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in 59 Minuten. Die Miele  
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€ 899,-*

Von 0 auf sauber
in unter einer Stunde.
Miele. Immer Besser.

* unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis 
Preisbeispiel für WDB 330 WCS SpeedCare 1400miele.at
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Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

E inmal mehr möchte ich mich meinem 
Lieblingsthema widmen: Kundenservice. 

Bevor ich jedoch zur Anlass gebenden Ge-
schichte komme, muss ich etwas ausholen. 

Es ist noch nicht lange her, da haben wir on-
line Mist gebaut. Nicht arg jetzt, aber ein bisserl 
ungeschickt: Mitten in einer emotional geführ-
ten Online-Diskussion hat ein engagierter Mit-
arbeiter aus meinem Team stillschweigend und 
scheinbar wahllos zwei Kommentare gelöscht. 
Seine gut gemeinte Idee: Etwas Aggression aus 
der Diskussion zu nehmen. Das Ergebnis der In-
tervention kam prompt. Das Feuer loderte nach 
dem Löschversuch höher als zuvor und wandte sich nun gegen 
die elektro.at-Redaktion, weil, durchaus nachvollziehbar, der Zen-
surverdacht im Raum stand. Blöder Weise waren die gelöschten 
Kommentare rückstandsfrei aus dem System entfernt und konn-
ten daher weder wiederhergestellt werden, noch konnte jemand, 
der sie nicht gelesen hatte nachvollziehen, was da plötzlich los war.

Wie reagiert man in so einer Situation? Gar nicht? Mit ei-
ner frechen Gegenoffensive? Meine Reaktion aus dem Bauch 
heraus kam jedenfalls authentisch: spontan und ehrlich. Fehler 
zugeben, Lösungen für die Zukunft anbieten. Die Botschaft: 
Ist nunmal leider passiert – wir 
sind alle Menschen – wird aber 
nicht mehr vorkommen, weil 
uns das Problem nun bewusst 
ist und wir daraus lernen. Das 
Ergebnis: Die Negativ-Kom-
mentare hörten sofort auf und 
wurden abgelöst durch mehrere eMails mit Lob für die rasche 
Reaktion und den ehrlichen Umgang mit dem Problem.

Ich erwähne das hier, weil ich erst im Nachhinein das Ge-
schehene in Ruhe reflektiert habe und mir bewusst wurde, dass 
damit einmal mehr bewiesen war, was schon lange meiner tiefs-
ten Überzeugung entspringt: Gerechtfertigte Reklamationen 
sind ein Segen für Unternehmen und stärken das Verhältnis zu 
den Kunden nachhaltig, wenn man offen damit umgeht. Denn 
eines zeigt sich im Geschäfts- wie im Privatleben: Die Qualität 
von Partnerschaften offenbart sich erst im Stresstest. Hält das 
eine Partnerschaft aus, ist sie danach stärker als zuvor.

Nun zu Microsoft und dem Anlassfall dieser Zeilen. Mitte 
Oktober fiel mir ein Hinweis im Administrator-Tool auf, dass 
meine hinterlegte Firmenkreditkarte kürzlich abgelaufen ist. 
Die nächste Zahlung für die laufenden Office 365-Lizenzen 
war zwar erst im Juni 2019 fällig, ich wollte die Sache jedoch 
sofort in Ordnung zu bringen und klickte auf „Zahlungsdetails 
ändern”. Im Folgenden fand ich mich in einem merkwürdigen 
und unglaublich umständlichen Dialog, im Zuge dessen ich 
versuchte, meine Kreditkartendaten zu aktualisieren. Etwas irri-
tierend war, dass mir nach kurzer Zeit eine Bestellbestätigung(!) 
über 8 Lizenzen per eMail zugeschickt wurde.

Ein Blick ins Admin-Tool beruhigte mich: Mein Saldo war 
auf Null, die aktiven Lizenzen auf 8. Alles paletti also. Weni-
ge Tage später bekam ich dann eine eMail-Rechnung mit dem 
Vermerk, dass die Summe für 8 bestellte Lizenzen demnächst 
von meiner Kreditkarte eingezogen würde. Ich prüfte mein 

Admin-Tool: weiterhin „bloß” 8 Lizenzen ak-
tiv. Allerdings sollten diese plötzlich nicht mit 
Juni, sondern mit Oktober 2019 ablaufen. 

Der Mann beim Support war sehr nett, aber 
zunächst nicht ganz im Bilde: „Ganz klar,” sagte 
er, „Sie haben am 15. Oktober 8 Lizenzen be-
stellt und die wurden nun verrechnet.“ „Nein, 
habe ich nicht”, widersprach ich. „Ich hatte be-
reits 8 bezahlte Lizenzen und wollte bloß meine 
Kreditkartendaten ändern. Außerdem sind im 
System nur 8 aktive Lizenzen vermerkt und das 
müssten ja 16 sein, wenn ich zusätzliche 8 be-
stellt hätte.”

Mein Argument parierte er überraschend: „Ja klar, weil Sie 
die anderen gekündigt haben.” Ich war verwirrt. „Ich habe gar 
nichts gekündigt. Was würde das für einen Sinn machen, 8 ak-
tive Lizenzen zu kündigen, um sofort neue zu bestellen? Außer-
dem habe ich alle Lizenzen im Juni bezahlt und die laufen bis 
Juni 2019.” Er versprach, sich zu melden.

Wenig später hatte ich ihn wieder am Telefon und er frohlock-
te, dass das Rätsel nun gelöst sei. Ich war gespannt. 1.008 Euro 
würden zwar über die Kreditkarte eingezogen, ich aber gleich-

zeitig 701,46 Euro zurück-
bekommen und meine 8 Li-
zenzen nun nicht im Juni, 
sondern im Oktober 2019 
auslaufen. Warum ein Kre-
ditkartenupdate gleichzeitig 
eine Laufzeitverlängerung 

zur Folge hatte, blieb ebenso rätselhaft wie die Tatsache, dass im 
Online-Banking zwar die 1.008 Euro als Zahlung aufschienen, 
von 701,46 Euro Rückerstattung aber weit und breit nichts zu 
sehen war. Er würde sich – Sie ahnen es bereits – wieder melden...

Das tat er auch: Ich würde eine Gutschrift bekommen, die 
ich für meine nächsten Zahlungen verwenden könne. Auf mei-
nen Einwand, dass ich aber keine Gutschrift wollte, für die ich 
bis Oktober 2019 keinerlei Verwendung hätte, sondern das zu 
Unrecht abgebuchte Geld zurück, meinte er, dass er meinen 
Standpunkt verstehen könne, das aber an eine übergeordnete 
Instanz weiterleiten müsse.

Mittlerweile scheint immerhin eine Gutschrift über EUR 
701,46 auf meinem Kundenkonto auf. Lustiges Detail dabei: 
Auf der „Rechnung” steht, dass ich „den Betrag von -701,46 
Euro bis 28.11. begleichen” solle. Von mir gibts dazu den kos-
tenlosen Programmiertipp: Wenn Rechnungssumme kleiner als 
Null, dann Rechnungstitel = „Gutschrift”. Oder so ähnlich.

Das jüngste Lebenszeichen kam vor kurzem von einem ande-
ren Microsoft-Mitarbeiter, der mir per eMail mitteilte, dass 
mein Problem bezüglich der Rückzahlung der „8 versehentlich 
bestellten Lizenzen” (???) an die zuständige Fachabteilung wei-
tergeleitet worden sei. Mein Fazit: Die Lösung dieses Problems 
hätte in meinem Unternehmen etwa fünf Minuten gedauert. 
Ach ja, und Gutschriften heißen bei uns auch so...

Plötzlich bekam ich eine Rechnung über 1.008 
Euro und zusätzliche Lizenzen, die ich nicht be-
stellt hatte. Dafür habe ich jetzt eine Gutschrift 
über 701,46 Euro, die ich nicht einlösen kann.

Weinen? Lachen!
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Hat sich MediaMarktSaturn überlebt? Nach zwei Gewinn-
warnungen von Konzernmutter Ceconomy und der darauf-
folgenden Absetzung von CEO Pieter Haas sowie Finanzchef 
Mark Frese sehen einige unserer Online-Leser die Großfläche 
bereits in der Abwärtsspirale (Siehe dazu auch S.12). Selbst 
das sonst so kühle Handelsblatt stellt die Existenzfrage. Für 
Häme und Jubel in den Reihen des Fachhandels besteht al-
lerdings kein Grund. Man sollte sich vielmehr genau fragen, 
was bringt das Dickschiff der Branche zum Schlingern, und 
wie wird das Personal auf der Brücke reagieren? In den Ge-
winnwarnungen hatte Ceconomy auch die schlechte Perfor-
mance in den Kernmärkten Deutschland und Österreich für 
die Situation verantwortlich gemacht. Während die Umsätze 
der Online-Händler in Österreich und Deutschland stark 
wachsen, bricht bei Ceconomy der Umsatz weg, wie auch das 
Handelsblatt angesichts der Bilanzzahlen schrieb. Das Prob-
lem von Ceconomy und damit auch MediaMarktSaturn ist, 
dass mit den Online-Händlern nun Plattformen bestehen, 
die sowohl bei Auswahl, als auch beim Preis immer im Vorteil 
sein werden. Irgendwo ist immer einer billiger. Damit einher 
geht eine veränderte Wahrnehmung durch die Endkunden. 
War in der Vergangenheit MMS das Maß aller Dinge wenn 
es um die Breite des Sortiments ging, informieren sich die 
Endkunden heute zuerst einmal bei Amazon über die Basics. 
Nur bei der Bequemlichkeit und der unmittelbaren Verfüg-
barkeit hat die Großfläche noch die Nase vorne – und selbst 
da rücken Online-Player wie Amazon der Großfläche schon 
gefährlich auf den Pelz – ohne die hohen Fixkosten durch 
Personal und Standorte. Unter diesen Umständen bleiben 
MediaMarktSaturn nicht allzu viele Alternativen. Einige hat 
der neue Österreich-Chef Florian Gietl schon vorgezeichnet. 
Der CEO von MediaMarktSaturn Österreich will mit klei-
neren Flächen, Events und neuen Produkten und Services 
sowie natürlich einem Ausbau des Online-Geschäfts in die 
Offensive gehen. Sprich, MediaMarktSaturn will sich in Zu-
kunft breiter aufstellen und auch eine Fachhandelsstrategie 
fahren. Das kann man nun als Bestätigung und Kompliment 
auffassen. Gleichzeitig ist klar, dass sich die Großfläche ihre 
Umsätze auch auf Kosten des stationären Fachhandels zu-
rückholen will. 

Das Match wird jedenfalls hart. Derzeit genießt die Groß-
fläche aufgrund ihrer Marktposition einen strategischen 
Vorteil beim Einkauf. Denn noch kommt kein ernstzuneh-
mender Hersteller an ihren Regalen vorbei. Sollte Media-
MarktSaturn diesen Vorteil allerdings verlieren, weil so oder 
so jeder Endkunde zuerst einmal bei Amazon nachsieht, 
dann wird es auch für die Großfläche eng. In der Zwischen-
zeit kann sich der Fachhandel allerdings auf viele Quer-
schläger aus dem Match zwischen MediaMarktSaturn gegen 
Amazon einstellen. Querschläger, die auch dem Fachhandel 
gefährlich werden können. Um zu unserem obigen Bild zu-
rückzukommen: Wenn Dickschiffe schlingern herrscht für 
kleinere Boote hoher Seegang. Andererseits wissen wir alle, 
dass es länger dauert, bis ein Tanker auf neuem Kurs segelt. 
In dieser Zeit kann man schon den nächsten Hafen anlaufen. 

DOMINIK SCHEBACH 

WENN DICKSCHIFFE 
SCHLINGERN

SEIT JUNI MITGLIED 

Ergrünte Murauer   
Die Murauer Stadt-

werke GmbH sind 
seit Juni bei Elect-
ronicPartner. Jetzt 
hat der Betrieb mit 
Handel und Installati-
onssparte, Kabel-TV-
Anbieter, Betreiber 
des örtlichen Hallen- 
und Freibades sowie 
Energieversorger auch 
beim Außenauftritt 
nachgezogen. Nach ei-
nem Umbau in gerade einmal vier Wochen erfolgte am 28. und 
29. September die große Neueröffnung unter dem Motto „Wir 
werden grün“ mit vielen attraktiven Angeboten und Aktionen.  
„Wir haben uns überlegt, wie wir in unserer Branche innova-
tiv bleiben können. Wir sind Mitglied bei EP: geworden – das 
ist für uns der Schritt in eine höhere Ebene, wo wir für unsere 
Kunden ein besseres Preis/Leistungsverhältnis bieten können“, 
erklärte Stefan Stadlober, Geschäftsführer der Murauer Stadtwer-
ke GmbH. „Und da gehört natürlich auch das Verkaufsgeschäft 
dazu. Uns war wichtig, dieses so umzugestalten, dass es über-
sichtlich für den Kunden ist, damit er möglichst viele Auswahl-
möglichkeiten hat und zu einfachen Entscheidungen kommt – 
und dabei beste Beratung von uns genießen kann.“ 

Nach der Umstellung verfügt das Verkaufsteam nun über 
fünf Mitarbeiter. Neben den neuen Verkaufsräumlichkeiten 
steht den Kunden nun auch der EP:Online-Shop zur Verfü-
gung, außerdem wurde vor dem Geschäft eine E-Ladestation 
errichtet, wo während des Einkaufens E-Autos und E-Bikes 
kostenlos aufgeladen werden können. 

NACHWUCHS IM HANDEL 

Verkaufstalente 
Mitte Oktober wurden die 

Top-Nachwuchsverkäufer im 
österreichischen Einzelhan-
del gekürt. Beim Junior Sales 
Champion in Salzburg hatte 
sich der Vorarlberger Adrian 
Winkel (Gebhard Sagmeister 
Herrenmoden) vor der Steire-
rin Simone Andrich (Merkur 
Voitsberg) sowie dem Salzburg 
Stefan Ronacher (Intersport 
Bründl Kaprun) den Sieg geholt. Aus dem Elektrofachhandel 
erreichte Daniel Holletz, von EP:Oberndorfer die Runde der 
letzten 18. Die Expertenjury bewertete neben dem professionel-
len Beratungsgespräch auch die Warenpräsentation sowie den 
Gesamteindruck der Kandidaten.

EINBLICK

„Wir wollten nur einen neuen 
Boden machen.“  
 
SEITE 18

„Auch als Familienbetrieb wollen 
wir uns ständig neu erfinden und 
dem Markt anpassen.“
SEITE 22   

Seit Ende September in Grün. Nach einem 
Umbau in Rekordtempo  haben die Stadt-

werke Murau im neuen Look eröffnet.

Das Siegertrio Junior Sales 
Champion 2018: Simone  

Andrich, Adrian Winkel und 
Stefan Ronacher 

© WKS/Neumayr
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KV-VERHANDLUNGEN  

Zäher Beginn 
Die Verhandlungspo-

sitionen zu dem KV-Ver-
handlungen der Handels-
angestellten könnten nicht 
widersprüchlicher sein. 
Während die Gewerkschaft 
der Privatangestellten den 
Arbeitgeber-Vertretern 
Gesprächsverweigerung 
vorwirft, verkenne die Ge-
werkschaft nach Ansicht 
der WKÖ die reale Situation im Handel.  Dementsprechend 
zurückhaltend gab sich auch Peter Buchmüller, Obmann der 
Bundessparte Handel und Chefverhandler der Arbeitgeber-Sei-
te, nach der ersten Verhandlungsrunde: „Es war ein Auftakt, der 
sich zäh gestaltet hat.“

Die Vertreter der Handelsangestellten pochen in ihren For-
derungen nicht nur auf eine kräftige Lohnerhöhung, sondern 
fordern auch einen Ausgleich zum 12h-Tag – zB eine leichtere 
Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche, eine Beschränkung und 
besser Bezahlung der Arbeit am 24. und 31. Dezember und 
einen Rechtsanspruch auf Altersteilzeit. Begründet werde dies 
unter anderem mit der guten Position des Handels, was die Ar-
beitgebervertreter schlicht nicht nachvollziehen konnten. Man 
sei zwar zu einer Reallohnerhöhung bereit und willens, auch bei 
der Höhe der Lehrlingsentschädigungen erneut „einen größe-
ren Schritt“ zu machen. „Aber angesichts diverser Unsicherhei-
ten muss bei den Verhandlungen zum Kollektivvertrag für das 
Jahr 2019 mit Augenmaß und Vorsicht vorgegangen werden“, 
fordert der Branchensprecher des heimischen Handels. Deswe-
gen sei für die Arbeitgeber auch die Forderung nach einer Ab-
federung der Möglichkeiten, länger zu arbeiten, nicht nachvoll-
ziehbar. Auch argumentiere die Gewerkschaft für Buchmüller  
realitätsfern, wenn sie etwa behauptet, dass ein großer Teil des 
Onlinehandelsumsatzes in Österreich bleibe. Vielmehr fließe 
viel Kaufkraft zu ausländischen Online-Handelsgiganten ab.  

INSOLVENZSTATISTIK 

Zunahme 
Ein wider-

sprüchliches Bild 
zeigen die Zahlen 
der Creditreform 
Insolvenzstatistik 
für die drei ersten 
Quartale des Jahres 
2018. Während die 
Firmeninsolvenzen 
in den vergange-
nen neun Monaten 
um 0,6% auf etwas 
mehr als 3.900 Fäl-
le zugelegt haben, 
ist die Zahl der 
Privatinsolvenzen regelrecht explodiert. Die Zahl der Verfahren 
stieg hier um satte 55% auf rund 8.800.

Dabei profitieren die Unternehmen derzeit von den guten 
Rahmenbedingungen. Die Zahl der eröffneten Verfahren bei 
Firmeninsolvenzen ist deswegen nur leicht um 0,9% auf 2.347 
gestiegen. In 1.602 Fällen (+0,3%) wurden die Insolvenzan-
träge mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen. Die 
Höhe der Insolvenzverbindlichkeiten beläuft sich auf rund 1 
Mrd Euro (+29%). Schlüsselt man die Verfahren nach Bran-
chen auf, so gingen die Insolvenzfälle in den Bereichen „Sach-
gütererzeugung“ (-9,7%),  „Bauwesen“ (-6,9%) sowie im Tou-
rismus (-7,2%) zurück. Zugenommen haben die Insolvenzfälle 
im „Kredit- und Versicherungswesen“ (+14,1%), im „Handel“ 
(+7,9%) und im „Transportwesen“ (+3,5%). Andererseits zei-
gen sich gerade jetzt einige Gewitterwolken am Konjunktur-
himmel, weswegen Creditreform-GF Gerhard Weinhofer den 
heimischen Unternehmen zur Vorsicht rät. Für das Gesamt-
jahr erwartet Weinhofer insgesamt 5400 Firmeninsolvenzen. 

Ganz anders stellt sich die Situation im Bereich der Pri-
vatinsolvenzen dar. Während im vergangenen Jahr die Pri-
vatinsolvenzen auf den niedrigsten Stand seit 2006 zurückge-
gangen waren, klettern diese nun auf ein Allzeithoch. Durch 
die Novellierung der Insolvenzordnung im zurückliegenden 
Herbst wurde es für viele Private leichter sich zu entschul-
den. Die Anzahl der eröffneten Schuldenregulierungsverfah-
ren ist um fast 64% auf mehr als 7.800 Verfahren gestiegen, 
die mangels Vermögen abgewiesenen Insolvenzanträge ha-
ben sich auf 926 Fälle erhöht. Da nun auch viele ehemali-
ge Selbständige diese Möglichkeit in Anspruch nehmen, ist 
die Durchschnittsverschuldung laut Creditreform auf rund 
100.000 Euro angestiegen.

Dazu kommen aber auch viele Privatpersonen, die über 
kein Erwerbseinkommen oder lediglich über einen nicht-
pfändbaren Sozialbezug (AMS, Notstandshilfe) verfügen. In 
diesem Zusammenhang fordert die Creditreform präventive 
Maßnahmen – etwa indem sich die Gläubiger schon frühzei-
tig ein umfassendes Bild von der Zahlungsfähigkeit und –wil-
ligkeit ihrer Kunden machen können, zB durch einen Zugang 
zum Exekutionsregister. Das wäre allerdings aus Gründen des 
Datenschutzes problematisch, wie man beim Kreditschützer 
selbst zugibt. Obwohl die Creditreform für das letzte Quar-
tal mit einer Abflachung des Anstieges rechnet, erscheint das 
erstmalige Überschreiten der 10.000er Marke bei Privatinsol-
venzen bis Ende 2018 als so gut wie sicher.

Die Positionen  zu den KV-Ver-
handlungen liegen dieses Jahr 

besonders weit auseinander. 

© Rainer Sturm/pixelio.de

E-COMMERCE 

Kaufen in Fernost  
Sechs von zehn österreichischen Online-Shopper kaufen bei 

chinesischen Internet-Anbietern, wie der von Mindtake durch-
geführte Handelsverband Consumer Check zeigt. Häufig erfolge 
der Kauf über Marktplätze wie Amazon oder Wish.com. Rund 
ein Viertel der heimischen Konsumenten kauft direkt auf asia-
tischen Plattformen wie AliExpress, andere chinesische Anbieter 
wie Gearbest (7,4%), Lightinthebox (6,4%) oder Bang good 
(5,4%) sind hingegen noch vergleichsweise unbekannt. Wie der 
Handelsverband berichtet, gelangten 2017 mehr als 560 Mio 
chinesische Pakete im Cross-Border-Handel nach Europa. Davon 
waren 97%  laut Handelsverband gänzlich zoll- und mehrwert-
steuerfrei, weil die Versender in Fernost Einfuhrumsatzsteuerbe-
freiungen (bis 22 Euro Warenwert) und Zollfreigrenzen (bis 150 
Euro) ausnutzen, bzw oft falsch deklariert werde. Der Schaden 
allein in Österreich belaufe sich dabei auf rund 120 Mio Euro.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1811007

©Thorben Wengert/pixelio.de

Durch die Novellierung der Insolvenzord-
nung im vergangenen Jahr wurde es für 

viele Private leichter, sich zu entschulden. 
Die Verfahren zu Privatinsolvenzen haben 

dementsprechend  zugenommen.
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S eit September 2016 verantwortet 
Indzi Kodba als Geschäftsfeldleiterin 

Handel bei der Rexel Austria GmbH den 
Bereich Konsumgüter. Zuvor sammelte 
sie rund zehn Jahre Branchenerfahrung 
als Sales Manager bei JVC Internatio-
nal sowie als Head of Buying Groups & 
Online CE bei Samsung Österreich. Bei 
den Elektrofachhandelstagen in Linz gab 
Kodba Einblicke in diese für den führen-
den heimischen Elektrogroßhändler im-
mer wichtiger werdende Sparte.  

 Wie entwickelt sich der Bereich 
Konsumgüter bei Rexel?
In diesem Jahr stabil, was auch unseren 
Erwartungen entspricht. Wir haben – 
mit einem zentral gesteuerten Ansatz 
– vertrieblich einige strategische Ver-
änderungen vorgenommen. Die un-
terschiedlichen Aktivitäten, die in den 
letzten Monaten ausgearbeitet wurden, 
beginnen jetzt zu greifen: Wie etwa die 
vorausschauendere Planung oder dass 
ganz einfach Aktionen  gleichzeitig in al-
len Niederlassungen anlaufen. Wir erwar-
ten daher trotz des angespannten Um-
felds – Stichwort Internet – für nächstes 
Jahr merkliche Zuwächse.   

Welchen Anteil hat der Bereich Kon-
sumgüter am Gesamtvolumen?
Der Gesamtumsatz von Rexel beläuft sich 
auf 351 Mio Euro. Konsumgüter werden 
aber nur bei Schäcke angeboten, wo der 
Umsatz rund 260 Mio Euro ausmacht – 
und davon entfallen 25% auf Konsumgüter.  

Was alles beinhaltet der Bereich? 
Zu den Konsumgütern zählen die komplet-
te Weiße und Braune Ware sowie ein kleiner 
Teil aus dem Bereich Heizung/Klima – zB 
Ventilatoren oder Klimageräte, die nicht in-
stalliert sondern einfach angesteckt werden.

Wie ist man personell aufgestellt?
Die vertriebliche Leitung erfolgt zentral 
gesteuert, wobei zu meinem Team ein 
Business-Manager für strategische Agen-
den gehört, zudem haben wir in jeder der 
sieben Schäcke Niederlassungen eigene 

AD-Mitarbeiter – insgesamt neun – die 
nur Konsumgüter vertreiben. Darüber 
hinaus Fachabteilungen mit Verkaufsin-
nendienst, in Summe österreichweit 14 
Personen, die übers Telefon betreuen und 
verkaufen, dann noch zwei Produktma-
nager, einige Mitarbeiter aus dem Order-
Desk und eben mich als Verantwortliche 
– macht insgesamt rund 30 Personen.  

Wie erfolgt die Betreuung der Händ-
ler in der Praxis? 
Zwei Aspekte sind uns hier besonders 
wichtig: persönlich und vor Ort. Mit un-
seren sieben Niederlassungen können wir 
den Kunden auch wirklich regional betreu-
en. Außerdem haben wir noch unser Kun-
denmagazin Schäcke Vision, das viermal 
jährlich erscheint, sowie unser Informati-
onssystem Schäcke Exklusiv, das via News-
letter regelmäßig und gezielt Informatio-
nen, Aktionen, usw zu unseren Kunden 
bringt. Hier unterscheiden wir zwischen 

zentral gesteuerten Newslettern, mit Ak-
tionen und Aktivitäten, die österreichweit 
gültig sind, und regionalen Newslettern, 
bei denen die jeweilige Niederlassung 
bestimmt, welche Informationen an die 
Kunden verschickt werden – diese beiden 
Varianten wechseln sich immer ab, und 
zwar jede Woche. Daneben bieten wir na-
türlich auch verschiedene Kundenveran-
staltungen, die regional verankert sind, wie 
zB die bekannte Konsumgüterhausmesse 
bei Schäcke Villach. Die neueste Mög-
lichkeit der Kundenbetreuung sind unsere 
Chat Agents, die direkt in den Niederlas-
sungen via Chat gestellte Anfragen sofort 
beantworten (Details siehe Kasten nächste 
Seite). Dh wir bemühen uns von allen Sei-
ten, den Kunden zu erreichen.   

Wie viele Händler weist die Konsum-
gütersparte auf?
Wir reden hier von etwa 3.000 aktiven 
Rexel-Kunden, wobei diese unterschied- 

KONSUMGÜTER BEI SCHÄCKE: GESCHÄFTSFELDLEITERIN INDZI KODBA IM E&W-INTERVIEW

„Offen sein für Neues”
Schäcke als die für den Elektrohandel relevante Vertriebsmarke von Rexel Austria ist bekanntermaßen ein 
„Big Player” und kaum ein österreichischer Händler schreitet ohne Kundennummer beim Marktführer durchs 
Geschäftsleben. Seit einigen Jahren zeigt man auch gesteigerte Ambitionen im Bereich der Konsumgüter – 
mit welchem Erfolg hat die Geschäftsfeldleiterin Indzi Kodba im Gespräch mit E&W ebenso erläutert wie die 
großen Herausforderungen, die Positionierung am Markt sowie die zukünftigen Schwerpunkte.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Rexel Austria, W. Schalko | INFO: www.rexel.at, www.schaecke.at

Für Indzi Kodba sind individuelle Betreuung und Logistik die größten Stärken von Schäcke.
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liche Strukturen haben: kleine Händler, 
Händler mit Filialbetrieben und koope-
rierte Händler. Aktiv bedeutet zwar nicht, 
dass er täglich bei uns bestellt, aber schon 
regelmäßig bei uns einkauft, dh wir füh-
ren hier keine „Karteileichen”. In Hin-
blick auf die zukünftige Entwicklung bzw 
das vorhandene Potenzial ist es uns schon 
sehr wichtig, alle Kunden mitzunehmen.  

Wie handhabt bzw betreut man 
Händler, die sowohl Installations- 
als Konsumgüter-Kunden sind? 
Solche Händler werden auch von zwei 
Schäcke-ADs betreut – einem Fachmann 
für Insta und einem aus dem Konsum-
güter-Bereich, denn diese Spezialisten 
braucht ja der Händler. Intern wird er 
bei uns aber immer nur als ein Kunde 
geführt – auch was zB Umsatzgrößen uÄ 
betrifft. Je nachdem, wohin ein Händler 
mehr Gewicht legt, wird das sehr indivi-
duell gestaltet. Wir möchten auch weg 
davon, dass der AD immer die gleiche 
Tour fährt.       

Bei neun AD-Mitarbeitern – wie oft 
wird da jeder einzelne Händler besucht?  
Das ist total unterschiedlich und hängt 
einerseits von der Region ab, andererseits 
wollen manche Kunden öfter besucht 
werden während andere vieles lieber te-
lefonisch abwickeln. Darauf nehmen wir 
gemäß unserer Devise „persönlich und 
individuell” natürlich Rücksicht.

Müssen Händler die üblichen Kriteri-
en – dh ein bestimmtes Umsatzvolumen   
– für die direkte Betreuung erfüllen?
Natürlich sieht man sich die Kunden an, 
aber man muss ja neben dem Umsatz 
auch die strategische Bedeutung bzw das 
Potenzial berücksichtigen – wenn man 
nur den Ist-Status betrachtet, blickt man 
nicht in die Zukunft. Und wenn wir 
Kundenanalysen machen, berechnen wir 
selbstverständlich alles mit ein.  

Gibt es für die Kunden ein Bonussys-
tem mit gewissen Zielen? 
Es gibt verschiedene Vereinbarungen im 
Rahmen unserer Geschäftsbereiche, aber  
das liegt immer in der Verantwortung der 
jeweiligen Niederlassung. Dh jede Nie-
derlassung steuert die Verträge mit ihren 
Kunden selbst, es gibt also keine zentrale 
Steuerung für die Verträge vor Ort. 

Welche Rolle spielt der Webshop? 
Eine sehr große. Wir sehen uns als Infor-
mationsquelle, wollen persönlich beim 
Kunden sein und ihm sagen, was es Neu-
es gibt. Aber wir weisen natürlich immer 
auf unseren Webshop hin, denn es ist uns 
wichtig, dass sich der Kunde auch selbst 
zurechtfindet.   

Wie sieht sich die Konsumgütersparte 
in der Lieferantenlandschaft positioniert?    
Wir arbeiten natürlich auch mit den Ko-
operationen zusammen und wir bieten 
ähnlich wie diese verkaufsunterstützende 
Maßnahmen an. Es geht also nicht nur um 
den Produktverkauf selbst. Was die Positi-
onierung betrifft, sehen wir in unserer Lo-
gistik einen enormen Vorteil: Wir haben 
über 6.000 Konsumgüter-Artikel perma-
nent lagernd und weitere 16.000 Artikel 
im System, zu denen wir Produktinforma-
tionen bereitstellen und die ebenfalls über 
uns bezogen werden können. Hier kön-
nen wir sicher punkten, arbeiten jedoch 
zunehmend auch an Dienstleistungen, die 
den Händlern wertvolle Unterstützung 
bieten – EDV-seitig ebenso wie zB durch 
das Erstellen von Vertriebsunterlagen in 
unserer hauseigenen Katalog-Abteilung. 
Es soll nicht nur das Produkt im Vor-
dergrund stehen, sondern wir wollen die 
Rundum-Betreuung im Blick haben, denn 
die bringt dem Händler ja den Mehrwert.  

Dem Großhandel wird nur allzu gern 
vorgehalten, einen riesigen Bauch-
laden zu haben… Zurecht? Und 
welche Bedeutung haben in diesem 
Zusammenhang Exklusivmarken? 
Unsere Exklusivmarken haben eine sehr 
große Bedeutung, weil man solche strate-
gischen Marken auf jeden Fall benötigt. 
Wenn man derart viele Händler in allen 
Größenordnungen in ganz Österreich 
bedient, braucht man aber auch eine ent-
sprechende Vielfalt, da kommt man mit 
wenigen Produkten nicht aus. Denn die 
Anforderungen an uns sind sehr hoch  und 
man merkt, dass sich der Kunde diese Aus-
wahl erwartet – auch, weil zB Händler im 
Osten nicht immer die gleichen Produkte 

wollen wie jene im Westen. Daher holen 
wir uns Feedback aus den Niederlassungen, 
was die Region und die ansässigen Händ-
ler brauchen, lassen das zusammenfließen 
und eruieren unsere Möglichkeiten bzw 
wie weit wir in die Breite gehen können. 
Das wurde schon so gehandhabt, als ich zu 
Schäcke gekommen bin. Darüber hinaus 
ist uns wichtig – und das wird es auch in 
Zukunft sein –, dem Händler immer mehr 
Zusatzleistungen anzubieten, um wirklich 
auf seine Bedürfnisse eingehen zu können. 
Und weil wir eine so große Mannschaft ha-
ben, können wir das derzeit auch abbilden.   

Wer ist der Haupt-Mitbewerber und 
wodurch unterscheidet man sich? 
Dieser hat nur einen Namen: Internet. 
Wir unterscheiden uns hier ganz klar 
durch unsere Serviceleistungen, die man 
im Internet nicht kaufen kann – das 
möchten wir auch noch deutlicher her-
ausarbeiten und werden in Richtung mehr 
Service, mehr Dienstleistung, mehr Indi-
vidualität gehen. Außerdem können wir 
durch unsere regionale Marktpräsenz den 
Händler aktiv und gezielt unterstützen.  

Der Preis war auch für den Kauf beim 
Großhändler lange Zeit das zentrale 
Kriterium – ist das noch immer so? 
Oftmals ja, das hat sich nicht verändert. 
Aber wir versuchen unsere Vertriebs-
mannschaft auf unsere Dienstleistungen 
und unsere Services bestmöglich zu schu-
len, damit diese das draußen vorleben 
können. Und wir haben die Power, den 
Händlern draußen zuhören zu können – 
aber nicht alles, was wir draußen hören, 
lässt sich im Preis abbilden. Jedoch kön-
nen wir den Händler – langfristig gese-
hen – über die Dienstleistung gewinnen. 

Im Rahmen des 2. Rexel Partnerabends 
Ende September sowie anlässlich der 
Neugestaltung der Schäcke Niederlas-
sung Salzburg Anfang Oktober nannte 
Rexel Austria-CEO Robert Pfarrwaller  
(s.Fo.) einige aktuelle Zahlen und Daten 
rund um die Rexel Austria GmbH. Im 
Oktober 2017 wurden die Unterneh-
men Schäcke und Regro verschmolzen 
und fungieren seither als bestens etab-
lierte Vertriebsmarken. Mit 650 Mitar-
beitern versorgt Österreichs Marktführer 
mehr als 20.000 Kunden an insgesamt 
14 Vertriebsstandorten in Österreich. 
2017 erzielte Rexel Austria mit 1,5 Mio 
Aufträgen einen Gesamtumsatz von 351 
Mio Euro. Bereits 45% des Bestellein-
gangs werden über e-Commerce (Web-
shop, App-Lösungen und elektronische 
Anbindungen) abgewickelt. Mehr als 

400 Mitarbeiter stehen in direktem 
Kundenkontakt, weitere 150 bearbeiten 
3,5 Mio Bestellpositionen pro Jahr. Die 
Rexel Austria Zentrallogistik in Weißkir-
chen (OÖ) ist Österreichs größtes Elekt-
ro-Lager. Mehr als 40.000 Artikel stehen 
an 56.000 Stellplätzen auf 23.000 m2 
Lagerfläche zur Verfügung. Pro Tag ver-
lassen 20 Sattelschlepper das Lager. 

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
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Das ist natürlich Knochenarbeit, aber 
man muss das quasi ins Unterbewusst-
sein bringen. Daher ist es auch wichtig, 
das Richtige auf Lager zu haben, sodass 
es der Händler gleich bekommen kann. 
Denn was nützt der beste Preis, wenn die 
benötigten Artikel nicht vorrätig sind?   

Sind die Preise bei Schäcke gut?
Was ist gut? Wenn man als Händler ein 
Produkt sucht und nur schaut, wo der 
Preis am niedrigsten ist, dann wird es nie 
den einen einzigen Partner geben, bei 
dem es immer am billigsten ist.  

Welche Unterstützungsmaßnahmen 
bietet Schäcke seinen Kunden – gera-
de auch in Richtung Weihnachten?
Es gibt wie jedes Jahr unser Weihnachts-
journal, das im Namen des Händlers an 
den Endkunden versendet wird – denn 
fix ist und bleibt unsere Dreistufigkeit im 
Vertrieb: Wir unterstützen bei der Vor-
vermarktung, aber wir fakturieren nicht 
an den Endkunden! Daneben bieten wir 
diverse Einkaufsaktionen, POS-Material 
und Vertriebsunterlagen, die den Händ-
lern ebenfalls personalisiert zur Verfü-
gung gestellt werden können. Auch wenn 
viele glauben, das wäre nicht mehr zeit-
gemäß, sind gedruckte Unterlagen immer 
noch sehr wichtig und nach wie vor ak-
tuell. Und natürlich unterstützen wir in 
der Form, dass wir dem Händler viel La-
gerfläche ersparen, weil wir Bestellungen 

bis 19 Uhr und am Freitag bis 17 Uhr am 
nächsten Arbeitstag liefern können. 

Welche Erwartungen hat man an das 
heurige Weihnachtsgeschäft?
Wenn der Verlauf dem bisherigen Ge-
schäftsjahr entspricht, sind wir zufrieden. 
Wir hatten in den letzten Jahren jeweils 
sehr starke 4. Quartale – das zu halten, ist 
eine große Aufgabe, der wir aber zuver-
sichtlich entgegen sehen. 

Schäcke hat hier in der Vergangen-
heit von der hohen Warenverfüg-
barkeit profitiert – spielt das mit? 
Ja, ganz sicher. Die Lager werden auch 
heuer voll aufgefüllt und da wir sagen, 
dass Logistik unsere Stärke ist, müssen wir 
auch die entsprechende Verfügbarkeit bie-
ten. Das wird einfach von uns erwartet. 

Wo liegen derzeit die größten Her-
ausforderungen in der Branche?
Unschwer zu erraten waren das heuer die 
Absatzeinbrüche im Bereich der Braun-
ware, die manchen zu Preisaktivitäten 
verleiten, unter denen die gesamte Bran-
che leidet. Es müssten mehr Innovatio-
nen kommen, denn momentan merkt 
man, dass der Markt gesättigt ist. Wenn 
irgendetwas Außergewöhnliches kommt, 
geht‘s wieder rauf.  

Gibts so etwas am Horizont? 
Also ich hätte es in naher Zukunft noch 
nicht gesehen…  

Welche Produkte und Themen ste-
hen derzeit im Fokus?  
IoT und vernetzte Technologien. Hier 
können wir quer durch unsere Sparten 
umfassende Sortimente liefern – und das 
Tolle daran ist, dass nicht mehr alles sepa-
rat ist, sondern sich vermischt. Aber gerade 
weil die Produktgruppen immer mehr in-
einander greifen bleiben Spezialisten wich-
tig, weil die Anforderungen darin beste-
hen, mehr in die Tiefe zu gehen. Hier wird 
der Fachhändler insgesamt auch wieder 
wichtig, weil solche Produkte beratungsin-
tensiv sind und nicht so leicht über das In-
ternet zu beziehen sind wie herkömmliche 
Weiß- und Braunware – deren Stellenwert 
bei uns natürlich weiterhin hoch bleibt.    

Unternimmt man auch etwas zur 
engeren Bindung der Kunden?
Ja, wir haben individuelle Programme 
entwickelt, die unseren Kunden spürba-
re Vorteile bieten. Uns auf den einzelnen 
Kunden einstellen zu können – und da 
gibt es unterschiedlichste Anforderungen 
an uns – bringt den bereits erwähnten 
Mehrwert. So agieren zu können, hilft 
uns gegen das Internet zu bestehen. Wo-
bei ausdrücklich gesagt sei, dass solche 

Programme nicht nur aus einem besseren 
Einkaufspreis bestehen! 

Welche Bedeutung haben Events wie 
Messen, Hausmessen, Roadshows etc?
Eine große, weil nach wie vor der persönli-
che Kontakt eine wichtige Rolle spielt. 
Kontaktpflege gehört zu unserem Konzept 
der persönlichen Betreuung. Auch das 
Angreifen und Ausprobieren von Geräten 
und Technologien ist wichtig, da es die 
Scheu vor neuen Entwicklungen nimmt – 
dafür eignen sich Messen, Roadshows, uÄ 
perfekt. Zudem gibt es in den Niederlas-
sungen ein breites Schulungsangebot. 

Welche Rolle spielt dieses? 
Da die Produktzyklen kürzer werden und 
die Neuentwicklungen immer schnel-
ler kommen, ist es unerlässlich, sich am 
aktuellen Stand der Technik zu halten. 
Daher machen wir viele Produkt- und 
Lieferantenschulungen bei uns in den 
Häusern – meistens individuell von den 
jeweiligen Niederlassungen gesteuert, da 
diese den Kontakt zum Kunden haben.     

Wie schätzt man die weitere Ent-
wicklung der Konsumgütersparte ein? 
Wer innovativ ist wird dabei bleiben, dh 
man darf keine Scheu vor Veränderungen 
haben und wenn es etwas Neues gibt, 
muss man das auch ausprobieren. Wir 
selbst haben bereits viele Ideen umgesetzt 
und noch vieles vor. Unser Programm 
ist ein Wachstumskurs und oftmals ist 
es schwer, gutes Personal in den unter-
schiedlichen Bereichen zu bekommen. 
Doch auch hier gilt „permanente Weiter-
bildung und Offenheit für Neues” sind 
Schlüssel für die Zukunft. Wir möchten 
und werden diese im Konsumgüterbe-
reich mitgestalten. Dafür müssen wir uns  
ebenfalls weiterbilden und offen für Neu-
es sein, damit wir auch unsere Kunden 
mitnehmen können!

Die Konsumgüter-Sparte macht rund 25% des 
Umsatzes aus – Kodba will diesen steigern.

Mit der jüngsten Erweiterung seiner 
Web-shop Funktionalitäten um die sog 
„Chat-Agents” startete Schäcke Anfang 
Mai in ein neues Kommunikationszeit-
alter. Hinter diesen Chat-Agents steckt 
weder ein Chatbot noch ein ausgelager-
tes Callcenter, sondern vielmehr ein ge-
schultes Team an Mitarbeitern, das ös-
terreichweit stationiert ist. Außerdem 
wurde diese Form der Kontaktmög-
lichkeit an die erweiterten Online-Be-
stellzeiten angepasst (Mo-Do 6-19 Uhr 
und Fr 6-17 Uhr), womit die Kunden 
via Chat-Funktion nun während der 
gesamten Bestellannahmezeiten auf die 
persönliche Unterstützung eines Schä-
cke-Mitarbeiters zurückgreifen können.

CHAT AGENTS
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D er Rauswurf von Pieter Haas soll al-
les ändern. Eine neue Führung bei 

Media-Saturn-Mutter Ceconomy soll die 
Wende schaffen. Dazu muss allerdings erst 
ein neuer Vorstandsvorsitzender und auch 
ein neuer Finanzchef gefunden werden. 

VERTRAUENSVERLUST

Nach zwei Gewinnwarnungen in Folge 
und einem anhaltenden Kursrutsch hat 
sich der Aufsichtsrat mit dem bisherigen 
CEO Pieter Haas auf eine sofortige Tren-
nung verständigt. Angeblich einvernehm-
lich. Auch Finanzvorstand Mark Frese 
muss das Unternehmen verlassen, auch er 
habe sich „mit Ceconomy im Einverneh-
men auf die Aufhebung seines Arbeitsver-
trages verständigt“. Allerdings werde Fre-
se die Geschäfte bis zur Ernennung eines 
Nachfolgers weiterführen. Dies wurde in 
einer kurzfristig einberufenen, außeror-
dentlichen Sitzung des Aufsichtsrates in 
der Nacht von 12. auf 13. Oktober 2018 
beschlossen und am Morgen danach der 
Öffentlichkeit mitgeteilt. Für den Chef-
posten werde „umgehend ein Suchpro-
zess in die Wege geleitet“, kündigte das 
Unternehmen an. Der Aufsichtsratsvor-
sitzende Jürgen Fitschen sagte laut Mit-
teilung, jetzt sei „angesichts der jüngsten 
Entwicklungen“ der richtige Zeitpunkt 
für eine personelle Neuaufstellung. Nur 
so werde es gelingen „verloren gegangenes 

Vertrauen am Kapitalmarkt wie-
derherzustellen“.

WIE ALLES KAM

Ceconomy, also die Dach-
gesellschaft von MediaMarkt 
und Saturn, war im Juli 2017 
aus der Aufspaltung des Metro-
Konzerns hervorgegangen. Auf 
der anderen Seite blieb der Le-
bensmittelhändler Metro mit 
den gleichnamigen Großmärk-
ten und der Supermarktkette 
Real. Pieter Haas (der 2001 zu 
MediaMarkt kam, 2008 Mit-
glied der Geschäftsführung und 
COO der Media-Saturn Holding 
wurde, 2013 in den Vorstand der 
Metro AG und 2016 Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der 
Media-Saturn-Holding wurde) 
war seitdem Ceconomy-Chef. 
Von der Aufspaltung hatten sich 
die Unternehmen ursprünglich 
mehr erhofft, nämlich mehr 
Wachstum (weil die getrennten Unterneh-
men sich besser auf ihre jeweilige Kunden-
gruppe konzentrieren und dynamischer 
agieren könnten) und mehr Börsenwert 
(weil Mischkonzerne wie die alte Metro an 
der Börse in der Regel schlechter bewertet 
würden als klar fokussierte Unternehmen).

„DESASTER“ AN DER BÖRSE

Allerdings erwies sich der Weg für Ce-
conomy schwieriger als erwartet. Zunächst 
prognostizierte Haas für das Geschäftsjahr 
2017/18 noch eine Steigerung des operati-
ven Gewinns (Ebit) im niedrigen bis mitt-
leren einstelligen Prozentbereich. Im Sep-
tember wurde die Gewinnprognose dann 
heruntergeschraubt. Dort wo im Vorjahr 
noch 494 Mio. Euro in der Bilanz standen, 
wurden nur noch zwischen 460 und 490 
Mio. Euro erwartet. Dafür verantwortlich 
machte Ceconomy ua. den „Hitzesom-
mer“. Wegen der tropischen Temperaturen 
hätten die Verbraucher weniger gekauft. 

Finanzchef Mark Frese fand damals deut-
liche Worte: „Wir sind nicht da, wo wir 
sein wollen. Wir werden jetzt jeden Stein 
umdrehen.” Kaum drei Wochen später, im 
Oktober dann die nächste Hiobsbotschaft: 
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei 
auf 400 Mio. Euro gesunken, der Gewinn 
somit noch stärker als gedacht zurückge-
gangen. Zu den Gründen versuchte sich 
Ceconomy gar nicht mehr zu äußern. An 
der Börse wurde diese Gewinnwarnung 
indes als „Desaster“ aufgenommen, der 
Kurs bracht um zeitweise 20% ein. Mit 
rund 4,65 Euro war die Ceconomy-Aktie 
nur noch gut ein Drittel so viel wert wie 
zu Jahresbeginn 2018. Börsenteilnehmer 
sprachen von „beschädigter Glaubwür-
digkeit“ und „schwer angeschlagenem 
Vertrauen“. Laut Mobilfunkanbieter und 
Aktionär Freenet (der sich im Juli mit 
9% bei Ceconomy einkaufte, somit zum 
viertgrößten Anteilseigner wurde, seitdem 
jedoch nur Geld verlor) sei die Gewinn-
warnung „peinlich“ gewesen. Das verloren 

KÖPFEROLLEN BEI CECONOMY: DAS MEDIA-SATURN DEBAKEL

Ein „peinliches Desaster“
Im September wurde die Gewinnerwartung das erste Mal heruntergeschraubt, als Gründe gab Ceconomy 
den Hitzesommer und die zu langsam umgesetzte Strategie an. Wenige Wochen später im Oktober gab die 
Media-Saturn-Mutter die nächste Gewinnwarnung heraus. Diese wurde an der Börse als „Desaster“ aufge-
nommen und mit einem Kurseinbruch von bis zu einem Fünftel quittiert. Ceconomy zog die Notbremse bzw. 
die Konsequenzen und holte CEO Pieter Haas in einer Nacht und Nebelaktion vom Chefsessel. Auch der CFO 
Mark Frese muss gehen. Eine Bestandsaufnahme - auch aus Sicht unserer Leser. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Börse Online, Media-Saturn Retail Group, MacherFotografie | INFO: www.elektro.at

Ceconomy wird heuer einen deutlichen Gewinnrück-
gang verbuchen. An der Börse hatte die Geduld ein 

Ende, der Titel wurde auf „Verkaufen“ herabgestuft.

© Börse Online

Ceconomy schloss das von Rückschlägen 
geprägte erste Jahr seiner Unabhän-
gigkeit mit einem deutlichen Umsatz-
rückgang ab. Insgesamt schrumpfte der 
Umsatz im vierten Quartal des Geschäfts-
jahres 2017/18 um -3,8% auf 4,953 Mrd. 
Euro. Dies hinterließ auch tiefe Spuren in 
der Bilanz für das Gesamtjahr. Insgesamt 
gingen die Erlöse von Ceconomy im Ende 
September abgelaufenen Geschäftsjahr 
2017/18 um -0,9% auf 21,418 Mrd. Euro 
zurück. Selbst währungsbereinigt ergab 
sich lediglich ein Plus von 0,2%.

