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VOM ELEKTRO-„KATZI” ZUM WOW EFFEKT-MACHER

„MEINE SEMINARE SIND
KEIN STREICHELZOO”
Der vom Elektrohändler zum Verkaufstrainer konvertierte
Hannes Katzenbeisser polarisiert. Und hat Erfolg damit.
Vielleicht gerade deshalb?
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EDITORIAL

Liebe Leser!

I

ch kam mir vor wie der letzte Tölpel, dabei
hätte mir die Art der Fragestellung Warnung
genug sein müssen. Aber ich war derart überzeugt von dieser wunderbar einfachen und praktischen Idee, dass ich mein Hirn in den Energiesparmodus versetzte und meine rechte Hand
reflexartig nach oben reckte. Wie ein Streber
zeigte ich auf. Wahrscheinlich grinste ich auch
dabei, aber das ist jetzt nur eine Vermutung.

dass sich nur die wenigsten Dinge in harten
Werten ausdrücken lassen. Und wenn, dann
oft nur zum Preis des Informationsverlustes
und der – auf längere Sicht – unhaltbaren Vereinfachung.
Leider tendieren wir immer öfter dazu, genau diese Tatsache zu ignorieren und alles,
aber auch alles, in Zahlen ausdrücken zu wollen. Sei es in Form eines „Paarfaktors” auf
Online-Plattformen („Was wir haben nur 87?
Dann lohnt sich ein weiterer Kontakt wohl gar
nicht...”) oder des simplen Intelligenzquotienten („Schau dir den Trottel an, mit 94 ist es
ja ein Wunder, dass der unfallfrei essen kann”).

„Wer hält das für eine gute Idee?”, hatte die
Professorin gefragt und ihren forschenden Blick
ins Auditorium geworfen. Als ich bemerkte,
Von Werten, die
dass nur etwa zehn Studenten von geschätzten
keine sind
200 im Hörsaal die Idee für ähnlich gut hielten
wie ich, begann ich zu ahnen, dass ich über all
die Begeisterung vielleicht das eine oder andere wichtige Detail
Schon der Computerpionier Joseph Weizenbaum machte
übersehen haben könnte. Und so war es auch.
sich Anfang der 1970er Jahre lautstark lustig über die Idee,
komplexe Eigenschaften auf simple Werte verkürzen zu wollen
Ich saß in einer Einführungsvorlesung zum Thema Ethik und und den damit verbundenen Verlust an Information nicht zur
wir waren gerade bei der Idee von zwei Briten – Jeremy Ben- Kenntnis zu nehmen. Ganz besonders wunderte ihn das bei der
tham und John Stuart Mill – rund um den Wechsel vom 18. Bewertung der menschlichen Intelligenz, die in ihrer Vielfalt
zum 19. Jahrhundert gelandet. Die beiden hatten mit dem Uti- seiner Meinung nach niemals in einer einzigen Zahl einzulitarismus eine Theorie entwickelt, wie man den moralischen fangen sei, noch dazu, wo jeglicher (absoluter) Maßstab fehle:
Wert einer Handlung ganz einfach berechnen konnte.
„Selbst eine Mutter mit minimaler Schulbildung, die keinen
einzigen grammatisch korrekten Satz in ihrer Muttersprache
Das schien durchaus Sinn zu machen, weil dieser Utilitaris- zustande bringt, gibt konstant höchst differenzierte und intellimus die Nutzenoptimierung in das Zentrum aller Überlegungen gente Urteile über ihre Familie ab.”
stellte und damit eine äußerst
pragmatische Position vertrat.
Oder denken Sie an die
Ich war derart überzeugt von dieser prak
Demnach ist moralisch geboAntwort auf die Frage, ob
tischen Idee, dass ich mein Hirn in den Energie ein bestimmter Mensch auf
ten, was den Gesamtnutzen
spar-Modus versetzte und meine rechte Hand
einer Handlung (im Sinne
einem Foto eine Glatze hat.
menschlichen Wohlergehens)
Das wird kaum jemandem
reflexartig nach oben schoss
aller Betroffenen maximiert,
schwer fallen – die Antwort
bzw. deren Leid minimiert. Damit ist etwa eine Lüge moralisch kommt ganz intuitiv und nur in wenigen Grenzfälle wird man
unbedenklich, solange sie einen – in Summe – positiven Effekt überlegen müssen. Aber woran sollten wir das wertmäßig festhat. Moral als eine Art Optimierungsaufgabe sozusagen.
machen? Macht es etwa Sinn, zu behaupten, dass x Haare am
Kopf noch nicht als Glatze gelten, x minus eins aber schon?
Steht man etwa vor der Aufgabe, eine von mehreren mögli- Das scheint absurd. Und ist es auch.
chen Entscheidungen treffen zu müssen, braucht man bloß für
jede Entscheidung das dadurch entstehende Wohlbefinden aller
Beinahe unablässig muss jeder Mensch Entscheidungen trefdavon Betroffenen addieren und von dieser Summe das eventu- fen und Urteile fällen, obwohl nicht alle notwendigen Informaell entstehende Leid subtrahieren. Flugs wäre damit jene Ent- tionen verfügbar sind. Und in den meisten Fällen fällt uns das
scheidung identifiziert, die moralisch geboten ist. Jene nämlich, nicht einmal auf. Wir tun das einfach intuitiv und haben selten
deren Saldo aus Glück und Leid am höchsten ist.
ein Problem damit, sogenannte vage Ausdrücke (groß, schön,
viel, wenig, glücklich usw.) mit großer Selbstverständlichkeit zu
Einem Techniker wie mir schien das ein genialer Gedanke zu verwenden, obwohl wir zu kaum einer Eigenschaft einen exaksein – damit könnte sogar ein Computer über den moralischen ten Wert angeben könnten, ab dem diese Eigenschaft gültig ist.
Wert einer Handlung entscheiden. Was aber war mir und den
paar Tölpeln, die gleichzeitig mit mir aufgezeigt hatten, entganDie Segnungen der Digitaltechnik sind nicht zu unterschätgen? Im Nachhinein war ich unfassbar naiv, und die Professorin zen, aber unbestritten ist, dass wir alle Teil einer durch und
machte kurzen Prozess mit mir: „Dann verraten Sie mir mal”, durch analogen Welt sind. Man muss kein Techniker sein, um
sagte sie und sah mich durchdringend an dabei, „wie Sie den zu erkennen, dass beim Übergang von einer analogen zu einer
Wert von Glück und Leid einer Entscheidung berechnen wol- digitalen Betrachtung der Welt eine ganze Menge Farben, Schatlen. Und wie wollen Sie jemals im Detail identifizieren, wer al- tierungen und wertvolle Zwischentöne unwiederbringlich verler von Ihrer Entscheidung betroffen ist?” Schweigen im Wald. lorengehen. Kaum etwas ist schwarz oder weiß – feine Grautöne
bilden die Wahrheit oft viel besser ab. Tja, aber Weihnachten ist
Der langen Rede kurzer Sinn: Das funktioniert natürlich weiß ... nein, grün. Egal – die Antwort auf alles ist jedenfalls 42.
nicht! Weil – und das ist der springenden Punkt – sich einfach
nicht alles in Zahlen gießen lässt. Im Gegenteil, ist unsere hoch DI Andreas Rockenbauer
komplexe Welt derart vielfältig und reichhaltig an Nuancen, Herausgeber
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Die hundertste Schnäppchenplattform die
die Welt nicht braucht und die Kunden in der
Wertwahrnehmung verdirbt. Kein Mensch
braucht Black Friday, das Konzept gibt es nur
deshalb weil jeder wohl oder übel mitmacht.
Leser Gast

Der Bericht über Roman Kmentas Trauermarsch – mit überfallsartiger
Guerilla-Aktion seitens einer Gruppe junger Blackfriday-Befürworter – regte unsere Leser zu zahlreichen Wortspenden auf elektro.at an. Schließlich
meldete sich auch der Initiator der Demonstration persönlich zu Wort.
Aber folgen Sie auf www.elektro.at dem STORYLINK: 1812012 und
lesen dort die gesamte Geschichte.

