietet. Herzstück
des Systems ist eine Basisstation mit
integrierter SIM-Karte, die sämtliche
Komponenten flexibel miteinander
vernetzt. Je nach Bedarf können bis zu
100 Innen- und Außenbewegungsmelder, Öffnungsmelder, Kameras, Sirenen,
Rauchwarnmelder, Wassermelder sowie
kabelgebundenes Zubehör eingebunden werden.

HINTERGRUND
JUBILÄUM

Tätigkeiten samt Mitarbeitern zu übernehmen, fiel mir die Entscheidung auch
leichter und ich weiß, dass meine Arbeit
Am 28. September wurde bei Expert in meinem Sinne weitergeführt wird. Es
Kager in Eisenstadt groß gefeiert. Denn ist ein gutes Gefühl, am Ende eines erfolgda beging man beim burgenländischen reichen Berufslebens, ein wohl bestelltes
Expert-Betrieb das 30jährige Firmenjubiläum. Dazu gab es neben vielen
RAT & TAT
Jubiläumsangeboten, auch zusätzliche
Aktivitäten wie die Verkostung von Kaffeespezialitäten oder Live-Kochen für die
zahlreichen Gäste. Die Glückwünsche

30 Jahre Expert Kager

Haus zu
hinterlassen“, erklärte die
Unternehmerin.

Tipps zum Jahreswechsel – Teil 1
Alle Jahre wieder – sollte man rechtzeitig daran denken was bis zum
31.12. noch zu tun ist!
natürlich auch erhöht) werden. Achtung:
Bei regelmäßig wiederkehrenden Ein…müssen bilanzierende Unternehmen nahmen und Ausgaben (zB Löhne, Miebetreffend ihrer Vorräte, zu denen auch ten, Versicherungen) gilt eine 15-tägige
Halb- und Fertigerzeugnisse zählen, „In- Zurechnungsfrist (dh zB, dass die am 10.
ventur machen“. Halbfabrikate und Jänner bezahlte Dezember-Miete noch
Teilleistungen (noch nicht abrechenbare dem alten Jahr zugerechnet wird).
Leistungen) sind nur mit den anteiligen
Herstellkosten zu bewerten; GewinnverUnter bestimmten Voraussetzungen
wirklichung ist erst dann gegeben, wenn kann eine 12%-ige Forschungsprämie bedie beauftragte Leistung fertig gestellt bzw antragt werden.
die Ware (das Fertigfabrikat) verkauft ist.
(Eventuell Fertigstellung dokumentieren!)
Spenden an begünstigte Institutionen
sind (max bis zu 10 % des laufenden GeEinzelunternehmen bzw Personenge- winnes) Betriebsausgaben und werden
sellschaften sollen sich zwecks Ausnützen dem Finanzamt nicht gemeldet.
des Gewinnfreibetrages rechtzeitig über
das voraussichtliche Jahresergebnis (Wir
Betriebsveranstaltungen (bis zu € 365,-/
helfen gerne mit einer kurzfristigen Pla- Jahr und Arbeitnehmer) sind ebenso wie
nungsrechnung!) Gedanken machen. Der Sachgeschenke (Grenze: € 186,-) steuerGewinnfreibetrag beträgt bekanntlich 13 und sozialversicherungsfrei.
% des Gewinnes (reduziert diesen), soweit
er durch Investitionen (nicht ua gebrauch- Lesen Sie in der nächsten Ausgabe
te Wirtschaftsgüter und PKW, aber auch
bestimmte Wertpapiere) gedeckt ist. Bis TEIL 2
zu einem Gewinn von € 30.000,- wird er
1. Gegenverrechnung Verluste, Verlustautomatisch berücksichtigt, ab € 175.000,abzug & Verlustvorträge
reduziert sich der %-satz. Achtung: Am
32. Dezember ist es zu spät! Und die Bank 2. Arbeitnehmerveranlagung
benötigt auch einige Tage, abgesehen davon, dass der Andrang in den letzten Ta- 3. Werbungskosten, Sonderausgaben,
außergewöhnliche Belastung
gen des Jahres immer besonders hoch ist!
ALLE JAHRE WIEDER…

© Epert

der Expert-Zentrale überbrachte GF
AlfredKapfer (Bild: Alfred Kapfer, Kansitee Linpooh und Peter Kager, Stadtrat
Hans Skarits, Christopher und Monika
Kager, v.l.) Peter Kager hat 1988 seine
Firma als Einzelunternehmen für Elektroinstallationen gegründet. Bereits ein
Jahr später – zeitgleich mit dem Beitritt
zu Expert – wurde auch das Handelsgeschäft in Eisenstadt eröffnet. Mit dem
kontinuierlichen Wachstum in der Elektroinstallation wurde dieser Geschäftsbereich 2000 nach Schützen am Gebirge
verlegt. Im Vorjahr wurde in Mattersburg
das Geschäftslokal eines langjährigen
Elektrounternehmens erworben und im
November bereits in neuer Optik eröffnet. Per Jänner 2018 übergab Peter Kager
die beiden Einzelhandels-Filialen Eisenstadt und Mattersburg an seinen Sohn
Christopher Kager, der in Schützen zusätzlich auch Geschäftsführer ist.

RADIOHAUS SCHWAIGER

Nachfolge gesichert
60 Jahre (!) lang war Gertrude EcklSchwaiger selbständig. Nun ist der Zeitpunkt gekommen in den wohlverdienten
Ruhestand zu gehen. Ihr Elektrofachhandels-Geschäft „Radiohaus Schwaiger“ in
Reutte übernimmt Harald Stenico, Geschäftsführer der EWR HandelsGmbH.
„Aus Altersgründen und nach reiflicher Überlegung habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Als dann der
Vorschlag von Herrn Stenico kam, meine

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskos- 4. LEI-Nummer
ten bis max. € 400,- können sofort voll
abgeschrieben werden. Höhere Investitionen (Inbetriebnahme erforderlich) wirken sich heuer nur mehr mit der halben
Jahres-AfA aus. Grundsätzlich sollten Investitionen natürlich nur getätigt werden,
wenn sie auch wirtschaftlich/technisch
sinnvoll sind – keinesfalls nur um Steuern
zu sparen. Und finanziert werden müssen Für weitere Auskünfte stehen Ihnen
Ihre Rat & Tat-Steuerberater,
sie natürlich auch.
Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern
gilt grundsätzlich das Zufluss-AbflussPrinzip, dh durch Vorziehen von Ausgaben oder Hinauszögern von Einnahmen
kann der Gewinn reduziert (umgekehrt

Kanzlei Jupiter unter (1) 278 12 95,
office@jupiter.co.at und
Dr. Michael Kowarik unter
(1) 892 00 55, info@kowarik.at,
gerne zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at
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DIE HIGHLIGHTS AUF ELEKTRO.AT (TEIL II) – AUFREGER, SKANDALE UND „DAUERBRENNER”

Von A(mazon) bis (Obsoleszen)Z
Was haben die Bundeswettbewerbsbehörde, Amazon und geplante Obsoleszenz gemeinsam? Es handelt sich
um „Dauerbrenner” auf elektro.at – von denen es natürlich noch eine Reihe weiterer gibt. Während Themen
wie die Festplattenabgabe immerhin für hitzige Diskussionen sorgten, wurde bei aufgedeckten Preisabsprachen oder den ausufernden Rabattschlachten mitunter gar „Skandal, Skandal” skandiert…
via STORYLINK: 1809016

W

ie die elektro.at Retrospektive
zeigt, kann ein Thema durchaus
alt und aktuell gleichzeitig sein. Ein Beispiel dafür ist das Problem des Fachkräftemangels, mit dem die Branche schon
seit Jahren zu kämpfen hat: Eine Studie
des FEEI zeigte im Jänner 2013 auf, dass
schon damals 90% der Unternehmen Probleme damit hatten, technische Positionen
zu besetzen. Auch in den folgenden Jahren
war die Überschrift „Gewerbe sucht weiterhin Fachkräfte” mehrmals zu lesen und
im März dieses Jahres schlug schließlich
die WK Wien Alarm: 79% der Unternehmen hätten Probleme bei der Suche nach
qualifizierten Arbeitskräften, 56% würden
Umsatzeinbußen erleiden, weil sie keine
geeigneten Fachkräfte finden.

GEPLANTE OBSOLESZENZ
Im Jänner 2013 tauchte in der elektro.
at-Berichterstattung das erste Mal der Begriff geplante Obsoleszenz auf (zur Erinnerung: Darunter versteht man absichtlich
eingebaute Mechanismen, die Geräte zu
einem bestimmten Zeitpunkt kaputtgehen
lassen). Hersteller und Händler standen
unter Verdacht, die Lebenszeit vieler Produkte absichtlich zu beschränken, um auf
diese Weise höhere Umsätze zu erzielen.
Nachzuweisen war der vorsätzliche Fehlereinbau (fast) nie. Aus diesem Grund startete das Verbrauchermagazin Konsument
Anfang 2013 eine Umfrage unter Verbrauchern – „Um dem Problem nachzugehen“.
In Deutschland gab es in der besonders heftig geführten Obsoleszenz-Debatte Mitte
Mai 2013 einen kleinen Sieg der Vernunft.
Der Deutsche Bundestag lehnte nämlich
einen Antrag der Linken zur Mindestnutzungsdauer von technischen Geräten ab.
Im Dezember 2014 wurden die Ergebnisse
einer vom deutschen Umweltbundesamt
UBA durchgeführten Studie zum Thema
Obsoleszenz bzw „geplanter Verschleiß“
bekannt. Dabei wurde kein allgemeiner
Trend zu kürzerer Nutzungsdauer von Produkten konstatiert.
Ihren medialen Höhepunkt erreichte die
stets auf kleiner Flamme dahinköchelnde
24
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TEXT: S. Bruckbauer, W. Schalko | FOTOS: Screenshots elektro.at | INFO: www.elektro.at

– und v.a. von Sepp
Eisenriegler, dem
GF des R.U.S.Z.
(kurz für Reparatur- und Servicezentrum) immer wieder
befeuerten – Thematik im September
2017, als dieser in
der ORF-Sendung
„Aktuell in Österreich” behauptete:
„Die Branchenvertreter des Elektrofachhandels bestellen nicht nur große
„Geplante Obsoleszenz” zählt zu den „Dauerbrennern” – Sepp EisenMengen von Wasch- riegler kam mit einer skandalösen Behauptung sogar aufs E&W-Cover.
maschinen, sondern
sie bestellen auch
das Ablaufdatum. (...) Das ist nachweis- eine Hausdurchsuchung bei Philips Austbar.“ Die Reaktionen darauf waren nicht ria durch. Anfang 2013 war Media-Saturn
nur auf elektro.at heftig: BGO Wolfgang dran, indem Razzien bei den ElektrorieKrejcik etwa fühlte sich davon „persönlich sen durchgeführt wurden. Der Grund:
angegriffen” und verlangte einen soforti- Die BWB vermutete Preisabsprachen im
gen Widerruf. Bei einer kurz darauf statt- Elektrofachhandel. Philips Austria wurde
gefundenen Pressekonferenz wurden von wegen vertikaler Absprachen im Zeitraum
Eisenriegler gemeinsam mit Verbraucher- von 2009 bis 2012 schließlich auch zu eischützer Peter Kolba und Elektrohändlerin ner Geldbuße in Höhe von 2,9 Mio Euro
Michaela Rauschka die entsprechenden In- verurteilt, wegen „Beschränkung des Ondizien dafür vorgelegt sowie eine Anzeige line Handels” wurden Media-Saturn Mitte
bei der Generaldirektion für Wettbewerb 2014 1,23 Mio Euro Strafe aufgebrummt.
der EU-Kommission angekündigt. Damit Übrigens: Auch die Kronenzeitung berichschaffte es Eisenriegler zumindest auf das tete damals über die Razzia der BWB bei
Cover der Oktober-E&W 2017 und Ende Philips. Darin hieß es: „Onlinehändler wie
November im Rahmen eines Themen- der Kärntner Hannes Majdic von electroabends zur Lebensdauer von Elektrogerä- nic4you glauben, dass das nur die Spitze
des Eisbergs sei. (...)“ Majdic daraufhin
ten auch nochmals ins Fernsehen.
zu E&W: „Ich hatte keinen Kontakt mit
WETTBEWERB & BEHÖRDE der Krone und habe auch sicher nicht die
BWB angestachelt.“
Ein eMail von Geizhals sorgte Ende Jänner 2012 für Aufruhr in der Branche. Die
Wegen „vertikaler VerkaufspreisabstimPreisvergleichsplattform hat Fachhändler mungen mit österreichischen Wiedervernämlich dazu aufgefordert, bei einer Un- käufern” wurde im November 2015 auch
tersuchung der Bundeswettbewerbsbehör- gegen Samsung Österreich eine Strafe von
de (mit der Preispolitik der Industrie im 1,05 Mio Euro verhängt – was User „Gast”
Visier) mitzuwirken, indem „entsprechend als Lachnummer kommentierte: 1,05 Milbelegbare Beweise im Zusammenhang mit lionen Strafe ist süß bei einem Unternehmen
Druckausübung bei der Preisgestaltung“ mit 14 Milliarden! Werbebudget. Im März
durch Hersteller oder Großhändler über- 2017 setzte es dann 650.000 Euro Strafe
mittelt werden sollen. In diesem Zusam- für De‘Longhi-Kenwood – der Grund einmenhang führte die BWB im Herbst 2012 mal mehr: vertikale Preisabsprachen.

HINTERGRUND

ÜBERS ABGEBEN
Mitte Jänner 2013 startete die Bundessparte Handel eine parlamentarische
Bürgerinitiative gegen die Festplattenabgabe. Eine Umfrage im Auftrag der Bundessparte Handel ergab damals übrigens,
dass 67% der Österreicher eine pauschale
Festplattenabgabe ablehnen. Ende Jänner
2013 bekam die Initiative „Plattform für
ein modernes Urheberrecht“ prominente
Unterstützung: Media-Saturn, wo man die
Festplattenabgabe ebenfalls als „Mehrbelastung sowie Benachteiligung gegenüber
dem Internethandel“ erachtete. Es entbrannte ein zähes Ringen um die Einführung und Ausgestaltung der Festplattenabgabe, bei dem der Elektrohandel und seine
Vertreter einige Teilerfolge erzielen konnten. Anfang November gelang dann das
beinahe schon für unmöglich Gehaltene:
„Festplattenabgabe: Tarife stehen” berichtete elektro.at über die Einigung zwischen
Gremium und Verwertungsgesellschaften,
die eigentlich schon mit 1. Oktober 2015
feststehen hätte sollen. Anfang Jänner
2016 konnte dann auch eine „Lösung für
die Altlasten” präsentiert werden und spätestens im März 2017 musste das Leid des
Handels gar nicht mehr so groß sein, da
es gebührend geteilt wurde: „Festplattenabgabe: Amazon muss zahlen” lautete der
Titel der dazugehörigen Online-Meldung.

IMMER WIEDER AMAZON
Ein Name, der in irgendeinem Zusammenhang früher oder später bei fast jedem
Thema auftaucht (auch beim vorherigen)
und dabei zumeist die Wogen hochgehen
lässt, ist Amazon. Ende Jänner 2012 beispielsweise verkündete der Online-Riese,
auch Elektro Großgeräte nach Österreich
zu liefern. Dem nicht genug wurden auch
noch Rabatte von bis zu 46% auf die Geräte versprochen. Was sich heute zunehmender Beliebtheit erfreut, wurde bei Amazon
bereits 2013 eingeführt: eine Kryptowährung – die sog. „Amazon Coins“ zum Bezahlen von Apps, Spielen uÄ im AmazonÖkosystem, wobei 100 Amazon Coins
1 Euro entsprechen (in Deutschland seit
November 2016 verfügbar).

Ins Visier der BWB gerieten etliche Unternehmen – im Vorjahr etwa De‘Longhi-Kenwood.

Im selben Jahr löste eine ARD-Dokumentation über die katastrophalen Arbeitsbedingungen von Leiharbeitern im
Amazon-Logistikzentrum im hessischen
Bad Hersfeld einen Shitstorm über Amazon aus (Berichte über Streiks sollten
fortan praktisch Jahr für Jahr die mediale Runde machen). Laut der Reportage,
würde der Konzern Leiharbeiter aus ganz
Europa herankarren, in Feriendörfern unterbringen und teilweise von rechtsradikalen Sicherheitsleuten bewachen lassen.
Der Internetriese versprach die Vorwürfe
zu prüfen. Was User „kleinerhändler” zu
folgendem Kommentar veranlasste: Die
wissen ganz genau was wer wann und wo
bestellt, und dann wissen die nicht wie es bei
den Arbeitern aussieht. Wer‘s glaubt wird
selig. Ende Februar 2013 zog Amazon die
Konsequenzen: Zuerst wurde die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst beendet. Im zweiten Schritt trennte sich der
Internetriese von dem Unternehmen, das
für die Unterbringung und den Transport
der Leiharbeitskräfte verantwortlich war.
Mitten drin in der Affäre steckte übrigens
auch die deutsche Tochtergesellschaft des
österreichischen Trenkwalder-Konzerns.
Ende Februar 2013 verlangten die Produktionsgewerkschaft PRO-GE und die
GPA-djp von der Leiharbeitsfirma Aufklärung über die erhobenen Vorwürfe.

Beim Thema Festplattenabgabe kämpfte die
Branchenvertretung hart – die elektro.at-Leser
kommentierten zahlreich und heftig.

Marke Birkenstock zu schützen. Anfang
2018 musste der Onlinehändler eine juristische Niederlage einstecken: Der VKI
hatte – im Auftrag des Sozialministeriums
– 12 Klauseln in den AGB von Amazon
EU S.à.r.l. beanstandet und eine Verbandsklage eingebracht. Rund vier Jahre dauerte
es bis zum endgültigen Urteil des OGH
(unter Einbeziehung des EEuGH), in dem
alle 12 Klauseln (ua die Rechtswahlklausel – konkret jene des luxemburgischen
Rechts) für unzulässig erklärt wurden.

Zuletzt sorgte im heurigen Sommer
die Ankündigung für Schlagzeilen, dass
man einen Amazon-Standort im Großraum Wien aufbauen und von dort aus
noch im Herbst die Belieferung der Kunden in Eigenregie starten werde. User
Während Amazon-CEO Jeff Bezos die „Chris” ließ Sarkasmus verspüren: Der
ihm Mitte des Jahres 2014 beim Inter- ehemalige Monopolist wird von einem annationalen Gewerkschaftskongress (IGB) deren verdrängt. Karma.
zuteil gewordene unrühmliche Auszeichnung als schlechtester Chef der Welt wohl RABATTSCHLACHTEN
noch auf die leichte Schulter nehmen
Vor fünf Jahren berichteten wir auf elekkonnte, ging es gegen Jahresende schon
eher ans Eingemachte: Unter dem Titel tro.at das erste Mal über die Rabattschlacht
„Verhöhnt Amazon die Finanz?” berich- Black Friday Sale. Mehr als 500 Onlinetete elektro.at über einen Kurier-Artikel, händler aus DACH bliesen zum Angriff
in dem Ungereimtheiten rund um die gegen den Internetriesen Amazon. Inner(in-)korrekte Abfuhr der Umsatzsteuer halb von 24 Stunden sollten beim „Blackin den Raum gestellt wurden, und nur Friday-Sale“ am 28. November 2013 über
wenige Tage später erhielt Amazon Post 30 Mio Euro mit insgesamt über 1 Mio
vom Schutzverband gegen unlauteren Verkäufen umgesetzt werden. Im Vorjahr
Wettbewerb, weil der Online-Händler lag die Zahl der Black Friday-Shopper
noch immer keinen Bevollmächtigten für schon bei 10 Millionen – wie viele es heudie Altgeräte-Entsorgung ernannt hat- er sind erfahren wir am 23.11. Amazons
te. Auch in den darauffolgenden Jahren Antwort ist wohl hinlänglich bekannt: Die
lief für Amazon nicht immer alles nach nach ähnlichem Muster gestrickte „Cyber
Wunsch: Im Oktober 2017 berichtete die Monday Woche“, zudem wurde im Hochstaatliche chinesische Nachrichtenagentur sommer 2015 mit dem „Prime Day” ein
„Xinhua”, dass Alibaba im Rennen um weiteres Tiefpreisspektakel gestartet.
die Vormachtstellung im Online-Handel
Eine ausführliche Schilderung samt
Amazon erstmals den Rang abgelaufen
hatte mit einer Marktkapitalisierung von Links zu den E&W Online-Artikeln und
472,1 Mrd Dollar (gegenüber 471,9 Mrd Kommentaren finden Sie via Storylink
Dollar von Amazon). Im Dezember ließ 1809016 auf www.elektro.at.
dann der deutsche Schuhproduzent mit
der Ankündigung aufhorchen, die direkte
bietet mehr Information
Belieferung von Amazon per Jahresende
via STORYLINK: 1809016
einzustellen – mit der Begründung, dass
: Detaillierter Rückblick + Links
der Online-Händler zu wenig tue, um die
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EI ELECTRONICS SORGT IN DEN THT TRADE HOME TOWERS FÜR SICHERHEIT

Auf höchstem Niveau
Im steirischen Lieboch ist mit den THT Trade Home Towers ein zweitürmiges Gebäude entstanden, das in
mehrfacher Hinsicht für Aufmerksamkeit sorgt: Durch die ansprechende Architektur, den traumhaften Ausblick, die hochwertige Ausstattung und nicht zuletzt durch den Aspekt der Sicherheit, dem man durch den
Einsatz von Qualitätsprodukten – 10-Jahres-Rauchwarnmelder aus dem Hause Ei Electronics – Rechnung trug.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Ei Electronics | INFO: www.eielectronics.at

S

chönheit ist nicht genug – an dieser Maxime orientierte man sich
schon bei der Planung der THT Trade
Home Towers in Lieboch (Stmk) und
stimmte demgemäß auch die eingesetzten Komponenten in allen Bereichen der
Gebäudetechnik darauf ab. Denn Planer,
Architekten, der Großhandel und das
ausführende Elektro-Installationsunternehmen waren sich letztlich einig, dass
selbst – und gerade – bei vergleichsweisen
„Kleinigkeiten“ wie etwa Rauchwarnmeldern nicht gespart werden darf.
Die auf den Bau von Wohnanlagen und
Niedrigenergiehäuser spezialisierte Firma
Plan & Massivbau Bauträger GmbH ist
insbesondere im Großraum Lieboch für
intelligente und innovative Lösungen bekannt, die mit einer soliden und hochqualitativen Grundausstattung den Immobilien ihre Wertbeständigkeit sichert. Die
2017 fertig gestellten THT Trade Home
Towers bestehen aus einem 6- und einem
8-geschossigem Turm, die durch ein zentrales Stiegenhaus miteinander verbunden
sind, und beherbergen individuell gestaltbare Wohnungslösungen von 32 m² bis
128 m², darunter auch vier Penthäuser
mit unterschiedlichen Raumhöhen sowie
Geschäftsflächen bis ca 220 m².

WIE ALLES BEGANN
Als Günther Wurzinger, Bauträger und
Geschäftsführer der Plan & Massivbau
GmbH, dem Vertriebsleiter von Ei Electronics in Österreich Gerald Rausch von
seinen Plänen erzählte, kam das Gespräch

auch auf das Thema Rauchwarnmelder
sowie die bestehenden Normen und Vorschriften – das Stichwort für Rausch: Dieser nutzte die Gelegenheit, den Bauherrn
bereits in einem sehr frühen Planungsstadium für das Thema zu sensibilisieren und
auf entsprechende Qualitätskriterien hinzuweisen. „In ganz Österreich besteht für
Neubauten und umfangreiche Umbauten
eine gesetzliche Pflicht für den Einbau von
Rauchwarnmeldern. Dabei gibt es ein paar
Kriterien, die bei der Produktauswahl zu
beachten sind. In jedem Fall sollte man sich
für qualitativ hochwertige Rauchwarnmelder entscheiden. Echte 10-Jahres-Melder
besitzen eine hochwertige, fix verbaute
Lithiumbatterie und weisen zusätzlich zu
den vorgeschriebenen Mindestanforderungen weitere Prüfzeichen auf. Produkte mit
VdS- und Q-Zeichen für besondere Langlebigkeit und Qualität schützen zuverlässig
vor den Gefahren eines Wohnungsbrandes“, fasst Rausch zusammen.
Im Zuge der Ausschreibung und auf
Empfehlung des Elektroinstallationspartners Markus Possert fiel die Wahl schließlich auf das Produkt Ei650 des europäischen Marktführers Ei Electronics. „Wir
haben mit dem Bauträger schon mehrere
Projekte gemeinsam abgewickelt und wissen, dass bezüglich des Qualitätsanspruchs
an die verarbeiteten Komponenten alle an
einem Strang ziehen“, erklärte Markus
Possert, Eigentümer und Geschäftsführer
der EMP Elektrotechnik GmbH, für die
gesamte elektrotechnische Ausstattung der
THT Trade Home Towers verantwortlich
ist. Nachdem die Produktauswahl relativ

Tolle Perspektiven: außen auf die Landschaft, innen in punkto Technik und Sicherheit.
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Rund 150 Rauchwarnmelder Ei650 wurden in
den beiden THT Trade Home Towers verbaut.

schnell getroffen war, sorgte Stefan Wicht
von Hagemeyer/Sonepar in Graz dafür,
dass die rund 150 Melder auch termingerecht auf der Baustelle zur Verfügung
standen. Mit Sonepar hatte man nicht nur
einen Großhandelspartner an der Hand,
der das gesamte Ei Electronics-Sortiment
auf Lager führt, sondern mit Stefan Wicht
dort auch einen echten Experten zu diesem Thema, da dieser selbst TÜV-zertifizierte Rauchwarnmelder-Fachkraft nach
TRVB 122 S ist.

FUNDIERTES WISSEN
Angespornt von Wichts Fachwissen
rund um die normgerechte Installation
von Rauchwarnmeldern erkannte auch
Possert das Potenzial der kleinen Lebensretter an der Zimmerdecke für sein Unternehmen und „spendierte“ seinem Team,
das aus 12 Mitarbeitern besteht, eine
Fachkraftschulung – speziell von Ei Electronics in Kooperation mit Sonepar für
das Elektrotechnik-Unternehmen veranstaltet. In dieser TÜV-zertifizierten „Schulung zur Rauchwarnmelder-Fachkraft“

HINTERGRUND
wird neutrales Fachwissen vermittelt, wie
zB das Verhalten von Brandrauch, die
Funktionsweise und Einsatzgrenzen von
Rauchwarnmeldern inkl der gesetzlichen
Grundlagen sowie die Inhalte der Normen
ON EN 14604 und TRVB 122 S. „Eine
Rauchwarnmelder-Fachkraft weiß genau,
welche Melder wo anzubringen sind und
wie sie funktionieren“, bringt es Possert
auf den Punkt – was sich bei diesem Projekt herausfordernd gestaltete, da die unterschiedlichen Raumhöhen, Vorsprünge
und Unterzüge in den Penthäusern Spezialwissen erforderten. „Einen Rauchwarnmelder möglichst hübsch in der Raummitte zu platzieren reicht da nicht aus. Um
den Normen und dem Rauchabzugsverhalten gerecht zu werden, muss man sich
mit dem Thema schon gut auskennen“,
so Possert, der die Expertise auf diesem
Gebiet auch als klaren Wettbewerbsvorteil
seines Unternehmens erachtet. Und sollte
in besonders kniffligen Fällen doch weiter
reichende Unterstützung benötigt werden,
stehen die Fachkräfte beim Großhandel
sowie die Experten beim Hersteller Ei
Electronics zur Verfügung.

für Possert ebenfalls ein entscheidendes Kriterium
dar: „Viele unserer
Mitbewerber verkaufen nur über
den Preis. Das kann
langfristig nicht gut
gehen, denn billige,
oft minderwertige
Komponenten bedeuten mehr Reklamationen und
damit Mehrkosten,
die niemand übernehmen möchte. Die Projektpartner wollen weiter zusammenarbeiten: Markus Possert
(EMP), Gerald Rausch (Ei Electronics) und Stefan Wicht (Sonepar).
Die Mieter sind
unzufrieden,
der
Bauträger gibt das
an uns weiter und ich schicke wegen ei- unserer Kunden, den Elektro-Installateunes defekten Billigmelders extra einen ren, steht an erster Stelle. Denn auch wir
Monteur hin, um das Gerät zu tauschen. kennen natürlich den Aufwand und ÄrDieser Aufwand steht in keiner Relation ger, den Reklamationen verursachen. Dazum Produktpreis“, ist für Possert die Un- bei lassen sich diese durch Qualitätsproeinsichtigkeit mancher „Kollegen” nicht dukte extrem reduzieren. Und wenn man
nachvollziehbar. Das entsprechende Be- bedenkt, dass bei einem Einfamilienhaus
wusstsein für hochwertige Produkte zu mit einer Bausumme von beispielsweischaffen und die nötige Unterstützung se 400.000 Euro vielleicht 200 Euro auf
„Es ist nicht neu, aber man kann es auch zB in Form von Produktschulun- hochwertige Rauchwarnmelder entfallen,
nicht oft genug betonen“, unterstreicht gen anzubieten, sieht Wicht als zentrale ist das für die Rettung von MenschenleWicht die Produktqualität. Diese stellt Aufgabe von Sonepar. „Die Zufriedenheit ben ein geradezu lächerlicher Betrag.“

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von ElectronicPartner.
Mag. Michael Hofer, Geschäftsführung
ElectronicPartner Austria, freut sich auf Ihren Anruf unter +43 2236 90550-101
oder Ihre E-Mail an mhofer@electronicpartner.at.
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SUNTASTIC.SOLAR AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Platz an der Sonne

P

hotovoltaik-Distributor Suntastic.
Solar war bei den EFHT mit einem
Stand im Außenbereich gleich direkt
beim Eingang vertreten – angesichts der
regen Freuquenz und va am ersten Tag
auch herrlichen Wetters ein im wahrsten
Sinne des Wortes „Platz an der Sonne”.

Euro pro kWp (max
Anlagengröße 10
kWp) zugeschossen
werden, zusätzlich
werden auch Stromspeicher gefördert.
„Auf diese Aktion
gibt es sehr positives
REGER ZUSPRUCH
Echo – die Händler
freuen sich, dadurch
Dementsprechend zufrieden zeigte sich weiterverkaufen zu
auch GF Markus König mit dem Messe- können”, so König.
verlauf, insbesondere was die Resonanz
auf die eigeninitiierte PV-Förderaktion
Auf Produktseite
betraf. Diese hatte man zusammen mit hat man mit dem © W. Schalko
den Lieferanten kurzerhand ins Leben ge- ESS 1.0 VI von LG
Suntastic-GF Markus König mit dem Sonnenkraftwerk – einer Plug &
rufen, um dem „drohenden Stillstand im Chem, einen top- Play Lösung für die eigene Stromproduktion mit 320 kWh/J. pro Modul.
Privatkundengeschäft entgegenzuwirken”, modernen Hybridals im September die staatlichen Förder- Stromspeicher mit
töpfe ausgeschöpft waren. Suntastic hat 6,5kWh ein Highlight und „echtes Ös- Zudem hatten beim Messe-Gewinnspiel
für seine Partner eine Reihe attraktiver terreich-Gerät“ parat, zu dem es für Sun- alle Standbesucher die Chance auf ein
Setangebote geschnürt, bei denen 150 tastic-Partner auch Demo-Angebote gibt. „Sonnenkraftwerk”.
RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Das Online-Geschäft
Welche rechtlichen Fragestellungen sind für Händler interessant?
Rechtzeitig vor Beginn des Weihnachtsgeschäftes stellt sich vielleicht
auch die juristische Frage, worauf beim
Online-Handel zu achten ist. Ist es wirklich notwendig, sich damit auseinander
zu setzen? Der Jurist wird natürlich „ja“
sagen – doch ich freue mich, wenn das
Lesen der nachstehenden Zeilen auch
Ihre Vorgehensweise bereichert!

oder wenn der Unternehmer ausdrücklich
zu einem Besuch aufgefordert wurde, eine
dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeit durchzuführen (zB Ruf des
Elektrikers bei Stromausfall). Auch kein
Rücktrittsrecht gibt es, wenn der bezahlte
Betrag unter 50 Euro liegt. Es empfiehlt
sich daher, sich mit den Rücktrittsrechten
von Konsumenten auseinanderzusetzen,
möchte man nicht Gefahr laufen, unnötig
Wirklich relevant ist im Zusammenhang viele Verträge rückabwickeln zu müssen.
mit dem Online-Verkauf das besondere
Rücktrittsrecht des Kunden, sofern dieser
Einen „Vorteil“, jedenfalls für den KonKonsument ist. Verträge, die stationär ge- sumenten, stellt es auch dar, Waren zurückschlossen werden, können nur unter gewis- zusenden, die ursprünglich versiegelt sind.
sen Voraussetzungen aufgelöst werden. Das Wird etwa eine Digitalkamera ausgepackt,
ist beim Kauf in einem Webshop gänzlich so kann diese dennoch wieder zurückgeanders. Hier greift das Fern- und Auswärts- schickt werden. Ausnahmen gibt es nur für
geschäfte-Gesetz (FAGG), das seit einigen CDs, DVDs und Software – wird hier die
Jahren die Rücktrittsrechte der Konsumen- Versiegelung entfernt, gibt es keine Mögten für diese doch wesentlich verbessert hat. lichkeit des Rücktritts, das gilt auch für
An sich kann der Konsument grundlos – ja, Waren, wo Gesundheits- und Hygienegrundlos – 14 Tage lang von einem online gründe dem Rücktritt entgegenstehen. Zu
getätigten Geschäft zurücktreten. Achtung: beachten ist außerdem, dass die Kosten für
Das gilt nur, wenn man ihn zuvor auch die Rücksendung der Waren grundsätzlich
über sein Rücktrittsrecht belehrt hat, sonst der Unternehmer trägt. Er kann zwar dieerstreckt sich dieses Rücktrittsrecht auf ei- se Kosten dem Konsumenten überbinden,
nen Zeitraum von einem Jahr und 14 Tage. jedoch nur, wenn er vor Vertragsabschluss
Das gilt allerdings in manchen Fällen nicht, über diese Rechtsfolge im Zusammenhang
zB, wenn eine Anfertigung nach Kunden- mit dem Rücktritt aufgeklärt hat. Auch
wunsch erfolgt ist (Tischlerarbeiten oÄ) im Zusammenhang mit der Versendung
28
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der Ware ist zu berücksichtigen,
dass
die Ware im Regelfall
auf Gefahr des Unternehmers reist, zumindest an einen Konsumenten. Das gilt nur
dann nicht, wenn der Kunde den Transporteur beauftragt und dieser auch nicht
vom Händler vorgeschlagen wurde. Wird
an einen Unternehmer verkauft, hat der
Händler einen Vorteil: Die Ware gilt als
übergeben, wenn sie an den Transporteur
übergeben wurde, sie reist also auf Gefahr
des Käufers, jedenfalls sofern ein dafür üblicher Weg gewählt wird.
So viele Regelungen, so viele Pflichten
– Information ist gut und wichtig, am
besten im Vorhinein! Allgemeine Geschäftsbedingungen, Aufklärungen über
Rücktrittsrechte und das Beilegen des
Widerrufsformulars, das vom FAGG gefordert wird, zahlen sich bei häufigen Verkäufen über das Internet in jedem Fall aus.
Hilfestellungen dazu erhalten Sie gerne
direkt bei unserer Expertin:
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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OIB RICHTLINIE 6: INNUNG & E-MARKE BEZIEHEN STELLUNG

Schlecht gerechnet
Der aktuelle Entwurf für die neue OIB Richtlinie 6 bringt Innung und e-Marke auf die Barrikaden. Denn nach
deren Ansicht wird hier Strom bewusst schlecht gerechnet, um diesen als Primär-Energieträger im Haushalt
zu verhindern. Für Innungsmeister Gerald Prinz erschwert das österreichische Institut für Bautechnik damit ua
leistbares Wohnen und schadet der Umwelt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

F

ortschritte bei Infrarotheizung, Photovoltaik, Wärmepumpen und Speichertechnologien für Private haben in den
vergangenen Jahren Strom als Primärenergieträger im Haushalt für Heizung
und Warmwasseraufbereitung immer
interessanter gemacht. Dieser Fortschritt
spiegelt sich allerdings nicht im Entwurf
zur Richtlinie 6, des Österreichischen Instituts für Bautechnik wider, die ab kommende Jahr die Grundlage für die Bauvorschriften und Förderungen der Länder
sein wird.
„Das österreichische Institut für Bautechnik verhindert leistbares Wohnen
und torpediert die Mission der Bundesregierung, bis 2030 Photovoltaik auf
100.000 Dächer zu bringen“, erklärte
deswegen auch Bundesinnungsmeister Gerald Prinz. „Wenn wir bis 2030
100% grünen Strom wollen, dann müssen wir auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Dazu gehört auch, dass
nachhaltig erzeugte Energie aus der
PV-Anlage sowie moderne Technologien wie Infrarotheizung entsprechend
in den Baurichtlinien berücksichtigt
werden. Ansonsten wird das niemand
bauen.“

NICHT BERÜCKSICHTIG
Innung und e-Marke legten ihre Argumentation anhand eines Rechenbeispiels
dar: Wenn der Bauherr beim Neubau
eines 145 Quadratmeter-Hauses auf
eine Infrarotheizung (Investitionskosten
15.720 Euro) statt eines konventionellen Heizungssystems (Investitionskosten:
AM PUNKT
FAIRE BEWERTUNG FÜR STROM
Innung und e-Marke fordern vom OIB die
Anerkennung von Strom als gleichwertigen
Primärenergieträger.
STROM AUS EIGENERZEUGUNG
soll dazu vollständig berücksichtigt werden.
ENTWURF DER OIB
verhindere nach Ansicht von Innung und eMarke den weiteren PV-Ausbau.