BILANZ GJ 2017/18 UND Q4
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gegangene Vertrauen zurückzugewinnen 
werde für das Management extrem schwie-
rig, so Freenet-Chef Christoph Vilanek ... 

Der Ceconomy Aufsichtsrat versucht 
es jetzt also Mal mit einer personellen 
Neuaufstellung an höchster Stelle. Bis ein 
Haas-Nachfolger gefunden ist, werden 
CFO Mark Frese und Vorstandsmitglied 
Dr. Dieter Haag Molkenteller interimis-
tisch die Aufgaben des CEO überneh-
men. Dann wird wie eingangs erwähnt 
auch Mark Frese Ceconomy verlassen. 
Analysten und Anleger reagierten prompt 
positiv. Der über Monate gebeutelte Ak-
tienkurs legte um mehr als 4% zu.  

LESERSTIMMEN

Auf elektro.at gingen die Wogen ange-
sichts der Entwicklung bei Ceconomy 
hoch. Zur ersten Meldung über das ent-
täuschende Geschäft bei Media-Saturn, für 
das Ceconomy noch den „Hitze-Sommer“ 
verantwortlich machte, meinte Leser wal-
ternussi: „Vielleicht sollten sie wieder mal 
drauf schauen dass sie auch Ware zu verkau-
fen haben, ist ja oft schlimm wie die vom 
Sortiment beschränkt sind.“ Leser Schneider 
ergänzte: „... geanu, muss man sich nicht 
wundern, wenn ab April das Ziel ein gerin-
ger Lagerwert ist, damit die Aktienbewertung 
besser ausfällt und dadurch bewusst Umsatz 
vernichtet wird. Vielleicht sollte man wieder 
mit kaufmännischen Skills agieren und nicht 
nur mit virtuellen Kennzahlen.“

Bei der zweiten Gewinnwarnung am 
10. Oktober, auf Grund derer auch der 
Aktienkurs um ein Fünftel einbrach, mel-
deten sich schon mehr Leser zu Wort, dar-
unter auch einige, die offenbar mit Media-
Saturn direkt zu tun hatten, wie zB Leser 
Marktbeobachter, der schrieb: „Ob das Ge-
schäftsmodell überhaupt noch Zukunft hat? 
Tja! Diese Frage stellt man sich doch schon 
seit Jahren. Ignoranz, Arroganz (intern wie 
extern) und eine gelungene Überheblichkeit 
allen Marktmechanismen und Partnern ge-
genüber, haben wohl nun zu diesem Ergeb-
nis geführt. Da werden nun die - auch in 
der Verganenheit nie gerechtfertigten - WKZ 
Forderungen bei der Industrie einschlagen 
und für reichlich Wirbel und Verbalrake-
ten sorgen.“ Leser Ahnungslos plaudert 
indes aus dem Nähkästchen: „In puncto 
Arroganz konnte keiner den Einkäufern von 
Media/Saturn etwas vormachen. Da sind sie 
die Weltmeister!! Nur fordern und die Hand 
aufhalten!!! Ich brauche WKZ hier und Geld 
für diese Platzierung usw. Ein Freund von 
mir war im Außendienst tätig und erzähl-
te mir wie er Media Fernseher verkaufte. 
Als er nach 3 Wochen wieder beim Termin 
war, sah er die Fernseher nicht die er dort 
verkauft hat. Der Einkäufer sagte ihm er 

bräuchte WKZ weil sich 
da nix bewegt. Mein 
Freund fragte wo die 
Fernseher seien, er sieht sie 
nicht in der Ausstellung. 
Der Einkäufer sagte: Im 
Lager, ich habe keinen 
Platz diese auszustellen, 
weil die anderen Herstel-
ler für die Platzierung 
bezahlen. Er forderte also 
Geld für Ware die er im 
Lager hatte, nicht ausge-
stellt!! Alleine dafür gehört 
denen eine Lektion erteilt 
wenn die Industrie da 
nicht immer mitspielen würde aus Angst. 
Ich denke da gibt es noch haarsträubendere 
Geschichten. Möchte nicht wissen wie viele 
Unternehmen Media/Saturn in den Ruin 
getrieben haben.“ Leser Kennt den Verein 
postete daraufhin: „Das System Media/
Saturn hat den Zenit überschritten und ist 
nicht mehr zeitgemäss, meine hier WKZ, 
Puffer und halt das ganze System die Indus-
trie auszusaugen. Es gibt schon genug Mar-
ken die gar kein Interesse mehr haben in den 
Märkten präsent zu sein. Wenn solche Mar-
ken nicht mehr in den Läden zu finden sind, 
dann werden die Märkte immer uninteres-
santer für den Endkunden und die Spirale 
dreht sich und dreht sich immer schneller. 
Ich vermute die bekommen heuer im Weih-
nachtsgeschäft so richtig eins aufs Dach.“ 

Leser Maximiser wundert nichts: „Soll-
ten sich wieder um Ware und Sortiment 
kümmern dann würden die auch wieder 
Umsatz und Gewinn machen, bei der Sor-
timentsstraffung die da teilweise (vorallem 
in Deutschland) gefahren wurde kein Wun-
der. Der grösste Mitbewerber das Internet 
hat nun mal das grösste Sortiment und Rot/
Blau meint für den Endkunden selektieren 
zu müssen vom welchem Lieferant der Kunde 
welches Produkt kaufen ‚darf‘.“

„BAUERNOPFER“

Auch der Abgang von Pieter Haas, in 
dem alles gipfelte, regte unsere Leser zu 
vielen Wortspenden an. Von „Bauernop-
fer“ war die Rede und von „Kopfgeld“, 
das sich Ceconomy die „einvernehmli-
che“ Trennnung kosten ließ. Leser Insi-
der rät: „Solange die alten Einkäufer hier 
am Ruder sind wird sich bei der MSH 
nichts ändern, WKZ-Denken für jeden 
Dreck, verschleiert nur die Probleme der 
Häuser und die pure Arroganz des Einkaufs 
stinkt zum Himmel! Die MSH muss sich 
verschlanken und den Onlinehandel mas-
siv ausbauen (...). Leser Maximiser bringt 
den verstorbenen Minderheitseigentü-
mer Erich Kellerhals ins Spiel: „Was hat 
der Kellerhals gesagt? Chinageschäft, Nein: 

wurde mittlerweile aufgegeben. Redcoon, 
nicht kaufen: wurde auch zugesperrt. Haas 
muss weg, hat er schon vor Jahren gesagt. 
Leider konnte es es nicht mehr miterleben 
jetzt.“ Gute Vorschläge hatte auch Leser 
M. Hannes: „Der Name hat weiterhin 
Strahlkraft... eine radikale Reduzierung 
von Verkaufsflächen... sofortige Auflösung 
von Geschäftsführerbeteiligungen... Das 
Sortiment überdenken... Ich hätte garan-
tiert viele Vorschläge... ein Mitbewerb der 
lieber eine starke MSH sieht als einen ver-
rückten, nicht berrechenbaren Amazon.“   

Ceconomy möchte sich personell neu aufstellen, um „verloren 
gegangenes Vertrauen am Kapitalmarkt wieder herzustellen“. 
Deshalb musste CEO Pieter Haas (li.) „mit sofortiger Wirkung“ 
gehen. CFO Mark Frese verlässt das Unternehmen auch bald.
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Es spricht vieles dafür, 
dass in Österreich die 
Uhren anders ticken 
und Neo-Chef Florian 
Gietl sich nicht nur in 
Zweck-Optimismus 
übt, sondern die Groß-
fläche hierzulande 
tatsächlich schlagkräf-
tig aufstellen kann. Wie Gietl unlängst 
in einem Kurier-Interview berichtete, sei 
die Verzahnung zwischen Online- und 
Offlinegeschäft ausgezeichnet gelungen. 
Es wurde viel investiert und die Läden 
auf Vordermann gebracht - ua mit elek-
tronischen Preisschildern, Tablets für die 
Mitarbeiter und einer guten Verfügbar-
keit der Top-Artikel. „Wir wachsen dop-
pelt so stark wie der Markt, besonders 
online. Da sind wir heuer zweistellig 
und das dritte Jahr in Folge gewachsen. 
Stationär sind wir stabil unterwegs“, so 
Gietl gegenüber dem Kurier.
Nun müsse die Digitalisierung weiter 
vorangetrieben werden. Zudem gibt es 
neue Kooperationen – ua mit Bawag 
PSK und Red Bull Mobile. Um die Kun-
den auf der Fläche zu begeistern wird es 
darüber hinaus Wettbewerbe, Compu-
terspiel- sowie Kochevents geben.
Auch das Service-Thema boomt bei 
Media-Saturn in Österreich und es sollen 
Schwerpunkte in neuen Warenberei-
chen gesetzt werden. „Umsatz halten 
reicht nicht, wir sind auf Angriff gepolt. 
Wir müssen wachsen, sonst können wir 
das nicht bieten, was wir bieten wollen“, 
so Gietl zuversichtlich.  

ALLES ANDERS IN ÖSTERREICH?
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D er Handelsverband hat in Koopera-
tion mit Standort+Markt die struk-

turellen Auswirkungen des E-Commerce 
auf den stationären Handel in Österreich 
anhand von 15 Beispielstädten analysiert. 
Die Ergebnisse untermauern: Der wach-
sende E-Commerce wirkt sich stark auf 
den stationären Handel aus. 

Im Moment präsentiert sich die Situati-
on wie folgt: Der Einzelhandel ist ein 
kompetitiver, hochkonzentrierter Markt 
geworden, der einen rapiden Strukturwan-
del durchläuft. Trotz steigender Umsätze 
wurde in der letzten Dekade eine stetig 
sinkende Zahl an Ladengeschäften ver-
zeichnet. Seit 2006 hat sich die Zahl der 
Einzelhandelsgeschäfte in Österreich um 
10.000 reduziert. In diesem Zeitraum ging 
also jedes fünfte Geschäft verloren. Zuletzt 
(von 2016 auf 2017) hat sich die Dyna-
mik allerdings ein Stück weit eingebremst. 
Der Rückgang betrug nur mehr 1%, was 
einem Minus von ca 400 Geschäften ent-
spricht. 2017 hatten wir in Österreich 
37.400 stationäre Einzelhandelsgeschäfte.

„Es gibt viele Schlussfolgerungen“, sagt 
Handelsverband GF Rainer Will. „Fakt 
ist, dass der E-Commerce die Optimie-
rungstendenzen im stationären Handel 
befeuert und antreibt.“ Es gibt weniger 
Standorte, genauere Flächenproduktivi-
tät abhängig vom jewei-
ligen Format und der Fi-
lialisierungsgrad nimmt 
tendenziell zu. E-Com-
merce hat an Bedeu-
tung massiv zugelegt. In 
Zahlen heißt das: Dieser 
Vertriebskanal erziel-
te im Jahr 2017 (im Vergleich zu 2016) 
um 14,2% höhere Privatausgaben. Das 
Wachstum im stationären Handel lag bei 
1,4%. Das heißt, der Distanzhandel ist in 
diesem Zeitraum zehn Mal so schnell ge-
wachsen wie der stationäre Handel. „Eine 

Stagnation ist 
nicht absehbar, 
im Gegenteil“, 
sagt Will. Der 
E-Commerce-
Anteil liegt ak-
tuell in etwa 
bei 8% bis 10% 
der einzelhan-
d e l s r e l e v a n -
ten Ausgaben. 
Die höchsten 
E-Commerce-
Anteile verzeich-
nen Kleidung 
(19%), gefolgt 
von Elektronik 
(18%). Wo die 
Reise hingehen 
kann, zeigt ein Blick nach England. Dort 
liegt der E-Commerce-Anteil bei Elektro-
nik bereits bei 59% (!).

KRIECHENDER KAHLSCHLAG

Standort+Markt beobachtet seit 2013 
wie sich die Shopflächen in Österreich 
entwickeln. Für vorliegende Studie wur-
den die Geschäftsflächen in den 15 be-
deutendsten österreichischen Städten 
unter die Lupe genommen. Dazu zählen 
die neun Landeshauptstädte sowie sechs 
weitere einwohnerstarke Städte. Der 

Leerstand in diesen 15 
Städten stieg von 4% 
im Jahr 2013 auf aktu-
ell 5,9%. In kleineren 
Bezirkshauptstädten 
ist der Leerstand mit 
durchschnittlich 13,5% 
alarmierend höher. „Der 

Konsument wird hier regelrecht in den 
Online-Handel getrieben. Das liegt an 
vielen Faktoren, ua dem geänderten Kon-
sumentenverhalten, aber auch an der vie-
lerorts fehlenden digitalen Infrastruktur 
– Stichwort 5G“, erklärt Rainer Will. 

Ein erster Blick auf die Ergebnisse zeigt: 
„Der Hochkonjunktur sei Dank. Das 
Shopflächen-Wachstum reduziert sich 
zwar von Jahr zu Jahr und lag zuletzt nur 
mehr bei 1%, aber immerhin: es liegt 
nach wie vor ein Shopflächen-Wachstum 
vor. Das vielzitierte Shopflächen-Wegster-
ben gibt es also noch nicht “, sagt Han-
nes Lindner, GF von Standort+Markt. 
Doch wie lässt sich ein generelles Shop-
flächenwachstum mit einer gleichzeitigen 
Erhöhung der Leerstandsquote interpre-
tieren? „Insbesondere für A-Lagen gibt 
es nach wie vor eine mehr oder weniger 
rege Flächennachfrage, wobei zu be-
obachten ist, dass im Zuge von Opti-
mierungsmaßnahmen bei Filialnetzen die 
B- und C-Lagen durch A-Lagen substitu-
iert werden. Für die dann leerstehenden 
B- und C-Lagen gibt es zwischenzeitlich 
kaum mehr Abnehmer“, erläutert Lind-
ner. Und ist das Shopflächenwachstum 
ein Zeichen dafür, dass E-Commerce dem 
stationären Handel in Österreich doch 
nicht so stark zusetzt, die stationäre Fläche 
damit nach wie vor auf eine rege Nach-
frage stößt? „Leider nein“, sagt Lindner, 
laut dem sich die Wahrheit erst offenbart, 

Ob diese Aufforderung in der Auslage eines stationären Geschäftes so 
gescheit ist? Viele Kunden dieser Mode-Kette kamen ihr nach ... 

HANDELSVERBAND PRÄSENTIERT STUDIE VON STANDORT + MARKT

Der E-Commerce ist auf 
der Strasse angekommen
Der digitale Wandel hat Online-Händler wie Amazon oder Alibaba unter die erfolgreichsten Unternehmen 
der Welt katapultiert. In Österreich dominiert jedoch (noch) der stationäre Handel. Eine neue Studie von 
Standort+Markt, bei der die Geschäftsflächen in den 15 bedeutendsten österreichischen Städten unter die 
Lupe genommen wurden, liefert nun erstmals detaillierte Einblicke in die strukturellen Auswirkungen des E-
Commerce auf den stationären Handel.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: Standort+Markt, Hannes Lindner | INFO: www.handelsverband.at

Fakt ist, dass der  
E-Com merce die 

Optimierungs tendenzen 
 im stationären Handel be-

feuert und antreibt. 

Rainer Will
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wenn man die Veränderung der Bran-
chenstruktur im Detail analysiert.    

IST-ZUSTAND

Die Studie von Standort+Markt zeigt: 
Einen schleichenden Kahlschlag erfährt vor 
allem die Mode. Dieser (einst) wesentliche 
Besuchsgrund für Innenstädte verliert lau-
fend an Bedeutung. „Wie hoch das Um-
satzminus im Zuge des Feldzuges von E-
Commerce nun tatsächlich ist, wird in der 
Branche nicht kommuniziert. Was aber sehr 
wohl zu Tage tritt, ist, dass der Modehan-
del ganz offenkundig die stationäre Fläche 
neu bewertet und sich sukzessive von dieser 
trennt“, ist Lindner überzeugt. Lag der Flä-
chenanteil bei Textil 2013 noch bei 35,5%, 
ist er zwischenzeitlich auf 33,2% gesunken. 
„Die einstige Bastion der österreichischen 
Cities, der Modehandel, wird durch E-
Commerce scheibchenweise demontiert. 
Die Mode ist gehörig unter Druck“, er-
gänzt Will. Der Blick auf unsere Branche 
zeigt: Elektro hatte 2013 
noch einen Flächenanteil 
von 3,7%, bis Ende 2017 
ist er auf 3,2% gesunken. 
„Es handelt sich um einen 
geringen Flächenanteil, 
klar, weil großflächige Elektroanbieter ha-
ben es schwer in der Innenstadt. Dort sind 
eher die Telekoms, aber selbst die räumen 
ihr Filialnetz eher auf, was zu diesem Flä-
chenrückgang führt“, erklärt Lindner.

Wohnungseinrichtung verzeichnen ein 
kleines Flächenplus – von 8,7% in 2013 
auf 9% in 2017. Lindner ist der Mei-
nung, dass dieses Plus von den Wohnac-
cessoires herrührt, ein Bereich der boomt. 
Die Flächen bei Uhren, Schmuck, Bü-
chern, Spiel- und Sportwaren („Sonstiger 
Auswahlbedarf“) sind mit 17,9% gleich-
geblieben. Der Bereich Dienstleistung ist 
flächenmäßig hingegen zurückgegangen. 
Dies ist ua bedingt durch die Filialschlie-
ßungen bei Banken und Reisebüros. 
„Zwei Branchen die im Zuge der Digitali-
sierung deutlich unters Messer kommen“, 
so Lindner. Die Flächen bei Gastronomie 
stiegen - allerdings nur gering. Der pro-
phezeite große Gastrohype ist also aus-
geblieben, trotz der allgemein steigenden 
Ausgaben für Essen außer Haus. Lind-
ner erklärt sich das langsame Wachstum 
durch den großen Druck, dem die Gast-
ronomen ausgesetzt sind, sei es die Regis-
trierkasse, die Raucherdebatte oder Perso-
nalprobleme. Der Anteil der „Sonstigen 
Freizeitflächen“ stieg spürbar von 2% auf 
2,5%. „Ein zartes Pflänzchen mit relativ 
starken Wachstum“, sagt Lindner, laut 
dem es in dieser Kategorie vor allem die 
Spielcasinos und Fitnesscenter sind, die 
zusehends in die Städte vordringen.

DIE 3 TREIBER

Wie Lindner erläutert, belegt diese Stu-
die anhand von vier Punkten, dass der E-
Commerce tatsächlich auf der Straße an-
gekommen ist. „Für die Veränderungen in 
den Bereichen Mode, Gastronomie, Frei-
zeit und Leerstand ist der E-Commerce 

der wesentliche Treiber“, 
so der Standort+Markt 
GF, laut dem man sich 
vor diesem Hintergrund 
nun schon langsam die 
Frage nach der Bedeu-

tung der Shopflächen in der Zukunft stel-
len müsse. Standort+Markt überlegte in 
diesem Zusammenhang, welche Treiber 
in den nächsten 10 bis 20 Jahren dafür 
verantwortlich sein könnten, dass sich 
die Bedeutung der Flächen in irgend-
einer Form wandelt, und drei Faktoren 
kamen dabei heraus. Das Thema Indivi-
dualisierung. Lindner dazu: „Wir erleben 
aktuell einen Trend, dass Produkte stark 
customized, also an die Wünsche der 
Konsumenten angepasst werden. Diese 
Entwicklung könnte darin enden, dass 
Produkte generell on demand produziert 
werden, dass die genauen Vorstellungen 
des Konsumenten also 
maßgeschneidert umge-
setzt werden.“ Für die 
Shopflächen würde das 
folgendes bedeuten: Wo 
vorher unzählige Modelle 
präsentiert wurden, müsste man nur mehr 
einige wenige ausstellen. Der Kunde holt 
sich im Geschäft dann nur mehr einen 
Gusto bzw Kaufanreiz, bekommt eine 
Beratung dazu, bestellt das gewünsch-
te, individualisierte Produkt – vielleicht 
sogar stationär - und bekommt es nach 
Hause geliefert. „Das bedeutet im Um-
kehrschluss, dass die Fläche sinken und 
immer mehr zum Showroom wird“, sagt 
Lindner. „Das wird wohl schneller kom-
men, als wir jetzt noch glauben.“  

Zu einer Neubewertung der Flächen 
wird es darüber hinaus durch autonomes 

Fahren kommen. Lindner dazu: „Mo-
bilität ist immer schon ein Kernthema 
des Handels. Wenn jetzt so etwas Dis-
ruptives wie Autonomes Fahren kommt, 
dann würde die Wertigkeit bestimmter 
Locations wieder steigen. Denn der Kun-
de steigt ein, wieder aus, die Bezahlung 
passiert automatisch und man muss sich 
weder um ein Fahrzeug noch um einen 
Parkplatz, etc kümmern. Dann könnten 
Standorte, die jetzt zB von auswärts kom-
mend schwierig zu erreichen sind, plötz-
lich ganz leicht besucht werden. So etwa 
Innenstädte. Die könnten im Zusam-
menhang mit Mobilität wieder eine Re-
naissance erleben, während Standorte, die 
jetzt noch gehypt sind und den Individu-
alverkehr stark bevorzugen, sprich Shop-
pingcenter auf der grünen Wiese, in ihrer 
Bedeutung wieder abflachen würden.

Der dritte Treiber, der sich stark auf die 
Bedeutung der Flächen auswirken könn-
te, ist das Thema Umwelt + Klimawan-
del. „Bestimmte Gebiete könnten auf 
Grund von Umweltveränderungen nicht 
mehr bewohnbar sein. Denken sie an 
den letzten Sommer. Es war so heiß, dass 
Shoppen in offenen bzw unklimatisierten 
Räumen nicht lustig war. Das ist ein The-
ma, das wir in Zukunft weiter beobach-
ten müssen.“ 

FAZIT

Die Frage, ob Handelsflächenprodukti-
on heute überhaupt noch sinnvoll ist, be-
antworten Will und Lindner mit einem 
klaren „ja“. „Die Nachfrage nach qualitati-
ven Shopflächen in Primalage ist nach wie 
vor hoch, darüber hinaus gibt es aufgrund 
der konjunkturellen Situation nach wie 
vor genügend Liquidität, die in moderne, 
qualitativ hochwertige Shopflächen inves-
tiert werden will“, sagt Lindner, und: „Von 

manchen Lagen, dazu 
zählen schwache B- und 
C-Lagen, muss man sich 
wohl im Zuge der Profes-
sionalisierung der Han-
delslandschaft verabschie-

den, was nennenswerte Auswirkungen auf 
den Wert von Immobilien haben wird.“ 
Viele mittelständische Einzelhändler stel-
len sich zurzeit berechtigterweise die Frage, 
ob ihr Geschäftsmodell für die Zielgruppe 
der onlineaffinen unter-30-Jährigen über-
haupt noch attraktiv ist. Will dazu: „Die 
Antwort liegt in der Digitalisierung der 
Fläche und in der strategischen Verknüp-
fung von Online-Shopping und Filiale. 
Klar werden Shops in wenig frequentier-
ten B- und C-Lagen zunehmend durch 
Webshops ersetzt. Aber man darf dennoch 
nicht vergessen: Handel findet immer dort 
statt, wo die Menschen sind.“  

27.9.2018
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„Für die Veränderungen in den Bereichen 
Mode, Gastronomie, Freizeit und Leerstand 

ist der E-Commerce der wesentliche Trei-
ber“, ist Standort+Markt GF Hannes Lindner 

überzeugt. (Grafik: H. Lindner)  

Der Konsument wird  
hier regelrecht in den  

Online-Handel getrieben. 

Rainer Will

Das vielzitierte Shop - 
flächen-Wegsterben gibt  

es also noch nicht. 

Hannes Lindner
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W ährend in Asien der Singles Day 
(11.11.2018) unangefochten an 

der Spitze der populärsten Aktionsta-
ge liegt (allein der chinesische Online-
Gigant Alibaba erzielte im Jahr 2016 
einen Rekordumsatz von 14,3 Mrd US-
Dollar, machte an einem Tag also mehr 
Umsatz, als das Österreichische Online-
geschäft in einem ganzen Jahr!), setzen 
die heimischen Händler und Konsu-
menten vor allem auf den „Black Friday“ 
(23.11.2018) sowie auf den „Cyber Mon-
day“ (26.11.2018). 

ZUM SECHSTEN MAL

Dieses Jahr findet der Black Friday Sale 
auf blackfridaysale.de und blackfridaysa-
le.at bereits zum sechsten Mal statt. Die 
Plattform Blackfridaysale verzeichnet je-
des Jahr neue Besucherrekorde. Im Jahr 
2016 waren es mehr als sechs Millionen 
Konsumenten, die die Webseiten (at. 
und de.) der Black Friday GmbH be-
suchten - eine Steigerung von mehr als 
30% im Vergleich zu 2015. Wie der GF 
des Veranstalters Black Friday GmbH 
Konrad Kreid betont, entstehen für 
nicht teilnehmende Händler Nachteile 
wie zB Umsatzentgang. Dieser Aussage 
wird eine aktuelle Markterhebung der 
Berliner Hopp Marktforschung zugrun-
de gelegt (befragt wurde ein Drittel der 
Top 100 Onlineshops sowie kleinere und 
mittelgroße Händler), deren Ergebnisse 
zeigen: 70% der Händler gaben an, dass 
sie durch die Teilnahme am Black Friday 
neue Kunden gewinnen konnten. 57% 
der Unternehmen, die bereits in den letz-
ten Jahren am Black Friday teilnahmen, 
konnten eine relevante Umsatzsteigerung 
erzielen. Für mehr als 30% der befrag-
ten Händler bietet der Black Friday eine 
Möglichkeit Kunden zu erreichen, die 
durch andere Marketingkanäle nicht an-
gesprochen werden können. 59% der be-
fragten Händler sind der Meinung, dass 
die Nichtteilnahme am Black Friday klare 

Nachteile verur-
sacht und 51% 
sehen einen kla-
ren Vorteil des 
Black Friday in 
der Verlängerung 
des Weihnachts-
geschäfts. Konrad 
Kreid ergänzt: 
„Aufgrund von 
gesteigerter Auf-
m e r k s a m k e i t , 
we i t re i chender 
medialer Be-
richterstattung, 
höherem Werbe-
budget und dem 
Zugang zu neuen 
Zielgruppen er-
geben sich mehr 
Mögl ichkeiten, 
Umsatzsteigerun-
gen zu generieren 
und Neukunden 
zu akquirieren.“ 
Übrigens: Rund 66% der Online-Händ-
ler werden in diesem Jahr am Black Fri-
day teilnehmen, wie die Berliner Hopp 
Marktforschung auch noch herausgefun-
den hat.

BLICK ZU DEN NACHBARN

Bei unseren Nachbarn, den Deutschen, 
ist der Black Friday Sale das noch viel 
größere Rabattmassaker. Vor kurzem be-
leuchtete das deutsche Marktforschungs-
institut Ipsos die Konsumentenseite und 
fand heraus: Dieses Jahr kann wieder mit 
einem Rekordumsatz gerechnet werden. 
Bereits jetzt plant ein Viertel der deut-
schen Bevölkerung an diesem Tag einzu-
kaufen – das wären rund 20 Millionen 
Schnäppchenjäger. Bei den Deutschen ist 
der Black Friday insbesondere bei der Be-
völkerung unter 30 Jahren fix eingeplant. 
Bei dieser Gruppe haben sich 45% bereits 
entschlossen, diesen Tag heuer für die 

Schnäppchenjagd zu nutzen. Drei Viertel 
aller Befragten gehen davon aus, dass auf 
Shopping Plattformen bessere Angebote 
zu finden sind als bei Einzelaktionen von 
Händlern. Interessant ist auch die Aus-
gabenbereitschaft bei unseren deutschen 
Nachbarn: So plant knapp ein Viertel 
der Befragten bis zu 99 Euro auszugeben, 
rund 30% bis zu 299 Euro und 11% bis 
zu 599 Euro.

BLICK NACH ÖSTERREICH

Der Österreichische Handelsverband 
hat sich vor Kurzem die österreichische 
Konsumentenseite angesehen und her-
ausgefunden: 43% der befragten Öster-
reicher werden die Angebote am Black 
Friday und Cyber Monday dieses Jahres 
nutzen, um günstiger einzukaufen. Nur 
3% der Befragten haben schon mal an 
einem dieser Verkaufstage geshoppt, wer-
den es dieses Mal aber nicht tun. 23% 

In einem Trauerzug auf der Wiener Mariahilfer Straße soll am 23. 
November 2018 anlässlich des Black Friday das symbolische Begräbnis 
von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Service und Wert stattfinden. Der Ini-
tiator Roman Kmenta will mit dieser Aktion den Handel wachrütteln.

BLACK FRIDAY & CO: RABATTSCHLACHTEN 2018 UND EINER DER DAGEGEN ETWAS TUT 

„Ein schwarzer Tag für  
Wirtschaft und Gesellschaft“
Singles Day, Black Friday, Cyber Monday - Aktionstage im November werden immer stärker für Weihnachts-
einkäufe genutzt und bescheren vor allem Onlinehändlern mächtige Umsätze. Für die meisten stationären 
Händler sind Black Friday&Co aber eher schwarze Tage – so auch für „Preisexperte“ Roman Kmenta, der 
dieses Jahr anlässlich des Black Friday erstmals einen Trauermarsch in Wien veranstaltet, bei dem Wirtschaft-
lichkeit, Qualität, Service und Wert symbolisch in einem Sarg zu Grabe getragen werden. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: R.Kmenta, M. Pampel, Black Friday Sale GmbH | INFO: www.elektro.at

© Mario Pampel
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haben bisher noch nie am Black Friday 
oder Cyber Monday teilgenommen, wer-
den es dieses Jahr aber erstmals tun. 30% 
haben noch nie und werden auch dieses 
Mal nicht teilnehmen. 

Im Ranking der beliebtesten Produkte, 
die dieses Jahr beim Black Friday und 
Cyber Monday gekauft werden sollen, 
sind Bekleidung und Schuhe auf Platz 
1 (44,6%), gefolgt von Elektrogeräten 
sowie Handys/Smartphones (je 17,3%). 
Auf den Plätzen fünf und sechs liegen 
PC/ Laptop (10,9%) und Haushaltsgerä-
te (10,6%). Im Durchschnitt planen die 
befragten Österreicher 297 Euro auszu-
geben. 49% planen an einem der beiden 
Verkaufstage nur online zu shoppen, 10% 
stationär und 41% in beiden Kanälen. 
Die größte Gruppe, die online kauft, ist 
laut Handelsverband auch in Österreich 
mit 64% die Gruppe der rund 30-Jähri-
gen. Dass die Verkaufstage im November 
auch schon in der Vergangenheit verstärkt 
von den jüngeren Konsumenten genutzt 
wurden, zeigt eine Erhebung von Cupo-
Nation aus dem letzten Jahr. Die meisten 
Rabattjäger fanden sich beim Black Fri-
day sowohl 2016 (37,1%) als auch 2017 
(38,8%) unter den 25-34-Jährigen. Ein 
interessantes Ergebnis von CupoNation 
ist auch: Am Black Friday 2016 wurden 
16,6% der rabattierten Online Einkäufe 
in der Kategorie Elektronik & Smartpho-
nes getätigt, 2017 waren es bereits 48% 
- ein sagenhafter Ansprung!

BITTERE PILLE

Bitter für das „echte“ Weihnachtsge-
schäft ist folgendes Ergebnis: 63,8% wol-
len heuer an einem der beiden Shoppin-
gevents schon ihre Weihnachtseinkäufe 
erledigen. Dass diese Rabattschlachten 
Unternehmen teuer zu stehen kommen 
können, zeigte sich letztes Jahr am Bei-
spiel von Media-Saturn. Genauer gesagt 
vermieste der Black Friday (an dem so-
wohl MediaMarkt als auch Saturn sehr 
aktiv teilnahmen) dem Mutterunter-
nehmen Ceconomy in Deutschland das 

Geschäft im so wichtigen Weihnachts-
quartal. Die am Black Freitag eingeräum-
ten Rabatte hätten sich auf den Profit 
niedergeschlagen. Der operative Gewinn 
sei um mehr als 15% unter den Vorjah-
reswert gesunken. Zudem räumte Ceco-
nomy damals ein, im Weihnachtsgeschäft 
weniger verkauft zu haben, als erwartet ... 
was für eine Überraschung!   

SYMBOLISCHES BEGRÄBNIS

Einer der schon länger vor dem 
Schnäppchenwahnsinn warnt ist Roman 
Kmenta. Der als „Preisexperte“ bekannte 
Niederösterreicher ist seit über 30 Jah-
ren in Marketing und Verkauf tätig. Er 
schwimmt laut eigenen Angaben gegen 
den Preisstrom und spricht sich ganz klar 
dagegen aus, Preise ins bodenlose zu Sen-
ken und bei Rabattschlachten mitzumi-
schen. Dieses Jahr ruft Kmenta erstmals 
zur Demonstration auf und setzt zeit-
gleich ein sehr deutliches Zeichen. Er ver-
anstaltet anlässlich des diesjährigen Black 
Fridays am 23. November nämlich einen 
Trauermarsch über die Wiener Mariahil-
fer Strasse bei dem Wirtschaftlichkeit, 
Qualität, Service und Wert von Sargträ-
gern in einem pompösen Sarg symbolisch 
zu Grabe getragen werden - mit anschlie-
ßender Grabrede und Bestattung.   

Auf die Frage, was mit dieser Aktion 
bewirkt werden soll, erklärt Kmenta: 
„Wo man nur hinsieht wirbt der Handel 

mit aggressiven Preisaktionen. Alle Jahre 
wieder eifern Konsumenten dem Ausver-
kaufstag entgegen. Doch wo sich die ei-
nen freuen, beschweren sich die anderen, 
schaden Aktionen wie der Black Friday 
nicht nur Unternehmen, sondern der 
gesamten Wirtschaft“, sagt Kmenta, laut 
dem man sich als Kunde selbstverständ-
lich über günstige Angebote freut. Doch 
gehe auf lange Sicht für die Wirtschaft, 
die Gesellschaft und im Umkehrschluss 
für die Konsumenten einiges verloren: 
„Wertschätzung und Qualität, denn wenn 
an allen Ecken gespart wird um dem Dik-
tat des Billigen zu folgen, verschwinden 
neben gutem Service und soliden Margen 
auch langfristig Arbeitsplätze.“

Genau gegen diese Ausverkaufsaktio-
nen und dem damit einhergehenden Ver-
lust guter Qualität richtet sich nun eben 
Kmentas Demonstration am 23. Novem-
ber. Es ist mir ein Anliegen, Wirtschaft 
und Gesellschaft als auch Unternehmen 
noch stärker wachzurütteln. Mit meiner 
Aktion zur Demonstration gegen den 
Black Friday soll der Handel Aufwachen 
und für die Zukunft und den nachhal-
tigen Erhalt von Qualität und soliden 
Arbeitsplätzen vorsorgen aber auch um-
denken. Umdenken in Richtung Wert-
steigerung und Servicequalität. Denn 
kompetente Beratung und hochwertige 
Produkte schlagen Billigpreise in jeder 
Hinsicht und wirken oben drein dem Ra-
battwahn entgegen.“ 

Welche Erwartungen haben Sie 
an den „Trauermarsch“?  
Die Anzahl der Teilnehmer kann ich nicht einschätzen, 
da wir die Aktion zum ersten Mal machen. Nachdem 
in der vorweihnachtlichen Jahreszeit, speziell an einem 
Freitag Nachmittag auf der Mariahilferstraße ohnehin 
viel los ist, wird die Aufmerksamkeit für die Aktion groß 
sein. Speziell die Einzelhandels-Unternehmen, an die die 
Botschaft ja auch gerichtet ist, werden direkt vor ihrer „Haustür“ damit konfrontiert. 

Wo führt dieser Rabattschlacht-Wahnsinn Ihrer Meinung nach hin?
Für die Unternehmen ist das ganz klar der Weg zu sinkenden Erträgen. Um billig 
anbieten zu können, muss billiger eingekauft bzw produziert werden. Das wiederum 
drückt auf Qualität und Service, was wiederum alle negativ betrifft.

Wie kann der stationäre Handel „dagegen“ halten? 
Der stationäre Handel kann sich auf seine potenziellen Stärken besinnen: direkter 
Kundenkontakt, Service, Beratung. Statt Preise zu reduzieren, kann der stationäre 
Einzelhandel den Wert erhöhen. Der Effekt ist derselbe, denn der Kunde kauft, wenn 
der Wert höher ist als der Preis. Auch ein besser geschultes Verkaufspersonal wirkt sich 
sicher positiver auf das Ergebnis des stationären Einzelhandels aus als radikale Rabatte. 
Und vor allem sollte sich der Einzelhandel nicht nur auf den Umsatz fixieren, sondern 
vor allem auf den Ertrag. Denn Umsätze alleine machen nicht satt.

Info: Der Trauermarsch findet am Freitag, 23. Nov. 2018 von 14 bis ca 17 Uhr statt. Er führt vom 
Christian Broda Platz entlang der Mariahilfer Straße bis zum Museumsplatz, 1070 Wien. 

ROMAN KMENTA IM E&W-KURZ-GESPRÄCH

Zum diesjährigen Black Friday werden  
20 Millionen deutsche Shopper und ein re-

kordverdächtiger Milliardenumsatz erwartet. 

HINTERGRUND

 | 11/2018 17



B egonnen hat eigentlich alles mit 
dem Boden. „Wir wollten nur ei-

nen neuen Boden machen. Nun ist es 
aber so, dass ohnehin alles rausgeräumt 
werden muss, wenn der Boden neu ge-
macht wird, und die Regale und Möbel 
waren auch schon älter. Die haben wir ja 
damals vor 10 Jahren schon aus dem al-
ten Geschäft in Leibnitz mit hierher nach 
Gralla genommen. Und so hat eines zum 
anderen geführt“, berichtet Junior Chef 
Paul Kiendler von Red Zac Kiendler im 
südsteirischen Gralla.

Die Idee zum Umbau kam den Kiend-
lers schon 2017. Der Plan lautete die Ar-
beiten noch vor der Fußball WM 2018 
durchzuführen, das war terminlich mit 
den Baufirmen (die übrigens alle aus dem 
Bezirk Leibnitz kamen, um die Wert-
schöpfung in der Region zu halten) aber 
nicht zu vereinbaren und so wurde das 
Projekt auf Sommer 2018 verschoben. 

DER STARTSCHUSS

Am 27. August fiel der Startschuss. 
Es folgten sieben intensive Wochen, wie 
Kiendler Junior berichtet. Die Schwierig-
keit dabei war: „Das Geschäft sollte wäh-
rend der Umbauarbeiten nicht zugesperrt 
werden und das war eine logistische He-
rausforderung!“ Es wurde immer ein Teil 
des Ladens abgesperrt um ungestört um-
bauen zu können. Das Projekt geschah 
auf diese Weise in vier Bauabschnitten. 
Zunächst wurde das ursprünglich hinter 
dem Geschäft befindliche Büro heraus-
genommen. Wände wurden umgerissen 
und im so neu entstandenen hinteren 

Teil des Geschäftes neue 
Verkaufsfläche (mit Post-
abteilung) geschaffen. 
Im zweiten Bauabschnitt 
wurde der Rest des hin-
teren Geschäftsteils re-
noviert. Danach musste 
alles, was zuerst von hin-
ten nach vorne geräumt 
wurde, zurück nach hin-
ten in den bereits umge-
bauten Bereich, um dort 
das laufende Handelsge-
schäft fortführen zu kön-
nen, währenddessen der 
vordere Bereich umge-
baut wird. „Das war der 
schwierigste Teil“, sagt 
Kiendler Jun. „Denn wir 
wollten den Eingangsbe-
reich komplett neuge-
stalten und damit hatte 
unser Geschäft plötzlich 
keinen Eingang mehr.“ 
Die Kunden mussten 
das Geschäft in der Folge 
auf der Rückseite durch 
das Lager betreten. Dort 
hinten wurde dann auch die Kasse hin 
gesiedelt und so konnte der Umbau im 
Eingangsbereich fortgeführt werden. Ki-
endler Jun. merkt an: „Man muss den 
Kunden zugutehalten, dass sie trotz des 
provisorischen Handelsgeschäftes quasi 
inmitten einer Baustelle dennoch sehr 
hochwertige Geräte eingekauft haben. Sie 
mussten teils zur Seite gehen damit der 
Bodenleger und der Elektriker arbeiten 
konnten, ließen sich dadurch aber nicht 
beirren.“ Apropos beirren: Manche der 

Kiendler-Stammkunden waren vom Um-
bau offenbar irritiert. Sie fragten warum 
der Kiendler denn zusperren müsse, das 
wäre so schade... Das Kiendler-Team 
klärte dann regelmäßig auf, dass sie nicht 
zusperren, sondern nur umbauen. „Man-
che waren richtig besorgt, echt liab!“, so 
Kiendler Junior. 

Der Eingangsbereich wurde, wie der 
Junior-Chef schon anmerkte, auch völlig 
neu gestaltet. Vorne neben dem Eingang 

4 Bauabschnitte in 7 Wochen. Der Umbau bei Red Zac  
Kiendler war eine Herausforderung. Jetzt wo alles über die 

Bühne gegangen ist, zeigen sich Paul Kiendler Junior und Paul 
Kiendler Senior mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. 

RED ZAC KIENDLER IN GRALLA FEIERT NEUERÖFFNUNG NACH KOMPLETTUMBAU

Eigentlich sollte ja nur ...
... der Boden neu gemacht werden. Die meisten Sätze, die mit „eigentlich“ beginnen, haben allerdings ein 
„aber“ in der Mitte. So auch beim Red Zac Händler Kiendler, der schließlich in sieben Wochen und vier Bau-
abschnitten einen Komplettumbau seines Ladengeschäftes im südsteirischen Gralla durchzog. 

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

Die Fläche blieb gleich groß. Ansonsten veränderte sich alles: Boden, Eingangsbereich, Inneneinrichtung und Büro. Für eine offene  
Atmospähre ist kein Regal auf der Fläche höher als 1,5 Meter. Grundsätzlich wurde das Sortiment gestrafft. Im Bereich Weißware konzen-

triert sich Kiendler auf Liebherr, Miele, AEG und Gorenje - die Ausstellungsflächen für diese Marken wurden vergrößert. Bei den Klein-
geräten finden die Kunden des steirischen Red Zac Händlers alles was das Herz begehrt.
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bzw hinter den Kassen, wo früher Ver-
kaufsfläche war, findet sich nun das groß-
teils verglaste Büro. Das hat den großen 
Vorteil, dass man aus dem Büro heraus 
mit einem Blick sieht was im Geschäft los 
ist und ob Unterstützung benötigt wird. 
Generell seien die Wege nun kürzer, wie 
Chefin (und Mutter von Paul Jun.) Jo-
hanna Kiendler erläutert. „Früher saßen 
wir hinter dem Geschäft in einem abge-
trennten Büro und bekamen überhaupt 
nicht mit was im Laden passiert. Nun 
ist man quasi mitten im Geschehen und 
trotzdem abgeschirmt.“

Damit es durchgängig und übersicht-
lich wird, finden sich auf der Ge - 

schäftsfläche nur mehr Regale mit einer 
max Höhe von 1,5 Metern. Das wirkt 
sich auf die gesamte Atmosphäre aus, 
die nun heller und freundlicher ist. Die 
Verkaufsfläche blieb trotz der rigorosen 
Umbauten ungefähr gleich bei 900 Qua-
dratmetern. Was sich hingegen geändert 
hat, ist das Sortiment. So konzentriert 
sich Kiendler zB in der Weißware nun 
auf drei Hauptlieferanten. Dazu zählen 
Miele - „unser größter Lieferant“, wie 
Paul Kiendler Jun. sagt. „Hier in der Ge-
gend verkaufen wir Miele richtig gut!“ - 
AEG und Gorenje. Interessant ist, dass 
auch Gorenje sehr gut verkauft wird in 
der Südsteiermark. Der Grund ist die 
geografische Nähe zu Slowenien, wie der 

Elektrohändler erläutert: „Gorenje wird 
in der Südsteiermark nicht als Hersteller 
billiger Einstiegsgeräte, sondern als echte, 
sehr zuverlässige Marke wahrgenommen, 
die jeder kennt.“ Apropos zuverlässig: 
Natürlich zählt auch Liebherr zu den 
Hauptlieferanten. 

Wie Kiendler Jun. betont, wurde der 
Umbau seitens der Lieferanten stark 
unterstützt. So stellten AEG, Liebherr 
sowie Gorenje hochwertige Präsentati-
onsmöbel zur Verfügung und Miele half 
bei der Ausstattung der neuen Aktivkü-
che. „Das war großartig und muss einmal 
gesagt werden“, so der Junior-Chef. Mit 
der neuen Aktivküche, die den Kunden 

Die Eröffnungswoche: Nedis GF Mario Knapp half zwei halbe Tage beim Verkaufen, Thomas Sammer (Verkauf Gralla) sah ihm dabei öfter 
über die Schulter. Zwei Highlights im neuen Geschäft sind die Trafo-Bar in Red Zac-Magenta und (im Hintergrund, 2. Bild v.li.) die Getreide- 

& Kernöl-Ecke. Kochschulbetreiber Anton Konrad präsentierte den Miele Dialoggarer. Das Interesse des Publikums - darunter zahlreiche 
(Hauben-)Gastronomen aus der Region - bzw der Andrang war gewaltig.   
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gleich rechterhand vom Eingang erwar-
tet, hat Familie Kiendler eine richtige 
Freude. Zurecht, denn es handelt sich 
tatsächlich um einen echten Blickfang: 
großzügig, modern und edel gestaltet, 
ausgestattet mit Top-Geräten von Miele - 
sogar einen Dialoggarer gibt es. Natürlich 
sind alle Geräte in Betrieb und können 
somit von den Kunden getestet werden. 
In Zukunft sind hier Produktschulungen, 
Kochvorführungen und weitere Veran-
staltungen geplant. 

FOKUS IN DER BRAUNWARE

Auch in der Braunware hat der Elekt-
rohändler sein Sortiment verändert, ge-
nauer gesagt verringert. So konzentriert 
sich Kiendler im Bereich TV nur mehr auf 
die drei Lieferanten Panasonic, Sony und 
(ganz neu als High-End-Marke) Loewe. 
Auf die Frage, wie die Kiendlers grund-
sätzlich zum TV-Geschäft stehen, das sich 
für viele Fachhändler ja eher schwierig 
präsentiert, sagt der Junior-Chef: „Klar 
ist die Weißware stärker, dennoch dürfen 
und können wir uns vom TV-Geschäft 
nicht verabschieden. Wir sind der einzig 
ernstzunehmende Elektrohändler südlich 
von Graz und viele Kunden kommen zu 
uns, wenn sie einen Fernseher brauchen. 
Das TV-Geschäft läuft ehrlich gesagt 
auch gar nicht so schlecht bei uns.“

Ebenso das Thema Audio fuhr der 
Elektrohändler gewaltig zurück. So wur-
de das einst im hinteren Bereich des Ge-
schäftes befindliche Soundstudio abge-
baut. „Früher haben wir ja den Teufel was 
geführt, bis zu hochwertigsten Marken, 
aber diesen Markt gibt es nicht mehr. Es 
gibt nur mehr ein paar wenige Freaks und 
Liebhaber guter Musik, diese Gruppe ist 
hier aber zu klein, um extra dafür ein um-
fangreiches Sortiment zu führen“, erklärt 
Paul Kiendler Senior. Auch CDs wurden 
komplett rausgenommen. Kiendler hatte 
früher ein gewaltiges Angebot: „Das hal-
be Geschäft war voll damit. Wir hatten 
den größten CD-Shop vom ganzen Bal-
kan“, lacht der Senior (und zwinkert).  

Eine Marke, die in Sachen Audio von 
Kiendler als einem von ganz wenigen 

Fachhändlern angeboten wird, ist So-
nos. Damit die Kunden vor Ort erleben 
können, was die Marke bietet, wurden 
Panels mit angeschlossenen Testgeräten 
eingerichtet und das Geschäft mit Boxen 
ausgestattet. „Wir simulieren damit ein 
Zuhause mit mehreren Räumen. Unsere 
Kunden können somit gleich ausprobie-
ren wie die Steuerung via App funktio-
niert und den Klang erleben“, beschreibt 
Kiendler Junior. „Hand anlegen“ können 
die Kunden im neuen Geschäft von Ki-
endler auch im Bereich Kühlen. Genauer 
gesagt wurde ein Touchpanel für MyStyle 
von Liebherr eingerichtet, womit Kun-
den ihren Kühlschrank (innen und au-
ßen) ganz nach persönlichem Geschmack 
gestalten können. Künftig soll ebenso 
das Thema Vernetzung bzw Digitalisie-
rung bei Liebherr (mit SmartDevice und 
Fridgecam) für Kunden am POS erlebbar 
sein. Und auch in die 
Miele App Welt kön-
nen Kunden im neuen 
Geschäft von Kiendler 
eintauchen. „Durch all 
diese Dinge und Angebote ‚zum Angrei-
fen‘ kommt man mit den Kunden sehr 
gut ins Gespräch“, freut sich der Steirer. 