© Roman Kmenta
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KLARE BOTSCHAFT
Das Bundesgremium will gegenüber Sonos ein Zeichen
setzen (siehe Seite 11). – Sehr gut, kann man da nur sagen.
Denn in den vergangenen Jahren hat sich ein Muster etabliert, das dem Handel in seinen Grundfesten bedroht. Da
haben Konzerne – in der Regel aus Übersee – das Engagement der Händler genutzt, um ihre Marken aufzubauen und
bekannt zu machen, nur um dann die Partner kurzerhand
auf dem Altar der Gewinnmaximierung zu opfern, wenn einmal die Produkte auf dem Markt verankert sind. Kann sein,
dass diese Vorgangsweise jenseits des Atlantiks zum guten
Ton gehört. Wenn der Horizont der verantwortlichen Manager immer nur bis zum nächsten Quartalsergebnis reicht,
dann muss man sich wohl auch kaum Gedanken über die
Konsequenzen seines Handels für Partner in fernen Ländern machen. In Europa sollte man so eine Praxis aber nicht
auf Dauer tolerieren. Umso wichtiger ist es, diesen Unternehmen auch einmal ihre Grenzen aufzuzeigen. Vielleicht
muss man sie bzw deren Manager im gewissen Sinne auch
erziehen.
Das ist leider lange Zeit nicht geschehen. Der Grund ist
klar: Ein einzelner Händler wird gegen einen international
tätigen Konzern kaum vor Gericht ziehen. Das Risiko eines
Verfahrens ist in der Regel einfach zu hoch und auf diesen
Umstand haben solche Unternehmen offensichtlich lange vertraut. Dass nun das Bundesgremium unter Obmann
Wolfgang Krejcik in dieser Causa aktiv wurde und zusammen mit einer auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Kanzlei
die notwendigen juristischen Vorarbeiten geleistet hat, ist
deswegen ausdrücklich zu begrüßen. Das schafft die Grundlage für ein koordiniertes Vorgehen der betroffenen Händler.
Deswegen wird die Auseinandersetzung zwar kein Spaziergang und birgt auch weiterhin ein gewisses Risiko. Aber in
der Gemeinschaft ist man nun einmal stärker. Damit gibt
es für die betroffenen Händler zumindest eine berechtigte
Erfolgsaussicht, wenigstens einen gewissen finanziellen Ausgleich für ihr Engagement zu erzielen.
Ob man sich hier beteiligt, muss allerdings jeder Händler
selbst entscheiden. Dabei besteht freilich ein gewisser Zeitdruck, schließlich verjähren die Ansprüche ein Jahr nach der
Beendigung des Vertrags. Man muss sich also innerhalb der
kommenden Tage entscheiden – trotz Stress im Weihnachtsgeschäft. Im Sinne der Branche kann man dem Bundesgremium in der Auseinandersetzung mit Sonos nur viel Erfolg
wünschen. Ansonsten wird sich das Verhaltensmuster der
internationalen Konzerne nie ändern, sondern im Gegenteil
noch weiter verstärken.
Schließlich stehen diese Konzerne ebenfalls unter Druck.
Wie gesagt, die Shareholder erwarten jedes Quartal ihre
Gewinne. Da bleibt es auch weiterhin verlockend, sich kurzerhand des „Kostenfaktors“ Handel zu entledigen. Für die
Zukunft des Handels ist es deswegen wichtig, solchen Unternehmen, die sich nicht partnerschaftlich verhalten, auch
einmal eine klare Botschaft zu senden.
6
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KV-VERHANDLUNGEN

Kein Weihnachtsfriede
Auch die vierte Runde
der
KV-Verhandlungen
im Handel ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen.
Die Gewerkschaft beharrt
auf ihrer Forderung nach
einer Lohnsteigerung von
über 3% für die mehr als
400.000 Handelsangestellten. Die Gewerkschaft will
deswegen ab 8. Dezember
mit den ersten Kampfmaßnahmen im Handel be
ginnen.

Für Peter Buchmüller, Obmann der
Bundessparte Handel und Chef
verhandler der Arbeitgeber, sind
die Forderungen der Gewerkschaft
unverständlich.

Auf Arbeitgeberseite stoßen die Forderungen der Arbeitnehmervertreter allerdings auf totales Unverständnis. „Die GPA-djp
hat unser Top-Angebotspaket für mehr als 400.000 Handelsangestellte und 15.000 Lehrlinge ausgeschlagen. Dabei kann sich
auch unser monetäres Angebot zur Erhöhung der Gehälter um
2,35 bis 2,65% mehr als sehen lassen. Das sind immerhin bis
zu 30 Prozentpunkte über der Inflationsrate“, erklärt dazu Peter
Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel und Chefverhandler der Arbeitgeberseite. Von den angekündigten Aktionen
wolle man sich nicht irritieren lassen.

AUSZEICHNUNG FÜR ELEKTROLAND

Innovationstrophy
Die Elektroland GmbH aus
dem oberösterreichischen Mattighofen wurde für ihre innovativen Vertriebskonzepte und
nachhaltigen Geschäftstätigkeit
sowie auf Grund der einzigartigen Gestaltung der Eigenmarke
„Elektroland Austria“ mit dem Das Elektroland in Mattighofen
Charityprojekt „von dahoam
wurde erneut als Oberöster
reichs innovativster TOP-Han
für dahoam“ vor kurzem von
der WKO als Oberösterreichs delsbetrieb ausgezeichnet. Der
Preis – die „Innovationstrophy
innovativstes
Handelsunter2018“ – wurde von Landes
nehmen ausgezeichnet. Der hauptmann-Stv. Michael Strugl
Preis – die „Innovationstrophy
an Elektroland GF Friedrich
2018“ – wurde von LandesWerdecker übergeben.
hauptmann-Stv. Michael Strugl
im Rahmen der Tophandelsgala in Linz übergeben. Entgegen genommen hat den begehrtesten und prestigeträchtigsten Award der
Veranstaltung der Geschäftsführer der Elektroland GmbH, Friedrich Werdecker. „Wir sind sehr stolz auf diesen Innovationspreis.
Insbesondere deshalb, da wir uns in einem sehr innovationsgetriebenen Marktumfeld mit multinationalen Playern behaupten
müssen. Hier diesen Sonderpreis unter den Besten der Besten zu
erhalten ist für uns eine besondere Ehre und Bestätigung.“
© Cityfoto/ Roland Petzl

DOMINIK SCHEBACH

EINBLICK
„Ich bin kein Erklärbär, ich trete
den Leuten in den Arsch.“
SEITE 8

„Jetzt muss jeder der betroffenen
Händler selbst entscheiden.“
SEITE 11

ZWISCHEN HOFFNUNGSFROH UND SKEPTISCH

Das österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut und
der Handelsverband präsentierten Ende November ihre Prognose zum Weihnachtsgeschäft
2018. Demnach kann der österreichische Einzelhandel heuer
mit einem weihnachtsbedingten
Mehrumsatz von 1,25 Mrd Euro
netto rechnen. Im Vorjahr lag
der Mehrumsatz mit 1,26 Mrd
Euro noch um rund 0,4% höher.

© Jorma Bork/ pixelio.de

X-Mas-Prognose

Die ewige Frage für den
Handel: Wie wird Weih
nachten? Das österreichi
sche Wirtschaftsinstitut und
der Handelsverband haben
eine Prognose gewagt.

Das Wifo schätzt das Umsatzvolumen heuer im Dezember
insgesamt auf nominell 6,27 Mrd
Euro. Im Schnitt planen die Österreicher 250 Euro stationär
und 202 Euro online (beides Mittelwert) für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke
2018 sind auf den Plätzen 1 bis 4 Spielzeug, Kosmetik/Parfum, Bücher und Bekleidung. Auf Platz 6 liegen Elektrogeräte. 26% der Befragten planen welche zu Weihnachten zu verschenken. Der Trend zu Gutscheinen, Reisen und Wellness
setzt sich fort, wie Wifo und Handelsverband sagen. Diese
Ausgaben zählen allerdings nicht zum klassischen Einzelhandel, was ein Grund dafür ist, dass die Weihnachtsausgaben
der Österreicher generell sinken. Weitere Gründe dafür, dass
die Höhe der Dezember-Umsatzspitzen in vielen Branchen
über die letzten Jahre hinweg kontinuierlich abnimmt, sind
Sonderverkaufstage wie zB der Black Friday und auch das
veränderte Konsumverhalten, insbesondere der verstärkte
Einkauf bei ausländischen Onlineshops und Marktplätzen.
„Unsere Prognose für das heurige Weihnachtsgeschäft fällt
mit 1,25 Mrd Euro netto hoffnungsvoll, aber skeptisch aus.
Hoffnungsvoll stimmen uns die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wir haben eine hohe Beschäftigungsquote
und eine stabile Konsumnachfrage. Skeptisch machen uns allerdings die starken Umsatzeinbrüche im Einzelhandel in den
vergangenen Monaten - alleine im September waren es minus
3,8%“, so Handelsverband-GF Rainer Will.

MEDIAMARKTSATURN

Florian Gietl wechselt
Florian Gietl ist der neue CEO von
MediaMarktSaturn Deutschland. Er
folgt damit Ditmar Krusenbaum nach,
der in Pension geht. Die Leitung von MediaMarktSaturn Österreich übernimmt
Csongor Nemet, CEO MediaMarkt Ungarn. Da laut MediaMarktSaturn beide
Landesgesellschaften bereits in der Vergangenheit bei verschiedenen Themen
eng zusammengearbeitet hätten, werde
Nemet – bis auf Weiteres – in Personalunion beide Länder als CEO führen.