44.160 Euro) setzt,
dann könne er das
eingesparte Geld
in eine PV-Anlage
samt Speicher und
Brauchwasser-Wärmepumpe investieren. Damit steige
der Häuselbauer
nicht nur finanziell
etwas günstiger aus,
das Haus hätte zusätzlich auch eine
© Schebach
bessere Einstufung
Roman Weigel, Obmann der WKW Fachgruppe Ingenieurbüros,
im Energieausweis,
Innungsmeister Gerald Prinz und e-Marke-GF Gottfried Rotter
wenn – und hier ist
fordern eine faire Bewertung von Strom in der OIB Richtlinie 6.
der Haken – man
den Strom aus der
„Das OIB verkennt hier technische
Eigenerzeugung 1:1 berücksichtigen
könnte. Das ist derzeit aber nicht der Fakten und verhindert den Einsatz von
energieeffizienten Systemen. Wie soll
Fall.
man die Bürgerinnen und Bürger zu InStattdessen wird im Wohnbereich zB vestitionen motivieren, wenn man den
bei der Photovoltaik der maximal deck- eigenen Strom nicht verwenden darf“, erbare Strombedarfsanteil bei Heizung klärte dazu auch e-Marke-GF Gottfried
mit 25%, bei Warmwasser mit 50% Rotter „Deswegen fordern wir eine faire
angenommen. Gleichzeitig werde die Bewertung für Strom.“
CO2-Belastung durch das Gebäude nach
Ansicht der Innung zu hoch angesetzt. FAIR RECHNEN
Besonders deutlich werde dies, wenn
Schützenhilfe erhielten Prinz und Rotman die Bewertungen von Strom aus
erneuerbaren Energieträgern im Wohn- ter von Roman Weigel, Obmann der
bereich und in der e-Mobilität bezüg- WKW Fachgruppe Ingenieurbüros:
lich der CO2-Belastung gegenüberstellt. „Hier wird mit unterschiedlichen MaßDenn hier wird bei der Förderung Strom stäben operiert und das ist abzulehnen.
aus nachhaltiger Eigenerzeugung ebenso Der Entwurf deutet darauf hin, dass die
behandelt wie „Grünstrom“ aus Liefer- heutigen technischen Möglichkeiten entverträgen für erneuerbare Energieträ- weder nicht berücksichtigt oder schlecht
ger. Damit kommt die E-Mobilität laut gerechnet wurden.“
E-Control auf eine CO2-Belastung von
61 g/kWh, während das OIB für seinen
Prinz und Rotter wollen nun auf das
Entwurf für Strom eine CO2-Belastung OIB einwirken, um die kritisierten Inhalvon 248g/kWh annimmt. Damit ist te zu entschärfen. Bereits im Juni hatte
die OIB-Bewertung für Strom als Pri- die e-Marke in einer Stellungnahme an
märenergieträger genauso schlecht, wie das OIB dazu einige Änderungswünfür Gas (247 g CO2/kWh), obwohl in sche vorgebracht. Dazu gehört ua auch
Österreich die Stromerzeugung zu mehr die Anerkennung von Strom als Primärals 80% auf erneuerbaren Quellen be- energieträger und Übernahme der Eruht. Die Diskrepanz kommt zustande, Control-Berechnung. Jetzt soll über die
weil die OIB Stromimporte gemäß der Wirtschaftskammer zusätzlicher Druck
mittleren Belastung der Herkunftsländer für eine faire Bewertung von Strom aus
berechnet und nicht wie die E-Control erneuerbaren Energieträgern aufgebaut
nach Herkunftszertifikaten.
werden.
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HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

GESCHAFFT!
Ich muss ehrlich gestehen, im Vorfeld der Elektrofachhandelstage war ich skeptisch. Wieder eine Herbstmesse, der endlose Diskussionen vorausgingen. Befürchtungen wurden laut, dass sich die Verantwortlichen
einfach nur auf irgendetwas einigen wollten, um die
sich im Kreis drehenden Debatten endlich zu stoppen, um
nicht als gescheitert dazustehen, und um der Branche endlich
etwas präsentieren zu können, ein Ergebnis, das all das Mühsal
in den Jahren davor rechtfertigt. Ende Dezember 2017 war es
schließlich soweit. Vorgestellt wurde ein Konzept, das auf den
ersten Blick wenig anders schien, als die wenig erfolgreichen
Formate in den Jahren davor. Gleicher Zeitpunkt, gleicher
Name, gleicher Veranstalter, ... nur der Ort war neu (bzw schon
lange nicht mehr im Spiel). In Linz sollte das Event stattfinden,
also in jener Location, in der vor Jahren legendäre Branchenmessen passierten, die derart überrannt wurden, sodass man
nach Salzburg in die viel größere Messehalle ausweichen musste. Die Hoffnung keimte auf, dass man mit der Rückkehr nach
Linz vielleicht auch wieder an alte Erfolge anknüpfen kann ...
Ganz ehrlich: Ich konnte mir im Vorfeld gut vorstellen, dass
die EFHT im Herbst 2018 ein ähnlicher Flopp werden könnten, wie seinerseits 2016 die AELVIS (nur zur Erinnerung:
Die Folge war, dass es im Herbst 2017 gar keine Messe mehr
gab!) Diese tristen Gedanken wurden allerdings in dem Moment zerschlagen, als ich auf das Design Center zufuhr. Die
Sonne schien, der Parkplatz war voll und schon vor dem Design Center standen zahlreiche Grüppchen lachender Menschen. So ging man schon Mal positiv gestimmt in die Halle
und drinnen setzte sich das Wohlfühlen fort. Die Messe war
gut besucht, alle waren da: Große- und kleine Hausgeräte, Telekom, Zubehör, UE und viele viele Händler. Ob in den Gängen oder auf den Ständen, überall wurde gelacht, geplaudert
und gehandelt. Ja wirklich, lange gab es keine Messe mehr,
auf der so viel geordert wurde, wie mir Hersteller berichteten.
Die Zeiten haben sich geändert - auch was die Fachmessen angeht. Früher wurde von den Herstellern eine Unmenge an Geräten auf so eine Messe geschleppt und ausgestellt - das tut sich
keiner mehr an. Gut so, denn die Händler wollen keine 37 Geräte mehr bis ins Detail erklärt bekommen. Bis sie beim nächsten Stand angekommen sind, haben sie es ohnehin vergessen.
Präsentiert man den Händlern jedoch zwei, drei Themen und
zu jedem Thema vielleicht ein Beispielgerät, dann merken sie
sich das gerne und leicht und so agierten auf den diesjährigen
EFHT zum Glück die meisten Aussteller. Das Resultat: Jeder
einzelne Teilnehmer war begeistert. Ob die Händler, die die
Ausstellungen der Industrie lobten, oder die Industrie, die das
Interesse und Engagement der Händler lobte. Unisono hieß
es: Wenn die Fachmessen nächstes Jahr dem selben Konzept
folgen, dann sind wir sehr gerne wieder mit dabei.
Scheint als hätten wir es geschafft. Nach endlosen Diskussionen und Konzepten, die teils völlig floppten, hat man sich
einfach nur aufs Wesentliche konzentriert und nun hat es den
Anschein, als hätten wir endlich wieder ein Format mit dem
alle zufrieden sind. Die nächste Ausgabe der EFHT 2019 ist
fix! Ich hoffe nur, dass sich alle Beteiligten auch nächstes Jahr
noch an diesen beschwerlichen Weg erinnern, der uns bis hierher führte, und an das schöne Gefühl, das sich auf den EFHT
2018 breit machte und (zumindest bei mir) bis heute andauert.
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REICHENBERGER FOLGT PICHLER

Neuer Whirlpool GF
Bei Whirlpool bzw Bauknecht Austria
gab es einen Wechsel an der Spitze:
Jürgen Pichler (der die Geschäftsfüh
rung im März 2015 von Hannes Kolb
übernahm) verlässt das Unternehmen.
Sein Nachfolger ist Jan Reichenberger,
der in seiner neuen Funktion auch direkt
an Jens-Christoph Bidlingmaier, VorsitJan Reichenberger
zender der GF der Bauknecht Hausgeist neuer GF von
räte GmbH, berichten wird. Reichen- Whirlpool Österreich
berger war zuvor für Philips tätig und
übte dort verschiedene Funktionen im Vertrieb und Marketing für Deutschland und Österreich aus. Seit 2014 ist Jan
Reichenberger Marketing Direktor der Bauknecht Hausgeräte
GmbH. „Er hat in dieser Funktion mitunter die erfolgreiche
Integration des Marketings von Indesit in Deutschland und
Österreich verantwortet. Damit einhergehend wurde das Markenportfolio für Deutschland und Österreich neu ausgerichtet
und die Marketing Organisation neu aufgestellt“, berichtet
das Unternehmen.
Mit der Neubesetzung des Geschäftsführers in Österreich
soll der Ausbau der Organisation weiter vorangetrieben werden. „Möglich machen sollen dies starke Innovationen in den
Produktbereichen bei Stand- sowie Einbaugeräten und Investitionen in unsere Marken, um wieder eine führende Position
in Österreich einzunehmen“, so Whirlpool/ Bauknecht.

ÜBERNAHME: CHINESEN SCHLAGEN ZU

Haier kauft Candy
Chinesische Unternehmen, von
denen vor ein paar Jahren noch kein
Europäer etwas wusste, kaufen sich
systematisch in den europäischen
Markt ein. So kaufte vor einigen Jahren TPV die TV-Sparte von Philips.
Vor kurzem wurde die Übernahme
von Gorenje durch Hisense bekannt und nun erwirbt Haier
den italienischen Elektrogerätehersteller Candy.
Haier scheint sich nun mit der italienischen Unternehmerfamilie Fumagalli auf den Erwerb des 100%igen Aktienpakets
am Elektrogerätehersteller Candy geeinigt zu haben. Für die
Übernahme des in Brugherio nahe Mailand sitzenden Unternehmens sollen lt Medienberichten 475 Millionen Euro den
Besitzer wechseln. Wie auch schon der chinesische Elektrogerätehersteller Hisense, der am Gorenje Stammsitz in Velenje/
Slowenien sein europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnen wird, möchte auch Haier eine starke Niederlassung in Europa, und so soll das europäische Hauptquartier
nach Brugherio nahe Mailand (wo sich jetzt noch der CandyHauptsitz befindet) verlegt werden.
EINBLICK
„Es ist kompakt, klein aber
fein. Sollte dieses Format Erfolg
haben, sollten wir bei kompakt,
klein aber fein bleiben.“
SEITE 32

„Grundsätzlich kann derzeit niemand mit den Spannen zufrieden
sein.“
SEITE 36

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Löst Gerüche in Luft
auf. Ohne zu Waschen:
sensoFresh.
Jetzt lösen sich Gerüche dank Aktivsauerstoff einfach in Luft auf
– auch bei empfindlichen und nicht waschbaren Textilien. Genießen Sie Ihre Parties, Abenteuer und Festessen voll und ganz – und
Ihre Kleidung auch am Tag danach. Die Siemens Waschmaschine
mit sensoFresh Programm. sensofresh.at
Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte

HAUSGERÄTE

ELECTROLUX AUF DEN EFHT: „EIN SCHÖNES AEG-ZANUSSI-JAHR“

Der nächste Schritt
Electrolux spricht angesichts der EFHT 2018 von einem großartigen Erfolg der Messe an sich. Großartig war
auch der Auftritt des Herstellers, denn vor allem unter der Marke AEG wurde wieder Mal unter Beweis gestellt, dass Hausgeräte alles andere als unsexy sind und dass dieser Bereich mittlerweile innovationsträchtiger
ist, als die Unterhaltungselektronik. Dass sich das Unternehmen, das mit seinen zwei Marken AEG und Zanussi
richtig Vollgas gibt, auch großartig entwickelt, ist lediglich die logische Konsequenz.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.aeg.at

D

em Unternehmen Electrolux geht
es in Österreich richtig gut. Und
das, obwohl die Rahmenbedingungen
zu Beginn des Jahres nicht ganz so einfach schienen. Da gab es zum einen den
Konkurs von Elektro Haas, der ein guter
Kunde von AEG war, wie GF Alfred Janovsky berichtet: „Man kann in so einer
Situation nie im vornherein sagen, wo das
Geschäft hinwandert und ob die eigene
Marke dorthin mitwandert. Das haben
wir aber ganz gut gemeistert, in dem wir
in den von uns bevorzugten Vertriebskanälen (wie zB im FH) gezielt Aktivitäten
setzten.“ Es schien also als wären alle
Hürden gemeistert, als plötzlich die Kika/
Leiner-Gruppe ins Schlittern geriet, aber:
„Auch das haben wir gut in den Griff bekommen“, so Janovsky zufrieden. „Sollte
nicht noch irgendetwas Unvorhersehbares passieren, dann wird 2018 ein sehr
gutes AEG und auch Zanussi Jahr!“ Mit
Zanussi konnte das Unternehmen vor allem im Möbelfachhandel stark punkten.
Dies dank der Idee von Janovsky, ein Tool
aus der Vergangenheit auszugraben: Den
klassischen Geräte-Set-Prospekt, wie er
vor 25 Jahren gang und gäbe war.

NOTWENDIGE LERNKURVEN
Das diesjährige Wachstum von AEG
rührt aus einer anderen Richtung. So
führte AEG Anfang 2017 ja die neue
Mastery-Range ein. Das unmittelbare
Feedback des Handels auf das Design
und die Features war damals grandios.
Das heißt aber nicht, dass die Händler die neuen Geräte vom Start weg wie
wild verkauften. Geht auch gar nicht,
denn erstens ist bei einer komplett neuen Range nicht alles sofort lieferbar und
zweitens gibt es bei jedem neuen Produkt
eine Lernkurve. Soll heißen, die Verkäufer müssen erst sattelfest werden bei den
Neuheiten, um sie gut und gerne verkaufen zu können und das dauert seine
Zeit. Und auch das Unternehmen selbst
muss bei einer neuen Range dazulernen,
so zB wo man sich optimal positioniert
und welche Aktivitäten sich anbieten, etc.
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Aus Sicht von Electrolux GF Alfred Janovsky (re.) und ML Martin Bekerle (li.) waren die EFHT
sehr erfolgreich. Eine Weiterführung des Formats in dieser Form sei durchaus vorstellbar.

„So eine Lernkurve dauert im Schnitt ein
halbes Jahr und dann sollte es sitzen, sofern der AD gut unterwegs ist und kräftig
schult“, ergänzt Janovsky.
All das gab es 2018 nicht. „Wir sind
mit AEG beginnend im letzten Herbst
losgezogen und haben den Schwung bis
jetzt mitnehmen können“, freut sich
Janovsky. Das Ergebnis unterm Strich:
Sowohl im Möbelfachhandel, als auch
im Elektrofachhandel konnte das Unternehmen mit seinen beiden Marken
dazugewinnen: „Wir liegen deutlich über
dem Marktwachstum und das mit steigendem Preisindex lt GfK. Wir haben
die Produktwertigkeit gut gehalten“, so
Janovsky.

SPEKTAKULÄR & EINMALIG

Weingläsern und Tellern IN einem Geschirrspüler und erlebte dabei aus allen
Blickwinkeln (natürlich in gekürzter
Fassung) den Beginn des Spülganges mit
einer aufsteigenden Wasser-Helix bis hin
zum Trocknungsvorgang mittels Dampf
mit. Am Ende glitt man on top noch
gemeinsam mit dem Comfortlift sanft
nach oben, bevor man das Gerät verließ
und schließlich darüber schwebte. Diese
spektakuläre 360° VR-Darbietung (die
es künftig übrigens für mehrere Produktgruppen von AEG geben soll) kann
man aktuell auch in einer AEG Waschmaschine erleben - derzeit allerdings nur
im AEG-Showroom in Brunn/ Gebirge
in NÖ. Die Umsetzung so einer VRShow kostet einen 5-stelligen Betrag
- „ein wenig kostspielig um es flächendeckend auszurollen“ so ML Martin Bekerle mit einem Zwinkern. GF Alfred Janovsky ergänzt: „Wir müssen jetzt einmal
schauen wie es angenommen wird und
beobachten, ob es nur diesen einmaligen
Wow-Effekt hervorruft oder doch auch
nachhaltig Wirkung zeigt.“

Diejenigen, die es heuer auf den EFHT
nicht schafften den AEG-Stand zu besuchen, versäumten ein Erlebnis der völlig neuen Art. AEG bot den Besuchern
nämlich die Möglichkeit einen Geschirrspülerwaschgang aus der Innenperspektive mitzuerleben. Richtig gelesen! Der
Neben dem VR-Erlebnis gab es am
Zuschauer befand sich gemeinsam mit AEG Stand auf den EFHT noch eine

Innovation. Zurecht, denn das
SenseFry-Kochfeld verfügt über
zahlreiche Sensoren und einen
Touchscreen, was in Kombination völlig neue Möglichkeiten
für das Kochen zuhause eröffnet. Zum einen bietet dieses
Induktions-Kochfeld
einen
Überkochschutz. „Der Sensor
im Kochfeld erkennt an der
Bewegung des Kochgeschirrs,
wann der Inhalt zu blubbern
Der schöne, große Messestand von Electrolux/ AEG
auf den EFHT war nicht zu übersehen. beginnt und regelt die Temperatur soweit runter, dass es noch
simmert aber eben nichts überganze Menge anderer bemerkenswerter gehen kann“, erläutert Bekerle. Darüber
Dinge zu entdecken. Zwei echte High- hinaus kann nichts mehr anbrennen bzw
lights waren dabei der Ultraschall-Fleck- kann der Benutzer optimale Garergebnisentferner-Stift und das SenseFry-Koch- se erzielen, indem er dem Kochfeld das
feld.
Wunschgericht über das TFT-Display
mitteilt. „So gibt man zB ein, dass PalaAUFSEHENERREGEND
tschinken zubereitet werden sollen, stellt
die Pfanne auf das Kochfeld und dieses
Der Ultraschall-Fleckentferner-Stift teilt mit, wann die optimale Temperatur
von AEG ist auch eine ganz besondere erreicht ist und der Teig in die Pfanne
Sache, mit ihm kann man Flecken auf kann“, so Janovsky, der auch gleich die
Textilien (herkömmliche Verunreini- nächste (und spektakulärste) Funktigungen wie zB Rotwein, Kaffee, Tee, on von SenseFry erklärt: „Es gibt einen
MakeUp, blaue Tinte oder Erde) näm- Thermofühler, der wieder mittels Senlich vor dem Waschgang effizient vor- soren mit dem Kochfeld kommuniziert.
behandeln. Und so funktioniert’s: Der Ähnlich wie mit einem KerntemperaturFleck wird mit einer Lösung aus Wasser fühler, den man in einen Braten steckt,
und Waschmittel besprüht. Dann wird hängt man den AEG Thermofühler in
mit dem aktivierten Stift und ganz we- den Topf und kann somit zB Saucen oder
nig Druck über den Fleck gewischt. „In heikle Gerichte wie das Onsen-Ei, das
Verbindung mit Wasser und Waschmittel bei exakt 63 Grad gegart werden muss,
sendet die Ultraschall-Technologie feine gradgenau zubereiten.“ Mithilfe dieses
Vibrationen durch die Fasern, um Fleck- Thermofühlers ist es nun sogar möglich
partikel für Fleckpartikel zu lösen, für ein in einem Kochtopf Sous-vide zu garen –
leichteres Entfernen im späteren Wasch- „das ist eine richtig coole Sache“, stellt
gang“, erklärt Martin Bekerle. Übrigens: Janovsky fest.
Viele Flecken lassen sich damit sogar
schon vor dem Waschgang restlos besei- KLEIN ABER FEIN
tigen. Wichtiger Hinweis: Nachdem sich
Am Vormittag des ersten Messetages
die Schmutzpartikel lösen, sollte man ein
Stück Küchenrolle oder ähnlich Saugfä- auf seinen Eindruck angesprochen sagt
higes unter die zu behandelnde Stelle le- Janovsky: „Es ist natürlich zu früh, um
ein umfangreiches Statement abzugeben.
gen, damit sich der Schmutz dort fängt.
Eines ist aber sicher: Es fanden endlose
Ähnlich viel Aufsehen erregte auf den Diskussionen im Vorfeld (bzgl ZeitEFHT das SenseFry-Kochfeld. „Da- punkt, Standort, Größe, Teilnahme, etc)
mit macht AEG den nächsten Schritt“, statt, bis sich alle gemeinsam zu dem hier
sagt Janovsky sichtlich stolz auf diese bekannt haben. Nun sind wir wirklich
alle hier, es ist kompakt, klein aber fein.
Sollte dieses Format Erfolg haben, sollten
wir bei klein aber fein bleiben – das ist zumindest meine Meinung.“ Im Anschluss
an die EFHT gab Janovsky folgendes
Resümee: „Die Elektrofachhandelstage 2018 in Linz waren aus meiner Sicht
sehr erfolgreich. Die Größe der Halle, die
Anzahl der Aussteller, vor allem aber die
Qualität der Gespräche mit den Fachbesuchern war ausgezeichnet. Für uns ist
eine Weiterführung in dieser Form absoVöllig neuartig: Das AEG SenseFry-Kochfeld. lut vorstellbar.“
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· flüsterleise Zubereitung
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HAUSGERÄTE

EFHT: BSH PRÄSENTIERT NEUES MK-GESAMTPAKET INKLUSIVE SHOP-IN-SHOP-KONZEPT

„Das ist der Startschuss“
In Berlin hat die BSH Hausgeräte das große Neuheitenfeuerwerk gezündet. In Linz, bei den Elektrofachhandelstagen stand dagegen das neue Fachhandelskonzept mit dem Mittelstandskreis im Zentrum. Damit will der
Hersteller gemeinsam mit seinen Partnern für die Kunden ein durchgehendes Markenerlebnis schaffen – bis
hin zu eigenen Shop-in-Shop-Systemen für die Marken Bosch und Siemens.
via STORYLINK: 1810034

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

S

trenggenommen hat die BSH Hausgeräte in Linz einen Frühstart hingelegt. Schließlich hatte das Unternehmen
sich mit seinen Partnern bereits am Vorabend der Messe zum MittelstandskreisStammtisch in der Stahlstadt getroffen.
Im Mittelpunkt stand das neue MKKonzept, mit dem die BSH gemeinsam
mit ihren Partnern in den kommenden
Jahren reüssieren will. Das Gesamtpaket
enthält neben den eigenen Produkten/
Sortimenten auch Maßnahmen für die
Endkundenbindung, After Sales Services,
Markenkommunikation, Online-Unterstützung und Schulungen sowie den neuen POS-Auftritt für Bosch und Siemens.
Von der BSH selbst wird das Paket mit
„Plus für Österreich“ bezeichnet, weil
damit die Mitglieder Zugang zu auf Österreich abgestimmte Angebote erhalten.
„Aus BSH-Sicht ist die POS-Situation
derzeit ein Sammelsurium unterschiedlichster Präsentationen. Mit dem neuen
Konzept wollen wir eine durchgehende
Customer Journey für die Endkunden
schaffen, vom Internet bis zum POS“, so
BSH-GF Michael Mehnert auf der Messe zu E&W. Ausgangspunkt der Überlegungen ist eine von der BSH beauftragte
Studie, nach der 80% der Kunden ihre
Recherche im Internet beginnen, 84%
der befragten Kunden sich dann aber im
EFH beraten lassen. Daraus hat sich für
die BSH die Notwendigkeit ergeben, die
Online- und Offline-Welt stärker miteinander zu verbinden. Konsequenz daraus sei die größere Präsenz der Marken
Bosch und Siemens am POS, um eine
entsprechend hochwertige Darstellung zu
AM PUNKT
DURCHGÄNGIGES MARKENBILD
soll den Kunden vom Internet bis zum POS
begleiten.
GESAMTPAKET
Für die MK-Mitglieder hat die BSH in Linz ihr
neues „Plus für Österreich“-Paket vorgestellt.
SHOP-IN-SHOP
Flexibles System für Stand- und Einbaugeräte.

34

| 10/2018

© Schebach

Für BSH-GF Michael Mehnert fiel in Linz der Startschuss für das neue
Mittelstandskreis-Konzept. Neben einem Paket an Maßnahmen präsentierte der
Hersteller dazu auch in neues Shop-in-Shop-Konzept.

gewährleisten. In der stärksten Ausprägung werde dies durch das auf der Messe
gezeigten Shop-in-Shop-Konzepte für die
Marken Bosch, Siemens und Constructa
verwirklicht, welche in Linz auf einer eigenen Fläche präsentiert wurden und bei
interessierten Partnern umgesetzt werden
soll. „Das ist der Startschuss. Wir zeigen
hier einige Standard-Entwürfe, aber wir
können das System auch an die Gegebenheiten beim Händler anpassen. Der erfolgreiche Pilotversuch bei Radio Krejcik
hat uns darin bestärkt, mit dem Roll-out
jetzt zu beginnen. Und beim Stammtisch
haben wir auch schon viel positives Feedback erhalten“, erklärte Mehnert.

LANGFRISTIG
Klar sei, dass das neue MK-Konzept
sowohl für die Partner im Handel als
auch für die BSH selbst ein langfristiges
Projekt sei, das auch in den kommenden
Jahren entsprechend gepflegt werde. Das
Ladenbaukonzept sei dabei soweit flexibel, um sowohl Einbau- als auch Standgeräte zu integrieren und entsprechend

dem jeweiligen „Look and Feel“ die Marke ins rechte Licht zu rücken. Und die
BSH befindet sich laut Mehnert bereits
in der Umsetzung. Das nächste Projekt
solle demnach in Klagenfurt verwirklicht
werden, ein weiteres in Salzburg sei bereits geplant.
„Wir glauben, dass wir mit diesen
Shop-in-Shop-Systemen das Einkaufserlebnis der Kunden verbessern können.
Und wir wollen unsere Partner durchaus motivieren, mit beiden Marken –
Bosch und Siemens – zu arbeiten. Denn
die Marken sprechen unterschiedliche
Zielgruppen an, womit wiederum die
Händler ihre Chancen erhöhen.“ Auf
der Messe zeigte sich Mehnert mit der
Entwicklung im Mittelstandskreis generell sehr zufrieden. Da ist zum einen
die Mitgliederentwicklung: Derzeit zählt
der Mittelstandskreis in Österreich 332
Mitglieder. Außerdem stellt die österreichische Gruppe nach der Zusammenführung mit dem deutschen MK mit
Volker Meier auch den stellvertretenden
Sprecher in der Organisation. Aber auch

HAUSGERÄTE
für die BSH in Österreich entwickelt
sich der MK in die richtige Richtung: So
konnte der Hersteller laut Mehnert seinen MK-Umsatz in den ersten acht Monaten des Jahres verdoppeln. „Nach der
Zusammenführung mit dem deutschen
MK mussten wir uns alle erst einmal finden. Aber die Entwicklung zeigt, dass die
Händler hinter dem System stehen“, so
Mehnert. „Die Entwicklung zeigt auch,
dass die Neuheitenbevorratung angenommen wurde. Das war natürlich ein
schwieriges Thema für die Händler, aber
wir gehen damit sehr sensibel um, und
viele Händler haben auch nachgeordert.
Das zeigt, dass wir die richtigen Produkte
eingeführt haben, gleichzeitig verbessert
die größere Abnahmemenge aber auch
die Verhandlungsposition der Händler.“

Dem Thema Vernetzung nahm sich in Linz
Markenleiter Siemens, Erich Scheithauer an,
und betonte dabei den Plattformgedanken.

Aber nicht nur der MK entwickelt sich
für die BSH in die Richtung, wie Mehnert erklärte. Auch sonst sei der Hersteller derzeit sehr gut unterwegs, wie der
BSH-GF erklärte: „Wir sind euphorisch.
Das bisherige Jahr war sehr erfolgreich
und dieser Schwung wird sicher auch für
den Rest des Jahres anhalten.“

Markenleiter Siemens standen dabei allerdings weniger die einzelnen Geräte im
Mittelpunkt. „Über die Vernetzung müssen wir reden und dabei mehr in Plattformen denken. Wenn wir – Handel und
Industrie – da nicht dabei sind, laufen
wir Gefahr, dass uns andere überholen“,
so Scheithauer.

BOSCH

Den Messeschwerpunkt wird Siemens
übrigens im Herbst auch in Richtung
Endkunden weiter spielen. Die 100 Euro
Zukunftsbonus für jedes Home Connectfähige Geräte wurde bis Ende Dezember
verlängert. Zusätzlich gibt es auch hier
eine 100 Euro Cashback-Aktion für
Extraklasse-Aktionsgeräte begleitet von
Aktivitäten auf Social Media-Kanälen
um die notwendige Aufmerksamkeit zu
schüren.

Stefan Regel, Markenleiter Bosch,
brachte in Linz das neue MK-Konzept
auf den Punkt: „Wir haben für unsere
Partner hier einen schönen Blumenstrauß
aus unterschiedlichen Maßnahmen. Wir
wollen eine Markenwelt schaffen, die die
gesamte Consumer Journey abbildet und
den Endkunden an jeder Station abholt.
Dafür erhalten wir auch gutes Feedback
von unseren Partnern. Dazu haben wir
auch neue Exklusiv-Geräte für den MK
in den Bereichen Herde, Spülen, Waschen sowie Trocknen, die den Kunden
zusätzlichen Komfort und Effizienz bieten.“
Im Handel soll das MK-Programm für
Bosch zudem ab Oktober durch das Thema „Testen“, samt 60 Tage Geld zurück
Garantie, forciert werden. Diese Aktion
ist bis Ende März 2019 geplant.

SIEMENS
Markenleiter Siemens, Erich Scheithauer, betonte im Gespräch mit E&W
vor allem die Wachstumschancen durch
das neue MK-Programm: „Mir persönlich liegt das neue FH-Konzept sehr am
Herzen. Deswegen freut es mich, dass
damit eine Stufe gezündet wurde und
wir deutliche Zuwächse erzielen können.“ Neben dem neuen MK-Programm
wurde am Siemens-Stand vor allem das
Thema Vernetzung präsentiert. Für den

Markenleiter Bosch, Stefan Regel, will mit
dem neuen MK-Konzept den Kunden in der
gesamten Customer Journey begleiten.

ALLIANZEN
Die Vernetzung der Hausgeräte macht
letztendlich nur dann Sinn, wenn sie Zusatznutzen generiert. Welche Allianzen
die BSH dazu schmiedet, darüber konnte man sich schon auf dem IFA-Stand
von Siemens ein Bild machen. Aber auch
in Österreich ist die BSH derzeit dabei,
nach heimischen Partnern für Dienstleistungen rund ums Einkaufen oder für
Rezeptvorschläge zu suchen, wie BSHChef Michael Mehnert erklärte: „Vernetzung ist heute schon lange kein Science
Fiction-Thema mehr. Wenn der Kühlschrank gewisse Produkte nachbestellt,
dann ist das schon greifbar. Deswegen ist
es wichtig, dass die Händler das Thema
heute schon angreifen und sich damit
beschäftigen.“

BSH HAUSGERÄTE UND DIE ELEKTROFACHHANDELSTAGE

„Die Halle ist ideal“
Geht es um eine Beurteilung der EFHT, so fällt das Urteil bei der BSH
ziemlich einstimmig aus.
„Der Umzug war entscheidend“, war
sich BSH-Chef Michael Mehnert in
Linz sicher. „Die Halle ist ideal. Die
Messe hat eine Größe, mit der alle leben können. Offensichtlich hat sich die
Erkenntnis durchgesetzt, dass für die
Branche ein Treffpunkt wichtig ist. Es
ist klar, die Branche wird nicht größer
– trotzdem, das ist die letzte Chance für
eine Veranstaltung in Österreich.
Ich hoffe deswegen, dass die anderen
Hersteller ebenso zufrieden sind, wie
wir und es gibt eine Fortsetzung. Dann
heißt es wirklich ,In Linz beginnt‘s‘.“

Entscheidend für Mehnert ist das Messefeeling, insofern begrüßt er die kompaktere Verantstaltung in Linz, die sich
auf den Kern konzentriert.
„Ich finde die Veranstaltung sehr gel
ungen“, erklärte auch Bosch-Markenleiter Stefan Regel. „Jetzt geht es darum
die Messe zu etablieren.“ Positiv ist auch
das Resümee von Siemens Markenleiter
Erich Scheithauer: „Wir brauchen einen
Branchenevent. Hier passt die Stimmung und die Frequenz ist in Ordnung.
Der Handel hat gesehen, dass auch er
sich engagieren muss.“
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ELEKTRA BREGENZ AG LAUNCHT NEUES EFH-PROGRAMM IN LINZ

Für eine gesunde Spanne
Mit drei Schwerpunkten ist Elektra Bregenz zu den EFHT in Linz gekommen: Grundig, Smart Home und das
neue Fachhandels-Sortiment. Auf der Messe löste vor allem der dritte Punkt bei den FH größtes Interesse aus.
Verspricht doch der Hersteller hier ein kleines, feines Weißwarensortiment über die wichtigsten Bereiche, das
bei marktkonformen Preisen dennoch sichere Spannen ermöglichen soll.
via STORYLINK: 1810036

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

C

hristian Schimkowitsch sieht Messen
durchaus kritisch. Von den Elektrofachhandelstagen zeigten sich der Elektra
Bregenz AG-GF im Gespräch mit E&W
aber begeistert: „Das Konzept ist genau
richtig. Die Veranstaltung hat absoluten
Messecharakter, und am allerwichtigsten
ist, dass der Handel kommt.“ Und der
Besuch auf den beiden UnternehmensStänden gab ihm Recht. Dazu hatte das
Unternehmen auch einige Schmankerln
zu präsentieren.
Da ist zuerst das neue Grundig-Sortiment zu nennen, mit dem die Marke
ihren Anspruch als Gesamtanbieter unterstreicht. So wurde in Linz die neuen
TV-Modelle von der IFA gezeigt, einschließlich OLED-Geräten, neuen Größen sowie der Integration von Netflix
und Alexa. Aber auch mit dem Kleingeräte-Line-up und der Weißware stieß
Grundig laut Schimkowitsch in Linz
auf viel Zustimmung: „Grundig zieht
auch bei den Hausgeräten. Grundig
war und ist eine EFH-Marke, weswegen
viele Händler auf dieses Thema reflek
tieren.“

HOMEWHIZ
Neu war der Schwerpunkt Heimvernetzung, der auf den EFHT erstmals in
Österreich unter dem Schlagwort „Grundig HomeWhiz“ präsentiert wurde. Gestartet wurde mit den wichtigsten Gerätegruppen: Kühlen, Waschen, Trocknen
und Kochen. Einen sofortigen Umsturz
im Sortiment erwartet sich Schimkowitsch jetzt nicht unbedingt, aber das
AM PUNKT
VERNETZUNG
HomeWhiz besetzt das Feld und eröffnet
Lernmöglichkeiten.
FH-KONZEPT
Eigene Range von WW-Geräten soll Spanne
für die EFH-Partner sichern.
VERLÄNGERTE GARANTIE
Geräte im FH-Konzept werden mit einer verlängerten Garantie ausgeliefert.
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Elektra Bregenz AG-GF Christian Schimkowitsch und Sales Director Markus Weinhappl, der
in Linz sein Unternehmens-Debüt gab, präsentierten auf den EFHT das neue FH-Konzept.