Diese Gespräche kann man im neuen 
Geschäft übrigens sehr bequem an der 
neuen, außergewöhnlichen „Trafo-Bar“ 
führen. Familie Kiendler hat tatsächlich 
einen alten Trafo in der Kooperations-
farbe lackiert, mit einer Glasplatte belegt 
und samt außergewöhnlichen Barho-
ckern im Zentrum des Geschäftes aufge-
stellt. Die „Trafo-Bar“ ist ein echter Eye-
Catcher, so wie einige im Verkaufsbereich 
verwendete Lampen, die bei Kiendler 
auch erworben werden können. Ein Hin-
gucker ist zudem die Getreide- und Kern-
öl-Ecke im vorderen Bereich des Ladens. 
Familie Kiendler betreibt ja seit 1696 eine 
Mühle in Ragnitz und vertreibt die daraus 
stammenden Produkte auch im Elektro-
geschäft in Gralla. (Übrigens: Das Kernöl 
von Kiendler wurde vom angesehenen 
Genussführer Gault Millau zum „besten 
steirischen Kürbiskernöl 2019“ gekürt). 
Wie Paul Kiendler berichtet, kaufen im-
mer mehr Leute Mehl und Kürbiskernöl 
im Elektrogeschäft in Gralla.

DIE ERÖFFNUNGSWOCHE

Nach Abschluss des vierten und letzten 
Bauabschnitts dauerte es noch rund eine 
halbe Woche bis im Geschäft wieder al-
les an seinem Platz stand. Von 15. bis 20. 
Oktober fand dann die Eröffnungswo-
che statt und es war richtig was los. Das 
Programm, das von den Kiendlers gebo-
ten wurde, hatte es auch in sich: Es gab 
ein Sterzfrühstück an den Vormittagen, 
frisch gepresste Säfte an der Trafo-Bar, 
Kaffee Degustationen, Kochvorführun-
gen und Gerätepräsentationen – darunter 
auch die Vorstellung des Miele Dialogga-
rers vor der gesammelten (Hauben-) Gas-
tronomie aus der Region. Es fanden zwei 
„TV-Tage“ statt, an denen Spezialisten 
von Loewe, Panasonic und Sony die neu-
esten Technologien präsentierten. Es gab 
an vier Tagen Philips Bügelvorführun-

gen – auch zum selber 
testen. Am Freitag der 
Eröffnungswoche stell-
te ein Sommelier wohl-
temperierte Spitzen-

weine aus Liebherr Weinlagerschränken 
vor und am Samstag luden die Kiendlers 
zum Oktoberfest mit Weißwurst, Brezn 
und Bier. Ein Highlight gab es zudem am 
Donnerstag und Freitag der Eröffnungs-
woche, da verkaufte Nedis Geschäftsfüh-
rer Mario Knapp (den eine jahrelange 
gute Partnerschaft mit Red Zac Kiendler 
verbindet) nämlich persönlich die Pro-
dukte des Zubehörspezialisten.

GANZ HIN UND WEG

Zum abgeschlossenen Umbau sagt Jo-
hanna Kiendler abschließend: „Wir ha-
ben selbst so eine riesen Freude. Früher 
war vieles kreuz und quer, jetzt ist alles so 
schön strukturiert. Wir führen nach einer 
straffen Sortimentsbereinigung nur mehr 
die Hauptmarken. Das ist für die Kun-
den viel weniger verwirrend und auch für 
uns einfacher. Wir sind alle ganz hin und 
weg weil es so schön geworden ist und wir 
freuen uns jetzt schon sehr darauf, unse-
re Kunden im neuesten und moderns-
ten Elektrogeschäft der Südsteiermark 
empfangen und professionell beraten zu  
dürfen.“ 

Wir hatten den größten  
CD-Shop vom ganzen Balkan.

Paul Kiendler Senior

„Früher war vieles kreuz und quer“, sagt Johanna Kiendler. Jetzt ist alles schön strukturiert, die Marken ansprechend präsentiert. Bei TV liegt 
der Fokus nun auf Loewe, Panasonic und Sony. Um die Geräte in entspannter Situation auf sich wirken zu lassen, gibt es bequeme Sofas. 
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WITCH!

Der erste Kühlschrank,
der seine Farbe ändern 
kann.
Der neue Vario Style Kühlschrank mit austauschbaren 
Türfronten passt sich Ihrem Leben an. Wählen Sie aus 
19 Farben aus und wechseln Sie die Front im Hand-
umdrehen. Frischer Look außen, Frische innen: dank 
VitaFresh bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch.
www.bosch-home.at
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E s ist jetzt kein ganz rundes Jubilä-
um, das dieses Jahr begangen wird. 

Trotzdem sind 55 Jahre schon ein stolzes 
Alter für ein Unternehmen. Andererseits 
möchte Sven Mitterhuemer den Unter-
nehmensgeburtstag aber auch nicht zu 
sehr betonen. Mit ihm steht bereits die 
dritte Generation der Unternehmerfa-
milie im Geschäft. Doch der Juniorchef 
des oberösterreichischen Mittelständ-
lers mit 120 Mitarbeitern will sich nicht 
auf dem Erreichten ausruhen, sondern 
blickt lieber nach vorne: „Das Alter ei-
nes Unternehmens sagt per se nichts 

über den Erfolg aus. Traditionen haben 
ihren Wert, aber viele alte Unternehmen 
sind auch sehr starr. Das wollen wir ver-
meiden. Auch als Familienbetrieb wol-
len wir uns ständig neu erfinden und 
dem Markt anpassen. Denn die Auf-
stellung des Unternehmens muss zum 
sich verändernden Markt passen, das 
muss schlüssig sein. Das Fitting ist ent- 
scheidend.“

Diese Überzeugung werde auch lau-
fend den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern vermittelt. Eine wichtige Grundlage 
für den laufenden Entwicklungsprozess 
sei dabei der enge Kontakt mit den Kun-
den. Deren Feedback fließe sozusagen 
täglich in die Marktanalyse und damit 
auch in die laufenden Maßnahmen zur 
Anpassung ein. „Dieses tägliche Anpassen 
und Vorausschauen muss man auch im-
mer wieder üben. Zwar wollen wir nicht 
zu turbulent sein, sonst können sich die 
notwendigen Routinen nicht entwickeln, 
aber wir wollen immer ein wenig in Be-
wegung bleiben“, beschreibt Mitterhue-
mer seinen Ansatz. 

REORGANISATION

Zu diesem laufenden Anpassungspro-
zess gehört auch eine umfassende Reor-
ganisation der Unternehmensstruktur, 
die in den vergangenen Jahren umgesetzt 
wurde. Denn in der Vergangenheit war 
die Mitterhuemer Unternehmensgruppe 
in mehrere eigenständige Sparten geglie-
dert, mit dem Ergebnis, dass sich diese 
in unterschiedliche Richtungen entwi-
ckelt hätten. Mit dem seit drei Jahren 
laufenden Strukturprozess seien diese 
Unternehmensteile nun wieder „auf ei-
nen Nenner“ gebracht worden. – Was 
sich einerseits im Auftritt gegenüber den 
Kunden, andererseits aber auch in den 
Prozessen niedergeschlagen hätte, so Mit-
terhuemer: „Wir wollen eine Firma sein, 
die Produkte und Dienstleistungen in ei-
nem einheitlichen Stil an die Frau oder 
den Mann bringt. In der Vergangenheit 
hatte jede der Sparten ihre eigene Kultur 
und Stärken. Die einen waren besser bei 
bei Privatkunden, die anderen bei Gewer-
bekunden usw. Wir haben uns sehr genau 
angesehen, wo bei uns die Teilprozesse 

In Steyr ist Mitterhuemer nicht nur wegen des selbstbewussten Brandings sehr präsent. Der Familienbetrieb hat sich als Gesamtanbieter in 
Sachen Elektrotechnik, Wärmepumpen, Energietechnik aber auch Handel etabliert. 

MITTERHUEMER IN STEYR: AMBITIONIERTER GESAMTANBIETER

„Immer in Bewegung“
Mit 55 Jahren ist man schon ein Traditionsbetrieb. Aber bei Mitterhuemer in Steyr gibt man sich damit nicht 
zufrieden. Denn für Sven Mitterhuemer, Juniorchef und Betriebsleiter des Unternehmens liegt die Kunst dar-
in, sich ständig neu zu erfinden. Unmittelbar vor den Mitterhuemer Techniktagen Anfang November haben 
wir mit ihm über die Herausforderungen für mittelständische Familienbetriebe mit Installation und Handel 
gesprochen, und wie sich ein Unternehmen laufend anpassen kann, damit es für die Herausforderungen des 
Marktes gewappnet ist.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO:  Mitterhuemer | INFO: www.mitterhuemer.at

© Mitterhuemer

LAUFENDE ANPASSUNG
an den Markt ist für Traditionsunternehmen  
Mitterhuemer aus Steyr Pflicht. 

GESAMTANBIETER
in Sachen Technik. Das Mitterhuemer Tech-
nikpaket soll alle Bedürfnisse des Kunden 
bezüglich Installation und Handel abdecken. 

UNTERNEHMENSKULTUR 
als wichtige Klammer für das Unternehmen

AM PUNKT
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wirklich gut laufen, 
und versuchen seit-
her deren Ansätze in 
der ganzen Firma zu 
verwirklichen.“  

In gewisser Weise 
gehörte die Umstel-
lung auch zum lau-
fenden Betriebsüber-
gang, in dem sich 
das Unternehmen 
derzeit befindet, wie 
Sven Mitterhuemer 
anmerkt: „Die Reor-
ganisation lief bereits 
zum größten Teil 
über mich. Mein Va-
ter, Peter Mitterhue-
mer, hat sich da auch 
bewusst immer mehr 
rausgenommen, und 
hat mich mit aus-
reichend Vertrauen 
unterstützt. Auch 
der Freiraum zum Fehlermachen war 
für mich eine absolut wichtige Entwick-
lungsmöglichkeit.“

GESAMTANBIETER

 Durch die Reorganisation hat sich das 
Unternehmen jedenfalls als Gesamtan-
bieter in Sachen Elektrotechnik, Wärme-
pumpen, Energietechnik, aber auch VoIP 
und Handel etabliert. Seinen Ausdruck in 
der Kommunikation nach außen hat diese 
Positionierung im „Mitterhuemer Tech-
nik Paket“ gefunden. Vereint im Technik 
Paket sollen die Kunden Produkte aus 
den jeweiligen Gruppen finden, die opti-
mal aufeinander abgestimmt sind. Außer-
dem werde bei Installationsprozessen die 
Projektabwicklung über einen zentralen 
Projektleiter angeboten. „Darauf sind wir 
sehr stolz. Denn das garantiert eine einfa-
che und klare Kommunikation mit dem 
Kunden“, so der Steyrer. 

Für den Kunden angreifbar und ver-
ständlich wird der Anspruch des Ge-
samtanbieters schließlich auch in der 
Mitterhuemer Technikwelt, dem eigenen  
Fachmarkt mit 1000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche. Abgerundet wird das 
Bild durch den Kundendienst des Unter-
nehmens, der auch über eine eigene Re-
paraturwerkstatt verfügt.

TECHNIK-TAGE 

Bei den Mitterhuemer Techniktagen 
am 2. und 3. November 2018 (genau 
zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe) 
konnten sich Kunden, Technikinteres-
sierte und Freunde des Hauses zusätzlich 

ein Bild von der Breite des Angebots ma-
chen.  In der Mitterhuemer Technikwelt 
wurden mit prominenten Herstellern wie 
Miele, AEG oder Philips die neuesten 
Trends in Sachen Haushalt und moder-
nes Wohnen gezeigt. Gleichzeitig fanden 
zudem im gesamten Haus Vorträge und 
Workshops der Mitarbeiter statt, bei de-
nen sich die Kunden über Themen wie 
Photovoltaik, Energiespeicher, Klimaan-
lagen bis hin zu Smart Home informieren 
konnten. Zu dem Großereignis erwartet 
das Unternehmen mehrere tausend Besu-
cher. 

KOOPERATION

Zur Positionierung als Gesamtanbieter 
gehöre eindeutig auch ein ganzheitlicher 
Blick auf den Kunden, um das notwen-
dige Verständnis für dessen Bedürfnisse 
rund um die komplette Technik für den 
Haushalt zu erhalten, ist der Betriebslei-
ter von „Mitterhuemer Mensch Energie 
Technik“ überzeugt. Gleichzeitig sollen 
damit die internen Kooperationen das 
Portfolio „rund und schlüssig“ werden. 

Nach der Vision des Oberösterreichers 
soll der Kunde so immer ein und dassel-
be positive Einkaufserlebnis haben, egal 
ob er sich einen Kühlschrank oder eine 
Heizung im Unternehmen kaufe: „Der 
Kunde soll sich in unserer Wertewelt und 
unserer Art und Weise immer wiederfin-
den und damit auch immer wieder zu uns 
kommen, wenn es um Technik geht. Da 
sind wir schon sehr weit.“

Verpackt ist dies in einem starken und 
eigenständigen Branding. Trotzdem möch- 

Für Sven Mitterhuemer, Juniorchef und Betriebsleiter des Misch-
betriebs, müssen sich auch Traditionsunternehmen ständig neu 

erfinden: „Die Aufstellung des Unternehmens muss zum sich 
verändernden Markt passen. Das Fitting ist entscheidend.“

© Mitterhuemer

Mit



te Mitterhuemer nicht auf die Vorteile 
einer Kooperation verzichten, weswegen 
das Unternehmen als nicht gebrandetes 
Mitglied bei Expert ist. „Expert ist für uns 
ein wichtiges Tor zur Elektrofachhandels-
welt. Wir greifen als Mitglied auf viele 
Einkaufsvorteile, Marketingaktivitäten 
und Angebote aus dem Weiterbildungs-
wesen zu“, so Mitterhuemer. „Nicht ge-
brandet sind wir klar aus dem Grund, da 
wir unseren Elektrofachmarkt nicht als 
einzelnes Filet sehen, sondern als vollwer-
tigen Bestandteil von Mitterhuemer. Und 
Mitterhuemer ist nun einmal etabliert mit 
den Farben Grün und Pink. Jeder in Steyr 
und Umgebung kennt unsere grünen Au-
tos und das ist gut so.“ 

KAPITAL MITARBEITER

Der Erfolg der Strategie als Gesamtan-
bieter steht und fällt allerdings mit den 
Mitarbeitern, wie Mitterhuemer selbst 
betont. Deswegen hat der Familienbe-
trieb in den vergangenen Jahren aus-
drücklich eine eigene Unternehmens-
kultur etabliert, die den Respekt und 
die Wertschätzung für die einzelnen 
Mitarbeiter bewusst in den Focus rückt, 
ohne den Leistungsgedanken zu vernach-
lässigen. „Unser wichtigstes Kapital sind 
nun einmal unsere Mitarbeiter. Dieser 
Gedanken begleitet uns jeden Tag und 
das spüren auch unsere Kunden. – Bevor 
am Montag in der Früh jemand in die 
Firma kommt, ist das ein leeres Gebäude. 
Erst mit den Menschen entwickelt sich 
hier ein lebendiger Organismus. Und in-
dem wir fördern und fordern können wir 
nicht nur viele Kompetenzen in unserem 
Team freilegen, sondern auch die Erwar-
tungen unserer Kunden immer wieder 
übertreffen“, ist Mitterhuemer überzeugt. 
„So gesehen, sind nicht die Produkte das 
zentrale Element, sondern die Mitarbei-
ter stehen bei uns an erster Stelle. Ohne 

sie gibt es hier keine 
Dynamik und kein 
Leben.“

Damit man aber 
auch den eigenen 
Ansprüchen ge-
recht werden kann, 
bedarf es einiger 
Arbeit. Neben ei-
ner laufenden Be-
wusstseinsbildung 
im Unternehmen 
gehören dazu laut 
Mitterhuemer viele 
Gespräche mit den 
Teammitgliedern: 
„Da fragen wir 
auch nach den Be-
dürfnissen unserer 
Mitarbeiter, und ob 
das Umfeld passt. 
Denn nur mit ei-
nem passenden Umfeld kann man auch 
eine herausragende Leistung bringen. 
Das schlägt sich sogar in unserem Claim 
nieder: Mensch, Energie, Technik – Der 
Menschen, der Energie hat, kann Tech-
nik für unsere Kunden umsetzen.“

EIN LOB FÜRS TEAM 

 Dieser Fokus auf die Mitarbeiter trägt 
auch Früchte in Hinsicht auf die Rek-
rutierung. Denn der über die Jahre er-
arbeitete Ruf als attraktiver Arbeitgeber 
in der Region mache es einfacher, trotz 
der harten Konkurrenz durch die vielen 
Industriebetriebe in Steyr gute Mitarbei-
ter zu finden und an das Unternehmen 
zu binden. „Die Industrie ist in Steyr 
stark präsent und hat ein Auge auf un-
sere Fachkräfte. Das sehe ich aber auch 
als ein Lob für unser Team“, meint dazu 
Mitterhuemer selbstbewusst. „Aber un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wissen im Detail sehr genau, warum sie 
dennoch bei uns arbeiten. Sie wollen eine 
abwechslungsreiche und sinnstiftende 
Tätigkeit sowie Möglichkeiten zur Wei-
terentwicklung. Gute Karrierechancen, 
gepaart mit einem familiären Umfeld, in 
dem man sich beim Namen kennt, und 
keine Nummer ist. Genau das finden sie 
bei uns.“

ZUKUNFTSPLÄNE 

Zusammen mit der Neuaufstellung 
des Unternehmens sei so auch das Fun-
dament für weiteres Wachstum gelegt. 
„Unser Ziel ist ein natürliches Wachstum. 
Wir haben jetzt eine Struktur, die auch 
für deutlich mehr Mitarbeiter passt, und 
wir wollen unseren Stamm in den kom-
menden Jahren dementsprechend konse-
quent aufbauen.“ Das Erreichte bloß zu 
verwalten, ist Sven Mitterhuemer defini-
tiv zu wenig.

Erfolgsfaktor – Für Sven Mitterhuemer hängt der Erfolg des Unter-
nehmens unmittelbar von den Mitarbeitern ab: „Unser wichtigstes 

Kapital sind unsere Mitarbeiter. Dieser Gedanke begleitet uns jeden 
Tag und das spüren auch unsere Kunden.“ 

Die Gründung der Firma Mitterhuemer 
erfolgte im Jahr 1963. Damals begannen 
Franz und Waltrude Mitthuemer – vor-
erst noch im eigenen Wohnhaus – mit 
dem Handel von Elektrogeräten. Bereits 
ein Jahr später wurde eine kleine kälte-
technische Firma übernommen und da-
mit auch eine eigene Werkstatt sowie ein 
neuer Verkaufsraum bezogen. Durch den 
erstklassigen Standort, die Firma lag di-
rekt am Zugangsweg von 8000 Arbeitern 
und Angestellten der Steyr-Werke, ergab 
sich ein rasches Wachstum. Gleichzeitig 
wurde ein Geräteservice aufgebaut und 
auch Elektroinstallationen angeboten. 

Der nächste große Expansionsschritt 
war die Übernahme eines Konsummark-
tes, der sich im selben Gebäudekomplex 
befand. Damit konnten auf ca 500 Qua-
dratmetern Hausgeräte, Unterhaltungs-
elektronik, Wohnraumleuchten sowie 
Einbauküchen verkauft werden.  Die Ge-
werbesparte für E-Installation und Kälte-
technik wurde damals aus Platzgründen 
in ein neues Betriebsgebäude im Stadt-
teil Tabor ausgelagert. Auf diesem 4000 
Quadratmeter großen Gelände befinden 
sich heute noch das Lager sowie die haus-
eigene KFZ- und Instandhaltungswerk- 
stätte. 

1986 übernahm Peter Mitterhuemer in 
der 2. Generation das Unternehmen und 
führte die Expansion fort. In dem Zeit-
raum erfolgte auch die Einstellung der 
klassischen Kältetechnik und der Beginn 
von Planung und Montage von Wärme-
pumpenheizungen. Nachdem das Unter-
nehmen mittlerweile auf drei Standorte 
verteilt war, konnten 2005 die Gebäu-
detechnik, Verwaltung sowie der Verkauf 
unter einem Dach zusammengeführt 
werden. Heute installiert und verkauft 
Mitterhuemer mit 120 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 100% Gebäudetechnik 
für Privat- und Gewerbekunden.

55 JAHRE MITTERHUEMER IN STEYR 

© Mitterhuemer
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T-MOBILE SMARTHOME attestiert auch das unabhängige Institut für IT-Sicherheit 
AV-TEST, GmbH.

Als nachrüstbares System ist SmartHome für den 
Endkunden recht günstig. Dieses kostet im Monat 4,99 
Euro, bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten. 
Im Preis enthalten ist die Lizenzgebühr für die App so-
wie 5GB Cloud-Speicher für Videoaufnahmen. Dafür 
erhält der Kunde einen Dienst hinter dem der größte 
Telekom-Konzern Europas steht und die Sicherheit, 
dass das System morgen nicht wieder verschwindet. 
Für den Einstieg bietet T-Mobile drei Starterpakete an: 
SmartHome Safety und SmartHome Comfort bestehen 
jeweils aus der Home Base sowie einigen Komponenten 
und kosten im Aktionszeitraum von 6. November 2018 
bis 6. Jänner 2019 für 120 Euro einmalig oder 5 Euro monatlich für 
24 Monate (statt 192 Euro einmalig oder 8 Euro monatlich). Das 
Paket SmartHome Easy beinhaltet nur die Home Base und ist im 
Aktionszeitraum um 0 Euro erhältlich (statt 72 Euro einmalig oder 
3 Euro monatlich für 24 Monate). Zusätzliche Komponenten, um 
die Lösung zu erweitern, erhält der Benützer über die T-Mobile 
Shops bzw. den Fachhandel. 

Service
Damit wird schon deutlich, wie das SmartHome in die T-Mobile 

Gesamtstrategie hineinspielt. Zum einen können T-Mobile und die 
Fachhandelspartner mit SmartHome ein neues Betätigungsfeld 
besetzen. Mit dem System schafft T-Mobile zusammen mit seinen 
Fachhandelspartnern einen weiteren Zugang zum Haushalt des 
Endkunden und baut zu diesen eine langfristige Kundenbeziehung 
auf. Handelspartner und Netzbetreiber werden für den Kunden 

zum Ansprechpartner für sein SmartHome. – Und hat der End-
kunde einmal sein SmartHome installiert, dann wendet er sich 
im Idealfall für die weiteren Komponenten und Zubehör an seine 
Ansprechpartner im Handel. Passend dazu wird es für das T-Mobile 

SmartHome Partnerschulungen sowie Zertifizierungen geben. 
Damit können die Partner zu dem SmartHome auch zusätzliche 
Services anbieten. Zwar sollte das Basisprodukt selbsterklärend 
sein, besteht allerdings Bedarf, dann können die Partner neben der 
Beratung z.B.  auch Installation, Inbetriebnahme und Einbindung 
weiterer Komponenten ins SmartHome anbieten.

Daneben spielt natürlich auch der Gedanke „Alles aus einer 
Hand“ eine wichtige Rolle. Denn als Grundlage für das T-Mobile 
SmartHome braucht es auch einen Internet-Zugang für die Home 
Base. Der muss zwar nicht unbedingt von T-Mobile sein. Aber 
natürlich ist es für den Endkunden bequemer, wenn er für alle Kom-
munikationsdienstleistungen vom Mobilfunk, über den Internetzu-
gang bis eben zum SmartHome nur einen Ansprechpartner und 
im Endeffekt auch nur eine Rechnung hat. Sollte allerdings kein 
Zugang vorhanden sein, so gibt es mit dem T-Mobile SmartHome 
eine kostenlose SIM-Karte mit 1GB Datenvolumen gratis. 

Sicherheit und Bequemlichkeit sind die zentralen Versprechun-
gen von Smart Home für den privaten Endkunden. Doch obwohl 
viele Kunden sich unter diesen Gesichtspunkten durchaus für das 
Thema begeistern können, bestehen noch immer große Vorbehalte 
gegenüber smarten Anwendungen in den eigenen vier Wänden. 
Manche Konsumenten befürchten, dass ein Smart Home zu kompli-
ziert sei, einige haben Bedenken wegen ihrer persönlichen Daten 
und wiederum andere glauben, dass der Zugewinn an Bequem-
lichkeit und Sicherheit mit einem zu hohen Preis verbunden ist. 
Genau bei diesen drei Punkten hakt das neue T-Mobile SmartHome 
ein und senkt damit die Eintrittsschwelle zum intelligenten Heim. 
Denn das bei der jüngsten Partnertagung vorgestellte T-Mobile 
SmartHome benötigt keine zusätzlichen Installationen, kann in 
der Regel in wenigen Schritten vom Kunden selbst in Betrieb 
genommen werden und bietet bei überschaubaren Kosten eine 
hohe Datensicherheit.

Klare Vorteile
Zentrales Element ist die Home Base. Über diese und die da-

zugehörige Smartphone App sowie die verschiedenen Sensoren 
wie Tür/Fenstersensor, Bewegungsmelder, Wassersensor, einer 
Innen- bzw. Außenkamera oder auch einen Rauchmelder hat man 
als Benutzer immer sein Haus im Blick. Mit dem smarten Zwi-
schenstecker, dem vernetzten Heizungsthermostat oder auch der 
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IMPRESSUM: Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: T-Mobile Austria GmbH, 
Rennweg 97–99, 1030 Wien Für den Inhalt ver antwortlich: Dietmar Hametner, Tel.: 01/795 
85-0, Fax: 01/795 85-97007 Konzeption, Redaktion & Produk tion: Motopress Werbe- 
u. VerlagsgesmbH, Mariahilfer Straße 167/18, 1150  Wien; Fotos: T-Mobile Austria; 
SalesNews dient der Information der Vertriebspartner von T-Mobile und tele.ring Austria. 
Redaktioneller Inhalt  vorbehaltlich Satzfehler und Änderungen nach Redaktionsschluss

Wenn man vom Internet of Things spricht, dann denkt man oft an kommerzielle Anwendungen.  
Mit dem Start von SmartHome bringt T-Mobile seine IoT-Erfahrung aus dem Business-Segment in  
den Consumer-Bereich. Für die Endkunden wird damit die Eintrittsschwelle zum vernetzten Heim  
drastisch gesenkt. Für die Partner im Handel eröffnen sich gleichzeitig ein neues Geschäftsfeld mit 
einer Vielzahl von neuen Möglichkeiten.

ansteuerbaren LED-Lampe des T-Mobile SmartHome kann der 
Endkunde über sein Smartphone elektrische Geräte ansteuern, die 
Zimmertemperatur regeln, das Licht einschalten oder auch Wenn-
Dann-Szenarien entwickeln, die automatisch von der Home Base 
umgesetzt werden. Darüber hinaus ist das T-Mobile SmartHome 
mit rund 300 Geräten von namhaften Herstellern wie der smarten 
Waschmaschine von Miele oder auch Junckers-Heizungen kompa-
tibel, sodass Kunden auch diese problemlos direkt in das T-Mobile 
SmartHome-System integrieren können. Damit ist SmartHome 
auch sehr zukunftssicher, weil es sich den Bedürfnissen der Be-
nutzer flexibel anpassen lässt.

Das T-Mobile SmartHome ist aber auch bestens geschützt. 
Die Lösung kommt sozusagen aus dem Haus. Sie stammt von 
der T-Mobile Konzernmutter Deutschen Telekom und wird im DT-
Rechenzentrum gehostet. Die Daten der Endkunden verlassen 
damit niemals die EU und unterliegen immer den strengen eu-
ropäischen Datenschutz-Bestimmungen. Den hohen Schutzlevel von der Home Base können sie die unterschiedlichen Smart-

Home-Komponenten individuell miteinander kombinieren.
• Gesteuert wird das T-Mobile SmartHome über eine App. Damit 

erhalten die Endkunden nicht nur die Kontrolle über Licht, 
Wärme und Strom, sondern auch über viele Elektrogeräte, die 
man in das T-Mobile SmartHome integrieren kann. Außerdem 
können sie mit nur einem Klick ihr Alarmsystem scharf schalten, 
die Haushüter-Funktion aktivieren und vieles mehr.

SmartHome auf einen Blick 

• SmartHome Safety mit Home Base, Tür/Fenstersensor, sowie 
Bewegungs- und Brandmelder behält der Endkunde immer 
sein Zuhause im Blick. Sie können Fenster- sowie Türen über-
wachen, und die App benachrichtigt z.B. den Benutzer am 
Smartphone sollte das Kinderzimmerfenster im ersten Stock 
geöffnet werden. Der integrierte Brandmelder schließlich 
schlägt im Fall des Falles über die App Alarm.

• Das Starterpaket SmartHome Comfort mit Home Base Tür/Fen-
stersensor, Heizungsthermostat und intelligentem Zwischen-
stecker macht das Zuhause für den Endkunden ein bisschen 
gemütlicher. So kann er bereits auf dem Nachhauseweg die 
Heizung aktivieren, oder das Licht im Vorzimmer einschalten. 
Aber auch beim Energiesparen hilft das SmartHome, indem 
es die Heizung beim Lüften kurz ausschaltet.

• Das Starterpaket Easy ist für die Endkunden, die ihr persönli-
ches SmartHome selbst zusammenstellen wollen. Ausgehend 

Mit dem T-Mobile SmartHome  behält 
der Endkunde  sein Heim immer im 

Blick und kann gleichzeitig viele Funk-
tionen wie Heizung oder Licht  über 

sein Smartphone steuern. 

„Weihnachtsangebot“ gültig bei Bestellung bis 06.01.2019 und solange der Vorrat reicht.

Den Einstieg in die Welt von T-Mobile SmartHome bilden die Starterpakete, mit denen die Kunden 
bereits verschiedene Anwendungen umsetzen können. Dazu verfügt z.B. das Paket SmartHome 

Safety zusätzlich zur Home Base über einen Bewegungs- und einen Brandmelder sowie einen Tür/
Fensterkontakt.  Die Alarmierungen erhält der Benutzer direkt aufs Smartphone.
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attestiert auch das unabhängige Institut für IT-Sicherheit 
AV-TEST, GmbH.

Als nachrüstbares System ist SmartHome für den 
Endkunden recht günstig. Dieses kostet im Monat 4,99 
Euro, bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten. 
Im Preis enthalten ist die Lizenzgebühr für die App so-
wie 5GB Cloud-Speicher für Videoaufnahmen. Dafür 
erhält der Kunde einen Dienst hinter dem der größte 
Telekom-Konzern Europas steht und die Sicherheit, 
dass das System morgen nicht wieder verschwindet. 
Für den Einstieg bietet T-Mobile drei Starterpakete an: 
SmartHome Safety und SmartHome Comfort bestehen 
jeweils aus der Home Base sowie einigen Komponenten 
und kosten im Aktionszeitraum von 6. November 2018 
bis 6. Jänner 2019 für 120 Euro einmalig oder 5 Euro monatlich für 
24 Monate (statt 192 Euro einmalig oder 8 Euro monatlich). Das 
Paket SmartHome Easy beinhaltet nur die Home Base und ist im 
Aktionszeitraum um 0 Euro erhältlich (statt 72 Euro einmalig oder 
3 Euro monatlich für 24 Monate). Zusätzliche Komponenten, um 
die Lösung zu erweitern, erhält der Benützer über die T-Mobile 
Shops bzw. den Fachhandel. 
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Fachhandelspartner mit SmartHome ein neues Betätigungsfeld 
besetzen. Mit dem System schafft T-Mobile zusammen mit seinen 
Fachhandelspartnern einen weiteren Zugang zum Haushalt des 
Endkunden und baut zu diesen eine langfristige Kundenbeziehung 
auf. Handelspartner und Netzbetreiber werden für den Kunden 
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im Idealfall für die weiteren Komponenten und Zubehör an seine 
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Damit können die Partner zu dem SmartHome auch zusätzliche 
Services anbieten. Zwar sollte das Basisprodukt selbsterklärend 
sein, besteht allerdings Bedarf, dann können die Partner neben der 
Beratung z.B.  auch Installation, Inbetriebnahme und Einbindung 
weiterer Komponenten ins SmartHome anbieten.

Daneben spielt natürlich auch der Gedanke „Alles aus einer 
Hand“ eine wichtige Rolle. Denn als Grundlage für das T-Mobile 
SmartHome braucht es auch einen Internet-Zugang für die Home 
Base. Der muss zwar nicht unbedingt von T-Mobile sein. Aber 
natürlich ist es für den Endkunden bequemer, wenn er für alle Kom-
munikationsdienstleistungen vom Mobilfunk, über den Internetzu-
gang bis eben zum SmartHome nur einen Ansprechpartner und 
im Endeffekt auch nur eine Rechnung hat. Sollte allerdings kein 
Zugang vorhanden sein, so gibt es mit dem T-Mobile SmartHome 
eine kostenlose SIM-Karte mit 1GB Datenvolumen gratis. 
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Wärme und Strom, sondern auch über viele Elektrogeräte, die 
man in das T-Mobile SmartHome integrieren kann. Außerdem 
können sie mit nur einem Klick ihr Alarmsystem scharf schalten, 
die Haushüter-Funktion aktivieren und vieles mehr.

SmartHome auf einen Blick 

• SmartHome Safety mit Home Base, Tür/Fenstersensor, sowie 
Bewegungs- und Brandmelder behält der Endkunde immer 
sein Zuhause im Blick. Sie können Fenster- sowie Türen über-
wachen, und die App benachrichtigt z.B. den Benutzer am 
Smartphone sollte das Kinderzimmerfenster im ersten Stock 
geöffnet werden. Der integrierte Brandmelder schließlich 
schlägt im Fall des Falles über die App Alarm.

• Das Starterpaket SmartHome Comfort mit Home Base Tür/Fen-
stersensor, Heizungsthermostat und intelligentem Zwischen-
stecker macht das Zuhause für den Endkunden ein bisschen 
gemütlicher. So kann er bereits auf dem Nachhauseweg die 
Heizung aktivieren, oder das Licht im Vorzimmer einschalten. 
Aber auch beim Energiesparen hilft das SmartHome, indem 
es die Heizung beim Lüften kurz ausschaltet.

• Das Starterpaket Easy ist für die Endkunden, die ihr persönli-
ches SmartHome selbst zusammenstellen wollen. Ausgehend 

„Weihnachtsangebot“ gültig bei Bestellung bis 06.01.2019 und solange der Vorrat reicht.

Den Einstieg in die Welt von T-Mobile SmartHome bilden die Starterpakete, mit denen die Kunden 
bereits verschiedene Anwendungen umsetzen können. Dazu verfügt z.B. das Paket SmartHome 

Safety zusätzlich zur Home Base über einen Bewegungs- und einen Brandmelder sowie einen Tür/
Fensterkontakt.  Die Alarmierungen erhält der Benutzer direkt aufs Smartphone.
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Den Auftakt zur Tagung am 22. und 23. Oktober in der Wachau 
machte die Vorstellung von Michael Noichl. Der neue Senior VP Con-
sumer Sales nutzte gleich die Chance die Top-Partner von T-Mobile 
kennenzulernen. Den versammelten Händlern gab er zudem einen 
Ausblick auf die Consumer Sales Strategie von T-Mobile. Präsentiert 
wurde auch das neue vereinigte Indirect Sales Team T-Mobile & UPC 
unter der Leitung von Dietmar Hametner. In Folge wurde ein großes 
Augenmerk den verschiedenen Wachstumsmöglichkeiten für den 
Handel gewidmet. Dazu gehört der Bereich der Einzelunternehmer und 
Kleinstfirmen bis neun Mitarbeitern. Denn der Verkauf von Business-
Lösungen im VSE-Segment stellt eine große Chance dar, wenn es 
für die Partner darum geht, sich ein weiteres Standbein aufzubauen. 

Besonders hervorgehoben wurden in diesem Zusammenhang 
auch zwei ganz aktuelle Newcomer der T-Mobile-Produktpalette: 
der T-Mobile Cyber Assistant und das T-Mobile SmartHome. Mit 
diesen zwei Produkten erhalten die Partner nicht nur neue Mög-
lichkeiten zum Cross- und Upselling, sie können auch ganz gezielt 
einige drängende Bedürfnisse der Endkunden nach Sicherheit und 
Convenience abdecken. 

Um neue Chancen für die Partner ging es bei der Tagung schließ-
lich im Bereich der Produktpalette von UPC. Dazu erhielten die 
Partner einen umfassenden Überblick über die hier verfügbaren 
Internet- und Entertainmentprodukte. Speziell beim Thema Inter-
netzugang wurde genau erläutert, wann welche Technologie wie 
Kabel, DSL, Hybrid oder LTE für Kunden Sinn macht, bzw. wo die 
Unterschiede liegen. Für die anwesenden Händler besonders wich-
tig: In Zukunft erhalten alle Partner einen T-Mobile/UPC-Vertrag. Dazu 
werde auch das Partnerentwicklungsprogram (PEP) angepasst und 
UPC integriert. 

Viel Feedback holte sich T-Mobile im Rahmen zweier Workshops. 
Bei der Gesprächsrunde zum T-Mobile SmartHome-Launch gab es 
viele ausdrücklich positive Rückmeldungen der Gold und Silber 
Partner zu dem Thema. Besonders erfreut zeigten sich die Elektro-
fachhändler unter den anwesenden Partnern über das offene System 
und die Möglichkeit, die Produkte anderer Hersteller wie z.B. aus der 
Weißware anzusteuern. Besonders wichtig wurden von den Gold und 
Silber Partner zum Launch neben Werbemöglichkeiten vor allem 
Testgeräte für den Handel eingeschätzt, damit man den Kunden das 
SmartHome auch live demonstrieren könne. Viel Lob gab es für den 
T-Mobile Außendienst im Workshop zur Zusammenarbeit mit dem 
Fachhandel. Außerdem lieferten die Partner einige wertvolle Anre-
gungen zur Verbesserung der Anmelde- und Kundenservice-Tools.

Nicht fehlen durfte der Ausblick auf das kommende Weihnachts-
geschäft und welche Unterstützung das AD-Team unter der Leitung 
von Handels-VL Dietmar Hametner hier bieten kann. Bei der Tagung 
mit dabei waren zudem die Hardware-Partner Samsung und Sony. 
Beide Unternehmen nutzten die Gelegenheit, um den Top-Händlern 
ihre Produkte und Neuheiten vorzustellen. Dafür waren auch deren 
Sales Mitarbeiter präsent, die in den Pausen die Produkte vorführten 
und die Händler mit jeder Menge Infos zu den Unternehmen und 
deren Geschichte versorgten.

Wie bei den Treffen üblich kam aber auch der Erfahrungs-
austausch zwischen den Partnern nicht zu kurz. Perfekt für das 
Networking war wieder das Rahmenprogramm geeignet, da lud 
T-Mobile – passend zu Krems – zur Donauschifffahrt samt Dinner 
vor der Kulisse der Wachau. Mit an Bord war auch ein Zauberer, der 
mit Sony und Samsung Smartphones die Gäste im wahrsten Sinne 
des Wortes „verzauberte“.

 NEUE CHANCEN    
„WIR WERDEN EINS“ lautete das Motto des jüngsten Händlermeetings von T-Mobile mit seinen Gold 
sowie ausgesuchten Silber Partnern in Krems a.d. Donau. Für die rund 60 Teilnehmer war das zum 
guten Teil Programm, ging es doch bei diesem Händlermeeting um die Verschmelzung der Produkt-
paletten von T-Mobile und UPC sowie die neue Vertriebsstruktur nach dem Merger. Zusätzlich gab es 
Informationen über neue Verkaufschancen wie z.B. das neue T-Mobile SmartHome. 

Bei der Partnertagung in der Wachau nahm 
T-Mobile mit seinen Top-Händlern Kurs auf 

die neuen Wachstumsmöglichkeiten, die sich 
durch den Merger mit UPC sowie neue Produk-

te wie das T-Mobile SmartHome ergeben.

PARTNER TAGUNG
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W as die Ausbildungs- und Karri-
eremöglichkeiten angeht, bietet 

kaum eine Branche so eine große Band-
breite wie der  Handel. „Das Angebot 
an Betätigungsfeldern im heimischen 
Handel ist enorm. Es reicht vom Einzel-
handelskaufmann mit 14 Schwerpunkten 
über den Großhandelskaufmann, vom 
Betriebslogistiker über den Bürokauf-
mann bis zum neuen Beruf E-Commer-
ce-Kaufmann, in dem übrigens bereits 
51 junge Leute ausgebildet werden. Das 
übertrifft Schätzungen, die im ersten Jahr 
von 20 ausgingen, und zeigt wie groß die 
Nachfrage nach einem solchen Ausbil-
dungsangebot ist“, erläutert WKÖ Bun-
desspartenobmann Peter Buchmüller.

Es gibt im österreichischen Handel viel 
mehr Lehrstellen als Lehrlinge, viele Be-
triebe suchen händeringend nach Aus-
zubildenden. Aus diesem Grund startete 
die Bundessparte Handel eine Ausbil-
dungssoffensive. Diese beinhaltet zum ei-
nen eben die Umsetzung der Ausbildung 
zum E-Commerce-Kaufmann und zum 
anderen die Einführung des Digitalen 
Schwerpunktes, mit dem bestehende, 
bewährte Lehrberufe fit für das digitale 
Zeitalter gemacht wurden, und man nun 
in jedem Lehrberuf digital ausgebildet 
werden kann. Um neue Zielgruppen zu 
erreichen soll nun auch die Matura mit 
anschließender Lehre forciert werden, ein 
Modell, das in Deutschland (mit 30% al-
ler Maturanten) großen Zuspruch erfährt. 
In Österreich sind es erst 3% der Matu-
ranten, die eine Lehre anhängen.  

HANDELSMEISTERSCHAFT

Um die Lehre im Handel noch mehr 
in den Fokus zu rücken, wird nun im 
November im Rahmen der „AustrianS-
kills“ erstmals unter dem Titel „Store 
Seller“ eine Staatsmeisterschaft im Han-
del abgehalten. Der Sieger wird dann 
bei der 2020 in Graz stattfindenden 
Berufs-Europameisterschaft „EuroSkills“ 
antreten. Auch hier wird der Bereich 
Handel/Verkauf erstmals berücksichtigt, 
wofür übrigens die Bundessparte Han-
del verantwortlich zeichnet. „Wir haben 

die Initiative ergriffen 
und gesagt, der Bereich 
Handel/Verkauf muss 
bei einer Berufs-Europa-
meisterschaft vertreten 
sein. Voraussetzung für 
die Durchführung des 
Bewerbes ist die Teilnah-
me von insgesamt sechs 
Ländern. Neun haben 
bereits zugesagt ...“, er-
läutert Sonja Marchhart, 
bildungspolitische Refe-
rentin der Bundessparte 
Handel. 

OFFENSIVE 

Der Fachkräftemangel wird oft mit 
technischen Berufen assoziiert, herrscht 
aber auch im Handel, wie Marchhart 
erläutert: „Der Handel ist eine enorm 
beschäftigungsintensive Branche und 
(vor allem angesichts der Onlinekon-
kurrenz) angewiesen auf gute Fachkräfte. 
Wir müssen viele Maßnahmen ergreifen 
um dem Fachkräftemangel im Handel 
entgegenzutreten. Maßnahmen, die sich 
in der Ausbildungsqualität niederschla-
gen (Stichwort neue Angebote wie zB 
E-Commerce-Kaufmann), aber auch 
werbliche Maßnahmen.“ Aus diesem 
Grund hat sich die Bundessparte Handel 
dazu entschlossen, eine Imagekampagne 
zu starten, um für eine Ausbildung im 
Handel zu werben. Dabei wurde eine 
duale Ansprache gewählt, soll heißen: 

„Die Kampagne wendet sich an zwei Ziel-
gruppen, nämlich an Jugendliche, die mit 
dem Gedanken spielen bzw dazu moti-
viert werden sollen, eine Handelslehre 
zu machen.  Und an Eltern bzw andere 
Entscheider“, führt Bundessparten GF 
Iris Thalbauer aus. Auf unterschiedlichen 
Kanälen (ua Facebook für die Älteren 
und Snapchat für die Jungen) werden die 
16 gefragtesten Handelsberufe in eigenen 
Sujets für Jugendliche und eigenen Sujets 
für Erwachsene platziert. Letztere setzen 
kleine Kinder in Szene, wodurch die El-
tern an die ersten Berufswünsche und 
Talente ihrer Sprösslinge erinnert werden 
sollen. Marchhart dazu: „Wir haben im 

Handel eine tolle Situation, da er so viele 
Branchen und damit Interessen abdeckt 
- ob Lebensmittel-, Sport-, Textil- oder 
Elektrohandel usw. Da findet garantiert 
jeder Jugendliche irgendein Sortiment, 
das ihm taugt.“ Für jedes Sujet (bzw jede 
Handelssparte) wurde übrigens eine ei-
gene Landingpage eingerichtet, sodass 
sich die Interessierten entsprechend wie-
derfinden. Die Kampagne mit dem Titel 

„Eine Lehre im Handel. Mitten im Leben. 
Karriere machen“ läuft im Okt/Nov 2018 
sowie im Jan/Feb 2019. Sie erzeugt mit 
ihren witzigen Bildern jetzt schon große 
Aufmerksamkeit, wie die Onlinezugriffe 
zeigen. Zusätzlich wird ein enormer Wer-
bedruck aufgebaut. So sollen mehr als 20 
Mio Anzeigen geschalten werden, zudem 
wird es Flyer, Roll-Ups, Folder, Messeauf-
tritt, etc geben. 

1.000 OFFENE LEHRSTELLEN

Iris Thalbauer sagt abschließend: „Im 
Handel gibt es rund tausend offene Lehr-
stellen. Hier sind die Regierung und 
auch unser Haus gefordert, etwas zu 
tun und in Bildung bzw die Jugend zu 
investieren.“ In diesem Zusammenhang 
startete die WKÖ mit der Entwicklung 
einer Bildungsstrategie. Aktuell werden 
alle Stakeholder befragt, wo es hakt und 
die Bedürfnisse der Unternehmen liegen. 
Aus den gesammelten Ergebnissen wird 
dann eine große Bildungsstrategie entwi-
ckelt, die dem Fachkräftemangel endlich 
entgegenwirken soll.

AUSBILDUNGSOFFENSIVE DER WKÖ BUNDESSPARTE HANDEL

Lehre im Handel im Blickpunkt 
Das Thema Fachkräfte(mangel) und Ausbidung ist allgegenwärtig. Die WKÖ Bundessparte Handel sprang 
schon vor einiger Zeit auf diesen Zug auf und startete mit einer großen Ausbildungsoffensive, im Zuge derer 
nun ua eine breit angelegte Informationskampagne ausgerollt wird, mit der die vielfältigen Ausbildungsmög-
lichkeiten im österreichischen Handel aufgezeigt und somit Lust auf eine Lehre im Handel gemacht werden soll.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: WKÖ, Sparte Handel | INFO: www.derhandel.at
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V or knapp sieben Jahren, im Dezem-
ber 2011, übernahm Thomas Lutz-

ky als Geschäftsführer die Leitung von 
Phoenix Contact Austria. Eine Aufgabe, 
die ihm – wie sich auch beim Interview-
termin zeigte – sichtlich Spaß macht. 

Womit beschäftigt sich Phoenix Con-
tact in Österreich?
Wir sind eine reine Vertriebsgesellschaft, 
die auch ausschließlich den österreichi-
schen Markt bearbeitet. Unsere Auf-
gabe ist es, das Gesamtsortiment von 
Phoenix Contact anzubieten, den Kun-
den entsprechend zu beraten und mit 
den bestmöglichen Lösungen zu ver- 
sorgen. 

Nur Vertrieb – nichts in Richtung 
Produktentwicklung oÄ? 
Neben dem Vertrieb sorgen wir für die 
Logistik, betreiben auch ein eigenes La-
ger, und sind im Klemmleistenbau aktiv 
– Kombinationen und kleine Module 
selbst zu fertigen fällt bei uns unter den 
Begriff „Value Add Center”. Zudem un-
terstützen wir mit technischer Beratung, 
und daraus ergeben sich sehr wohl diverse 
Anforderungen für Neuentwicklungen, 
die wir dann in unsere Entwicklungsab-
teilungen einbringen. Aber es gibt hier 
vor Ort keine lokale Entwicklung. 

Apropos Entwicklung: Wie entwickelt 
sich Phoenix Contact in Österreich?
Sehr gut. Wir haben eine Reihe von Jah-
ren mit starkem Wachstum hinter uns, 
auch das heurige Jahr läuft sehr gut und 
für das kommende sind wir ebenfalls op-
timistisch. 

Welche Faktoren sorgen 
für dieses Wachstum? 
Einerseits die außerordentlich gute Kon-
junktursituation, insbesondere in den 
letzten beiden Jahren, und andererseits 
der Umstand, dass einfach immer mehr 
an Netzwerktechnik, Automatisierung 
und Steuerung in den unterschiedlichs-
ten Systemen gebraucht wird – und wir 
hier gute Produkte und Lösungen anbie-
ten können. Als dritter Aspekt spielt si-
cher auch mit, dass wir ständig neue Pro-
dukte auf den Markt bringen, mit denen 
wir neue Applikationen ansprechen und 
in neue Branchen reingehen können.

Welche Rolle spielen dabei Vertriebs-
kanäle wie der Großhandel?
Der Großhandel ist für uns ein wichtiger 
Vertriebspartner und wir sind auch bei 
allen „Großen” in Österreich gelistet. Wir 
sind sehr bestrebt, unsere Position beim 
Großhandel weiter zu stärken und zu ver-
bessern. 