Florian Gietl ist
der neue CEO von
MediaMarktSa
turn Deutschland

bietet mehr Information via STORYLINK: 1812007
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VOM ELEKTRO-„KATZI” ZUM WOW-EFFEKT-MACHER

„Meine Seminare sind kein
Streichelzoo“
Selbst der als umtriebig und kreativ bekannte Elektrohändler Hannes Katzenbeisser blieb nach vielen erfolgreichen Jahren von der unternehmerischen Zwickmühle aus extremem Preisdruck und gestiegenen Kundenerwartungen nicht verschont. Statt sich jedoch frustriert ins Schicksal zu fügen, ging er ganz neue Wege: „Heute bin
ich in unserer Branche der einzige Vortragende in ganz Europa, der Fachhändler ist, gleichzeitig vor hunderten
Teilnehmern auf der Bühne steht und eine Trainerausbildung hat“, ist er stolz auf seine erfolgreiche Transformation. Im E&W-Gespräch lässt der „WOW-Effekt-Macher“ die vergangenen zwei Jahre Revue passieren.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, H. Katzenbeisser | INFO: www.hanneskatzenbeisser.com

I

n der Rückblende schien Katzenbeisser vor etwa zwei Jahren in genau jene
Falle zu laufen, die bereits einigen Händlern zum Verhängnis wurde: „Wir waren
erfolgreich und bekannt dafür, innovativ
zu sein und neue Wege zu gehen. Aber
2016 wurde mir plötzlich bewusst, dass
der Druck durch die riesigen Veränderungen in unserer Branche ein Maß erreicht hatte, das rasches Handeln erforderte. Eine neue Strategie musste her.
Also wurden wir online immer stärker
und wir radelten rund um die Uhr. Der
Effekt war bloß, dass alles immer weniger
Spaß machte“.
Also besuchte Katzenbeisser – inspiriert durch Freunde – ein Motivationsseminar und lernte dort einen der TopTrainer Europas kennen. Bei diesem
buchte er ein weiteres Seminar – diesmal 2016 ging Hannes Katzenbeisser der Knopf auf. Seitdem hat er sieben Seminare entwickelt
in der Schweiz und mit dramatischem
– vier weitere sind in der Pipeline – und fühlt sich sauwohl auf jeder Bühne.
Ergebnis: So musste der sonst so selbstbewusste Katzenbeisser „nach 30 Jahren im
Verkauf ” nach eigenen Aussagen nämlich mit einem Augenzwinkern: „Das Geld Wissen auf den Elektrofachhandel herplötzlich feststellen, „dass ich gar nicht war allerdings schnell wieder verdient“.
untergebrochen und daraus mein Proverkaufen kann”. Statt Schockstarre sei
gramm entwickelt. Im Herbst 2016 habe
ihm dann jedoch über Nacht der Knopf
Die katzenbeisserschen Aktivitäten ich dann mein erstes offenes Seminar in
aufgegangen: „Wieder zuhause ange- blieben auch in der Banche nicht unbeob- der Siemens City in Wien veranstaltet.“
kommen, stellte ich
achtet, und so meldete Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warzusammen mit meinen
sich eines Tages Volker ten und sei – so Katzenbeisser – auf sein
Ich stellte nach 30 Jahren im
Mitarbeitern alles radiMeier: „Er hat gehört, Talent zurückzuführen, die Teilnehmer
Verkauf plötzlich fest, dass
kal um, und wir hatten ich gar nicht verkaufen kann. dass es bei mir so gut motivieren, leiten und führen zu könsofort zählbaren Erfolg
läuft im Geschäft, und nen. Auch wenn er dabei für den Einen
Hannes Katzenbeisser
damit. Innerhalb von
er hätte gerne, dass ich oder Anderen auch mal übers Ziel hinsechs Monaten steigerseinen Leuten etwas er- aus schießen mag: „Ich kann den Leuten
ten wir unseren Umsatz um 68% und zähle. Ich sagte spontan zu, setzte mich aufzeigen, wo die Herausforderungen der
hatten plötzlich auch wieder Spaß am hin und schrieb mein erstes Seminar- Zukunft liegen, wie sehr wir in unseren
Verkaufen.“
buch, den ‚WOW-Effekt-Master‘, denn Glaubenssätzen gefangen sind und vor
ich brauchte ja Unterlagen für dieses, allem, wie sehr wir uns selbst bremsen.”
In Folge führte den Elektrohändler mein allererstes, Verkaufsseminar.“
WAS BISHER GESCHAH
sein Wissensdurst durch ganz Europa:
„Ich war in Summe mehr als drei Monate
Der Rest kam nach einem weiteren SeKatzenbeissers Angebot umfasst aktuunterwegs und habe insgesamt ca 50.000 minar bei der Novis-Gruppe – fast – von
Euro in meine Weiterbildung inklusive selbst: „Ich habe bei den Besten der Besten ell sieben Seminarmodule, die bis dato
Trainerausbildung investiert.” Nachsatz gelernt, die Essenz aus dem gesammelten von über 1.000 Teilnehmern nicht nur in
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Österreich, sondern mittlerweile auch in
Deutschland, Italien und der Schweiz besucht wurden. Seit Anfang des Jahres ist
er zusätzlich Praxistrainer in der Red Zac
Akademie und plant in diesem Fahrwasser, sein Angebot bis 2020 auf elf unterschiedliche Module auszuweiten: „In den
nächsten 12 Monaten werden wir neben
dem Elektro- & Einrichtungshandel
auch in drei weiteren Branchen mit den
WOW-Effekten starten, nämlich im Textilfach-, Spielwaren- sowie KFZ-Handel.
Es steckt noch so viel in der Pipeline und
mein Seminarkalender wird immer voller.
Es gibt bereits Buchungen für 2021!“

DIE SEMINARE

an Fachwissen quer durch die Branche intus haben müsste. Das geht aber nicht.“
Und noch ein Problem zeigt der
WOW-Effekt-Macher auf: „Eigentlich
sollte der Außendienst die Verkäufer an
der Front motivieren und schärfen, wie
sie das Produkt am besten verkaufen und
den Kunden abholen. Das macht aber
keiner.“
Als Lösung bietet Katzenbeisser nun
an, Schulungen bzw Neuheitenpräsentationen im Handel für die Industrie zu
übernehmen – auf seine Art: „Dabei zeige
ich die Neuheiten, den Kundennutzen,
und wie wichtig es ist, mit Emotion zu
verkaufen. Ich zeige, wo der Schmerz des
Kunden liegt und wo Spaß und Freude,
wenn er das Produkt kauft. Vielen Verkäufern geht dabei der Knopf auf. Sie
erkennen, dass sie sich tagtäglich wie
Fachidioten durch die Welt schlagen und
dabei mit Typennummern jonglieren, anstatt eine Bedarfsanalyse zu machen, um
herauszufinden, wo der mögliche Nutzen für den Kunden liegt.“ Dabei könne „man nur ins Schwarze treffen, wenn
man weiß wo das Schwarze ist.“

Das Kernseminar im aktuellen Angebot ist das „WOW-Effekt-Master-Seminar“ für Verkäufer, das aber auch für
Mitarbeiter abseits des Verkaufs interessante Aspekte aufzeigen soll. Wesentlich
sei dabei das „Zerreißen von Glaubenssätzen und das Erkennen von Veränderungspotential”. Die Teilnehmer würden
ua lernen, wie Kommunikation und Verkauf im digitalen Zeitalter funktionieren:
„Man taucht ein in die Psyche des Kunden und lernt seine eigeIch bin kein Erklärbär, son
ne kennen.”

Der WOW Effekt-Macher hält mittlerweile
Vorträge in D-A-CH und Italien.

Unter demselben Namen produzierte
Katzenbeisser die sogenannte „Power
Show DVD“, die man um 295 Euro auf
seiner Webseite erwerben kann, oder als
Teilnehmer bestimmter Seminare geschenkt bekommt. Nach eigenen Aussagen würde er damit „die erste WorkshopDVD- für’s erfolgreiche Verkaufen im
digitalen Zeitalter” anbieten, „womit man
sofort in die Umsetzung kommen kann“.