Thema sei zu wichtig, als dass man es nicht
aufgreife: „In einem ersten Schritt wollen
wir das Thema im FH etablieren und dort
hochqualitativ präsentieren. HomeWhiz
braucht den Fachhandel. Der kann damit
eine neue Geschichte erzählen. Derzeit
stehen wir bei der Vernetzung am Anfang,
aber es muss uns bewusst sein, die Technologie und die Einstellung der Endkunden verändern sich.“

alles, was der Fachhändler braucht. Sie
sind top ausgestattet, verfügen über eine
sehr gute Marge, bei absolut marktkonformen Preisen, und sie werden mit einer
verlängerten Garantie angeboten“, so
Schimkowitsch.

NEUES FH-KONZEPT

So beträgt die Garantie bei den elektrabregenz-Geräten im Programm fünf
Jahre, jene der Beko-Modelle drei Jahre
und bei den Grundig-Produkten 70 Monate. Dazu kommt, dass die Range laut
Schimkowitsch ausschließlich für den
klassischen EFH vorgesehen sei. Das soll
auch für die entsprechende Preisstabilität
sorgen. Vorerst umfasst das Programm
rund 15 Geräte aus den Bereichen Kochen, Kühlen, Waschen und Trocknen.
Außerdem wird das Programm in den
kommenden Wochen dem Handel über
den Außendienst kommuniziert.

Absolutes Highlight von Elektra Bregenz aus Besucher-Sicht, war auf den
EFHT aber das neue FH-Sortiment,
das über alle drei Marken elektrabregenz, Beko und Grundig gezogen wurde.
„Grundsätzlich kann derzeit niemand mit
den Spannen zufrieden sein. Da ist auch
die Industrie gefordert, dem Händler ein
passendes Sortiment für ein gesundes Geschäft zu geben. Diese Produkte bieten

Das erste Echo auf den EFHT war jedenfalls vielversprechend, wie Schimkowitsch befand: „Innerhalb des Konzerns
haben wir sehr lange an dem Konzept
gearbeitet, damit hier alles passt. Wir
wollen hier 100 bis 150 Händler für das
Programm gewinnen. Das Interesse ist jedenfalls schon sehr groß und die ersten
Bestellungen haben bereits alle Erwartungen übertroffen.“

Schimkowitsch gibt ehrlicherweise zu,
dass sich auch der Hersteller hier noch in
einem Lernprozess befindet. Doch müsse das Feld schon heute besetzt werden
– zumal sich bei der Vernetzung bereits
interessante Anwendungsgebiete wie zB
die Ferndiagnose bei Reparaturen herauskristallisieren.

HAUSGERÄTE

WHIRLPOOL STELLT FACHHANDELSKONZEPT VOR

Garantiert unkompliziert
Whirlpool legte einen echt sauberen Auftritt auf den Elektrofachhandelstagen hin. Präsentiert wurden Geräte
der Marken Whirlpool und Indesit. Die dritte Marke im Potpourri des Konzerns, Bauknecht, hatte das Unternehmen nicht im Gepäck, der Grund: „In diesem Rahmen wollen wir den Fokus auf Whirlpool und Indesit legen“,
erklärt Anton Pilz, VL Elektrohandel. Vor allem bei Whirlpool gab es ein Thema, das Aufmerksamkeit erregte.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.whirlpool.at

E

inen Schwerpunkt beim Messeauftritt des Herstellers bildete die
Vorstellung des neuen (und allerersten)
Whirlpool Fachhandelsprogramms –
oder wie das Unternehmen sagt: „Das
Whirlpool 5 Jahre Garantie Sortiment für
den Fachhandel“, das seinen Startschuss
auf den EFHT hatte. Dieses umfasst
Standgeräte aus den Bereichen Waschen,
Trocknen, Geschirrspülen und Kühlen,
Gefrieren. Bald soll es ein ähnliches Konzept für Einbaugeräte geben, wie Pilz
ankündigt. Das aktuelle Whirlpool Garantiesortiment reicht von Geräten im
mittleren Segment (UVP 399,- Euro) bis
hin zu top ausgestatteten Modellen (UVP
599,- Euro). Letztere verfügen zB im Bereich Waschen dann schon ua über die
neueste Whirlpool-Technologie FreshCare+. Dank dieser bleibt die gewaschene
Wäsche frisch – „selbst wenn diese bis zu
sechs Stunden nach dem abgeschlossenen
Waschzyklus in der Trommel verbleibt“,
wie der Hersteller verspricht. Das Geheimnis liegt im so genannten FreshCare+
Zyklus, der die Wäsche in Kombination mit Dampf sanft mit regelmäßigen,
leichten Trommelbewegungen massiert.
„Die durch die Fasern zirkulierende Luft
hält die Textilien frisch und verhindert
schlechte Gerüche“, so das Versprechen.

Fachhandel um eine
insgesamt echt tolle
Linie.“

Fachhändler, die
am Whirlpool Fachhandelsprogramm
interessiert
sind,
müssen sich lediglich einverstanden
erklären – „sonst
gibt es kein großartiges Rundherum,
wir wollen es unkompliziert halten“,
so Pilz. Wie der VL
Zwei-Marken-Fokus: Der Whirlpool-Stand auf den EFHT.
berichtet, kam das
Garantie Sortiment
bei den Fachhändlern auf den EFHT zwar von der Marke Whirlpool. Konkret
fantastisch an. „Wir wussten, dass wir da- geht es um die Funktion „Gentle Steam“,
mit auf dem richtigen Weg sind. Aber wir die in die neuen Backöfen gepackt wurde.
haben nicht erwartet, dass es derartig ein- Gentle Steam verbessert die Garergebnisschlagen wird. Die Kollegen im Vertrieb se durch die Zugabe von Luftfeuchtigkeit. Diese Luftfeuchtigkeit im Backrohr
haben vom Fleck weg verkauft.“
erreicht man, indem man ganz einfach
UNKOMPLIZIERT
Wasser in die Vertiefung des Gerätebodens gießt. Danach muss man nur noch
Auch bei Indesit gab es Neues zu ent- eines der drei zur Verfügung stehenden
decken, genauer gesagt bei den Indest Ge- Programme wählen – Steam Brot, Steam
schirrspülern und Wäschepflegegeräten. Fleisch oder Steam Fisch – Zeit sowie
Bei den Geschirrspülern heißt die neue Temperatur festlegen und los geht’s.
Funktion „Push&Go“ und sie ermögDie 7 Kg und 8 Kg A+++ Waschma- licht dem Nutzer einen Reinigungszyklus RESÜMEE
schinen mit FreshCare+ verfügen zu- für normal verschmutztes Geschirr rasch
Das Whirlpool-Team beschreibt die
dem über einen bürstenlosen Dynamic und unkompliziert auf nur einen KnopfInverter Motor, der vom Hersteller als druck, ohne das Gerät vorher einschalten Elektrofachhandelstage in diesem Herbst
und diverse Einstellungen als insgesamt sehr positiv und resümiert:
besonders leise, vibrativornehmen zu müssen, zu „Durch das neue Konzept von Reed Exonsarm und ausdauernd
starten. Dasselbe Prinzip hibitions, die enge Zusammenarbeit mit
beschrieben wird, wodurch
(also auf einen einzigen den drei Einkaufskooperationen und
nicht nur Leistung, sonKnopfdruck völlig un- den neuen Standort Linz, wurde ein
dern auch Langlebigkeit
kompliziert ein voreinge- Aufschwung und eine positive Wahrnehsichergestellt werden soll.
stelltes „Normalprogramm“ mung dieser Messe erzielt. Wir waren
Darüber hinaus wurde den
zu starten) wird auch bei über die Besucher-Frequenz erfreut und
Waschmaschinen statt den
den Waschmaschinen an- sind davon überzeugt, dass die FachbeSymbolen, eine deutsche
gewandt, heißt hier aller- sucher durch die durchwegs qualitativ
Klartextbeschriftung verdings „Push&Wash“. Bei hochwertige Präsentation der Aussteller
passt. Pilz dazu: „Im Einden Waschtrocknern wird einen Mehrwert durch diese Messe genestieg akzeptiert der Kunde
die Funktion „Push&Wash rieren konnten. Die Verschmelzung der
Symbole, bei PremiumgeBranchenbereiche war aus unserer Sicht
+ Dry“ genannt.
räten geht das allerdings
für dieses Messeformat hilfreich und trug
gar nicht, deswegen hier Das Whirlpool GarantiesorAuch beim Thema Ko- auch zur guten Stimmung und Atmodie Klartextbeschriftung.
timent für den FH erregte
Es handelt sich für den
Aufmerksamkeit. chen gibt es Neues und sphäre auf der Messe bei.“
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NOCH MEHR-WERT: LIEBHERR AUF IFA UND EFHT

Aller guten Dinge...
Liebherr legte auf den EFHT klarerweise einen viel kleineren Auftritt hin, als auf der IFA. Dennoch schaffte es
das Team des Kühlpros alle wichtigen Themen mit nach Linz zu nehmen und eindrucksvoll zu präsentieren.
Den Besucher erwarteten angenehm und kompakt dargestellt drei Schwerpunkte mit echtem Mehrwert und das auf einem Messestand, der sich sehen lassen konnte.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Bruckbauer | INFO: home.liebherr.com

Planung mit Köpfchen: Der Liebherr-Messestand auf den EFHT konnte sich mit seinen drei (Themen-)Bereichen echt sehen lassen.

D

er Liebherr-Stand auf den EFHT
war nicht zu übersehen. Nicht nur,
weil er direkt hinter dem großen Eingang
in die Messehalle gelegen war (der geradeausgehende Besucher also quasi reinlief ),
sondern auch weil Manuel Eder (Leiter
Verkaufsförderung Handel Österreich)
ausgezeichnete Arbeit bei der Konzeption
des Messeauftrittes leistete. Der Stand war
flächenmäßig wirklich nicht groß, dennoch gelang es Eder drei Zonen zu schaffen, ohne dass es eng wurde: Da gab es
eine Bar als Begegnungs- und Gesprächszone. Der mittlere Bereich wurde überdacht, wodurch zum einen eine heimelige „Zimmer-Atmosphäre“ entstand und
zum anderen die großen Displays, auf
denen das Thema Vernetzung präsentiert
wurde, nicht spiegelten. Die dritte Zone
wurde durch eine Wand mit „Fenstern“
vom Rest der Messehalle getrennt. Auch
hier hatten die Besucher des LiebherrStandes das Gefühl „unter sich“ zu sein,
während sie sich über die Erweiterung des
Themas „MyStyle“ informierten.

3 THEMEN IN 3 ZONEN
Passend zu den drei Zonen stellte Liebherr drei Themenblöcke vor. Einer davon
war die Vernetzung der Liebherr Kühlgeräte bzw viel mehr der Nutzen, den
Kunden dadurch haben. Ob die automatische Pflege des Lebensmittelvorrates,
die Erstellung von Einkaufslisten oder
der Abgleich der vorrätigen Lebensmittel
mit einer umfangreichen Rezeptdatenbank - die Smart Device Box bzw Smart
Device-APP ermöglichen eine völlig neue
Art des Lebensmittelmanagements und
38
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eine intuitivere Bedienung, denn je, wie mit der optimalen Luftfeuchtigkeit und
Temperatur) weiter verbessert und das
Liebherr verspricht.
Ergebnis hat zwar keinen offiziellen neuDas zweite Thema war „MyStyle“. Der en Namen (sondern läuft weiter unter
Kühlpro bietet den Konsumenten ja seit „BioFresh“), dafür aber enorme Ausletztem Jahr die Möglichkeit, ihren eige- wirkungen auf die Aufbewahrung von
nen, individuellen Kühlschrank zu desig- Lebensmitteln. Diese können in den
nen, sowohl was die äußere Erscheinung, BioFresh-Geräten der neuen Generation
als auch die Innenausstattung betrifft. nun nämlich um weitere 25% bis 50%
Bisher war das nur mit einem sehr klei- länger aufbewahrt werden. „Wir haben
nen Kühlschrankmodell möglich. Ab auf den aktuellen BioFresh-Benchmark
nächstem Jahr kann man auch eine ganze also nochmal eines draufgesetzt“, so AusKühl-Gefrier-Kombination nach eige- serdorfer, laut dem dieses Thema leider
nem Geschmack konfigurieren. Eine tolle dazu neigt leicht unterzugehen. „Dabei
Sache für den Fachhandel, wie VL Tho- ist BioFresh unser absolutes Lieblingsthemas Ausserdorfer erklärt: „Die Fachhänd- ma, es bringt nämlich einen spürbaren
ler können ihren Kunden damit ein Gerät Mehrwert bzw echten Nutzen für den
anbieten, das es sonst nirgendwo gibt und Konsumenten. Und jetzt ist BioFresh
das vor allem nicht vergleichbar ist! Es hat von Liebherr noch besser als es ohnehin
zudem schon einen Mehrwert, wenn der schon war. Das ist ein Meilenstein und
Händler zu seinem Kunden sagen kann: ein verdammt cooles Thema!“ Ab nächs‚Komm, wir setzen uns hin und gestalten tem Jahr werden übrigens alle Liebherr
gemeinsam Deinen persönlichen Kühl- Einbaugeräte mit dem neuen BioFresh
schrank‘.“ Der Preis für so eine einzig- ausgestattet. Im Jahr darauf sind dann die
artige Kühl-Gefrier-Kombination hängt Standgeräte an der Reihe.
natürlich von der Ausstattung ab und von
den Materialien, die verwendet werden. „EIGENTLICH PERFEKT“
Die günstigste Variante, also quasi der
Angesprochen auf die EFHT, äußerte
Einstieg in „MyStyle“, wird jedoch unter
1.000 Euro liegen. Wie Ausserdorfer sagt, sich das Liebherr-Team sehr positiv: „Es
erkennt der Fachhandel die Chance, die handelt sich um eine super Veranstaltung.
ihm „MyStyle“ bietet. „Das wird eine su- Es ist kompakt, überschaubar, angenehm.
Es ist sehr viel los, die Händler sind inteper Geschichte im nächsten Jahr!“
ressiert. Eigentlich ist es perfekt und ich
NEXT GENERATION
hoffe, dass die Branche das nächstes Jahr
wieder genauso hinbekommt, denn meiDer dritte Schwerpunkt drehte sich ner Meinung nach handelt es sich hierum „BioFresh“. Diese sehr erfolgreiche bei um genau das Format, das wir hier in
Liebherr-Technologie wurde (dank einer Österreich brauchen!“, so Ausserdorfer
Neukonzeption der Lade in Kombination abschließend.

HAUSGERÄTE

GGV ZEIGT SICH AUF DEN EFHT MIT NEUEM NIVEAU

Es geht auch anders

GGV VL Peter Fischer mit der neuesten Innovation:
der vonReiter Dunstabzugshaube mit EJS-System.
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MIELE AUF DEN EFHT: „QUASI FRISCH VON DER IFA“

„Erwartungsgemäß sehr zufrieden“
zer gezeigt, dass ein
solches Messeformat
zu diesem Termin
in Österreich gewünscht ist.
Vor der wichtigsten Verkaufssaison
des Jahres bekam der
Fachhandel von Miele in Linz einerseits
viele Informationen
für den Erfolg in den
Beeindruckend: Beim Miele Stand auf den EFHT gab es nicht nur
Monaten
genügend Platz für eine umfangreiche Neuheitenpräsentation, nächsten
und
andererseits
Imsondern auch für Gespräche.
pulse für die mittelund langfristige Ausiele zeigte sich mit dem Verlauf richtung der Unternehmen. Dabei zeigte
der EFHT „erwartungsgemäß der Premiumhersteller quasi frisch von
sehr zufrieden“, wie „Noch“-GF Martin der IFA auch zahlreiche Innovationen
Melzer sagt. „Auch und gerade im Zeit- – so wie zB die neuen Miele Premiumalter der Digitalisierung haben persönli- Waschmaschinen. Miele hat nämlich die
che Begegnungen einen sehr hohen Wert. Premiummodelle der Baureihe W1 noch
Daher ist ein Konzept wie die Elektro- weiter aufgewertet. Neben allen Programfachhandelstage so wichtig und wird von men, Komfortfeatures und den besten
Miele unterstützt.“ Auch die Fachhändler Leistungswerten, ist nun auch ua die neue
hätten durch ihre Beteiligung laut Mel- Funktion SingleWash an Bord, mit der

M

sich „selbst kleinste Beladungsmengen
schnell und sparsam waschen lassen“, wie
Miele verspricht. Die Geräte sind zudem
mit der intuitiven „M Touch“-Bedienung
ausgestattet, die Miele Kunden von ihren
Einbaugeräten kennen. Alle Modelle haben darüber hinaus WiFiConn@ct, zB
für die automatische Meldung auf das
Smartphone, wenn das Waschmittel zur
Neige geht, inklusive Bestelloption im
Onlineshop.

SEHR GUTE GELEGENHEIT
Wie E&W berichtete, übernimmt mit
November 2018 Sandra Kolleth die Leitung von Miele Österreich, Slowenien
und Kroatien vom bisherigen GF Martin Melzer, der zum Regional Managing
Director aufstieg. Kolleth erlebte mit
den EFHT in Linz ihre erste Elektrofachhandelsmesse und resümiert: „Die
Branchenmesse war eine hervorragende
Gelegenheit, viele der Fachhandelspartner persönlich kennenzulernen und damit ein perfekter Einstieg zum richtigen
Zeitpunkt für mich.“

ERFOLGREICHER MESSEHERBST FÜR WMF

Positives Fazit

W

MF hatte einen erfolgreichen
Messeherbst. Auf der IFA wurden insgesamt 25 Neuheiten aus den Bereichen Frühstück, Foodprep, Electrical
Cooking, Fun Cooking und Cookware
sowie eine Erweiterung der Kategorie
Ambient präsentiert.
Highlights, die mit neuen Akzenten in
Sachen Licht, Farbe und „Innovation by
Design“ im Rampenlicht standen, waren
ua das neueste Mitglied der WMF Ambient Produktfamilie, der Ambient Sekt- &
Weinkühler, der sich mit trendiger LED
Beleuchtung präsentiert. In Sachen Farbe
setzte die Color Edition der WMF KÜCHENminis besondere Akzente. Die beliebten Minis gibt es jetzt erstmals in den
Trendfarben Kupfer und Graphit. Beim
WMF Lono Sous Vide Garer Pro, der
das Sous-Vide Garen aus der Profi- in die
heimische Küche bringt (und dank seiner
Zusatz-Funktion ebenso als Schongarer
genutzt werden kann und sich damit
auch perfekt für das sogenannte SlowCooking oder Langzeitgaren eignet),
stand wiederum das Thema Innovation
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by Design im Vordergrund. Zudem hat
WMF zur IFA das Sortiment in den Produktsegmenten
Filterkaffeemaschinen
und „Fun-Cooking“ deutlich ausgebaut.
So wurden insgesamt acht neue Filterkaffeemaschinen sowie drei neue „FunCooking“ Produkte eingeführt. On top
wurde noch das neue WMF Kochgeschirr
Vario Cuisine präsentiert, das mit einem
im Deckel integrierten Thermometer und
dem TransTherm-Allherdboden für alle
Herdarten ausgestattet ist.

FAZIT
Martin Ludwig, Senior Vice President
Consumer Goods bei WMF, fasst den
IFA-Auftritt wie folgt zusammen: „Die
IFA 2018 ist für WMF erfolgreich verlaufen. Es gab ein sehr positives Feedback
zu unseren neuen Wegen bei den Produktneuheiten mit Akzenten in Licht,
Farbe und innovativem Design. Darüber
hinaus wurden die für das Herbst- und
Weihnachtsgeschäft geplanten Marketing-Aktivitäten von unseren Handelspartnern sehr positiv aufgenommen.“

Martin Ludwig, Senior Vice President Consumer Goods bei WMF (im Bild mit dem neuen, trendigen Ambient Sekt- & Weinkühler)
zeigt sich mit dem Verlauf der Herbstmessen
2018 sehr zufrieden.

Apropos Handel: „Insgesamt konnte eine
große Qualität der Handelsgespräche verzeichnet werden. Dies spiegelt ebenso das
hohe Orderverhalten sowie eine positive
Grundstimmung für das Saisongeschäft
wider, trotz einer im Vorfeld schwierigen
Marktdynamik“, so Martin Ludwig.

HAUSGERÄTE

TRISA AUF DEN EFHT

Mit Vollgas

V

ollgas gibt nicht nur Heribert Liendl
mit Trisa in Österreich, sondern auch
„der Haupt-Act“, wie der Country Manager DE/A sagt, beim Messeauftritt des
Schweizer Unternehmens auf den EFHT.
Mit dem „Haupt-Act“ meint Liendl die
neuen Akkusauger „Quick Clean Professional“ (UVP 399,- Euro) die über einige Alleinstellungsmerkmale verfügen, wie
der VL aufzählt: „Unsere neuen Akkusauger sind schon einmal optisch (Anm.: ua.
wegen der zwei übereinander angebrachten
Staubbehälter) ganz anders als alle anderen. Zudem ist der 25 Volt Li-Ion-Akku,
der übrigens bis zu 35 Minuten saugen
ermöglicht, entnehm- und auswechselbar.
Darüber hinaus werden etwaige Haare direkt eingesaugt und wickeln sich dank einer neuartigen, patentierten Konstruktion
nicht mehr um die Bürstenrolle. Apropos
Bürstenrolle: Diese poliert zusätzlich den
Boden.“
Auffallend ist tatsächlich die Kraft der
380 Watt-Geräte. Nicht nur, dass sie den
Benutzer „führen“ wie ein Zugpferd („mit
ihm tanzen“, sagt Liendl), die Akkusauger

nehmen es auch mit jeglichem Schmutz
auf, egal ob auf Hartboden oder Teppich.
„Sogar Milben in Matratzen entfernen
sie“, wie der Hersteller verspricht. Dafür
gibt es als Extra-Zubehör ein Set mit Matratzenbürste. Apropos: Es wird ein extra
Ladegerät für einen weiteren (als Zubehör
erhältlichen) Akku geben, sodass dem Benutzer nie der Saft ausgeht. Auch HEPAund Motorfilter sind austauschbar und als
Extra-Zubehör erhältlich.

UNKOMPLIZIERT
Bei den Trisa Quick Clean ProfessionalSaugern handelt es sich um beratungsintensive Produkte, wie Liendl feststellt:
„Akkusauger haben viele Hersteller im
Angebot. Es muss schon gezeigt und darüber geredet werden, was unsere Modelle
unterscheidet und besser macht“, so der
VL, laut dem die neuen Trisa-Akkusauger
richtig gut ankamen bei den Fachhändlern
auf den EFHT. Richtig gut kommen übrigens auch die Spannen an, die Trisa dem
Fachhandel ermöglicht. Da sind schon
mal 50% bis 100% drin „und da ist noch
nicht Mal der Messerabatt eingerechnet“,
ergänzt Liendl, der sich für die Besucher
der EFHT etwas Besonderes einfallen
ließ: Die Höhe des Messerabattes wurde
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Liebherr

nämlich gewürfelt. So waren nochmal
zwischen 1%
und 6% möglich.
Trisa macht
es für seine
Kunden gerne
unkompliziert
- egal ob es die
Zusammenarbeit mit Händlern
betrifft
oder die (Benutzung der)
Produkte. Ein
Haartrockner
VL H. Liendl führte die neuen
muss Haare
gut trocknen, Trisa Akkusauger persönlich vor.
ohne diese zu
schädigen, ein Dampfgarer muss Dampfgaren. „Wir haben die Qualität der Geräte
nochmals erhöht, dennoch sind die Preise
noch knackig - ohne, dass Trisa billig ist.
Zudem setzen wir den Fokus jetzt auch
verstärkt auf Optik und Design. Obendrauf gibt es auf alle Geräte von Trisa 5
Jahre Garantie - was will man mehr?“, so
Liendl abschließend.

Ihr Kühlschrank.
Ihr Design.
Gestalten Sie Ihren Kühlschrank:
■

Mit Ihrer Lieblingsfarbe, Mustern oder Bildern

■

Für jeden Anlass

■

Mit individueller Ausstattung

Erfahren Sie mehr: designyourfridge.com

designyourfridge.com

socialmedia.home.liebherr.com
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JURA ZEIGT ENA 8 ERSTMALS IN LINZ

Neue Speerspitze
Für Jura gab es eine Österreich-Premiere auf den EFHT. Das neue Highlight in der Kompaktklasse, die ENA 8,
feierte ihren ersten offiziellen Auftritt hierzulande in Linz. Jura-GF Andreas Hechenblaikner knüpft jedenfalls
hohe Erwartungen an das neue Modell.
via STORYLINK: 1810042

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: at.jura.com

S

ichtlich gut gelaunt stellte sich JURA-GF Andreas Hechenblaikner
unseren Fragen auf den EFHT. Dazu
hatte der JURA-GF auch allen Grund,
schließlich konnte er sich über einen sehr
starken Besuch am JURA-Stand freuen.
„Der Besuch ist sensationell. Aber wir
tun auch etwas dafür, dass die Messe ein
Erfolg wird“, erklärte Hechenblaikner
gegenüber E&W. „Für alle FH-Partner,
die sich persönlich am Stand registrieren,
gibt es einen exklusiven Messebonus.“
Mag sein, dass der Bonus die Partner
anlockte, aber der KaffeevollautomatenSpezialist hatte in Linz auch einiges zu
zeigen. Neben den Updates für die Modelle Z8 und Z6 sowie die überarbeitete
E- und S-Klasse gab es auf den Elektrofachhandelstagen auch die ENA 8 erstmals in Österreich zu sehen. „Das wird
die neue Speerspitze in der Kompaktklasse. Das ist eine kompakte Maschine mit
toller Inszenierung, die gut ins mittlere
bis Premium-Mid-Segment passt“, so der
JURA-GF. Der Eintassen-Vollautomat
setzt mit seinem zylindrischen Wassertank, der an eine Kristallkaraffe erinnert,
einen absoluten Designakzent. Gleichzeitig verfügt die ENA 8 aber auch über
das gewohnt innovative Innenleben einer
JURA-Maschine einschließlich CLARIS
Wassertechnologie sowie Puls-Extraktionsprozess, der bei den Kaffeespezialitäten ein Höchstmaß an Aroma garantieren soll, sowie ein großes TFT-Display
für die einfache Bedienung. Die ENA 8
kommt in vier Varianten auf den Markt
und stößt laut Hechenblaikner bereits auf
großes Interesse, was die vielen Vorbestellungen zeigen.
AM PUNKT
KOMPAKTKLASSE
JURA ENA 8 soll mit Design und Ausstattung im mittleren Preissegment punkten.
WACHSTUM
Starkes Line-up und volle Lieferfähigkeit sollen die Basis für ein starkes Wachstum legen.
COFFEE ACADEMY TOUR
Start im Oktober – Nur wer sattelfest ist,
kann auch hochwertig verkaufen.
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Jura-GF Andreas Hechenblaikner knüpft hohe Erwartungen an die neue ENA 8.

ZWEISTELLIG

viel Innovation. Diese Geräte muss man
hochwertig verkaufen. Da geht es auch
Aber auch sonst läuft es laut Hechen- um das Lebensgefühl. Die Partner, die
blaikner derzeit sehr gut für die Mar- das erkannt haben, kommen mit ihren
ke. Das überarbeitete Sortiment stößt Mitarbeitern zu den Schulungen, und bei
auf breite Zustimmung im Handel und denen funktioniert es.“
JURA ist seit der IFA voll lieferfähig. Damit sei der Weg frei, für ein erfolgreiches
Dabei hatte er übrigens keine Angst,
Geschäft in der Weihnachtssaison. „Wir dass JURA hier in nächster Zeit an den
haben für den Herbst einen extrem star- Plafond stoßen könnte. Denn noch imken Start hingelegt. Deswegen haben wir mer gebe es genügend Kunden, die von
uns für die Saison auch ein extrem star- Filterkaffeemaschinen oder Kapselsyskes Wachstum vorgenommen. Wir wol- temen auf Vollautomaten umsteigen.
len deutlich zweistellig zulegen“, so der
PREMIUM POS
Vorarlberger.
Damit der Plan aber auch aufgehe,
setzt JURA bereits im Oktober mit der
Coffee Academy Tour nach und Hechenblaikner appelliert an die Partner im
Fachhandel, angesichts der vielen Innovationen in diesem Herbst auch mit ihren
Verkäufern zu den einzelnen Schulungen
zu kommen. Schließlich könne man ein
Premium-Produkt nur dann verkaufen,
wenn man wirklich sattelfest sei, wie
der Jura-GF betonte. Dazu brauche es
allerdings auch eine gewisse Spezialisierung bei den Partnern. „Das hat sich
herauskristallisiert“, erklärte der Jura-GF.
„Mitschwimmen alleine reicht nicht aus.
Jura ist eine tragende Marke gepaart mit

Zur Verkaufsunterstützung will Jura in
Zukunft laut Hechenblaikner auch verstärkt am POS aktiv werden. Konkret
solle ab dem kommenden Jahr die Anzahl der Premium POS deutlich gesteigert werden. Derzeit hat Jura rund 20
dieser Pulte bei den Händlern draußen,
doch dem Vorarlberger schwebt für die
Zukunft eine deutliche höhere Zahl vor.
„Wir wollen in den Premium POS investieren. Da wollen wir an die hundert
Partner erreichen“, so der Vorarlberger.
„Das ist für mich eine wirkliche Herzensangelegenheit. Denn für den qualitativen
Verkauf braucht es die richtige Gesinnung und das richtige Umfeld.“

ADVERTORIAL

GORENJE RETRO-COLLECTION

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

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

W

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

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

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

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

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

Auf‘s richtige Pferd setzen
Dyson hatte zwar keine Produkt-Neuheiten im EFHT-Gepäck (alle neuen Geräte für dieses Jahr wurden nämlich bereits in diesem Frühjahr gelauncht), dennoch erachtete GF Peter Pollak die Teilnahme am Fachhandelsevent in Linz als enorm wichtig ...
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.dyson.at

E

in Messeauftritt kann auch ohne
Produktneuheiten höchst erfolgreich verlaufen, wie Dyson beim diesjährigen Herbst-FH-Event unter Beweis
stellte. Der Stand des kultigen Technologieunternehmens war immer gut besucht,
das Vertriebsteam ständig in Gespräche
mit Händlern vertieft. GF Peter Pollak
erklärt das wie folgt: „Es gibt mit Sicherheit Händler, die unsere im Frühjahr vorgestellten Geräte noch nicht kennen und
das ist auch der Hauptgrund für unseren
Auftritt hier: nämlich einer breiteren
Händlerschaft unser aktuelles Sortiment
zu zeigen bzw aufzuzeigen, was damit alles möglich ist.“ Pollak spricht damit das
aktuelle High End-Handstick-Modell
V10 sowie den All-Season-Luftreiniger
Pure Cool an. Auch dem Dyson Supersonic Haartrockner wurde auf der Messe wieder Präsentationsfläche gewidmet.
„Dieser ist zwar nicht für 100% der BeDyson GF Peter Pollak legt den Fachhändlern nahe, auf‘s richtige Pferd zu setzen.
sucher vorgesehen, aber jene Händler, die
sich für das selektive Beauty-Vertriebssystem interessieren und die Kriterien er- Gefühl, dass man verstanden wird und MARKTENTWICKLUNGEN
füllen, sollen sich hier auch informieren ein kompetentes Gegenüber hat, schon
Aktuell ist es zB so, dass sich der klassietwas wert.“
können“, erklärt Pollak.
sche Bodenstaubsaugermarkt mit -10%
VIELE PUZZLE-STEINE
Als eine der größten Hürden bezeich- (lt GfK, August/18) im Sinkflug befinnet der Dyson GF: „Wir alle haben in der det. Die Handsticks legten hingegen um
Diverse Statistiken und Markterhe- Position als Käufer wahrscheinlich schon +35% zu, gleichen das Minus also mehr
bungen machen immer mehr deutlich: mal erlebt, dass uns unser Gegenüber als aus. Basierend auf dieser Information
die traditionell, treuen Kunden, die ih- einfach nur irgendein Gerät aufdrängen möchte Dyson jene Händler, die schon erren Bedarf immer beim gleichen Händ- und einreden wollte, an dem wir aber gar folgreich Handsticks verkaufen, in ihrem
ler decken, wie es früher halt üblich war, nicht interessiert waren. Klarerweise hat Tun bekräftigen und bestätigen, dass sie
werden immer weniger.
jeder Händler hie und auf dem richtigen Weg sind. Den SkeptiDie einzige Möglich- Die Händler (...) müssen ihren da einmal zu viel von kern rät Dyson auf Grund der MarktzahKunden so viel Bestätigung
keit dem entgegenzueinem bestimmten Pro- len hingegen jetzt auf dieses ‚Akku’-Pferd
wie möglich dafür liefern,
steuern, ist laut Pollak:
dukt eingekauft, zu viel zu setzen: „Es ist allerhöchste Zeit! Die
dass es die richtige Entschei„Die Händler, sowohl
bevorratet, was er nicht Kunden wollen diese Geräte kaufen“, so
dung ist im FH einzukaufen.
kleine als auch große,
wegbringt, und früher Pollak, der jenen Leuten, die glauben dass
müssen ihren Kunden
funktionierte es auch, die Nachfrage nach Handsticks ja ohnePeter Pollak
so viel Bestätigung wie
den Käufer dann davon hin viel zu gering ist, sagt: „Nachfrage
möglich dafür liefern, dass es die richtige zu überzeugen, dass es sich dabei um die muss man manchmal halt auch schaffen.
Entscheidung ist im FH einzukaufen. Sie beste Wahl handelt. Aber heute laufen Und das macht man ua mit einer anmüssen Bestätigung in Form von Service, Händler mit so einer Vorgehensweise Ge- sprechenden Präsentation der ‚richtigen’
Beratung, Präsentation, guter Sortiments- fahr, ihre Kunden zu vergraulen. Denn die Geräte.“ Pollak spricht damit ua an, dass
gestaltung, und und und liefern, damit Kunden werden immer mündiger, wissen wertvolle Präsentationsfläche am POS oft
der Kunde wiederkommt. Das sind viele genau was sie wollen und lassen sich nicht suboptimal genutzt wird. „Sehr häufig
Puzzlesteine, wovon einer sicher auch der mehr bevormunden!“ Deshalb nutzt das ist es so, dass die Ausstellungsfläche für
Preis ist. Aber der Preis alleine entschei- Dyson-Team die Messen auch verstärkt, Boden- und Akku-Sauger nicht marktandet meiner Meinung nach nicht, wo der um Informationen auszutauschen und ih- teils- bzw marktwachstumsgerecht aufgeKunde einkauft. Ich glaube dem Kunden ren Handelspartnern ein Gefühl für aktu- teilt ist. Es werden viel mehr Bodensauger
ist eine gute Beratung, gepaart mit dem elle Marktentwicklungen zu geben.
ausgestellt. Dabei sollten mittlerweile fast
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genauso viele Handsticks präsentiert wer- in Innenräumen.“ Grundsätzlich ist die
den, denn wenn dieses Segment weiter- Zielgruppe für den Pure Cool sehr groß,
hin so kräftig wächst, werden die Märk- wie Pollak feststellt. Ob Familien mit
te Ende 2019 wertmäßig gleich stark Kleinkindern, Asthmatiker oder Allergisein.“ Auch dem Arker, die hohe Ansprügument der Marktsät- Nachfrage muss man manch- che in Sachen saubere
mal halt auch schaffen.
tigung mit Handsticks
Luft haben. Aber auch
Peter Pollak
hält Pollak entgegen:
für
Haustierbesitzer,
„Die Haushaltspene„Indoor“-Raucher und
tration in Österreich liegt derzeit erst leidenschaftliche Köche eignet sich der
bei knapp 15%. Das heißt, wir können Luftreiniger, wie Pollak ergänzt, denn:
den Stick-Markt noch viele Jahre auf- „Der Pure Cool filtert und entfernt auch
bauen, bevor es zu einer Verdrängung zuverlässig Gerüche – egal ob der nasse
kommt.“
Hund mieft, in den Räumen geraucht
wird oder intensive Kochdünste in der
PURE COOL
Luft hängen.“ Es handelt sich dabei um
ein Thema, das aktiv forciert werden
Auf die Frage, wie das Geschäft mit müsste vom Handel, wenn er die Gedem Pure Cool Luftreiniger läuft, sagt räte denn auch verkaufen möchte. Pollak
Pollak: „Es gibt ein paar Händler, die die- ist der Meinung: „Wenn so ein Produkt
se Geräte erfolgreich vermarkten. Auf der am POS ausgestellt wird, ist die Wahranderen Seite verhält sich der Handel zu scheinlichkeit, mit einem Kunden daeinem großen Teil abwartend, was ua auch rüber ins Gespräch zu kommen und
daran liegt, dass das Thema in den Köp- ihm die Vorteile aufzeigen zu können,
fen der Konsumenten noch nicht veran- ungleich größer, als wenn man es nicht
kert ist. Die Österreicher ziehen mögliche ausgestellt hat und der Kunde mit der
Probleme mit der Luftqualität nicht in Thematik gar nicht konfrontiert wird.“
Betracht, wobei jeder in diesem Zusam- Klar ist: „Natürlich bedarf es eines
menhang an die Außenluft denkt. Dabei gewissen Aufwandes. Auf der anderen
geht es in unserem Fall um die Innen- Seite kann man seinem Kunden etwas
raumluftqualität, also um Belastungen für ihn völlig Neues zeigen und erzählen.