Welche Kunden betreuen Sie als 
Vertriebsorganisation direkt? 
In Marktsegmenten wie dem Maschi-
nenbau, dem Bereich der automatisierten 

Industrieproduktion oder bei Entwick-
lungsthemen – die wir, wie bereits er-
wähnt, begleiten – engagieren wir uns 
meist direkt. Überall dort, wo wir ge-
meinsam mit dem Elektro-Großhandel 
einen Mehrwert für den Kunden schaffen 
können, wollen wir uns auch gemeinsam 
mit unseren Vertriebspartnern weiterent-
wickeln. Das gilt insbesondere für die 
Elektroinstallation, die der Großhandel 
traditionell hervorragend bedient und wo 
wir gefordert sind die Marke „Phoenix 
Contact“ noch besser zu positionieren. 

Daneben ist Phoenix Contact ja auch 
in Bereichen wie zB der Elektromobili-
tät sehr aktiv, wie man etwa kürzlich im 
Rahmen der WAVE-Trophy sehen konn-
te… (Anm.: siehe Kasten nächste Seite). 
Mit der Phoenix Contact E-Mobility 
GmbH wurde eine eigene Gesellschaft 
gegründet, die Komponenten sowohl 
für die Ladeinfrastruktur als auch direkt 
für das Automobil  entwickelt und pro-
duziert. Ergänzend zu unseren Ladesteu-
erungen bieten wir auf Kundenwunsch 
auch Software für die Visualisierung und 
Abrechnung des bezogenen Stroms. Dh 
wir bieten eigentlich alles, nur nicht die 

PHOENIX CONTACT ÖSTERREICH-GESCHÄFTSFÜHRER THOMAS LUTZKY IM E&W-GESPRÄCH

„Eine coole Geschichte”
Automatisierung und Digitalisierung sind zwei zentrale Begriffe bei Phoenix Contact – nicht etwa, weil sie 
gerade „in” sind, sondern weil man darin enorme Chancen ortet. Wie diese genutzt werden sollen erläutert 
Österreich-GF Thomas Lutzky im Interview ebenso wie die Entwicklung des Unternehmens, zukünftige Ge-
schäftsfelder und warum ein gewisses Maß an Eigeninitiative unumgänglich ist. 
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Thomas Lutzky hält die Elektrobranche für „irrsinnig zukunftsträchtig”. Dementsprechend 
gestaltet Phoenix Contact seine Produkte zusehends intelligent und vernetzbar. 

PHOENIX CONTACT 
wurde 1923 in Essen gegründet. Heute  be-
findet sich der Stammsitz in Blomberg (D) 
und man ist ein in mehr als 100 Ländern  ak-
tiver Global Player mit 16.500 Mitarbeitern. 

IN ÖSTERREICH 
hat das Unternehmen drei Standorte in Wien, 
Linz sowie Graz und beschäftigt 75 Mitarbeiter. 
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komplette Ladesäule, weil wir ganz ein-
fach nicht mit unseren Kunden in den 
Mitbewerb treten wollen. 

Sehr sinnvoll, um sich nicht selbst in 
die Bredouille zu bringen…
Das ist einfach ein strategischer Ansatz, 
wie man einen Markt 
bearbeiten möchte. Für 
uns sind Kundenbezie-
hungen und Partner-
schaften etwas extrem 
Wertvolles und immer 
mit einer langfristigen 
Perspektive versehen. 
Von da her wollen wir nichts unterneh-
men, das dieses Verhältnis stören könnte. 

Was sind die großen Hoffnungsträ-
ger abseits der E-Mobilität? 
Das Thema Gebäudeautomatisierung ist 
für uns ein Zukunftsfeld, wo wir in 
Deutschland schon intensive Aktivitäten 
haben und das wir in vielen weiteren Län-
dern, darunter auch Österreich, ausrollen 
wollen. Ein anderer Themenkomplex ist al-
les rund um Industrie 4.0 in der Produkti-
on und wie wir dort unterstützen können, 
um Digitalisierungsprojekte erfolgreich vo-
ranzutreiben – mit der Netzwerktechnik, 
den immer mehr zusammenwachsenden 

Bereichen Safety & Security sowie Steue-
rung und Datenaustausch als wesentliche 
Treiber. Daneben versuchen wir über un-
ser Produktsortiment in die Breite und in 
die Tiefe zu gehen, dh einerseits immer 
mehr Varianten anzubieten und anderer-
seits in neue Bereiche vorzustoßen. 

Bei über 60.000 
Artikel im Sorti-
ment gibt es ja eh 
fast nichts mehr, 
wo Phoenix Contact 
nicht vertreten ist…
(lacht) Selbstverständ-

lich gibt‘s noch viele Bereiche, die wir 
noch für uns erschließen könnten. Wir 
sind in drei Geschäftsbereichen organi-
siert: Erstens Geräte- & Anschlusstechnik 
mit Leiterplattenanschlüssen, Gehäusen, 
etc, wo wir va die Elektronikindustrie 
adressieren; zweitens Schaltschrank & 
Feldinstallation mit Klemmen, Werkzeu-
gen, Markierung, Überspannungsschutz, 
Interfaces, Netzgeräten, Stromversorgun-
gen, uÄ; und drittens Industriemanage-
ment & Automation, wo wir Automati-
sierungs- und Netzwerktechnik anbieten.  

Daneben – und das ist schon eine coole 
Geschichte, wenn man bedenkt, dass wir 

ein privates Familienunternehmen und 
kein börsennotierter Konzern sind – hat 
man bei Phoenix Contact einen Ge-
schäftsbereich geschaffen, der sich „New 
Business” nennt. Diesem ist zB auch der 
Bereich E-Mobility zugeordnet. Damit 
hat das Unternehmen die Möglichkeit, 
sich auch in völlig neuen Geschäftsfeldern 
zu engagieren und sich dort mit Kapital 
zu beteiligen – so wie wir es schon bei 
einer Reihe von Start-ups getan haben, 
ua der österreichischen Firma Eologix. 
So kann man mit sehr innovativen Leu-
ten zusammenarbeiten, die auch frei von 
Konzernstrukturen agieren. Dieses Enga-
gement wollen wir sogar noch weiter aus-
bauen, was für ein Familienunternehmen 
keineswegs selbstverständlich ist – allein 
weil es ein höheres Risiko darstellt als das 
etablierte Business. 

Oder eine weitsichtige Investition, 
weil angesichts der immer rasanteren 
Entwicklung das traditionelle Business 
ja sehr schnell überholt sein könnte… 
Genau deshalb versuchen wir Entwick-
lungen nicht nur zu beobachten, sondern 
von uns aus zu treiben und in vielen The-
men Vorreiter zu sein – um eben nicht 
Gefahr zu laufen, links und rechts von 
Mitbewerbern überholt zu werden. Wir 

Man muss sich den Nutzen 
überlegen. Digitalisieren um 

der Digitalisierung Willen 
wird scheitern.
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haben zB auch einen Standort im Silicon 
Valley, um mitzubekommen, was sich 
dort abspielt.

Über Industrie 4.0 wird momentan 
viel geredet. Wo stehen wir da?
Inzwischen haben alle erkannt, dass das 
nicht nur irgendein Modeschlagwort 
oder kurzlebiger Trend ist. Ob man es 
Digitalisierung, Industrie 4.0 oder sonst 
wie nennt, ist völlig egal – aber man muss 
in dem Bereich investieren und sich wei-
terentwickeln. Und sich natürlich auch 
immer den Nutzen dazu überlegen, sonst 
bringt eine Investition ja nichts. Dh man 
muss an neuen Geschäftsfeldern arbei-
ten, und da geht es va um Daten – und 
somit die Frage, wie ich Daten so nutz-
bringend einsetzen kann, dass der Kunde 
den Mehrwert für sich erkennt und in 
weiterer Folge bereit ist, dafür etwas zu 
bezahlen. Denn Digitalisieren nur um 
der Digitalisierung Willen wird scheitern.

Ich finde die aktuellen Überlegungen und 
Ansätze in der österreichischen Indus-
trie – die ja durchwegs mittelständisch 
geprägt ist und trotzdem in vielen Seg-
menten und Nischen echte Weltmarkt-
führer aufweist – wirklich faszinierend, 
va mit welchem Engagement aber auch 
mit welcher Investitionsbereitschaft da 
Prozesse vorangetrieben werden. Wir ver-
suchen unsere Kunden bei diesen Digita-
lisierungsbestrebungen zu begleiten: Wir 
können nicht Industrie 4.0 als Ganzes 
verkaufen, aber wir können Produkte und 
Lösungen anbieten, die Industrie 4.0 un-
terstützen. Und da wird auch noch in den 
nächsten Jahren sehr viel weitergehen. 

Wir haben im Bereich Automatisierung 
eine neue Steuerungsplattform entwickelt: 
PLCnext – ein offenes System, das aus ei-
nem Controller, einer Cloud-Lösung so-
wie einer Engineering-Plattform besteht 
und wo man mit der klassischen SPS-
Programmierung ebenso arbeiten kann 
wie mit Hochsprachenprogrammierung. 
Somit kann man Apps, Serviceangebo-
te, etc über diese Plattform laufen lassen 
und wir gehen davon aus, dass PLCnext 
in den nächsten Jahren einen wesentlichen 
Beitrag im Bereich der Automatisierungs-
technik leisten wird. Geprägt durch Smart 
Building, Big Data und Industrie 4.0 ist 
die Digitalisierung in der Gebäudetech-
nik ebenfalls ein aktuelles Thema. Diesem 
Trend folgt auch unsere IoT-basierte Ma-
nagement-Plattform. Sie verbindet die Ge-
bäudeleittechnik mit dem Energiemanage-
ment und Business Intelligence Services. 
Das Resultat sind durchgängige Lösungen 
zum effizienten Betrieb und der Optimie-
rung von Versorgungsprozessen im Ge-
bäudemanagement. Phoenix Contact setzt 
selbst in seinem Gebäudemanagement auf 
das Internet der Dinge. Auf Basis unseres 
Portfolios der Gebäudetechnik werden 
hier zukunftsgeprüfte Lösungen entwi-
ckelt. So ist sichergestellt, dass die Digita-
lisierung im Facility Management als Teil 
der globalen Digitalisierungsstrategie von 
Phoenix Contact im Rahmen von Indust-
rie 4.0 in die Realität umgesetzt wird. Die 
hohe Informationstiefe der Daten ermög-
licht eine gebäudeübergreifende Verbesse-
rung der Versorgungsprozesse. Das führt 
zu einem wirtschaftlicheren Betrieb der 
Liegenschaften sowie mehr Komfort für 
unsere Mitarbeiter. 

Betrifft Digitalisierung nur die 
„Großen” oder doch alle? 
Die Größeren tun sich natürlich leichter, 
weil sie viel mehr Ressourcen zur Verfü-
gung haben. Aber wenn man da als Klei-
ner nicht mitmacht, dann ist man irgend-
wann nicht mehr dabei. Dh Unternehmen 
jeder Größenordnung bis hinunter zum 
Einzelunternehmen sind gefordert, sich 
mit der Digitalisierung aktiv auseinander-
zusetzen und sich zu überlegen, was man 
für das eigene Geschäft machen muss, um 
mit diesen Entwicklungen mithalten zu 
können – nicht aus Selbstzweck, sondern 
mit dem Kundennutzen im Vordergrund. 

Wo sehen Sie die Branche, wo 
Phoenix Contact in 10 Jahren?  
Grundsätzlich glaube ich, dass wir bei der 
Digitalisierung erst am Anfang stehen und 
wir noch viel an Dynamik und neuen 
Entwicklungsmöglichkeiten erleben wer-
den – vor dem Hintergrund, dass man 
mit Ressourcen effizienter umgehen muss, 
wie man den Menschen noch mehr Le-
bensqualität bieten kann und dem Trend 
zur Individualisierung, wo es darum geht, 
in kürzester Zeit ein auf Kundenwunsch 
gefertigtes Produkt zur Verfügung zu ha-
ben. Hier spielt auch das Thema additive 
Fertigung, sprich 3D-Druck, mit hinein 
und wenn Dinge intelligent gemacht wer-
den sollen, gelangt man auch schnell zum 
Thema Smart City und dem Megatrend 
zur Urbanisierung. Da haben wir noch ein 
ordentliches Stück Weg vor uns und vie-
le Möglichkeiten werden sich erst auftun. 
Von da her ist unsere ganze Branche ein-
fach irrsinnig zukunftsträchtig.

Gleichzeitig ist eine gewisse Eigeninitiati-
ve unerlässlich und jeder gefordert, auch 
an sich selbst zu arbeiten. Es bleibt ja 
kein Bereich unberührt und das Thema 
Digitalisierung schlägt überall dermaßen 
durch, dass man sich unbedingt damit 
auseinandersetzen muss. 

Das omnipräsente Thema Digitalisierung be-
trifft aus Lutzkys Sicht alle – und erfordert 
ein entsprechendes Maß an Eigeninitiative.

WAVE steht für „World Advanced Vehicle 
Expedition” und ist die größte E-Mobil-
Rallye der Welt. Ende September machte 
der bunt gemischte Tross Halt in Wien 
bei Phoenix Contact – über die Phoenix 
Contact E-Mobility GmbH selbst aktiver 
Player auf diesem Sektor und überzeugter 
Sponsor der Aktivität. Anlässlich des Zwi-
schenstopps wurde zum Pressegespräch 
mit den Organisatoren und führenden 
Experten aus dem Bereich Elektro-Mobi-
lität eingeladen: Christian Chimani (Head 

of Center Low Emission Transport, AIT) 
zeigte sich dabei ebenso zuversichtlich, 
dass sich Elektromobilität in Österreich 
in den nächsten Jahren etablieren werde 
wie Heimo Aichmaier, GF von Austri-
an Mobile Power. Andreas Petz (Head 
of Green Mobility am benachbarten FH 
Campus Wien) verwies auf das Masterstu-
dium Green Mobility und Oliver Stöckl, 
General Manager der Phoenix Contact E-
Mobility GmbH, betonte, dass Österreich 
„besser da steht als Deutschland.“

Thomas Lutzky, übrigens seit drei Jahren 
selbst überzeugter E-Mobil-Fahrer, be-
zeichnete die WAVE-Trophy als „tolle 
Veranstaltung, die das Thema E-Mobiltät 
auf ihre Art promoten und voranbringen 
möchte.” Für den durchschlagenden Er-
folg brauche es vor allem eines: „E-Autos 
müssen für den Konsumenten ganz ein-
fach noch billiger werden.”

WAVE-TROPHY 2018 
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ASSONA 

Startschuss     

Am 5. November ist der Startschuss für 
das Weihnachtsspiel von assona gefallen, 
denn an diesem Tag hat der virtuelle Pop-
up-Store von Rudi Rentier eröffnet. Der 
umtriebige Vierbeiner spielt dieses Jahr 
bereits zum achten Mal die Hauptrolle im 
Weihnachts-Incentive von assona. 

Die Teilnehmer des Incentives können 
bis zum 31. Dezember pro verkauftem 
assona-Produkt an einem Online-Spiel 
von Rudi Rentier teilnehmen. Darin gilt 
es möglichst viele assona-Coins zu erzie-
len, die den Fachhändlern auf ihrer eigens 
für die Aktion entworfenen Rudi-Card 
gutgeschrieben werden. Diese können 
sie anschließend in Rudis Online-Shop 
gegen Prämien eintauschen. In welcher 
Ausführung die Fachhändler ihre Karte 
erhalten, hängt von der Anzahl der Pro-
dukte ab, die sie im Aktionszeitraum 
verkaufen. Inhabern der Gold- und Pla-
tinum-Card schaltet Rudi weitere Spie-
lebenen frei, sodass sie pro Spiel mehr 
assona-Coins einsammeln können. Be-
sitzern der Rudi-Card Platinum winken 
täglich Extra-Coins. Einlösen können 
die assona-Partner die Sachpreise auch 
noch in aller Ruhe nach Weihnachten: 
Bis zum 31. Januar 2019 dürfen sie ihre 
Rudi-Card im Online-Pop-up-Store zum 
Glühen bringen. Dort warten neben 
Technik-Gewinnen wie Apple-Produkten 
und Smart-TVs auch Fitnessprodukte 
wie Tischtennisplatten oder Heimtrainer 
auf die Fachhändler. Mehr Infos zur Ak-
tion gibt es im assona-Partnerportal bzw 
bei der Händlerbetreuung von assona. 

KIKA/LEINER  

Neuer Einkaufs-Chef  

Nach der Verpflichtung von Reinhold 
Gütebier als CEO und Darius Kauthe als 
CFO von kika/Leiner hat Eigentümer 
SIGNA Retail einen weiteren Manager 
in den Vorstand des österreichischen 

Möbelhändlers berufen. Oliver Müther 
soll in der Geschäftsführung die Gesamt-
verantwortung für den Einkauf von kika/
Leiner übernehmen. Müther war bisher 
Geschäftsleiter und Prokurist beim deut-
schen Handelsunternehmen Dodenhof 
sowie Kommissionsleiter beim Begros 
Einkaufsverband. 

Tipps zum Jahreswechsel – Teil 2
Alle Jahre wieder – sollte man rechtzeitig  daran denken was bis zum 
31.12. noch zu tun ist!

Alle Jahre wieder…

• können unter Umständen auch Verlus-
te, insbesondere aus Spekulation oder 
Vermietung/Verpachtung, ausgeglichen 
oder trotz besonderem Steuersatz eine 
Veranlagung beantragt werden. Diese 
Fälle benötigen aber eine Beratung im 
Einzelfall (und auch Zeit)!

• Der Verlustabzug („Verlustvorträge“ 
aus Vorjahren) sollte vom Finanzamt 
automatisch berücksichtigt werden. 
Sind sie uns bekannt, werden sie selbst-
verständlich in die Steuererklärung 
aufgenommen.

• Die fünfjährige Antragsfrist für die 
freiwillige Arbeitnehmerveranlagung 
2013 endet mit Jahresende! Ebenso 
endet die siebenjährige Belegaufbewah-
rungspflicht für Unterlagen des Jahres 
2011 (und früher).

• Für Werbungskosten, Sonderausgaben 
und außergewöhnliche Belastungen 
gilt ebenfalls das Abflussprinzip, dh sie 
müssen heuer bezahlt werden, wenn sie 
heuer Berücksichtigung finden sollen! 
Wegen des einkommensabhängigen 
Selbstbehaltes bei den außergewöhnli-
chen Belastungen sollte man möglichst 
viel in einem Jahr zusammenkommen 
lassen (nicht auf mehrere Jahre vertei-
len). Die Absetzbarkeit von Kinder-
betreuungskosten läuft übrigens mit 
Jahresende aus!

• Bei den Sonderausgaben ist zu beach-
ten, dass die Topfsonderausgaben nur 
mehr eingeschränkt Berücksichtigung 
finden und Spenden sowie Kirchen-
beiträge automatisch dem Finanzamt 
gemeldet werden (müssen). Zwecks 
Kontrolle sollten Sie die Belege aber 
trotzdem aufbewahren. 

• Somit verbleiben in erster Linie noch 
freiwillige Weiterversicherungen, der 

Nachkauf von Versicherungszeiten 
und Steuerberatungshonorare (so diese 
nicht Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten darstellen). 

• LEI-Nummer nicht vergessen! Nicht-
natürliche Personen (also insbesondere 
GmbHs und Vereine sowie Privatstif-
tungen) benötigen für Wertpapier(ver)
käufe eine LEI-Nummer – bei Bedarf 
bitte rechtzeitig besorgen! Und damit 
noch nicht genug: Deren Gültigkeit 
muss jährlich verlängert werden!

AUS DER PRAXIS: 
Honorare an Familienangehörige als 
Betriebsausgabe! 

Die Finanz wollte Honorarzahlungen an 
Sohn/Tochter für erbrachte EDV-
Leistungen (Installation, Administration, 
Fehlerbearbeitung) über € 2.500,- nicht 
als Betriebsausgabe anerkennen, ua mit 
dem verfehlten Argument, dass nicht 
nachgewiesen worden ist, ob Sohn/Toch-
ter diesen Betrag versteuert hätten (!).

Auch der Verwaltungsgerichtshof hat die 
Rechnungsstellung innerhalb der Familie 
als ungewöhnlich empfunden (?), die 
Behörde hätte aber prüfen müssen, ob 
Leistungen bzw Zahlungen tatsächlich 
erbracht worden sind (Leistungsverzeich-
nis!), einem Fremdvergleich standhalten 
und die Formvorschriften für nahe An-
gehörige (schriftlich! – nach außen zum 
Ausdruck und mit eindeutigem/klarem 
Inhalt) eingehalten worden sind.

Für weitere Auskünfte 
stehen Ihnen Ihre Rat 
& Tat-Steuerberater, 
Kanzlei Jupiter unter  
(1) 278 12 95, 
office@jupiter.co.at 

und Dr. Michael Kowarik  
unter (1) 892 00 55, info@kowarik.at, 
gerne zur Verfügung.  
Web: www.ratundtat.at

RAT & TAT 

© kika/Leiner
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E in informationsgeladenes Programm 
brachten die diesjährigen Tage der 

Elektrotechnik, die von Ende September 
bis Mitte Oktober stattfanden, kostenlos 
zu den Innungsmitgliedern in ganz Ös-
terreich – und für e-Markenbetriebe 8 
Punkte obendrauf. Neben Aktuellem aus 
der Bundes- und jeweiligen Landesin-
nung erwarteten die Besucher insgesamt 
12 Fachvorträge: Vertreter von Hager, 
Rexel Austria, Energy3000 solar, Austrian 
Mobile Power, easyTherm, evonHome, 
Metz Connect, RIDI Leuchten, OBO 
Bettermann, KFE – Kuratorium für Elek-
trotechnik, Schneider Electric, und dem 
Fachverband der Ingenieurbüros referier-
ten über ein breites Themenspektrum, das 
vom Kleinverteilerbau, LED-Umrüstung 
und Überspannungsschutz über Power 
over Ethernet, Smart Home und Gebäu-
de 4.0 bis hin zu Energiemanagement, 
E-Mobilität und Ladeinfrastruktur sowie 
den dazugehörigen Prüfbefunden reichte. 

KLARE ANSAGE(N) 

Bei dieser Ansammlung an Fachleuten 
vor dem – und natürlich auch im – Publi-
kum konnte Moderator und e-Marke-GF 
Gottfried Rotter auch schnell verdeutli-
chen, was es mit dem Motto dieser Ver-
anstaltungsreihe „Gemeinsam sind wir 
stärker” auf sich hatte. Bei seinen einlei-
tenden Worten verwies er zudem auf eine 
Reihe neuer, gemeinsam mit Handel und 
Industrie erstellter „Faktenchecks”, die 
beim Großhandel sowie den Herstellern 
aufliegen und sich ideal zur Endkun-
den-Information eignen. Dazu passend 
stehen den E-Technik-Betrieben auch 

verschiedene Angebote zur Verfügung, 
um die Haushalte im Einzugsgebiet zu 
informieren, wie zB der mit 500 Euro ge-
stützte Versand von 5.000 Stück über die 
RMA Bezirksblätter.  

Als praktische Unterstützung im Ar-
beitsalltag der E-Techniker präsentierte 
Rotter das neue Verteilerdatenprogramm 
EDS Vert, mit dem der Stromlaufplan 
simultan und vollautomatisch gezeichnet 
wird – inkl Dokumentation und Stück-
liste. Dieses Software-Tool steht für In-
nungsmitglieder in Wien, Burgenland, 
Salzburg und Tirol kostenlos zur Verfü-
gung. Weiters verwies Rotter auf den Aus-
bildungsschwerpunkt, den man seitens 
der Berufsgruppenvertretung setzt: Nach-
dem durch das Zusammenrücken von 
EDS, e-Marke und KFE in Wien bereits 
ein gemeinsames Ausbildungszentrum 
realisiert wurde, entsteht in Tirol gerade 
ein weiteres und auch in der Mitte Öster-
reichs sollen noch zwei hinzukommen. 

ENERGIE & E-MOBILITÄT 

Das Thema Energie – in allen Facetten 
von der Erzeugung über die Speiche-
rung bis hin zur Stromtankstelle – bil-
dete einen besonderen thematischen 

Schwerpunkt. Wie sich Strom produzie-
ren, steuern und intelligent nutzen lässt, 
erläuterte Markus Maierhofer von Rexel 
Austria in seinem Vortrag „Effizientes 
Energiemanagement”. Zunächst ging er 
auf aktuelle Marktentwicklungen ein: 
Man müsse sich vor Augen halten, dass 
der Netzbetreiber und der Energieliefe-
rant nicht das Gleiche sei und dass die 
Netzbereitstellungsentgelte den größten 
Brocken der Stromrechnung ausmach-
ten. Daher wolle einerseits die E-Control  
die Netzentgeltstruktur an die geänderte 
Stromwelt – mit PV, Wärmepumpen, E-
Moilität, etc – anpassen und andererseits 
führe kein Weg am Smart Meter vorbei, 
wo bis 2022 eine 95%-ige Abdeckung er-
reicht werden soll. „Fakt ist: Der Smart 
Meter kommt und das ist wichtig für uns. 
Denn es wird jeder Haushalt Energiema-
nagement brauchen – wegen Lastspitzen 
uÄ”, betonte der Rexel-Experte und de-
monstrierte, wie sich Komponenten  wie 
Warmwasserbereitung, E-Speicher, E-
Ladestation etc auf den Eigenverbrauch 
einer PV-Anlage auswirken. Die Heraus-
forderung sei jedoch, dass bei den meis-
ten Menschen der Tagesablauf nicht im-
mer gleich sei – etwa an Wochenenden. 
Der Mensch sei ein enormer Einflussfak-
tor auf das Gesamtsystem, daher brauche 

e-Marke-GF Gottfried Rotter führte gewohnt pointiert durch den Tag der Elektrotechnik.

ÖSTERREICHWEITE TAGE DER ELEKTROTECHNIK 

„Gemeinsam stärker”
Im Herbst tourten die Veranstalter Elektro-Bundesinnung, e-Marke, KFE und FV der Ingenieurbüros sowie eine 
ganze Reihe von unterstützenden Industriepartnern durchs Land, um die wichtigsten und neuesten Informationen 
zu aktuellen Branchenthemen zu liefern. Von dieser Gelegenheit machten bei insgesamt sechs „Tagen der Elektro-
technik” zahlreiche Elektrotechniker Gebrauch – E&W war bei der abschließenden Station in Wien vor Ort.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.e-marke.at

DIE TAGE DER ELEKTROTECHNIK 
fanden von 25.9. bis 11.10. in sechs Bundes-
ländern – B, T, OÖ, NÖ, ST, W – statt. 

DAS THEMENSPEKTRUM  
reichte von Innungs-News über „klassische” 
Insta-Bereiche bis hin zu E-Mobilität.  

FÜR FACHVORTRÄGE & AUSSTELLUNG
waren rund 20 Industriepartner mit an Bord. 
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es ein intelligentes Managementsystem, 
sodass der Kunde seine Prioritäten selbst 
festlegen kann – und genau das könne 
Rexel mit seiner Lösung bieten, inkl einer 
Plattform für E-Techniker, um alle Kun-
denanlagen zu überwachen bzw warten.

Christian Bairhuber, GF Energy3000 
solar, setzte mit Ausführungen zum Thema 
„Elektrisch Laden zu Hause – aber richtig!” 
fort und stellte zwei Lösungen näher vor. 
Erstens den Car Charger von Smartfox, 
der eine immer wichtigere Komponente 
im flexiblen Energiemanagement-System 
des österreichischen Herstellers Dafi dar-
stellt, wobei neuerdings sogar ein eigener 
dynamischer Stromtarif angeboten wird, 
der durch den laufenden Abgleich mit der 
Strombörse die Kosten völlig automatisch 
senkt. Zweitens präsentierte Bairhuber die 
Wllbox des renommierten Auto-Zuliefe-
rers Webasto, der sich mittlerweile auch als 
Systemanbieter für E-Mobilität etabliert 
hat. Da 85% der Ladevorgänge zuhause 
oder am Arbeitsplatz stattfinden, konzen-
triert sich Webasto auf diese Bereiche und 
hat insbesondere für das Eigenheim eine 
sehr attraktive Lösung parat, die um 699 
Euro (UVP) zu haben ist. 

Damit leitete Bairhuber auch perfekt zur 
Keynote von Heimo Aichmaier, dem Ge-
schäftsführer von Austrian Mobile Power 
über, der unter dem Titel „e-Mobility – die 
unaufhaltbare Bewegung” zwei Aspekte 
näher beleuchtete: Geld sparen und Geld 
verdienen mit Elektromobilität. Ersteres 
verdeutlichte er anhand einer TCO-Rech-
nung der Raiffeisen Leasing, die einen VW 
e-Golf und einen konventionellen VW 
Diesel-Golf als Firmenauto gegenüber-
stellt: In der 5-Jahres-Betrachtung wären 
die absoluten Gesamtkosten praktisch 
gleich hoch (je ca 39.000 Euro), allerdings 
sorgen steuerliche Begünstigungen dafür, 
dass man mit dem e-Golf in Summe um 
ca 26.000 Euro (!!) günstiger fährt – gut 
13.000 Euro erspart sich der Arbeitgeber 
durch reduzierte Lohnnebenkosten und 
Vorsteuerabzug, knapp 13.000 der Arbeit-
nehmer durch Entfall der Lohnsteuer auf 

Sachbezug. Aichmaiers Botschaft lautete 
daher: „E-Mobilität rechnet sich schon 
jetzt – insbesondere in Österreich, wo für 
diese eine sehr günstige steuerliche Situati-
on herrscht.” Was das Verdienen an der E-
Mobilität angeht ist aus Aichmaiers Sicht 
vor allem eines gefordert: Eigeninitiative. 
„Man muss aktiv sein und etwas tun, sonst 
macht man kein Geschäft.” Dieses Ge-
schäft beginne dort, wo immer ein Auto 
einen Stecker habe – mit Ladeinfrastruktur 
etc. Es setze aber auch voraus, dass der E-
Techniker „mehr in die Beratung geht” und 
zB weit verbreitete Mythen und Vorurteile 
– etwa die zu geringe Reichweite, fehlende 
Lademöglichkeiten, etc –  entkräfte. Aich-
maier lieferte dafür die entsprechenden Ar-
gumente und sorgte mit einem Blick auf 
das Marktpotenzial für Optimismus: Al-
lein aufgrund der EU-Ziele zur Reduktion 
der CO2-Flottenemissionen und der damit 
einhergehenden drohenden Sanktionszah-
lungen stehe die Autoindustrie enorm un-
ter Zugzwang – weshalb es schon in den 
nächsten zwei Jahren zwangsläufig zu einer 
regelrechten Nachfrageexplosion bei E-Au-
tos kommen müsse. Und auf diese gelte es 
sich vorzubereiten.

Passend zu diesen neuen Geschäftsfel-
dern stellte das KFE die neuen Befund-
protokolle des bundeseinheitlichen 
Prüfprotokolls für Photovoltaikanlagen, 
Stromtankstellen und Energiespeicher vor. 

SCHALTEN & SCHÜTZEN 

„Klassische” Elektroinstallationsthe-
men kamen bei diesem Event natür-
lich ebenfalls nicht zu kurz: Im Vortrag 
„Kleinverteiler richtig aufbauen und 
installieren” wurde erläutert, unter wel-
chen Voraussetzungen ein Kleinverteiler 
als „Wohnungsverteiler” eingesetzt wer-
den darf, welche Vorteile das für den E-
Techniker hat und wie Hager hier mit 
Know-how und passenden entsprechen-
den Produkten unterstützt. Zum Thema 
„Überspannungsschutz – vom Verteiler 
bis zum Endgerät” informierte Jürgen 
Marksteiner von OBO Bettermann und 

führte dabei vor Augen, was es alles vor 
Blitzströmen und Überspannungen zu 
schützen gilt – und natürlich anhand 
von Ableitertypen und Schutzkonzepten 
auch wie. Die „Gefahren bei der Umstel-
lung von alten Lichtanlagen auf LED” 
nahm RIDI Leuchten unter die Lupe. 
Dieses Geschäftsfeld biete einerseits lu-
krative Möglichkeiten, berge aber auch 
eine Reihe von Risiken, wie etwa den 
nicht mehr normgerechten Ist-Zustand 
der Bestandsanlage, unklar formulierten 
Kundenwünschen, fehlerhafte bzw un-
vollständige Anlagendaten oder unplau-
sible Amortisationsberechnungen. Und 
man verwies mit Nachdruck darauf, dass 
ein Märchen definitiv nicht zutreffe: „Alle 
LEDs bzw Leuchten fallen in China vom 
selben Band. Das stimmt keinesfalls! Es 
gibt deutliche Unterschiede in Herkunft, 
Qualität und Güte.”    

VERBINDUNGSELEMENTE  

Dem richtigen Einsatz von PoE in der 
strukturierten Verkabelung widmete sich 
der Vortrag „Nächste Generation – Pow-
er over Ethernet” von Metz Connect. Da-
bei wurden die aktuellen Standards und 
Kapazitäten der Technologie zur Ener-
gie-Fernspeisung von Netzwerkgeräten 
über ein vorhandenes Datenkabel (PoE, 
PoE Plus, UPoE, 4PPoE) ebenso erläu-
tert wie praktische Einsatzszenarien, die 
Zugangskontrolle, Kameras, Sprechan-
lagen, Telefone, LED-Beleuchtung aber 
auch Bankomaten, Notrufanlagen oder 
WLAN-Access-Systeme sein können. In 
der  Praxis sei der Einsatz von hochwer-
tigen, geprüften Kabeln und Steckern 
ratsam und va beim neuen 4PPoE-Stan-
dard, der Endgeräte mit bis zu 90 Watt 
Leistung versorgt (bei Datenraten bis zu 
10 GBit Ethernet über 4-paarige Verka-
belung), aufgrund der Kabelerwärmung 
Kabel Kat 7 oder 7A zu empfehlen. 

Die Möglichkeiten vernetzter Gebäude-
technik demonstrierte zum einen Schnei-
der Electric mit der Plattform Wiser und 

Markus Maierhofer erläuterte, wie das Rexel 
Energiemanagement den Nutzer integriert. 

Christian Bairhuber informierte über E-
Ladestationen von Smartfox und Webasto.

Heimo Aichmaier machte deutlich: „Elektro-
mobilität rechnet sich schon jetzt.”
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dem dazugehörigen Sortiment an modula-
ren und skalierbaren Smart Home-Produk-
ten, die auf den Einsatz zur Erstausstattung 
und Nachrüstung im Wohnbereich aus-
gelegt sind – und so in wenigen Schritten 
zum Smart Home führen, frei nach der 
Devise App & Play (als Pendant zu Plug 
& Play). Andererseits widmete sich evon-
HOME dem Thema Smart Home, insbe-
sondere den Sicherheits-Aspekten. Gerade 
durch die Debatten rund um DSGVO 
seien die Endkunden dafür sensibilisiert, 
befänden sich aber nach wie vor im Di-
lemma, smarte Funktionen zwar nutzen 
zu wollen, zugleich aber genau davor Angst 
zu haben. Besonderes Augenmerk sei daher 
auf den Fernzugriff zu legen – dieser könne 
via öffentlicher IP-Adresse (billig, jedoch 
sehr unsicher), DynDNS (relativ güns-
tig, aber Drittanbieter erforderlich), VPN 
(aufwändigere Installation, jedoch sicherer 
Zugang und Datentransport) oder über 
eine proprietäre Lösung, wie etwa „evon-
HOME Fernzugriff” (löst sämtliche tech-
nischen und Sicherheits-Aspekte, setzt aber 
Vertrauen zum Anbieter voraus) erfolgen. 

AUFREGERTHEMA STROM 

Selbstverständlich spielte auch der 
Strom per se eine wichtige Rolle beim 
Tag der Elektrotechnik. Die zweite Key-
note, gehalten von Roman Weigel vom 
Fachverband der Ingenieurbüros, wid-
mete sich der „Elektrischen Energie für 

Heizungssanierung im Wohnbau” unter 
Berücksichtigung der OIB-Richtlinie 
2019 – und einmal mehr wurden in die-
sem Rahmen die zentralen Forderungen 
genannt, um Strom gegenüber anderen 
Energieträgern nicht zu benachteiligen 
(siehe auch Kasten): PV-Strom müsse 
zu 100% gegengerechnet werden, die 
Tabelle der monatlich gestaffelten Kon-
versionsfaktoren sei zu streichen und der 
Konversionsfaktor Strom solle auf Basis 
des Wertes der E-Control mit 61 g/kWh 
berechnet werden. 

Unter dem Motto „Zivilcourage zeigen 
– Aufstehen gegen falsche Behauptungen” 
präsentierte easyTherm-GF Günther Hra-
by, dass man die Qualität bzw CO2-Werte 
von Strom sehr unterschiedlich berechnen 
könne und warum der Ansatz in der OIB-
RL6 gleich in zweifacher Hinsicht ein fal-
scher sei (und daher auch zu völlig anderen 
Ergebissen führe als seine eigenen Berech-
nungen auf Basis der E-Control-Daten). 
Außerdem habe Strom sehr wohl ein „Ma-
scherl“ – Stichwort Herkunftszertifikat bei 
Stromimporten – und die Anschlussleis-
tung würde in Zukunft gegenüber dem 
Verbrauch an Bedeutung gewinnen. Was 
Hraby zu seinem Plädoyer für Infrarot-
Heizungen führte: Gerade an „kritischen 
Tagen” würden diese eine geringere Strom-
belastung als Wärmepumpen darstellen, 
zudem seien sie „perfekt regelbare Ver-
braucher” – weil linear und ohmsch. 

SUNTASTIC.SOLAR

PV-Rekord im Oktober

Suntastic.So-
lar, Österreichs 
größte Vertriebs-
kooperation von 
PV-Spezialisten, 
liegt weiterhin 
auf Wachs-
tumskurs und 
hat im Oktober 
erstmals die 3 Megawatt-Peak-Gren-
ze bei den pro Monat ausgelieferten 
Photovoltaik-Anlagen überschritten. 
GF Markus König führt die erfreuli-
che Geschäftsentwicklung va auf die 
hervorragende Zusammenarbeit mit 
den Partnern zurück: „Die Summe der 
von uns angebotenen Dienstleistungen 
hilft unseren Kunden, Photovoltaik er-
folgreicher zu verkaufen. Zudem haben 
wir die Produktpalette gestrafft. Das 
hat unseren Zusammenhalt mit der 
Industrie gestärkt und sorgt gleichzei-
tig für eine schnellere Lagerdrehung.“ 
Bis Mitte Dezember rechnet Suntas-
tic.Solar mit einer weiterhin starken 
Auftragslage. Parallel dazu bereitet das 
Unternehmen bereits den Boden, um 
gemeinsam mit den Partnerbetrieben 
fulminant ins Jahr 2019 zu starten.

REED MESSE

BTA-Premiere 2019 

Nachdem die ursprünglich für Septem-
ber 2018 geplante Premiere aufgrund 
der zu knappen Vorbereitungszeit ver-
schoben wurde, wird Reed Exhibitions 
im Herbst 2019 in der Messe Wien ein 
völlig neues B2B-Format starten: Die 
BTA Building Technology Austria, die 
am 18. und 19. September 2019 als 
Networking-Event, Fachforum und 
Expo in einem an den Start geht. Da-
bei werden Profis aus den Bereichen 
Planung, Montage und Instandhaltung 
angesprochen und zum fachübergrei-
fenden Austausch und Netzwerken 
gebracht. Das Informationsangebot 
der BTA behandelt die Top-Themen 
der Technischen Gebäudeausrüstung 
im Kontext mit dem Ansatz der inte-
gralen Gebäu-
deplanung. Es 
geht somit um 
die Vernetzung 
der Interessen-
spartner entlang 
der Wertschöp-
fungskette der 
Bauwirtschaft.

2019 steht die neue OIB-RL 6 ins Haus, 
nach der Energieverbrauch und CO2-Be-
lastung von Gebäuden berechnet werden 
(siehe auch E&W 10/2018, S. 29). Gegen 
den jetzigen Entwurf laufen Bundesin-
nung und e-Marke Sturm (unterstützt ua 
vom FV der Ingenieurbüros), denn der 
Primärenergieträger Strom werde darin be-
wusst schlecht gerechnet. Laut Bundesin-
nungsmeister Gerald Prinz verhindere das 
Österreichische Institut für Bautechnik da-
mit leistbares Wohnen und torpediere so-
gar die #mission2030 der Bundesregierung, 
die 100% grünen Strom bis 2030 vorsieht. 

„Die OIB-RL 6 soll offensichtlich die In-
teressen einzelner Branchen schützen. An-
sonsten ist das nicht zu erklären. Aber für 
das OIB sind anscheinend nur Pellets oder 
Holz CO2-neutrale regenerative Energie-
quelle beim Heizen. Und Fernwärme soll 
offensichtlich aus politischen Gründen 
geschützt werden. Das OIB rechnet den 
Strom aus PV-Anlagen (und anderen rege-
nerativen Quellen) bewusst schlecht. Die 
anderen im Sachverständigenbeirat heben 
einfach die Hand. Wie das OIB zu diesen 
Ergebnissen kommt, kann da keiner nach-

vollziehen. Die denken sich halt, das wird 
schon stimmen.”

„Strom wird sabotiert – denn das OIB 
verkennt hier bewusst die technischen 
Fakten. Etwa, indem es für Strom-/Infra-
rotheizungen dieselben Maßstäbe (Ener-
gieaufwandszahl) anlegt – einschließlich 
Übertragungsverlusten im Haus – wie bei 
wasserführenden Systemen. Das verhin-
dert den Einsatz von energieeffizienten 
und direkt steuerbaren Systemen. Wir 
wollen niemanden anpatzen, aber wir 
fordern eine faire Berechnung für Strom – 
wie bei der E-Mobilität: Dort kann man 
Strom aus laut Lieferverträgen (Zertifikat) 
regenerativen Quellen berücksichtigen”, so 
Gottfried Rotter. „Das OIB rechnet anders 
und dem Grünstrom (laut Herkunftszer-
tifikat), wenn dieser durch Polen oder 
Deutschland geleitet wird, den schlechten 
Erzeugermix dieser Länder (samt Koh-
leverstromung) an. Das ist aber unserer 
Ansicht nicht korrekt. Die E-Control geht 
dagegen nach Herkunftszertifikat vor und 
kommt damit zu vollkommen anderen 
CO2-Belastungen bei der E-Mobilität.” 

STATEMENTS ZUR OIB RICHTLINIE 6
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nedis.com

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 
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Verbraucher zu einer verbesserten Automatisierung, 
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N ach der erfolgreichen Premiere vor 
zwei Jahren hat der Fachausschuss 

Elektroinstallationstechnik in der WKÖ 
– initiiert vom Vorsitzenden Alexander 
Rupp – heuer erneut zum Planerfachtag 
eingeladen. Rund 120 Planer, Ingenieure 
und Elektriker, ebenso wie Aussteller und 
Vortragende folgten dieser Einladung ins 
Wiener Haus der Industrie und informier-
ten sich aus erster Hand zum Thema „Di-
gitale Gebäudetechnik“ mit besonderer 
Berücksichtigung der Aspekte Planen, Er-
richten und Betreiben. Für Rupp bildete 
die Veranstaltung eine ideale Ergänzung zu 
den Power-Days und soll daher ebenso als 
Fixpunkt etabliert werden. Mit dem Bun-
desgremium des Elektro- und Einrich-
tungsfachhandels, der e-Marke, der Indus-
triellenvereinigung und 20 Vertretern der 
Elektroindustrie konnten auch schon zahl-
reiche Unterstützer gewonnen werden.  

JEDER IST BETROFFEN  

Wolfgang Haidinger von der Industri-
ellenvereinigung betonte in seiner Begrü-
ßung, dass die Digitalisierung vor keinem 
Bereich Halt mache und der Wille, vor-
ne mit dabei zu sein, den gemeinsamen 
Antrieb darstellen müsse. Damit die Di-
gitalisierung gewinnbringend gelingen 
könne, brauche es erstens kompetente, 
qualifizierte Mitarbeiter – Stichwort 
Fachkräftemangel, unter dem acht von 
zehn Industriebetrieben leiden –, zwei-
tens tiefgreifende strukturelle Veränderu-
gen, da sich die Liefer- und Produkti-
onsketten ändern, und drittens einen 
proaktiven Gestaltungsansatz, wie etwa 
durch die Plattform Industrie 4.0.

In eine ähnliche Ker-
be schlug Roman Weigl, 
Obmann der Fachgrup-
pe Wien der Ingenieur-
büros, in seiner Keynote: 
„Die Digitalisierung hat 
eine unglaubliche Dy-
namik und bringt enor-
me Innovationsschübe – 
wie der ‚Insane‘-Button 
in einem Tesla. Gleich-
zeitig zu dieser Be-
schleunigung kommt es 
zu einem Zusammenrü-
cken und Vernetzen aller 
Bereiche, wobei die Zu-
sammenhänge selbst im-
mer komplexer werden 
– vieles, das jetzt noch 
sehr kryptisch scheint, 
wird jedoch irgendwann 
selbstverständlich sein.” 
In diesem Zusammen-
hang erläuterte Weigl 
die wichtige Rolle der 
Fachplaner, die einer-
seits als erste Anlauf-
stelle für Bauherrn und 
verbindendes Glied zu  
Industrie und Gewerbe fungieren, ande-
rerseits als Nadelöhr, um in der Branche 
die passenden und natürlich auch funkti-
onierenden Lösungen für den Kunden zu 
finden.

Darüber hinaus ging Weigl auf die 
neue OIB Richtlinie 6 ein, die er als re-
gelrechten „Anschlag auf den Strom” be-
zeichnete und dementsprechend heftig 
kritisierte (Anm.: siehe dazu auch E&W 
10/2018, S. 29). Er zeigte sich jedoch 
auch kämpferisch. Man werde es definitiv 
nicht akzeptieren, dass „dem Strom ein 
schlechteres Dasein beschert wird als dem 
Erdgas” und – als einhellige Meinung aller 
Betroffenen – seitens der WKO Einspruch 
gegen die geplante Umsetzung der OIB-
RL 6 im kommenden Jahr erheben.  Und 
eine gehörige Portion Optimismus durfte 
ebenfalls nicht fehlen: „Ja wir schaffen die 
Energiewende bis 2030  – aber wir wer-
den trotzdem nicht alle elektrisch fahren.”  

VON DER BASIS  

Den Themenkomplex „Planen” eröffne-
te Christian Struber, Geschäftsführer der 
Salzburg Wohnbau Gruppe und Vorsit-
zender des Aufsichtsrates der Salzburg AG. 
Er schilderte seine Erfahrungen und leitete 
daraus die Anforderungen an den Wohn-
bau der Zukunft ab. Ein Aspekt, der immer 
wichtiger werde, sei die Energieversorgung 
bzw eine PV-Anlage – die bereits bei fast al-
len neuen Objekten zur Standard-Ausstat-
tung gehört und in der Regel hinsichtlich 
das Jahresertrags optimiert wird. Hier habe 
die Änderung des ElWOG im Rahmen der 
kleinen Ökostromnovelle entscheidende 
Verbesserungen gebracht und entsprechen-
de Projekte – wie das erste seiner gesell-
schaft in Pfarrwerfen – deutlich attraktiver 
gemacht. Dort habe man anhand einer 20 
KWp PV-Anlage und 23 Wohnungen mit 
rund 64.000 kWh Jahresverbrauch einen 
Vergleich mit und ohne Mieterstrommodell 

Initiator Alexander Rupp und Moderatorin Miriam Hie konnten 
zum Planerfachtag 120 Gäste im Haus der Industrie begrüßen.

2. PLANERFACHTAG IM ZEICHEN DER „DIGITALEN GEBÄUDETECHNIK” 

Branchenbeschleuniger
Die Digitalisierung führt dazu, dass vormals getrennte Bereiche zusammenrücken und sich vernetzen. Gleich-
zeitig sorgt sie für komplexere Prozesse und eine Beschleunigung sämtlicher Abläufe. Welches Ausmaß die 
Digitalisierung in der Gebäudetechnik mittlerweile angenommen hat, welche Auswirkungen daraus resultieren 
und wohin die Reise gehen könnte wurde beim 2. Planerfachtag des FA Elektroinstallationstechnik beleuchtet. 

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

DER PLANERFACHTAG 2018
fand am 18. September zum 2. Mal im Haus 
der Industrie in Wien statt. 

DAS MOTTO  
lautete „Digitale Gebäudetechnik”. 

IN DEN FACHVORTRÄGEN 
wurden die Bereiche Planen – Errichten – 
Betreiben näher beleuchtet.

AM PUNKT
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angestellt – mit dem Ergebnis, dass die di-
rekte Nutzungsmöglichkeit des Stroms den 
Eigenverbrauchsanteil von 8% auf 89% 
erhöht und dadurch den „Wert” der Jahres-
erzeugung von ca 950 Euro auf über 3.600 
Euro fast vervierfacht hat. Zu klären gelte 
es dabei aber noch, wie die Abrechnung 
des verbrauchten Stroms erfolgen soll (bzw 
durch wen), zumal sich mit E-Mobilität, 
Speicherung, Warmwasserbereitung, etc 
völlig neue Möglichkeiten auftun. „Dies-
bezüglich müssen wir uns in Zukunft mit 
den Bestandsbauten auseinandersetzen”, 
ortete Struber enormen Nachrüstbedarf. 
Und auch beim Dienstleistungsangebot 
bestehe großes Potenzial: „Was wir brau-
chen, ist eine zentrale Digital-Lösung für 
die Kunden, dh ein System für Energie, 
E-Mobilität, Heizungssteuerung, Zutritt, 
Sicherheit, etc.”