Mit dem „WOW-Effekt-Buddy“ bietet
Darüber hinaus findet Katzenbeisser eine Intensivversion seines
dern trete den Teilnehmern
sich in Katzenbeissers Kernsemianrs an, wo nach einem Tag
in
den Arsch. Damit kommen Angebot mit der so ge- Theorie ein zweiter Tag folgt, an dem er
Beim „WOW-Effekthalt manche nicht zurecht.
Teamleader-Seminar“,
nannten „Power Show“ mit den Teilnehmern direkt im Geschäft
will Katzenbeisser Füheine dreistündige Ver- an der Umsetzung des Gelernten arbeitet
Hannes Katzenbeisser
rungskräfte so richtig in
anstaltung, die sich für und ein Verkaufsgespräch nach dem andedie Zange nehmen und ihnen sein Wis- Messen, Kooperationsveranstaltungen, ren durchspielt: „Der Sinn liegt darin, die
sen als Trainer und Coach vermitteln, um Industrie-Events, etc eignet, um Kunden Verkäufer zB in der Einwandbehandlung
sie in die Lage zu versetzen, das Gelernte und Mitarbeiter zu motivieren, im digi- zu trainieren bis es Klick macht und sie
in ihrem Unternehmen intern weiterzu- talen Zeitalter in die Gänge zu kommen: Einwände im Schlaf behandeln können.“
geben.
„Dabei erzähle ich meine Story und was
aktuell passiert. Ich betrachte Heraus- BLICK NACH VORNE
Beim „WOW-Effekt-Superstar-Semi- forderungen und bringe die Teilnehmer
Neben den sieben bereits laufenden
nar“, geht es hingegen um Persönlich- ins Handeln, in dem ich ihnen bewusst
keitsentwicklung und Motivation im mache, wie dringend es ist, JETZT etwas Modulen wird es ab 2019 vier weitere SeTeam. Die Teilnehmer lernen – so Kat- zu tun, weil die Zeit unglaublich schnell- minar-Angebote aus dem Hause Katzenzenbeisser – die richtige Körpersprache, lebig ist und die Onlinegiganten Vollgas beisser geben wie das „WOW-Superwoman Seminar“ („Frauen sind die besseren
selbstbewusst zu reden, faszinierend zu geben.“
präsentieren und ganz allgemein Kunden
zu begeistern: „Persönlichkeit verkauft,
dafür muss man allerdings SelbstvertrauAKTUELLES WOW-SEMINARANGEBOT
en an den Tag legen.“
Noch recht neu im Angebot ist die
„Roadshow mit WOW-Effekt“. Katzenbeisser: „Das wichtigste im Verkauf
ist nicht das Fachwissen, sondern die
Persönlichkeit, die 85% des Erfolges im
Verkauf ausmacht. Und dennoch nötigt
die Industrie die Händler dazu, Schulungen zu besuchen, um ihre Preislisten und
Datenblätter auswendig zu lernen. Dabei
bedenken sie jedoch nicht, dass das jeder
einzelne Hersteller macht und demnach
jeder Verkäufer eine unglaubliche Menge

Seminare für Mitarbeiter:
WOW-Effekt-Starter, WOW-Effekt-Master, WOW-Effekt-Superstar und
WOW-Effekt-Mastermind: Vermittlung der neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft
und Praxis zum Thema Verkauf.
Sales Butler: Die „weltweit erste“ Trainings-App für Spitzen-Verkäufer. Einwandbehandlung, Motivation, WOW-Effekte zur Umsetzung im Kundengespräch und zur Positionierung im digitalen Zeitalter.
WOW-Effekt-Buddy: Katzenbeisser macht im Unternehmen Training on the Job.

Seminare für Unternehmer:
WOW-Effekt-Masterplan-Seminar: Status Quo-Ermittlung, Zielsetzung 2030, Erstellung eines WOW-Effekt-Master-Plans, 52 WOW-Effekte für die sofortige Umsetzung.
WOW-Effekt-Teamleader: Ressourcenermittlung, Teamleader-Building, Installation eines WOW-Effekt-Teamleaders, Training on the Job, Ziel: „Entlastung der Geschäftsleitung“.
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ist, dass mit Musik alles besser geht. Es IM HINTERGRUND
handelt sich dabei um einen eigenen
In seinem eigenen Unternehmen ist
Stream auf Radio Superfly mit MotivatiKatzenbeisser fast nur mehr im Hinteronsmusik ohne Werbung.
grund tätig. „Ich bin gesegnet mit einem
WOW-EFFEKT-MASTERPLAN tollen Team, das unglaubliche Power an
den Tag legt und meine vollste UnterKatzenbeissers größtes und liebstes stützung hat“, sagt der Elektrohändler,
Baby ist unbestritten das „WOW-Effekt- der sich nach eigenen Aussagen selbst
Masterplan-Seminar“ mit „52 WOW-Ef- fast nur mehr um Marketing, Motivatifekten für Unternehmer und Führungs- on, Strategiedefinition und die Weiterkräfte”, wobei Strategie, Vision und bildung seiner Leute kümmert. „OperaNeuromarketing im Vordergrund stehen: tiv bin ich nur mehr ein Fünftel meiner
„Das ist ein Megaseminar! Darauf bin ich Zeit im Geschäft tätig und da ist es für
gerade mächtig stolz“.
mich wichtig, doch immer wieder an der
Front zu stehen. Denn erstens bin ich
Ziel des Seminars sei es, anhand von 52 eine Rampensau und zweitens muss ich
WOW Effekten eine Vision zu definieren, in meinen Seminaren aus der Praxis er„Katzenbeisser ist ein Irrer“, hat jemand über die Unternehmensphilosophie und -Po- zählen. Daraus habe ich schließlich auch
den Trainer gesagt, der daraufhin antwortet: sitionierung zu erkennen, Zielgruppen die 52 WOW-Effekte abgeleitet.“
„Nur die Verrückten verrücken die Welt.“
zu formulieren und die wichtigsten Ziele
innerhalb eines Zeithorizonts von drei,
Er habe erkannt, was man mit der richVerkäufer, weil sie mit Emotionen besser fünf und zehn Jahren festzuschreiben. Am tigen, positiven mentalen Einstellung alumgehen können”) oder das „WOW- Ende des zweiten Tages stellen die Teil- les erreichen kann und welches Wissen
Effekt-Mastermind-Seminar“. Bei Letz- nehmer einen One-Page-Businessplan auf man als Unternehmer bzw Fachhändler
terem werde es „dann tief in die Psyche und sollen damit sofort in die Umsetzung braucht. „Dass ein Verkäufer über Fachhineingehen”. Darauf aufbauend ist das gehen können, wie der Trainer verspricht: wissen verfügt, ist Voraussetzung. Es geht
„WOW-Effekt-Megastar-Seminar“ ge- „Damit kann man seinen Mitarbeitern vielmehr um persönliche Kompetenz
plant – „für die Elite der Spitzenverkäu- eine klare Zielsetzung vorgeben und vie- und darum, über digitale Möglichkeiten
fer, deren Abschlussquote an die 100% le Alltagsentscheidungen klar treffen. Da Frequenz zu generieren und dann den
reicht“, wie Katzenbeisser verspricht.
geht es oft um Dinge, die monatelang Kunden persönlich abzuholen und zu
unerledigt bleiben. Ich peitsche die Teil- begeistern, wie er es noch nie erlebt hat.
Neben dem breiten Seminarprogramm nehmer zwei Tage da durch und drei Tage Das sind die Herausforderungen, denen
ist Katzenbeisser auf den, Ende Dezem- später – davor muss ich warnen - gibt es sich jeder stellen muss, der erfolgreich
ber 2018 erscheinenden, SalesButler keinen Schlaf, weil es in den Köpfen nur sein will.“
stolz, „die weltweit erste App für Spitzen- mehr rattert. Überhaupt sind meine Severkäufer“. Im Zentrum steht dabei das minare kein Streichelzoo! Da können unImmer wieder würden SeminarteilnehTrainieren von Einwandbehandlungen: geahnte Dinge passieren.“
mer erzählen, wie schön es sei, danach
„Das muss aus dem Effeff kommen“. In
wieder an der Front zu stehen und zu
dieser App soll der Nutzer neben den DER GRÖSSTE FEHLER
erkennen, dass der Job – das Verkaufen
52 WOW-Effekten und einem „WOW– plötzlich wieder Spaß macht. Und für
Ein grundsätzliches Problem sieht Kat- Unternehmer sei es das schönste ErlebQuiz“ zur spielerischen Wissensvermittlung eben auch die Hautpeinwände quer zenbeisser darin, dass die meisten Un- nis zu sehen, wie die eigenen Mitarbeiter
durch alle Branchen finden: „Wir schei- ternehmer zwar „im“ aber nicht „am“ plötzlich in die Eigenverantwortung käUnternehmen arbeite- men: „Das ist doch phantastisch! Wobei
tern im Verkauf an fünf
Unternehmern, die sagen
ten: „Am Unternehmen viele Führungskräfte Angst vor dieser
bis sieben ewig gleichen
sie haben keine Zeit für
zu arbeiten heißt, sich Eigenverantwortung ihrer Leute haben,
Einwänden – zu teuer,
Weiterbildung, kann ich
auch mal rauszunehmen weil sie befürchten, dadurch selbst überbrauche ich nicht, muss
garantieren, dass sie in drei
aus dem Ganzen, aber flüssig zu werden. Denen sage ich: Freut
mit dem Partner reden,
Jahren eine ganze Menge
auch, sich unermüdlich Euch wenn es so ist und nutzt diese Zeit,
möchte darüber schlaZeit haben werden.
weiterzubilden.
Füh- um ‚am‘ Unternehmen zu arbeiten. Das
fen, etc - und schicken
rungskräften, die sagen, musste ich selbst erst lernen.“
den Kunden mit einem
Hannes Katzenbeisser
sie hätten keine Zeit für
Prospekt nach Hause,
statt zum Abschluss zu kommen. Und ge- Weiterbildung, kann ich garantieren, dass
sie in drei Jahren eine ganze Menge Zeit
nau dieses Problem behandeln wir.“
3 HAUPTAUFGABEN
haben werden.”
Die gute Nachricht: Der SalesButler ist
Laut Katzenbeisser gibt es drei HauptHätten Unternehmer und Führungskostenlos. Katzenbeisser: „Das ist mein
aufgaben für Unternehmer:
großes Dankeschön an alle Teilnehmer, kräfte erst einmal erkannt, dass sie etwas
1.) Alles über Marketing zu lernen.
damit sie auch nach dem Seminar weiter tun müssten, würde das die Mitarbeiter
2.) Dafür zu sorgen, dass die Stammtrainieren können und somit die Möglich- sofort anstecken, weiß Katzenbeisser aus
kunden immer wieder kommen und
eigener Erfahrung: „Meine Mitarbeiter
keit haben, immer besser zu werden.“
Neukunden dazu.
opfern mittlerweile sogar ihre Freizeit
3.) Ihre Mitarbeiter besser zu machen,
Zu alledem gibt es – sozusagen als digi- dafür mehr lernen zu dürfen. Die lechals sie selbst es sind. „Dann ist man ein
talen Ohrenschmaus – auch noch das zen richtiggehend danach sich weiterzu
wahrer Meister!“
„WOW Radio“ – weil Katzi überzeugt bilden.“
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EIN RIESEN DING
Hannes Katzenbeisser hat eine Menge erreicht in den letzten Jahren. Und
er ist stolz darauf – in seiner unnachahmlichen lauten, stets präsenten Art,
aber nicht überheblich dabei: „Ich habe
das Rad nicht neu erfunden. Ich habe
lediglich viel Geld investiert in Expertenwissen, das ich mit meinem Praxiswissen sowie mit einem Eitzerl Schmäh
verbinde und an meine Seminarteilnehmer weitergebe. Allerdings auf eine
Art und Weise, wie es das vorher noch
nicht gegeben hat. Offenbar kann ich
die Leute wirklich abholen und begeistern. Die Teilnehmer sind nicht gelangweilt, sondern die Zeit verfliegt, wie
sie sagen. Und genau das macht den
WOW-Effekt-Macher in meinen Augen aus. Außerdem habe ich ein Alleinstellungsmerkmal: Im Elektrohandel
bin ich der einzige Vortragende in ganz
Europa, der Fachhändler ist, gleichzeitig auf der Bühne steht und eine Trainerausbildung hat. Es gibt keinen zweiten – das weiß ich sicher.“
Katzenbeisser polarisiert. Und das
ist ihm sehr wohl bewusst: „Ich bin
kein Erklärbär, sondern trete den Teilnehmern in den Arsch. Damit kommen halt manche nicht zurecht, aber
das ist mir egal. Es werden dich nie alle
Kunden lieben und man muss lernen
damit umzugehen. Meine Intention
kommt aus dem Herzen. Klar, verdiene ich Geld mit dem Trainerbusiness,
aber es gibt einen anderen Grund, der
mich antreibt: Wenn am Ende des
zweiten Tages erwachsene Verkäufer
und Unternehmer, die ihren Job seit
30, 40 Jahren machen, zu mir kommen und sagen: ‚Danke Hannes, für
die geilen zwei Tage!‘ dann ist das der
schönste Lohn. Das sind unbeschreibliche Emotionen. Ich lebe für den
Handel. Fachhändler ist seit Jahrzehnten mein Beruf. Seit einiger Zeit weiß
ich zudem, dass Verkaufstrainer meine
Berufung ist.“
Angesprochen auf seine Ziele als
WOW-Effekt-Macher, sagt Katzenbeisser: „Ich möchte der beste Verkaufstrainer und Motivationsredner
für den Fachhandel werden. Am liebsten möchte ich alle Verkäufer dieser
Welt glücklich machen. Das klingt im
ersten Moment verrückt, aber alles ist
möglich. Ein weiteres mentales Ziel
ist, große Hallen zu füllen. ´Katzenbeisser ist ein Irrer‘, hat einst jemand
über mich gesagt. Für mich ist das ein
großes Kompliment, denn nur die Verrückten verrücken die Welt.“