Eine Erfahrung, die Konsumenten im
Internet nicht machen (da die meisten
ja gar nicht wissen, dass es diese Produktgattung gibt) und der Grund, weswegen sie in den Fachhandel gehen“, so
Pollak überzeugt. „Wenn sich Händler
aktiv mit dieser Produktgruppe beschäftigen, können sie durchaus erfolgreich
sein, wie zahlreiche Beispiele im Handel
zeigen.“

MESSERESÜMEE
Am Vormittag des zweiten Messetages
auf ein erstes Resümee angesprochen,
erläutert Peter Pollak: „Der Messefreitag
war hervorragend! Die Veranstaltung war
sehr gut besucht, die Stimmung war super. Erwartungsgemäß kam der Samstag
eher schleppend in Gang, aber damit
war angesichts der Veranstaltung am
Vorabend zu rechnen.“ (zwinkert) Pollak
zeigt sich gesamt betrachtet sehr zufrieden
mit dem Konzept: „Aus meiner Sicht gibt
es nichts auszusetzen. Auf dieser Veranstaltung kann man künftig aufbauen. Ich
kann mir gut vorstellen, dass eine Messe
in diesem Format, also in dieser Größe
und mit den kompakten Auftritten der
Industrie, nächstes Jahr wieder stattfindet.“

Kochen wie ein „Chefkoch“
mit elektrabregenz

1/2
elektrabregenz

KBED 14200 X
Kombidampfgarer
60 cm Höhe

Entdecken Sie mehr unter:

www.elektrabregenz.com
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CREMESSO AUF DEN EFHT

Alles andere als unglücklich
Cremesso kam mit zwei Neuheiten auf die EFHT: Mit dem Maschinenmodell Una Automatic und der neuen Kaffeesorte „Dominican Republic Jarabacoa“, der Nr. 6 aus der World´s Finest Coffees-Series. Mit dem Messeauftritt
legte das Schweizer Kapselsystem einen richtig guten Start in den Herbst hin, wie GL Martin Maurer berichtet.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.cremesso.at

B

ei der UNA handelt es sich um
eine der kleinsten in der Familie der Cremesso Kapselmaschinen.
Sie bekam ein technisches Update verpasst und präsentiert sich nun wie alle
anderen Cremesso-Modelle auch mit
Aroma-Entfaltungspause (noch intensiverer Geschmack) und sortenindividueller Pumpensteuerung. Dank der neuen
Technologie arbeitet die Una Automatic
zudem nun auch „flüsterleise“. Die Neue
von Cremesso ist im schlichten, eleganten Design und in den zwei Farben Pure
White und Midnight Blue verfügbar. Sie
hat zwei programmierbare Tasten für unterschiedliche Tassengrößen und einen
auf 1 Liter vergrößerten Wassertank. Das
Modell punktet zudem mit geringem
Stromverbrauch und zählt mit einer Aufwärmzeit von nur 15 Sekunden zu den
schnellsten am Markt. Die UNA präsentiert sich kompakt, modern und mit dem
neuen Wassertank komfortabler. Mit ihr
sollen junge Leute, Erstwohnungsbesitzer und Singlehaushalte angesprochen
werden. Jetzt mit der neuen Una Automatic sind alle Cremesso Maschinen im
technischen Gleichklang, soll heißen: Sie
verfügen alle über dieselbe technische
Ausstattung und unterscheiden sich nur
mehr hinsichtlich Größe, Bedienung und
Komfort.

DIE NR. 6
Daneben präsentierte Cremesso wie
erwähnt den Dominican Republic Jarabacoa aus Arabica-Bohnen der Varietät Caturra, der in der World´s Finest

VERTRIEBSNEWS
AD Nicole Baumgartner ging in Karenz, ihre Position
bzw die Region
Salzburg, Oberösterreich und Kärnten übernahm mit
September
2018
Christian Gröstlinger (im Bild), der
zuvor bei Gibson im Vertrieb war.
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Coffees-Series den Indonesia
Sulawesi ablöst und am besten als Espresso zur Geltung
kommt. Er überzeugt durch
Aromen von dunkler Schokolade, Tabak, schwarzem Pfeffer sowie Rosinen und durch
einen vollen, schweren Körper, der für einen intensiven,
lang anhaltenden Kaffeegenuss sorgt, wie Cremesso beschreibt. GL Martin Maurer
erwartet sich viel von dieser
Sorte: „Die Erfahrung hat
gezeigt, dass die kräftigeren
World´s Finest Coffees besser
von den Kunden angenommen werden. Der im Jahr
2016 gelaunchte ‚India Parchment‘ (aus 100% RobustaBohnen und mit Intensität
5 von 5) war ein sehr starker
Kaffee und mit Sicherheit die
erfolgreichste Limited EditiCremesso GL Martin Maurer machten die EFHT
„richtig Spaß“, wie er sagt.
on, die Cremesso je auf den
Markt brachte. Der ‚DomiDie Händler sind im positiven Sinne wie
nican Republic Jarabacoa‘ ist
auch ein kräftiger Kaffee und wird sicher neu gepolt. Sie sind interessiert, aktiv bei
der Sache und sie sind kauflustiger als
viele Fans bekommen.“
die letzten Jahre. Dh, sie kommen nicht
GENUSS IN AKTION
nur schauen, sondern schließen auch ab.
(zwinkert) Als hätte man einen Schalter
Um den Absatz im Herbst bzw im umgelegt!“ Martin Maurer ergänzt: „DieWeihnachtsgeschäft zu pushen, startete se Messe macht richtig großen Spaß! Es
das Unternehmen Ende September mit wirkt als hätten Händler erkannt, dass so
einer neuen Promotion. Unter dem Titel eine Messe auch für sie wichtig ist, dass
„Voller Genuss in Aktion“ bekommen es diese Veranstaltungen aber bald nicht
Käufer eines Maschinenmodells dabei ei- mehr geben wird, wenn der Handel nicht
nen Preisvorteil von bis zu 50,- Euro. On auch etwas dazu beiträgt.“
top – und weil Cremesso von der Qualität seiner Maschinen wirklich überzeugt
Maurer erwartet viel vom Herbst bzw
ist – gilt für alle Käufer einer Cremesso Weihnachtsgeschäft. Klar, ist es ja auch
Kapselmaschine die „Genuss oder Geld für Cremesso das umsatzstärkste Quartal
zurück Garantie“, die innerhalb von 30 im Jahr, und zurecht, in Anbetracht oben
Tagen ab Kauf wirksam ist.
erwähnter Neuheiten und Aktionen. Alles in allem betrachtet war das heurige
GUTER START
Jahr bis jetzt überhaupt ein erfolgreiches
für das Schweizer Kapselsystem in ÖsterDie EFHT waren ein guter Start in reich. „Es lief gesamt betrachtet besser, als
den Herbst für Cremesso, der Messeauf- erwartet und wir sind zuversichtlich, dass
tritt war sehr erfolgreich und vielverspre- wir das Jahr 2018 insgesamt sehr positiv
chend. Vertriebsprofi Gerald Mocker sagt abschließen werden“, sagt Maurer und
über die EFHT: „Es ist richtig toll, vor ergänzt: „Wir sind alles andere als unallem die Stimmung ist der Hammer. glücklich.“
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NEUES IROBOT MITTELKLASSE-FLAGGSCHIFF

e wie easy
Auch Christoph Lang zeigte sich mit den Elektrofachhandelstagen sehr zufrieden. „Format - super! Frequenz - super!
Stimmung - super! Qualität der Gespräche - super“, bringt es
der iRobot Austria GF knackig auf den Punkt. Im Mittelpunkt
des iRobot-Messeauftrittes in Linz stand der neue Roomba
e5, der in gewisser Weise eine neue Ära beim Robotikexperten einläutet.
TEXT + FOTOS: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.irobot.at

D

as iRobot-Team rund um GF
Christoph Lang präsentierte auf
den EFHT den neuen Saugroboter
Roomba e5, der die Roomba 800er Serie
ablösen wird. Wie iRobot sagt, verfügt
dieses Modell über neue Technologien für
eine verbesserte Saugleistung. Genauer
gesagt soll er mit einer 5x stärkeren Saugkraft arbeiten, wodurch Böden besser
von festsitzendem Schmutz, Ablagerungen und Tierhaaren befreit werden. Auch
die Bodenbürste wurde neu konzipiert.
Mit ihrem gummierten Material passt
sie sich nun besser an unterschiedliche
Oberflächen an. Auch wurden die Gummilamellen, die sich statisch aufladen und
den Staub quasi anziehen, verlängert, wodurch noch mehr Schmutz aufgenommen
werden kann. Erwähnenswert ist auch die
Dirt Detect-Technologie. Dabei handelt
es sich um Sensoren, die die Menge an
eingesaugtem Schmutz registrieren und
den Roomba auf stark verschmutzte Stellen hinweisen, sodass dieser dort intensiver und gründlicher saugt. Neues gibt es
auch über den Schmutzauffangbehälter
und den Filter zu erzählen. Beides kann
jetzt nämlich ganz einfach entnommen
und unter fließendem Wasser ausgespült
werden. Zudem wurde der Motor an anderer Stelle eingebaut, wodurch das Gerät jetzt um 40% leiser arbeitet, wie GF
Christoph Lang erklärt.

Mit seiner optimierten Bürstenrolle kann der
iRobot e5 noch mehr Schmutz aufnehmen.

Wie versprochen wird,
navigiert der e5 dank einer Vielzahl intelligenter
Sensoren unter und um
Möbel herum. Darüber
hinaus ist der Saugroboter
voll vernetzt und mit Amazon Alexa kompatibel. Der
e5 ist auch über die iRobot
Home App steuerbar, wodurch er sich bis zu 7 Mal
pro Woche auf gewünschte
Reinigungszeiten vorprogrammieren lässt.
Beginnend mit dem e5
geht iRobot was die NaDas iRobot-Team - im Bild GF Christoph Lang (re) und AD
mensgebung der Geräte
Alexander Pernegger - hatten eine Menge zu tun auf den
betrifft, weg von der rein
EFHT. Der neue e5 stand im Mittelpunkt des Interesses.
nummerischen
Bezeichnung. Bisher wurden die
Beutel versiegelt wird, womit iRobot den
Roombas ja in Hunderterserien eingeteilt, also 600er, 800er und Kundenwünschen sehr entgegen kommt,
900er. Lang erklärt: „‚e‘ steht für ‚easy‘, denn schon immer bemängeln viele, dass
man könnte auch sagen ‚einfach‘ oder das Leeren der kleinen Staubbox im Sau‚einstieg‘.“ Neu beim e5 ist auch der emp- ger eine schmutzige Angelegenheit ist.
fohlene Preispunkt. Das Modell hat eine Übrigens: 30 Reinigungen soll die so
UVP von 499 Euro, also 100 Euro unter genannte „Clean Base Automatic Dirt
der 800er Serie (die es bis Ende des Jah- Disposal Unit“, die gleichzeitig als Laderes ja auch ablösen wird), ist aber besser station dient, in ihrem Beutel aufnehmen
ausgestattet. Wie GF Christoph lang er- können, wie Medienberichten zu entnehklärt, will man damit auf den Mitbewerb men ist.
reagieren und dem Endkunden auch in
Er soll möglich sein, die Kartendiesem Preissegment ein qualitativ hochGrundrisse von bis zu zehn Häusern
wertiges Gerät anbieten können.
anzufertigen und zu speichern. Es sollen
KASSENSCHLAGER
Sperrzonen editiert und jeder Raum einen Namen bekommen können, was in
Apropos neues Modell. Es ging durch weiterer Folge natürlich auch die Sprachalle internationalen Medien: iRobot steuerung über Alexa&Co erleichtert.
stellte den i7+ vor, der vorerst nur in Man müsste dann nur noch sagen: „Saug
den USA erhältlich sein wird und laut das Kinderzimmer“. Erwartet wird auch,
unabhängigen Testern „das Zeug zum dass die reine Saugleistung bei dem neuKassenschlager“ hat. Hier steht das ‚i‘ en Gerät deutlich besser sein wird als bei
für ‚intelligent‘ und dieser Saugroboter den Vorgängern. Ziel ist, einen Handsausoll wirklich viel „schlauer“ sein, als seine ger in den meisten Wohnungen komplett
Vorgänger. Und nicht nur das: Zum i7+ überflüssig zu machen. Nach Österreich
gehört erstmals eine Basisstation, in der soll das Flaggschiff nächstes Jahr komder Schmutz gesammelt und in einem men – man darf gespannt sein!
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PHILIPS AUF IFA UND EFHT

Heroes on tour
Philips Personal Health bespielte auf der IFA gemeinsam mit Licht und TV wieder eine ganze Halle. Eindrucksvoll wurden die vielen Geräte für Haushalt & Gesundheit in Szene gesetzt. Apropos in Szene gesetzt: Philips
startete jetzt im Herbst eine „noch nie dagewesene“ Werbekampagne rund um sechs „Hero-Produkte“.
via STORYLINK: 1810048

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Philips Personal Health | INFO: www.philips.at

Philips startet eine „noch nie dagewesene“ Werbekampagne. Dabei stehen sechs Produkt-Heroes im Mittelpunkt der Aktivitäten.

P

hilips Personal Health hatte sich viel
vorgenommen für diesen Herbst:
Auftritte auf IFA und EFHT, die mehrwöchige
Fachhandels-Schulungstour
Specialist Days und: „Eine neue, noch nie
dagewesene Werbekampagne“, wie das
Unternehmen beschreibt. Dabei laufen
bis Anfang 2019 sechs TV- und OnlineSpots, in denen jeweils unterschiedliche
Philips Innovationen beworben werden.
Als Besonderheit beschreibt Philips die
kommunikative Klammer: „Die Produkt
Heroes stehen stellvertretend für unsere
vielfältige Produktrange und werden alle
durch wiederkehrende Stil-Elemente sowie durch das eine große Philips Markenversprechen vereint: ‚Philips Produkte
können dabei helfen, das Leben besser zu
machen‘.“ Ziel des Unternehmens ist es,
diesen übergreifenden Leitgedanken so
nach außen zu tragen, dass er eingängig
ist. Dazu wurde ein kreativer Ansatz gewählt: In Reimform wird nämlich zu allen sechs „Heroes“ jeweils eine alltägliche
Situation präsentiert, die durch Philips
Produkte noch einmal bereichert wird.
Um auch alle Endverbraucher mit dieser
Message zu erreichen, wird werbetechnisch die gesamte Bandbreite an Kanälen
genutzt.
Wie die neue Marketingleiterin bei
Philips Personal Health, Sonja Gindl, berichtet, handelt es sich bei den sechs Fokusprodukten um das Haarentfernungsgerät
Lumea Prestige, die Schallzahnbürste Sonicare, den Kaffeevollautomat 5000 LatteGo, den Hochleistungsrasierer S9000
Prestige, die Heißluftfritteuse Airfryer
XXL sowie den Akkusauger SpeedPro
Max. Hervorzuheben ist übrigens der
Philips Vollautomat 5000, genauer gesagt
sein innovatives LatteGo-System. Dieses
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besteht nämlich aus lediglich zwei Teilen
und keinen Schläuchen und ist somit das
am schnellsten zu reinigende Milchsystem von Philips. Wie Gindl beschreibt,
war es immer ein unangenehmes Thema
die zahlreichen Einzelteile herkömmlicher Milchkaraffen zu reinigen. Anders
läuft’s mit dem LatteGo-System, denn
dadurch, dass es weder Schläuche noch
andere Kleinstteile hat, hält man es einfach unter fließendes Wasser oder gibt es
in den Geschirrspüler. Die Zeit, die für
die Reinigung benötigt wird, wurde von
Philips übrigens gemessen: „Es dauert
nur rund 12 Sek.“, bestätigt Gindl.
Zweites Highlight unter den „Heroes“
ist das IPL-Gerät Lumea Prestige. Philips
ist im Bereich IPL ja „unangefochtene
Nummer 1“, wie Holger Pöchhacker stolz
berichtet. Der GF attestiert dieser Produktgruppe noch immer großes Potential: „Es gibt noch immer so viele Frauen
in Österreich, die sich täglich mit der
Nassrasur quälen. Und die wollen wir
überzeugen.“ Am gewaltigen Andrang
zum Lumea Prestige-Corner auf der IFA
konnte man sehen, wie groß das Interesse
der Damen am Thema dauerhafte Haarentfernung durch Lichtimpulse ist. Die
Promotorinnen kamen aus dem Erklären,
Vorführen und Hautverträglichkeitstesten
gar nicht mehr raus. Verständlich, denn
Philips garantiert mit dem Lumea Prestige bis zu sechs Monate haarfreie Zeit. Das
Unternehmen bezieht sich dabei auf objektive Studien, die eine Haarreduzierung
von 92% nach nur drei Behandlungen
zeigten. Das Schöne ist die unkomplizierte Anwendung: „Man braucht kein Gleitgel und keine Schutzbrille. Man muss
lediglich rasiert sein, das Gerät an die
Hautoberfläche halten, dieses misst den

Hauttyp und los geht’s“, berichtet Gindl,
die im Vorfeld laut eigenen Angaben sehr
skeptisch war, Lumea Prestige dennoch
ausprobierte und jetzt selbst überzeugte
Anwenderin ist. Das Lumea Prestige eignet sich übrigens ideal als Weihnachtsgeschenk, denn die kommende kalte Jahreszeit, ist der optimale Zeitpunkt mit der
IPL-Haarentfernung zu beginnen, damit
man dann im Frühjahr glatte Beine hat.
Und nicht nur Beine, denn zum Lumea
Prestige gehören insgesamt vier Aufsätze
für Körper (Beine, Arme, Bauch), Gesicht,
Achselhöhle und Bikinizone.

KAMPFANSAGE
Große Erwartungen hat Philips auch
an den „Hero“-Akkusauger SpeedPro
Max. Wie Pöchhacker beschreibt, handelt es sich bei diesem Akkusauger
um „den einzigen am Markt“, der dank
360°-Saugdüse auch rückwärts saugt.
„Zudem hat unser Modell den Motor an
der Ober- und nicht an der Unterseite,
was die Handhabung enorm erleichtert.
Darüber hinaus saugt unserer auch wirklich 21 Minuten und nicht nur sieben
(zwinkert). Mit diesem Gerät werden
wir Marktanteile dazugewinnen, da bin
ich mir sicher. Unser Mitbewerb wird
uns rasch bemerken.“ Der Philips GF ergänzt: „Manchmal dauert es bei uns zwar
etwas länger, wenn wir Produkte dann
aber auf den Markt bringen, sind sie sehr
durchdacht und ausgereift.“
Die Besonderheiten all der Philips-Produkte nach außen zu tragen ist natürlich
eine Frage der Kommunikation, wie
Pöchhacker sagt: „Die Frage lautete, wie
wir es am Point of Sale durch Beratung
schaffen, die Produkte auch entsprechend
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schmackhaft zu machen. In einem ersten
Schritt wurden jetzt Mal alle Fachberater auf die sechs Hero-Produkte geschult
und eingeschworen.“ Auch der FH muss
richtig gut geschult werden, damit er
den USP der Philips Geräte gegenüber
seinem Kunden hervorkehren kann. Philips macht das zum Einen durch die zwei
Mal jährlich stattfindende Schulungstour „Specialist Days“ sowie durch die
Teilnahme an Messen. Apropos: Philips
war natürlich auch bei den EFHT dabei
und Pöchhacker fand das Format dieser

Fachmesse richtig gut. „Ich bin ein wenig in der Halle unterwegs gewesen um
die Stimmung einzufangen und diese
war durchwegs sehr positiv. Natürlich
gibt es immer die Möglichkeit zu optimieren, sagt Pöchhacker, so zB die Kommunikation im Vorfeld der Messe. „Wir
haben erst relativ spät, nämlich zu einem
Zeitpunkt, als die Budgets für 2018 bereits verplant waren, von dieser Messe
erfahren. Wir haben es dennoch geschafft
umzuplanen, sodass sich die Teilnahme
doch noch realisieren ließ.“ Dieses Mal

ist es ja zum Glück anders, die nächsten
EFHT im Herbst sind fix. „Nun kann
man diese Fachmesse auch in die Budgetplanung 2019 miteinbeziehen“, freut
sich Pöchhacker, der übrigens ein großer
Verfechter der heimischen Fachmessen
ist, sich allerdings (wie auch einige andere Kleingeräte- und UE-Hersteller) einen
Publikumstag wünscht. Ein Wunsch, der
bisher unerfüllt blieb. Aber abgesehen
davon freut sich der Philips GF, dass das
Branchenmesse-Thema in Österreich „offenbar in die richtige Richtung“ geht.
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SPECTRUM BRANDS AUF DER ERFOLGSWELLE

Get Your You On
Das Spectrum Brands Markentrio Remington, Russell Hobbs & Varta trat heuer getrennt auf den EFHT auf. Dabei
bespielte Varta einen eigenen Stand, auf dem nicht nur neue Produkte vorgestellt wurden, sondern auch der
jüngste Batterie-Relaunch. Remington & Russell Hobbs hingegen waren auf den Ständen von Expert und Schäcke vertreten. Von den Beiden gab es so viel Neues, dass es fast eng wurde bei der Präsentation. Übrigens: Auch
bei Remington gab es einen Relaunch, besser gesagt eine komplette, imagemäßige Neuausrichtung.
via STORYLINK: 1810050

R

emington schwimmt momentan auf einer Erfolgswelle und das
macht richtig viel Spaß“, so ein strahlender Peter Weissenberger, seit Anfang des
Jahres neuer Sales Manager Appliances.
Was weiterhin zum Erfolg beitragen wird,
ist eine Pipeline voller Neuheiten und
eine neue Kampagne, die den Relaunch
von Remington begleitet. TMM Katharina Vodrazka dazu: „Remington hat ein
neues Logo bekommen, das an das Gründungsjahr 1937 und die Geburtsstätte
New York angelehnt ist. Dort spielt auch
die neue Kampagne mit dem Titel ‚Get
your you on‘. Dabei steht der Mensch als
Individuum im Mittelpunkt, mit all seinen kleinen Fehlern und Macken, gemäß
dem Motto ‚sei Du selbst‘. Die Models
sind nicht mehr die perfekten Schönheiten, sondern ‚normale‘ Menschen wie
Du und ich und jeder kann die Produkte
von Remington verwenden.“ Im Fokus
der Kampagne stehen sowohl Produkte für Damen, als auch für Herren. Ein
Highlight für Männer ist mit Sicherheit
der Heritage Folienrasierer, der nach dem
Vorbild des ersten elektrischen Rasieres
entwickelt wurde, den Remington im
Jahr 1937 auf den Markt brachte. „Das
Retro-Design des Heritage Folienrasierers spielt mit Chromapplikationen in
mattem und glänzendem Silbergrau, um
das nostalgische Flair zu reproduzieren“,
beschreibt Remington. Gar nichts mit
Nostalgie hat das Innenleben des neuen
Modells (mit Lithium-Ionen Akku und
3-stufiger LED-Ladeanzeige) zu tun. So

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

umgeben zwei LiftLogicFolien einen HybridIntercept-Trimmer und
bilden so ein dreifaches
Schneidsystem, das in
kürzester Zeit effizient
und gründlich rasiert,
wie versprochen wird.

Auch leicht retro ist
eine Neuheit für Damen,
nämlich das Kreppeisen
Ceramic Crimp 220,
mit dem ein schnelles
Styling von definierten
Zick-Zack Wellen und
Volumen möglich ist. Die
37 mm breiten Stylingplatten mit Rillen sind
mit einer hochwertigen,
antistatischen KeramikTurmalin-Beschichtung
ausgestattet, die für einen
Das Remington & Russell Hobbs-Team rund um Sales
4-fach Schutz der Haare Manager P. Weissenberger (li.) und TMM K. Vodrazka (2.v.re.)
sowie für eine gleichmäßige
Wärmeverteilung
sorgen soll. Remington greift damit wie- tolles Verkaufsargument. Wir stehen mit
der den Trend aus den 80iger Jahren auf, dem Rollout allerdings noch am Anfang“,
als schrill gefärbte und gekreppte Strähnen ergänzt Weissenberger.
total hipp waren. „Remington ist sehr
stark darin Trends zu erkennen und aufzuDie imagemäßige Neuausrichtung von
greifen“, so Vodrazka stolz. Einen neuen Remington umfasst den kompletten UnWeg schlägt Remington auch mit der Ad- ternehmensauftritt, also auch die Webvanced Colour Protect Hairstyling-Serie seite, die Werbematerialien und Kataein. Diese soll künftig nämlich europaweit loge. Apropos: Obwohl die Herstellung
nur über den stationären Handel vertrie- hochwertiger Kataloge sehr aufwendig
ben werden. „Das ist natürlich ein ganz und teuer ist, legen die Spectrum Brands
jedes Jahr neue auf: „Es ist einfach
ein unheimlich wertvolles Tool für
Fachhändler, das sie sehr gerne und
oft verwenden im Verkauf, wie uns
gesagt wird. Apropos: Händler, die
einen Katalog zugeschickt haben
wollen oder Besuch von einem unserer AD-Mitarbeiter wünschen,
sollen sich bitte an portable.austria@
eu.spectrumbrands.com wenden“,
erklärt Weissenberger. Um all die
Highlights von Russell Hobbs waren ua die Retro Red Ribbon Speisenzubereitungs-Serie sowie neuen Themen an die Fachhändler
der mobile InstaMixer, ein elektrischer Sportsdrinkmixer. Remington präsentierte ua den Heritage zu kommunizieren war übrigens das
Retro-Folienrasierer, der an den weltweit ersten elektrischen Rasierer angelehnt ist. komplette Vertriebsteam Appliances
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vor Ort auf den EFHT. Für das Unternehmen ist ein kompetentes AD-Team
sehr wichtig und es wird auch ständig in
diesen Bereich investiert, wie Weissenberger erläutert: „Unser Ziel ist es, der Problemlöser zu sein, herzlich, nachhaltig und
direkt. Unsere Handelspartner honorieren
das, weil sie wie ich glaube froh sind, dass
sich noch echte Menschen um sie bemühen.“

... AUCH NEU
Neben Remington präsentierte Spectrum Brands ja auch Neuheiten von Russell Hobbs. Dazu zählt ua der mobile 1,5
Watt InstaMixer, ein elektrischer Sports
Drink Mixer mit USB-Ladefunktion, der
sich ideal zum klumpenfreien Mixen von
Shakes mit Eiweißpulver, Creatin und
weiteren Nahrungsergänzungsmitteln in
Form von Pulver eignet. Neues gibt es
auch bei der echt hübschen Retro Frühstückserie. Diese gibt es neben den Farben
schwarz, rot und creme, nun auch in weiß.
Eine Besonderheit ist auch der Handmixer aus der Ribbon Red Speisezubereitungsserie. Dieser verfügt nämlich über
Helix-Quirle aus glasfaserverstärktem
Nylon, die für ein schnelleres, effizienteres
Mixen sorgen.
Neuheiten gibt es auch bei der Marke
George Foreman. Spectrum Brands darf
die Figur des Boxers nicht mehr abbilden,
weshalb der Fokus in den Katalogen und
Werbemitteln nicht mehr auf die Person
George Foreman gelegt wird, sondern
auf gesunde Ernährung, die Spaß macht.
Apropos: Neu von der Marke ist der Präzisionsgriller, der über einen TemperaturMessstab, zum punktgenauen Garen „auf
Knopfdruck“, verfügt.

VARTA IN ACTION
Heuer traten die drei Spectrum Brands
wie erwähnt getrennt auf. Den Grund erklärt Weissenberger wie folgt: „Wir treten
mit Remington und Russell Hobbs nun
schon zum zweiten Mal bei Expert und
Schäcke auf, weil wir diese Kooperationen
bzw diese beiden Vertriebspartner stärken
wollen.“ Varta trat währenddessen eigenständig auf und das auch sehr erfolgreich,
wie TMM Christl Kruiswijk erläutert:
„Unser Stand ist kompakt aber gerade
richtig, um unsere Neuheiten zu zeigen.
Für ein wenig Action und viel Besuch
(Anm.: Am 1. Messetag rund 100 Glücksritter) sorgt unser Glücksrad, bei dem jeder
coole Vartaprodukte gewinnt Die Leute
haben eine echte Gaudi damit und uns
macht es auch Freude, weil wir mit den
Händlern gleich gut ins Gespräch kommen.“ Der Varta-Stand bzw Kruiswijk

ist bei den Fachhändlern übrigens schon
bekannt dafür, dass es bei jedem Messeauftritt ein interessantes Gewinnspiel gibt.
„Einige Händler kommen immer schon
am Beginn der Messen vorbei und fragen,
was es denn in diesem Jahr wieder Neues
gibt“, berichtet Kruiswijk.

DREI THEMEN
Varta hatte viel Neues zu zeigen auf den
EFHT. Dazu zählte zum einen der neue
Markenauftritt, im Zuge dessen sich das
Unternehmen den neuen Claim „In service for you“ zulegte und mit sympathischen Sujets insgesamt „persönlicher“
präsentiert. Zudem tragen nun alle Varta
Batterien den Namen „Longlife“. Soll heißen: Aus „High Energy“ wurde „Longlife Power“ und aus „Max Tech“ „Longlife
Max Power“.
Zweites Highlight auf der Messe waren
die neuen Night Cutter Leuchten, die
von Varta im High-End-Segment angesiedelt werden, da sie wirklich eine (wie
der Name schon verrät) außergewöhnliche Leuchtweite bieten - „eine, die die
Nacht regelrecht ‚schneidet‘, wie Varta
sagt. Cooles Feature ist zudem die Wiederaufladbarkeit, wodurch Geldbörse und
Umwelt geschont werden. Die zwei Night
Cutter-Modelle sind schlagabsorbierend
bis 2 Meter und verfügen über einen LiIon-Akku, eine Batteriestandsanzeige,
drei Leuchtstufen sowie ein Blinklicht.
Das größere Model (UVP 49,99 Euro) mit 700 Lumen derzeit die stärkste Vartaleuchte - dient zusätzlich als Powerbank.
Im Herbst führt Varta auch die neuen
Work Flex Lights ein. Dazu zählt ua die
Area-Light, eine dreieckige Taschenlampe,
im Varta-Design mit Beam, die auf Grund
ihrer Form nicht wegrollen kann. Zudem
ist die Lampe magnetisch, dh man bringt
sie an passender Stelle an und richtet das
Licht aus. So wie bei der neuen Teleskoptaschenlampe. Diese hat die Leuchte vorne an der Spitze, zieht man sie allerdings
aus, leuchtet die Lampe ihrer ganzen Länge entlang.
Wie Kruiswijk verrät, kommen von
Varta im Frühjahr nächsten Jahres auch
wieder neue Kinderleuchten. Zuletzt erhellte in Form von Nacht- und Wandlicht ja Biene Maja die Kinderzimmer. Als
nächstes werden die süßen Tierfiguren aus
dem Zeichentrickfilm „Pets“ die Protagonisten der Varta Leuchtenserie sein.

Varta TMM Christl Kruiswijk hat sich dieses
Jahr wieder etwas Besonderes einfallen
lassen für die Besucher auf den EFHT.

zu bevorraten, denn all die Lichterketten,
Taschenlampen und LED-Kerzen müssen
ja auch beleuchtet werden. Nicht zu vergessen all die batteriebetriebenen Weihnachtsgeschenke, die heuer wieder unter
dem Weihnachtsbaum liegen werden.
Nichts ist schlimmer, als wenn die Kleinen
ihre neuen Spielzeuge nicht gleich ausprobieren können, weil keine Batterien im
Haus sind. „Wir weisen den FH jedes Jahr
speziell zur Weihnachtszeit darauf hin,
dass Batterien ein Impulsprodukt sind
und ein super Zusatzgeschäft bringen ohne großen zusätzlichen Platzbedarf und
Aufwand!“, betont Kruiswijk.