Nachdem Martin Berger von EPLAN 
dargelegt hatte, wie sich Industrie 4.0 im 
Schaltschrankbau – Stichwort Virtual 
Prorotyping und integrierte Fertigung – 
auswirkt und welche Kostenvorteile sich 
durch effizientes Elektro-Engineering (va 
durch die deutliche Zeitersparnis) erzielen 
lassen, erläuterte Rudolf Koch, GF von 
Philips Lighting Austria, wohin die Rei-
se bei der Digitalisierung des Lichts geht. 
Demnach seien derzeit drei Megatrends 
auszumachen: erstens mehr Licht (durch 
Bevölkerungswachstum und Urbanisie-
rung bis 2050 um 70% mehr Lichtpunk-
te), zweitens mehr energieeffizientes Licht 
(Beleuchtung benötigt weltweit 19% der 
elektrischen Energie) und drittens mehr 
digitales Licht (mit 224 Mio smarten 
Häusern bis 2019 in der Energievertei-
lung). Wie Koch betonte, gehe Licht aber 
weit über die Beleuchtung hinaus: „Wir 
haben vernetztes Licht – mit ähnlichem 
Potenzial wie beim Telefonieren und dem 
Smartphone.” Connected Lighting habe 
mit „hue” im Privatbereich ebenso Einzug 
gehalten wie im Retail (mit Features wie 
Indoor Navigation), in Büros, in der In-
dustrie und Smart Cities. Mit „interact” 
habe man zudem eine IoT-Plattform für 
sämtliche B2B-Bereiche geschaffen, die 

sich mit der bestehenden Infrastruktur 
verwenden lässt und schon heute eine 
Vielzahl von intelligenten Anwendungen 
ermöglicht. „Die Herausforderung be-
steht darin, dass jede neue Licht-Anlage 
zumindest interact-ready wäre. Denn fix 
ist, dass wir Daten brauchen, aber die 
zukünftigen Anforderungen noch nicht 
kennen – und daher jetzt möglichst viele 
sammeln. Hier ist es gut, wenn der Planer 
dem Bauherrn einige Fragen stellt – um 
herauszufinden, was der überhaupt will”, 
so Koch abschließend.

ENERGIE DER ZUKUNFT 

Den Fokus auf das Errichten von Ge-
bäuden legte e-Marke Geschäftsführer 
Gottfried Rotter in seinem Vortrag zu 
Strom als Energie der Zukunft und dem 
praktischen Beispiel des energieauto-
nomen Hauses. Dieses sei heute schon 
realisierbar, und gerade wenn es um die 
Energiewende gehe, komme der richtigen 
Planung zentrale Bedeutung zu. „Daher 
ist der Planer der wichtigste Ansprech-
partner – noch vor dem Architekten”, 
erläuterte Rotter. „Die Prioritäten der 
Häuslbauer werden sich aber ohnehin 
ändern, weil die Technik vieles vorgibt. 
Eines müssen wir aber auf jeden Fall steu-
ern: die Energieflüsse.” Hier habe Strom 
als Primärenergieträger gleich vier große 
Vorteile: Er kann ökologisch erzeugt, in-
telligent verteilt, effizient verbraucht und 
ökonomisch gespeichert werden – da-
her sei Strom nicht aufzuhalten. Bei der 
Identifizierung der Energieverbraucher 
im Haus seien Elektrotechniker und Pla-
ner in Zukunft gleichermaßen gefordert, 
denn „wir haben zwar die Beleuchtung 
und die Haushaltsgeräte im Griff, beim 
Warmwasser und va bei der Heizung – 
als mit Abstand größtem Brocken – gibt 
es aber noch jede Menge zu tun.” Wie 
Rotter anhand einer Beispielrechnung 
veranschaulichte, kann ein entsprechend 
geplantes Einfamilienhaus heute mit rund 
10-12 kWh Strom pro Jahr – und damit 
wirtschaftlich – geheizt werden. Zudem 
verdeutlichte er die enorme Bedeutung 

der Eigenverbrauchsmaximierung und 
stellte in weiterer Folge klar, dass sich 
Strom – auch von der eigenen PV-Anlage 
– ohne jegliche Förderung rechnet. 

NEUE WIRTSCHAFTLICHKEIT 

Der Frage, ob Digitalisierung in der Ge-
bäudewirtschaft ein Zukunftstrend oder 
doch bereits Realität ist, ging Bernhard 
Tillmanns von Phoenix Contact nach. 
Er führte aus, dass Building Information 
Modeling die gesamte Branche grundle-
gend verändern werde – durch Predictive 
Optimation, Augmented Reality, Cloud-
Dienste, Co-Working-Areas uvm. Das 
größte Problem bestehe heute darin, dass 
jedes Gewerk eigene technische Standards 
verwendet und die Gebäudetechnik aus 
IT-Sicht nicht sicher ist. Dieses Problem 
hat Phoenix Contact mit dem Building 
IoT-Controller ILC 2050 BI gelöst, der 
erstmals „Betriebssystem für Gebäude” 
darstellt (und überdies updatefähig ist). 
Den wirtschaftlichen Nutzen von Buil-
ding IoT demonstrierte Tillmanns anhand 
des firmeneigenen Standorts in Bad Pyr-
mont, wo bei geringfügig höheren Errich-
tungskosten (+0,3%) die Betriebskosten 
um ca 40% gesenkt werden konnten (von 
50 auf 28 Euro/m2 – was pro Jahr über 1 
Mio Euro ausmacht).

Sven Ortmann von Schneider Electric 
griff ebenfalls das Building Information 
Modeling auf und ging näher auf das 
„Betreiben eines Gebäudes im digitalen 
Wandel” ein. Wie der Experte erklärte, 
müsse man die Lebenszykluskosten be-
trachten – und hier entfallen bei einem 
Gebäude rund 80% der Gesamtkosten 
auf die Bewirtschaftung (Planung: 3%, 
Errichtung: 17%).  Trotz des offensicht-
lich geringeren Einsparpotenzials gebe es 
die heftigsten Preisdiskussionen heute bei 
der Errichtung – man müsse jedoch von 
reaktiver zu proaktiver Dienstleistung 

Ingram Eusch, Gottfried Rotter und Rudolf Koch (v.l.n.r.) – und einige Referenten mehr – 
lieferten mit ihren Vorträgen neue Sichtweisen und Lösungsansätze für die digitale Ära. 

Roman Weigl ging in seiner Keynote auf die 
Intensität und Rasanz der Digitalisierung ein. 
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kommen und dafür die immer weiter rei-
chende Ausstattung von Komponenten 
mit Sensoren nutzen (Stichwort „Predic-
tive Maintainence”).  

In seinem Vortrag „Das Haus der Zu-
kunft – ein Kraftwerk” beleuchtete In-
gram Eusch vom Bundesverband PV 
Austria die veränderte Rolle von Gebäu-
den im Energiesystem, wo anstelle von 
Energiefressern Millionen kleiner dezen-
traler Kraftwerke treten. Hier fungiere 
der Planer als zentrale Schaltstelle dieser 
Kraftwerke und der Elektrotechniker als 
Systemlöser für die intelligente Nutzung 

überschüssiger PV-Energie. Wie Eusch 
erklärte, könne bei Ausnutzung aller 
möglichen (Gebäude-)Flächen mit PV-
Anlagen in Österreich drei Mal soviel 
Energie erzeugt werden wie benötigt, 
zudem schlummere in der gebäudein-
tegrierten Photovoltaik noch enormes 
Potenzial: Derzeit bei gerade einmal 1% 
werde diese im Jahr 2050 den Großteil 
der Photovoltaik ausmachen. 

FAZIT 

Die wichtigste Erkenntnis aus dem 
Planerfachtag lautete für Alexander 

Rupp, dass die Branche in der Digitali-
sierung – oder vice versa – definitiv an-
gekommen sei, auch wenn jeder anders 
damit umgehe. Außerdem sei die Bran-
che in vielen Bereichen schon weiter, 
als man gemeinhin vermuten würde. 
Die Veranstaltung selbst wertete Rupp 
als Erfolg: „Wir haben unsere Tradition 
fortgesetzt und auch heuer hochkarätige 
und herstellerneutrale Vorträge angebo-
ten. Dabei haben wir uns ganz bewusst 
an den Projektablauf ‚Planen – Errichten 
– Betreiben‘ angelehnt. Zu jedem Thema 
konnten wir hervorragende Vortragende 
für unseren Branchentreff gewinnen.“

Promotoren 
Die verpflichtende Unterstützung im Weihnachtsgeschäft?

Im Elektrofachhandel sind sie immer 
öfter anzutreffen: Promotoren, eingesetzt 
von den Lieferanten in diversen Fachge-
schäften, damit ihre Marke gepusht wird. 
Doch wie sieht es aus mit den kleineren 
Fachhändlern? Besteht ein Anspruch dar-
auf, Promotoren zu erhalten? Wem sind sie 
zurechenbar und für wen gelten ihre Aus-
sagen? Müssen sie sich entsprechend klei-
den? Müssen Lieferanten alle Vertriebska-
näle gleich behandeln? Fragen über Fragen, 
nachstehend ein paar Antworten.

Es ist verständlich, dass Lieferanten ins-
besondere die umsatzstarken Kanäle wie 
Media Markt und Saturn weiter forcieren. 
Kleinere Fachhändler stellen sich hier oft 
die Frage, ob das legal ist bzw wann eine 
rechtlich nicht mehr gedeckte Vorgehens-
weise der Lieferanten vorliegt. Diese Frage 
ist relativ leicht zu beantworten, wenn-
gleich sie im Einzelfall schwer zu beurtei-
len ist: Das Vorenthalten von Promotoren 
könnte überhaupt nur dann problema-
tisch sein, wenn eine marktbeherrschen-
de Stellung des Lieferanten vorliegt. Eine 
marktbeherrschende Stellung bedeutet, 
dass ein Lieferant auf einem gewissen 
Markt, der nach juristischen Gesichts-
punkten abzugrenzen ist (der sogenann-
te relevante Markt nach sachlichen und 
räumlichen Gesichtspunkten, der sich am 
sogenannten Bedarfsmarktkonzept orien-
tiert – für sich allein schon eine komple-
xe Frage) eine gewisse Stellung aufweisen 
muss, gemessen am Marktanteil (zumeist 
30% und mehr abhängig von der vor-
handenen Konkurrenz). Nur in diesem 
Fall müssen sich Unternehmen Gedan-
ken darüber machen, ob sie ihre Abneh-
mer ungleich behandeln dürfen oder 
nicht. Dabei müssen sie im Einzelfall alle 

Gesichtspunkte abwägen und selbst ent-
scheiden, ob ihre Vorgehensweise sachlich 
gerechtfertigt bzw verhältnismäßig ist. 

An folgenden Grundsätzen kann man 
sich orientieren: Eine Preisdifferenz auf-
grund unterschiedlich großer Abnahme-
mengen der Kunden ist an sich unbedenk-
lich. Verweigert ein marktbeherrschendes 
Unternehmen einem neuen potenziellen 
Kunden die Lieferung ist ein geringeres 
Maß an sachlicher Rechtfertigung erfor-
derlich als bei der Lieferverweigerung bei 
einem bestehenden Kunden. Ein besonde-
rer Fall liegt vor, wenn eine gewisse Leis-
tung erforderlich ist, damit ein Marktein-
tritt möglich ist – Schulbeispiel ist hier das 
Eisenbahn-Schienennetz. Diskriminierun-
gen durch marktbeherrschende Unterneh-
men liegen zB vor bei unangemessenen 
Preisen und Konditionen, Ungleichbe-
handlung, Geschäfts- und Lieferverweige-
rung, Koppelungsverbot, Kampfpreisun-
terbietung und Rabattsystemen gewisser 
Ausgestaltung.

Aus all diesen Grundsätzen lässt sich 
meines Erachtens herauslesen, dass die 
Einsetzung von Promotoren bei gewissen 
großen Fachhändlern und deren Einspa-
rung gegenüber kleineren Elektrofach-
händlern wohl sachlich gerechtfertigt ist, 
schon allein aufgrund der Kosten für die 
Promotoren, die der Lieferant trägt. Eine 
problematische Handlung liegt somit mei-
ner Ansicht nach nicht vor.

Die oben genannten Gesichtspunkte 
können auch für die Frage herangezogen 
werden, ob ein Lieferant alle seine Ver-
triebskanäle gleich zu behandeln hat. Ant-
wort: Das muss er nicht. Er muss lediglich 

– seine marktbe-
herrschende Stel-
lung vorausgesetzt 
– einen Missbrauch 
seiner Stellung 
unterlassen und 
benötigt bei einer Ungleichbehandlung 
seiner Abnehmer lediglich eine sachliche 
Rechtfertigung. Allein die unterschiedlich 
großen Fachhändler stellen eine derartige 
sachliche Rechtfertigung dar.

Bei dieser Gelegenheit: Promotoren 
sollten für den Kunden grundsätzlich 
als solche erkennbar sein, da andernfalls 
eine Problematik nach dem Gesetz ge-
gen den unlauteren Wettbewerb denk-
bar ist; irreführende Geschäftspraktiken 
sind nämlich unzulässig. Hier wird si-
cher im Einzelfall schwer zu beurteilen 
sein, ob eine solche tatsächlich vorliegt. 
Eine Vorschrift, dass eine andere Beklei-
dung zu tragen ist, existiert als solche 
nicht. Der Promotor selbst ist dem von 
ihm eingesetzten Unternehmen rechtlich 
zuordenbar; im Einzelfall kann es juris-
tisch gesehen vorkommen, dass Aussagen 
dem Händler zuzuordnen sein könnten, 
wenn die Zugehörigkeit des Promoters 
zu einem anderen Unternehmen für den 
Kunden nicht erkennbar ist. Es liegt so-
mit meines Erachtens auch im Interesse 
des Händlers, dass die Zugehörigkeit der 
Promotoren zum Lieferanten sichtbar ist.  

Zu sämtlichen Rechtsfragen in diesem Zu-
sammenhang kontaktieren Sie gerne unsere 
Autorin:

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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„Ein Trauermarsch über die Mariahilfer Strasse in Wien? Wessen 
Ableben ist dafür wohl der Grund? Derjenige muss echt wichtig 
gewesen sein...“ ging mir beim Öffnen der Parte, die bei mir auf 
dem Schreibtisch landete, durch den Kopf. Mein nächster Ge-
danke: „So geil!“ Und bevor Sie jetzt denken „Mein Gott, ist die morbide“ 
... Es ist nicht so wie Sie meinen.

Man mag es für echt cool oder total seltsam halten. Außergewöhnlich ist er in 
jedem Fall, der Trauerzug auf der Mariahilfer Straße, der anlässlich des dies-
jährigen Black Fridays am 23.11. als symbolisches Begräbnis von Wirtschaft-
lichkeit, Qualität, Service und Wert abgehalten wird. Der Initiator Roman 
Kmenta schwimmt laut eigenen Angaben gegen den Preisstrom. Er spricht 
sich klar dagegen aus, Preise ins Bodenlose zu senken und bei Rabattschlach-
ten mitzumischen. Am Black Friday ruft er deshalb zur Demonstration auf, 
um den Handel wachzurütteln, um vor langfristigen Folgen zu warnen. 

Immer mehr Unternehmen stellen sich gegen diesen Wahnsinn und ma-
chen bei den Rabattschlachten nicht mit – zurecht, wie ich finde! Andere 
hingegen schließen sich den Verkaufstagen sehr wohl an, sind dann ratlos 
angesichts schwindender Erträge und wundern sich allen Ernstes warum 
Weihnachten nichts mehr geht. Was erwarten diese Leute? Dass der Kon-
sument am Black Friday einen 55 Zöller um 300 Euro kauft und einen 
Monat später zur Weihnachtszeit noch einen um 700 Euro? Denkste! 
Denn, der gewiefte Schnäppchenjäger sagt sich indes „Ich bin doch nicht 
blöd“ und kauft klarerweise nur dann wann es günstig ist. 

Wohin uns dieser Weg führt, auf dem an allen Ecken gespart wird um 
dem Diktat des Billigen zu folgen, sieht man ua am Beispiel Media-Sa-
turn in Deutschland. Diese krankhafte Rabattitis ist in meinen Augen 
ein Mitgrund, dass das Unternehmen mehr als strauchelt (S. 12). Jedem 
halbwegs intelligenten Menschen muss klar sein: Aktionen wie der Black 
Friday schaden nicht nur Unternehmen, sondern der gesamten Wirtschaft. 
Neben gutem Service und soliden Margen verschwinden auch langfristig 
Arbeitsplätze. Und ebenso für die gesamte Gesellschaft geht auf lange Sicht 
etwas verloren, nämlich Wertschätzung und Qualität. 

Doch was kann ein Händler tun, um sich dem zu entziehen? Experten sagen: 
„Auf seine Stärken besinnen.“ Kmenta sagt: „Umdenken in Richtung Wert-
steigerung und Servicequalität.“ Man hat das allerdings schon so oft gehört. 
Es klingt abgedroschen und irgendwie liest man über diese Phrasen nur mehr 
drüber, ohne die Botschaft richtig wahrzunehmen. Schade, denn es stimmt 
und es kann funktionieren wie zahlreiche Beispiele in unserer Branche zeigen. 

Es ist Tatsache: Wenn ein Konsument in den Fachhandel geht, dann steckt 
eine Absicht dahinter. Dann braucht er etwas und schreibt dem Händler ge-
nügend Kompetenz zu, um ihm ihn dieser Situation weiterzuhelfen. Wenn 
man sich das als Händler bewusstmacht und ein paar Werkzeuge anwendet, 
dann kommt man zu einem Abschluss und hat im besten Fall einen neu-
en Stammkunden, weil dieser mit der Leistung zufrieden war. Hat man als 
Händler im Hintergrund dann auch noch Industriepartner, die den FH be-
wusst stärken und unterstützen, so wie zB Nivona mit selektiven Vertriebssys-
temen, Preisstabilität, Verdienstmöglichkeiten, unkomplizierter Zusammen-
arbeit, tollem Service, gutem Kundendienst und natürlich guten Produkten 
mit hoher Qualität und einem guten Preis-Leistungsverhältnis (S. 46), dann 
muss man bei diesem Wahnsinn, der uns jetzt im November bevorsteht, 
nicht mitmachen. Die 30% der vom Handelsverband befragten Österreicher, 
die noch nie an einem dieser Verkaufstage teilgenommen haben und es auch 
heuer nicht tun, werden es danken! Ich hoffe es wachen noch mehr Leute auf 
und denken um. Dann besteht zumindest eine Chance auf den nachhaltigen 
Erhalt von Qualität, Wertschöpfung und soliden Arbeitsplätzen. 

STEFANIE BRUCKBAUER

WIR TRAUERN

NESPRESSO: PICCININI FOLGT PERQUY 

Neue Führung
Nespresso Österreich hat 

einen neuen Geschäfts-
führer. Er heißt Alessand-
ro Piccinini und folgt auf 
Oliver Perquy. Piccinini 
blickt auf mehr als 20 
Jahre Management- und 
Marketingerfahrung in der 
Lebensmittelbranche zu-
rück. In seiner Karriere bei 
Nestlé hatte der gebürtige 
Italiener bereits zahlreiche 
Führungspositionen in DACH inne. Vor seinem 
Antritt als GF von Nespresso Österreich bekleide-
te er die Position des B2C Commercial Directors 
von Nespresso Deutschland.

Piccinini soll sich künftig auf die „kontinuierli-
che Weiterentwicklung des exklusiven Angebots 
an Produkten und Dienstleistungen sowie des 
Nachhaltigkeitsprogramms von Nespresso Ös-
terreich fokussieren.“ Zudem soll die Führungs-
position im Bereich „portionierter Spitzenkaffee“ 
weiter ausgebaut werden.

VARTA BATTERIEN VERTRIEBSTEAM 

Veränderungen
Bei Varta Batterien gibt es 

Veränderungen im Vertrieb-
steam. Zu Michael Plaukovits 
und Ingo S. Meyer stoßt nun 
Karlheinz Strasser als neuer Key 
Account Manager dazu. Er be-
treut ab sofort das Gebiet Salz-
burg, Oberösterreich, Tirol und 
Vorarlberg. Diese Region hat er 
von Günther Haidegger übernommen. 

Frisch an Bord ist auch Mario Perl. Er betreut 
ebenfalls als Key Account Ma-
nager die Steiermark, Kärn-
ten, Osttirol und das Süd-
burgenland. Perl übernimmt 
damit das Gebiet von Georg 
Borcherding. An der Spitze 
des vierköpfigen Sales-Teams 
steht weiterhin GF Karl  
Strobl.  

Alessandro Piccinini

EINBLICK

„Die Geräte funktionieren 
richtig gut. Andernfalls 
hätten wir nicht so stolze 
Marktzahlen erreichen 
können, wie es in Deutsch-
land in kürzester Zeit der 
Fall war.“
SEITE 42

„Da halte ich es 
wie der Kaiser und 
sage: Schaun mer 
mal, dann sehn mer 
scho.“ 
 

SEITE 46

M. Perl 

K. Strasser 

HAUSGERÄTE
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D ie Saug- und Wischroboter des 
chinesischen Unternehmens ILIFE 

wurden erstmals auf der IFA 2017 präsen-
tiert und hinterließen sichtlich Eindruck, 
denn sie wurden vom Stand weg mit 
dem Innovation Award in der Kategorie 
„Technical Innovation“ ausgezeichnet. 
Seit dem läuft’s, wie Oktay Bal, GF von 
Robovox, dem exklusiven Distributions-
partner für die DACH-Region, im E&W 
Gespräch im September berichtete.  „ILI-
FE ist sehr erfolgreich in Deutschland. 
Wir erreichten innerhalb kürzester Zeit 
einen Marktanteil bei Saugrobotik von 
mehr als 11%.“ Und auch in Österreich, 
wo Jens Heuer und Josef Heher für den 
Vertrieb der ILFE-Geräte verantwortlich 
zeichnen, laufe es gut. 

Im diesjährigen Messeherbst zeigte 
ILIFE seine neuesten Modelle V80 und 
V7. Der V80 ist ein 2in1-Gerät, das 
durch einen Wechsel des Tanks auto-
matisch vom Saug- zum Wisch-Roboter 
wird. Der Staubtank ist mit 750 ml extra 
groß, mit einem vollgefüllten Wassertank 
können laut Hersteller bis zu 180m2 ge-
wischt werden. Dank intelliPlan kann 
für jeden Wochentag eine andere Start-
zeit vordefiniert werden. Mittels i-Move 
Navigation wird der Raum gescannt und 
eine virtuelle Umgebungskarte erstellt, 
anhand der die zu reinigenden Bereiche 
in verschiedene Zonen aufgesplittet und 
nacheinander gereinigt werden. 

Beim ILIFE V7 handelt es sich um ei-
nen smarten Saugroboter, der dank gratis 

App für Smartphone oder Tablet auch von 
unterwegs zu bedienen ist. Dabei hat man 
die Wahl zwischen zwei Navigationsarten, 
hat einen regelmäßigen Überblick wann 
Zubehör (zB der Feinpartikelfilter) ersetzt 
werden sollte und kann auf Wunsch den 
Roboter bequem manuell steuern. Auch 
der V7 verfügt über int-
elliPlan und i-Move Na-
vigation. Wie ILIFE ver-
spricht, erkennt der V7 
auf dem Boden stehende 
Objekte und umfährt sie 
präzise. Der Roboter berechnet zudem, 
wann er alle Bereiche gereinigt hat, be-
endet daraufhin automatisch seine Rei-
nigung und fährt zurück zur Home Base 
um den Akku erneut zu laden. Die beiden 
Modelle haben eine Betriebszeit von 130 
bzw 150 Minuten. Eine Besonderheit ist 
die geringe Lautstärke von rd 65 dB. 

ILIFE IN LINZ

Jens Heuer und Josef Heher präsentier-
ten ILIFE heuer im Herbst auf den Elek-
trofachhandelstagen. Wie Oktay Bal im 
Vorfeld der Messe erläuterte, war das Un-
ternehmen bei der Buchung leider etwas 
spät dran, weswegen es nur ein sehr klei-
ner Stand wurde. Das ILIFE-Team nahm’s 
gelassen - „Hauptsache wir können uns 

und unsere Produktneuheiten präsentie-
ren und zeigen, dass es uns auch in Öster-
reich gibt“ - und legte einen soliden Auf-
tritt hin. Aufmerksamkeit erregte dabei 
ua eine Aktion von ILIFE, die Roboter 
personalisieren zu lassen und zwar mit so-
genannten „Skins“, also mit Bildern, die 

auf die Oberfläche der 
Geräte geklebt werden. 
Und so funktioniert’s: 
Beim Kauf eines ILI-
FE Roboters bekommt 
der Kunde einen Gut-

scheincode. Diesen gibt er auf der ILIFE-
Webseite ein und kann dann entweder 
ein eigenes Bild hochladen oder eines 
aus tausenden wählen. Wenige Tage spä-
ter wird das Cover (zugeschnitten und 
mit den Aussparungen an den richtigen 
Stellen) zugestellt und kann auf den 
ILIFE-Roboter aufgebracht werden. Auf 
der IFA löste das einen richtigen Hype 
aus, wie Heuer berichtet. „Wir möchten 
Storys um die Produkte schreiben. Wir 
möchten rundherum Freude schaffen.“ 
In diese Nische zielt ILIFE auch mit 
dem Blumenstrauß ab, den Käufer des 
ILIFE V7-Modells via Fleurop zugestellt 
bekommen. „In Deutschland sind diese 
Aktionen der Renner“, sagt Heuer. Die 
Österreicher hingegen würden das Po-
tential noch nicht so ganz erkennen. Für 

Freude schenken! ILIFE bietet die Möglichkeit jeden Roboter mit individuellen Bildern zu 
personalisieren. Zum Modell V7 in der Farbe rose-gold gibt es einen Blumen-Gutschein.

WIE LÄUFT‘S BEI ILIFE? 

Mit Hand und Fuß
Dieses Jahr begannen die Haushaltsrobotik-Experten Jens Heuer und Josef Heher mit dem Vertrieb der ILIFE 
Saug- & Wischroboter in Österreich. Der Markt ist hart umkämpft, doch mit den Argumenten Können, Design 
und Preis erarbeiten sich Heuer und Heher zusehends Präsenz. Auf den EFHT in Linz legten die beiden Ver-
triebsprofis einen soliden Auftritt mit den ILIFE Robotern hin. Dort sprachen sie auch mit E&W über die Fort-
schritte, die sie mit den Saug-Wisch-Robotern machen, und über Herausforderungen, die zu bewältigen sind. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: ILIFE, S. Bruckbauer | INFO: https://ilife-germany.de

Am Stand von ILIFE auf den EFHT im Herbst 
war mächtig was los.

Wir möchten Storys um die 
Produkte schreiben. Wir 

möchten Freude schaffen.

Jens Heuer
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Heuer, der ja auch (gemeinsam mit einem 
16-köpfigen Vertriebsteam) für den Ver-
trieb der ILIFE Produkte in Deutschland 
verantwortlich zeichnet – und das sehr er-
folgreich - geht es in Österreich (obwohl 
hier erst 2018 gestartet) generell etwas zu 
langsam. Er habe sich mehr erhofft, sagt 
der VL: „In Österreich läuft es im Ver-
hältnis zu Deutschland eher schleppend. 
Wir liegen hier hinter meinen Erwartun-
gen zurück.“ Der Haushaltsrobotermarkt 
in Österreich ist auch gut besetzt und gar 
nicht so einfach zu bearbeiten, wie Heuer 
sich das vorgestellt hat. 
„Wir müssen in Öster-
reich jetzt durch alle 
Dörfer und die Kunden 
für unsere Produkte be-
geistern. In Deutsch-
land hat das bereits gut 
geklappt. Alle Leute 
dort wollen unsere Ge-
räte. Deswegen bauen wir die Vertriebs-
mannschaft in Deutschland auch weiter 
aus, während alle anderen Mitbewerber 
abbauen.“ In Deutschland läuft es ua 
auch deshalb so gut, weil ILIFE die Mö-
belhändler für sich gewinnen konnte. In 
Österreich hat grundsätzlich der Consu-
mer Electronics-Bereich höchste Priorität 
für Heuer und Heher. Aber natürlich sei 
auch der Möbelhandel ein interessanter 

Kanal für die beiden, vor allem in Anbe-
tracht der Tatsache, dass sich der Elektro-
fachhandel aktuell noch ein wenig ziert...

DIE VERSPRECHEN

Das Produktportfolio betreffend fasst 
Josef Heher zusammen: „Die Geräte sind 
echt taff. Sie vermitteln Lifestyle und 
Qualität. Sie laufen zuverlässig, lange und 
super leise. Sie kommen überall unten 
durch und daran vorbei. Zudem sehen sie 
top aus und das alles gibt es nicht um 800 

Euro, sondern um unter 
400 Euro.“ Heuer er-
gänzt: „Die Geräte funk-
tionieren richtig gut. 
Andernfalls hätten wir 
nicht so stolze Markt-
zahlen erreichen kön-
nen, wie es in Deutsch-
land innerhalb kürzester 

Zeit der Fall war. Wir haben supergeile 
Produkte, die durch die Decke gehen. 
Wir haben sehr gute Geschäftsführer, die 
genau wissen was sie zu tun und zu las-
sen haben, und die Vertriebsmannschaft 
ist absolut professionell. Wir sind alles in 
allem richtig gut aufgestellt. Und wir sind 
vor allem partnerschaftlich aufgestellt.“ 
Was Handelspartner auch freuen wird: 
Die Spannen liegen laut Heuer zwischen 
17% und 25%. Zudem verkauft ILIFE 
die Geräte nicht blind an irgendwelche 
Leute, sondern legt viel Wert darauf zu 
wissen, wo die Ware hingeht. Darüber 
hinaus gibt es ein sauberes, nachvollzieh-
bares Konditionssystem. „Unser Interesse 
liegt nicht auf Menge, sondern auf Quali-
tät. Wir wollen nachhaltig verkaufen und 
dass jeder etwas verdient. Alles was wir 
machen hat Hand und Fuß und ist nicht 
gesteuert von irgendwelchen Fremden!“

BLICK AUF ÖSTERREICH  

Josef Heher von Team JA kennt den 
österreichischen Markt auf Grund seiner 
Erfahrungen, die er in den letzten zehn 
Jahren im Bereich Haushaltsrobotik ge-
macht hat, wirklich gut. Er kennt die 
Kunden und mit diesem Hintergrund 
geht er ILIFE an. „Die Leute sind richtig 
heiß auf unsere Geräte. Jeder will mit ILI-
FE anfangen und dementsprechend er-
warte ich mir viel vom Herbst bzw Weih-
nachtsgeschäft.“ Viele Händler warteten 
laut Heher die EFHT ab, um die Geräte 
direkt zu sehen, angreifen und vor allem 
(nicht) hören zu können. Der Besuche-
randrang in Linz war erfreulich, wie der 
Vertriebsprofi berichtet: „Einige Händler 
wurden sichtlich richtig wachgerüttelt“, 
sagt Heher, der einen großen Wunsch 
bzw einen Vorsatz hat: „Dass Österreich 
ein ILIFE Vorzeigeland wird.“ 

Was hat Sie persönlich an den ILIFE-
Produkten überzeugt, sodass Sie die 
alleinigen Distributionsrechte in DACH 
erworben haben? 

Mein Partner Frederik Lange und ich be-
schäftigen uns und arbeiten seit langem 
in der Kategorie Staubsaugroboter und 
haben die Entwicklung aufmerksam ver-
folgt. Die Kombination von Saugen und 
Wischen in einem Roboter und die gute 
Qualität bei einem besonders guten Preis-
Leistungsverhältnis sind uns aufgefallen. 

Der Markt ist umkämpft. Wo sehen Sie 
die größten Herausforderungen?

Es gibt zurzeit sehr viele Herausforde-
rungen für uns und somit auch viele 
neue Aufgaben, die wir zeitnah den 
Bedürfnissen der Endkonsumenten und 
dem Handel anpassen müssen.  
Nachhaltigkeit sowie eine saubere und 
nachvollziehbare Vermarktungsstrategie 
sind für uns eine elementare Notwen-
digkeit. Wir sind mittlerweile mit 19 Ver-
triebsleuten in Österreich und Deutsch-
land unterwegs. Wir passen aktuell alle 
anderen Prozesse unserer Entwicklung 
an, um somit unseren Kunden und Kon-
sumenten die bestmögliche Qualität zu 
gewährleisten – eine große Herausforde-
rung und eine Herzensangelegenheit.  

(Das ganze Interview mit Oktay Bal finden 
Sie demnächst in der E&W) 

OKTAY BAL IM E&W-GESPRÄCH

Die Geräte funktionieren rich-
tig gut. Andernfalls hätten 

wir nicht so stolze Marktzah-
len erreichen können, wie 

es in Deutschland innerhalb 
kürzester Zeit der Fall war.

Jens Heuer

*Mehr Infos auf www.cremesso.at

30 Tage gratis testen*

5 Jahre Garantie*

CREMESSO 
KAPSELMASCHINE



V om 1. bis 24 Oktober 2018 war 
wieder die Jura Coffee Acade-

my on Tour. An sieben Stationen gab 
es insgesamt 14 Schulungstage. Dabei 
überzeugten die Mannschaft von Jura 
mit einem abwechslungsreichen und 
individuellen Programm, womit sich 
die Verkäufer aus dem Handel bei der 
Schulungstour perfekt auf das kom-
mende Herbst- und Weihnachtsgeschäft 
vorbereiten konnten. Denn die Teilneh-
mer wurden dieses Jahr in Kleingruppen 
geschult, wodurch die Trainer von Jura 
genau auf deren aktuellen Wissensstand 
sowie individuellen Bedürfnisse eingehen  
konnten. 

„Die Verkäufer unserer autorisierten 
Fachhandelspartner nahmen mit viel Ei-
genmotivation an der Schulung teil. Bei 
so viel Engagement macht es Freude, 
Wissen zu vermitteln, und gemeinsam 
können wir viel erreichen“, so Maria Hei-
degger, Schulungsleiterin Jura Österreich. 

„Denn nur wenn die Verkäufer selbst von 
den Produkten überzeugt sind, können 
sie auch die Endkunden mit der gleichen 
Begeisterung überzeugen.“

PLATIN 

Wie  konsequent inzwischen die Fach-
handelspartner dieses Schulungsangebot 
von Jura nutzen, zeigt eine Premiere: 
Erstmals haben bei der diesjährigen Cof-
fee Academy Tour gleich 27 Teilnehmer 
ihre Platin Zertifikate erreicht. Die Aus-
zeichnungen sollen im Lauf des Novem-
bers den Teilnehmern feierlich überreicht 
werden. 

ATMOSPHÄRE 

Neben den Produktschulung gab es 
bei der Jura Coffee Academy Tour als 
Fixpunkt einen Impulsvortrag zum The-
ma „Hochwertiger Verkauf am Point of 
Sale (POS)“. Dieser zeigte auf, wie man 
durch die Beratung und die Atmosphä-
re am POS für den Endkunden ein po-
sitives Gefühl erzeugen kann und damit 
den Grundstein für ein 
erfolgreiches Verkaufs-
gespräch legt. 

„Wir sind uns als 
Premium-Fachhandels-
marke bewusst, wie viel 
vom Engagement unse-
rer Verkaufspartner abhängt. Eine Premi-
um-Marke kann nur dann weiterwachsen, 
wenn sie an allen Kontaktpunkten gleich 
wahrgenommen wird. Unsere Verkäufe-
rinnen und Verkäufer tragen einen sehr 
großen Teil dazu bei und präsentieren 
Jura nicht nur durch unsere Produkte, 
sondern mit ihrer gesamten Präsenz“, er-
klärte Annette Göbel, Leiterin Verkaufs-
förderung Jura Österreich dazu. 

NEUE MODELLE,   
NEUE FUNKTIONEN

Neben der Präsenz ist das Fachwissen 
der Verkäufer ein wichtiger Bestandteil 
im Umgang mit den Kunden. Auch hier 
hat sich die Vermittlung in Kleingruppen 
bewährt. Zu den Highlights der diesjäh-
rigen Tour gehörte sicher die Vorstellung 
der neuen ENA 8. Mit ihr bringt Jura ein 

kompaktes Modell für 
die obere Mittelklasse, 
das sowohl in Sachen 
Design als auch bei 
der technischen Aus-
stattung beim Kunden 
punkten soll. Daneben 
zählten die neuen Va-

rianten der Z6 und Z8 zu den Höhen-
punkten der Tour. Beide Vollautomaten 
sind nun mit einem optimierten Flu-
idsystem ausgestattet, das dem Kaffee 
nach der Extraktion automatisch heißes 
Wasser auf Knopfdruck beimischt. Viel 
verspricht sich Jura schließlich auch vom 
ebenfalls präsentierten neuen Cool Con-
trol, mit dem der perfekte Milchschaum 
jedesmal auf Anhieb gelingen soll. 

BEINAHE 600 BESUCHER BEI DER JURA COFFEE ACADEMY TOUR 

Rekordteilnahme  
Sehr zufrieden zeigt sich Jura mit dem Erfolg seiner Coffee Acadamy Tour. Der Spezialist für Kaffeevollauto-
maten konnte sich über beinahe 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Fachhandel freuen. Damit 
wurde sogar der Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr übertroffen. 

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

© Jura

Beinahe 600 Besucher nutzten die Jura Coffee Academy Tour 2018, um sich vor der  
kommenden Hauptsaison im Handel das notwendige Fachwissen für den Verkauf zu holen. 

Hier demonstriert Gebietsverkaufsleiter Oliver Zwanzger die Stärken der neuen Z8. 

REKORD
Jura konnte beinahe 600 Teilnehmer aus 
dem Fachhandel bei seiner Coffee Academy 
Tour verzeichnen. 

PLATIN
Erstmals erreichten mehrere Teilnehmer bei 
der Tour Platin-Status.  

HIGHLIGHTS FÜR DEN HERBST 
wie Z8 und ENA 8 präsentiert. 

AM PUNKT

„Wir sind uns als Premium-
Fachhandelsmarke bewusst, 
wie viel vom Engagement 
unserer Verkaufspartner 

abhängt.

Annette Göbel
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I n Innenräumen gilt eine relative Luft-
feuchtigkeit von 40% bis 60% als op-

timal. Während der Heizperiode ist die 
Raumluft in den meisten Gebäuden – mit 
einem Niveau von 20% relativer Luft-
feuchtigkeit und weniger - allerdings viel 
zu trocken. Die Folgen: Rissige Lippen, 
trockene Haut, verstopfte Nasenneben-
höhlen und ausgetrocknete Schleimhäute, 
die die Anfälligkeit für Erkältungen und 
Grippe erhöhen. 

Luftbefeuchter können den durch ge-
ringe Luftfeuchtigkeit bedingten Symp-
tomen entgegenwirken und haben prin-
zipiell einen positiven Einfluss auf die 
Gesundheit. Konventionelle Geräte ver-
teilen die Luft aber nur ungleichmäßig im 
Raum und können darüber hinaus unhy-
gienisch sein, wie Dyson erklärt: „Wenn 
das verwendete Wasser zuvor nicht gerei-
nigt wird, verbreiten sie die darin enthal-
tenen Keime in der Luft, die anschließend 
eingeatmet wird.“ Der Dyson AM10 ist 
anders. Durch eine UV-Reinigungstech-
nologie wird das Wasser zunächst hygi-
enisch aufbereitet. Anschließend zerteilt 
eine piezoelektrische Keramikscheibe die 
Wassertropfen in mikroskopisch kleine 
Partikel. Diese werden dann mittels der 
patentierten Air Multiplier Technologie 
als feiner Nebel leise, gleichmäßig und 
effizient in die Raumluft abgegeben.  
Übrigens: Weil warme Luft mehr Wasser 
aufnehmen kann als kalte, hängt die rela-
tive Luftfeuchtigkeit mit der Lufttempe-
ratur zusammen. Der Dyson Humidifier 
misst daher nicht nur den aktuel-
len Feuchtigkeitsgehalt der Umge-
bungsluft sondern auch ihre Tem-
peratur. Im Auto-Modus ermittelt 
das Gerät selbständig die optimale 
relative Luftfeuchtigkeit für den 
Raum. Diese kann aber natürlich 
auch manuell eingestellt werden. 

IN JEDER ECKE

Dyson hat sich eines weiteren 
Problems angenommen und eine 
geniale Lösung entwickelt. So 
kann die uns umgebende Luft 
mikroskopisch kleine, für das 
menschliche Auge nicht sichtbare 

Partikel enthalten. 
Verschmutzungs-
quellen wie städti-
sche Luftbelastung, 
Feinstaub und Pol-
len können in das 
Haus gelangen und 
sich mit Schadstof-
fen aus Innenräu-
men wie Putzmit-
teln, Tierhaaren, 
Duftkerzen, Innen-
farben und Koch-
dämpfen verbinden. 
Gerade in gut iso-
lierten, energieef-
fizienten Häusern, 
wie sie besonders in 
Österreich zu finden 
sind, kann dies zu 
einem wachsenden 
Problem werden, 
wie Dyson erläutert: 

„Vor allem in Innen-
räumen kann eine 
schlechte Luftqualität direkten Einfluss auf 
unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit 
und das äußere Erscheinungsbild unserer 
Haut haben.” Der Technologiekonzern 
hat deshalb basierend auf seiner langjähri-
gen Erfahrung in Sachen Luft den neuen 
Pure Cool Luftreiniger entwickelt, der die 
Luftqualität in Innenräumen verbessert – 
und zwar im gesamten Zimmer.

Und so funktioniert‘s: Mittels dreier 
Sensoren stellt der Dyson Pure Cool die 

Raumluftverunreinigung automatisch 
fest. Die Sensoren erkennen Gase und 
99,95% der Partikel bis zu einer Größe 
von 0,1 Mikron, also einem zehntau-
sendstel Millimeter, sowie die relative 
Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Die 
schädlichen Partikel, von Pollen, Schim-
melpilzsporen und Feinstaub bis zu Gerü-
chen, gasförmigen Schadstoffen, Tabak-
rauch und sogar Allergene und Bakterien 
werden zuverlässig in einem 360°-HEPA 
Filter und einem Aktivkohlefilter einge-

schlossen. Die Air Multiplier Tech-
nologie und die neue 350°-Oszilla-
tion verteilen und vermischen die 
gereinigte Luft im gesamten Raum 
und erreichen so jede Ecke. 

Um im Winter einen kühlenden 
Effekt zu vermeiden und um keiner 
direkten Zugluft ausgesetzt zu sein, 
verfügt der Dyson Pure Cool Luft-
reiniger zudem über eine einzigar-
tige, neue Verteilungsfunktion: Ein 
Modus, der die Luft reinigt, aber 
keine kühle Luft ausbläst. 

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.dyson.at

DYSON AM10 UND PURE COOL

Beruhigt Durchatmen!
Wir essen gesund, bewegen uns ausreichend und versuchen ungesunden Stress zu vermeiden. Was aber 
gerne vergessen wird ist die Luft, die wir atmen. Wir atmen täglich durchschnittlich etwa 22.000 Mal ein 
und das die meiste Zeit, nämlich rund 90% des Tages, in geschlossenen Räumen. Die Luftqualität dort kann 
durch viele Faktoren negativ beeinflusst werden. Dyson hat sich des Problems angenommen und passende 
Produkte zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen entwickelt.  

Der Dyson AM10 Luftbefeuchter, der das Wasser mittels 
UV-Reinigungstechnologie hygienisch aufbereitet, und der 
Pure Cool Luftreiniger verteilen die Luft dank Air Multipli-

er Technologie gleichmäßig im gesamten Raum. Mit der 
Dyson Link App können die Luftverschmutzung innen und 
außen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit verfolgt werden.

„In Innenräumen gilt eine relative Luftfeuchtigkeit von 40%-60% 
als optimal. Ist diese auf Dauer geringer, kann unsere Gesundheit 

darunter leiden. So trocknen zB die Schleimhäute aus, was ua dazu 
führt, dass Bakterien und Viren leichter in unseren Körper eindrin-
gen können, da trockene Schleimhäute dafür empfänglicher sind“, 

erklärt MeineRaumluft.at-Experte Thomas Schlatte.
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M ario Bauer ist seit Anfang 2013 
mit Nivona am österreichischen 

Markt. Hie und da denkt der Vorarlber-
ger an seine Einzelkämpferzeiten in den 
ersten zwei Jahren zurück, wie er sagt. 
Seitdem hat sich viel verändert - vor al-
lem hin zum Positiven. Zwar kommt 
Mario Bauer längst nicht mehr so häufig 
raus zu den Händlern (den größten Teil 
der FH-Betreuung verantwortet sein auf 
mittlerweile zwei Personen angewach-
senes Vertriebsteam) aber das hat einen 
Grund: Das Geschäft läuft nämlich so 
gut, dass Bauer nun die meiste Zeit im 
Büro verbringt und sich um das Business 
hinter den Kulissen kümmert. Dabei 
wäre er gerne marktaktiver bzw mehr an 
der Front tätig, wie er sagt. „Aber die Zeit 
lässt es leider immer weniger zu.“

EKLATANT ÜBER MARKT

 „Wir haben alleine heuer 70 neue 
Fachändler als Nivonapartner dazuge-
wonnen. Wir haben neue Produkte im 
Sortiment, die richtiggehend eingeschla-
gen haben. Wir haben uns stark verbes-
sert in Sachen Preisklasse und Wertigkeit, 
was mir persönlich sehr große Freude 
bereitet.“ Mit dem letzten Punkt meint 
Bauer: „In unseren Anfangszeiten mach-
ten die Nivona Einstiegsmodelle um 499 
Euro (UVP) die höchsten Stückzahlen 
und den größten Umsatzanteil aus. Das 

hat sich gänzlich geän-
dert, denn aktuell ist 
die Nivona 7er Reihe 
um knapp 800 Euro 
(UVP) unser gängigstes 
Modell. Wir bewegen 
uns heute mit unse-
rem Preisdurchschnitt 
(Anm.: knapp über 700 
Euro) eklatant über 
dem Markt. Das ist 
eine schöne Entwick-
lung und zeigt, dass 
sich die Wahrnehmung 
am Markt gewandelt 
hat. Wir werden nicht 
mehr als Alternative 
irgendwo im Einstieg 
angesiedelt, sondern 
als qualitativ hochwertige Schweizer Pre-
miummarke angesehen.“ 

Diesem Anspruch dauerhaft ge-
recht  zu werden, erfordert Aufwand, 
wie Bauer berichtet: „Mit steigenden 
Stück-, Händler- sowie Servicepartner-
Zahlen dennoch die Qualität in Sachen 
Kundendienst/-betreu-
ung, Service, Logistik 
und Vertrieb auf hohem 
Niveau zu halten, ist 
enorm viel Arbeit. Im 
Vergleich zu unseren 
Anfangszeiten ist es nun auch ungleich 
schwerer auf die einzelnen Händler einz-
gehen.“ Mario Bauer hat hohe Ansprüche 
an sich selbst und sein Team: „Wir heften 
uns auf die Fahnen unkompliziert und 
kulant gegenüber Händlern und Kun-
den zu sein. Es soll Spaß machen mit uns 
zusammenzuarbeiten und wir wollen es 
für den Fachhändler nicht unnötig be-
schwerlich machen - vor allem im Kaffee-
vollautomatenbereich wo Kundendienst 
noch einmal ein eigenes Thema ist. Wir 
wollen unseren Partnern und Verkäufern 
an der Front den Rücken frei halten. Die 
sollen wissen: Mit Nivona haben sie ein 
tolles Schweizer Qualitätsprodukt an 
der Hand, das durch den selektiven Ver-
trieb auch echt preisstabil ist. Man ist als 

Händler also nicht mit Preislisten fernab 
der Realität konfrontiert, sondern kann 
die Margen wirklich erzielen. Wir haben 
heute auch tolle, innovative Produkte, die 
über Features verfügen, die der Mitbwerb 
nicht hat - schon gar nicht auf diesen 
Preispunkten. Also auch das Preis-Leis-
tungsverhältnis ist top. Bei Nivona sind 

die Ansprechpartner 
darüber hinaus erreich-
bar und sie helfen bei 
etwaigen Schwierigkei-
ten. Für alle diese Din-
ge soll Nivona bei den 

Händlern draußen stehen. Das ist kein 
hohles Gerede und es kostet uns eine 
ganze Menge Arbeit und Energie all dem 
gerecht zu werden.“     

DIE NEUE 9ER-BAUREIHE

Wie erwähnt bringt Nivona im No-
vember 2018 die neue 9er-Baureihe auf 
den Markt, genauer gesagt die zwei Mo-
delle NICR 970 und NICR 960. Die 
Fachhandelsmarke betritt damit ein neu-
es Preissegment - „eines, in dem bisher 
eigentlich nur eine Marke nennenswerte 
Stückzahlen verkaufte“, ergänzt Bauer 
mit einem Zwinkern. Die beiden neuen 
Nivona-Modelle haben eine UVP von 
1.399,- Euro. Ein stolzer Preis. Dafür Flaggschiffe: Die neue Nivona 9er Baureihe.