BUNDESGREMIUM NIMMT SICH SONOS-VERTRÄGE VOR

Ein Zeichen setzen
Die Kündigung der Händlerverträge durch Sonos Ende 2017 hat viele in der Branche extrem frustiert. Das Bundesgremium hat nun aber
für diese Händler eine Möglichkeit gefunden, mit der sie zumindest die
Chance auf einen finanziellen Ausgleich erhalten. Es herrscht allerdings
ein gewisser Zeitdruck.
via STORYLINK: 1812011

TEXT & FOTO: Dominik Schebach

E

s geht darum ein Zeichen zu setzen. Wie das Bundesgremium in
seinem jüngsten Insider mitgeteilt hat,
will es nicht länger kampflos die Vorgehensweise großer Konzerne zur
Kenntnis nehmen, die so viele österreichische Händler getroffen hat.
Schließlich haben im konkreten Fall
viele Mitglieder des Gremiums jahrelang mitgeholfen, die Marke Sonos in
Österreich aufzubauen, bevor der Konzern gleichsam mit einem Federstrich
dieses Engagement als wertlos eingestuft
hatte.
Nach umfassender und langwieriger
Prüfung hat dazu das Bundesgremium eine juristische Möglichkeit ausgemacht, die mit einer gewissen Aussicht
auf Erfolg zumindest einen teilweisen
finanziellen Ausgleich verspricht. Das
Bundesgremium stützt sich dabei auf
die Expertise der Rechtsanwaltskanzlei
Brenner + Klemm. Demnach sei der §24
Handelsvertretergesetz analog auf das
Vertragsverhältnis mit Sonos anzuwenden. Damit könnte sich nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit Sonos
ein Ausgleichsanspruch für die Händler
ergeben. Damit dieser Anspruch allerdings nicht verfällt, muss dieser bis spätestens 20.12.2019 bei Sonos Europe,
(SONOS EUROPE B.V., Hilversum,
Niederlande, Witte Kruislaan 6) mittels
eines eingeschriebenen Briefs sowie per
Mail (support@sonos.com) angemeldet
werden.

ABGESTIMMTE 		
VORGANGSWEISE
„Jetzt muss jeder der betroffenen
Händler selbst entscheiden. Allerdings
werden wir diese Ausgleichsansprüche
nur dann weiter verfolgen, wenn eine
repräsentative Anzahl ehemaliger SonosHändler zusammenkommt“, erklärte
Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik
gegenüber E&W. Er wolle dabei keine
übermäßige Euphorie aufkommen lassen
– er selbst schätzt die Erfolgsaussichten
als 50:50 ein.

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik
hofft auf eine repräsentative Gruppe von
Händlern, um die Ausgleichsansprüche
weiter zu verfolgen.

Das Gremium strebt eine abgestimmte
Vorgangsweise der betroffenen Händler
an. Dafür ersucht das Gremium um eine
Kopie des Schreibens an die Rechtsanwaltskanzlei Brenner + Klemm (Brenner + Klemm Rechtsanwälte, Wiedner
Hauptstraße 120/5.1, 1050 Wien, Tel:
+43 (1) 813 81 99, kanzlei@brennerklemm.at). Für die betroffenen Händler
entstehen im ersten Schritt dazu keine
Kosten, da das Bundesgremium bereits
die Erarbeitung des Musterschreibens
und der rechtlichen Beurteilung übernommen hat.
Die rechtliche Prüfung des Sachverhalts
sowie den dazugehörigen Mustertext finden
Sie auf www.elektro.at. Folgen Sie dort dem
Storylink 1812011.
AM PUNKT
BUNDESGREMIUM
hat für den ersten Schritt die Prüfung des
rechtlichen Sachverhalts sowie die Ausarbeitung eines Mustertextes übernommen.
HANDELSVERTRETERGESETZ
Nach juristischer Prüfung könnte das Handelsvertretergesetz analog auf die Sonos-Verträge
anwendbar sein. Die Ansprüche müssen allerdings bis 20.12.2018 angemeldet werden.
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DEMONSTRATION MIT TEILS UNERWARTETEM VERLAUF

Gegen Kauf- & Verkaufsrausch
Wie E&W berichtete, fand anlässlich des Black Friday am 23. November 2018 ein Trauermarsch über die
Wiener Mariahilfer Strasse statt. Initiator Roman Kmenta wollte mit dieser Aktion auf den Rabattwahnsinn
und seine Konsequenzen aufmerksam machen. Pünktlich begann die Demonstration, doch plötzlich geschah
etwas Unerwartetes. Die größte Aufmerksamkeit erfuhr Kmenta nämlich seitens jener Partei, gegen die der
Trauermarsch im Grunde gerichtet war, und diese betrieb dafür einen ziemlich großen Aufwand ...
via STORYLINK: 1812012

R

oman Kmenta widmet sein (Berufs-)
Leben quasi dem „Preiskampf“. Seit
rund 30 Jahren schwimmt der als „Preisexperte“ bekannte Niederösterreicher laut
eigenen Angaben gegen den Preisstrom
und spricht sich ganz klar dagegen aus,
Preise ins Bodenlose zu senken und bei
Rabattschlachten mitzumischen. Als Berater und Keynote Speaker unterstützt er
selbstständige Dienstleister, Unternehmer
und Unternehmen (darunter namhafte
in der gesamten DACH-Region) dabei
aus Preiskämpfen auszusteigen und sich
stattdessen am Wert zu orientieren und so
höhere Gewinne und Erträge zu erzielen.
Darüber hinaus ist Kmenta Autor diverser
Bücher und (vielgelesener) Blogger.