„FANTASTIC!“
Mit der Messe war das Spectrum Brands
Team sehr zufrieden: „Die Location gefiel
uns gut. Die Stimmung war fein. Die Frequenz war super, die Händler sind ehrlich
interessiert und man konnte gute Gespräche führen“, sagt Kruiswijk. Weissenberger ergänzt: „In den letzten Jahren hieß es
immer, es gibt keine Ordermessen mehr.
Das stimmt nicht, viele Händler haben
dieses Mal kräftig bestellt. Generell wurden heuer viele Termine ausgemacht und
auch eingehalten. Das freut uns sehr!“ Auf
die Frage, ob Spectrum Brands den heimischen FH-Messen treu bleibt, sagt Vodrazka: „Sollte wieder eine Messe, in welcher
Form auch immer, veranstaltet werden,
sind wir mit Sicherheit wieder dabei.“

Unter folgendem Stroylink finden Sie das
Video zur neuen „Get your you on“-Kampa„Das Geschäft läuft gut bei Varta“, wie gne von Remington.
Kruiswijk berichtet. Und es wird noch
stärker werden, denn jetzt beginnt die
High-Season im Batteriegeschäft. Kruisbietet mehr Information via
STORYLINK: 1810050
wijk rät den Händlern sich mit Multipacks
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SIM ODER NICHT-SIM
Apple hat es also getan. In der neues Generation der iPhones gibt es zum ersten Mal eine eSIM. Die Meinungen zu
den Folgen gehen auseinander: Die einen sehen Business as
usual. Für andere zieht der Untergang des Abendlandes herauf. Es wird interessant, ob der Konzern mit Sitz in Cupertino wieder die Richtung in der Branche vorgeben wird, wie es
ihm in der Vergangenheit gelungen ist, als es um die Einführung immer kleinerer SIM-Karten, festverbauter Akkus oder
der Ablöse des Klinkensteckers für die Kopfhörer ging. So
ganz folgt die Branche Apple noch nicht, ansonsten hätte der
Konzern seine jüngsten Modelle nicht als „Dual-SIM“ eingeführt. Wäre ja auch ziemlich kontraproduktiv, wenn das
neueste Smartphone des Herstellers in einigen der größten
Mobilfunk-Netze einfach nicht funktionieren würde.
Die Entwicklung wird sich allerdings kaum aufhalten lassen. Vom Standpunkt der Produzenten bietet die festverbaute SIM-Karte einige Vorteile (siehe auch Seite 56). Doch mit
der Einführung der eSIM wird auch das Verhältnis zwischen
Herstellern, Netzbetreibern, Handel und Endkunden neu
geregelt. Die Befürchtung ist berechtigt, dass mit der Einführung der eSIM der Kunde den Handel zumindest im
Vertragsgeschäft nicht mehr benötigt. Wenn der Kunde bei
der Inbetriebnahme des Geräts einfach den gewünschten
Netzbetreiber und Tarif am Display auswählen kann, dann
braucht es den Handel im schlechtesten Fall nur noch zur
Feststellung der Identität des Käufers, und selbst das lässt sich
schon heute elektronisch lösen.
Für die Netzbetreiber ist die Situation natürlich auch
nicht so einfach. Schon jetzt kann der Kunde ohne Bindung
zwischen den Anbietern wechseln. Rufnummer portieren,
SIM-Karte wechseln und schon ist man im neuen Netz. Das
dauert derzeit noch ein paar Tage und ist im Endeffekt auch
mit einem gewissen Aufwand vom Kunden verbunden. Dieser Schritt wird in Zukunft allerdings vereinfacht, wenn der
Kunde einfach den nächsten Betreiber am Display auswählen
kann. Einen Schritt weiter gedacht, wäre es sogar denkbar,
dass sich ein potenter Hersteller wie Apple zwischen Betreiber und Kunden schiebt. In diesem Fall würden den Kunden
auf dem Display ihrer Smartphones nur noch die Tarife jener
Betreiber angeboten, die auch eine entsprechende Maut an
den Produzenten entrichten. Damit hätte Apple ohne einen
Cent Investition in die Netzinfrastruktur auch die Rolle
der Betreiber besetzt und könnte an deren Umsätzen mit
schneiden.
Das heißt, Netzbetreiber und Handel müssen sich etwas
überlegen. Wenn die Rolle als SIM-Karten-Verteiler wegfällt,
dann muss sich der Handel neue Aufgabenfelder im Service,
beim Zubehör oder in der Content-Vermittlung suchen, an
denen der Kunde nicht vorbeikommt. Noch gibt es eine
Atempause: Die Technologie muss sich erst auf voller Breite
durchsetzen. Eine elektronische Identität gehört heute noch
nicht zum Standard. Das sollte allerdings niemanden in Sicherheit wiegen.
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JAN WILLEM STAPEL WIRD CCO B2C

T-Mobile stellt um
Wie angekündigt, hat sich TMobile im Zuge der Übernahme von UPC auch organisatorisch neu aufgestellt. Sichtbares
Zeichen dafür ist die Trennung
des Geschäftskunden- vom
Endkundenbereichs.
Damit
ist es auch zu einem Neuzugang in der Geschäftsleitung
des Betreibers gekommen. Der
Niederländer Jan Willem Stapel
hat als CCO B2C das Endkundengeschäft übernommen. Die
bisherige CCO Maria Zesch
leitet seither den Geschäftskundenbereich. Aber auch im
Endkunden-Vertrieb kommt es
zu Veränderungen.

© T-Mobile

Jan Willem Stapel leitet nun
als CCO B2C den Endkundenbereich von T-Mobile.

Stichtag für die Veränderungen war der 1. Oktober 2018.
Seither zeichnet Jan Willem Stapel, als Mitglied der Geschäftsführung von T-Mobile Austria
für das Privatkundengeschäft
des mit UPC Austria zusam© T-Mobile
mengeführten Unternehmens
verantwortlich. Als früherer Michael Noichl ist neuer Senior
Top-Manager bei KPN bringt Vice President Consumer Sales
der gebürtige Niederländer
von T-Mobile.
eine langjährige Erfahrung mit
konvergenten Produkten und Strategien nach Österreich mit.
Außerdem soll er mit seiner internationalen Erfahrung die Integration von T-Mobile und UPC Austria zu einem konvergenten
Anbieter von Festnetz, Mobilfunk und Entertainment stärken.
„Um den Zusammenschluss von T-Mobile und UPC zu einem integrierten Anbieter voranzutreiben haben wir die Bereiche Privatkunden und Geschäftskunden wieder aufgeteilt,
damit sich jedes dieser Geschäftsfelder mit unseren neuen Möglichkeiten optimal weiter entwickeln kann. Mit Jan Willem
Stapel holen wir einen sehr erfolgreichen Top-Manager nach
Wien, der langjährige Erfahrung mit konvergenten Produkten
für Consumer hat“, erklärte Andreas Bierwirth, CEO T-Mobile
Austria und UPC Austria. Maria Zesch wird demnach als bewährtes Mitglied der Geschäftsführung den Wachstumsbereich
Geschäftskunden, Wholesale, Landlords und Partnernetzwerke
verantworten.
Zudem ist seit 1. Oktober Michael Noichl als Senior Vice
President Customer Sales für den Endkunden-Vertrieb der
Marken T-Mobile, Telering und UPC verantwortlich. Der gebürtige Tiroler ist seit 20 Jahren in der Telekommunikationsbranche aktiv. Zuletzt war Noichl bei UPC als Vice President
Residential Sales tätig.
EINBLICK
„Das ist eine Partnerschaft, in der
alle auf derselben Augenhöhe
agieren“
SEITE 54

„Unsere Erfahrung ist, dass die
Aktivierung jedem User zuzutrauen ist.“
SEITE 56

RTR I: AUKTION FÜR Q1 2019 GEPLANT

5G Ausschreibung
Die
Telekom-ControlKommission (TKK) hat die
Ausschreibungsunterlage für
die Frequenzen 3,4 bis 3,8
GHz veröffentlicht. Im ersten Quartal 2019 wird die
Versteigerung stattfinden. Die Ausschreibung für die 5G-FreIm Gegensatz zur umstritquenzen wird in zwölf Regionen
tenen LTE-Auktion wurde
erfolgen.
dieses Mal – ganz im Sinne
des Regierungsprogramms für den Ausbau der Breitbandversorgung – das Auktionsdesign einfacher und transparenter gestaltet. Außerdem sind im Vergleich zur Multiband-Auktion 2013
die Einstiegsgebote viel niedriger. Unmittelbar vor der Auktion
wird es noch Bieterschulungen und Probedurchläufe geben.
Faire Preise, große Frequenzmengen und das erleichterte „Infrastructure Sharing“ sollen Investitionen in den Ausbau fördern.
Die Gliederung in Regionen schließlich soll – so die RTR –
kleineren Betreibern vor Ort ermöglichen, maßgeschneiderte
Angebote für die lokale Wirtschaft zu schnüren.
Im Gegensatz zu den „wertvollen“ 4G-Frequenzen der vergangenen Multiband-Auktion gelangt diesmal hochfrequentes
Spektrum mit schlechteren Ausbreitungseigenschaften auf den
Markt. Es hilft aber einerseits den Mobilfunkern in den Städten hohe Bandbreiten anzubieten, andererseits kann es von regionalen Anbietern genutzt werden, um Breitbandkunden in
Randlagen zu versorgen. Die Nutzungsrechte werden für ca 20
Jahre bis Ende 2039 und in zwölf Regionen vergeben. Im Auktionsdesign ist eine Begrenzung der Frequenzblöcke pro Region
vorgesehen. Mit den Frequenzen gehen zudem auch Versorgungspflichten einher, um ein Brachliegen des Spektrums zu
verhindern.

RTR II: KLAUS STEINMAURER ALS GF DESIGNIERT

Neuer Regulator
Die RTR erhält einen neuen Geschäftsführer für den Bereich Telekommunikation und Post. Klaus
Steimaurer soll mit Ende Juni 2019
den bisherigen Geschäftsführer für
den Fachbereich Telekommunikation, Johannes Gungl, ablösen.

Klaus Steinmaurer leitete bis
2015 die Rechtsabteilung der TMobile Austria. Derzeit ist der © T-Mobile/HNP
Jurist Vice President International
Klaus Steinmaurer ist der
Regulatory Affairs der Deutschen
Telekom in Bonn. Der Geschäfts- designierte GF der RTR für
führerposten der RTR wurde im den Bereich Telekommunikation und Post.
Juni 2018 öffentlich ausgeschrieben. Klaus Steinmaurer wird in
seiner neuen Position den Bereichen Telekommunikation und
Post widmen, und dabei auch die Position der RTR nach außen
hin vertreten. Alle übrigen Angelegenheiten werden gemeinsam
mit dem Geschäftsführer des Fachbereiches Medien wahrgenommen.

ROBERT RIBIC

ALLE JAHRE WIEDER
Wenn es bis zum ersten Schnee auch noch ein wenig dauern dürfte, Weihnachten kommt. Die Vorzeichen sind leise
bereits heute spürbar. Die Supermärkte schieben schon verstohlen die Weihnachtslebkuchen ins Sortiment und auch
die Netzbetreiber scharren schon in den Startlöchern. Als
Telekom-Spezialist hofft man natürlich auch auf einen guten Jahresabschluss. Das große Geschäft geschieht auch heute noch im vierten Quartal – sagt das Christkind... Kommt
dazu: Bei den Kunden sitzt das Geld dieses Jahr scheinbar
ein bissal lockerer und die Hardwarehersteller haben rechtzeitig zu Weihnachten neue Smartphones auf den Markt
geworfen.
Indem wir uns auch in den letzten drei Monaten des Jahres nochmals so richtig ins Zeug legen, sichern wir uns die
gesteckten Jahresziele. Schließlich bedienen sich (einschließlich wir) alle an den modernsten Datenanalyse-Tools, um das
Marktpotenzial mehr oder weniger auf Punkt vorauszusagen.
Und als stolzer Handyshop-Betreiber weiß ich,- die Quartalsund Jahresziele der Netzbetreiber sind heutzutage durchaus
sportlich.
Das heißt also, verkaufen, verkaufen, verkaufen, wobei man
sich allerdings fragen muss, ob das Christkind bei dem einen
oder anderen Smartphone-Preis nicht Schluckauf bekommt
und gleich einen kleinen Gebrauchtwagen unter den Weihnachtsbaum stellt. Fernreisen sollen dieser Tage auch wieder
sehr beliebt sein?!
Die psychologische Grenze von 1.000 Euro wurde überschritten. Unter diesen Vorzeichen hofft man natürlich, dass
die Netzbetreiber das Portmonee zücken und fleißig bei der
Hardware stützten. Dass insbesondere ein Anbieter schon
sehr frühzeitig ein wenig auf Weihnachten macht und mit
seiner bemerkenswerten Internet-Aktion in den Markt gefahren ist, macht natürlich neugierig, was sich die anderen
Betreiber – Mobilfunker kann man ja strenggenommen
nicht mehr sagen – für den Jahresendspurt überlegen. Die
Hoffnung lebt, dass es wieder viele attraktive Aktionen mit
lockenden Tarifen und natürlich auch das eine oder andere
dieser tollen neuen Smartphones um 0 Euro zu Weihnachten
geben wird.
An Punsch, viele herrliche Weihnachtskeksis und einen
möglichen Kater wollen wir jetzt einmal nicht denken. Vielmehr geht es nun um die Kernfrage: Wie können wir uns
aufstellen, um das Christkind so richtig glücklich zu machen? Lasst uns dafür auch in dieser für den Handel so hektischen Zeit die Kunden mit viel Empathie, Kreativität und
weihnachtlicher Verzauberung ins Geschäft locken! Denn...
das Christkind fragt nicht. Es ist einfach da. Jahr für Jahr –
wie schön!!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Auftakt für das vierte Quartal und ein begeisterungsfähiges, kreatives und auch spendables Christkind.
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UNIFY UND TFK FEIERN ZEHN JAHRE VERTRIEBSKOOPERATION

Partnerschaft auf Augenhöhe
Am 7. und 8. September feierten Unify und TFK gemeinsam mit einigen ihrer wichtigsten Partnern aus dem
Fachhandel ihre zehnjährige Vertriebspartnerschaft. Wir sprachen mit Hans Peter Plursch, Channel Sales Director Unify, warum die Zusammenarbeit mit TFK so erfolgreich ist.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Unify | INFO: www.unify.com/at

G

efeiert
wurde
gewissermaßen
schon das ganze Jahr, wie Hans
Peter Plursch, Channel Sales Director
Unify, im Gespräch mit E&W anmerkte. Schließlich sei in dieser schnelllebigen Zeit eine so lange Zusammenarbeit
schon recht außergewöhnlich. Dementsprechend hatten sich der Spezialist für
Unified Communications-Lösungen und
der Distributor für die Feier auch etwas
Besonderes einfallen lassen. Gefeiert wurde mit einigen Partnern aus dem EFH im
Nordburgenland, in der St. Martin Therme & Lodge sowie auf dem Weingut von
Leo Hillinger. Hier konnten die Gäste
nicht nur eine Weinverkostung genießen,
sondern erhielten auch im Rahmen eines
Vortrages von Hillinger selbst einen Einblick in das Erfolgsrezept des Starwinzers.
„Wann man so eine langjährige Partnerschaft feiert, dann sollte man sich
schon etwas einfallen lassen. Mit dieser
Veranstaltung wollten wir uns bei unseren
Partnern im Fachhandel bedanken“, so
Plursch. „Wir hatten hier eine tolle Stimmung und wir bekamen auch extrem viel
persönliches Feedback von unseren Partnern. Schließlich hat auch die Geschichte
von Leo Hillinger extrem viele Parallelen
zu unserem Business. Das hat sich komplett getroffen. Man hat wirklich gemerkt,
wie der Funke übergesprungen ist.“

© TFK

Feiern im kleinen Kreis: Gemeinsam mit Partnern aus dem Fachhandel feierten Unify und
TFK ihre zehnjährige Vertriebspartnerschaft in der St. Martin Therme & Lodge
sowie auf dem Weingut von Leo Hillinger.

und ein beständiger Partner die vergangenen zehn Jahre. Den Newcomer Award
erhielt die Firma Mehoko, die seit ihrem
Einstieg in das Geschäftsfeld innerhalb
kürzester Zeit zu einem der Big Player
aufgestiegen ist.

Plursch lobte in diesem Zusammenhang auch die Partner aus dem Fachhandel: „Auch hier geht es um eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Heute haben
wir starke Partner, bei denen jedes MoAWARDS
nat etwas weiter geht. Sie bauen damit
das notwendige Know-how auf, damit
Bei der Veranstaltung „im kleinen sie die Kunden perfekt betreuen könKreis“ wie Plursch die Feier beschrieb, nen. Denn im Endeffekt geht es immer
wurden auch die TFK & Unify Awards um den zufriedenen Kunden. Nur daverliehen: Der Treue-Award ging an die von können wir profitieren.“ Aus diesem
Firma Comsell, Kunde der ersten Stunde Grund schätzt er es auch besonders, dass
die Unify-Partner im Fachhandel so eng
vernetzt seien und sich auch gegenseitig
AM PUNKT
unterstützen.
10 JAHRE VERTRIEBSKOOPERATION
Unify und TFK feiern gemeinsam mit Händlern im Nordburgenland.
ERFOLGSREZEPT
Individuelle Logistiklösungen von TFK und
Topprodukte von Unify für Top-Reseller.
HERAUSFORDERUNG CLOUD
Gemeinsam mit den Partnern Kunden
Schritt für Schritt in die Cloud bringen.
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WIE AUS DEM LEHRBUCH
Gefragt nach dem Erfolgsrezept für die
langjährige Kooperation, hatte Plursch
eine eindeutige Antwort parat: „Das ist
eine Partnerschaft, in der alle auf derselben Augenhöhe agieren. Wir finden zusammen Lösungen und gehen den Weg
gemeinsam, die TFK sorgt dabei für die

individuellen Logistiklösungen und Unifiy für die Topprodukte für die FH-Partner. Das ist wie aus dem Lehrbuch.“
Offensichtlich hat das Rezept gegriffen,
wenn auch die vergangenen Jahre durchaus turbulent waren, wie der Channel
Sales Director Austria im Rückblick feststellte. Den größten Umbruch hatte dabei
sicherlich der Übergang zu Unified Communications und in die IP-Welt gebracht.
Und mit dem Übergang zu Cloud Services steht die nächste Herausforderung
schon vor der Tür – wobei laut Plursch
Unify mit seiner Open Scape Cloud hier
schon sehr gut aufgestellt sei.
„Die traditionelle Unified Communication wird für die Kunden auf die Dauer
zu wenig sein“, zeigte sich Plursch in dieser Hinsicht überzeugt. „Deswegen machen wir von Unify mit Unterstützung
von TFK bereits den nächsten Schritt
in Richtung Cloud. Für die effiziente
Zusammenarbeit werden die Kunden in
Zukunft zB erweiterte soziale Funktionen
oder Team Collarboration-Tools benötigen. Da haben wir einen großen Vorteil:
Gemeinsam mit unseren Partnern im
Fachhandel können wir unsere Kunden
angepasst an deren Bedürfnisse Schritt
für Schritt in die Cloud bringen.“

SHOPPEN BIS ZUM UMFALLEN!
Am 5. November ist es so weit – Rudi eröffnet seinen ersten Pop-up-Store.
Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz auf der Gästeliste und das fröhliche Weihnachtsshopping kann beginnen!

X- M A S - A K T IO N

JETZT
ANMELDEN

Nähere Informationen erhalten Sie im assona-Partnerportal
oder melden Sie sich bei uns.
Telefon 01 9286179
E-Mail rudi@assona.net
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WENN TECHNOLOGIE DEN ANMELDEPROZESS VERÄNDERT

Die eSIM kommt
Mit der neuesten Generation des iPhones hat der Konzern aus Cupertino auch die ESIM eingeführt. Damit
wird die SIM-Karte fest im Smartphone integriert. Damit wird ein vollkommen veränderter Anmeldeprozess
für Smartphones möglich – mit entsprechenden Folgen für den Fachhandel.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

Ü

ber die Einführung einer fix integrierten SIM-Karte für Smartphones
und Wearables wie Smartwatches wird
schon länger diskutiert. Vergangenes Jahr
hat Drei mit der Huawei Smartwatch 2
ein erstes Gerät mit einer festverbauten
SIM-Karte ins Sortiment aufgenommen.
Doch jetzt sind die Smartphones dran.
Die neueste Generation der iPhones verfügen neben dem konventionellen über
eine eSIM-Karte. Apple preist das als Dual-SIM-Lösung an. In Wirklichkeit kann
man dies wohl eher als ersten Schritt zur
eSIM interpretieren.
Zuerst einmal zum Grundlegenden.
Die SIM-Karte soll sozusagen das Smartphone mit der Identität des Benutzers
zusammenführen, sodass der Nutzer im
Netz eindeutig identifiziert werden kann.
© T-Mobile
Gleichzeitig wird über die SIM-Karte das
Smartphone einem Mobilfunknetz zugeMit der eSIM wird zuallererst einmal viel Platz im Smartphone gewonnen. Die Gefahr ist,
ordnet. Die notwendigen Daten, damit
dass damit auch der Kontakt zum Kunden verloren geht.
sich ein Smartphone in einem Mobilfunknetz einbuchen kann, sind genauso
auf der Karte gespeichert, wie Daten zur weiter gegen das Eindringen von Was- dem Benutzer mehrere Mobilfunknetze
Verschlüsselung der Sprach- und Daten- ser oder Staub geschützt werden muss. und Tarife vorgeschlagen und er wählt
Sprich, bei einer eSIM wird Platz im In- dann den ihm genehmen Tarif aus. Die
Übertragung.
neren des Smartphones frei. Den kann Identifizierung erfolgt dann zB über KreKONVENTION
man für einen größeren Akku, Speicher ditkarte und Passwort, oder eine elektrousw verwenden – und das wäre ja einmal nische Identität. Eine andere Möglichkeit
Dass die Karte samt Chip in den Slot nicht schlecht. Aber auch Geräte wie zB zur Aktivierung wäre die Nutzung eines
des Smartphones eingeschoben wird, ist Smartwatches oder IoT-Sensoren, die sich Voucher-Modells.
in dieser Hinsicht einmal nur eine histo- aufgrund ihrer Bauform nicht für eine
risch gewachsene Konvention. Technisch SIM-Karte eignen, könnten von der Ein- BETREIBER
spricht nichts dagegen, den Chip gleich führung der eSIM profitieren.
Dazu müssten die Betreiber die eSIM
auf der Platine zu verbauen. Der Vorteil
für den Hersteller liegt in diesem Fall in
Die eindeutige Identifikation des Be- mit ihren Netzwerken auch entsprechend
der kleineren Baugröße. Man benötigt nutzers müsste in diesem Fall über das unterstützen. Das wird allerdings noch
keinen Schacht mehr, der auch nicht Netz erfolgen – zB über die Apple ID ein wenig dauern. Wohl deswegen hat
des Benutzers, oder diese ist so oder so fix Apple den Zwischenschritt mit den „Dual
im Gerät hinterlegt. Allerdings müssten SIM-Modellen“ eingelegt. Aber auch aus
dann die notwendigen Netzwerkdaten, einem anderen Grund dürften die BetreiAM PUNKT
damit ein Smartphone optimal in einem ber eher wenig begeistert von der ESIM
APPLE
Mobilfunknetz operieren kann, „over the sein: Der Kontakt mit dem Endkunden
hat in das iPhone XS und XS Max erstmals
air“ eingespielt werden. Wenn allerdings geht verloren.
eine eSIM integriert.
die Teilnehmer-Identifikation ins Netz
FEST VERBAUT
Fragt man bei den Betreibern nach, so
wandert, kann der Benutzer praktisch
Mit einer eSIM ist die SIM-Karte fest im Gebekommt
man sehr unterschiedliche
jederzeit
seinen
Betreiber
wechseln.
Das
rät integriert.
Alptraumszenario für Handel und Betrei- Antworten zum Thema eSIM. So spricht
VERÄNDERTER ANMELDEPROZESS
ber sieht dann so aus: Der Kunde bezieht T-Mobile vor allem von einem EffizienzDas Handling der SIM-Karten im Handel
sein Smartphone über einen Online- gewinn für den Betreiber und den Hanwürde damit entfallen.
Shop. Bei der ersten Aktivierung werden del, weil das Handling der SIM-Karten
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entfällt. Der Betreiber ist derzeit der einzige Anbieter, der eSIM im neuen Apple
iPhone unterstützt, wie ein Sprecher von
T-Mobile gegenüber E&W betonte: „Die
Weiterentwicklung der physischen SIMKarte zu einer digitalen SIM, zur embedded SIM, ist sehr zu begrüßen. T-Mobile
hat die internationale Standardisierung
der eSIM gemeinsam mit ihrer Konzernmutter Deutsche Telekom mitentwickelt.
In Österreich ist T-Mobile derzeit der
einzige Mobilfunkanbieter, der die eSIM
im neuen Apple iPhone unterstützen
wird. Während die eSIM bisher schrittweise in Accessoires wie Smartwatches
Einzug fand, hat Apple nun scheinbar das
erste Smartphone mit eSIM vorgestellt.
Die eSIM ermöglicht darüber hinaus
das Vernetzen neuer Endgeräte die aufgrund ihrer Größe und Bauweise keine
herkömmlichen SIM-Karte beherbergen
können. Kunden werden deshalb dank
eSIM von neuen innovativen Produkten
profitieren und können zudem die eSIMAktivierung mit einem T-Mobile Tarif
künftig selbstständig digital abwickeln.
Unabhängig von Endgeräten dürfte die
eSIM auch im Handel für mehr Effizienz sorgen, da man künftig keine SIMKarten mehr auf Lager halten muss und
sich somit auch der Verkaufsprozess und

Beratungsprozess um einen Schritt ver- 2 ein Voucher-Modell. Dabei wird der
kürzt.“
Code am Voucher über ein mit der Uhr
verbundenes Smartphone gescannt. Aber
Differenzierter sieht Günter Lischka, auch das iPhone XS und XS Max werden
Senior Head Consumer, die eSIM: „Mit laut Lischka ab Mitte Oktober diese Vader Einführung von ESIM beim iPhone riante mit einer neuen iOS Version unrechnen wir ohnehin schon länger. Dort terstützen.
wo der Mehrwert durch Beziehung und
Beratung entsteht bietet die eSIM vie- KRITISCH
le Chancen. Meines Erachtens ist es bei
Sehr kritisch sieht Robert Ribic die
Smartphones und Tablets weniger Unterschied für den Kunden, aber da diese nun Einführung der eSIM für Distribution
mal die Massenprodukte sind kann eSIM und Fachhandel. „Der Ablauf im Hansich nur durch Skaleneffekte durchset- del könnte natürlich heute schon einfazen, wenn diese auch damit arbeiten. Der cher sein. Derzeit ist das Geschäft noch
Charme liegt für mich aber eher bei Wea- ziemlich Old School. Viele der heute am
POS verwendeten Tools sind historisch
rables und IoT-Devices.“
gewachsen und eigentlich nicht mehr in
Lischka sieht allerdings auch direkte dieser Form notwendig“, so der SüdsteiFolgen für den Handel: „Wer die physi- rer. „Die eSIM könnte in dieser Hinsicht
sche SIM lediglich als Anker nutzt, weil für die Branche tödlich sein, weil sie den
Kunden nun mal kommen müssen um ganzen Handel umgeht. Der gesamte Apsie abzuholen wird Probleme bekommen. parat würde sich selbst wegrationalisieUnsere Erfahrung mit der Huawei Watch ren. Dh für den Handel, dass er andere
ist, dass die Aktivierung jedem User zu- Wege suchen muss, um für den Kunden
zutrauen ist. Die Aktivierung ist aber unverzichtbar zu sein. Andererseits zu
definitiv eine Chance für den Handel, pessimistisch sollte man auch nicht sein:
hier ein Service am Kunden zu erbrin- Reisebüros gibt es heute noch, weil viegen, welches ihn entsprechend an sein le Kunden bei der Online-Buchung für
Geschäft bindet.“ Aktuell nutzt Drei für ihren kostbaren Jahresurlaub nicht danedie Aktvierung der Huawei Smartwatch bengreifen wollen.“

Woran erkennt man einen
Expert Elektrofachhändler?
Am Durchblick?

Am richtigen Gespür?

Am sympathischen Lächeln?

Am Herz für Technik?

Man erkennt ihn am Erfolg.
Martin Scharf
Expert Scharf
in Neulengbach

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

TELEKOMMUNIKATION | AKTUELLES
EINHEITLICHE MARKE

Aus A1 Now 		
wird A1 Xplore TV
A1 fasst sein Content-Angebot für
Smartphones unter der Marke Xplore
zusammen. Mitte Juli hatte der Betreiber
dazu seine auf Österreich abgestimmte Musik-App Xplore Music gelauncht.

Anfang Oktober wurde nun A1 NOW
in A1 Xplore TV umbenannt. Unter A1
Xplore TV können die Benutzer auf 43
lineare TV-Sender, davon zwölf in HD,
zugreifen. Außerdem gibt es weiterhin
den persönlichen Videorecorder im Netz,
womit die linear angebotenen Sender für
bis zu sieben Tagen zum Nachsehen zur
Verfügung stehen. Darüber hinaus können bis zu 10 Stunden TV-Inhalte für bis
zu 3 Monate gespeichert werden. In der
A1 Xplore TV Videothek stehen zudem
österreichische Serien zum kostenfreien
Abruf bereit.
A1 Kunden erhalten A1 Xplore TV in
den aktuellen A1 Mobiltelefonie-Tarifen
bis zu 24 Monate geschenkt, A1 Xplore
Music gibts bis zu 12 Monate gratis zum
Tarif dazu. A1 Xplore TV ist unter http://
www.a1xploretv.at/ für alle A1 Kunden
anmeldbar. Bei der Registrierung werden
die im A1 Tarif inkludierten Freimonate
angezeigt. Nach Ablauf der im A1 Tarif inkludierten Freimonate kostet der
Dienst 4,90 Euro pro Monat. A1 Xplore
Music kostet ab Ablauf der inkludierten Freimonate 8,90 Euro/ Monat. Der
Datenverbrauch von A1 Xplore Music
wird ab dem Tarif A1 Go! M, der von
A1 Xplore TV ab dem Tarif A1 Go! L im
Rahmen von A1 Free Stream nicht vom
inkludierten Datenvolumen abgezogen.

SMART MOBILE

Digitales Verkaufsregal
Gemeinsam mit A1 hat Smart Mobile
ein „digitales Verkaufsregal“ samt integrierten Bankomat-Terminal entwickelt.
Erstmals zum Einsatz gekommen ist
dieses im neuen A1 Shop in der Wiener
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Kärntnerstraße. Über den 30 Zoll Touchscreen erhalten Kunden Zugriff auf das
gesamte Zubehör-Sortiment von A1 bzw
Smart Mobile, womit man jeden Kunden
das passende Produkt in all seinen Varianten anbieten kann. Die Topseller werden in diesem Fall vor Ort gelagert, der
Rest im Nachhinein durch die Logistik besonders auch im ländlichen Raum, ein.
Dieser erfordere aber nicht nur die notverschickt.
wendigen finanziellen Mitteln, sondern
Für die einfachere Bedienung wird der auch qualifizierte Fachkräfte, weswegen
Kunde durch den gesamten Bestell-Pro- die CMG die Fiber Academy als Weiterzess begleitet und bekommt anschließend bildungsplattform ins Leben gerufen hat.
das für ihn passende Zubehör empfohlen.
Entscheidet sich der Kunde für ein Pro- www.fiberacademy.at
dukt, so hat er danach die Möglichkeit,
das gewählte Produkt zu einem spätebietet mehr Information via
STORYLINK: 1810058
ren Zeitpunkt in der Filiale abzuholen
oder es sich direkt nach Hause schicken
zu lassen. Das digitale Verkaufsregal soll
T-MOBILE

Gegen Internet-Betrug

als nächstes bei den eigenen Shops von
Smart Mobile zum Einsatz kommen. Danach soll die Lösung laut Smart Mobile
auch den Partnern im Fachhandel angeboten werden.

Die Anzahl der Cyber-Angriffe nimmt
dramatisch zu, während die Aufklärungsrate bei diesen Verbrechen weiter sinkt. In
diesem Umfeld bietet T-Mobile mit seinem Cyber-Assistant eine neue Versicherung gegen Cybercrime samt Soforthilfe
an. Das Paket umfasst von der IT-Beratung, Entschädigung, Cybercrime-Krisenhilfe und Datenrettung bis hin zur
Rechtsberatung bei Cyber-Attacken.
Der Online-Shopping-Schutz hilft und
entschädigt bei Beschädigung, Teil- oder
Nichtlieferung, der Online-BankingSchutz bietet finanzielle Entschädigung
bei unbefugten Online-Transaktionen.
Eine 24/7-Soforthilfe-Hotline mit Experten der Versicherung steht Kunden rund
um die Uhr zur Seite.

FIBER ACADEMY

LWL-Spleißen
Die „Fiber Academy“ der Computer
Measurement Group (CMG) veranstaltet
am 6. und 7. November 2018 in Anif ein
zweitägiges Seminar zum Spleißen von
Lichtwellenleitern. Auf dem Programm
stehen laut Veranstalter das Erlernen
der unterschiedlichen Spleißmethoden,
Spleiß- und Montagetechniken im täglichen Einsatz sowie Grundlagen der Messtechnik. Die CMG setzt sich seit mehr
als zehn Jahren für den Ausbau einer flächendeckenden Glasfaser-Infrastruktur,

Das Produkt wird von T-Mobile gemeinsam mit ihrem Partner Cardif Allgemeine Versicherung entwickelt. Vorerst
wird der Cyber-Assistant allerdings nur
in den Shops von T-Mobile angeboten.
Der Cyber Assistant ist zu einem Einführungspreis von 4,99 Euro pro Monat
erhältlich. T-Mobile Kunden können den
Versicherungsschutz auf ihre im gemeinsamen Haushalt gemeldeten Familienangehörigen kostenlos erweitern. Der erste
Monat ist kostenlos und der Cyber Assistant kann monatlich gekündigt werden.

Die besten Angebote
für treue Kunden.
Nicht nur für neue.

Servicepauschale € 22 jährlich. Aktivierungsgebühr € 69,99. Zzgl.
Urheberrechtsabgabe (URA) € 3. € 0 Anzahlung, € 3 monatliche
Rate, Gesamtkaufpreis € 72 im Tarif My Mobile LIGHT. Angebot
gültig bis 31.10.2018 bei Erstanmeldung oder Vertragsverlängerung
(VVL-Berechtigung vorausgesetzt) und 24 Monaten MVD.
Details auf t-mobile.at

MULTIMEDIA
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FERNSEHEN		
ZUM GERNSEHEN
Ich möchte diesmal an einigen Punkten meines Kommentars
in der vorigen E&W-Ausgabe anknüpfen. Erstens, weil ich
beim Verfassen der Messe-Nachberichte auf einen Aspekt gestoßen bin, der mich irgendwie nachdenklich stimmt. Zweitens, weil ich in meinem Fundus über eine Studie gestolpert
bin, die mich noch nachdenklicher gestimmt hat. Und drittens, weil der gesamte Themenkomplex „Fernsehen” für die
Branche einfach viel zu wichtig ist, um gewisse Entwicklungen stillschweigend zur Kenntnis zu nehmen.
Halten wir zur Ausgangslage nochmals fest: TV-Geräte sind
die mit Abstand wichtigste Produktgruppe im traditionellen
Sortiment des EFH und auch die einzige, die sich größenordnungsmäßig in einer Liga mit den neuen Spitzenreiter Smartphone bewegt. Womit wir auch schon beim Kern der Sache
wären: Second- und Multiscreen-Nutzung und damit einhergehend die Frage, woher der Content kommt, wenn nicht via
klassischem Rundfunk. Natürlich aus dem Internet bzw per
Streaming – doch das WWW ist groß und die Anbieter sind
zahlreich. Das macht es nicht gerade leicht, den Über-, geschweige denn Durchblick zu bewahren. Das Ausmaß dieses
Problems wurde mir nach und nach bewusst, als ich mich dem
Thema „Fußball-Schauen”, auf das mich Strong-VL Martin
Kogler gestoßen hatte, etwas näher widmete und selbst einmal
nachrecherchierte, was man mittlerweile allein dafür benötigt,
dem Spiel mit dem runden Leder in den diversen Ligen und
Bewerben beiwohnen zu können (und was das, so nebenbei
bemerkt, kostet). Da ist von Serien, Filmen, Events, etc aber
noch gar nicht die Rede – und es hätte wohl auch meinen
zeitlichen Rahmen gesprengt herauszufinden, welche Staffel
welcher Serie wann und wo gerade läuft bzw in Zukunft laufen wird, wer die aktuellen Blockbuster bringt etc. Doch genau
das ist ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, in der
Welt der medialen Unterhaltung weiterhin erfolgreich zu sein.
Zu dieser Einschätzung kommt der „Global Entertainment
and Media Outlook 2018-2022” von PwC, der Konvergenz,
Vernetzung und Vertrauen als große Trendthemen ausmacht
und prognostiziert, dass „die Grenzen, die einst zwischen den
Branchen Unterhaltung, Medien, Technologie und Telekommunikation bestanden haben, immer mehr verschwinden.
Im Laufe dieses Prozesses werden Geschäftsmodelle neu erfunden, um neue Einnahmequellen zu erschließen und eine
bedarfsgerechte Relevanz zu schaffen.” Dabei ortet PwC fünf
Treiber der Konvergenz: 1. Die allgegenwärtige Vernetzung
mit rasantem Anstieg an mobilen HochgeschwindigkeitsInternetverbindungen; 2. Der mobile Konsument rückt
immer mehr in den Fokus, wobei mobile Geräte mit Internetanbindung zum wichtigsten Zugriffsmittel auf Content
und Services werden; 3. Wachsender Bedarf an neuen Einnahmequellen; 4. Wertewandel auf den Plattformen: Soziale
Medien und Technologieplattformen überholen traditionelle
Content-Erzeuger; 5. Die Verbraucher und Verbraucherinnen von heute lehnen Einheitslösungen im Bereich Content
ab. Auch der Elektrohandel kann und muss seine Rolle in
diesem Szenario finden – fragt sich nur, welche.
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LETZTE AUSGABE IM „ALTEN” FORMAT

photokina 2018
Die letzte Ausgabe der photokina in Köln, ehe man 2019
auf einen jährlichen Turnus,
vier Messetage und einen Termin im Mai (nächste photokina: 8.-11. Mai 2019) wechselt, war neuerlich ein Erfolg
– auch wenn man nicht ganz Rund 180.000 Besucher kamen
an die Werte aus dem Jahr
heuer zur Leitmesse photokina
2016 herankam. An der phonach Köln. (© Koelnmesse)
tokina 2018 beteiligten sich
812 Unternehmen (2016: 983), davon 69% aus dem Ausland.
Darunter befanden sich 167 Aussteller und 87 zusätzlich vertretene Firmen aus Deutschland sowie 362 Aussteller und 196
zusätzlich vertretene Unternehmen aus dem Ausland. Diese
lockten insgesamt rund 180.000 Besucher aus 127 Ländern in
die Messehallen (2016: 191.000).
Schon im Vorfeld war die Aufregung ob der anstehenden Veränderungen spürbar gewesen – erste Resultate dann auf der Messe:
Selten wurden in den Kernsegmenten ebenso wie im Bereich Mobile, Motion und Software so viele Neuerungen gezeigt, die dem
Business für die nächsten Monate wichtige Impulse geben. Neben
der Vorstellung zahlreicher neuer spiegelloser Voll- und Mittelformatkameras zog sich die Ergänzung von Imaging-Technologien
durch Künstliche Intelligenz wie ein roter Faden durch alle Bereiche der Wertschöpfungskette – Foto-Finisher Cewe beispielsweise
zeigte, wie Fotobücher per Sprachbefehl innerhalb von wenigen
Sekunden am Smartphone erstellt und bestellt werden können.