M. BAUER IM E&W-GESPRÄCH: WIE LÄUFT‘S MIT NIVONA?

Kein Haar in der Suppe
Würde man ihn fragen, ob es derzeit etwas zu kritisieren gibt oder ob Probleme existieren, müsste Mario Bau-
er schon danach suchen - „wie nach dem sprichwörtlichen Haar in der Suppe“, so der Chef der M. Bauer Elek-
trovertriebs GmbH, die ua die FH-Kaffeemarke Nivona vertreibt. M. Bauer konnte zahlreiche neue Fachhan-
delspartner gewinnen, das Maschinenportfolio wurde um eine neue Flaggschiffserie ergänzt und das Geschäft 
brummt. Es läuft super, was Bauer mehr als zufrieden stimmt aber auch eine ganze Menge Arbeit bedeutet.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Nivona, M. Bauer | INFO: www.bauerm.at

Da halte ich es wie der Kaiser 
und sage: Schaun mer mal, 

dann sehn mer scho.“

Mario Bauer

Mario Bauer liebt und lebt das Thema Kaffee. Im E&W-Gespräch 
berichtet der Vorarlberger wie es aktuell mit Nivona läuft.
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bieten die Geräte aber auch eine ganze 
Menge. Mario Bauer beschreibt: „Die 
Maschinen zeichnen sich durch ihre 
hochwertige Haptik und denkbar einfa-
che, intuitive Bedienung aus - Dinge, die 
man man über Prospekte und Abbildun-
gen leider gar nicht rüber bringen kann.“ 
Die Geräte haben ein 5 Zoll Touch-Dis-
play, das auf Grund seiner Größe sehr 
übersichlich ist. Sie bereiten, wie auch 
die anderen Nivona-Maschinenmodelle, 
Kaffee in Siebträgerquaität zu und verfü-
gen über das Aroma Balance System bzw 
den „Barista in a box“. 

Das wirklich Besondere an der 9er Se-
rie ist allerdings das „Aroma Pre-Select“-
Feature, das exklusiv für die Nivona-App 
und die 9er-Baureihe entwickelt wurde 
und in Symbiose mit den Kaffeesorten 
von Nivona steht, wie Bauer erläutert: 
„Von einem teuren Vollautomaten erwar-
tet man exzellenten Kaffee. Nun kann 
man noch so tolle Kaffeesorten kaufen, 
das Ergebnis ist oft enttäuschend. Der 
Grund: Um das Beste aus einer Boh-
nensorte zu holen, ist es essentiell die 
richtigen Einstellungen an der Maschi-
ne vorzunehmen.“ Das Nivona „Aroma 
Pre-Select“ gewährleistet genau das. Via 
App (und Bluetooth) kann man der Ma-
schine mitteilen, für welche bestimmte 
Kaffeesorte man sich entschieden hat. 
Diese stellt dann alle Kaffeespezialitäten 
so darauf ein, wie es ein Baristameister 
machen würde. Der Nutzer hätte (quasi 
auf Knopfdruck) die Sicherheit: „Ein aus-
gewiesener Champion in der Kaffeezube-
reitung hätte alle wichtigen Parameter ge-
nau so auf diese spezielle Sorte eingestellt 
und würde den Kaffee selbst so trinken“, 
so Bauer.  

KUNDENBINDUNG

Das „Aroma Pre-Select“ funktioniert 
klarerweise nur mit den Nivona Kaffee-
sorten Bergamo, Milano und Torino. 
Die Marke versucht damit ein Kunden-
bindungstool zu schaffen, wie es bisher 
eigentlich nur Kapselsysteme erfolgreich 
nutzen. „Viele Vollautomatenhersteller 

wünschen sich, wie die Kapselmaschi-
nenunternehmen nicht nur die Hardware 
in Form von Maschinen, sondern auch 
die Software, sprich den dazugehörigen 
Kaffee, zu liefern, um so eine Bindung 
zum Kunden aufzubauen“, erklärt Bau-
er. Der Vorarlberger ist übrigens über-
zeugt, dass „Aroma Pre-Select“ künftig 
auch in anderen Modellen von Nivona 
verbaut und das (aktuell aus drei Sorten 
bestehende) Kaffeesorten-Angebot ver-
größert wird. „Ich bin gespannt, ob es 
uns gelingen wird auf diesem Weg eine 
höhere Kundenbindung zu erreichen“, 
so Bauer, der auf die Frage, was er sich 
erwartet, mit einem Zwinkern meint: 
„Da halte ich es wie der Kaiser und 
sage: Schaun mer mal, dann sehn mer  
scho.“

KAFFEE LEBEN

Dass die Nivona Kaffeesorten gut bei 
den Konsumenten ankommen, und 
auch dass der Verkauf von Kaffee Kun-
den binden kann, weiß Mario Bauer 
aus eigener Erfahrung. Der Vorarlberger 
hat letztes Jahr nämlich gemeinsam mit 
seiner Lebensgefährtin Mimi (einer pro-
fessionellen Barista) ein eigenes Kaffee-
fachgeschäft („Mimi‘s Cup“) in Feldkirch 
eröffnet. Wenn es die knappe Zeit zulässt, 
steht er selbst darin und verkauft die Ma-
schinen und Mühlen, das Zubehör und 
die Kaffeesorten persönlich, was ihm 
wertvolle Einblicke in den Handelsalltag 
ermöglicht. Um mit Kunden nicht über 
Preise diskutieren zu müssen, um sie für 
einen Kauf „zu belohnen“ aber auch um 
sie auf den Geschmack zu bringen, ver-
schenkt er statt Rabatten zB immer ein 
paar Dosen Kaffee. „Eine größere Chance 
zur Bindung bekomme ich nicht mehr“, 
so Bauer und: „Viele bleiben dem guten 
Geschmack dann auch wirklich treu.“ 
Früher als Handelsreisender hat Ma-
rio Bauer übrigens immer versucht den 
Händlern Tipps zu geben, von denen 
er selbst glaubte, dass sie gut sind. Nun 
setzt er diese Tipps im eigenen Geschäft 
um und weiß aus eigener Erfahrung: „Es 
funktioniert!“ 

Letztes Jahr eröffnete Mario Bauer gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Mimi (einer Kaf-
feeexpertin und ausgebildeten Barista) das Kaffee-Fachgeschäft „Mimi‘s Cup“ in Feldkirch.

KOCHEN MIT GRUNDIG

Edler Muldenlüfter

Grundig bringt mit dem GIEH 
824470 X (UVP 2.999 Euro) ein neu-
es Induktionsfeld mit integriertem 
Muldenlüfter auf den österreichischen 
Markt. Der Dunstabzug ist in der Mit-
te der Kochzonen des Einbau-Induk-
tionsfeldes aus Glas platziert. Mit sei-
nem „langlebigen“ Keramikfilter soll er 
für reine Luft sorgen. „Der wesentliche 
Vorteil in der Küchenplanung ist dabei, 
dass das Kochfeld überall in der Küche 
platziert werden kann und man kei-
ne Dunstabzugshaube direkt vor dem 
Gesicht hängen hat bzw nicht Gefahr 
läuft, sich den Kopf zu stoßen“, wirbt 
Grundig. 

Der integrierte Dunstabzug ist laut 
Grundig extrem leistungsstark und 
funktioniert dank Hob+Hood Con-
nectivity automatisch. Soll heißen: 

„Der Dunstabzug schaltet sich auto-
matisch ein und passt die Abluftka-
pazität an die jeweilige Leistungsstufe 
an. Wird das Kochfeld abgeschaltet, 
verringert der Dunstabzug die Abluft-
geschwindigkeit stufenweise, um die 
restlichen Dämpfe und Gerüche zu 
beseitigen.“ Natürlich kann die Funk-
tion auch deaktiviert werden und der 
Abzug manuell gesteuert.

Töpfe und Pfannen werden am neuen 
Kochfeld (mit Hochglanzoberfläche) 
nach Bedarf erhitzt. Mittels Touch 
Slider Direct Access bzw via Touch-
Slider-Sensortasten können die vier 
Induktionszonen und die zwei Flexizo-
nen einzeln angewählt werden. Auch 
ist es möglich zwei getrennte Kochzo-
nen zu jeweils einer gemeinsamen gro-
ßen Zone zusammenzuschalten. Zur 
Ausstattung des Induktionskochfeldes 
gehört auch eine Restwärmeanzeige 
für jede Kochzone.
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P hilips lud Ende Oktober zu einem 
Event, bei dem die Teilnehmer aktiv 

erleben konnten, dass mit dem Pastama-
ker und dem Airfryer (Avance XXL) weit 
mehr zubereitet werden kann, als nur 
Nudeln, Pommes und Hähnchenkeulen, 
nämlich die verschiedensten Kekse und 
Kuchen. Gleich zu Beginn wurden den 
Gästen Schürzen umgelegt, Rezepte aus-
geteilt und los ging es ...

MISCHEN, KNETEN ...

Mit dem Philips Pastamaker Avance 
können 600 Gramm (Nudel- oder Keks-) 
Teig in nur 10 Minuten zubereitet werden. 
Der Vorgang wird durch die integrierte, 
automatische Wiegefunktion enorm er-
leichtert, denn das Display auf der Ober-
seite des Geräts zeigt automatisch an, wie 
viel Flüssigkeit der jeweiligen Menge an 
Mehl hinzugegeben werden muss. (In un-
serem Fall waren es zB 400 gr Mehl, 150 gr 
Staubzucker, 100 ml flüssige Butter, 2 Eier 
und 1 Prise Salz um eine hervorragende 

Art von Mürbteig zuzubereiten.) Nach-
dem die jeweiligen Mengen über die 
Oberseite in die Knetkammer eingefüllt 
wurden, muss man nur noch über die 
Taste zur Programmauswahl bestimmen, 
um welche Art von Teig es sich handelt 
(ob mit oder ohne Ei) und die Starttas-
te drücken. Dann vermischt und knetet 
der Pastamaker alle Wunschzutaten ohne 
Rückstände zu einem gleichmäßigen Teig, 
der schließlich mit hohem Druck über 
die jeweiligen Formscheiben ausgegeben 
wird. (Für den Pastamaker gibt es neben 
umfangreichem Pasta- übrigens auch ein 
eigenes Keks-Zubehör-Set. Dieses be-
steht aus zwei Keksformscheiben, zwei 
Ausstechformen sowie Keksrezepten.) 
Dann müssen die Kekse nur noch aus-
gestochen bzw in Form gebracht werden 
und ab geht‘s in den Airfryer ... 

... UND BACKEN

Beim Airfryer handelt es sich um eine 
Heißluftfritteuse, die mit der sogenannten 

Twin TurboStar-Heißlufttechnologie ide-
al zirkulierende Heißluft produziert und 
so Speisen rundherum außen knusprig 
und innen saftig zubereitet - auch Kekse 
und Kuchen. Beim Philips-Event kam das 
Modell Airfryer Avance XXL zum Einsatz, 
in dem dank der großen Korbkapazität 
von 1,4 Kilogramm, noch mehr Kekse 
zubereitet werden konnten. Mit Hilfe des 
(als Zubehör erhältlichen) Grillrosts wur-
den die Kekse auf zwei Ebenen gebacken. 
(Dazu lediglich Backpapier auslegen und 
die Kekse darauf verteilen ohne dass sie 
sich berühren.) Bei 170 °C im „Backpro-
gramm“ dauerte das nur sieben Minuten. 
Nach kurzer Auskühlzeit mussten die 
Backwerke dann nur noch mit Marme-
lade gefüllt und/ oder in Schokolade ge-
tunkt werden - fertig!  

ANREGUNG FÜR DEN POS

Diese Idee eignet sich hervorragend für 
den POS in der Weihnachtszeit. Entwe-
der macht man Vorführungen oder man 
lässt die Kunden selbst Hand anlegen (wie 
Philips es tat). Wenn dann auch noch Kaf-
fee oder Punsch zu den Bäckereien ange-
boten wird, ist vorweihnachtliche Stim-
mung (und vielleicht sogar das eine oder 
andere verkaufte Gerät) garantiert.

EDABEI BEIM PHILIPS WEIHNACHTSAUFTAKT 

Der Kekse-Himmel auf Erden
Der Airfryer und der Pastamaker von Philips sind bekannt. Dass mit diesen beiden Geräten aber nicht nur 
Nudeln und knusprige Pommes bzw Hühnerkeulen zubereitet werden können, sondern ganz einfach auch 
Kekse und Kuchen, wissen nur wenige und zeigte Philips bei einem gemütlichen, vorweihnachtlichen Zusam-
mentreffen - übrigens eine hervorragende Idee, um sie auch am POS umzusetzen ...  

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

Mit dem Philips Pasta Maker und dem AirFryer kann man in kurzer Zeit mit wenig Aufwand köstliche Kekse backen - und auch Kuchen, wie 
man im Bild unten sieht. Das wäre doch eine Idee für den POS in der Vorweihnachtszeit, um für Stimmung bei den Kunden zu sorgen ...  

In der Keksbackpause zeigte Ingo Bender was mit dem neuen Vollautomaten LatteGo und 
Latte-Art alles möglich ist. Über die Schulter schaut ihm die neue ML Sonja Gindl. 
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DIRT DEVIL REBEL 26 REACH & TOTAL

Platz 1 bei Haus&Garten

Das Verbrau-
che rmagaz in 
Haus & Gar-
ten Test nahm 
sieben beu-
tellose Sauger 
mit einer UVP 
zwischen 55 

bis 260 Euro unter die Lupe. Dirt Devil 
konnte die Tester mit den Modellen Re-
bel 26 Reach (UVP 179 Euro) und Rebel 
26 Total (UVP 199 Euro) überzeugen 
und schnitt mit der besten Note 1,2 ab. 
Zu den Trümpfen gehört die „sehr gute“ 
Saugleistung durch die Singlecyclone-
Technologie auf Hartböden und Teppi-
chen bei stets geringer Geräuschentwick-
lung. Auch die unkomplizierte Reinigung 
inklusive Filterwechsel fiel angenehm 
auf: „Simpel und schnell“ lautete hier 
das Testurteil. Auch in der Handhabung 
punkten die Modelle. „Bedienfreundli-
ches Entleeren des Staubbehälters wird 
durch die Direct Access Technology ga-
rantiert. Mit der innovativen Doppel-
klappe ist das Leeren und Reinigen des 
Staubbehälters so einfach wie nie zuvor“, 
beschreibt Dirt Devil.

NEUE NESPRESSO VARIATIONS

Gourmandises

Weihnachten steht vor der Türe und da-
mit bringt Nespresso drei neue Variations 
auf den Markt. Die drei limitierten Sor-
ten sind von der Pariser Patisserie inspi-
riert und von der renommierten Innen-
architektin India Mahdavi gestaltet. Bei 
den drei neuen Sorten handelt es sich um 

„Paris Macaron“ und „Paris Praliné“, die 
beide auf dem Nespresso Livanto Blend 
(bestehend aus reinem Arabica-Kaffee 
Süd- und Mittelamerikas) basieren und 
„mit köstlichem Haselnuss- oder Man-
delgeschmack überzeugen“, wie Nespres-
so wirbt. All jenen, die aromatisierten 
Kaffee nicht so mögen, wird die Limited 
Edition „Paris Black“ empfohlen, die mit 
einer Mischung aus Robusta- und Ara-
bica Kaffee überzeugt. 

DESIGN & FUNKTION

Nedis Soft Touch 

Es reicht heutzutage nicht, wenn Kü-
chenkleingeräte wie Toaster, Wasserko-
cher & Co einfach nur funktional sind. 
Solche Geräte müssen auch gut aussehen 
sowie einfach zu bedienen, sauber und 
langlebig sein. Im neuen Sortiment von 
Nedis finden sich genau solche Geräte: 
die Soft-Touch-Serie im unverwechselba-
ren Design. Die Oberfläche fühlt sich an 
wie Samt und ist in den drei Farben weiß, 
grau und pink erhältlich. Dank der Hol-
zoptik einiger Teile und den Edelstahl-
akzenten wirken die Modelle insgesamt  
sehr edel. 

Der kugelige elektrische Wasserkocher im 
Retro-Stil schaut aus wie ein traditioneller 
Teekessel. Er fasst 1,8 Liter (6 bis 8 Tas-
sen), hat ein leistungsstarkes, verdecktes 
2.200 Watt starkes 
Heizelement, ei-
nen 360°-Drehso-
ckel und verfügt 
über einen heraus-
nehmbaren Filter 
damit möglichst 
kein Kalk in der 
Tasse landet. 

1/2 
EURONICS

Und wann 
dürfen wir
Ihnen
gratulieren?  

Bei Red Zac gewinnen nicht nur Kunden durch unsere Kooperationen und Werbemöglichkeiten, 
sondern vor allem unsere Händler. Als Partner der größten Elektronik Händlergemeinschaft 
 Österreichs profitieren sie von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, 
 ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 200 Händlern. 

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

Red Zac MIKE´s (Michael Scherwitzl)

Traumauto für glückliche Kunden!
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Mit dem Auftakt der Weihnachtssaison sollte jeder Zweifel 
ausgeräumt sein. Die Netzbetreiber sehen das Smart Home 
als eines der Schlüsselfelder der Zukunft. Nach Sprach- und 
Datenkommunikation geht es jetzt um den nächsten Schritt 
in den Kundenhaushalt. Nachdem A1 bereits sein Smart 
Home-Angebot ins Weihnachtsangebot aufgenommen hat-
te,  zog T-Mobile nun nach und launchte Anfang November 
seinerseits ein umfassendes System samt Starterpaketen in 
seiner Weihnachtsaktion. Die Überlegung hinter dem Push 
in Richtung Smart Home ist einfach, wer einmal die ersten 
Schritte mit einem dieser nachrüstbaren System getan hat, 
wird kaum mehr wechseln. Wer wird schon freiwillig eine 
neue Basisstation installieren, mit dem Internet verbinden, 
die verschiedenen im Haus verteilten Sensoren und Aktu-
atoren austauschen, die diversen kompatiblen Elektrogeräte 
erneut mit der Basisstation verbinden und zu guter Letzt 
auch noch die vielen verschiedenen Anwendungsfälle und 
Nutzerprofile neu programmieren, die man sich im Laufe der 
Zeit überlegt hat. Das trifft ganz besonders dann zu, wenn 
das System über ein paar Jahre gewachsen ist und viele ver-
schiedene persönliche Anwendungsfälle abbildet. Gewechselt 
wird in so einem Fall wohl nur noch, wenn es einen ganz 
handfesten Grund gibt. 

Dh aber auch, dass die Netzbetreiber Smart Home eher 
unter einem strategischen Blickwinkel betrachten, als einen 
ausschließlich kommerziellen – abzulesen an den diesjähri-
gen Weihnachtsangeboten von T-Mobile und A1. Natürlich 
gibt es auch dieses Jahr wieder interessante Smartphone-Ta-
rife, 0 Euro-Handys und viele Goodys. Aber für die Netz-
betreiber ist das nicht mehr genug, denn bei den Standard-
Produkten müssen sie sich gegen die Vorstöße der virtuellen 
Mobilfunk-Anbieter erwehren. Da macht es Sinn die Kun-
den auf möglichst viele Arten an sich zu binden, an mög-
lichst vielen Punkten im Haushalt präsent zu sein. Neben 
dem Entertainment-Angebot für Musik und TV ist das der-
zeit ua eben Smart Home. Unter dem Slogan „Alles  aus einer 
Hand“ werden die österreichischen Netzbetreiber damit zu 
den Providern der Infrastruktur, um die sich unser digitaler 
Lebensstil organisiert. Die Netzbetreiber kommen hier eher 
von der Hardwareseite, allerdings befinden sie sich hier im 
Wettbewerb mit Internetgiganten wie Amazon und Google. 
Auch diese wollen den Haushalt der Endkunden so weit wie 
möglich durchdringen – nicht aus irgendwelchen altruis-
tischen Motiven, sondern um uns jeden Wunsch von den 
virtuellen Augenliedern abzulesen, bevor wir ihn überhaupt 
geäußert haben und uns dazu passend sofort ein Werbeange-
bot zusammenzustellen. 

Für den Telekom-Fachhandel stellt Smart Home eine 
Möglichkeit dar, dem Kunden neue Produkte und Services 
anzubieten. Gleichzeitig geht es aber auch um die Positio-
nierung des Handels und auch der Branche für die Zukunft. 
Wird der Telekom-Handel der Ansprechpartner des Kunden  
für alle Fragen rund um die Vernetzung und Digitalisierung 
des Haushalts, oder überlässt er das Feld anderen Playern? 

DOMINIK SCHEBACH

WEIHNACHTEN IM 
SMART HOME  

A1

Hauptsaison eröffnet
Pünktlich mit Ende Okto-

ber hat A1 die Hauptsaison 
eröffnet. Dabei will der Be-
treiber offensichtlich für jeden 
Kunden etwas unter den Weih-
nachtsbaum legen. Neben A1 
Go!-Tarifen samt 0 Euro-Han-
dy gibt es Weihnachtsspecials 
für A1 Smart Home oder Free 
Stream. Bei den Voice-Tarifen 
setzt der Betreiber offensicht-
lich auf attraktive Hardware 
wie das Huawei P20 bei An-
meldung des A1 Go! S bis hin 
zum Apple iPhone Xs 64GB bei Anmeldung des neuen A1 Go! 
Premium.  Bei allen A1 Tarifen entfällt darüber hinaus das Ak-
tivierungsentgelt in der Höhe von 29,90 Euro.

Nach Free Stream Music und Free Stream Chat präsentiert 
A1 zudem diese Weihnachten die Option Free Stream Social. 
Mit dieser können – gemeinsam mit einem Tarif A1 Go! M 
oder höher – Facebook und Instagram unbegrenzt genutzt wer-
den, ohne das inkludierte Datenvolumen anzugreifen. A1 Free 
Stream Social ist, wie alle Free Stream Optionen, auch für ältere 
A1 Go! und A1 Xcite Tarife anmeldbar und kostet monatlich 
9,90 Euro. Gepusht wird auch A1 Smart Home. Für das App-
gesteuerte Alarmsystem gibt es zu Weihnachten das Starterpaket 
Premium mit A1 Smart Home Premium Gateway, Indoorka-
mera, Multisensor, Tür-/Fenstersensor schon um 0 Euro.

RTR ZUM GLASFASER-AUSBAU IN ÖSTERREICH 

Schleppend 
Wie Daten der RTR zeigen, hinkt Österreich im internatio-

nalen Vergleich beim Glasfaserausbau hinterher. Derzeit nutzen 
gerade 71.000 Haushalte und Betriebe einen direkten Glasfa-
seranschluss, obwohl die technische Reichweite bei ca 340.000 
Haushalten und Unternehmen liegt. Der Grund für den ge-
ringen Versorgungsgrad sieht die RTR in den hohen Ausbau-
kosten für die Netzbetreiber. Aufgrund der Topografie seien da 
die österreichischen Betreiber besonders betroffen. Gleichzeitig 
seien aber die Kunden offensichtlich nicht bereit, die Kosten 
für Glasfaseranschlüsse mit hohen Übertragungskapazitäten zu 
tragen. „Da hohe Bandbreiten für Kundinnen und Kunden in 
der Regel deutlich teurer sind als geringere, haben sie einen star-
ken Anreiz nur die Bandbreite nachzufragen, die sie tatsächlich 
brauchen. Und das überschreitet offenbar kaum die 30 Mbit/s,“ 
so RTR-GF Telekom Johann Gungl. Daneben gibt es eine gute 
Versorgung mit Mobilfunknetzen, die vielfach ebenfalls für 
breitbandigen Internetzugang genutzt werden.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1811050

Das A1 Smart Home soll seinen 
Weg unter den Weihnachts-

baum finden. Dazu gibt es das 
Sicherheits-Starterpaket  

um 0 Euro. 

EINBLICK

„Es war keine Frage, ob wir smar-
te Produkte für den Endkunden 
bringen, sondern nur wie.“
SEITE 26

„Unser klares Ziel ist es: Wir 
wollen die Kunden motivieren, 
vollständig zu Drei zu wechseln.“
SEITE 26
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Familienbetriebe gelten als das Rückgrat der österreichi-
schen Wirtschaft. Doch was oft sehr idyllisch dargestellt wird, 
ist nicht immer eine so einfache Sache, wie bestimmt der eine 
oder andere Unternehmer aus einem Familienunternehmen 
bestätigen kann. Freude an Neuem, Kreativität und Weiter-
entwicklung auf allen Ebenen – darin liegt treibende Kraft! 
Das ist meine Mission. Sowohl mein Bruder als auch meine 
Partnerin, formten diese Mission und tragen diese zur Gän-
ze mit. Doch wenn Familie in demselben Unternehmen tätig 
sind, vermischen sich leicht Privat- und Firmenthemen. Da-
mit das Zusammenleben und die Zusammenarbeit funktionie-
ren, ist eine umfassende Kommunikation von Nöten. Das sagt 
einem nicht nur die Managementliteratur, sondern vor allem 
auch der gesunde Menschenverstand. Und natürlich braucht 
es auch die richtige Organisation für das Unternehmen: Ohne 
klare und gute Abgrenzung der einzelnen Aufgabenbereiche 
geht es nicht. Damit ist auch definiert, wer wofür verantwort-
lich ist. Mein Bruder Peter ist operativ mit dem Schwerpunkt 
des Infrastruktur-Managements, eine tragende Kraft im Unter-
nehmen. Für meine Partnerin Daniela bedeutet erfolgreiches 
Arbeiten, ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Mission 
zu leben – Ihre Klarheit in Wort und Sprache sowie die von ihr 
entwickelten Organisationsentwicklungs-Maßnahmen sind 
für eine erfolgreiche Unternehmens-Zukunft nicht mehr weg 
zu denken. Auf diesem Fundament können Familienbetrie-
be, wie auch HandyShop.cc und smart mobile einer ist, ihre 
Kraft so richtig entfalten, weil sich jeder auf den anderen ver-
lassen kann. Unter diesen Voraussetzungen ist es auch für alle 
möglich, ihre persönlichen Stärken zum Ausdruck zu bringen.  
Aber damit ist es nicht getan, denn im Endeffekt muss man 
täglich Wertschätzung für die Anderen leben. Das erfordert 
Aufmerksamkeit im Umgang mit den Familienmitgliedern 
und natürlich auch die Kraft, Ungereimtheiten immer gleich 
anzusprechen. Gemeinsam kann man so allerdings lösungs-
orientiert arbeiten und die Herausforderungen der heutigen 
Wirtschaft annehmen. Wir sehen uns als wandlungsfähiges 
Unternehmen mit wunderbaren Menschen, die diese Fähigkeit 
an Aufgaben mit ganzer Kraft und Begeisterung zu wachsen, 
innehaben. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch 
zurücknehmen – Beruf und Freizeit auch trennen. Es gehört 
dazu, außerhalb der Firma abzuschalten und Familie zu leben, 
auch wenn die Versuchung lockt, mal schnell beim Familien-
essen schon wieder Firmenthemen zu besprechen. Das wird 
natürlich umso herausfordernder, je mehr Familienmitglieder 
gleichzeitig im Unternehmen tätig sind. Ungeachtet der damit 
verbundenen Herausforderungen,- es macht unheimlich Freu-
de, gemeinsam mit der Familie an den Aufgaben zu wachsen 
und an einem Strang zu ziehen. Wenn es jedoch innerhalb der 
Familie Probleme gibt, müssen diese zuerst geregelt werden 
bevor wir uns über Firmenthemen unterhalten. Aber egal was 
passiert – Familie bleibt Familie, Mitarbeiter bleibt Mitarbei-
ter...mit diesem Bewusstsein gewinnt man Toleranz und auch 
Respekt. In unserem Familienbetrieb sind aber nicht nur wir 
drei tätig. Auch „Mama Ribic“ war bis vor Kurzem aktiv im 
Unternehmen tätig und sprang für gelegentliche Botendienste 
und andere kleine oder auch größere Aufgaben ein...

ROBERT RIBIC 

WENN SICH   
PRIVAT UND   
FIRMA MISCHEN   

EU-WETTBEWERBSURTEIL GEGEN GOOGLE 

Aufgeschnürt 
Im Juli hat die EU-

Kommission Google zu 
einer Rekordstrafe von 
4,34 Mrd Euro ver-
donnert. Gleichzeitig 
bestimmten die Wett-
bewerbshüter, dass der 
Softwaregigant nicht 
mehr einige seiner Apps 
automatisch mit der 
Android-Plattform bün-
deln darf. Das schmeckt 
zwar Google gar nicht und der Konzern wird, wie aus einem 
offiziellen Blogg-Eintrag von Hiroshi Lockheimer, Senior Vice 
President, Platforms & Ecosystems bei Google, hervorgeht, ge-
gen die Entscheidung berufen, trotzdem hat Google eine neue 
Software-Policy für Europa eingeführt. 

Nach einem Update des Kompatibilitätsabkommens erlaubt 
Google seit dem 29. Oktober 2018 den Herstellern in Europa 
Android-Smartphones und Tablets zu vertreiben, die auf einer 
„forked“ bzw modifizierten Version der Android-Plattform ba-
sieren. Unter der bisherigen Vereinbarung war es den Herstel-
lern verboten, ihre eigenen Varianten des Betriebssystems zu 
verwenden – um die Kompatibilität aller Apps sicherzustellen.
Zudem wird Google kostenpflichtige Lizenzen für seine Su-
che-Funktion und den Chrome Browser sowie seine restliche 
App-Suite mit YouTube, Maps und Gmail einführen - sowohl 
individuell als auch im Paket. Diese Lizenz-Gebühren werden 
schlagend, wenn Hersteller ihre Smartphones innerhalb der EU 
mit den Apps vorinstalliert vertreiben wollen. Laut Internet-
dienst Verge beträgt die Höhe der Lizenzkosten 40 Euro pro 
Gerät. 

DREI 

Cyber-Schutz
Jetzt hat auch Drei einen eigenen Cyber-Schutz für seine 

Kunden eingeführt. Damit reagiert der Betreiber auf die rasant 
steigende Zahl an Online-Delikten. Allein 2017 wurden 28% 
mehr Cyber-Crime-Delikte angezeigt, als im Vorjahr.  

Das Basis-Paket des Drei Cyber-Schutzes ist ab 4,90 Euro/
Monat erhältlich. Um monatliche 6,90 Euro/Monat kann 
der Versicherungsschutz zusätzlich auf die gesamte Familie 
erweitert werden. Die Cyber-Schutz Versicherung sorgt da-
für, dass Kunden gegen finanzielle Verluste durch Betrug bei 
Online-Banking, Internetkäufen sowie beim Missbrauch 
von Zahlungsdaten bis zu 2.000 Euro versichert sind. Zu-
sätzlich werden nach einer einmaligen Registrierung der per-
sönlichen Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops auf 
www.dreicyberschutz.at die Kosten für eine professionelle 
Datenrettung in der Höhe von bis zu 1.200 Euro übernom-
men. Im Rahmen der Cyber-Assistance erhalten die Kunden 
kostenlose Beratung bei Online-Streitigkeiten sowie zusätzli-
che anwaltliche Leistungen in der Höhe von bis zu 250 Euro. 
Den Cyber-Schutz gibt es laut Drei vorerst nur in den Drei 
Shops. Die anderen Kanäle sollen nach Angaben des Betreibers  
folgen.

Nach der Entscheidung der EU-
Wettbewerbshüter  hat Google in 

Europa die Lizenzbedingungen für sein 
Android-Betriebssystem angepasst.
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W eihnachten ist auch die Zeit der 
Geschenke. Das hat sich Drei 

offensichtlich zu Herzen genommen. 
Der Betreiber behält sein hohes Tempo 
aus dem September vom Rebranding 
bei und startet mit 14. November unter 
dem Motto „Es weihnachtet mehr“ ganz 
offiziell ins Weihnachtsgeschäft. Dabei ist 
der Betreiber dieses Jahr vor einer gewis-
sen Herausforderung gestanden, wie Se-
nior Head of Consumer Günter Lischka 
darlegte: „Vor zwei Jahren haben wir die 
Gigabyte-Tarife erstmals eingeführt. Jetzt 
laufen die ersten dieser Zweijahresverträ-
ge aus. Deswegen haben wir uns neue 
Weihnachtstarife überlegt, die an diese 
Tradition anknüpfen und diese ausbauen. 
Gleichzeitig wollen wir die österreichi-
schen Haushalte weiterhin überzeugen, 
dass wir der richtige Partner für alle Be-
lange rund um Kommunikation und In-
ternetzugang sind.“

GESCHENKE

Dazu hat der Betreiber das passende 
Paket um seine Weihnachtstarife ge-
schürt: Die Tariflogik der Weihnachts-
tarife, die seit dem 14. November 2018 
draußen sind, folgt 
einem einfachen Sche-
ma. Der Einsteigertarif 
um 19,90 Euro/Monat 
kommt mit 20GB Da-
tenpaket, der Tarif um 
29,90 Euro/Monat ver-
fügt über einen Daten-
polster von 30GB, und 
zur Top-Variante um 39,90 Euro/Monat 
hat Drei – erraten – 40 GB dazu gepackt. 

Damit verbunden gibt es auch wieder in-
teressante 0 Euro-Smartphone für alle Ta-
rifklassen. Für Puristen stehen die Tarife 
als SIM-only-Version zur Verfügung. In 
diesem Fall sind die Angebote um 33% 

billiger. Gleichzeitig 
wird die Anmeldege-
bühr reduziert. 

So weit, so konventi-
onell, könnte man sa-
gen. Aber Drei hat sich 
für diese Weihnachten 
noch etwas Besonde-

res überlegt. Der Anbieter legt zu jedem 
dieser Tarife ein Tablet dazu. „Wir haben 
aber überlegt, was für unsere Kunden 
wirklich spannend sein könnte. Denn wir 
wollen weg vom ewigen Kampf um den 
besten Preis und das billigste Smartpho-
ne“, so Lischka. „Und getreu unserem 
Claim „Drei macht’s einfach“, machen 
wir es einfach: Wir schenken jeden Kun-
den, der einen dieser Tarife auswählt, ein 
Tablet dazu; konkret einen Samsung Tab 
E 9.6 Zoll, in der WiFi-Version. Das 
passt zu unserer Geschichte. Mit unserer 
Rebranding-Aktion sorgen wir seit Sep-
tember für viel Betrieb im Fachhandel. 

Jetzt legen wir etwas drauf. Weihnachten 
geht also weiter.“ 

BÜNDEL-LOGIK

Wie Lischka betont, können die Tarife 
der Weihnachtsaktion auch mit der In-
ternet-Aktion kombiniert werden. Das 
bedeutet aber auch, dass mit der Ent-
scheidung für das Weihnachtsangebot der 
Kunde bereits die halbe Strecke für einen 
freien Internet-Zugang bei Drei zurück-
gelegt hat. „Damit zeigen wir Kontinui-
tät. Unser klares Ziel ist es: Wir wollen 
die Kunden motivieren, vollkommen zu 
Drei zu wechseln – mit Mobilfunk, In-
ternet, TV usw. Wenn sich der Kunde 
die Angebote durchrechnet, dann gibt es 
nichts Attraktiveres am Markt.“

Handels-VL Thomas Dötzl streicht in 
diesem Zusammenhang die Vorteile für 
den Fachhandel heraus. „Der Handel 
erhält damit eine Vielzahl von Anknüp-
fungspunkten im Kundengespräch. Und 
die Rebranding-Aktion hat gezeigt, dass 
der FH nicht nur den Weg des gerings-
ten Widerstandes geht, indem er ein-
fach nur das Basis-Paket abgibt, sondern 

DREI BAUT DIE BÜNDEL-LOGIK AUS

„Weihnachten geht weiter“ 
Mit seiner Internet-Aktion zum Rebranding hat Drei bereits im September für Aufsehen gesorgt. Jetzt schließt 
sich der Betreiber nahtlos mit seiner Weihnachtsaktion an. Das strategische Ziel bleibt allerdings dasselbe: Der 
Betreiber will sich bei Endkunden als der Gesamtanbieter für alle Kommunikationsbedürfnisse rund um den 
Haushalt etablieren. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Drei | INFO: www.drei.at

Drei setzt zu Weihnachten auf eine Bündel-Logik. So gibt es  zum Weihnachtsangebot 
neben einem attraktiven Smartphone zusätzlich ein Tablet gratis dazu.

© Drei

NACHGELEGT 
Nachdem Drei bereits mit seiner Rebran-
ding-Aktion für viel Betrieb gesorgt hat, will 
der Betreiber den Schwung ins Weihnachts-
geschäft mitnehmen. 

BÜNDELN
Durch die Möglichkeit verschiedene Angebo-
te zu bündeln, sollen die Kunden zu einem 
Komplettumstieg zu Drei motiviert werden. 

AM PUNKT

„Mit unserer Rebranding-
Aktion sorgen wir seit 

September für viel Betrieb im 
Fachhandel. Jetzt legen wir 

nochmals etwas drauf. Weih-
nachten geht also weiter.“

Günter Lischka
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durchaus höherwertig verkaufen kann. 
Da kommt die Beratungskompetenz 
durch – und es zahlt sich für die Part-
ner auch aus.“ 

Dötzl zeigt sich in diesem Zusam-
menhang sehr begeistert vom Engage-
ment der EFH-Partner. Diese hätten 
nicht nur die Schulungen zur Rebran-
ding-Aktion extrem gut angenommen, 
sie konnten dann auch die Strategie 
am POS umsetzen. „Die Partner und 
wir haben gesehen, dass der Ansatz 
funktioniert. Der Handel konnte sei-
ne Performance bei Data um das Drei- 
bis Vierfache steigern. Und das Schöne 
ist, dass wir seither das Niveau halten 
können, obwohl kein spezielles An-
gebot bei den Sprachtarifen draußen  
ist.“ 

PUZZLESTEINE 

Insofern kann man die Aktionen 
von Drei als Gesamtkunstwerk sehen. 
Denn einerseits können die Angebo-
te durchaus alleine stehen, anderer-
seits bauen sie auch aufeinander auf, 
um die Endkundenhaushalte Schritt 
für Schritt zu erschließen. Denn die 
Bundle-Logik lockt beständig im Hin-
tergrund. 

„Natürlich ist das Weihnachtsange-
bot eine Promotion. Aber gleichzeitig 
passt die Aktion ins Bild, weil wir sie 
mit unserem Hauhaltsansatz verbun-
den haben. Da greifen die verschiede-
nen Elemente wie Puzzlesteine inein-
ander.“, so Lischka. „Für uns ist dabei 
wichtig, dass die Kunden schrittweise 
in die Drei-Welt einsteigen können. 
Und dabei setzen wir auf den EFH, 
weil er diese Puzzlesteine für den Kun-
den zusammenfügen kann.“

HANDYSHOP.CC 

Neu in Villach 

HandyShop.cc wächst weiter. Mit 19. 
Oktober hat die Kette am Villacher Kir-
chenplatz ihren inzwischen 18. Shop 
eröffnet. Der neue Handshop bietet auf 
rund 80 Quadratmetern neben der klas-
sischen Beratung zu Smartphone-Tarifen 
und den dazu passenden Endgeräten, 
auch Heimvernetzung und Multimedia. 

Shopleiter Sinisia Radicevic und sein 
Team stehen in der neuen Niederlassung 
den Kunden mit Rat und Tat in Sachen 
Telekommunikation zur Seite. Im Busi-
ness-Corner können sich KMU-Kunden 
zudem über die passenden Lösungen 
beraten lassen. „Wir freuen uns darauf, 
ab sofort in Villach sämtliche Kunden-
anliegen mit Kompetenz und Herz zu 
übernehmen und unsere Kunden für die 
Neuerungen der digitalen Welt zu gewin-
nen!“ erklärt Shopleiter Sinisia Radicevic 
zur Eröffnung.

T-MOBILE

eSIM offiziell 

In der vergangenen Ausgabe (E&W 
10/2018) haben wir bereits einen ersten 
Blick auf die eSIM geworfen. Seit dem 
24. Oktober forciert T-Mobile die „em-
bedded“ SIM auch offiziell. Seit diesem 
Tag können geeignete Endgeräte mit 
Smartphone-Tarifen von T-Mobile und 
Telering verwendet werden. 

Die festeingebaute SIM-Karte muss 
nicht mehr händisch eingesteckt werden. 
Stattdessen wird der Handytarif direkt 
am Gerät aktiviert. Voraussetzung dafür 
ist natürlich das geeignete Endgerät, wie 
das Apple iPhone XS (Max) und iPhone 
XR – derzeit die einzigen Smartphones 
mit eSIM auf dem Markt. Bei den neuen 
iPhone-Modellen kann eine zweite Ruf-
nummer (zB für Beruf oder im Urlaub) 
über die Dual-SIM-Funktion mit einer 
Nano-SIM-Karte im entsprechenden Slot 
genutzt werden. Diese Funktion wird 

allerdings laut Apple erst später in diesem 
Jahr per Software-Update freigeschaltet.

Die Akti-
vierung der 
eSIM erfolgt 
derzeit noch 
über einen 
Q R - C o d e . 
Der mit der 
Hauptkamera 
des Smart-
phones ge-
scannt wird. Ist der QR-Code erfasst, 
wird der Tarif auf der eSIM des Smart-
phones eingespielt. Den notwendigen 
QR-Code finden die Kunden im „My 
T-Mobile“ bzw „My tele.ring“-Service-
portal. Alternativ wird der QR-Code 
im T-Mobile-Shop ausgedruckt. Die 
Umstellung eines bestehenden Tarifs auf 
eSIM sowie die Nutzung von eSIM ist 
laut Betreiber kostenlos. T-Mobile- und 
tele.ring-Wertkartentarife sowie UPC 
Mobile-Tarife können nicht mit eSIM 
genutzt werden. Neben den neuen iPho-
nes will T-Mobile noch dieses Jahr eine 
eSIM-fähige Smartwatch ins Sortiment 
aufnehmen. Andere auf dem Markt er-
hältliche eSIM-fähige Geräte sind zum 
Beispiel die Huawei Watch 2 Uhr, das 
Microsoft Surface Pro 4 Tablet und das in 
Kürze erhältliche Google Pixel 3 Smart-
phone.

BLOCKCHAIN

HTC setzt auf Krypto 

HTC will mit seinem neuen Smart-
phone EXODUS 1 das erste „Blockchain-
Smartphone“ auf den Markt bringen. 
Dazu verfügt das Gerät über eine – laut 
Hersteller – sichere Enklave, wo sich per-
sönliche Schlüssel für Krypto-Währun-
gen, Token oder persönliche Daten sicher 
aufbewahren lassen. Dieser Bereich ist 
vom Android-Bertriebssystem getrennt. 

HTC hat zudem einen dezentralen 
Sicherheits-Mechanismus entwickelt, 
mit denen sich die 
Daten beim Verlust 
des Smartphones, 
oder wenn der User 
seine Zugangsdaten 
vergisst, wieder her-
stellen lassen. Mit 
dem Exodus will der 
Hersteller aus Tai-
wan ausdrücklich 
die Blockchain- und 
Krypto-Community 
ansprechen. 

Die Weihnachtsaktion fügt sich nahtlos 
in die Strategie von Drei ein, wie Senior 

Head Consumer , Günter Lischka erklärt: 
„Unser klares Ziel ist es: Wir wollen die 

Kunden motivieren, vollkommen zu Drei 
zu wechseln.“
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A uf den ersten Blick unterscheidet 
sich das Smart Home-System tech-

nisch kaum von anderen Angeboten, die 
in den vergangenen Jahren bzw Mona-
ten auf den Markt gekommen sind. Eine 
Basisstation, die mit dem heimischen 
Internet-Zugang verbunden ist, dient 
als Zentrale. Mit dieser können unter-
schiedliche Sensoren wie der klassische 
Tür/Fenstersensor, ein Wassersensor, ein 
Rauchmelder oder auch ein Heizkörper-
thermostat, eine LED-Lampe oder auch 
eine Innen- bzw Außenkamera verbun-
den werden. Gesteuert wird das damit 
verfügbare Smart Home über die dazuge-
hörige Smartphone-App und den Inter-
netzugang des Benutzers.  

Doch das T-Mobile SmartHome bietet 
deutlich mehr. Die Lösung kommt sozu-
sagen aus dem Hause der Deutschen Te-
lekom. Sie ist eine Eigenentwicklung, die 
gemeinsam mit Partnern im Rahmen der 
Qivicon-Initiative aufgesetzt wurde. Das 
sollte auch für die notwendige Kontinu-
ität und Sicherheit des System sorgen. 
Denn die Daten der Benutzer bleiben 
damit immer im Rechenzentrum der 
Deutschen Telekom und verlassen Euro-
pa nicht. 

Gleichzeitig ist das System offen. Denn 
bereits jetzt können mehr als 300 Geräte 
von diversen Partnern von Miele Wasch-
maschinen, Rollos von Schellenberg oder 
Heizungen von Junkers ins Smart Home-
System integriert werden. Damit können 
viele verschiedene Anwendungen über 

eine App auf dem Smartphone sowie 
die Home Base des Benutzers gesteuert  
werden.

NICHT OB SONDERN WIE

„Es war keine Frage, ob wir smarte 
Produkte für den Endkunden bringen, 
sondern nur wie. Mit der Plattform unse-
rer Mutter, der Deutschen Telekom, kön-
nen wir den Endkunden Produkte bieten, 
die ihm den Alltag erleichtern und sicherer 
machen“, so Jan Willem Stapel, T-Mobile 
Geschäftsführer Privatendkunden. „Wir 
haben damit eine Smart Home-Lösung, 
wie sie sich der Kunde tatsächlich heute 
vorstellt, und die Produkte namhafter 
Marken integrieren kann. Da muss sich 
der Kunde keine Sorgen machen, dass er 
damit ein geschlossenes System erhält, an 
das er nur vereinzelte Komponenten an-
schließen kann.“ 

STARTERPAKETE 

Für den Einstieg hat T-Mobile zwei 
Starterpakete zusammengestellt. Das 
SmartHome Comfort-Paket soll dem 
Kunden in erster Linie den Alltag erleich-
tern und besteht aus der Home Base so-
wie einem Heizkörperthermostat, einem 
Tür/Fensterkontakt sowie einem steuer-
baren Zwischenstecker. Damit kann der 
Benutzer seine Heizung über das Smart-
phone steuern aber auch automatische 
Szenarien verwirklichen – zB dass sich die 
Heizung automatisch zurückregelt, wenn 
das Fenster offen ist, oder die Stehlampe 
im Wohnzimmer wird automatisch ein-
geschaltet, wenn der Benutzer nach Hau-
se kommt. 

Das Paket SmartHome Safety umfasst 
neben der Home Base eine Kamera, einen 
Bewegungsmelder, einen Rauchmelder 

In das T-Mobile SmartHome lassen sich viele Geräte von anderen Herstellern einbinden. 
Derzeit können so mehr als 300 Geräte von Unternehmen wie Miele oder Junkers über das 

Smartphone und die Home Base des Benutzers angesteuert werden.

T-MOBILE STARTET MIT SMARTHOME 

Offen für smartes Wohnen 
Dass Smart Home ist ein Hoffnungsgebiet. Das gilt auch für die Netzbetreiber, die hier neben ihrer Verbin-
dungsleistung auch Zusatzservices wie Sicherheit und Datencenter einbringen können. Es ist also logisch, dass 
nun auch T-Mobile dieses Feld besetzt. Mit dem T-Mobile SmartHome stellt der Betreiber eine umfassende 
Lösung aus dem Mutterkonzern der Deutschen Telekom vor. Dabei handelt es sich um eine offene Lösung, in 
die sich auch smarte Devices anderer Hersteller integrieren lassen.  

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

© T-Mobile

EINSTIEG
T-Mobile SmartHome soll Endkunden einen 
einfachen Einstieg ins vernetzte Wohnen 
ermöglichen. 

AUS DEM HAUS  
Das System basiert auf einer Lösung von der 
Konzernmutter Deutsche Telekom. 

OFFEN
für die Geräte anderer Hersteller. 

AM PUNKT

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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sowie einen Tür/Fensterkontakt. Damit 
hat der Benutzer immer per Smartphone 
sein Heim im Blick und kann so im Not-
fall auch die Notdienste verständigen, 
sollte das System ihn benachrichtigen. 
Eine automatische Alarmierung ist der-
zeit nicht vorgesehen. Aber das kann ja 
noch werden. 

KOSTEN 

Damit das System samt der App funk-
tionieren kann, wird ein Internetzugang 
benötigt. Dieser muss ausdrücklich nicht 
von T-Mobile sein. Außerdem braucht 
der Benutzer eine SmartHome-Lizenz 
von T-Mobile. Diese beträgt 4,99 Euro 
pro Monat  umfasst den Betrieb der App 
und die Dienste des Datencenters inklusi-
ve einem Speicher von 5GB, mit dem der 
User Video-Aufnahmen seiner Kamera 
parallel aufzeichnen kann. Die Bindung 
beträgt dazu 24 Monate.  Zusätzlich kos-
ten die Starterpakete SmartHome Safety 
und SmartHome Comfort in der Weih-
nachtsaktion einmalig 120 Euro, oder 5 
Euro im Monat für 24 Monate. T-Mobile 
bietet seine Home Base allerdings auch 
alleine – als Starterpaket SmartHome 
Easy an. In diesem Fall kostet das Paket 
einmalig  0 Euro. 