WALK FOR VALUE
Nun war es an der Zeit mit seiner Botschaft eine größere Öffentlichkeit zu erreichen und so initiierte Roman Kmenta anlässlich des Black Friday am 23. November
2018 einen Trauermarsch entlang der Wiener Mariahilfer Strasse. Dabei wurden in
einem Sarg gemeinsam mit Trauergästen
Wirtschaftlichkeit, Qualität, Service und
Wert symbolisch zu Grabe getragen - inklusive „Grabrede und Bestattung“ am Museumsplatz. Mit seiner Initiative, dem „Walk
for Value - für Mehr-Wert in der Wirtschaft und gegen aggressive Ausverkaufsaktionen wie den Black Friday“, wollte
Kmenta Unternehmen und Konsumenten

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

auf das wachsende Übel
aufmerksam machen:
„Mein Plädoyer für die
Wirtschaft, aber auch
die Gesellschaft lautet:
Wertvoll statt billig,
nachhaltige Erträge statt
aufgeblasener Umsätze, Kauferlebnis statt
Kaufrausch,
gesunde
Wirtschaft statt ungesunder Rabattitis und
mehr Wert statt weniger
Preis.“ Unternehmen
sollten durch Kmentas
Trauermarsch wachgerüttelt werden, sodass
diese für die Zukunft
und den nachhaltigen
Erhalt von Qualität und
soliden Arbeitsplätzen
vorsorgen aber auch in
Richtung Wertsteigerung und Servicequalität umdenken.

Anlässlich des Black Friday 2018 initiierte Roman Kmenta (im Bild
im Vordergrund) einen Trauermarsch über die Wiener Mariahilfer
Strasse bei dem Wirtschaftlichkeit, Qualität, Service und Wert in
einem symbolischen Sarg zu Grabe getragen wurden.

WENDUNG

Im Grunde war die Aussage unmißverständlich und dennoch rief die Aktion von
Kmenta eine Gruppe von Aktivisten auf
den Plan, die für ein unerwartetes Zwischenspiel auf der Demonstration sorgten.
Genauer gesagt, tauchte kurz nachdem
sich der Trauermarsch in Bewegung gesetzt
hat, eine Gruppe von Gegendemonstranten auf. Sie trugen zwei
Transparente mit dem Logo der
Plattform blackfridaysale.at sowie
der Aufschrift „Wir tragen die teuren Preise zu Grabe“. Aber nicht
nur das. Sie kesselten den KmentaTrauerzug zudem regelrecht ein, in
dem sie sich dahinter und davor
positionierten. Der Trauermarsch
wurde somit auf ungute Weise behindert, wodurch es Kmenta (der
lange geduldig war) irgendwann
Zuerst behinderten die „Gegendemonstranten“ den
reichte und er die Polizei ins Spiel
Trauerzug. Etwas später (nachdem Kmenta die Polizei
hinzugezogen hat) zogen sie mit ihren (sich bereits in brachte. Kurz darauf zogen sich die
Auflösung befindlichen) Transparenten von dannen. Gegendemonstranten zurück.
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„...“!?
Noch vor ihrem Rückzug wollte E&W
von den Black Friday-Befürwortern wissen, was sie mit ihrem Auftritt bezwecken. Diese teilweise skurrile Unterhaltung (im O-Ton) wollen wir ihnen nicht
vorenthalten:
E&W: Sie sind dafür, dass man die
Preise ins Bodenlose treibt?

Demonstrant 1: Ja!
E&W: Weil?

Demonstrant 1: Ich möchte keine teuren
Sachen kaufen.
E&W: Sie wissen aber schon, dass
dann die Gefahr besteht, dass es hier
auf der Mariahilfer Strasse vielleicht
bald keinen einzigen Laden mehr
gibt, weil sich die stationären Händ
ler kein Personal und keine Miete
fürs Geschäft mehr leisten können,
etc …? Es könnte passieren, dass Sie

HINTERGRUND
in der Folge auch irgendwann ihren
Job verlieren, weil die gesamte Wirt
schaft den Bach runter geht …

E&W: Es stellt sich die Frage, was ihr
mit Eurem Auftritt bezweckt?

Demonstrant 2: Wir glauben das der Lebenstandard eh schon viel zu hoch ist
und die Leute viel zu viel Geld ausgeben
müssen für Wohnung und so. Und da
finde ich es gut, wenn man den Leuten
die Möglichkeit gibt, zumindest einmal
Foto: Roman Kmenta
E&W: Und was wäre wenn Sie dann
eine Woche lang billig einzukaufen. So
keine Aufträge mehr bekommen, weil
dass sich Leute, die es vielleicht nicht so
es der Wirtschaft so schlecht geht?
gut haben, auch einmal einen Fernseher Nachhinein recht schnell die „Initiative“.
Demonstrant 1: Ne, das mit der Wirt- leisten können. Und die Wirtschaft sagt, Soll heißen: In einer offiziellen Aussendung
schaft wird schon gut gehen und so. Das das macht die Wirtschaft kaputt?
stellte sich die Plattform blackfridaysale.at
Bankensystem wird das alles schon so zuals Initiator des Marsches dar, der gemäß
rechthalten. Die machen das schon …
Abschließend meinte ein Gegende- „dem Motto ‚Wir tragen die teuren Preise
monstrant (und einige Tage später sinn- zu Grabe’ mit einer auffallenden InszenieE&W: Das Bankensystem also?
gemäß auch der Presseverantwortliche für rung auf den Black Friday aufmerksam“
Demonstrant 1: Ja genau, das Bankensys- blackfridaysale.at): „In Herrn Kmentas machte – was definitiv nicht stimmte. Man
tem, die werden das schon richten!
offizieller Einladung wurden Mittrauern- „ruderte“ – daraufhin angesprochen - allerde gesucht damit dem Kaufrausch kein dings recht schnell wieder zurück.)
E&W: Mit welchem Geld soll „das
Kater folgt. Mit billigen Preisen folgt dem
Bankensystem“ das machen? Die
Kaufrausch kein Kater, oder? Da muss ANLIEGEN
Banken arbeiten ja auch nur mit dem
sich Herr Kmenta schon deutlicher ausNatürlich haben wir beim TrauerGeld der Bürger und Unternehmen und drücken. Aber scheinbar haben wir das
wenn die aber keinen Job bzw keine
fehlinterpretiert. Es war für uns nicht klar marsch auch mit Roman Kmenta gesproAufträge mehr haben, fehlt auch den
ersichtlich, dass Herr Kmenta ‚gegen’ den chen:
Banken irgendwie das Geld, oder?
Blackfriday demonstriert. Wir dachten er
Demonstrant 1: Ja, nein, hmmm, ich trauert den billigen Preisen nach und daE&W: Was erwarten Sie sich von dem
sage nichts mehr, sie können mit mei- bei wollten wir ihn unterstützen, in dem Auftritt?
nem Kollegen weiter diskutieren … wir ‚für’ den Black Friday werben.“ (Übri- Kmenta: Ich erwarte mir rundherum AufDemonstrant 2: Um was geht’s denn?
gens: Aus dieser „Unterstützung“ wurde im merksamkeit, Medienberichterstattung,
Demonstrant 1: Mir passiert das nicht,
weil ich habe einen sehr guten Job! Auch
so zukunftsmäßig, ich kann nicht klagen.
Ich bin selbstständig und so ... das läuft.