FÜR 33 MILLIARDEN EURO

Sky geht an Comcast
Nach jahrelangem Hinund-her fand das Tauziehen
um Sky ein Ende: Der US-Kabelriese Comcast setzte sich im
Bieterwettbewerb gegen den
Murdoch-Konzern 21st Century Fox durch. Am Ende der
von der britischen Regierungsbehörde angeordneten Aukti- Sky hat mit Comcast einen neuon belief sich das Angebot von
en Eigentümer. (© Sky)
Comcast auf 29,6 Mrd Pfund
(rund 33 Mrd Euro). Im vergangenen Geschäftsjahr konnte
Sky seinen Umsatz um 5% auf 13,6 Mrd Pfund steigern. Der
Nettogewinn stieg um 18% auf 815 Mio Pfund, die Zahl der
zahlenden Kunden auf europaweit gut 23 Millionen. Den größten Anteil seines Geschäfts macht Sky in Großbritannien und
Irland, einen nicht unbeträchtlichen Teil aber auch in unseren
Breiten: Sky Deutschland hat mittlerweile rund 5,2 Millionen
Kunden, mehr als 400.000 davon in Österreich.
EINBLICK
„Der Fachhandel ist das Schaufenster zum Kunden, er ist
Markenbildner und er prägt
Meinungen.“
SEITE 66

„Die Temperaturen gehen runter,
die TV-Verkäufe gehen rauf –
das ist alle Jahre gleich.“
SEITE 70
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ORS, SIMPLITV UND ORF DIGITAL AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

Alles umsteigen, bitte!
Bei den EFHT in Linz präsentierte sich ORF Digital Direkt als TV-Plattform der Zukunft und hatte für ORFKartenbesitzer ein attraktives Umstiegsangebot auf das neue kartenlose Modell parat. Von simpliTV gab es
dazu passende Aktionen im SAT-Bereich sowie auch für das Antennenfernsehen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: digital.orf.at/cardless, www.simplitv.at

I

m Mittelpunkt des gemeinsamen
EFHT-Auftritts von der ORS Gruppe, simpliTV und ORF Digital standen
diesmal die Schlagworte „Zukunftssicherheit” – mit ORF Digital Direkt als
einziger „echter” kartenloser SAT-Plattform – und „Partnerschaft” – im Zuge
derer man dem Fachhandel umfassenden
Support und attraktive Margen bietet.

GRATIS UMSTIEGSAKTION
Rund um die kartenlose SAT-Plattform ORF Digital Direkt wurde in Linz
die neue Umstiegsaktion vorgestellt:
Dabei können alle Besitzer einer ORFKarte im Zuge einer Neuanschaffung
von ORF Digital Direkt- bzw simpliTV
SAT HD-tauglichen Empfangsgeräten
kostenlos auf die kartenlose Variante
umsteigen – dh die Freischaltgebühr von
18 Euro entfällt und gleichzeitig ist der
Empfang der ORF-Programme wieder
automatisch auf volle fünf Jahre verlängert, unabhängig davon, wie lange die
ORF-Karte zuvor schon in Verwendung
war. Die Aktion läuft vorerst bis 31. Jänner 2019 und wird in enger Abstimmung
mit den Distributoren abgewickelt. Im
Rahmen der Promotion kann auch der
6-monatige Gratis-Test von simpliTV
SAT HD in Anspruch genommen werden. Diese Testphase ist unverbindlich
und endet automatisch nach Ablauf der
Testphase, zudem ist dabei das ebenfalls kostenlose Live-Streaming von acht

„Wir sind ein fairer Partner”, lautete die zentrale Botschaft von simpliTV-VL Alois Tanzer (li.),
ORF Digital-Leiterin Bettina Parschalk und simpliTV-COO Philipp Dainese an den Fachhandel.

Sendern inkludiert. Für den Händler gibt
es dabei 5 Euro Provision bei Anmeldung
der simpliTV SAT HD Testaktion, 20
Euro bei Anmeldung von simpliTV SAT
HD und 30 Euro bei Anmeldung von
simpliTV SAT HD mit Streaming (Zusatzoption für über 40 Sender um 4 Euro
Aufpreis pro Monat).

Aktionszeitraum bis Jahresende winken
für den Verkauf von simpliTV SAT Cardless Modulen Extraboni: 75 Euro für 50
Stück, 150 Euro für 75 Stück und 250
Euro für 100 Stück (in Form von SodexoGutscheinen).

Daneben läuft auch noch bis Ende
Oktober die „Ich zahl‘ nix!”-Promotion
CHANCEN FÜR DEN EFH
für die kostenlose HD-Registrierung bei
simpliTV Antenne. Diese hält für EndGleichzeitig fiel mit den EFHT der kunden vergünstigte Hardware und für
Startschuss für eine Sell-In-Promotion die Händler erhöhte Provisionen von bis
für die simpliTV Premium Partner: Im zu 51 Euro pro Anmeldung bereit.

FARBFEST

B E N Q S W- S E R I E

PhotoVue Monitore
Sie haben das perfekte Motiv mit einer dynamischen Kulisse und
voller Farbpracht. Die PhotoVue Monitore der BenQ SW-Serie
lassen diesen einzigar tigen Moment immer wieder neu und
natürlich erleben. Die 24“, 27“ und 32“ großen Color Management
Displays verfügen über eine herausragende Auﬂösung und werden
zum treuen Supporter im kreativen Arbeitsalltag.

SW320
32“ / UHD

SW271

SW2700PT

27“ / UHD

27“ / WQHD

SW240
24“ / WUXGA

Mehr entdecken auf studio.BenQ.com/at
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich
Wehlistraße 27b / Stg. 2 / Top 5 • 1200 Wien
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REVOX: FÜR STUDIO-ERFAHRUNG IM WOHNZIMMER

Dem Klang verpflichtet
Revox hat die EFHT nicht nur dazu genutzt, seine neuesten Produkte den österreichischen Fachhändlern zu
präsentieren. Das Team um Anton Schalkamp, jetzt Verwaltungsrat der Revox Group, hatte auf der Veranstaltung auch einiges zu seinem Fachhandelsprogramm und einer neuen Präsentationslinie zu erzählen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach; ReVox | INFO: www.revox.com

E

ye-Catcher auf dem kompakten 35
Quadratmeterstand war eine klassische B77 Tonbandmaschine – sozusagen
eine Referenz an den Claim von Revox
„70 Jahre Präzision und Leidenschaft“,
der auch recht prominent am Stand
prangte.
„Wir haben uns lange überlegt, was
unsere Story ist. Im Endeffekt wollen wir
wieder den Studio-Gedanken betonen.
Wir haben den Studioklang definiert und
dieses Feld besetzen wir eindeutig mit
unseren Produkten. Das zeigen wir auch
hier auf der Messe“, erklärte dazu Anton
Schalkamp, Verwaltungsrat der Revox
Group. Dazu zeigte die Schweizer Traditionsmarke das jüngste Sortiment sowohl
bei den Geräten „fürs Wohnzimmer“ als
auch bei den Lautsprechern und Verstärkern im Installationsprogramm.

BEKANNT MACHEN
„Wir wollen die Marke wieder bekannt
machen. Deswegen sind wir hier auf den
EFHT. Der Markennamen ist zwar noch
da, aber weniger im klassischen EFH,
sondern mehr im Installationsbereich.
Wir wollen deswegen wieder sichtbarer
werden und dem Handel eine besondere Marke bieten. Dazu wollen wir auch
die HiFi-affinen Händler finden. Denn
wir agieren immer gemeinsam mit dem
Fachhandel, das macht uns als Partner
attraktiv“, ergänzt Kommunikationsund Marketingverantwortlicher Jürgen
Imandt auf den EFHT. Auf der Messe
bot Revox deswegen einen kompletten
Einblick in sein Portfolio. Neben dem
AM PUNKT
STUDIO-KLANG
Revox richtet sich von seinem Selbstverständnis ganz auf das Klangerlebnis wie im
Studio aus.
HÄNDLERPROGRAMM
Transparentes Programm für Audio-, Projekt
und Studio-Partner.
KOOPERATION MIT BAUER STUDIOS
für Studio Classics.
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© Schebach

Eye-Catcher und Branchenlegende am Revox-Stand: Anton Schalkamp, Verwaltungsrat der
Revox Group mit einer originalen B77 Tonbandmaschine.

All-in-One-Gerät Symphony waren das
vor allem die Joy Audiosysteme sowie die
modulare M100-Familie. Einstieg in die
Systemwelt von Revox bieten sozusagen
die Joy Audiosysteme. Die Basis bildet
der Joy Network Receiver, der mit weiteren Komponenten wie CD-Player oder
Audio Server ergänzt werden kann. Dabei genügt das Kompaktsystem nicht nur
höchsten Designansprüchen sondern bietet auch absolute Audioqualität – und das
zu einem bezahlbaren Preis.

Multiroom-Systeme sowie seine „Invisible Speaker“, die vollkommen in der Wand
verschwinden.
Aber die Produkte waren nur ein Aspekt des Revox-Auftritts in Linz. Daneben ging es natürlich auch um die
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel.

MODULAR
Das extrem leistungsstarke modulare
System M100 ist neben dem absoluten
Top-Audioerlebnis der Nachhaltigkeit
verpflichtet, denn die einzelnen Komponenten können mit Modulen immer auf
den neuesten Stand nachgerüstet werden,
wofür das System auch mit einem Red
Dot Award ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig wird damit das Revox-System auch
für den Fachhandel interessant, bleibt
er doch mit dem Kunden in Kontakt
und kann immer wieder dessen System
aufrüsten. Im „Installationsbereich“
präsentiert Revox unter anderem seine

Top-Displays für hochqualitaive Produkte, in
diesem Fall ein Joy-Kompaktsystem

MULTIMEDIA
EINE GESCHICHTE ERZÄHLEN

Direkt aufs Band

Jürgen Imandt, Kommunikations- und
Marketingleiter, präsentiert den Invisible
Speaker., dieser wird vollständig in der
Wand verbaut.

Hier hat Revox derzeit ein dreigliedriges
Partnersystem mit Audio Partnern, Projekt Partnern und Studio Partnern. Die
Audio Partner sind dabei für die Joy- und
M100-Audiosysteme sowie die dazugehörigen Lautsprecher verantwortlich.
Die Projekt Partner sollen den Installationsbereich betreuen, während die Studio
Partner in beiden Welten zu Hause sind.
„Wir haben klare Regeln für alle unsere
Partner. Das ist transparent und bringt
Verlässlichkeit im Vertrieb – auch im
Handel. Damit weiß jeder, woran er ist,
wenn er sich für Revox engagiert“, so
Imandt. Wichtig sei allerdings auch, dass
die Händler entsprechend unterstützt
werden. So zeigte Revox auf den EFHT
drei neue, hochwertige Displays (eine
Tisch-Version sowie 160cm und 220cm
hoch). Für die Projekt Partner gibt es zusätzliche Unterstützung aus dem Haus
bei der Planung und Projektabwicklung.
„Da muss keiner Berührungsängste haben. Wenn gewünscht, stellen wir den
Händlern einen Mitarbeiter zur Seite,
der sie an den neuen Geschäftsbereich
heranführt. Der hilft ihm beim ersten
oder zweiten Projekt – und bald können
die Partner auch im Projektbereich allein
agieren“, erklärte Imandt.

IN DER PIPELINE
Damit hat das Revox-Team um Anton
Schalkamp sozusagen den Grundstein für
den weiteren Marktauftritt in Österreich
gelegt. Aber die Traditionsmarke begnügt
sich damit nicht. Wie auf der Messe zu
erfahren war, hat Revox bereits weitere
Produkte sowie Projekte zur Marktbearbeitung in der Pipeline, die vor allem
auch aus EFH-Perspektive äußerst interessant klingen.

Dieses Jahr feiert Revox sein 70jähriges
Jubiläum. Anton Schalkamp, Verwaltungsrat der Revox Group, und sein
Team haben sich in diesem Zusammenhang etwas Besonderes ausgedacht, um an die Studio-Tradition der
schweizerischen Edelmarke anzuknüpfen. Gemeinsam mit Tonstudio Bauer
in Ludwigsburg, dem ältesten privaten
Tonstudio in Deutschland – und in
Musikerkreisen auch bekannt für seine
Aufnahme-Technik inklusive einer Studer A820 Bandmaschine aus dem Jahr
1984 (von der Studio-Sparte von Revox)
– will das Unternehmen in Zukunft
analoge Direktaufnahmen von Studiokonzerten auch wieder auf Band veröffentlichen und anbieten. Gefeiert wurde die Kooperation am 19. September,
wie kann es anders sein, mit dem ersten
Revox-Studiokonzert. Gespielt wurde
Jazz-Legende Harald Rüschenbaum
und dem Klangland-Ensemble im Tonstudio Bauer. Das Konzert wurde direkt
und analog aufgenommen – oder „am
Schnürsenkel“, wie Tonmeister Johannes Wohlleben anmerkte.
„Revox hat seine Wurzeln im Studio. Die
waren in den vergangenen Jahren nicht
mehr so sichtbar. Deswegen wollen
wir in Zukunft wieder verstärkt sagen, wofür wir stehen“, erklärte Anton
Schalkamp, Verwaltungsrat der Revox
Group. „Wir stehen für den glasklaren
Studioklang. Den wollen wir auf den
Wohnraum übertragen, um auch dort
dem Klangerlebnis im Studio so nahe
wie möglich zu kommen.“
Das Unternehmen will deswegen die
Konzerte als direkte Kopie vom ursprünglichen Band als Revox STUDIOCLASSIC Mastertapes anbieten. In
dieser Hinsicht hat Schalkamp gleich
mehrere Ziele im Auge. Einerseits gibt
es noch immer einen Fanclub für Revox/
Studer und dessen Bandtechnologie, den
Schalkamp mit diesem einmaligen Angebot anspricht. So werden noch heute
Studer Bandmaschinen von Sammlern
gesucht. Auch werden diese Geräte noch
immer von Revox gewartet. Andererseits
will Schalkamp auch ein wenig Aufklärungsarbeit betreiben. „Wir haben es in
der Hand. Viele Konsumenten kennen
heute keinen guten Klang mehr und geben sich mit einem durchschnittlichen
HiFi-Erlebnis zufrieden, weil die Geräte
oft nicht mehr im Handel präsentiert
werden“, ist Schalkamp überzeugt. „Man
müsste HiFi deswegen schon fast auf die

Anton Schalkamp und Eva Bauer-Opelland,
bei der Bekanntgabe der Kooperation zwischen Revox und Tonstudio Bauer. Gefeiert
wurde die mit einem Studiokonzert mit
dem Jazz-Drummer Harald Rüschenbaum
und dem Klangland ensemble. Heimlicher
Star des Abends war allerdings die Studer
A820 des Studios.

Rote Liste setzen. Wir müssen für den
guten Klang werben, sonst versteht keiner, was wir mit Revox vorhaben. Denn
Musik ist Geschmack, aber die Wiedergabe ist eindeutig definiert. Die soll so sein,
wie es der Tonmeister im Studio gehört
hat. Da wollen wir dem Kunden auch einen Maßstab in die Hand geben. Heute
demonstrieren wir diesen Maßstab und
der wird in Zukunft überall zu finden
sein. Revox-Gründer Willi Studer war da
vollkommen geradlinig. Das wollen wir
auch sein und wenn man eine gute Geschichte hat, dann kann der Kunde das
auch nachvollziehen.“
| 10/2018 63
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KLEINHAPPL WIRD ZU COMM-TEC AUSTRIA

„Ein klares Zeichen”
Anfang Juni hatte der im deutschen Uhingen ansässige AV-Distributor COMM-TEC den bekannten heimischen
Lieferanten Kleinhappl übernommen. Nun verschwindet der Name: Mit 1. Oktober erfolgte die Umfirmierung
in COMM-TEC Austria GmbH. Damit einhergehend wurde der Unternehmenssitz in Salzburg von der Bachstraße in die Bergerbräuhofstraße verlegt und das Produktportfolio nochmals kräftig erweitert.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: COMM-TEC | INFO: www.comm-tec.at

D

er neue Geschäftsführer Alex Tempel hat sich in der „schönen Stadt
Salzburg gut eingelebt”, wie er gegenüber
E&W erklärt. In den wenigen Monaten,
seit er das Ruder bei Kleinhappl – bzw
seit 1. Oktober COMM-TEC Austria –
übernommen hat, ist auch schon einiges
passiert: Es gab eine Reorganisation der
Abteilungen, die zT mit neuen Personalbesetzungen einherging, man hat ein
Reporting eingeführt und vor kurzem die
neue Firmierung sowie die Umsiedelung
in ein neues Firmengebäude veranlasst.
Dass man den in der heimischen Fachhandelslandschaft etablierten Namen
aufgibt, hat für Tempel einen guten
Grund: „Um den Neustart abzuschließen
und ein klares Zeichen zu setzen.“

DAS BESTE AUS 		
ZWEI WELTEN
Tempel setzt bei der zukünftigen Positionierung des Unternehmens auf einen
Mix aus Altbekanntem und Neuem: Bewährtes wird mit COMM-TEC Produkten als zweites Standbein ergänzt. Mit dem
neuen Produktportfolio steht COMMTEC Austria somit als Komplettanbieter
im Bereich SAT & Antennentechnik und
Professional Multimedia am Markt, der
als eigenständiges Unternehmen auch so
agieren wird – naheliegenderweise aber
natürlich auch Ressourcen von COMMTEC Deutschland nutzen und Synergien
in Bereichen wie Marketing oder Lagerhaltung knüpfen werde, so Tempel.

COMM-TEC ist in Salzburg eingerollt: Kleinhappl geht in der neuen Österreich-Gesellschaft auf.

Personalstand ausgewirkt – im Gegenteil:
Die langjährigen Mitarbeiter konnten
gehalten werden und es wird sogar aufgestockt. Im Moment sucht man jeweils
einen Sachbearbeiter und Produktmanager. Im neu bezogenen Firmengebäude,
das sich in der Bergerbräuhofstraße 31
und damit nur unweit der alten Adresse
befindet, will COMM-TEC seinen Mitarbeitern einen moderneren Arbeitsplatz
bieten und gleichzeitig die Servicequalität
für die Kunden erhöhen, beispielsweise
durch einen neuen Schulungs- und Trainingsraum, wo in Zukunft regelmäßige
Produktschulungen stattfinden sollen.

DAS SORTIMENT WÄCHST
Nachdem seit Juni bereits einige Sortimentserweiterungen vorgenommen wurden, ist das Produktporfolio mit 1. Oktober nochmals kräftig gewachsen, sodass
COMM-TEC Austria als One Stop Shop
das komplette Angebot in den Bereichen
SAT- und Antennentechnik sowie der
COMM-TEC Produkte (Residential und
Commercial) abdeckt. Mit dem COMMTEC Portfolio können die Kunden nun
auch auf Smart Home und Smart Business Steuerungen, Multiroom Audio und
Lautsprecher , AV over IP und HDBaseT
Signal Management, Netzwerklösungen
für AV-Installationen, Digital Signage
und Media Solutions, Konferenztechnik
sowie 19” Racks und TV-Halterungen
zugreifen. Auf der anderen Seite kommt
es zu einer Lieferantenbereinigung, da
der Fokus in Zukunft auf einigen Kernlieferanten liegen soll, mit denen man die
Partnerschaft intensivieren will. Daraus
soll sich ein strukturierteres und stimmigeres Produktportfolio ergeben – wobei
man ausdrücklich betont, dass „SAT &
Antenne nicht zurückgefahren” wird.

Am neuen Standort steht außerdem
Die Übernahme durch COMM-TEC ein 1000 m2 großes Lager zur Verfügung,
hat sich auch nicht negativ auf den das in Hochregallager und Kleinteilelager aufgeteilt ist und eine effiziente Lagerhaltung erlaubt. Als österreichische
Gesellschaft will man einen ausreichenAM PUNKT
den Lagerstand vor Ort aufbauen und
SEIT 1. OKTOBER
Standardartikel sowie Schnelldreher von
firmiert die ehem Kleinhappl Electronic unSalzburg aus verschicken, wobei das erter COMM-TEC Austria GmbH.
klärte Ziel lautet, alle Schnelldreher inDER FIRMENSITZ
nerhalb von zwei bis maximal vier Werkwurde in die Bergerbräuhofstraße verlegt.
tagen zu liefern. Darüber hinaus wird der
VORTEILE FÜR DIE KUNDEN
Thekenverkauf für lokale Kunden weiter
sind ua ein wesentlich umfassenderes Sorbeibehalten – dieser befindet sich auf der
Derzeit laufen in Salzburg bei COMMtiment und ein größeres Außendienst-Team.
Rückseite des Gebäudes.
TEC zudem sämtliche Bestellungen der
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drei aktiven Webshops (Kleinhappl,
COMM-TEC und VIVATEQ) zusammen und werden im dortigen Kundenordercenter bearbeitet. Das wird vorerst
auch so bleiben – ein gemeinsamer Webshop soll im ersten Quartal 2019 gestartet
werden.

den Power-Days 2019 als COMM-TEC
Austria fixiert.

Dem guten und umfassenden Support,
den viele Partner bei Kleinhappl zu schätzen wussten, kommt dabei auch in Zukunft hoher Stellenwert zu, wie Christian
Neuböck, Leiter des Bereichs Technik/
VOLLE UNTERSTÜTZUNG
Projektabwicklung, betont: „COMMTEC ist kein Box-Mover, sondern ein
Für die Kunden will COMM-TEC Added Value Distributor. Eine umfasAustria eine noch bessere Unterstützung sende und professionelle Beratung macht
und umfassendere Serden Unterschied zum
Wir haben den Namen Kleinvieceleistungen bieten
Mitbewerber.
Daher
happl aufgegeben, um den
als bisher. Etwa was die
wird unser ServiceanNeustart abzuschließen und
(Direkt-)Betreuung der
gebot auch 2019 weiter
ein klares Zeichen zu setzen.
Kunden betrifft: Hier
ausgebaut werden. Im
kommt durch die Zuneuen FirmengebäuAlex Tempel
sammenlegung der bisde werden außerdem
herigen Vertriebsteams von Kleinhappl regelmäßig Produktschulungen und
(drei AD-Mitarbeiter) und COMM- Trainings stattfinden, wofür ein voll ausTEC (drei AD-Mitarbeiter) für das Ver- gestatteter Trainingsraum mit allen angetriebsgebiet Österreich aktuell ein Team botenen Produkten zur Verfügung stehen
von acht Außendienstmitarbeitern zum wird.” Zum angebotenen LeistungsspektEinsatz. Auch im Bereich Marketing und rum gehören in Zukunft somit First und
Werbung will man – nicht zuletzt, um Second Level Support durch fachkundidie Umfirmierung bekannt zu machen – ge Produktmanager, Produkttrainings,
die Maßnahmen intensivieren und setzt Projektierung & Planung sowie Support
hier zunächst schwerpunktmäßig auf bei Inbetriebnahmen. Außerdem wickelt
Mailings, Newsletter, und PR-Berichte. COMM-TEC Austria auch Reparaturen
Außerdem wurde ein Messeauftritt bei und Servicefälle ab.

AQIPA

Neuer Webshop

Im Rahmen der IFA launchte Aqipa seinen neuen B2B-Onlineshop, mit dem
die Kunden des Gear Guru nicht nur
in den Genuss eines modernen Einkaufs- und Order-Tools kommen (mit
kundenspezifischen Preisen, Live-Verfügbarkeiten, uvm), sondern der auch
umfassende Infos zu den Produkten
enthält – im Sinne eines Product Management Tools den Kundenanforderungen entsprechend aufbereitet. Darüber hinaus werden laufende Promotions,
Aktionen uÄ ebenfalls abgebildet. Der
B2B-Shop soll auch das zentrale Tool
für den Aqipa-AD werden und laufend
um neue Features ergänzt werden.

Akademie
der Verkaufskünste.
Mit unserer Red Zac Akademie und eigens auf die Bedürfnisse unserer Händler abgestimmten Trainern unterstützen
wir unsere Partner und deren Mitarbeiter ganz gezielt bei ihrer täglichen Arbeit. Verkaufs- und Produktschulungen,
EDV- und Anwenderseminare, Führungskräfteseminare, Seminare für Servicekräfte sowie Lehrlingsseminare
machen sie noch fitter für den Wettbewerb. Gepaart mit besten Konditionen beim Einkauf, aufmerksamkeitsstarken
Werbemaßnahmen und einer vertrauten Marke sind Red Zac Händler damit nachhaltig erfolgreicher.
Erfahren Sie mehr über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen von Euronics
Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

Je t z t
Partner
werden!
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AVM UND DER FACHHANDEL: CHANNEL SALES MANAGER ERIK KUSCHKE IM INTERVIEW

„Nicht links liegen lassen”
Das Thema Heimvernetzung ist mittlerweile allgegenwärtig und kaum ein Gerät kommt heute ohne leistungsfähige Infrastruktur aus. Netzwerk- und Telekom-Spezialist AVM forciert den Bereich – gerade auch in Österreich – seit Jahren mit Erfolg. Auf welchen Säulen das Konzept basiert, welche Rolle der Fachhandel einnimmt
und welche Perspektiven sich bieten, erläutert Channel Sales Manager Erik Kuschke im Gespräch mit E&W.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: AVM, W. Schalko | INFO: at.avm.de

S

eit nunmehr fünfeinhalb Jahren verantwortet Erik Kuschke als Channel
Sales Manager Austria/Switzerland die
Entwicklung des Fachhandels in den beiden Märkten und konnte in dieser Zeit
nicht nur enge Bande zu den Kooperationen knüpfen, sondern auch eine ganze
Reihe von Fachhändlern für das Thema
Heimvernetzung begeistern. Denn die
zentrale Botschaft von Kuschke lautet:
„Man kann es sich als Fachhändler heute schlichtweg nicht mehr erlauben, das
Thema Netzwerk links liegen zu lassen.”

Wie hat sich AVM am österreichischen Markt entwickelt?

Nachdem man zunächst das Thema Providerbusiness vorangetrieben hatte, begann sich AVM vor rund sechs Jahren
stärker international auszuprägen und
wollte natürlich auch Österreich als einen der wichtigen internationalen Kernmärkte entsprechend entwickeln. In
diesem Kontext wurde ich damals aus
dem deutschen Markt geholt, wo ich
zuvor schon über vier Jahre als Account
Manager Retail für AVM tätig war, und
bin dann zusammen mit einem Kollegen
– Philipp Wipplinger – in Österreich
gestartet. Wir haben Grundlagenarbeit
gemacht, dh die Distributionslandschaft
sortiert, mit den ersten größeren Partnern wie Media Markt oder e-tec gesprochen und versucht, uns möglichst gut zu
AM PUNKT
DAS AVM-TEAM IN ÖSTERREICH:
Philipp Wipplinger: Key Account Manager
(0664/3525950; p.wipplinger@avm.de)
Wolfgang Anderl: POS Manager W/NÖ/B/OÖ
(0664/88664595; w.anderl@avm.de)
Stefan Schnitzer: POS Manager ST/K/S/OÖ
(0664/3544174; s.schnitzer@avm.de)
Jürgen Pohl: Account Manager T/V
(+49 173/6286242; j.pohl@avm.de)
Tina Drafz: Inside Sales
(0800 3900 4480; t.drafz@avm.de)
Marcus Koch: Inside Sales
(0800 3900 4480; m.koch@avm.de)
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positionieren. Das haben wir
bis 2016 fortgeführt.
Was war 2016?

Seither verfolgen wir einen
erweiterten
strategischen
Ansatz: Dank unserer Partner, aber auch durch Messeauftritte sowie Werbe- und
Marketingmaßnahmen, hatten wir ein Level und einen
Bekanntheitsgrad im Markt
erreicht, an dem es uns sinnvoll erschien, den Bereich
Fachhandel investiv und auch
personell deutlich stärker zu
bespielen – genau das machen wir seit Mitte 2016. ZT
passiert das auch schon etwas
Channel Sales Manager A/CH Erik Kuschke ortet beim
länger, denn zB mit ElectroThema Heimvernetzung ungeahntes Potenzial: „Wir
nicPartner gibt es bereits seit
stehen da wirklich ganz am Anfang und es ist noch gar
4-5 Jahren eine sehr gute Zunicht absehbar, wo die Reise am Ende hingeht.”
sammenarbeit – an der auch
sehr schön abzulesen ist, dass
es diese Anlaufzeit einfach braucht, um voranzutreiben. Neben der persönlichen
bei den Fachhändlern Fuß zu fassen und Betreuung sind aber auch Dinge inkludiert wie die persönliche Schulung für
Vertrauen aufzubauen.
den Händler und seine Mitarbeiter – bei
Heute haben wir – exklusive mir – sechs Bedarf auch mehrfach. Parallel dazu beKollegen in Österreich, mit denen wir treut ein ID-Kollege den gleichen Kunausschließlich auf den Fachhandel wir- den – aktuell haben wir 550 Fachhändler
ken: Philipp Wipplinger als Key Ac- definiert, die entsprechendes Potenzial
count, der den direkten Kontakt zu den aufweisen. Wir freuen uns über jeden
Kooperations-Zentralen hält, drei Kolle- Partner, der‘s versteht und Interesse hat
gen im Außendienst sowie zwei Kollegen mit AVM zusammenzuarbeiten.
im Bereich Inside-Sales (Anm.: Details
Der was versteht? Dass man sich dem
siehe Kasten links). Außerdem verfolgen wir in Österreich ein zweistufiges Thema Netzwerk nicht entziehen kann?
Vertriebskonzept, das in dieser Form bei Genau – ganz egal, ob man TV-Geräte verAVM einmalig ist – und sehr erfolgreich. kauft, HiFi-Anlagen oder Hausgeräte. Aber
Dh wir suchen den direkten Kontakt vor noch viel wichtiger ist: Braun- und WeißOrt und können heute jedem unserer warenhersteller können zumeist nur besteFachhandels-Partner persönliche Betreu- hende Themen ersetzen, aber keine neuen
Potenziale erschließen. Wir sprechen jeung bieten.
doch über neue Themen und völlig frische
Wirklich jedem?
Umsätze, die wirklich additiv zu den besteJa, jedem. Und auch jeder Fachhändler, henden des Fachhändlers hinzukommen.
der zukünftig eine Zusammenarbeit mit Da kann doch niemand sagen, ich brauch
uns anstrebt, bekommt regionale AD- das nicht – also ich kann‘s mir zumindest
Betreuung – mit dem Anspruch, die- nicht vorstellen… Es freut mich daher unsen Partner erfolgreich zu entwickeln gemein sagen zu können, dass das, was wir
und mit ihm zusammen das Thema heute tun – gerade auch, wenn man ich
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Richtung Braune und Weiße Ware blickt
– einzigartig ist: Egal, wie viele Partner
noch dazukommen, stellen wir einen monatlichen Kontakt sicher – bei unseren AKunden sogar 16 Kontaktpunkte pro Jahr
über AD und ID. Der Fachhändler muss
nur einmal sagen: Ja, ich will!
Nach welchen Kriterien definieren Sie
einen A-Kunden? Mit Mindestumsätzen?

Nein, der Umsatz spielt aus heutiger
Sicht – und das wird auch noch eine
zeitlang so bleiben – eine untergeordnete
Rolle. Für uns ist ein A-Kunde ein Händler, der aktiv mit AVM zusammenarbeiten
will, Heimvernetzung für sich als Thema
definiert, an Schulungen teilnimmt und
in diesem Bereich selbst Erfolge generieren möchte – mehr verlangen wir derzeit nicht. Und dafür brauchen wir auch
keinen Mindestumsatz. Wir sind immer
noch in der Anfangsphase, dh wir müssen investieren und Vertrauen schaffen.
Zu unserem Setup gehören daher auch
Teststellungen, Aktionen und Werbemittel, die zu Verfügung gestellt werden.
Wir wollen die Einstiegshürde möglichst
niedrig halten, damit es der Händler einfach einmal versucht – das ist genau der
Effekt, den wir heute erzeugen.
Welches Potenzial ortet man seitens
AVM in Österreich?

AVM fährt seit jeher eine Art „sich gegenseitig befruchtendes” Konzept: Wir sind in
Deutschland nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil uns der Kunde auf der Providerseite findet – vielfach sogar fordert –
und wir andererseits eine unheimlich hohe
Marktdurchdringung im Handel haben.
In anderen Ländern ist die Penetration
im Providerbereich noch nicht so hoch,
aber in Österreich beispielsweise wendet
sich die Situation gerade – bei A1 sind

wir mittlerweile jener Hersteller, der im
Fokus steht. Auch bei vielen Stadtwerken
sind wir im Kabelbereich heute erste Wahl.
Hier findet unter der Regie von Country
Manager Andreas Erhart sehr viel wichtige
Arbeit statt, die uns im Channel ungemein
hilft. Erschwert wird die Wettbewerbssituation in Österreich allerdings durch den
Routerzwang, aber gerade deshalb ist die
gute Arbeit unserer Kollegen im ProviderBusiness umso wichtiger. Denn die Erfahrung zeigt, dass Kunden Zubehör wie
Repeater, Powerline, etc nicht beim Provider kaufen, sondern dafür wieder in den
Handel gehen – und wenn der Kunde eine
Fritz!Box von seinem Provider erhalten
hat, findet eben eine gegenseitige Befruchtung statt.
Wie wichtig ist der EFH bei all dem?

Wahnsinnig wichtig! Ich weiß, das sagt
sich jetzt so leicht, doch der Fachhandel
ist das Schaufenster zum Kunden, er ist
Markenbildner und er prägt Meinungen – und hat daher in unserer gesamten
Kommunikation enorme Bedeutung.
Der Fachhandel berät und hat die Kompetenz, meinungsbildend zu wirken. Im
Gegensatz zu Großfläche und Onlinern
steht der Fachhändler auch direkt beim
Kunden zuhause – was ihn in die tolle
Lage bringt, die Vernetzungssituation vor
Ort einschätzen zu können. Wenn ich das
Potenzial betrachte, das wir da noch ausschöpfen können, und welche Perspektiven sich gerade mit den Kooperationen
noch auftun, dann ist für alle Beteiligten
noch eine Menge Spaß zu erwarten. Wobei wir schon heute für jeden Partner das
passende Geschäftsmodell zur Verfügung
stellen können – im Endkunden- ebenso
wie im Installations- oder B2B-Bereich.
Es gibt viele Wege, gemeinsam mit AVM
Erfolg zu haben.