Nach der Weihnachtsaktion kosten die 
Pakete SmartHome Safety und 
SmartHome Comfort einmalig 192 bzw 
8 Euro/Monat. Das Paket SmartHome 
Easy kommt einmalig auf 72 Euro, bzw. 
3 Euro/Monat auf zwei Jahre. Außer-
dem bietet T-Mobile die Sensoren und 
Aktuatoren auch einzeln im Fachhan-
del an. Neben den oben bereits im Zu-
sammenhang mit den Starterpaketen 
genannten Geräten gibt es auch eine 

Außenkamera, einen Wassersensor, eine 
LED-Lampe sowie einen zweifach Wand- 
taster. Die Verbindung zwischen den 
Endgeräten und der Zentrale erfolgt über 
Funkstandards wie ZigBee, HomeMatic 
oder WLAN. Dazu kann das SmartHome 
laut T-Mobile in wenigen Schritten von 
den Benutzern selbst installiert werden. 
Zusätzlich will T-Mobile aber auch über 
seinen Partner Helferline einen Installati-
onsservice anbieten.

Zentrales Element ist die Home Base. Diese 
verknüpft über unterschiedliche Funkstan-
dards die einzelnen Elemente des T-Mobile 
SmartHomes und ermöglicht die Steuerung 

des Systems via Smartphone.

Neben den Starterpaketen bietet T-Mobile 
zusätzliche Sensoren und Aktuatoren wie 

zB diese Außenkamera auch im Fachhandel 
an. Der Endkunde kann damit seine Lösung 

einfach an seine Bedürfnisse anpassen.  

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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P asst sich der Mensch der Technik 
an oder wird die Technik dem User 

angepasst? Für Agfeo-Partner Markus 
Prenninger ist es eindeutig die Technik, 
welche sich an den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter zu orientieren hat: „Der Mit-
arbeiter muss sich nicht für die Technik 
verbiegen, sondern diese wird dem jewei-
ligen Mitarbeiter angepasst. Schließlich 
hat man in jedem Unternehmen Arbeits-
plätze mit verschiedenen Anforderungen.“ 

Getreu dieser Philosophie hat der Tele-
kom-Spezialist aus dem oberösterreichi-
schen Wartberg die Möglichkeiten der 
Agfeo ES-Anlagen konsequent ausge-
schöpft, um für seinen Unternehmens-
kunden das perfekte Telekom-System  zu 
verwirklichen. Der Kunde kommt, wie 
der Name „Eiermacher“ verrät, aus der 
Lebensmittelindustrie und beliefert täg-
lich Kunden in ganz Österreich mit Eiern 
und Geflügel-Produkten, weswegen für 
den Betrieb eine reibungslose Kunden-
Kommunikation extrem wichtig ist. Da-
für müssen der Kommunikations-Prozess 
und die IT samt CRM nahtlos ineinan-
dergreifen. 

DIE VIELEN WEGE... 

Die Basis dazu bildet eine Agfeo ES 
770 samt der dazugehörigen Software-
Suite. Dabei arbeiten insgesamt 32 Mit-
arbeiter mit der Agfeo-Lösung. Zum 
Telefonieren kommt in erster Linie die 
Agfeo TK Suite ES zum Einsatz. Virtu-
os wird es allerdings bei den verschiede-
nen Verknüpfungen der TK-Anlage mit 
dem CRM-System des Betriebs. Der 
Oberösterreicher hat hier die Offenheit 

des Agfeo Unified 
Communications-
Systems maximal 
ausgenutzt, und je 
nach Anwendung 
jeweils unterschied-
liche  Schnittstellen 
verwendet. „Agfeo 
bietet hier einfach 
eine runde Lösung. 
Die „Dinge“ greifen 
ineinander und im 
Gegensatz zu ande-
ren Lösungen am 
Markt ist da Agfeo 
weit flexibler“, so 
Prenninger. „Die 
Verbindung von IT 
und TK ist damit 
optimal möglich 
und wir haben für jeden Arbeitsplatz die 
ideale Lösung.“

...ZUR IT 

Über die klassische TAPI-Schnittstelle 
wird bei eingehenden Anrufen das CRM-
System geöffnet und der betreffende Mit-
arbeiter hat beim Abheben bereits die 
Kundendaten vor sich auf dem Schirm. 
Außerdem können die Mitarbeiter direkt 
aus dem CRM-System Anrufe tätigen. 
Agfeo Klick kommt an jenen Arbeitsplät-
zen (zB beim Empfang) zum Einsatz, wo 
diese direkte Integration nicht unmit-
telbar gewünscht ist. Hier erhalten die 
Mitarbeiter bei Anrufannahme nur ein 
zusätzliches Icon am Schirm. Werden die 
Kundendaten benötigt, genügt ein ein-
facher Klick, um den CRM-Datensatz 
aufzurufen. 

Schließlich kann die TK Suite die Kon-
taktdaten des eingehenden Anrufes über 
die ODCB-Schnittstelle aus der zentralen 
Kundendatenbank des Unternehmens 
holen. Damit müssen die Datensätze nur 
einmal im Unternehmen gepflegt werden. 
Ein Umstand der auch von dem Kunden 
gewürdigt wird. „Das Arbeiten vom Com-
puter aus, zusammen mit der Telefonie 
über das angebundene Bluetooth Head-
set sorgt für einen effizienten Arbeitsab-
lauf“, erklärt Robert Sperrer, Prokurist, 

Bereichsleitung Vorproduktion. „Beson-
ders gefällt mir wie die Telefonanlage in 
die EDV eingebunden ist. Ein großer 
Vorteil dabei ist, dass jeder Mitarbeiter da-
durch angeregt wird, die Kundenstamm-
daten immer auf dem aktuellen Stand zu 
halten, weil er diese ja zum Telefonieren  
braucht.“

ZUKUNFTSSICHER 

Wichtig war bei dem System auch die 
Zukunftssicherheit. Zwar erfolgt der An-
schluss an das externe Netz derzeit noch 
über zwei ISDN-Anschlüsse, der Umstieg 
auf VoIP auch im externen Betrieb ist al-
lerdings schon auf Schiene. Sobald der 
Betrieb seinen Glasfaseranschluss erhält, 
soll die Umstellung erfolgen. Da die Hy-
bridanlage von Agfeo beide Technologien 
vereint, ist ein Umstieg jederzeit möglich. 

Ergänzt wird die Anlage durch ein IP 
GSM Gateway, mit dem die Mitarbeiter 
die Vorteile der CTI-Lösung nutzen, ob-
wohl ihre Kunden über Mobilfunk anru-
fen. Als kleines Zuckerl wurden schließ-
lich auch die KNX-Elektroinstallationen 
der Eiermacher ins System integriert. 
Damit können die Mitarbeiter des Un-
ternehmens die Jalousien und das Licht 
am Arbeitsplatz direkt über das Telefon 
steuern. Aber auch die Tür kann so geöff-
net werden.

AGFEO: WENN TELEFONIE UND IT INEINANDERGREIFEN 

Virtuose Business-Lösung 
Die Anforderungen an die Business-Kommunikation wachsen. Eine Verknüpfung von Telefonie und IT ist 
heute für ein effizientes Arbeiten auch in einem mittelgroßen Betrieb unerlässlich. Wie man hier ein Vorzei-
geprojekt umsetzt, hat Agfeo-Partner Martin Prenninger in Kremsmünster vorgemacht. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Agfeo | INFO: www.agfeo.de

Agfeo-Partner Markus Prenninger hat für seinen Unternehmens-
kunden eine maßgeschneiderte Kommunikationslösung zur Unter-

stützung von dessen Arbeitsprozess verwirklicht. 

© AGFEO

VERKNÜPFUNG 
von Telekommunikation und IT beschleunigt 
Geschäftsprozesse bei Business-Kunden. 

OFFENES SYSTEM  
von Agfeo erlaubt die Anpassung der Lö-
sung an die Bedürfnisse der Mitarbeiter. 

ZUKUNFTSSICHER 
Hybrid-Anlagen der Agfeo ES-Serie erlau-
ben nahtlosen Umstieg auf VoIP.  

AM PUNKT

Neukunden der Tarife Talk M, Talk L, Talk XL, Talk EU L, Talk EU XL, Surf Flat 30 und Surf Flat 50 erhalten einmalig die doppelte Menge 
der im gewählten Tarifpaket inkludierten Gigabyte zusätzlich. Dieses zusätzliche Datenvolumen kann über maximal sechs Monate ab 

Vertragsschluss jeweils nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens in Anspruch genommen werden. Details: www.drei.at

 1, 2, 
sorgenfrei 
 surfen.

Jetzt gibt’s für Drei Wertkarten-Kunden 
bis zu 40 GB geschenkt.

DreiWertkarte.
Macht’s einfach.
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Nein, keine Sorge, nicht dem absoluten, sondern „nur” dem 
des laufenden Jahres. Um das festzustellen, reicht ein kurzer 
Blick – wahlweise auf den Kalender oder ins eMail-Postfach. 
Ersterer verrät den Umstand anhand des Datums, zweiterer 
durch eine Flut von „Geschenktipp”-, „Das Beste für Ihre 
Liebsten”- und artverwandte Nachrichten, die inhaltlich 
durchaus gerne auch darauf hinweisen, wo wer nicht was mit 
welcher Lichterkette eröffnet hat oder eröffnen wird. Kurz-
um jede Menge belangloses Zeug in einer Zeit, in der vor al-
lem eines knapp ist: die Zeit. Ergo werden die einschlägigen 

„Weihnachtsmails” von mir durchwegs ungeschaut gekübelt 
– auch auf die Gefahr hin, dass sich etwas Interessantes dar-
unter befunden haben könnte.

Warum ich Ihnen das erzähle, hat einen guten Grund: Denn 
es veranschaulicht meines Erachtens recht gut das Bild, das 
sich im hektischen Treiben der vorweihnachtlichen Ge-
schenkssuche und -einkäufe nun Tag für Tag im Handel 
zeichnet: Dabei ist mein Postfach die Handelslandschaft, das 

„Ich” ist Ihr Kunde und für Sie bzw Ihr Geschäft bleibt dann 
noch die Rolle des eMails. Und genau wie diesem droht an-
gesichts der Flut an Angeboten und der daraus zwangsläufig 
resultierenden Reizüberflutung das Szenario des „Gekübelt-
Werdens”, was in diesem Fall schlichtweg bedeutet, auf der 
Liste der potenziellen (und damit auch tatsächlichen) Ein-
kaufsquellen des Konsumenten nicht vorzukommen. Damit 
kann man das Weihnachtsgeschäft praktisch abhaken, noch 
bevor es begonnen hat – dabei geht es gerade im heurigen 
Jahr (speziell aus Sicht der Unterhaltungselektronik) darum, 
zu retten was noch zu retten ist. Das aktuelle Ausmaß  der 
Misere können Sie übrigens gleich nebenstehend lesen. 

Stellt sich nun also die Frage, wie man – um bei obigem Bei-
spiel zu bleiben – den Weg in den virtuellen Mistkübel vermei-
det. Nun, man könnte auf eine Art Weihnachtswunder hoffen 

– so ähnlich wie die Aussender der „Sie haben 10 Millionen 
Euro von einem nigerianischen König geerbt”-eMails, die nur 
darauf warten, dass einer wirklich auf den Link klickt. Als 
wesentlich aussichtsreicher würde ich die Altenative erachten, 
die da lautet: Kreativ sein oder das verkaufen, was die Kun-
den wollen – im Idealfall beides. Es ist zugegebener Maßen 
nicht einfach (und wird auch nicht einfacher), sich von der 
Masse abzuheben und in der Relevanz-Liste des Konsumenten 
nach oben bzw an die Spitze zu wandern. Aber es ist nicht 
unmöglich – halten Sie einfach einmal die Augen offen, wenn 
Sie selbst als Kunde durch die Geschäfte streifen. Wie so oft 
sind es auch hier gerne die kleinen Dinge, die den Unterschied 
ausmachen – oder die einem Produkt bzw einer Marke das 
gewisse Etwas verleihen, und sei es nur eine ungewöhnliche 
Form der Präsentation am POS. Ein paar Anregungen, welche 
Produkte heuer besonders gefragt sein könnten – neben neu-
en Fernsehern ua Wearables, Drohnen und diverses Zubehör 

– finden Sie auf den folgenden Seiten. Damit haben Sie zumin-
dest eine reelle Chance auf ein gutes Jahresendgeschäft. Denn 
eines hat man, wie LG CE-Director Andreas Kuzmits so schön 
erklärte, heuer lernen können: Dass der Preis nicht alles ist…   

WOLFGANG SCHALKO

ES GEHT WOHL  
DEM ENDE ZU…

BETRACHTUNG DER ERSTEN 3 QUARTALE

TV-Markt im Minus
Der TV-Markt hat sich auch im Herbst nicht erholt. Kumu-

liert steht von Jänner bis September ein wertmäßiges Minus von 
6,9% sowie ein stückmäßiger Rückgang von 10,5% zu Buche. 
Der Durchschnittspreis liegt bei 643 Euro. Aus der Reihe tanz-
ten vor allem zwei Monate: zuletzt der August in negativem Sin-
ne mit -14% Stück, fast -18% Wert und einem auf 601 Euro 
abgerutschten Durchschnittspreis (mit -10% Stück und -12% 
Wert setzte sich der negative Trend leider auch im September 
fort). Auf der anderen Seite der Juni, wo als einzigem Monat 
des heurigen Jahres echte Zugewinne erzielt werden konnten: 
+12% Stück, +20% Wert und im Schnitt 651 Euro pro Gerät 
– was sich angesichts der Tatsache, dass im Vergleichsmonat des 
Vorjahres kein Fußball-Großereignis stattfand, aber bis zu einem 
gewissen Grad wieder relativiert. Betrachtet man den Markt 
nach Marken, dann ist Samsung wertmäßig mit gut einem Drit-
tel Marktanteil weiterhin klarer Marktführer, auf Platz 2 liegt 
mit knapp 20% LG, Platz 3 nimmt Sony mit gut 15% ein und 
Platz 4 Panasonic mit etwas über 10%. Dahinter folgen Philips, 
Grundig, Loewe und Nabo mit jeweils niedrigen einstelligen 
Anteilen. Stückmäßig ist die Reihung an der Spitze ident, wenn-
gleich der Abstand der „großen vier ” weniger deutlich ausfällt. 

URTEIL ZU DEN ABG‘S  

VKI vs. simpli
Der Verein für Konsumenteninformation 

(VKI) klagte simpliTV unter anderem we-
gen deren allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB). Diese erlaubten dem Unterneh-
men die Verarbeitung und Weitergabe der 
Kundendaten für Werbezwecke. Im Zuge 
des Vertragsabschlusses mussten Kundin-
nen und Kunden diese Datenverwendung 
akzeptieren. Das widerspricht aber der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
Der Oberste Gerichtshof (OGH) erklärte jetzt alle eingeklagten 
AGB-Bestimmungen für unzulässig, ebenso die kostenpflichtige 
0810-Kundendienst-Hotline. Das Urteil ist damit rechtskräftig. 

Seitens der ORS hielt man dazu fest, dass die simpliTV-AGBs 
längst adaptiert worden und bereits vor der VKI Klage in allen 
Punkten konsumentenschutzkonform gewesen seien – das Urteil 
hinke somit nach. „Da wir im Bereich des Konsumentenschut-
zes eine hundertprozentige Rechtskonformität leben, wurden 
die vom VKI beanstandeten und nicht eindeutig auslegbaren 
Vertragsklauseln sofort angepasst“, betont simpli Geschäftsfüh-
rer Michael Weber die Wichtigkeit des Konsumentenschutzes 
für simpliTV. So bietet simpli etwa bereits seit Juni 2014 eine 
kostenfreie Service-Hotline für bestehende Kunden an. Die kos-
tenpflichtige Bestellhotline richtet sich ausschließlich an Neu-
kunden. Bereits seit Februar 2017 erfolgt die Einholung der Zu-
stimmungserklärung für die Zusendung von Werbung optional 
und auch gesondert vom Abschluss eines Vertrages. 

EINBLICK

„Wir sind gut aufgestellt und wir 
zeigen auch, dass der Durchver-
kauf funktioniert.“
SEITE 60

„Ja, der HiFi-Markt ist schwierig 
und bedarf laufender Analyse – 
aber er ist keineswegs tot.“
SEITE 70
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€ 100 
BONUS*

Jetzt 

TV-Anbieter 

wechseln!

€ 11 im Monat*

Antenne Plus
 Für 2 Jahre anmelden

 Willkommensbonus einsocken

simpliTV.at/BONUS
* Aktion gültig bis 31.12.2018 bei Neuanmeldung eines simpliTV-Pakets Antenne Plus für das Erstgerät mit 2 Jahren Mindestvertragsdauer auf Basis einer Jahresrechnung, wenn 
dieses Paket in den letzten drei Monaten nicht bezogen wurde. Der Bonus wird als Gutschrift von € 100,– auf die erste Jahresrechnung ausbezahlt (nach Abzug des  Bonus ent-
stehen in den ersten beiden Vertragsjahren inklusive dem einmaligen Freischaltentgelt von € 35,–  Kosten von € 177,– ). Geeignete Empfangsgeräte erforderlich. Die GIS-Rund-
funkgebühren sind zu entrichten. Der technische Empfang ist nicht � ächendeckend garantiert, regionale Unterschiede möglich. Aktuelle Senderlisten abrufbar auf simpliTV.at.

Kostenlos empfangbar:*

Regional verfügbar:

MEHR ALS 40 SENDER INKLUSIVE HD!

Mit simpliTV Antenne Plus zusätzlich empfangbar:*

Regional verfügbar:
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A us Sicht von CE-Director Andreas 
Kuzmits hat LG in Österreich heu-

er etwas sehr Wichtiges bewiesen: Man 
ist trotz eines schwierigen Marktumfelds 
stark aufgestellt und verfolgt eine klare 
Strategie – deren Umsetzung ua dem FH-
Verantwortlichen Gerald Fölss und dem 
WW-Leiter Thomas Grasslober obliegt. 

 Wie fällt der Rückblick auf 2018 und 
der Ausblick auf das Weihnachtsge-
schäft, speziell im Fachhandel, aus?
Fölss: Wir haben prinzipiell sehr viele rich-
tige Schritte gesetzt die ersten Erfolge unse-
rer Fachhandelsserien werden sichtbar. Aber 
der Markt ist natürlich schwierig, va  weil der 
WM-Impuls nicht im erwarteten Ausmaß 
passiert ist. Trotzdem lassen wir uns nicht 
abbringen und gehen den Weg mit dem 
Fachhandels-Konzept weiter. In Summe er-
warten wir ein – im Vergleich zum Vorjahr 
– relativ stabiles Weihnachtsgeschäft.  
Kuzmits: Hier ist unsere Cashback-Akti-
on (Anm.: siehe Kasten) ein wesentliches 
Momentum für uns, da wir dadurch su-
per Positionierungen haben und wir se-
hen, dass der Sell-Out richtig anspringt. 
Wir sind super aufgestellt und bei allen 
großen Akteuren – Fachhandel, Großflä-
che und Mass Merchants – präsent, somit 
extrem zuversichtlich für das Q4.  

Was die erwähnten Fachhandelslini-
en angeht sind also einige Modelle nur 
über diesen Kanal verfügbar, andere 
nur in der Großfläche und daneben 
gibt es noch ein offenes Sortiment? 
Fölss: Im Prinzip ja. Zur Produkteinfüh-
rung im heurigen Frühjahr sind wir bei den 
Modellen sehr in die Tiefe gegangen und 
haben versucht, speziell für den Fachhandel 
bedarfsgerechte Serien zu schnitzen – mit 
Mehrwert und Designvorteil. Wie zB mit 
dem Modell UK6950, wo exklusiv eine Ma-
gic Remote, dh eine smarte Fernbedienung, 
beigepackt ist. Das ist greifbarer Mehrwert. 

Bei den OLED-Modellen gibt es diese 
Unterscheidung nicht?
Fölss: Da ist das Sortiment mit vier Seri-
en deutlich kompakter und man kann 

nicht so ein Channelling dahinterstellen 
wie im UHD- oder Super UHD-Bereich, 
wo wir wesentlich mehr Serien zur Verfü-
gung haben. Aber bei der Cashback-Ak-
tion haben wir den Impuls zur wertigsten 
Serie, dem E8, gesetzt, was am ehesten den 
Nerv des Fachhandels treffen sollte.  
Kuzmits: Auch mit hohen Cashback-Be-
trägen von 500 Euro bei 55 und 65 Zoll 
Geräten, sodass wir wieder die richtigen 
Preissegmente treffen können und der 
Händler auch das Hinaufberaten zB von 
der C8-Serie schafft. Die wiederum sicher 
die heißeste Serie ist, die wir im Rennen 
haben, weil sie beim jüngsten Test der 
Stiftung Warentest mit den Plätzen 1 und 
2 für die 55 und 65 Zoll Modelle über-
zeugt hat. Und auf den Plätzen 3 und 
4 folgt sofort unsere Super UHD-Serie 
SK8500 in 65 und 49 Zoll – das ist echt 
Wahnsinn! 

Für reine Onliner gibt es aber ver-
mutlich keine eigenen Modelle… 
Kuzmits: Die Onliner zielen darauf ab, 
die gefragtesten Produkte zu führen. Da-
her würde ein eigenes Online-Sortiment 
nicht aufgehen, weil man die Geräte 

einfach draußen sehen muss. Dh es geht 
um die Visibility im Handel.

Und schlussendlich ja auch um den 
Markennamen. Wie steht es diesbezüg-
lich um LG? Ist die Marke gut etabliert?
Kuzmits: Wenn ein Kunde einmal auf 
unserer Plattform ist und webOS verwen-
det, sind wir der Meinung, dass er auch sei-
ne weiteren TV-Geräte mit unserer Platt-
form kaufen wird. Leider haben wir nicht 
die Werbegelder und auch nicht die Stärke 
im Mobile-Bereich wie jene Marketing-
Company, die unser größter Mitbewerber 
ist – aber wir haben die Produktqualität 
und das merkt der Kunde natürlich.

Wenn man jedoch den generellen Markt-
trend betrachtet, kristallisiert sich etwas 
sehr Interessantes heraus: Europaweit 
wächst das GDP, die Wirtschaft steht ganz 
gut da, aber speziell in Österreich merken 
wir, dass das im Handel noch nicht so ganz 
ankommt wie zB in der Industrie, dem 
Baugewerbe oder dem Immobiliensektor. 
Gemäß den GfK-Zahlen für Europa ist der 
Markt um 4% gewachsen und als einzige 
Länder weisen Italien mit -6%, Österreich 

LG STÄRKT SEINE POSITION UND HEGT WEITERHIN WACHSTUMSPLÄNE

„Wir bleiben bescheiden”
LG hat in den letzten Monaten an so manchem größeren wie kleineren Rädchen gedreht, um sich in und da-
mit auch für Österreich neu aufzustellen. Wie die Positionierung nun im Detail aussieht, wohin sich der Markt 
bewegt, was man vom Weihnachtsgeschäft erwartet und welche Rolle der Fachhandel bei all dem spielt, 
erklären CE-Director Andreas Kuzmits, CE Sales Manager Buying Groups & Mass Merchants Gerald Fölss und 
Sales Manager Home Appliances Thomas Grasslober im E&W Interview.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: LG, W. Schalko | INFO: www.lg.com/at

Gerald Fölss, Andreas Kuzmits und Thomas Grasslober (v.l.n.r.) haben eine ebenso klare wie 
zuversichtliche Vision für LG in Österreich – mit einer tragenden Rolle für den Fachhandel. 

MULTIMEDIA
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mit -6% und Deutschland mit -5% rote 
Zahlen aus. Sonst sind alle im grünen Be-
reich mit teils deutlichen Wachstumszah-
len, wie zB Spanien mit +10%, Frankreich 
mit +16%, England mit +11% oder die 
Schweiz mit +5%. Das ist ein gewisses 
Spezifikum, denn der Fernseher hat nach 
wie vor eine große Bedeutung in der Hei-
manwendung, aber die Nutzung verändert 
sich – mit Netflix, Amazon Prime, Youtu-
be & Co. Das ist ein interessanter Aspekt, 
den man in Österreich nicht sieht. 

Wie ist dieses konträre Bild in Europa 
zu erklären? 
Kuzmits: Meine Erklärung ist die DVB-
T-Umstellung, die ja auch Deutschland 
betroffen hat, wo es zu vielen Vorzieh-
käufen gekommen ist. Und Italien ist 
einfach in einer wirtschaftlich schwierigen 
Situation. Was den Markt hier in Öster-
reich betrifft sehen wir schon eine große 
Verantwortung bei uns, die Stückzahlen 
sind aber auch enden wollend, dh es geht 
darum, die Werte zu treiben oder mit der 
Technologie zu punkten. Was den Fore-
cast angeht, rechnen wir mit 4% Wachs-
tum für Europa auch im Gesamtjahr 
2018 und sehen 2019 weiterhin Wachs-
tum – für Österreich gestaltet sich die 
Situation allerdings ein bisschen anders. 
Im europäischen Vergleich gibt es aber 
noch wesentlich interessante Details, wie 
zB den OLED-Anteil: Der liegt bei 10% 
und hier in Österreich bei 11% – eine 
Entwicklung, die ganz klar auf Kosten der 
Quantum Dot Technologie geht. An Län-
dern wie Holland oder der Schweiz, wo 
der OLED-Anteil bereits 17% bzw 21% 
ausmacht, sieht man allerdings schon, was 
bei der OLED-Technologie drin ist. Und 
wenn man die OLED-Kernsegmente 55 
und 65 Zoll hernimmt, liegt der Anteil 
bei 23% bzw 25% – das ist schon enorm. 

Und wenn man die TV-Marktzahlen 
für Österreich näher betrachtet?  
Kuzmits: Dann zeigt sich, dass wir im Be-
reich 32“ wieder die Marktführerschaft 
übernommen haben – mit einem saube-
ren Line-up, einem schwarzen und einem 
weißen Modell, und natürlich Smart-fähig, 
denn wir nehmen keine Non-Smart Geräte 
in unser Line-up für Österreich auf. Und das 
zieht sich dann nach oben hin durch: Bei 
49“ sind wir schon etwas stärker, in unseren 
Kernsegmenten wie zB dem 65“-Bereich 
haben wir 28% Marktanteil und auch bei 
den Diagonalen über 70“ haben wir wieder 
die Marktführerschaft übernommen, weil 
wir jetzt das entsprechende Line-up wie-
der haben – und man hat hier auch bei der 
Cashback-Aktion sofort den Hebel gesehen. 
Insgesamt liegt der TV-Markt von Jänner-
September bei -7% im Wert und -10,5% 
bei Stück.  

Wie ist bei dem schwierigen Mark-
tumfeld die Stimmung im Fachhandel?
Fölss: Es geht (lacht). Denn die Proble-
matik betrifft an sich nicht so die Fach-
händler, sondern eher die Kooperationen, 
weil die für ihre Mitglieder sehr stark in 
Vorleistung gegangen sind. 

Dh es gibt volle Lager – wie wohl 
auch bei der Großfläche… 
Kuzmits: Ja, und dazu kommt noch die 
Ergänzung um neue Marken, die sich 
wohlweislich nicht durchgedreht haben 
– aber trotzdem das Lager blockieren. 
Deswegen sage ich, dass wir gut aufge-
stellt sind und wir zeigen auch, dass der 
Durchverkauf funktioniert. Gemeinsames 
Bestandsmanagement mit unseren Part-
nern ist uns wichtig, in der Braunen wie in 
der Weißen Ware. Wobei das Schöne für 
uns ist: Die Produkte, die draußen stehen, 
drehen sich durch – in beiden Bereichen. 

Befinden wir uns jetzt auf dem 
Marktniveau, mit dem man auch in 
Zukunft rechnen muss? Oder geht‘s 
– va wegen dem Smartphone – viel-
leicht sogar noch weiter runter?
Kuzmits: In Bereichen wie Car Navigati-
on oder Audio ist sehr viel durch das 
Smartphone ersetzt worden, der TV-
Bereich ist trotz gewisser Verluste in 
der Wertigkeit aber immer noch sehr 
hoch angesiedelt. Wir sehen Emotio-
nalität schon noch als wichtigen Faktor 
und auch einen positiven Trend für die 
OLED-Kategorie. Im Einstiegsbereich 
muss man jedoch mittlerweile gewisse 
Preispunkte treffen… Wobei man heuer 
definitiv lernen konnte, dass der Preis 
nicht alles ist. Selbst wenn man mit bru-
talsten Preisen agiert, wie beispielsweise 

manche Mitbewerber im heurigen Früh-
jahr, versteht‘s der Kunde nicht bzw 
nimmt es gar nicht wahr. 

Gibt es neben den jeweiligen Exklu-
siv-Produkten für die einzelnen Ver-
triebskanäle auch spezielle Konzepte? 
Fölss: Große Aktivitäten wie die Cash-
back-Aktion oder die Xbox-Kampagne 
zur Neuheiten-Einführung sind natürlich 
übergreifend, aber sonst wird das sehr 
wohl individuell behandelt und es gibt im-
mer wieder gesonderte Aktivitäten wie zB 
ihm Rahmen der Elektrofachhandelstage 
in Linz – das ist nicht alles Schema F.  
Kuzmits: Hier möchte ich auch das Pla-
tinum Partner Programm erwähnen, das 
ein ganz wichtiges Projekt von uns ist, 
bei dem wir Partner ab einer bestimmten 
Umsatzgröße direkt betreuen. Das befin-
det sich nach wie vor im Aufbau und wir 
versuchen damit eine österreichweite Co-
verage zu erzielen.

Gilt diese Umsatzgrenze für Braun-
ware oder den Gesamtumsatz? 
Grasslober: Die Platinum Partner sind 
natürlich genau jene Fachhändler, die 
wir auch im Bereich Weißware direkt be-
treuen – und 90% der Platinum Partner 
führen auch WW. Daneben ist für uns 
aber Baytronic als WW-Distributor, der 
den gesamten Fachhandel in Österreich 
abdeckt, sehr wichtig. 

Wie läuft das FH-Programm, das im 
Frühjahr mit Baytronic gestartet wurde? 
Grasslober: Das kommt grundsätzlich 
gut an und wir führen das natürlich wei-
ter. Ähnlich wie im TV-Bereich umfasst 
dieses solche Produkte, die wir unseren 
FH-Partnern zur Verfügung stellen und 

Erstmals startete LG heuer eine groß 
angelegte Cashback-Aktion, die von 15. 
Oktober bis 1. Dezember 2018 (ausge-
nommen 23.11.2018) läuft und beim 
Kauf von ausgewählten 4K TVs des 
aktuellen Line-ups bis zu 1.000 Euro 
zurück erstattet. 

Den Höchstbetrag gibt es für den 
77-Zöller der OLED-Serie C8 retour, 
je 500 Euro für die 65- und 55-Zoll für 
die E8-OLEDs sowie je 300 Euro für 
die 65-Zöller der C8- und B8-OLED-
TVs und je 200 Euro für deren 55“-Va-
rianten. Bei den SUPER UHD TVs 
erstattet LG für den SK8100 in 75 Zoll 
300 Euro zurück, für die SK8500-Serie 
in 65 und 55 Zoll je 200 Euro und für 
den SK8500 in 49 Zoll 100 Euro. Alle 
Details und Infos zur Cashback Aktion 

sind unter www.lg.com/at/promotions/
cashback2018 zu finden. Interessantes 
Detail am Rande: Käufe via Amazon 
sind von der Teilnahme explizit ausge-
schlossen.  

Für Andreas Kuzmits ist die Aktion 
damit zugleich die wichtigste Unter-
stützungsmaßnahme für den Handel 
im heurigen Weihnachtsgeschäft. Doch 
auch für die Zeit danach verspricht er: 

„Wir werden am Zug bleiben.”

GROSSE CASHBACK-AKTION IM HERBST
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die man zB nicht in der Großfläche sehen 
wird. Dh wir trennen auch hier das Sor-
timent, um die Vermarktung sauber zu 
halten und den Händlern entsprechen-
den Umsatz zu ermöglichen. 

Dh LG ist wieder mit einem vollen 
WW-Sortiment am Markt präsent? 
Grasslober: Wir konzentrieren uns schon 
auf die Nischen, wo wir stark sind, wie zB 
Waschtrockner oder Side-by-Sides. Aber 
wir haben aber natürlich auch Waschma-
schinen im Sortiment, von 7 bis hinauf 
zu 17kg, und auf der anderen Seite ha-
ben wir einen Slim-Waschtrockner mit 
45cm Breite – momentan übrigens als 
einziger Anbieter. Und genau diese Ni-
schen versuchen wir auszubauen.  
Kuzmits: Auch in der WW ist interes-
sant, wie wir aufgestellt sind: Im Vergleich 
zu den größeren Mitbewerbern haben 
wir ein eher überschaubares Sortiment, 
damit jedoch sehr gute Nischen gefun-
den, wie zB den Bereich Side-by-Side, wo 
wir mit weitem Abstand Qualitätsführer 
sind. Design, Technologie, Funktionen, 
Handhabung, Verarbeitung – da ist alles 
stimmig. Die Geräte verkaufen sich bis 
hinauf zum Top-Class Modell Instaview 
dementsprechend gut in Österreich – mit 
allen Vertriebspartnern, wobei es gerade 
im Fachhandel sicher noch Potenziale 
gibt. Da macht die Ausstellung enorm 
viel aus: Wenn unsere Side-by-Sides aus-
gestellt sind, kauft der Kunde unser Pro-
dukt. Bei Kühl-Gefrier-Kombis konnten 
wir uns ebenfalls super positionieren und 
ich glaube auch, dass wir bei Waschen 
mit Direct Drive Technologieführer sind. 
Und dass die Produktqualität unserer 
WW-Geräte passt, zeigen die Servicefälle 
– denn da gibt‘s fast keine. 

Wie fällt der Jahresrückblick aus 
Sicht der WW aus? 
Grasslober: 2018 ist für LG in der WW 
sehr gut gelaufen, wobei der Umstand, 
dass wir quasi erst wieder neu angefan-
gen haben, natürlich zu massiven Steige-
rungsraten geführt hat. Dennoch haben 
wir inzwischen eine Breite erreicht, die 
relevant ist – in der Großfläche wie im 
Fachhandel. Wir erhalten auch sehr po-
sitives Feedback von den Händlern: ZB 
bei der Messe in Linz waren sehr viele bei 
uns am Stand und haben sich sehr froh 
gezeigt, dass wir mit der WW wieder da 
sind. Unser Ausblick auf das letzte Quar-
tal ist ebenfalls optimistisch, denn Wa-
schen, Trocknen und Kühlen sind sehr 
stabile Geschäftsfelder und gerade bei 
den Side-by-Sides sind wir sehr schnell 
und verkaufen auch gut. In diesem Be-
reich ist schön zu sehen, dass mit unseren 
Innovationen wie Door-in-Door oder In-
staview schon höherwertig verkauft wird 

– und daher glauben wir schon ein biss-
chen dazu beitragen zu können, dass der 
Umsatz im Kühlbereich steigt während 
die Stückzahlen zurückgehen.  
Kuzmits: Wir sind aber zuversichtlich, 
dass auch ein Side-by-Side ein Weih-
nachtsgeschenk werden kann, weil er 
einfach so prominent im Raum steht 
– und haben daher in diesem Segment 
ab Mitte November volle Verfügbar- 
keit. 

Auf der IFA wurde mit der Plattform 
ThinQ das das Thema Vernetzung 
und KI groß inszeniert. Das betrifft 
Weiß- und Braunware – aber ist das 
draußen schon angekommen? 
Grasslober: Wie bei den TVs wollen wir 
auch die WW-Geräte grundsätzlich 
mit Smart-Funktionen ausstatten, und 
das nicht nur im High-end-Bereich. Ab 
der Mittelklasse sind bei uns die Steue-
rung via Handy und in weiterer Folge 
die Sprachsteuerung integriert. Für uns 
ist es enorm wichtig, das auch in die 
Breite zu bringen, damit das ganze The-
ma Vernetzung relevant wird.  
Kuzmits: Ich würde unsere Produkte als 
KI-ready bezeichnen. Sie haben die Aus-
stattung, aber wir können selbst noch 
nicht vorzeichnen, wohin dieser Weg 
geht. Im Moment geht es va darum, die 
Angst vor der Technik zu nehmen. Das 
gelingt, wenn diese eine Erleichterung 
im Alltag bringt, wie etwa die Kamera im 
Kühlschrank, über die ich entweder rein-
schauen kann, wenn ich beim Einkau-
fen bin, oder mein Kühlschrank erkennt 
anhand meiner Basisliste was fehlt und 
bestellt automatisch beim Lebensmittel-
händler nach.

Kann LG die Situation am Markt, die 
ja gerade im TV-Bereich durch-
aus turbulent ist, zu sei-
nen Gunsten ausnutzen? 
Kuzmits: Wir liegen heuer mit -0,3% 
ziemlich stabil, haben aber in den Seg-
menten 32 Zoll und über 70 Zoll aus-
gelassen. Jetzt verfügen wir wieder über 
das passende Sortiment und daher glau-
be ich, dass wir uns im nächsten Jahr 
bei 22-25% Marktanteil positionieren 
können. Man spürt uns auch schon in 
der Weißware, wo wir gegenüber unse-
ren direkten Mitbewerbern die besse-
ren Produkte haben. Trotzdem bleiben 
wir bescheiden und schauen Schritt für 
Schritt – und auch ein halber Schritt be-
deutet eine Weiterentwicklung. Für uns 
ist weiterhin am wichtigsten, ein verlässli-
cher Partner für die österreichische Han-
delslandschaft zu sein und zu zeigen, dass 
sich mit der Innovationskraft von LG 
der Markt gemeinsam positiv bewegen  
lässt.

TECHNISAT
Neuer Concept-Store

Am 10. Dezember 2018 eröffnet der 
erste TechniSat Concept Store in der 
neuen EAST SIDE MALL in Berlin-
Friedrichshain und bietet seinen Kun-
den eine ungewöhnliche, hochwerti-
ge Kombination aus Produkten und 
Marken. Auf über 140 qm Ladenflä-
che wird TechniSat den Kunden neue, 
innovative Bereiche – wie Connected 
Audio und smartes Zuhause – näher 
bringen. Der neue Markenstore soll 
eine Anlaufstelle sowohl für Technik-
begeisterte als auch für Einsteiger in 
die digitale Welt sein. Neben Techni-
Sat werden sich auch die Schwester-
unternehmen Telestar, TECHNIBIKE 
und Formitable präsentieren, sodass 
Besuchern eine spannende Mischung 
aus Unterhaltungselektronik, Möbeln 
aus Holz und Edelstahl, Teppanyaki 
Tischen sowie leistungsstarken und 
stylisch-schönen E-Bikes geboten wird.

SKY

Sprachsteuern mit Q

Sky hat seine neue Sprachsteuerung für 
Sky Q gelauncht. Auf der neuen Sky Q 
Sprachfernbedienung brauchen Kunden 
einfach nur den Sprachknopf gedrückt 
halten und in das Mikrofon zu sprechen, 
schon erscheinen die gewünschten 
Programme auf dem Fernseher. Dank 
Bluetooth wird zudem die Bedienung 
ohne direkten Sichtkontakt zum Sky 
Q Receiver ermöglicht. Neukunden, 
sowie Sky Kunden, die zu Sky Q wech-
seln möchten, erhalten ihren neuen Sky 
Q Receiver ab sofort inklusive Sky Q 
Sprachfernbedienung, Bestandskunden 
können diese um 19,99 Euro bestellen.
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M it der Möglichkeit des Retarge-
tings bietet die IP Österreich 

ihren Kunden eine besonders attraktive 
Werbeform, um Kampagnen noch effi-
zienter zu machen. Dabei wird technisch 
registriert, ob ein klassischer Werbespot 
auf einem TV-Gerät bzw einem der sechs 
Addressable TV-Sender der IP Österreich 
bereits angezeigt wurde. Auf Basis dieser 
Daten kann ein sog „Switch In XXL“-
Werbemittel – entweder als Reminder 
oder zur Generierung von zusätzlicher 
Reichweite in Form eines Erstkontaktes – 
ausgespielt werden. Das „Switch In XXL“ 
ist ein gebrandeter Rahmen (Frame), der 
sich nach einem Umschaltvorgang von 
einem Sender zum anderen für zehn Se-
kunden um das laufende Programm legt. 
Der große Vorteil dabei: Die Zuschauer 
befinden sich in diesem Moment in einer 
Lean-forward-Verfassung und verfolgen 
das TV-Programm erwartungsvoll mit 
gesteigerter Aufmerksamkeit. Von diesem 
hohen Involvement profitiert der „Switch 
In XXL“ und erhöht die Effektivität, wie 
bereits einige Studien belegen. „So kön-
nen wir unseren Kunden eine noch ziel-
gerichtetere Ansprache und zusätzliche 
Reichweiten mit erhöhtem Werbedruck 
bieten“, erläutert Matthias Zottl, Head 
of Online bei der IP Österreich.  

IN DER PRAXIS BEWÄHRT 

Gemeinsam mit der Agentur Me-
diaCom setzte die IP Österreich eine 

Addressable TV-Kampagne mit Retar-
geting für den Kunden T-Mobile erfolg-
reich um. „Die gezielte Aussteuerung 
der Werbemittel zur punktgenauen An-
sprache der Zielgruppe ist ein wichti-
ger Erfolgsfaktor einer Kampagne. Die 
Möglichkeit, Addressable TV mit Re-
targeting zu kombinieren, hilft uns, den 
Konsumenten in seiner Mediennutzung 
noch optimaler zu begleiten, relevante 
Geschichten zu erzählen und somit die 
Effizienz zu erhöhen“, zeigt sich Thomas 
Mayer, Werbeleiter von T-Mobile Austria, 
begeistert. 

Bei dieser Kampagne wurden jene TV-
Geräte markiert, auf denen der lineare 
– also klassische – Werbespot von T-Mo-
bile nachweislich ausgeliefert wurde. An-
schließend wurde auf Basis dieser Infor-
mation das Addressable TV-Werbemittel 

„Switch In XXL“ über genau diese mar-
kierten TV-Geräte ergänzend ausgespielt. 
Diese Vorgehensweise eines gezielten Re-
targetings ermöglicht dem Werbetreiben-
den ein konsequentes Storytelling und 
bindet gleichzeitig den Zuseher gezielter 
und emotionaler in die Markenwelt, in 
diesem Fall jene von T-Mobile, ein. 

1.200.000 UNIQUE DEVICES 

Seit Mai 2018 sind neben den Sendern 
RTL, RTL II und VOX auch NITRO, 

RTLplus und n-tv für Addressable TV-
Werbekunden buchbar. Mit dieser Erwei-
terung steigert der Bewegtbildvermarkter 
IP Österreich die technische Reichweite 
und somit das Potenzial für Addres-
sable TV-Kampagnen auf insgesamt 
1,2 Millionen erreichbare Devices in  
Österreich.

„Mit der Ausweitung der Addressable 
TV-Buchungsmöglichkeiten auf NITRO, 
RTLplus und n-tv können wir unseren 
Werbekunden eine noch größere techni-
sche Reichweite und Flexibilität für ihre 
Kampagnen anbieten“, betont Matthias 
Zottl von der IP Österreich.  

FÜR ALLE BRANCHEN! 

Durch die große Zielgruppenabde-
ckung ist das Angebot für Werbekun-
den aller Branchen von Bedeutung: 
McDonald’s, T-Mobile, EVN, die Erste 
Bank sowie Daikin und einige mehr setz-
ten bereits auf diese Werbeform der IP 
Österreich. 

Mehr zu den Addressable TV-Angeboten 
unter www.ip.at

Matthias Zottl 
Head of Online 
Telefon: +43 (1) 3678040-35 
Mobil: +43 676 84 88 94 350 
E-Mail: matthias.zottl@ip.at

NEU BEI IP ÖSTERREICH: JETZT NETTOREICHWEITE UND WERBEDRUCK STEIGERN

Addressable TV mit Retargeting
Mit Addressable TV bietet die IP Österreich, der exklusive Vermarkter der Mediengruppe RTL in Österreich, 
eine innovative Werbemöglichkeit, welche die Stärken von klassischem TV und digitaler Werbung bestmög-
lich nutzt. Die Verknüpfung von TV-Reichweite und Online-Targeting macht klassisches Fernsehen rückka-
nalfähig und ermöglicht dem Werbetreibenden eine gezieltere und flexible Ansprache seiner Zielgruppen.

IP Österreich setzte gemeinsam mit der Agentur MediaCom für T-Mobile – einen Addressa-
ble TV-Kunden der ersten Stunde – eine Kampagne mit Retargeting erfolgreich um.

Matthias Zottl, Head of Online bei der IP 
Österreich: „Mit Addressable TV und Retar-

geting können wir unseren Kunden eine noch 
zielgerichtetere Ansprache bieten.”
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B ereits der Slogan „Perfect Picture 
People” lässt erahnen, worum sich 

bei der ETAS High-Tech Systems GmbH  
und dem 14-köpfigen Team alles dreht: 
das perfekte Bild. Nicht von ungefähr ist 
das Unternehmen, an dessen Spitze der 
Geschäftsführer und Eigentümer Alexan-
der Marik steht, hierzulande Marktfüh-
rer bei TV-Studio- und professionellen 
Bewegtbild-Lösungen und deckt die ge-
samte Video-Produktionskette ab.   

Dementsprechend ist das Unterneh-
men auch positioniert und vorwiegend in 
vier Geschäftsfeldern aktiv:

1. Projektgeschäft und Systemarchitek-
tur, wo alle Fernsehstudios des Landes 
ebenso zu den Kunden zählen wie 
weitere Anbieter von Bewegtbild-Con-
tent, zB Ö24, Kronehit, die APA oder 
die Telekom.

2. Handel: ETAS fungiert für eine Reihe 
namhafter Marken in den Bereichen 
Broadcast- und Videotechnik sowie 
Audio- und Lichttechnik als B2B-
Distributor – Endkunden werden nicht 
beliefert. 

3. Vermietung & Verleih von professio-
nellem Equipment, zB für Live-Produk-
tionen. 

4. Service: Neben klassischer Wartung 
und Reparatur werden hier auch 
Cloud-Dienstleistungen angeboten. 

Vor rund drei Jahren ist man in einer 
Produktkategorie aktiv geworden, die 

– wie Marik bekennt – „eigentlich gar 
nicht zu ETAS passt”: Drohnen. Aber 
Hersteller DJI habe einen verlässlichen 
Partner für den Markteintritt gesucht und 
sei an ETAS herangetreten – und weil sich 
auf den Fluggeräten passenderweise auch 
Kameras befinden, habe man es einfach 
versucht. Wie Marik weiter ausführt, habe 
noch etwas für die Zusammenarbeit mit 
DJI gesprochen: Der Hersteller ist auch 
im Bereich Kamera-Stabilisierung – und 
damit einer angestammten Domäne von 
ETAS – aktiv. Mittlerweile ist die Marke 
DJI bei ETAS nicht mehr wegzudenken 
und Drohnen sind ein „Riesenthema” ge-
worden – gerade auch für den Fachhan-
del. Die jährlichen Zuwachsraten liegen 
deutlich im zweistelligen Bereich, und 
allein im ersten Halbjahr 2018 wurden 
über 12.000 Stück verkauft (+50% ge-
genüber 1.HJ/2017), das Marktvolumen 
belief sich auf gut 4,5 Millionen Euro 
(+33%). Durchschnittlich werden pro 
Drohne 374 Euro ausgegeben – womit 
die Fluggeräte im Jahresvergleich 11% 
billiger geworden sind.  

FACHHANDELS-AMBITIONEN 

DJI ist nicht nur Marktführer bei 
Drohnen- und Luftbildsystemen, son-
dern inzwischen auch der stückmäßig 
stärkste Lieferant bei ETAS – „Eine in-
teressante Ergänzung für uns, weil DJI in 
vielen Bereich das richtige Produkt hat 
und wir selbst das ganze Rundherum bie-
ten können”, erläutert Marik. 

Um dieser Entwicklung Rechnung zu 
tragen, hat sich das Unternehmen kürz-
lich personell verstärkt: Vertriebsprofi-
Klaus Pukl, im heimischen Fachhandel 
u.a. durch Stationen bei Nedis-Elfogro 
und Clearwhite seit Jahren bekannt, ist 
zum ETAS-Team gestoßen und betreut 
als Account Manager den heimischen 
Fachhandel und die Fachmärkte in den 
Bereichen DJI Multicopter, Gimbals und 
Photo Equipment. Dabei will man mit 
den entsprechenden Produkten in die 
Breite ebenso wie – va bei Bestandskun-
den – in die Tiefe gehen. „Wir glauben 
einfach, dass mit unserem Sortiment im 

ETAS Geschäftsführer Alexander Marik (li.) und Account Manager Klaus Pukl wollen va mit 
der Marke DJI den Spagat vom Profi-Bereich zum Fachhandel schaffen.   

ETAS HIGH-TECH SYSTEMS GMBH WILL MIT DJI DROHNEN ABHEBEN

Höhenflug im Fachhandel
Die ETAS High-Tech Systems GmbH mit Sitz in Wien hat sich seit über 20 Jahren dem Thema Bewegtbild verschrie-
ben und bietet  als führendes Unternehmen im Bereich Broadcast und Studio-Technik hauptsächlich Produkte und 
Lösungen für professionelle Anwender. Mit der Marke DJI – einem Hersteller von Drohnen und Kamera-Zubehör 
– hat man das Sortiment nun in eine Richtung erweitert, die auch für den EFH interessante Möglichkeiten bietet. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: dji, W. Schalko | INFO: www.etas.pro

DIE ETAS HIGH-TECH SYSTEMS GMBH
ist seit über 20 Jahren in der professionel-
len  Videotechnik tätig und österreichischer 
Marktführer in diesem Bereich. 