All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:

1/2Von ganzem Herzen
Expert

Frohe
Weihnachten!
Mag. Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich
Wenn Sie Informationen zu Expert
haben möchten, habe ich stets
ein offenes Ohr für Sie:
07242/290 700 oder
a.kapfer@expert.at
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Der Sarg war mit Blumenkranz und Schleifen geschmückt. Mindestens genauso festlich erschienen manche „Trauergäste“. Nach dem Trauer
marsch folgte die Grabrede ... und dann wurden „Wirtschaftlichkeit, Qualität, Service und Wert“ mit dem Bestattungswagen abtransportiert.

etc. Dass nicht hunderte Leute mitgehen
werden, war klar. Denn die einen müssen
im Geschäft stehen oder machen selbst
beim Back Friday mit. Und die Konsumenten verstehen vordergründig wahrscheinlich die Botschaft zu wenig. Für die
ist ja alles gut, weil sie kaufen ja um 30%
billiger.

Leider erkennen diese Leute den Ernst der
Lage erst viel zu spät. Genau darauf aufmerksam zu machen und zu sagen ‚Leute,
denkt ein bisschen nach‘, sehe ich als meine Aufgabe als Unternehmensberater.
E&W: Was ist die Alternative für
Handelsbetriebe?

Es gibt mehrere Alternativen. Lang- und
Durch die vielen Leute auf der Mariahil- mittelfristig wäre es klug, statt dauernd
fer Strasse und die mediale Aufmerksam- an der Preisschraube zu drehen, Wert zu
keit wird meine Botschaft aber dennoch erhöhen an all den Berührungspunkten
(ob Webshop, Service,
nach außen getragen
etc), die ich mit meinen
und somit habe ich
Ne, das mit der Wirtschaft
mein Ziel erreicht. Es wird schon gut gehen und so. Kunden habe. Es gilt
Das Bankensystem wird das
einfach besser zu werist mir wirklich ein Analles schon so zurechthalten.
den. Wenn ich weiß,
liegen. Ich bin ja eigentDie machen das schon …
in einem bestimmten
lich UnternehmensbeLokal ist der Kellner berater und ich begegne
Black Friday-Befürworter
sonders freundlich und
so vielen Leuten, die
aufmerksam, dann gehe
sagen, sie verdienen
kaum mehr etwas. Manche wären froh ich bestimmt wieder hin, auch wenn das
darüber, wenn vom Umsatz am Ende des Essen dort ein paar Euro teurer ist.
Jahres 1% Gewinn vor Steuer überbliebe.
Und dann sehe ich auf der anderen Seite Ich bin nicht grundsätzlich gegen Aktion,
wie genau diese Leute bei Black Friday & sondern nur gegen undurchdachte AktioCo Nachlässe von 20%, 30% geben und nen. Natürlich kann man auch am Black
genau wissen, dass sich das nicht ausgeht. Friday mitmachen – aber überlegt. DM
„VOM RABATTGEBEN KANN MAN AUF DAUER NICHT LEBEN!“
Unter den Teilnehmer bzw „Trauergästen“ befand sich auch
eine Dame, die seit
50 Jahren im TextilEinzelhandel tätig ist.
Verena Bachler-Szenkovits ist eigentlich schon in Pension,
geht ihrer Leidenschaft, dem Handel,
aber noch immer nach. Auf die Frage,
wie sie dabei auf die rasche Entwicklung
im Handel reagiert, sagt sie: „Ich habe
mich mit meinem Geschäftskonzept an
den allgemeinen Trend angepasst. Ich
bin eine One-Woman-Show und mache
nur mehr Pop-Up-Stores. Soll heißen,
ich habe limitierte Geschäftsöffnungszeiten. Sprich, sechs bis acht Mal im
Jahr miete ich mich in eine Location ein,
verständige meine Kunden und eröffne
für eine knappe Woche mein Geschäft.“
Die Kunden folgen diesem Geschäftsmodell, wie die Händlerin sagt, denn:
14
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„Bei mir bekommen sie die Beratung,
die sie wünschen!“
Bachler-Szenkovits hat noch viele Bekannte, die Vollzeit im Handel tätig
sind und die sagen unisono: „Vom Rabattgeben kann man auf Dauer nicht leben!“ Eine Alternative seien so genannte
Mondpreise, soll heißen: „Ich kalkuliere
einen Artikel mit 50 Euro, schreibe ihn
allerdings mit 59 Euro an. Dann gewähre ich meinem Kunden 20% Rabatt und
komme wieder auf die 50 Euro. Die
Krux an der ganzen Sache ist: Entweder der Kunde wird betrogen oder der
Händler geht ein. Es gibt nur diese zwei
Möglichkeiten“, erläutert Bachler-Szenkovits, die abschließend sagt: „Wenn
man als Händler mit einem ehrlich
kalkulierten Verkaufspreis Rabatte gibt,
kann man sich ausrechnen, wie lange
man sich das leisten kann – nämlich
nicht auf Dauer.“

in Köln zB spendete als Black FridayAktion 5% vom Umsatz an einen wohltätigen Zweck. Ein Lokal könnte eine
Black Week machen, bei der alle schwarz
gekleidet sind und ‚Schwarzes‘ gegessen
wird. Man kann schon spielen mit Aktionen aber es muss doch nicht immer banal
30% Rabatt sein. Oder 70% - wie glaubwürdig ist das denn? Wenn das möglich
wäre, sind wir entweder die letzten Jahre
alle verarscht worden oder der Konsument wird jetzt verarscht.
Was ich nicht verstehe: Warum verscherbeln Händler am Black Friday Geräte wie
zB Fernseher völlig unter Wert? Klar, dass
der Konsument genau dann kauft. Es ist
aber auch klar, dass er sich vor Weihnachten keinen zweiten Fernseher kaufen wird
und das ist so schade, denn gerade zu
Weihnachten sind die Leute in Spendierlaune und würden für ihre Liebsten auch
ein bissal mehr ausgeben.
Wobei der Irrsinn ja schon vor Jahren begonnen hat, als der Abverkauf bereits vor
Weihnachten gestartet wurde. Wie verrückt ist das denn? Und alle machen mit,
reden sich auf „die anderen“ raus, weil
wenn die anderen das machen, muss man
selbst auch mitspielen.

AUSWEITUNG
Die Zahl der Teilnehmer hätte größer
sein können. Immerhin wurde der Trauermarsch schon lange zuvor groß angekündigt und den einen oder anderen Handelsvertreter hätte man schon erwartet. Nichts
desto trotz zeigte sich Roman Kmenta mit
seinem ersten Walk for Value zufrieden.
Nun plant er mit dieser Aktion auch in
andere Städte bzw über die Grenzen zu
gehen. Schon nächstes Jahr will der „Preisexperte“ Wirtschaft und Gesellschaft auch
in der Schweiz und in Deutschland wachrütteln. Wir bleiben dran ...
Mehr über den Trauermarsch sowie die
Reaktionen darauf, erfahren Sie unter
folgendem Storylink auf elektro.at.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1812012

Abbildungen ähnlich. Änderungen vorbehalten.

JETZT SHOPPEN
bis 31. Januar 2019

X-M A S A K T IO N

SHOPPEN BIS ZUM
UMFALLEN!
Sie haben noch assona-Coins?
Jetzt shoppen und Wunschprämie sichern!

www.assona.com/at/partner
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TRADITIONELLER EP:KICK-OFF 2019

Qualität bleibt Trumpf
Einmal mehr bildete Anfang November die Burg Perchtoldsdorf die stillvolle Kulisse für den alljährlichen
EP:Kick-Off. Geschäftsführer Michael Hofer bot dabei umfassende Einblicke in die aktuelle Mitglieder- sowie
Geschäftsentwicklung der Verbundgruppe und fasste die heuer realisierten Projekte sowie die geplanten
Aktivitäten für 2019 zusammen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner, W. Schalko | INFO: www.ep.at

E

lectronicPartner-Geschäftsführer
Michael Hofer hielt sich erst gar
nicht lange mit Umschweifen auf: „Wir
haben Lösungen für den Elektrofachhandel – sogar sehr, sehr gute”, brachte er die
Kernaussage gleich zu Beginn seiner Rede
vor den wieder zahlreich erschienenen
Hersteller- und Lieferantenvertretern auf
den Punkt. Und er erneuerte bei dieser
Gelegenheit das „klare Bekenntnis zur
Qualität” der Verbundgruppe, die den
Fachhandel nun noch individueller fördere. Diese gezieltere Ausrichtung habe
sich gerade auch aus geschäftlicher Sicht
im heurigen Jahr gelohnt, wenngleich es
„mit mehr Anstrengungen verbunden ist
als früher, das Niveau zu halten bzw dieses zu steigern.”