FITBIT

Neue Charge 3

Fitbit stellte
auf der IFA die
neueste Generation
seines
meistverkauften Fitnesstrackers Charge 3
(UVP 149,95
Euro) vor. Dieser wurde an allen Ecken und
Enden verbessert, um ein tieferes Verständnis für Körper, Gesundheit und
persönliche Fortschritte zu vermitteln. Mit fortschrittlichsten Gesundheits- und Fitnesssensoren sowie zielorientierten Trainingsmodi und einem
verbesserten Geräteerlebnis macht es
Charge 3 einfacher denn je, motiviert
und auf Kurs zu bleiben. Gegenüber
dem Vorgängermodell kann die Charge 3 mit einem um 20% leichteren
Aluminiumgehäuse mit einer neuen
schlanken, induktiven Taste und einem fast 40% größeren TouchscreenDisplay für eine intuitivere Navigation
rund um die wichtigsten Informationen aufwarten. Zudem erhöht ein
leicht abgeändertes Band-Design den
Tragekomfort und die Akkulaufzeit
wurde ebenfalls von 5 auf 7 Tage verbessert. Dem Nutzer stehen außerdem
erweiterte Benachrichtigungen und
Schnell-Antworten zur Verfügung:
einfaches Anpassen und Anzeigen von
App-, Anruf-, Kalender- und TextSmartphone-Benachrichtigungen, Annehmen oder Ablehnen von Anrufen
und schnelles Reagieren unterwegs mit
vorbesetzten oder benutzerdefinierten
Antworten.

AVM AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN
Bei den Eelektrofachhandelstagen in
Linz war AVM mit seinem Außendienst-Team an allen drei Kooperationsständen vertreten und präsentierte
jeweils das aktuelle Portfolio an Netzwerk- und Smart Home-Produkten
(im Bild: Key Account Manager Philipp Wipplinger am Messestand von
Expert). Mit im Messegepäck befanden sich natürlich alle IFA-Neuheiten:
Die FRITZ!Box 7530 als neue DSLEinstiegsklasse (UVP 149 Euro), das Telefonie- und Smart Home-Multitalent
FRITZ!Fon C6 (UVP 79 Euro), der
FRITZ!Repeater 3000 für leistungsstarke WLAN-Mesh-Netze und alle
Details zum großen Software-Update
FRITZ!OS 7.

In bewährter Manier bietet Fitbit
rund um die Charge 3 eine breite Palette an Zubehör, allen voran bei den
Armbändern: Neben den klassischen
wasserabweisenden Ausführungen mit
Diamantstruktur in Schwarz und Blaugrau stehen Varianten aus elegantem
Horween Leder (in Nachtblau und
Pflaume), aus Silikon speziell für Sport
(in Schwarz, Berry, Scarlet und Navy)
sowie komfortable gewobene Modelle
(in Dunkelgrau und Flieder) zur Auswahl – jeweils in den Größen S und L.
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PANASONIC IM ÖSTERREICHISCHEN FACHHANDEL AUF HÖHENFLUG

Die neue Nummer eins
Bei Panasonic war die Stimmung sowohl auf der IFA in Berlin als auch bei den Elektrofachhandelstagen in Linz
äußerst gut. Kein Wunder, konnten Österreich-Vertriebsleiter Georg Kink und sein Team doch erstmals die
Marktführerschaft im Fachhandel erobern – im Juli sowie im August.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic, W. Schalko | INFO: www.panasonic.at

F

ür Panasonic ist 2018 ein besonderes
Jahr, denn der japanische Elektronikhersteller feiert heuer sein 100-jähriges
Bestehen. Dementsprechend hoch waren
und sind die Erwartungen – gerade auch
zur IFA. Dort blickte Kai Hillebrandt,
Managing Director DACH + NL, auf
eine erfreuliche erste Jahreshälfte zurück:
„Wir haben unsere starke Marktposition
im laufenden Geschäftsjahr behauptet
und zeigen va in den Bereichen, in denen
wir größere Marktanteile und höhere Umsätze erzielen wollten, eine sehr positive
Entwicklung – nicht selten gegen aktuelle
Markttrends.” Im umkämpften TV-Sektor erzielte Panasonic im Juli einen deutlichen zweiten Platz im deutschen Markt,
wobei der Boom-Markt OLED immer
stärker in den Fokus rückt. Hier hat sich
Panasonic mit seinen Premium-Modellen
der FZW954- und FZW804-Serie gut
positioniert. Unangefochtener Spitzenreiter blieb man im Markt für Videoplayer
und -recorder aller Klassen – besonders
deutlich im Segment Blu-ray. Und im Kameramarkt konnten die LUMIX-Modelle
souverän den zweiten Platz bei den spiegellosen Kameras und die Spitzenposition
bei Kompaktkameras behaupten.

TV-Bereich waren wir im Juli im
Fachhandel erstmals die Nummer
eins – das ist ein
echter
Meilenstein in Österreich
und freut uns
natürlich riesig.”
Doch nicht nur
im EFH, sondern
auch in der Großfläche – und damit am Gesamtmarkt – zeigte die
Entwicklung nach
Heimkino wie in Hollywood lautete die Devise auf der IFA, wo die Preoben. Und schon mium-OLED TVs – neuerdings mit Profi-Kalibrierung – im Fokus standen.
im August folgte
die Bestätigung,
dass es sich nicht um eine Eintagsfliege aber gut argumentierbare Vorteile. Augehandelt hatte: Panasonic war neuerlich ßerdem wurde zur IFA für alle OLEDSpitzenreiter im österreichischen Fach- TVs ein professioneller Kalibrierungsserhandel und konnte den Marktanteil sogar vice mithilfe der Software von CalMAN
um 1% steigern sowie den Abstand zur gelauncht und durch eine Kooperation
Nummer zwei auf 6% vergrößern.
mit AVM die TV>IP Funktionalität auf
die beliebte Fritz!Box ausgeweitet.
Um diese Position zu festigen, präsentierte man bei den EFHT in Linz die AM DRÜCKER BLEIBEN
OLED-Serie FZW835 (in 55 und 65
Auch nach den Messen geht es bei PanZoll), die exklusiv im Fachhandel verROT-WEISS-ROTER ERFOLG
trieben wird und von September bis No- sonic Schlag auf Schlag weiter: Fast den
vember verfügbar ist. Die beiden Modelle gesamten Oktober tourt man mit den
Hierzulande konnte Österreich-VL sind 100 Euro teurer als die Liniengeräte, „Herbsttagen 2018” durchs Land, um die
Georg Kink im Sommer ebenfalls einen bieten mit zweiter Fernbedienung, bes- aktuellen Neuheiten in den Regionen zu
ganz besonderen Erfolg verbuchen: „Im serem Sound und stärkerem Grafikchip präsentieren und die Händler optimal
auf das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. Dieses wird Anfang November mit
EINSTIEG INS SPIEGELLOSE VOLLFORMAT
der traditionellen Cashback-Aktion eingeläutet.
Im Rahmen der photokina präsentierte lösung) und LUMIX S1 (24 Megapixel).
Panasonic mit der LUMIX S Serie seine Die beiden Modelle, die als weltweit
ersten beiden Vollformat-DSLM-Ka- erste über 4K 60p Video-Aufzeichnung
meras LUMIX S1R (47 Megapixel Auf- und Dual I.S. Bildstabilisierung verfügen, sollen ab Frühjahr 2019 verfügbar
sein. Darüber hinaus stellte Panasonic
gemeinsam mit der Leica Camera AG
und Sigma die neuformierte „L-Mount
Alliance“ vor. Die beispiellose strategische Partnerschaft ermöglicht es Panasonic und Sigma den von Leica entwickelten L-Mount Standard, der bereits
in der LUMIX S Serie zum Einsatz
Bei den EFHT hatten KAM Robert Petrin (li.)
kommt, für die Entwicklung ihrer eigeund Ö-VL Georg Kink OLED-Exklusivmodelle
nen Objektive zu nutzen.
für den heimischen Fachhandel parat.
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Alles, was Sie
brauchen, ist...
eine smarte
Produktlinie
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.

SPWI5520GY
Multiroom-Lautsprecher

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

Der 5520 ist der revolutionäre tragbare
und leistungsstarke Lautsprecher von
Nedis® SmartAudio mit Konnektivität in vier
Moduseinstellungen und darüber hinaus.
Sie können den 5520 über Bluetooth, Wi-Fi,
USB-Speicher oder ein Audiokabel einfach
anschließen, um Ihre Lieblingsmusik zu
hören.
Mit den digitalen Knöpfen an der Oberseite
und dem schön gearbeiteten Tragegriff in
Lederoptik ist er ein Muss in jedem Haus.

nedis.com

MULTIMEDIA

HISENSE BEI CB AUSTRIA IM FOKUS

„Es geht bergauf”
Nach dem fulminanten Auftritt, den Hisense aufs Berliner Messeparkett legte, war unschwer zu erraten, dass der
Schwerpunkt von Österreich-Exklusivdistributor CB Austria bei den EFHT ebenfalls auf der aufstrebenden chinesischen Marke lag. An Produktneuheiten und Innovationen, allen voran im TV-Bereich, mangelte es jedenfalls nicht.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.cb-handel.at

M

it keinem geringeren Anspruch
als das Fernsehen zu revolutionieren trat Hisense bei der heurigen IFA an
– und zeigte mit dem neuen Flaggschiff
U9D, dem rahmenlosen Design-Modell
U8A sowie den bis zu 100 Zoll großen Laser-TVs dahingehend auch gute Ansätze.

diese exklusiv über
den
Fachhandel
vertrieben werden.
Abgerundet wird
die
Ausstattung
des TV-Sortiments
durch die smarte
Benutzeroberfläche
Das 75 Zoll große TV-Highlight U9D Vidaa U, die sich
verfügt über ein 4K-Quantum Dot- bequem nach perDisplay mit mehr als 5.000 Local-Dim- sönlichem Wunsch
ming-Zonen, das in Verbindung mit der personalisieren lässt
Premium-Hintergrundbeleuchtung (Pri- und schnellen Zume Array Backlight) dynamische Bilder griff auf Lieblings- Der IFA-Auftritt von Hisense stand ganz im Zeichen der neuen TVmit sehr hohem Kontrastumfang erzeugt programme ermögModelle, von denen sich Christian Blumberger einiges erhofft.
(Kontrastverhältnis 150.000:1; Leucht- licht. Zudem ist bei
dichte 2.500 Nit). Dabei ist der U9D mit den Top-Serien U9,
max 14,1 mm außergewöhnlich schlank U7 und A6500 nun Sprachsteuerung via weiter bergauf. Europa ist ein wichtiger
und liefert dank der JBL-Soundleiste auch Alexa integriert – und für alle bereits aus- Markt für Hisense, die geben da Vollhochwertigen Klang. Sowohl die 75“- als gelieferten Geräte nachrüstbar. Für groß- gas – wie auch die Übernahme von Goauch die 65“-Variante sind ab Oktober formatiges Kino-Erlebnis im Eigenheim renje zeigt. Wir haben bei Hisense ein
verfügbar – zum UVP von 4.499 bzw wurden drei neue 4K-Laser-TV-Modelle Top-Sortiment und ein tolles Team, im
2.799 Euro. Mit dem U8A stellte man vorgestellt, die auch mit dem IFA Inno- nächsten Step müssen wir jetzt die Marzudem einen ULED Design-Fernseher vationspreis ausgezeichnet wurden. Be- kenbekanntheit in Österreich forcieren.
vor, der neben seiner technischen Aus- stehend aus einer TV-Konsole und ei- Diesbezüglich wird‘s heuer noch einiges
stattung vor allem durch sein rahmenlo- nem Bildschirm produzieren die Geräte geben und 2019 noch mehr – dann wird
ses und extrem schlankes Erscheinungs- Bilddiagonalen von 80, 88 und 100 Zoll. jeder wissen, was Hisense ist.”
bild, verbunden mit einem hochwertigen Kurze Projektionsabstände zur Leinwand
Metallgehäuse, überzeugt. Auch der U8A und die enorme Bildhelligkeit von bis zu
Über den zuletzt schwächelnden TVist mit einem 4K-Quantum Dot-Display 3.000 Lumen machen die Laser-TVs fle- Markt macht sich der CB-Chef dabei keisowie mit 120 Hz Bildwiederholrate und xibel einsetzbar.
ne allzu großen Sorgen: „Ich bin für das
Elite Backlight-Technologie ausgestatTV-Geschäft im Herbst zuversichtlich.
tet – 2019 soll die Modellreihe die ak- AUFBAUARBEIT FRUCHTET
Die Temperaturen gehen runter, die Vertuelle U7-Serie ablösen. Interessant sind
käufe gehen rauf – das ist alle Jahre gleich.”
CB Austria-GF Christian Blumberger
außerdem die beiden Smart-TV Serien
A6550 (UHD)und A5800 (Full HD), da setzt große Hoffnungen in die neuen Ge- AMBITIONEN IN DER WW
räte, zeigt sich aber
Abseits der Unterhaltungselektronik
auch mit der bisherigen Entwicklung demonstrierte Hisense ebenfalls seine
bei Hisense sehr Innovationskraft, etwa bei den neuen
zufrieden:
„Wir Multi-Door Kühl- und Gefrierkombinakonnten seit dem tionen mit viel Platz und durchdachten
Start im April wirk- Innenraum-Konzepten – über 15 neue
lich etwas bewegen Geräte wurden in diesem Bereich vorgein Österreich: Wir stellt. Auch aus den Bereichen Waschen
haben rund 150 und Trocknen zeigte Hisense die neuen
Händler, die His- Produkte für das zweite Halbjahr – in
ense verkaufen, wir Summe sechs Geräte mit Features wie
Turboprogramme
sind in allen MSB- Nachladefunktion,
Märkten und wir und drei Waschtrommeln.
stehen besser da
Bei den EFHT in Linz hatte CB Austria
als damals bei der
Bei den EFHT in Linz hatten die CB-Geschäftsführer Christian Blum- Samsung-Einfüh- dann bereits die nächste WW-Neuheit im
berger und Michael Grafoner auch alle WW-Neuheiten im Gepäck. rung – und es geht Gepäck: Table-Top Geräte von Vestel.
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LG FORCIERT NEBEN OLED SEINE KI-PLATTFORM THINQ

Der nächste große Wurf
MIt dem Thema OLED, insbesondere der Weltpremiere eines 88 Zoll 8K Riesendisplays und dem imposanten
OLED-Canyon, zog LG bei der IFA einmal mehr die Blicke der Besucher auf sich. Parallel dazu hielt die eigenentwickelte KI-Plattform LG ThinQ in praktisch alle Gerätekategorien Einzug und eröffnete neue Optionen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.lg.com/at

S

chon bei der Keynote der IFA, die
heuer erstmals von den LG Top-Managern CEO Jo Seong-jin und President
& CTO I.P. Park gehalten wurde, standen
unter dem Titel „Think Wise, Be Free: Living Freer with AI“ Bedeutung, Beispiele
und Strategie im Themenfeld künstlicher
Intelligenz im Mittelpunkt. Bei LG bildet die Anfang 2018 eingeführte, offene
Plattform LG ThinQ das Herzstück der
künstlichen Intelligenz. „Kombiniert mit
Edge Computing und großen Datenmengen sowie der Möglichkeit, die erweiterte
Konnektivität von 5G zu nutzen, wird KI
jeden Aspekt unseres Lebens zu einem
nahtlos verbundenen Erlebnis machen”,
betonte Jo Seong-jin. I.P. Park erläuterte anschließend drei wichtige Säulen der
KI: Erstens entwickeln – mit dem Fokus
des Unternehmens auf Sprach- und Bilderkennung, biometrische Erkennung
und Deep Learning. Zweitens verbinden
– durch die Vorteile der nahtlosen Konnektivität traditionelle Beschränkungen
bei Raum und Zeit reduzieren. Und drittens öffnen – anhand eines offenen KIÖkosystems, kombiniert mit dem intuitiven WebOS-Betriebssystem.

GROSS & CLEVER
Beim IFA-Auftritt selbst war das Highlight der weltweit erste 8K-OLED-Fernseher, der als Technologiedemonstration
zeigte, wohin die Reise geht. LG rechnet

Bei den Elektrofachhandelstagen wurden dem EFH die IFA-Neuheiten aus Braun- und Weißware
präsentiert. Im Bild: WW-Leiter Thomas Grasslober (li.) und FH-Sales Manager Gerald Fölss.

damit, dass sich der Absatz von OLEDFernsehern im Jahr 2018 wieder verdoppeln und bis 2022 weltweit über 9 Mio
Geräte erreichen wird. Daher wird LG
den OLED-Anteil in seinem PremiumTV-Portfolio weiter erhöhen und auch bei
dem noch am Anfang der Entwicklung
stehenden 8K-TV-Markt will man mit
der 8K-OLED-TV-Technologie im Ultra-Premium-Markt eine führende Rolle
einnehmen. Daneben stellte man ua mit
einem 175 Zoll (!!) großen MicroLEDTV die Innovationskraft des Konzerns
unter Beweis. Die Bedeutung des Themas
KI untermauerte
dabei das Standkonzept: Die Hälfte der Halle war
dem Thema ThinQ
gewidmet – und
versetzte beispielsweise mit (Google-)
Sprachassistenten,
die sogar umgangssprachliche Kommandos verstehen,
in Staunen.

ne Highlights aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Weißware Seite
an Seite mit Distributor Baytronic. „Das
Echo auf unsere Neuheiten ist super. Man
sieht die ersten Erfolge unserer Fachhandels-Linien“, freute sich Gerald Fölss,
Sales Manager Buying Groups & Mass
Merchants. „Und gerade beim Thema
OLED schmeichelt uns der Testsieg bei
Stiftung Warentest (Anm.: Die OLED
TVs der C8-Modellreihe erhielten die
Gesamtnote 1,5 und damit erstmals das
Testurteil „Sehr gut“). Das Thema ist in
aller Munde und das Interesse der Händler groß – auch wenn es noch nicht überall im Fachhandel ganz angekommen ist.”
Von positivem Feedback konnte auch
Thomas Grasslober, Leiter der Weißwaren-Sparte, berichten: „Im nächsten Step
wird im Fachhandel die Weißware ein
Thema. Wir zeigen hier einen Überblick
aus den Bereichen Waschen, Trocknen
und Kühlen – va Side-by-Side – und
konzentrieren uns auf unsere speziellen
Fachhandels-Modelle. Das sind Geräte,
die in Österreich funktionieren, und somit Händler und Kunden begeistern.”

HIGHLIGHTS
IN LINZ
Heuer imponierte LG den IFA-Besuchern mit einem prächtigen
OLED-Canyon aus unzähligen geschwungenen Displays.

Um dem OLED-Segment weiteren
Anschub zu verleihen, geht LG heuer mit
etwas Besonderem ins vorweihnachtliche
Bei den EFHT Rennen: Ab Mitte Oktober läuft erstmals
präsentierte LG sei- eine Cashback-Aktion auf OLED-TVs.
| 10/2018 71
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TECHNISAT MIT GRÖSSTEM IFA-AUFTRITT DER GESCHICHTE

Neuland betreten

A

uf einer Standfläche von rund
830m² – größer als je zuvor in
der über 30-jährigen Unternehmensgeschichte – präsentierte TechniSat auf der
IFA seine Neuheiten und Innovationen.
Erstmals trat das Unternehmen dabei als
Techniropa Holding auf und stellte, neben
TechniSat, auch Produkte der Schwesterunternehmen Telestar, TECHNIBIKE
und Formitable vor. „Die Resonanz war
sowohl seitens des Fachpublikums als
auch der Öffentlichkeit durchwegs sehr

Perfektes Duo: Monitorline UHD-TV und
Sonata 1, hier präsentiert von Kai Nelles.

positiv. Nicht nur TechniSat, sondern
die gesamte Techniropa Holding konnte
ihre Leistungsfähigkeit mit innovativen
Produkten unterstreichen“, resümierte
TechniSat-GF Stefan Kön.

BREITES SPEKTRUM
Neben zahlreichen neuen Produkten
wie den Monitorline UHD-TVs (hochwertige 4K Displays ohne Tuner), der
Kombination
aus
UHD-Receiver,
Soundbar und Digitalradio Sonata 1,
drei DAB+ Radios „Made in Germany”
(Digitradio 2, 2S und 3) oder dem Allin-One Musiksystem Digitradio 581,
das sich mit Apple, Amazon und Google sprachsteuern lässt, präsentierte man
auch einige interessante neue SoftwareFeatures: Die Multiroom-Lautsprecher
Audiomaster MR1 bis MR3 erhalten mit
Amazon Musik, Deezer, Tidal und Napster zusätzliche Musik-Streamingdienste,
außerdem kommen für ausgewählte TVGeräte und Receiver die Sprachsteuerung
via Amazon Alexa sowie die Funktion

Als eines der EFHT-Highlights hatte Jürgen
Stahl das Digitradio 581 im Gepäck.

„Fernbedienungsweiterleitung“ zur Steuerung von externen Zuspielern mit der
TechniSat Fernbedienung.
Bei den Elektrofachhandelstagen fiel
der Auftritt dann zwar flächenmäßig
deutlich kompakter aus, dennoch hatten
ID Kai Nelles und AD Jürgen Stahl alle
IFA-Neuheiten auch in Linz parat – sogar
den TECHNIMAX SR 1, einen smarten
Staubsauger-Roboter (UVP 399 Euro),
der ab Dezember das TechniSat SmartHome-System ergänzt.

HZ ELECTRONICS IN AUFBRUCHSSTIMMUNG

Neuer Name – bewährte Tugenden

H

Z Electronics-GF Klaus Szapacs
nutzte die Elektrofachhandelstage
nicht nur, um die aktuellen Neuheiten
seiner – mit der Übernahme des RegaVertriebs von drei auf vier angewachsenen
– wichtigsten Marken zu präsentieren,
sondern auch um eine Botschaft in eigener Sache anzubringen: Das Unternehmen
bekommt eine völlig neue Webpräsenz, dh
eine neue Homepage sowie einen neuen
Webshop, und im Zuge dessen auch einen neuen Namen. In Zukunft wird HZ
Electronics unter www.audio-vertrieb.at zu

Von Black Connect gibt es eine neue POSPräsentationswand mit Schnelldrehern. Die
Messepremiere von Rega verlief erfolgreich.
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finden sein. Bis Jahresende will Szapacs
mit dem neuen Auftritt online gehen.

VIEL NEUES
Pr o d u k t s e i t i g
hatte man eine Reihe von Neuheiten
im Messegepäck.
Allen voran von
Audio Block, das Die zentrale Botschaft hatte GF Klaus Szapacs (li.) nicht nur in, sondern auch über dem Kopf – im Bild mit „Jubilar” Michael Block.
heuer sein 10-jähriges Bestehen feiert und – wie so
oft in der Vergangenheit – von GF MiAuf die erwartet – und dennoch erfreuchael Block persönlich vertreten wurde. lich – positive Resonanz stieß die erstmalige
Anlässlich des Jubiläums gibt es Limi- Präsentation der Plattenspieler-Kultmarke
ted Editions der CVR100 (in Chrom) Rega. „Die Nachfrage ist da und der Markt
sowie das Multiroom-Smartradio SR- wächst nach wie vor”, so Szapacs, der bei
100 (in Glanz-Silber), für das außerdem Black Connect mit der gegenläufigen Entein Netzwerk-Paket mit einem (für den wicklung zu kämpfen hat. Der KabelbeHändler kostenlosen) Multiroom-Spea- darf sei extrem geschrumpft – um dem zu
ker Block A geschnürt wurde. Ebenfalls begegnen bietet man einen schlanken Präneu ist der All-in-One Internet-Receiver senter mit schnell drehenden Produkten zu
CVR-200 – mit Blu-ray an Bord.
äußerst attraktiven Konditionen.
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NEDIS NEU AUF DEN EFHT

„Der völlige Wahnsinn!“
Nedis stellte sich wie berichtet ja völlig neu auf. Der Markenauftritt wurde komplett überarbeitet, mit neuem
Logo, neuem Claim, neuer Identität und der Bündelung der ursprünglich zehn Eigenmarken auf eine, genannt
„nedis“, in Handschrift, was das Unternehmen persönlicher auftreten lässt. Dieser Neuauftritt wurde erstmals
auf der IFA 2018 und in der Folge auf den EFHT in Linz kommuniziert und hat bei den Händlern „eingeschlagen wie eine Bombe“, wie Nedis Austria GF Mario Knapp berichtet.
via STORYLINK: 1810073

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.nedis.at

Teils überfallsartig hätten die Besucher den Nedis Stand auf
den EFHT gestürmt, wie GF Mario Knapp berichtet.

W

ir haben schon viel erwartet im
Vorfeld. Damit, dass ‚Nedis neu‘
so gut ankommt, haben wir jedoch nicht
gerechnet. Händler schicken mir Fotos
von den bei ihnen im Geschäft platzierten
Nedis-Neuheiten, weil sie so eine Freude
haben und es so cool aussieht. Und nicht
nur das, denn der Händler kann auch
richtig Kohle verdienen, und damit haben alle Beteiligten großen Spaß“, berichtet GF Mario Knapp.
Der neue Auftritt von Nedis kann sich
wirklich sehen lassen. Farblich akzentuiert
mit ansprechenden Lifestylebildern wurden Sortimente wie zB „Home&Living“
oder „Sound&Vision“ kreiert. Die darin
enthaltenen Produkte (mit denen Nedis

ein richtig gutes Gespür für
Trends unter Beweis stellt)
haben wie vom Zubehörprofi gewohnt ein richtig
gutes Preis-Leistungsverhältnis und werden zudem
als „großartige Alternative zu Premiummarken“
gehandelt. Ein Highlight
sind zB gedrehte FilamentGlühlampen – „der neueste LED-Trend“, wie Nedis
sagt. Es handelt sich dabei
um edle Glühlampen aus
Glas, mit hochwertiger
Oberfläche und einzigartigem Vintage-Look.

aktuell aus einem Toaster sowie zwei Arten von Wasserkochern und ist in den
Farben weiß, grau und rosa erhältlich.
Das Besondere daran ist die spezielle SoftTouch-Oberfläche, die sich anfühlt wie
Samt. „Die Händler reißen uns diese Retro-Style-Geräte aus der Hand wie die warmen Semmeln. Sogar Händler, die noch
nie ein Kleingerät bei uns bestellt haben.
Für mich ist es immer das Schönste, wenn
traditionelle Strukturen aufgebrochen
werden“, so Knapp mit einem Zwinkern.

Apropos Strukturen aufbrechen: Für
Nedis neu wurden in den letzten Monaten die Vertriebsrichtlinien überarbeitet.
Die Marke soll natürlich so bekannt wie
möglich gemacht werden, aber nicht um
Eine Produktgruppe mit sehr großem jeden Preis, wie Knapp sagt. Soll heißen,
Potential sind auch die neuen Nedis Mul- es wird eine Art selektives Vertriebssystem
tiroom-Lautsprecher. „Die Klangqualität für alle Nedis-Produkte eingeführt.
bleibt nach wie vor wichtig. Vernetzung
und Design spielen aber auch eine zu- ÜBERFALL IN LINZ
nehmende Rolle“, sagt der Zubehörprofi,
Wie Nedis GF Mario Knapp berichtet,
der eine Reihe „intelligenter“ MultiroomLautsprecher eingeführt hat, die via kos- stürmten die Besucher den Nedis-Stand
tenloser Nedis N-Play-App angesteuert überfallsartig: „Es war der völlige Wahnund miteinander gekoppelt werden kön- sinn, absolut top! Der Umsatz war am
ersten Messetag bereits sechsstellig, das
nen.
sagt doch alles aus.“ Auf die Frage, ob
Ein weiteres Highlight, aber aus einem Nedis auch auf der nächsten EFH-Messe
ganz anderen Bereich, nämlich „Home& auftreten wird, lacht Knapp: „Jeder weiß:
Living“, ist die Soft-Touch-Serie bei den Wir sind immer offen, denn: Wir lieben
Haushaltskleingeräten. Diese besteht Messen!“
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METZ: NEUE ZWEIMARKENSTRATEGIE UND NEUE GERÄTEGENERATION FINDEN REGEN ANKLANG

„Jetzt müssen wir‘s beweisen”
Seit der IFA gibt‘s Metz markenmäßig im Doppelpack – als „Metz Classic” mit dem bekannten roten Logo
und als „Metz blue” im frischen Blau samt neuem Claim „always your choice“. Während die „roten” als auch
die „blauen” Neuzugänge im TV-Sortiment auf Anhieb überzeugen konnten, galt es für Vertriebsleiter Robert
Trapp und sein Team, den Fachhandelspartnern das dazugehörige Vermarktungskonzept näher zu bringen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.metz-ce.de

R

und drei Wochen nachdem Metz
die neue Marke Metz blue und die
ersten dazugehörigen Geräte präsentiert
hatte, war es auch in Österreich soweit:
Im Rahmen der Elektrofachhandelstage
in Linz fiel hierzulande der offzielle Startschuss für Metz blue. Was es damit auf
sich hat und welche Überlegungen hinter
diesem Schritt stecken, erklärte man den
wissbegierigen Handelspartnern da wie
dort in der gebührenden Ausführlichkeit.

KLARES KONZEPT
Wie Vertriebsleiter Robert Trapp im
Rahmen der IFA ausführte, handelt es
sich bei Metz blue um eine globale Marke, die auf ein breiteres Marktsegment im
mittleren Preisbereich abzielt und langfristig auf allen Kontinenten vertreten
sein soll. „Die Marken sind klar getrennt.
Jeder Fachhandelspartner kann natürlich
beide Marken führen, aber Metz blue soll
Metz Classic dabei nicht kannibalisieren
– im Gegenteil: Das Niveau von Metz
Classic soll sogar gehoben werden”, erläuterte der VL.
Beim Vertrieb des Metz blue Sortiments spielen die Kooperationen eine
zentrale Rolle: „Die Geräte gehen nur an
Kooperationen, dh wir bieten in Zukunft
zwei Marken nur für den Fachhandel –
eine im Premium- und eine im Mengenbereich.” Reine Onliner und Media-Saturn haben somit auch weiterhin keinen
Platz im Metz-Vertriebskonzept – wobei
Metz blue in Deutschland sehr wohl bei

Auf der IFA wurde die neue Marke Metz blue (li.; im Bild GF Norbert Kotzbauer) präsentiert.
Diese wird wie Metz Classic (re.; im Bild VL Robert Trapp) nur über den
kooperierten FH vertrieben.

MEDIMAX gelistet ist. In Österreich
will man durch die beiden Marken die
Präsenz bei den Kooperationen deutlich ausbauen und bei diesen in Summe
deutlich stärker werden, weshalb zB dort,
wo die Betreuung nicht direkt über das
Streckengeschäft erfolgt, die Koop-Lager
für Metz blue Produkte mitverwendet
werden können. Um die saubere Vermarktung von Metz blue sicherzustellen,
hat man einige Maßnahmen ergriffen: In
unseren Breiten konzentriert man sich
ausschließlich auf UHD-Geräte, wobei
zwei der drei zum Start ausgerollten Metz
blue TV-Serien (S9A und Q36) exklusive
DACH-Modelle sind. Die Produkte für
den deutschsprachigen Raum weisen zudem spezielle Artikelnummern auf und
sind – Stichwort „European Style” – auch
mit einer auf die hiesigen Anforderungen
abgestimmten Software ausgestattet.

QUALITÄT IM FOKUS

Bei den EFHT stellten die Österreich-ADs
Michael Bauer (li.) und Walter Grusetchi – im
Bild mit PM Karin Nadler – die Neuheiten vor.
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Die drei Metz blue Gerätelinien zeichnen sich allesamt durch Features wie
UHD-Auflösung, Android TV (Version 8.0), Sprachsteuerung, HDR und
WLAN aus. Attraktiv ist auch die Preisstellung: Die G2A-Serie (50, 55 und 58
Zoll) liegt bei 599 bis 899 Euro, die Q36
Serie (43, 49, 55 und 65 Zoll) bei 699 bis
1.299 Euro und die OLED Modelle S9A

(55 und 65 Zoll) bei 1.599 bzw. 2.499
Euro (UVP).
Im Portfolio von Metz Classic löst der
neue Topas TX99 OLED twin R (in 55
und 65 Zoll) das bisherige Flaggschiff
Novum an der Spitze des Sortiments
ab (UVP 2.999 bzw 3.999 Euro). Mit
dem Fineo TX89 twin R kommt zudem eine neue TV-Serie, die als UHD
LED-Variante in 43 und 49 Zoll (UVP
1.499 bzw 1.799 Euro) sowie in 55 Zoll
OLED-Ausführung (UVP 2.599 Euro)
angeboten wird. Außerdem präsentierte
Metz ein Software-Update (für TVs mit
Chassis 616), das ua einen neuen SmartTV-Browser, einen Nacht-Modus und
den Streaming-Dienst Videociety bringt.
Bei Metz blue startet die Auslieferung
der Geräte im November, bei Metz
Classic kommt die Finea-Serie ebenfalls
im November und der neue 65“ Topas
OLED bereits im Oktober – somit werden alle Neuheiten rechtzeitig vor Weihnachten in den Regalen stehen. Trapp
erhofft sich aber nicht nur ein gutes
Weihnachtsgeschäft, sondern auch eine
grundsätzliche Stärkung der Marke Metz:
„Die Neuheiten von Metz Classic und
Metz blue kommen sehr gut an. Jetzt
müssen wir das Konzept in den Markt
bringen und es beweisen.”

MULTIMEDIA

SHARP SETZT AUF GROSSE DIAGONALEN, GUTEN TON UND 8K

Immer größer, immer schärfer
Bei der IFA zog Sharp mit seiner zweiten Generation an 8K-TVs – nun sogar in Diagonalen bis zu 80 Zoll – die
Blicke der Besucher auf sich. Aber auch durch eine Kooperation mit der italienischen Designlegende Pininfarina wusste man zu begeistern – mit Bild- und Ton-Produkten fürs Premiumsegment.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sharp, W. Schalko | INFO: www.sharpconsumer.eu

B

eim diesjährigen IFA-Auftritt ließ
Sharp keine Zweifel über die Stoßrichtung aufkommen: „Alles geht hin
zu größeren Diagonalen”, bekräftigte
Sales Director Hannes Lechner, der neben Österreich mittlerweile auch die
Vertriebsverantwortung für die Schweiz
übernommen hat. Ab Oktober wird das
präsentierte Line-up eingeführt, das eine
ganze Reihe von Neuheiten bereithält.

4K IN 60 UND 70 ZOLL
Mit vier neuen Modellen rundet Sharp
seine ohnehin bereits große Produktpalette an UHD Smart LED-TV Geräten nach
oben hin ab. Die Modellreihen UI9362E
(mit Edge-LED Backlight) und UI7652E
(mit Direct LEDs) sind jeweils in 60 und
70 Zoll verfügbar und damit die bislang
größten 4K-TVs von Sharp. Neben der
ausgezeichneten Bildqualität bestechen
die Großformate durch ihr elegantes Äußeres sowie ihre Ausstattung, die Smart
TVs mit vorinstallierten Apps, HDR+,
Upscaling von HD-Inhalten auf 4K, einen integrierten Triple-Tuner sowie ein
harman/kardon-Soundsystem mit Dolby Digital sowie Dolby+ Unterstützung
umfasst. Die UI7652E-Modelle kommen
um UVP 899 Euro (60“) bzw 1.499 Euro
(70“) in den Handel, die UI9362E-Serie
für 1.099 bzw 1.799 Euro.
Wie Lechner betonte, werde daneben
mit den UI8800- und UI8700-Modellreihen ein UHD Smart LED-TV Sortiment
für den österreichischen Fachhandel reserviert, das ebenfalls mit Top-Ausstattung
und harman/kardon-Sound punkten kann.