FÜR DEN FACHHANDEL 
ist Account Manager Klaus Pukl der di-
rekte Ansprechpartner bei ETAS:   
eMail: klaus.pukl@etas.at   
Mobil: +43 664 883 17 977                              

AM PUNKT
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Fachhandel sowohl quantitativ wie auch 
qualititativ noch mehr möglich ist”, sind 
sich Marik und Pukl einig. Wobei für 
Pukl das erste Nahziel bereits feststeht: 
„Wir wollen mit unseren Produkten na-
türlich noch ins Weihnachtsgeschäft.” 
Die Vorbereitungen – wie zB Gespräche 
mit den Kooperationen – laufen bereits 
auf Hochtouren und auch was die Wa-
renverfügbarkeit betrifft ist ETAS dank 
des eigenen, gut gefüllten Lagers in Wien 
bestens gerüstet.  

MULTICOPTER & MEHR 

Obwohl laut Marik das „gesamte Sorti-
ment preislich etwas abrutscht” und damit 
auch Produkte wie faltbare LED-Flächen-
leuchten für Fotografen des Herstellers 
SWIT „für den Fachhandel zusehends in-
teressanter” werden, stehen zunächst zwei 
Produktkategorien ganz klar im Fokus: 
Drohnen und Kamerastabilisierung.    

Der Einstieg in die Welt der Multicop-
ter ist bei DJI preislich bei rund 500 Euro 
angesiedelt, so richtig interessant – für den 
Kunden wie auch den Händler – wird es 
dann aber ab etwas über 1.000 Euro. In 
diesem Bereich ist das Flaggschiff unter 
den Hobby-Drohnen, die DJI Mavic 2 

Zoom, angesiedelt. Diese bis zu 72 km/h 
schnelle Drohne (bei max 31 min Flug-
zeit) ist mit einem 1/2.3 Zoll 12 Megapi-
xel Sensor, 4× Zoom (davon 2× optisch) 
und schnellem Hybrid-Autofokus aus-
gestattet. Sie liefert 4K- sowie Full-HD-
Videos (mit 4× verlustfreiem Zoom) und 
mit der neuen Funktion Super Resolution 
Fotos mit 48 Megapixeln. Ebenfalls neu ist 
der QuickShot-Modus Dolly-Zoom zur 
Brennweitenanpassung während des Flu-
ges. Zudem sind Features wie Hyperlapse 
(Raumraffer), ActiveTrack 2.0 ((Motivver-
folgung), omnidirektionale Hinderniser-
kennung und das leistungsstarke Übertra-
gungssystem Ocusync 2.0 an Bord. 

Einen perfekten Begleiter bei Aufnah-
men aller Art bildet der Osmo Mobile 2, 
ein praktischer Smartphone-Stabilisator, 
der für etwas über 100 Euro zu haben 
ist und bei 15 Stunden Akkulaufzeit das 
Smartphone gleich direkt im Betrieb auf-
lädt. Der Osmo Mobile 2 wurde eigens 
für Aufnahmen unterwegs konzipiert und 
verfolgt zB ein gewähltes Ziel automa-
tisch via ActiveTrack, während integrierte 
Sensoren und bürstenlose Motoren für 
verwacklungsfreie Bilder sorgen – selbst 
bei Sprüngen. Zu den weiteren Features 
zählen Zeitrafferaufnahmen, Panorama-
aufnahmen und Zoom-Schieberegler für 
professionelle Nah-/Fern-Effekte. 

Mit DJI Produkten wie dem Smartphone-Stabilisator Osmo Mobi-
le 2 und der Drohne Mavic 2 Zoom will ETAS im EFH punkten. 

Das bietet nur SCHÄCKE: Chat Agents für besten Kundensupport
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I m Rahmen der Weihnachtskampag-
ne von simpliTV wird das Preis/Leis-

tungs-Angebot noch einmal verbessert: 
Mit dem simpliTV Willkommensbonus 
sollen wechselinteressierte, aber auch 
eventuell noch zögernde Konsumenten 
bei der Entscheidung unterstützt werden, 
ihren TV-Anbieter zu wechseln. Neu-
kunden bekommen beim Abschluss des 
Antenne Plus Abos (mit zwei Jahren Bin-
dung) einen einmaligen Bonus von 100 
Euro als Gutschrift. Die Aktion startet 
am 19. November und läuft bis 31. De-
zember.

ANTENNEN-ANGBOT  

Die Weihnachtskampagne dreht sich 
um das Angebot von simpliTV Antenne 
Plus. Mit Antenne Plus empfangen TV-
Kunden mehr als 40 Sender für 11 Euro 
im Monat, die beliebtesten Programme 
davon in HD. Passend zu modernen 
TV-Nutzungsgewohnheiten ist Antenne 
Plus nicht auf die eigenen vier Wände 
beschränkt, sondern Fernsehen zum Mit-
nehmen: Für alle  Antenne Plus Kunden 
gibt es die Live-Streaming Funktion 

inklusive. Dh 
überall acht Sen-
der (die meisten 
davon in HD) am 
Laptop, Tablet 
oder Smartphone 
mit der simpliTV 
Streaming App 
oder im Web auf 
s treaming. s imp-
liTV.at ohne Zu-
satzkosten strea-
men. 

Wem das noch 
nicht reicht, kann 
ganz einfach mit 
dem simpliTV 
Streaming Zu-
satzpaket für 4 
Euro im Monat 
mehr als 40 Sen-
der inklusive HD 
live streamen – in Österreich und auch 
im EU-Ausland. Zusätzlich stehen damit 
praktische Funktionen wie Start-Stopp 
(Sendungen jederzeit pausieren und fort-
setzen), Restart (laufende Sendungen von 

vorne starten), 7 Tage Replay sowie ein 
persönlicher Online-Videorekorder (Auf-
zeichnen und jederzeit ortsunabhängiges 
Abrufen von Sendungen) zur Verfügung. 
Sollte dafür das passende Internetpaket 
fehlen, können Kunden dieses ebenfalls 
einfach bei simpliTV direkt zum TV-
Angebot dazu buchen (LTE-Internet mit 
bis zu 30 Mbit/s Upload und 10 Mbit/s 
Download sowie unbegrenztem Daten-
volumen um insgesamt 31 Euro pro Mo-
nat). 

UMFASSENDE   
UNTERSTÜTZUNG 

Zur Unterstützung und Präsentation der 
Aktion am POS stellt simpliTV dem Fach-
handel große und kleine Aufsteller sowie 
Info-Flyer zur Verfügung. Parallel dazu 
wird eine gewohnt breit angelegte Me-
dienkampagne gefahren: Die simpliTV 
Weihnachtskampagne wird auf allen Ka-
nälen – von TV-Spots über diverse digitale 
Platzierungen bis hin zu Außenwerbung, 
Postwurfsendungen und Print-Anzeigen – 
beworben. Sämtliche Informationen und 
Details zur Aktion können zum Start ab 19. 
November im Web unter www.simpliTV.
at/bonus abgerufen werden. 

WEIHNACHTSKAMPAGNE VON SIMPLITV MIT 100 EURO WILLKOMMENSBONUS

Hundert gute Gründe
Rund um Weihnachten werden erfahrungsgemäß gerne neue Fernseher gekauft – warum also nicht gleich 
auch das passende TV-Angebot von simpliTV dazu? Mit der diesjährigen Weihnachtskampagne spricht simp-
liTV den preisbewussten TV-Konsumenten an, der auf der Suche nach dem besten Preis/Leistungs-Angebot 
für den TV-Empfang ist – und legt einen Bonus von 100 Euro als „Entscheidungshilfe” oben drauf.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: ORS | INFO: www.simplitv.at

Bei der XMAS-Aktion erweist sich die simpli-Socke als echter Spar-
strumpf: Beim Antenne Plus Abo gibt‘s 100 Euro Wilkommensbonus. 

Für die kartenlose SAT-Plattform ORF 
Digital Direkt läuft seit Oktober und 
noch bis Ende Jänner 2019 eine Gratis-
Umstiegsaktion: Besitzer einer ORF-
Karte können bei Neuanschaffung von 
ORF Digital Direkt- bzw simpliTV 
SAT HD-tauglichen Empfangsgeräten 
kostenlos auf die kartenlose Variante 
umsteigen, wobei die Freischaltgebühr 
von 18 Euro entfällt und sich der Emp-
fang der ORF-Programme wieder auto-
matisch auf volle fünf Jahre verlängert 
– unabhängig davon, wie lange die ORF-
Karte zuvor schon in Verwendung war. 

Die Abwicklung der Aktion erfolgt in 
Zusammenarbeit mit den Distributoren, 
die dem Fachhandel neben den entspre-
chenden Formularen auch Werbema-
terial und Give-Aways zur Verfügung 
stellen. 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 automa-
tisch nach Ablauf des Test-Zeitraums, 
zudem ist das ebenfalls kostenlose Live-
Streaming von acht Sendern inkludiert. 
Für den Händler gibt es dabei 5 Euro 
Provision bei Anmeldung der  simpliTV 
SAT HD Testaktion, 20 Euro bei An-
meldung von simpliTV SAT HD und 
30 Euro bei Anmeldung von simpliTV 
SAT HD mit Streaming (Zusatzoption 
für über 40 Sender inkl HD um 4 Euro 
Aufpreis pro Monat). Außerdem läuft 
für simpliTV Premium Partner noch bis 
31. Dezember eine Sell-In-Promotion, 
bei der es für den Verkauf von simpliTV 
SAT Cardless Modulen Extraboni gibt: 
75 Euro für 50 Stück, 150 Euro für 75 
Stück und 250 Euro für 100 Stück.

SAT-PLATTFORM: KOSTENLOS AUF KARTENLOS UMSTEIGEN 
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PANASONIC
„Danke sagen”

„Wir sagen Danke“ ist das Motto der 
Cashback-Kampagne, mit der Panasonic 
am 5. November 2018 das Weihnachtsge-
schäft eingeläutet hat. Die Aktion umfasst 
4K Ultra HD TVs, UHD Blu-ray Recorder 
und -Player, Soundbar Systeme, LUMIX 
Wechselobjektivkameras sowie LEICA DG 
Objektive. Rund 500 Millionen Werbe-
kontakte werden im Jahresendgeschäft über 
die unterschiedlichsten Kanäle erreicht. Im 
Jubiläumsjahr beteiligt sich Panasonic da-
mit wieder bei einer großen Auswahl an 
Produkten mit bis zu 1.000 Euro an den 
Kosten für die Weihnachtsgeschenke der 
Kunden. „500 Millionen Werbekontakte 
und bis zu 1.000 Euro Cashback – damit 
wollen wir dafür sorgen, dass viele Kunden 
den Weg zu unseren Partnern im Fachhan-
del finden“, so Armando Romagnolo, Mar-
keting Director CE bei Panasonic Deutsch-
land. Teilnehmende Händler können über 
das Partner Portal umfangreiches POS-Ma-
terial herunterladen. Die Aktion läuft bis 
einschließlich 30. Dezember 2018. Je nach 
Produkt überweist Panasonic zwischen 30 
und 1.000 Euro an den Kunden.

HISENSE

Neu bei Limmert

Die Gebrüder Limmert AG, mit mehr als 
25.000 lagernden Artikeln und über 

14.200 m² Gesamtfläche der größte pri-
vate Elektrogroßhändler Österreichs, hat 
sein Sortiment um die Marke Hisense 
erweitert. Seit kurzem sind TV-Geräte 
sowie Kühl-Gefrierkombinationen und 
Waschmaschinen von Hisense bei Lim-
mert verfügbar.

HD AUSTRIA

Aktion & Ausbau 

Mitte November ist die Herbst-Winter-
Kampagne von HD Austria gestartet, für 
die Manuel Rubey als Sprecher gewonnen 
werden konnte. Im Fokus der Kampagne 
steht das HD Austria Kombi Paket, das 
im Aktionszeitraum bis 31. Dezember 
2018 für 9,90 statt 16,90 Euro pro Mo-
nat erhältlich ist. Die HD Austria Kombi 
bietet SAT-Haushalten Österreichs bestes 
Fernseh-Erlebnis mit mehr als 80 Sendern 
in HD und UHD, 30 neuen Premium-
sendern und tausenden Filmen auf Abruf. 
Die ORF-Sender gibt‘s in HD gratis dazu. 
Zusätzlich können HD Austria Kunden 
Sendungen der letzten sieben Tage auf 
Knopfdruck wiederholen, pausieren, neu 
starten sowie vor- und zurückspulen. Zu-
dem ist die Aktivierung im Fachhandel 
kostenlos und dem Händler winken wie 
gewohnt für jeden neuen HD Austria 
Kunden bis zu 60 Euro Provision. 

Die innovative HD Austria NOW App, 
die lineares Live-TV und zusätzliche, non- 

lineare Inhalte aus dem Internet in einer 
einfachen Benutzeroberfläche kombiniert, 
steht seit kurzem kostenlos auf LG Fern-
sehern ab dem Baujahr 2015 (ab WebOS 
3.0) zur Verfügung. Alle Besitzer eines 
entsprechenden LG TV-Geräts können 
die NOW App 30 Tage kostenfrei testen. 
Für HD Austria Kombi Kunden ist die 
App kostenlos in ihrem Paket inkludiert.

ETAS

Weihnachts-Highlights 

Mit der DJI 
Mavic 2 Zoom 
hat ETAS ein 
beeindrucken-
des Flaggschiff 
im Bereich 
Hobby-Drohnen im Programm:  72 
km/h schnell, 31 min Flugzeit und eine 
leistungsfähige Kamera mit 1/2.3 Zoll 12 
Megapixel Sensor, 4× Zoom schnellem 
Hybrid-Autofokus zeichnen diese Drohne 
aus. Sie liefert 4K-Videos und Fotos mit 
bis zu 48 Megapixeln. Für jede Menge 
Spaß und tolle Aufnahmen sorgen Fea-
tures wie der QuickShot-Modus Dolly-
Zoom zur Brennweitenanpassung wäh-
rend des Fluges, Hyperlapse (Raumraffer) 
und ActiveTrack 2.0 ((Motivverfolgung). 

Wer lieber am Boden bleibt, sollte den 
Smartphone-Stabilisator Osmo Mobile 2 
ins Auge fassen, der via ActiveTrack ein 
gewähltes Ziel auto-
matisch verfolgt und 
dabei stets für ver-
wacklungsfreie Bilder 
sorgt. Weitere Features 
sind Zeitraffer- und 
Panoramaaufnahmen 
sowie Zoom-Schiebe-
regler für professionel-
le Nah-/Fern-Effekte.
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S eit Jahren steht Hama wie kaum ein 
anderes Unternehmen für Zubehör 

– als Lieferant, der mit einem möglichst 
lückenlosen Angebot aufwarten will und 
durchaus auch kann. Das gilt sowohl was 
das Erfüllen von Kundenwünschen und 
die dazugehörigen Produkte angeht, als 
auch in Hinblick auf die Produktquali-
tät und die entsprechenden Preisklassen 
von Einstieg bis High-end. Mit insgesamt 
rund 18.000 Artikel im Sortiment kann 
Hama hier aus den Vollen schöpfen, wie 
sich beim diesjährigen IFA-Auftritt eben-
falls sehr deutlich zeigte: In Berlin beleg-
te der Monheimer Zubehörspezialist die 
komplette Halle 10.2 und inszenierte auf 
eigenen Themeninseln die Bereiche Mo-
bile Kommunikation, Home Entertain-
ment, Multimedia, Foto und Gaming. 
Als verbindendes Element rückte Hama 
das intelligente Zuhause in den Mittel-
punkt – und unterstrich damit den Claim 
„The Smart Solution“, der bei den neu-
en Sortimenten ebenso zutrifft wie bei 
den Serviceleistungen für die Partner im  
Handel.

Das Dienstleistungsportfolio reicht 
von einer Warenverfügbarkeit von durch-
schnittlich 97% sowie der Belieferung aus 
einem der modernsten Logistikzentren 
Europas innerhalb von 36 Stunden über 
zeitgemäße IT-Anbindung und Waren-
bewirtschaftung bis hin zu individuellen 
Verkaufskonzepten für jede Fläche sowie 
Monitoring der Kennzahlen durch AD 
und Back-Office. Kurzum: Der Händ-
ler kann‘s mit Hama einfach einfacher 
haben – was aus Sicht von Österreich-

Geschäftsführer  
Kurt Böhm umso 
mehr für eine 
P a r t n e r s c h a f t 
spricht. 

 Wie entwi-
ckelt sich der 
Zubehörmarkt?
Kurt Böhm: Der 
entwickelt sich 
ziemlich stabil. 

Und im 
Vergleich 
dazu Hama? 
Steigend, getragen 
u.a. von unseren 
starken Gastmar-
ken und Sirium, 
dh Sprachsteue-
rung. 

Wie viele 
Händler betreut 
man derzeit in 
Österreich?
Wir haben acht 
A u ß e n d i e n s t -
Mitarbeiter zur 
Betreuung des 
F a c h h a n d e l s , 
weitere acht 
AD-Mitarbeiter 
zur Betreuung der Großfläche sowie 30 
Rack-Jobber – macht 46 Mitarbeiter zur 
Betreuung unserer Kunden, von insge-
samt 56 Mitarbeitern in Österreich. 

Wächst die Bedeutung des Themas 
Zubehör?
Leider nicht. Der Fachhandel ist nach wie 
vor zu wenig fokussiert und es ist immer 
noch alles andere als 
selbstverständlich, dem 
Kunden beispielsweise 
zum neuen Fernseher 
auch ein neues An-
schlusskabel zu verkau-
fen – und wenn, dann 
ein billiges. Diese Problematik könnte 
man jedes Jahr benennen, wobei es sogar 

so ist, dass es in der Großfläche besser 
läuft als im Fachhandel. 

Dh der Fachhandel „schwächelt” im 
Vergleich zur Großfläche 
beim Zubehörverkauf? 
Ja, das tut er. Die Großfläche agiert hier 
geschickter. Das hängt aber nicht mit der 
Unternehmensgröße zusammen, sondern 

weil sich die Großfläche 
schlichtweg mehr um 
den Zubehör-Bereich 
kümmert. Hier haben 
sie die Spanne, die auf 
den Geräten vielfach 
fehlt. Demgegenüber 

dürften manche Fachhändler, weil sie 
diverse Sondermarken verkaufen und 

HAMA ÖSTERREICH-GESCHÄFTSFÜHRER KURT BÖHM ÜBER ZUBEHÖR IM WEIHNACHTSGESCHÄFT

„Wir sind überall”
Mit einem breiten Portfolio in einer Vielzahl von Warengruppen und einem weitreichenden Dienstleistungs-
angebot ist Hama nicht von ungefähr der größte Zubehörlieferant Europas. Von dieser Stärke kann der Handel 
natürlich auf ganzer Linie profitieren – wie, erklärt Hama Österreich-Geschäftsführer Kurt Böhm ebenso im 
E&W-Interview wie die Strategie des Zubehörspezialisten und die Must-Haves unterm Weihnachtsbaum.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Hama | INFO: www.hama.at

Österreich-Geschäftsführer Kurt Böhm findet durchaus auch scharfe 
Worte, wenn der Fachhandel Umsätze leichtfertig liegen lässt. 

Am einfachsten ist: Der 
Händler schenkt uns sein 

 Vertrauen, lässt uns machen 
und verdient einfach Geld.

Kurt Böhm

HAMA
führt mit rund 18.000 Artikel ein praktisch 
lückenloses Zubehör-Sortiment. 

DEN PARTNERN IM HANDEL 
bietet man passend zur Unternehmensgrö-
ße individuelle Verkaufskonzepte. 

DIE BETREUUNG
des heimischen Fachhandels erfolgt mit ins-
gesamt acht AD-Mitarbeitern.  

AM PUNKT

Die BenQ L-Serie mit BlueCore DLP®-Laser technologie wurde 
entwickelt, um den höchsten Anforderungen an der pro-
fessionellen AV-Projektion gerecht zu werden. Hochflexibel
im Einsatz, überzeugen die war tungsfreien Projektoren mit einer 
brillanten und lichtstarken Darstellung feinster Farbnuancen 
und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten.
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nicht immer nur die gängigen großen wie 
Samsung & Co, insbesondere bei den TV-
Geräten zu viel verdienen, weshalb sie – 
salopp formuliert – aufs Zubehör pfeifen.  

Welche Themen bzw Bereiche laufen 
derzeit besonders gut? 
Full-Screen-Schutzgläser für Smartpho-
nes – dh nicht die herkömmlichen Foli-
en, sondern Komplettschutz aus echtem 
Glas – sowie weiterhin das Thema Ener-
gie in allen Facetten, wobei in Hinblick 
auf  Weihnachten gerade das Thema in-
duktives Laden besondere Bedeutung 
hat, weil die entsprechenden Lösungen 
gerne mitgenommene Geschenksartikel 
sind. Daneben der Bereich PC Gaming 
mit Peripheriegeräten 
wie Mäusen, Tastatu-
ren und Headsets sowie 
sonstigen Sound-Lö-
sungen. Hoch im Kurs 
steht zudem alles, was 
mit Bluetooth zu tun 
hat, wie Lautsprecher, Kopfhörer etc – al-
lein, weil neuen Geräten oft der entspre-
chende Hardware-Anschluss fehlt. Dann 
natürlich das Thema Sprachsteuerung, wo 
wir mit unserer Lösung Sirium alle Syste-
me beherrschen und zu guter Letzt Smart 
Home inkl Skills wie WiFi-Steckdosen-
Adaptern, WiFi-Touch-Wandschaltern 
oder WiFi-LED-Lampen. 

Was sind Must-Haves aus Sicht des 
Händlers – gerade auch in Hinblick 
auf das Weihnachtsgeschäft? 
Das sind genau die soeben genannten 
Dinge. 

Wie sollte sich der Händler auf das 
Weihnachtsgeschäft – und natür-
lich darüber hinaus – vorbereiten? 
Was kann Hama für ihn tun?
Im Grunde muss er zunächst einmal die 
genannten Warengruppen führen. Das 
Bequemste und wie sich gezeigt hat für 
alle Beteiligten in der Regel auch das 

Allerbeste ist ein „gemanagter” Zube-
hörverkauf, dh der Händler schenkt uns 
sein Vertrauen, lässt uns nach unserem 
Ermessen agieren und verdient einfach 
Geld. Denn am wichtigsten für uns 
sind einerseits die Händlerzufriedenheit 
und andererseits natürlich Umsatz bzw 
Ertrag. Daher kurbeln wir den Verkauf 
bestmöglich an und unterstützen den 
Händler selbstverständlich auch bei allen 
Fragen oder eventuellen Problemen. 

Hama ist ja Generalist und Spezialist 
gleichermaßen – welche Bedeutung 
haben Breite und Tiefe des Portfolios?  
Es ist natürlich wichtig und notwendig, 
in die Tiefe zu gehen – wir sind absolu-

ter Vollsortimenter und 
decken die komplette 
Palette vom Einstiegs-
bereich bis High-end 
ab. Und das gilt für alle 
Warengruppen durch 
die Bank – womit wir 

auch der Einzige sind, der ein derart brei-
tes Portfolio durchgehend anbieten kann.  

Preis und Qualität sind wichtige 
Kriterien beim Zubehörkauf –  
wie positioniert sich Hama hier?
Selbstverständlich wollen wir nicht nur 
günstige Einstiegsprodukte verkaufen, 
aber wir führen sie – und wie schon ge-
sagt reicht unser Portfolio bis wirklich 
nach oben hin. Das hat in dieser Form 
sonst keiner. Um unserem eigenen An-
spruch gerecht zu werden, leisten wir uns 
auch „Hobbys” wie PC-Kabel mit 5m, 
die man in jedem Markt nur ein paar Mal 
im Jahr verkauft, oder Autoradio-Zube-
hör, wo wir die volle Palette führen – das 
brauchen nur noch die Wenigsten, aber 
wir haben‘s. Dh wir sind überall. 

Verfolgt Hama den Anspruch, jedem 
etwas bieten zu können? 
Unser Hauptziel ist ganz klar: Wir wol-
len, dass der Händler zufrieden ist. 

Manche Fachhändler dürften 
bei den TV-Geräten zuviel 

Geld verdienen, weshalb sie 
aufs Zubehör pfeifen.

Kurt Böhm

HARMAN

Für Aug‘ und Ohr 

Derzeit unternehmen die Internet-
Giganten Google und Amazon mas-
sive Anstrengungen, um ihre smarten 
Lautsprecher-Assistenten Assistant bzw 
Alexa bei den Kunden zu positionieren, 
setzen dabei jedoch eher auf Masse als 
auf Klasse – Kunden mit höheren An-
sprüchen an Akustik und Design wer-
den nicht bedient. Genau in diese Lücke 
will Harman mit seiner neuen Harman 
Kardon Citation-Familie stoßen und 
kaufkräftige Kunden ansprechen, die 
an Anwendungen wie Smart Home 
interessiert und Fachhandels-affin sind. 
Präsentiert wurde das neue Aushän-
geschild im Rahmen einer Roadshow 

– beim Halt in Wien passenderweise 
in einem Designer-Loft in der Wiener 
Innenstadt. „Wir gehen davon aus, dass 
der Markt für intelligente Lautsprecher 
jetzt ins Rollen kommt“, gab sich Frank 
Lohmann, Marketing Manager DACH, 
überzeugt. „Wir wollen deswegen die 
Citation im ,Real Life’ zeigen, wie sich 
die Produkte vom Design her in eine 
hochwertige Wohnumgebung einfügen 
– schließlich kauft das Auge mit. Aber 
wir wollen unseren Partnern bei der 
Roadshow auch das Konzept hinter der 
Citation näher bringen, was Positionie-
rung, Akustik und Vernetzung betrifft.“ 
Den Fachhandel unterstützt man zum 
Start ua mit hochwertigen Displays und 
Tischen für den POS. 

Die BenQ L-Serie mit BlueCore DLP®-Laser technologie wurde 
entwickelt, um den höchsten Anforderungen an der pro-
fessionellen AV-Projektion gerecht zu werden. Hochflexibel
im Einsatz, überzeugen die war tungsfreien Projektoren mit einer 
brillanten und lichtstarken Darstellung feinster Farbnuancen 
und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten.
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D ie Gelegenheit war günstig: Als die 
Marken Piega und Primare für den 

österreichischen Markt „frei” wurden, 
nahmen sich die beiden HiFi-Handels-
profis René Mahler und Gert Weber des 
Vertriebs in unseren Breiten an – wo man 
passenderweise bereits als Partner von in-
akustik etabliert ist, das den Vertrieb der 
beiden Marken in Deutschland inne hat.  

HERAUSFORDERUNG  
FÜR BEIDE SEITEN

Dass sie sich damit selbst vor eine Her-
ausforderung gestellt haben, ist den bei-
den durchaus bewusst – und bis zu einem 
gewissen Grad sogar beabsichtigt: „Der 
gehobene HiFi-Markt in Österreich ist 
überschaubar und wird von einem Liefe-
ranten mit einem enorm breiten Portfolio 
dominiert. Das macht es für den Händer 
zT sehr schwer, neutrale Produktverglei-
che anzustellen. Unser Credo lautet: Das 
Preis-/Leistungsverhältnis muss passen 
und das Markenportfolio von in-akustik  
geht nie in den Mainstream-Bereich, son-
dern umfasst nur Marken mit Seele. Denn 
insbesondere bei Billig-HiFi ist alles belie-
big austauschbar, so aber können wir den 
Weg des Besonderen gehen. Ja, der HiFi-
Markt ist schwierig und bedarf laufender 
Analyse – aber er ist keineswegs tot. Davon 
wollen wir auch die Händler überzeugen.” 

Angesichts dieser Ausgangslage dürfe 
natürlich auch der Händler bei in-akus-
tik, Piega und Primare nicht mit „Selbst-
läufern” rechnen. Vielmehr seien Eigen-
antrieb und Kreativität gefragt. 

KLARES KONZEPT 

Während man mit den Kabeln von in-
akustik bereits gut im österreichischen 
Markt verankert ist (im Fachhandel ebenso 
wie in ausgewählten Großflächen-Standor-
ten), will man sich mit Piega und Primare 
an eine etwas exquisitere Auswahl wenden: 
Hierzulande komme eine (sehr) niedrige 
zweistellige Anzahl von Adressen in Frage, 
die als Stützpunkthändler auftreten und zu-
künftig die Produkte aller drei Marken füh-
ren könnten. „Uns geht es um langfristige 
Partnerschaften”, betonen Mahler und We-
ber einhellig. „Daher unterstützen wir unse-
re Partner natürlich so gut wie möglich und 
schnüren auch Bundles und Produktpakete. 
Das kommt bei den Händlern gut an, denn 
so ist Geld zu verdienen, gerade im oberen 
Bereich – und da müssen wir ja auch wieder  
hin.” Es sei aber ohnehin an der Zeit, dass 
in Österreich etwas passiere, sonst würden 
die Kunden nach Deutschland abwandern. 

PASSENDE PRODUKTE 

Was das Produktangebot betrifft, kön-
nen Mahler und Weber insbesondere bei 

Kabeln aus dem Vollen schöpfen, denn 
in-akustik bietet für Home Video, Home 
HiFi, Lautsprecher, Kopfhörer & Smart-
phone, Multimedia und Strom ein ebenso 
hochwertiges wie lückenloses Sortiment. 
Herausragend sind dabei die AIR-Model-
le aus der Referenz-Serie, die nicht nur in 
Deutschland entwickelt wurde, sondern 
dort auch komplett gefertigt wird. Die 
in-akustik Devise „Physik statt Voodoo” 
ist hier besonders treffend, denn bei den 
handgefertigten Kabeln kommt Luft als 
optimaler Isolator zum Einsatz – was 
beispielsweise dem High-end-Einstieg 
LS-1204 AIR in der HiFi Test 05/2018 
nicht nur zur Gesamtnote „1+”, sondern 
auch zum Prädikat „Echter Geheimtipp” 
verhalf (mit dem Zusatz „erschwinglich” 
bei knapp 1.800 Euro für 2x3m Laut-
sprecher-Kabel). Aber auch andere Kabel 
errangen serienweise Testsiege, wie etwa 
das Profi LWL HDMI-Kabel (20-100m, 
440-795 Euro) in der Video 12/2017 mit 
dem Urteil „überragend!”. 

 Primare ist im wahrsten Sinne desWor-
tes oben angesiedelt – die aus Schweden 
stammende Marke setzt auf die Kom- 

René Mahler (li.) und Gert Weber wollen „die Händler wachrütteln”. Denn der HiFi-Markt – 
auch im gehobenen Bereich – sei keineswegs tot und biete Möglichkeiten, Geld zu verdienen.

RENÉ MAHLER UND GERT WEBER MIT NEUEN HIFI-AMBITIONEN

„Marken mit Seele”
Als Handelsvertreter sind René Mahler und Gert Weber in der heimischen Audio- und Fachhandelslandschaft 
seit Jahren bekannt und fixer Bestandteil der Szene. Im Markenportfolio der beiden bildet das Sortiment von 
in-akustik einen besonderen Schwerpunkt: Neben den eigenentwickelten Kabeln aus der Schmiede des deut-
schen Herstellers will man mit Produkten von Piega und Primare das hochwertige Audio-Segment forcieren. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: in-akustik, W. Schalko | INFO: www.in-akustik.de

DIE DEUTSCHE IN-AKUSTIK
ist Vermarkter, Entwickler und Fertiger von 
HiFi-, Video- und Multimediazubehör. 

IN ÖSTERREICH 
ist man durch die Handelsvertretung von 
René Mahler und Gert Weber präsent. 

MIT PRIMARE UND PIEGA
soll über ausgewählte Stützpunkthändler 
der gehobene Audio-Markt forciert werden. 

AM PUNKT

Jetzt einen ausgewählten 2018 LG 4K 
TV kaufen und bis zu EUR 1.000,- 

CASHBACK* erhalten!

Nähere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie online unter www.lg.com/at/promotions/cashback2018

Aktionszeitraum: 15.10.2018 bis 22.11.2018 und 24.11.2018 bis 01.12.2018 

LG OLED TVS CASHBACK

LG OLEDE8LLA 65“ / 55“ € 500,- / € 500,-

LG OLEDC8LLA 77“ / 65“ / 55“ € 1.000,- / € 300,- / € 200,-

LG OLEDB8LLA 65“ / 55“ € 300,- / € 200,-

LG SUPER UHD  TVS CASHBACK

LG SK8500LLA 65“ / 55“ / 49“  € 200,- / € 200,- / € 100,-

LG SK8100PLA 75“ € 300,-

UNSERE AKTIONSPRODUKTE

LG_Cashack_Inserat_210x144.indd   1 29.10.18   12:48
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bination von skandinavischem Design 
mit modernster Spitzentechnologie, per-
fekter Wiedergabequalität und intuitiver 
Bedienung. Dafür erhielt der Vollverstär-
ker I15 Prisma, ein kompaktes, vollwer-
tiges System- und Power-Center mit 60 
Watt Leistung pro Kanal, Digital-Analog-
Wandler mit PCM 768 kHz und DSD 
256 sowie volldigitalem Medienzugriff 
und Systemmanagement mit Prisma Kon-
nektivitäts- und Steuerungstechnik, heuer 
einen EISA-Award als bester Verstärker:  
„Obwohl er nur drei Viertel so groß ist 
wie herkömmliche Einzelkomponenten, 
übertreffen Klang und Ausstattung den 
bescheidenen optischen Auftritt bei wei-
tem. (…) Insgesamt ist Primares I15 Pris-
ma ein kleiner Überflieger und eine dicke 

Empfehlung für alle, die das Außerge-
wöhnliche suchen”, urteilte die Jury.

Bei Piega geht‘s ab ca 1.000 Euro pro 
Lautsprecherpaar los und schon diese 
„Einstiegsmodelle” strahlen die Wer-
tigkeit und Präzision eines Schweizer 
Uhrwerks aus – schließlich wird auch 
praktisch das gesamte Sortiment bei den 
Eidgenossen gefertigt, und dank der aus 
Oberösterreich stammenden Alu-Strang-
gehäuse ist sogar ein Stück „Made in Aus-
tria” an Bord. Dabei hat sich Piega auf 
die Fahnen geheftet, nicht nur die Klang-
Reproduktion auf höchstem Niveau zu 
betreiben, sondern auch das Design – was 
sich in einem besonders ästhetischen Äu-
ßeren niederschlägt. 

LOEWE

Neue TV-Serie 

Loewe bild 2 ist ein stilvolles State-
ment in puristischem Schwarz. Der 
schmale Rahmen setzt das Bild dezent 
in Szene. Der stoffbezogene Frontlaut-
sprecher ist elegant eingearbeitet und 
sorgt für ein kraftvolles Klangerlebnis. 
Erhältlich in 55“, 49“ oder 43“ passt 
sich der Loewe bild 2 dank seines 
reduzierten Designs an jede Umge-
bung an. Der bild 2.55 (UVP 2.490 
Euro) verfügt über einen innovativen 
OLED-Screen und auch die Ultra HD 
LC-Displays des bild 2.49 und 2.43 
(UVP 1.790 bzw 1.490 Euro) über-
zeugen mit Detailschärfe auf höchstem 
Niveau. Ebenfalls inkludiert ist Mimi 
Defined, sodass Loewe bild 2 auch ein 
maßgeschneidertes Hörerlebnis bietet.

in-akustik bietet mit der Air-Technologie ein 
Alleinstellungsmerkmal bei hochwertigen Au-
dio-Kabeln. Primare erhielt für den I15 Prisma 

einen EISA-Award als bester Verstärker.
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Z u Weihnachten haben Wearables be-
kanntermaßen Hochsaison – rund 

1/6 aller Geräte wird zu diesem Anlass 
gekauft. Doch wer sind die Käufer? Für 
wen kaufen sie? Und nach welchen Kri-
terien treffen sie ihre Auswahl? Fragen 
wie diesen ist die Fitbit Marktforschung 
nachgegangen und hat aufschlussreiche 
Antworten erhalten. 

WER KAUFT WEARABLES? 

Wie Fitbit herausgefunden hat, kaufen 
drei Viertel der Geschenkekäufer so ein 
Gerät zum ersten Mal, was bereits einen 
ersten Ansatzpunkt für Hilfestellung und 
Beratung bietet. Ebenso der Umstand, 
dass rund die Hälfte der Kunden ein Ge-
schäft besuchen und gute Kenntnis der 
Marke haben, 31% haben eine Vorstel-
lung von Marke und dem Modell und 
21% lediglich von der Marke. Typischer-
weise reagieren die meisten dieser Käufer 
auf eine Anfrage bzw einen Vorschlag des 
Empfängers selbst – in 2 von 5 Fällen, bei 
den über 55-jährigen Käufern sogar zu 
mehr als die Hälfte. 

Wenn Menschen zu Weihnachten 
nach einem Tracker oder einer Smart-
watch suchen, fragt 1 von 5 nach der 
genauen Marke, dem Modell und der 
Farbe, wobei mehr als 2 von 5 eine be-
stimmte Marke verlangen – hier kommt 
Fitbits Ruf als führende Marke zu Tragen. 
Die optisch ansprechenden Wearables 
von Fitbit mit ihren intelligenten, inno-
vativen Funktionen schaffen Loyalität, 
weshalb es nicht verwunderlich ist, dass 

2 von 5 Käufern mit eige-
nem Fitbit das gleiche Gerät 
als Geschenk wählen und die 
Empfehlung anderer Nutzer 
1 zu 4 beeinflusst.

Rund die Hälfte der Fit-
bit-Geräte, die als Geschen-
ke gekauft wurden, sind für 
den Partner oder Ehepartner 
bestimmt, andere für El-
tern, Kinder, Geschwister 
und Freunde. Nicht zuletzt 
deshalb legt Fitbit großen 
Wert auf viele Auswahlmög-
lichkeiten an Produkten und 
Accessoires, um für jeden das 
passende Geschenk bieten zu 
können. Gerade Käufer mit 
einer guten Vorstellung von 
Marke und Produkt tendie-
ren dabei eher zu einer Spe-
cial Edition, die zeigen soll, 
dass sich der Käufer bei der 
Auswahl des Allerbesten für 
seine Liebsten ganz besondere 
Mühe gegeben hat. In Groß-
britannien beispielsweise 
entschieden sich viele Käufer 
wegen einer Special Edition 
oder einer exklusiven Version 
für ein bestimmtes Geschäft. Selbst wenn 
Sie ein bestimmtes Gerät kaufen, möch-
ten die Käufer vielleicht immer noch den 
Eindruck vermitteln, als ob sie selbst ein 
wenig Fantasie und Auswahlmöglichkei-
ten mit eingebracht haben, indem sie ein 
zweites Band für alternatives Styling mit-
kaufen.  

INSZENIERUNG AM POS 

Um dieses Käuferverhalten bestmöglich 
bedienen zu können, gilt es, die Aufmerk-
samkeit der Kunden zu erregen und in die 
gewünschten Bahnen zu lenken. Dafür 
bietet Fitbit eine breite Auswahl an sog 
„Moments“ Point-of-Sale-Materialien, die 
dafür sorgen, dass  Fitbit einfach zu fin-
den und zu kaufen ist. Außerdem helfen 
die auffälligen temporären Aufsteller dem 
Käufer, sich selbst zu helfen und Schritt zu 

halten – und gerade in hektischen Zeiten 
regen sie zum sog „Grab & Go” an. Selbst 
wenn kein Kaufabschluss erfolgt, haben 
die Moments POS-Materialen eine wich-
tige Funktion: Sie tragen dazu bei, Kunden  
zu inspirieren, Fitbit auf ihre Wunschliste 
zu setzen und bieten zudem eine Gelegen-
heit, über ihre Bedürfnisse und Präferen-
zen zu sprechen – was schlussendlich wie-
der zum Verkauf beiträgt, da die Kunden 
dabei genau das gewünschte Produkt und 
die Farbe angeben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt am POS 
ist die Ausstattung mit aktuellen Gerä-
ten: Die Möglichkeit zum An- und Aus-
probieren ist ein wesentlicher Faktor auf 
dem Weg zum Kauf und sorgt dafür, dass 
mehr Umsatz generiert wird. Für selbiges 
sorgt auch Zubehör und allen voran die 
erweiterten Styling-Optionen durch die 

Zu Weihnachten haben Wearables Hochsaison. Gekauft 
werden sie zumeist für Partner und Ehepartner. 

FITBIT: KUNDENWÜNSCHE UND DIE WEARABLE-VERKAUFSHITS IM WEIHNACHTSGESCHÄFT

Groß im Geschäft
Im Weihnachtsgeschäft werden Wearables wie Fitnesstracker und Smartwatches auch heuer eine nicht zu 
unterschätzende Rolle spielen – schließlich sind die handlichen Begleiter beliebte Geschenkartikel. Fitbit hat 
die Käuferschicht und deren Motive unter die Lupe genommen und mit den Modellen Charge 3 und Versa 
auch die prädestinierten Top-Seller im Programm. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Fitbit | INFO: www.fitbit.com

FÜR DAS WEIHNACHTSGESCHÄFT 
hat Fitbit das Kaufverhalten und die Kauf-
kriterien von Geschenkekäufern analysiert. 

AM POINT OF SALE 
lässt sich das Thema Wearables & Fitness 
mit „Moments” POS-Material inszenieren. 

ALS VERKAUFSSCHLAGER
schickt Fitbit den Fitnesstracker Charge 3 
und die Smartwatch Versa ins Rennen. 

AM PUNKT

MULTIMEDIA
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diversen Bänder stellen einen lukrativen 
Zusatzverkauf dar.  

PRODUKT-HIGHLIGHTS 

Mit dem Charge 3 (UVP 149,95 Euro) 
launchte Fitbit kürzlich die Neuaufla-
ge des meistverkauften Fitnesstrackers. 
Dieser ist nun bis 50m wasserdicht und 
bietet ua, kontinuierliche Messung von 
Herzfrequenz und Kalorienverbrauch, 
über 15 integrierte Übungen und Anzei-
ge der Zielfortschritte sowie Schlafpha-
sen. Gegenüber dem Vorgängermodell 
ist der Charge 3 um 20% leichter, hat 
eine neue induktive Taste, eine von 5 
auf 7 Tage verlängerte Akkulaufzeit, ein 

leicht abgeänder-
tes Band-Design 
für erhöhten Tra-
gekomfort sowie 
ein 40% größe-
res Touchscreen-
Display – und ist 
natürlich je nach 
Anforderung und 
Geschmack perso-
nalisierbar.

Von der Smart-
watch Versa (UVP 

199,95 Euro) hat Fitbit bereits in den 
ersten vier Wochen nach dem Erscheinen 
mehr als eine Million Geräte ausgeliefert 
– und die Nachfrage setzt sich weiter fort. 
Versa fügt sich nahtlos in ein geschäfti-
ges Leben ein und unterstützt den Trä-
ger mit 24/7 Herzfrequenz-, Aktivitäts-, 
Trainings - und Schlaf-Tracking. Auch 
die Onboard-Apps einschließlich Musik, 
Sportmodi und Fitbit-Pay kommen gut 
an und mit der Funktion Gesundheits-
Tracking für Frauen ist ein besonderes 
Feature an Bord, das gezielt auf Kunden-
nachfrage hin entwickelt wurde. Weitere 
Merkmale der Versa sind ihr schlankes 
Design, die vielfältigen Stylingoptionen 
und die bis zu viertägige Akkulaufzeit.

BENQ

Designer-Objekt 

Das neue 27“ Display PD2700U 
(UVP 539 Euro) aus der DesignVue 
Serie von BenQ ist ideal auf die Be-
dürfnisse von Grafikern, Architekten 
und 3D-Artists zugeschnitten ist. In 
punkto Darstellungsqualität überzeugt 
der PD2700U mit 4K-Auflösung, 
HDR10, 10-bit Farbtiefe, der hohen 
Farbgenauigkeit von 100% bei sRGB 
und Rec.709, einem Blickwinkel von 
178° horizontal und vertikal sowie spe-
ziellen Features wie verschiedenen Ar-
beitsmodi für Designer (CAD/CAM-, 
Animations- und Darkroom-Modus. 
Außerdem wird jeder Monitor werks-
seitig kalibriert. Neben HDMI 2.0, 
DisplayPort 1.4, mini DisplayPort 1.4. 
und DisplayPort Ausgang (MST) sind 
auch Eye-Care-Fea-
tures mit Flicker 
Free-, Low Blue 
Light- und Bright-
ness Intelligence-
Technologie sowie 
Lautsprecher (2 x 
2 W) und Pivot-
Funktion an Bord.  

Potenzielle Top-Seller: Fitnesstracker Charge 3 (li.) und Smartwatch Versa.

*Unverbindliche Preisempfehlung · 7264
TechniSat Digital GmbH ist ein Unternehmen der Techniropa Holding GmbH und der LEPPER Sti  ﬞung.
TechniPark · Julius-Saxler Straße 3 · 54550 Daun/Eifel

999,99 €*

SONATA 1 ist ein Ultra-HD-Receiver, der unsere besten 
Empfangstechnologien für Fernsehen und DAB+/
Internetradio besitzt. Gleichzeitig ist SONATA 1 eine 
hochwertige Soundbar, die für herausragenden Klang 
sorgt. Entwickelt und produziert in Deutschland. 

www.sonata.de 

SONATA 1

SONATA 1 ist ein Ultra-HD-Receiver, der unsere besten 
Empfangstechnologien für Fernsehen und DAB+/

SONATA 1

Bild und Ton 
werden eins.

2018/2019
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ÜBER LEHRGELD UND KLEINGELD, 
ANGESICHTS DER PLÄNE AUS DEM 
UMFELD DES WIENER UMWELT-
STADTRATES FRITZ SVIHALEK. Dort 
dachte man nämlich laut über einen Kos-
tenersatz auch für zu entsorgende Bild-
schirmgeräte nach. Ein Plan, der sofort 
die Vertreter von Industrie und Handel 
auf die Barrikaden rief. Nach dem Lehr-
geld in Form der Kühlgeräte-Vignette 
fürchteten sie einen nationalen Allein-
gang. Besonders nachdenklich zeigte sich 
Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik 
– der allerdings auch der damals diskutier-
ten EU-weiten Regelung sehr skeptisch 
gegenüberstand. 

ÜBER EIN ENDE DER SCHLAMPI-
GEN VERHÄLTNISSE. Es ging um die 

„Ehe“ zwischen ElectronicPartner und 
Electronic 2000. Nach der Zustimmung 
durch die jeweilige Generalversammlung 
war der Weg frei für die Fusion der bei-
den Kooperationen. Mit rund 500 Teil-
nehmern entstand so die bisher größte 
Verbundgruppe im österreichischen 
Elektrohandel, unter dem Dach von EP 
– und nach den anfänglichen Plänen mit 
einer eigenen E2000-Linie.  

ÜBER EINE NEUE VERTRIEBSSTRA-
TEGIE BEI EUDORA. Für sein Präferenz-
kundenkonzept hatte sich Eudora-GF 

Josef Schmidl mit Peter Pollak von Mou-
linex einen neuen Vertriebs- und Marke-
tingchef geholt. Durch eine Konzentration 
auf starke Partner im Fachhandel einer-
seits und eine Zuwendung zu „moder-
nen“ Vertriebsformen sollten Umsatz und 
Marktposition ausgebaut werden. Schmidl 
versprühte jedenfalls Optimismus und 
setzte auf die „gut gepolsterte Nische“ in 

der 3Kg-Klasse bei Waschmaschinen, ein 
um ausschließlich „innovative Produkte“ 
erweitertes Sortiment sowie eine flexible 
Produktion: „Außerdem setzen wir in der 
Produktion immer schon viel stärker auf 
den Faktor Mensch. Das spart Investiti-
onskosten in sinnlose Automatisation und 
macht uns höchst flexibel...“ 

ÜBER EINEN BESUCH ÖSTERREI-
CHISCHER HÄNDLER BEIM WELT-
WEIT ACHTGRÖSSTEN WEISSWA-
REN-HERSTELLER – der zugleich das 
größte slowenische Unternehmen war. 
Gorenje hatte ins Stammwerk in Ve-
lenje geladen, wo der damalige Gorenje 
Austria-Chef Ciril Paluc über den Strate-
giewechsel des Unternehmens zu höher-
wertigen Geräten mit Schwerpunkt auf 
Retro-Design und Farbe sowie Plänen zu 
einer weiteren Ausweitung der Produkti-
on berichtete. 

ÜBER DIE BRODELNDE GERÜCH-
TEKÜCHE RUND UM HAKA UND 
DESSEN AMBITIONEN IN RICHTUNG 
DIREKTVERKAUF. Die schäumten so 
stark über, dass HAKA-Chef Gerhard 
Hackl – darauf von E&W angesprochen 
– recht eindeutig Stellung bezog: „Das ist 

so ein Blödsinn, dass es ärger nicht mehr 
geht.“ Hackl ortete hinter den Gerüchten 
einen Neidkomplex der Konkurrenz. 

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

VOR 20 JAHREN
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X-MAS AKTION

5.11. - 31.12.

Nähere Informationen gibt es im assona-Partnerportal  
oder melden Sie sich bei uns.

Telefon  01 9286179  
E-Mail  rudi@assona.net

Jetzt mitspielen und Geschenke aussuchen!

SHOPPEN BIS ZUM  
UMFALLEN!

VIP-Shopping

 Abbildungen ähnlich. Änderungen vorbehalten. 