EDELDESIGNUND 8K-TVS
Der Eyechatcher am Messestand war jedoch
die neue, zweite
Generation der
8K TVs und
Monitore,
die
es in 60, 70 und
80 Zoll zu sehen
gab. Mit Sharps
neu entwickeltem
8K Bildprozessor
können auch 4K
UHD und 2K
Sales Manager Hannes Lechner mit dem neuen 8K-Flaggschiff in
Full-HD Inhalte
beeindruckenden 80 Zoll, das 2019 eingeführt werden soll.
auf 8K Qualität hochskaliert
werden, wobei der Bildprozessor große dieser und hatte auch die Erklärung parat,
Datenmengen in Echtzeit verarbeitet warum man bei Sharp momentan vergebund garantiert mit einer Verarbeitungs- lich nach OLED-Geräten sucht: Weil es
geschwindigkeit von 100Hz reibungslose dafür keine eigene Fertigung gibt.
Bewegungsdarstellungen ohne GhostingEffekt garantiert. Beim 80“ Flaggschiff
Für positives Echo sorgten außerdem
kommt das neu entwickelte UVA II die TV- und Audioprodukte, die von
LCD-Panel zum Einsatz, das mit hoch- Sharp gemeinsam mit der italienischen
effizienter Lichtübertragung arbeitet Designlegende Pininfarina für das Pre– für erstklassige Bildschärfe, Farbtiefe miumsegment entwickelt wurden. Die
und -brillanz sowie eine nie dagewesene neue Sharp by Pininfarina-Kollektion
Helligkeit. Über die finalen Spezifikatio- umfasst drei TV-Serien sowie eine Reihe
nen und die Verfügbarkeiten in Europa von Audio-Produkten (ua eine Soundwurden zur IFA zwar noch keine Details bar, eine All-in-One HiFi-Anlage, einen
genannt, laut Lechner ist aber zumindest Party-Lautsprecher und einen tragbaren
die Einführung des 80-Zöllers im kom- Bluetooth Speaker), die in der ersten Jahmenden Jahr bereits fix. „Sharp verfolgt reshälfte 2019 verfügbar sein und selektiv
eine klare 8K-Strategie und will ein 8K- vertrieben werden soll.
Ökosystem etablieren, daher werden
8K-TVs entsprechend forciert”, erklärte AUDIO-OFFENSIVE

Für den Fachhandel ist die 4K Smart LED TV-Reihe UI8800 bzw UI8700 reserviert. Die
Audio-Neuheiten der Sharp by Pininfarina-Kollektion sind defintiv auch etwas fürs Auge.

In der Kategorie Audio hat Sharp besonders stark aufgerüstet und präsentierte ein vielfältiges Line-up, das von tragbaren DAB-Radios und Stereo Digital-/
Internetradios über All-in-One-Systeme
bis zu mobilen Bluetooth-Lautsprechern
mit Siri- und Google Assistant-Sprachsteuerung reicht. An der Spitze stehen
zwei Soundbars mit Dolby Atmos, die
gegen Jahresende in den Handel kommen und mit UVPs von 359 Euro (3.1)
bzw 559 Euro (5.1.2) neue Dimensionen
in Sachen Preis/Leistung öffnen sollen.
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LOEWE MIT KRÄFTIGEN AUDIO-IMPULSEN AUF DER IFA

„Die Marke präsenter machen”
Obwohl Loewe in Berlin kein Neuheiten-Feuerwerk zündete, entstand dennoch in keinster Weise der Eindruck, dass es an Innovationen fehlen würde: Dafür sorgten einige produktseitige Evolutionen, vor allem aber
einige höchst bemerkenswerte neue Features. Und die Ankündigung, den Audio-Bereich massiv zu stärken.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Loewe, W. Schalko | INFO: www.loewe.tv

A

uf der diesjährigen IFA bot Loewe
einmal mehr Ein- und Ausblicke
in die Welt des gehobenen Home Entertainments – anhand zukunftsweisender
OLED-TVs sowie einer Rückbesinnung
auf die Audio-Tradition des Unternehmens. Wie Peter Nortmann, seit heurigem Frühjahr Gesamt-Vertriebsleiter bei
den Kronachern, ausführte, gehe es vor
allem um eines: „Wir wollen die Marke
präsenter machen. Wir müssen zeigen,
dass die Marke da ist und jung ist – insbesondere über Technologie und Design,
aber auch durch neue Ideen.”

INNOVATIVE ANSÄTZE
Von solchen neuen Ideen präsentierte
Loewe in Berlin gleich eine ganze Reihe.
Wie etwa die Kooperation mit dem Berliner Start-up Mimi, das für personalisierten Sound auf allen Endgeräten sorgt.
Basis dafür ist ein kostenloser, patentierter
Hörtest, der in wenigen Minuten das Hörvermögen analysiert. Das Ergebnis lässt
sich auf den Loewe-Fernseher übertragen
und im Loewe OS im Menüpunkt „Mimi
Defined” (siehe Abb unten) aktivieren
– auch für mehrere Nutzer. Der daraus
resultierende Effekt ist nicht nur ein wesentlich klareres Klangbild, sondern auch,
dass der Ton bei gleicher Lautstärke deutlich lauter klingt – für eine gleich kräftige Soundkulisse kann man somit etliche
Lautstärkenpunkte herunterdrehen und
so die Ohren langfristig schonen. Dieses
Feature gönnt Loewe nicht nur der neuen
Gerätegeneration, sondern per SoftwareUpdate allen TVs, die in den letzten 3-4

Die Vogel‘s Wandhalterungen fahren beim
Einschalten des Loewe TV in die letzte Position
und beim Ausschalten wieder an die Wand.
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Jahren
gekauft
wurden. „Für uns
ist das ein wichtiger
Baustein,
um aus dem TVGerät ein Home
Entertainment
System zu machen”, so Nortmann weiter, der
als weitere Bausteine die bereits
2017 gelaunchte
Sprachsteuerung
via Alexa oder die
ebenfalls zur IFA
neu vorgestellte
Gesamt-VL Peter Nortmann sieht für Loewe noch viel Potenzial.
WandhalterungsLösung, für die
man mit Marktführer Vogel‘s kooperiert, nannte. Dabei Bauhauses angelehnt und kommt mit eikönnen die motorisierten, schwenkbaren nem Floorstand aus Eichenholz in den
TV-Wandhalterungen dank der Software- drei Spezialfarben Himalayarosé, CitrinIntegration in die Loewe Bedienoberflä- gelb und Nebelblau. Außerdem bekennt
che direkt vom Loewe Fernseher aus be- sich Loewe als Partner der Markenallianz
Connected Comfort ausdrücklich zum
dient werden.
Thema Smart Home und liefert mit dem
MEHR BILD, MEHR TON
Loewe KNX Gateway auch die passende
Schnittstelle zur Integration der Fernseher.
Wie Nortmann betonte, wolle man
„Partner an Bord haben, die in ihrem
Den Audiobereich baut man mit einer
Bereich Weltspitze sind” – denn die Be- Reihe von Spezialisten gerade wieder neu
reiche TV und Audio erachte man als auf und will zukünftig die drei Richtuneigene Hardware-Kernkompetenz. Das gen Home Entertainment (externe und
unterstrich man einerseits mit neuen TV- interne Soundlösungen), Stand Alone
Variationen, wie dem bild 3.65 als groß- (Bluetooth Speaker) und individuelle
formatigen Zugang zur OLED-TV-Fami- Klanglösungen (wie zB Mimi) mit entlie oder dem bild 5 Colour Code. Diese sprechenden Produkten füllen – technoSonderedition ist an die Farbtheorien des logisch innovativ, hochwertig und top in
Sachen Design. 2019 sollen ua Kopfhörer und Multiroom-Audio Lösungen gelauncht werden, wobei man insbesondere
über die Stand Alone-Produkte (wie den
klang M1) auch den Zugang zu einer
jüngeren Zielgruppe finden will.

Mimi Defined ermöglicht bei allen Loewe Fernsehern die integrierte Sound-Personalisierung
– bequem über das Loewe OS.

Dass die eingeschlagene Richtung
stimmt, zeigt laut Nortmann ein Blick auf
die Marktzahlen: In Deutschland hat Loewe fast 20% Marktanteil am OLED-Gesamtmarkt – großteils über den Fachhandel, aber auch die Vermarktung über die
Großfläche funktioniere mit einem speziell
abgestimmten Portfolio punktuell gut.

3 Woc
he
TEST- n
AKTIO
N

Testen Sie die neue U-LED-TV U7A Serie

von Hisense. JETZT ohne Risiko!

Testen sie aus unserer U-LED TV Serie den U7A mit 3 Wochen Rückgaberecht.
Sensationelles Bild, perfekte Ton Qualität und eine tolle Menüführung.
• Zufrieden? Dann bezahlen sie ihre Rechnung ganz einfach innerhalb der bei uns hinterlegten Zahlungskondition.
• Sollte das Gerät nicht ihren Vorstellungen entsprechen, dann senden sie es einfach innerhalb von 3 Wochen
an uns zurück.

AUSTRIA

CB Handels GmbH
Wittmannsdorferstr. 3, A-2551 Enzesfeld
Tel: +43 676 843 335-100 Fax: -110
bestellung@cb-austria.at
www.cb-austria.at

Besuchen Sie uns online

shop.cb-austria.at
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TELEVES

Ganz vorne dabei

In bewährter Manier präsentierte Televes bei den EFHT auf einem kompakten Messestand seine aktuellen
Neuheiten und Aktionen. Als eines der
Highlights hatte Österreich-Vertriebsmann Bernhard Pesl den dCSS NevoSwitch im Gepäck – einen äußerst
vielseitigen, kaskadierbaren EinkabelMultischalter mit 5 Eingängen (1 x
Terrestrik passiv und 4 x SAT) und 2
Teilnehmerausgängen, die Unicable
I+II sowie den „Legacy Mode” für den
Anschluss von Standard-Receivern unterstützen. Weiters wurden die neuen
Versionen der Hochgeflechts-Koaxialkabel SK2000plus und SK2020plus
gezeigt (beide Klasse A++), die den
Anforderungen der Euroklasse Eca
bzw B2ca für den Brandschutz nach
Bauproduktenverordnung entsprechen
und sich durch technische Spitzenwerte wie das hohe Schirmungsmaß von
typ. >125 bzw 130 dB und die geringe Dämpfung (30dB/100m bei 2150
MHz) auszeichnen.
Im Messegerätebereich konnten die
Besucher das Top-Messgerät MOSAIQ6 im Live-Bertrieb testen: Dieses
Profi-Gerät ermöglicht die Messung
aller Empfangswege in SD und HD
sowie auch DAB+ und kann über das
innovative große Touchdisplay wie ein
Smartphone bedient werden. Im Rahmen der noch bis 15.12. laufenden
Herbstaktion gibt es für das kompakte
Messgerät H30FLEX den Transportkoffer sowie ein Messkabel gratis dazu.
Mit Arantia DS unternimmt man außerdem Schritte im neuen Geschäftsfeld Digital Signage: Hier stellt man
die entsprechenden IP-Receiver sowie
Software-Lösungen (via Cloud) bereit,
mit der sich Einzelplatzanwendungen
bis hin zu komplexen Filial-Ketten
umsetzen lassen.
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HD AUSTRIA PRÄSENTIERT NEUEN AKTIONEN & ANGEBOTE

„Wir sind gut drauf”
HD Austria stellte bei den Elektrofachhandelstagen seine jüngsten Produktentwicklungen sowie zahlreiche Specials für den Fachhandel vor –
und durfte sich über reges Interesse und positive Resonanz freuen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.hdaustria.at

E

inen Schwerpunkt
des
HD Austria Messeauftritts in Linz
bildete die Präsentation der neuesten
Version der HD
Austria NOW App
für Smart-TV-Geräte. Diese wurde
gemeinsam
mit
Samsung und in
Kürze auch in den
Smart-TVs weiterer
Hersteller verfügbar
GF Peter Kail und VL Lukas Pachner hatten den Fachhandels-Partsein. Als besondenern bei den EFHT höchst interessante Perspektiven zu bieten.
res Zuckerl können
Konsumenten die
NOW App – mit vollem Funktionsum- einzudecken hat aus Händlersicht noch eifang – jetzt 30 Tage gratis testen. „Mit nen Vorteil: Sie sichern sich bis 31. Dezemder smarten App genießen HD Austria ber literweise Szigeti Sekt als Extra-Prämie.
Haushalte das beste Fernseherlebnis Ös- Je mehr HD Austria Module ein Händler
terreichs – wann, wo und wie sie wol- bestellt, desto größer werden seine Sektflalen – und profitieren von dem perfekten schen – von 0,75 lt für zehn Module bis
Zusammenspiel zwischen App und HD hin zu 9 lt für 50 Module. Zusätzlich gibt
Austria SAT-Modulen. So können sowohl es wie gewohnt bis zu 60 Euro Provision
das größte, lineare HD-Programmpaket pro Anmeldung eines HD Austria Pakets
Österreichs via Satellit entschlüsselt als (Details dazu unter www.hdaustria.at/firauch alle Vorteile von modernem Inter- menauto bzw www.hdaustria.at/sekt).
net-TV-Genuss wie Restart, Replay und
Ab November ist die HD Austria KomVideo-on-Demand genutzt werden. Und
das in einer kundenfreundlichen Benut- bi im Handel um 9,90 Euro statt 16,90
zeroberfläche, das gab’s noch nie“, beton- Euro pro Monat verfügbar, die mehr als
te Peter Kail, Geschäftsführer von Eviso 80 HD-Sender inkl UHD, zusätzlich 30
Premiumsender und natürlich die NOW
Austria.
App umfasst. Außerdem ist die ORF-FreiMEHR DRIN FÜR DEN EFH
schaltung bei Anmeldung eines HD Austria Pakets in Verbindung mit neuer HD
Als Eyecatcher fungierte in Linz der Austria Hardware gratis mit dabei. ZuHauptpreis des noch bis 30. November sätzlich gibt es im Handel bis 31.12.2018
laufenden Firmenauto-Gewinnspiels: Bei die limitierten HD-Editionen der HD
dieser Bonus-Aktion exklusiv für den Austria SAT-Module und Receiver inkluFachhandel winkt ein VW Caddy. Um an sive Rubbelcode für 5 Jahre ORF-HDder Verlosung teilzunehmen, müssen Fach- Freischaltung und 6 Monate HD-Vielfalt
händler „lediglich weiterhin das machen, gratis – solange der Vorrat reicht. Nähewas sie ohnehin machen”, scherzte Lukas re Infos dazu gibt‘s bei den HD Austria
Pachner, Director Channel Management Distributoren. Darüber hinaus kündigte
– dh bei Arcom, Baytronic, ElectronicPart- man eine neue Erotik-Option mit zwei
ner, P-SAT oder WISI HD Austria SAT- Sendern ohne Aufpreis im HD Austria
Module (CAM701, WICAM316, NABO Paket an. „Wir haben nicht nur ein tolCAM cardless oder P-SAT Crypt-CL) be- les Produkt, sondern auch ein tolles Team,
stellen oder Abos abschließen – pro fünf in dem alle von der positiven Dynamik
Abos oder zehn Module gibt‘s ein virtuelles angesteckt sind – und daher sind wir gut
Ticket. Sich mit HD Austria SAT-Modulen drauf ”, so Pachner abschließend.
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INNOVATIVE EMPFANGSKONZEPTE VON STRONG

König Fußball regiert
Für Fußball-Fans waren die Zeiten schon rosiger – abgesehen von den
Bezahlschranken ist es gar nicht so einfach zu durchschauen, welches
Abo man benötigt, um die gewünschten Partien aus Champions League,
Euro League oder nationaler Liga live sehen zu können. Strong hat sich
dieser Materie angenommen und als Lösungsanbieter positioniert.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Strong, W. Schalko | INFO: www.strong.tv

M

it dem diesjährigen
IFA-Auftritt demonstrierte Strong, dass man wesentlich mehr als „nur” TVs
und DVB-Receiver zu bieten
hat. Besonders plakativ wurde das am Beispiel Fußball
verdeutlicht – ein Thema, das
man sich ganz bewusst auf
die Fahnen heftet.

DURCHBLICK?
„Fußball-Schauen
wird
mühsam”, bringt Vertriebsleiter Martin Kogler die Problematik auf den Punkt: Wer
bei Matches der Champions League oder der Europa
League live im heimischen
Wohnzimmer
mitfiebern
möchte kommt im Free-TV
nur noch sehr punktuell auf
seine Kosten. Das Gleiche
gilt für Übertragungen aus
der Österreichischen oder
Vertriebsleiter Martin Kogler präsentierte am IFA-Stand
Deutschen Bundesliga. Wer
von Strong die umfassenden Empfangslösungen.
die freie Wahl haben will,
kommt um (mindestens)
ein Pay-TV-Abo von Sky, DAZN, Eu- ABHILFE SCHAFFEN
rosport & Co. nicht umhin. Hier den
Um die Apps der diversen StreamingDurchblick zu bewahren sei alles andere
als einfach, so Kogler. Und wenn man als Anbieter bequem auf den Fernseher
Kunde das Passende gefunden habe, stelle zu holen, bietet Strong eine Reihe von
sich zumeist erst recht die Frage, wie man Android-Boxen (die neben Streamingdie Inhalte auf den Fernseher bekommt – Empfänger auch vollwertige HD DVBschließlich handelt es sich zB bei DAZN S/C/T Receiver für FTA-Programme
oder dem Eurosport Player um Strea- sind und sogar 4K Content unterstützen)
ming-Angebote. „Fußball wollen die Fans und steht mit der neuen Generation seiaber definitiv am TV schauen, weil es der ner Internet-Boxen (mit Android TV)
in den Startlöchern – und das in einer
größte Screen ist”, erklärt Kogler.
durchwegs erschwinglichen Preisklasse
von rund 100-150 Euro (UVP). Daneben ist Strong seit längerem auch im
Bereich Heimvernetzung aktiv und sorgt
mit diversen Produkten wie Repeater,
Router, Powerline/Hybrid Powerline und
WLAN-Adapter für die entsprechende
Internet-Verbindung im Wohnzimmer.
Und die passenden Fernseher hat man
Mit den Android-Boxen von Strong wird jeder Fernseher zum Smart-TV – und ist damit mit den neuen 65- und 75-Zoll UHDfür die Dienste von DAZN & Co. gerüstet. Modellen ebenfalls im Programm.

SKY

Fußball-Erklärung

Nachdem kürzlich seitens der Politik rund um das
„Fernsehexklusivrechtegesetz“ auch
bestehende Sport© GEPA pictures
rechte-Verträge zur
Österreichischen
Bundesliga und UEFA Champions
League thematisiert wurde, sah man sich
bei Sky Österreich zu einer Stellungnahme veranlasst. Man begrüße, dass festgehalten wurde, dass in bestehende Verträge nicht eingegriffen werde, und werde
sich im Rahmen des zu erwartenden
Verfahrens entsprechend einbringen.
Darüber hinaus nahm die Geschäftsführerin von Sky Österreich, Christine
Scheil, zur möglichen Erweiterung der
„Großereignisliste“ wie folgt Stellung:
„Wir arbeiten daran, dass sich der österreichische Fußball weiterentwickelt, international gestärkt wird und dadurch
die Identität Österreichs im Sport gewahrt bleibt. Sky hat die exklusiven
Übertragungs-Rechte der neuen 12er
Liga in einem Bieterwettbewerb rechtmäßig für vier Jahre bis einschließlich
2022 erworben. Mit den sich aus der
Exklusivität ergebenden höheren Lizenzerlösen helfen wir den Klubs, die
finanzielle und sportliche Lücke zu
vergleichbaren Ländern ein Stück weit
zu schließen. Die gesteigerten Einnahmen ermöglichen also auch in Österreich eine höhere Qualität und bessere
Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga
Vereine. In allen relevanten „FußballLändern“ in Europa, die den Schritt ins
Pay-TV bereits gegangen sind, ist das
Interesse an Fußball seitdem gestiegen
– die Stadien sind voller geworden, die
Umsätze der Vereine gewachsen. Sky hat
für alle Fußball-Interessierten mit A1,
ORF, LAOLA1 und OE24 die breiteste
Medien-Allianz in der Geschichte des
österreichischen Fußballs gebildet. Bei
Sky sowie unseren Partnern findet der
Fußball-Fan und Zuschauer Live-Spiele
(Sky und A1), Spieltag Highlight-Shows
im Free-TV am Samstag und Sonntag
(ORF, OE24) sowie ausführliche, für
jeden frei verfügbare Online HighlightClips (LAOLA1) aller Spiele der Tipico
Bundesliga.” Darüber hinaus habe Sky
die Fußball-Berichterstattung für alle
Kunden deutlich erweitert, etwa durch
die neuen, frei empfangbaren Formate
„Dein Verein“ und „Die Abstauber“ sowie technische Innovationen wie Augmented Reality Grafiken oder UHD.
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HARMANS TRADITIONELLES NEUHEITENFEUERWERK AUF DER IFA

Ein Highlight namens Citation
Vom Phoenix, der aus der Asche emporsteigt, zu sprechen wäre wohl übertrieben – aber mit der Citation Serie ist Harman in Berlin definitiv Bravouröses gelungen: Technologische, klangliche sowie optische Maßstäbe
zu setzen und ganz nebenbei die angestaubte Marke Harman Kardon schlagartig auf Hochglanz zu polieren.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Harman | INFO: www.harmankardon.at, www.jbl.at, www.akg.at

T

rotz zahlreicher Neuheiten der Marken JBL und AKG gehörte der diesjährige IFA-Auftritt von Harman ganz
klar der zuletzt etwas ins Hintertreffen
geratenen Marke Harman Kardon. Mit
dieser orientiert sich das Unternehmen
auch wieder ganz klar nach oben – wie der
Bluetooth-Speaker Onyx Studio 5, die
Premium-Soundbars der Enchant-Reihe,
ganz besonders jedoch die stilvolle neue
Citation Lautsprecher-Serie bewiesen.

FÜR AUG‘ UND OHR

80

Harman Kardon Citation ist ein
sprachgesteuertes
Smart-Home-Lautsprechersystem für gehobene Ansprüche,
das bereits durch sein hochwertiges und
skandinavisch inspiriertes Design – entwickelt in Kooperation mit dem europäischen Marktführer für Akustikstoffe
Kvadrat. Das edle und elegante Aussehen
wird durch den grauen oder schwarzen
Stoff, der schmutzabweisend und flammfest ist, noch zusätzlich betont. Klanglich
vermittelt die Citation-Serie ein dynamisches Hörerlebnis und ermöglicht dabei
den flexiblen Einsatz der Lausprecher
– einzeln bis hin zum 5.1-SurroundSound-System einzusetzen. Die MultiRoom-Funktion erlaubt die Klangregelung aus einem beliebigen Zimmer, egal
ob die Musik aus einer Quelle stammt
oder verschiedene Titel in unterschiedlichen Räumen gespielt werden. Ebenfalls
an Bord ist Google Assistant, sodass die
Bedienung bequem per Sprache erfolgen
kann – einfach mit Befehlen wie „Ok
Google, spiele etwas Jazzmusik“, oder
aber „Ok Google, dimme das Licht“, um

in jedem Raum des Hauses eine wohlige
Atmosphäre zu schaffen. Weiters verfügen die Citation-Lautsprecher über integrierte Chromecast-Technologie, mit der
auf über 300 Audio- und Video-Streamingdienste in HD-Qualität zugegriffen
werden kann. Sobald die Verbindung mit
demselben WLAN-Netz wie der Citation-Lautsprecher hergestellt ist, können
Smartphone, Tablet oder Laptop die neuesten Chart-Hits oder Playlists mit einer
Chromecast-kompatiblen App übertragen. Die komplette Citation-Reihe bietet je nach Hörgewohnheit verschiedene
Optionen: mehrere Countertop-Lautsprecher, eine Soundbar, aktiver Subwoofer und ein Paar Lautsprechertürme.
Preislich bewegen sich die insgesamt acht
Citation-Modelle zwischen 199 Euro für

Mobiles Kraftpaket: die JBL PartyBox.

Ausgezeichnet: der AKG N700NC Wireless.
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Ein Must-see und Must-hear: die neue Citation Lautspecher-Serie von Harman Kardon.

den Tabletop Citation ONE und 2.499
Euro für die Standbox Citation TOWER.

WEITERE NEUHEITEN
Mit insgesamt vier neuen KopfhörerModellen stand AKG in den Startlöchern:
Die Palette reichte vom kompakten In-Ear
bis zum EISA-Award-Gewinner N700NC
Wireless, einem Over-Ear-Kopfhörer mit
adaptivem Noise-Cancelling.
Unter der Marke JBL wurden die meisten Neuheiten vorgestellt: Im KopfhörerBereich neben zwei TrueWireless-Modellen (dem sportlichen JBL Endurance
PEAK und dem Lifestyle-Modell JBL
Free) auch zwei Produkte mit Google Assistant (Over-Ear Everest 710GA und InEar 110GA). Im Bereich Portable Audio
präsentierte man die vierte Generation des
Bestsellers JBL Charge 4 sowie als Abrundung nach oben die JBL PartyBox mit massiven Abmessungen, JBL Signature Sound
und zahlreichen Party-Features. Mit dem
JBL JRPOP kommt erstmals auch ein Bluetooth-Lautsprecher speziell für Kids, und
in der Kategorie Connected Home ergänzen JBL Link View (Speaker mit 8“HDTouchdisplay und 5 MP Frontkamera)
und JBL Link BAR (Soundbar mit Android TV und Chromecast) die bekannte JBL
Link-Serie mit Google Assistant.

MULTIMEDIA

PROGRAMMPRÄSENTATION DER MEDIENGRUPPE RTL

Formate aus eigener Feder
Am 18. September lud der Werbezeiten-Vermarkter IP Österreich gemeinsam mit den Programmverantwortlichen der Sender RTL, VOX, SUPER RTL, NITRO, RTL II, n-tv und RTLplus zur jährlichen Programmpräsentation.
Über 250 Gäste fanden sich in der Halle E im Wiener MuseumsQuartier ein, um die kommenden TV-Highlights
der Mediengruppe RTL-Sender auf der großen Leinwand zu verfolgen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: IP Österreich /Mila Zytka | INFO: www.ip.at

B

ei der Prgrammpräsentation erhielt
RTL prominente Unterstützung
durch Sylvie Meis. Sie war extra nach
Wien gereist, um ihre neue Show „Sylvies
Dessous Models“ bei RTL zu präsentieren. Für die passenden Live Sounds sorgte die „Sing meinen Song“- Teilnehmerin
Leslie Clio, die im Winter in Ellmau zu
„Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert“ bei VOX erneut auf ihre Kollegen treffen wird.

HIGHLIGHTS
DER SENDER

RTL investiert
stark in eigenproduzierte
Fiction
und neue Primetime-Shows,
exklusive Live-Sportrechte sowie in
eine neue Daytime
mit studiobasierten
EIGENPRODUKTIONEN
Shows und einer
weiteren, täglichen
WEITERHIN IM FOKUS
Serie – mit rund 40
Eigenproduktionen stehen auch in der neuen Formaten in S. Meis präsentierte ihre neue RTL-Show „Sylvies Dessous Models“.
kommenden Saison wieder klar im Fokus. der Pipeline geht
„Als Vermarkter der Mediengruppe RTL der Sender in die
sehen wir einen deutlichen Wettbewerbs- kommende Saison. So soll der Anteil an Kamera-Format „Endlich kapiert?!“ mit
vorteil durch die starken Investitionen selbst produzierten Inhalten von aktu- Lutz van der Horst. NITRO bleibt seinem
in Eigenproduktionen. Unsere Inhalte ell bereits 80% in der Primetime weiter Konzept als Männersender treu und bringt
sind exklusiv auf unseren TV-Sendern wachsen. Ein Schwerpunkt der Neuent- neben entsprechenden Dokus, Abenteuerbzw Online Mediatheken verfügbar. So- wicklungen liegt auf dem Showbereich, Formaten und Shows auch Neuerungen
mit bieten wir zum einen, Zusehern ein wo RTL sechs neue Formate on air bringt, rund um „100% Bundesliga – Fußball bei
verlässliches Umfeld und zum anderen darunter „Sylvies Dessous Models“, „Sing NITRO“ sowie die Spiele der UEFA EuWerbekunden die Möglichkeit ihre Bot- mit mir“ und „Showdown - Die Wüsten- ropa League. RTLplus konnte mit seiner
schaft sowohl linear als auch non-linear Challenge“. Zudem setzt man verstärkt einzigartigen Programmfarbe die Zuseher
stets in einem gewohnten aber vor allem auf Fußball: Neben 8-10 Qualifikati- begeistern und in Österreich einen SenkBrand Safen Umfeld zu platzieren. Das onsspielen der deutschen Nationalelf zur rechtstart hinlegen. Im Winter kommt negibt uns einen klaren Vorteil am Markt, EM 2020 überträgt RTL exklusiv einzel- ben Talks und Klassikern die erfolgreichste
vor allem gegenüber globalen Playern ne Freundschaftsspiele der DFB-Elf und Schlagerparty-Reihe. Der Nachrichtenanwie Netflix, Amazon & Co“, beton- seit 20. September zusammen mit NIT- bieter n-tv steht weiterhin für umfassende
te Walter Zinggl, Geschäftsführer der RO insgesamt 15 Spiele der UEFA Euro Nachrichten- und WirtschaftsberichterIP Österreich.
League.
stattung – mit Dokus wie „Current Affairs”, „Empire Games” oder „Giganten
Mit einem Mix der Geschichte” und Reihen wie „Mega
aus neuen und etab- Brands” und „Familiendynastien” sowie
lierten Programmen den neuen „Das Geschäft mit …“ und
sowie einer noch „Wie macht man eigentlich?”. Bei den kleigrößeren Bandbrei- nen Zusehern ist – und bleibt – SUPER
te an Themen geht RTL ganz groß: Österreichs Kindersender
VOX in die Saison Nr. 1 wartet ua mit neuen Staffeln von
2018/19. Ua erwei- „Super Toy Club“, „Woozle Goozle und
tert der Sender sein die Weltentdecker“ und „Flommander“.
Portfolio im Bereich RTL II will seine Position als deutschNon-Fiction
um sprachiger Reality-Sender Nr. 1 weiter
das Genre Comedy ausbauen – in allen Facetten mit Dokus,
– mit „True Story“ Dating-Formaten und Young Fiction. Insmit Comedian Mi- besondere mit seinen Sozialdokumentatichael Mittermeier onen trifft RTL II derzeit den Nerv vieler
Die Senderverantwortlichen (v.l.n.r.): Bernd Reichart (VOX), Oliver
und
Starkoch Ro- Zuschauer, wobei die Erfolgsgaranten aber
Schablitzki (NITRO), Claude Schmit (SUPER RTL), Walter Zinggl (IP
Österreich), Hans Demmel (n-tv), Tom Sänger (RTL), Andreas Bartl land Trettl sowie nach wie vor die Daily-Soaps „Berlin – Tag
(RTLII) und Jan Peter Lacher (RTLplus). dem
Versteckte- & Nacht“ und „Köln 50667“ sind.
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VOR 20 JAHREN

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

wachsenden Mobilfunk-Kuchen abschneiden. Angesichts der prognostizierten Marktsättigung von 60% innerhalb
von sieben bis zehn Jahren eine sichere
Wette.

ÜBER DIE REAKÜBER EIN INTERVIEW MIT INSTATIONEN DER KOOPERATIONEN ZUR BUS-PROFI ERNST WINDHAGER, LeiAUSSAGE, dass ihre ter des Vertriebs Installationsgeräte und

Mitglieder die HIT
nicht genützt hätten. Während Ruefach-GF Erich Turan dieser Vorwurf
die
„Zornesröte
in Gesicht trieb“,
wie E&W damals
feststellte; konterte der zu diesem
Zeitpunkt interimistische ExpertGF Roland Rieser:
„Wenn im Juli erst
die Entscheidung
fällt, dass es im
September
überhaupt eine HIT
gibt, dann geht dir
irgendwann
der
Schmäh aus.

–systeme bei Siemens Österreich. Der
rechnete fest mit dem baldigen Siegeszug
der Bus-Technologie und wollte schon
damals 10% der Häuslbauer für EIB und
Co gewinnen...

Dieser kam im
Herbst 1998 langsam in Schwung.
Die RTR hatte
ÜBER DIE HIT 98 Schon bei Messebe- die „Interconnection-fees“ mit 23 bis 55
richterstattung zur Ausgabe 9A/1998 ga- Groschen pro Minute festgelegt, je nach
ben viele Aussteller und Besucher an, dass Dienstleistung und Entfernung gestaffelt.
sich die Messe in die falsche Richtung
entwickle. Manche beklagten das Abwandern der kleineren Aussteller, andere
das Fehlen bzw „Phlegma“ der Händler.
Deswegen ergriff die E&W nur drei Tage
nach der HIT bereits die Initiative und
lud zu einer Diskussion über die Zukunft der Messe. „Jetzt oder nie: Packen
wir’s gemeinsam!“ lautete dann der Aufmacher der Ausgabe 10/1998 – mit 20
Jahren Abstand eine klassische Text-BildSchere.

IDEE zusammengeschlossen. Aus Österreich war damals GEG-Gerstmair mit
dabei. Gedacht war diese Kooperation als
ein Gegengewicht der nationalen mittelständischen Großhändler gegen die international agierenden Konzerne.

VON NEUEN STRUKTUREN IM ELEKÜBER
DEN TROGROSSHANDEL. Denn dort hatten
FESTNETZMARKT. sich Unternehmen aus elf Nationen zur

ÜBER DEN BEVORSTEHENDEN
ÖSTERREICHWEITEN SENDESTART
VON ONE. Der erfolgte ja bekann-

termaßen am 26. Oktober 1998 – und
dafür rührte der Betreiber schon kräftig
die Werbetrommel, auch im E&W. Den
Partnern im Mobilfunkmarkt versprach
der Newcomer damals unter anderem
mit einer „Air Time“-Provision eine
Beteiligung am Kundenumsatz. Damit
wollte sich One ein schönes Stück vom
82
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VOM ABLEBEN VON JOSEF LAUFENTHALER: Im September 1998 war der

Expert-GF verstorben. Laufenthaler hatte über 18 Jahre die Geschicke der Kooperation geleitet und sie in dieser Zeit
auf einem beständigen Wachstumskurs
geführt. E&W-Herausgeber Helmut J.
Rockenbauer würdigte den Verstorbenen
als einen nicht immer bequemen aber oft
visionären Vordenker der Branche.

LC-70UI9362E

70" 4K ULTRA HD

Det LC-70UI9362E ist ein 4K Ultra High Definition
Smart LED TV mit einer ausgezeichneten Bildqualität.

Wireless

Connection

800
HIGH DYNAMIC RANGE PLUS

WIDE COLOR GAMUT

APQ
Advanced Picture Quality

Produkt Eigenschaften
BILDSCHIRMGRÖSSE 178 cm (70”)
HARMAN/KARDON LAUTSPRECHER SYSTEM
HD TUNER DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + HEVC/H.265)
DRAHTLOSE VERBINDUNG MIT MOBILGERÄTEN
SD CARD LESER
HOHER DYNAMIKBEREICH+
3x HDMI 2.0 EINGÄNGE
4K UHD SMART TV

Sharp.eu/av | #SharpBeOriginal

ACE PRO ULTRA
Picture Processing Engine

Die Smart Ultra HD UI9362 Serie bietet eine große
Bandbreite von Anschlüssen. Drei HDMI 2.0 sind in
der Lage, ein 216op@60Hz Signal zu empfangen,
der USB 3.0 Port ist perfekt für den Anschluss einer
schnellen Festplatte (neben den 2 zusätzlichen USB 2.0
Anschlüssen).
Die HDR+ Technologie liefert einen besseren Kontrast
und erhöhte Brillianz verglichen mit einem Standard TV.

MEHR GEWINNCHANCEN

Für 5 verkaufte HD Austria Pakete oder 10 bestellte HD Austria Module
gibt‘s je 1 virtuelles Gewinnticket für ein neues Firmenauto.

MEHR SZIGETI SEKT

Für 10 bestellte HD Austria Module gibt‘s eine 0,75-l-, für 20 eine 1,5-l-,
für 30 eine 3-l- und für 50 eine 9-l-Flasche von Szigeti.

MEHR PROVISION

Bis zu € 60 Provision gibt‘s für jede verkaufte HD Austria Kombi –
ab November um nur € 9,90 statt 16,90 pro Monat!