AUFWÄRTSTREND
Als wichtigen Faktor für die Geschäftsentwicklung nannte Hofer die Mitgliederentwicklung, die heuer 19 Neuzugänge mit insgesamt 22 Outlets brachte.
Somit zählt die Verbundgruppe aktuell
123 EP:Markenhändler (2017: 118), 651
ServicePartner (2017: 640) und 74 Eigenprofilierte (2017: 152), was in Summe 848 Mitgliedsbetriebe (2017: 910)
bedeutet. Der auffällige Rückgang der
Gruppe „Eigenprofiliert” ist auf die heuer
finalisierte Änderung der Mitgliederverträge zurückzuführen, in deren Rahmen
es zu einer entsprechenden Bereinigung
kam.

ElectronicPartner-Geschäftsführer Michael Hofer hatte für die zahlreichen Gäste beim KickOff gewohnt umfangreiche Informationen und Ausblicke auf die nächsten Projekte parat.

EP:Markenhändler in allen Bereichen –
abgesehen vom geringfügigen Ausreißer
Telekom – deutlich über dem Gesamtmarkt:
• Unterhaltungselektronik: Markt -7,6%,
EP: -4,8%
• PC/Multimedia: Markt -6,4%, EP: -1,2%

In Hinblick auf die bisherige Umsatz- • Weißware: Markt -0,1%, EP: +7,9%
entwicklung lag die Performance der
• Telekom: Markt +9,1%, EP: +8,6%

AM PUNKT
DER TRADITIONELLE EP:KICK-OFF 2019
fand am 8. November in der Burg Perchtoldsdorf statt.
DIE EP:MARKENHÄNDLER
performten deutlich besser als der Markt –
die Früchte der Qualitätsoffensive.
IM KOMMENDEN JAHR
sollen die Kooperationsleistungen ausgebaut und die Qualität weiter forciert werden.
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Eingehend auf die Details in den einzelnen Segmenten bezeichnete Hofer
die Unterhaltungselektronik als „wie
schon 2017 auch 2018 weiterhin sehr
fordernd”, allerdings sei „mit einem super Jahresendgeschäft die schwarze Null
noch in Griffweite.” Erfreulich seien insbesondere die teils dreistelligen Zuwachsraten bei TV-Geräten über 55“, und um
„das Ziel, weiterhin über dem Markt zu
performen” zu erreichen, werde man die

Mitglieder auch in bewährter Manier
bestmöglich mit Marktzahlen und Informationen darüber, was die Kunden wünschen, unterstützen. Im Bereich PC/Multimedia sei – trotz eines Standortnachteils
für österreichische Marktteilnehmer – erkennbar, dass der „Fokus auf Vernetzung
und Digitalisierung nun Früchte trägt.”
Daher werde dieser Themenkomplex
auch weiterhin forciert: „Der Endkunde
braucht Service, und dafür wiederum
einen Fachhändler, zu dem er Vertrauen
hat. Egal, ob sich ein Kunde für die Welt
von iOS, Android, etc entscheidet – unsere Händler wissen damit umzugehen”,
betonte Hofer. In der Weißware konnte
man ebenfalls deutliche Zuwächse verbuchen, wobei der Markt in vielen Bereichen auf Verdrängung hinauslaufe. „Es
gibt leider noch immer keinen Trend zur
zweiten Waschmaschine”, scherzte der
GF. Als wichtigen Faktor für den Erfolg
in diesem Bereich hob er die seit heurigem Frühjahr bestehende Vermarktungsmöglichkeit über das virtuelle Lager der

HINTERGRUND
Kooperation hervor, die man in Zukunft
auch in anderen Segmenten anbieten
will. Nur wenig gab es zum Bereich Telekommunikation zu sagen: „Der Markt
kennt in diesem Segment scheinbar keine
Grenzen”, fasste Hofer zusammen.

im österreichischen
Fachhandel” sei.

Wie Hofer ausdrücklich betonte,
erwarte man im
Gegenzug die entÄhnlich positiv wie auf nationaler Ebe- sprechende Unterne fiel der Blick auf die internationale stützung der LieBühne aus, wo der Einkaufsverbund E- feranten, um den
Square mit einem um 5,2% auf 4,18 Mrd „qualitativen FachEuro gewachsenen Ergebnis (Vorjahr: handel weiter ausDie „grüne Landkarte” zeigt ein dichtes Netz an
3,98 Mrd Euro) ebenfalls durchwegs bes- bauen zu können“
EP:Markenhändlern – egal wo in Österreich, der nächste ist
ser als der Markt performte.
– was schlussendmax 25 km entfernt.
lich ja auch im SinGELEBTE PARTNERSCHAFT
ne der Lieferanten
So wird der Bereich Print nochmals gesei. „Das Ganze ist eine Symbiose – ein
Mit welchen Inhalten das Credo „Bes- Geben und Nehmen auf beiden Seiten”, schärft, v.a. mit einem Fokus auf die
ter Service für unternehmerischen Er- so der GF, der in diesem Zusammenhang 2018 sehr gut angekommenen Schwerfolg” gefüllt wurde und weiterhin wird, einmal mehr eindringlich darauf hinwies, punktwerbungen. Insgesamt zehn solcher
verdeutlichte Hofer anhand der vielen dass es ein Irrglaube sei, der Fachhandel Werbeformate sind für 2019 geplant (3x
möglichen Anknüpfungspunkte entlang würde die Margen bringen, während Weiße Ware, 2x Unterhaltungselektroder Wertschöpfungskette. Im nächsten andere Kanäle schleudern könnten, um nik, 3x IT und 2x Telekom), begleitet
Schritt will man sich hier dem Aufbau Menge zu machen. „Wir kennen die von vier EP:Magazinen, drei Frequenzeiner umfassenden Informations-Daten- Preissituation, die Margen, etc – auch in- flyern sowie einem Vorteilsheft, wobei
bank widmen, die darauf abzielt, „Vor- ternational.”
alle Produktsortimente mit saisonalen
sprung für die Mitglieder zu schaffen.”
Schwerpunkten beworben werden sollen
Wie breit das angebotene Leistungsspekt- „FEUER AM LEBEN HALTEN” und man „das Zusammenwachsen von
rum ist, demonstrierte Hofer am Beispiel
UE, IT und Telekom natürlich weiterInsbesondere die Qualitätsoffensive – hin berücksichtigen und entsprechend
einer Geschäftseröffnung: „Unsere Leistungen beginnen schon bei der Idee für die 111 der 123 EP:Markenhändler be- penetrieren werde.” Außerdem steht den
eine Geschäftseröffnung und wir unter- reits umgesetzt haben bzw sich in der Mitgliedern auch in Zukunft die beliebte
stützen den Händler bis hin zur tatsäch- Umsetzung befinden (den übrigen 12 Möglichkeit der Individualwerbung zur
lichen Eröffnung – mit Standortanalysen, bleibt bis 2019 die GeVerfügung, die allein
Wir erwarten die Unterstüt
Ladenbau, Sortimentierung, Werbung legenheit dazu) – habe
heuer über 200 Mal in
zung der Lieferanten, um
uvm.” Genauso wie in Richtung Endkun- in der Branche hohe
Anspruch genommen
den qualitativen Fachhandel
den gehe es auch in Bezug auf den Un- Wellen geschlagen und
wurde. Diese Dienstweiter ausbauen zu können.
Verbundgruppe
ternehmer darum, Begehrlichkeiten zu der
leistung will man weiter
schaffen: „Der Händler soll mit Begeiste- viel Zuspruch beschert.
ausbauen und in Form
Michael Hofer
rung einsteigen – und dafür können wir „Bei allem, was wir am
eines neuen Services auf
aus unserem breiten Zentralangebot für POS tun, kommt die Qualitätsoffensive den Online-Bereich ausweiten: Dh auf
jeden ein individuelles Paket schnüren.“ ins Spiel”, unterstrich Hofer, wobei ein Wunsch übernimmt die Koop-Zentrale
Als Basis für diese umfassende unterneh- schöner Umbau des Geschäfts noch kein in Zukunft die komplette Betreuung für
merische Unterstützung dienen die „sym- Allheilmittel sei, sondern vielmehr erst den Online-Auftritt des Händlers.
biotischen Geschäftsfelder Kooperation den Beginn der eigentlichen Arbeit marund Großhandel”, wobei gerade auch die kiere. Jedenfalls will man 2019 „dieses
Der modernisierte Web-Shop spielt
duale Warenversorgung – über die direkte Feuer weiter am Leben halten” und setzt überhaupt eine zentrale Rolle in den
Betreuung der Lieferanten sowie das La- dafür ua auf einen gewohnt umfassenden Überlegungen – als gleichberechtigter
ger von ElectronicPartner – „einzigartig Marketing- und Werbemix.
Kanal, der sich nun für jeden Händler
personalisieren lässt und vor allem eines
soll: zum Kauf animieren. Dazu erklärte
Hofer, dass rund ein Drittel aller OnlineAnfragen laute, wo ein bestimmtes Gerät
vor Ort zu bekommen sei. „Hier haben
wir das beste Angebot – der nächste
EP:Händler ist vom Kunden immer nur
maximal 25 Kilometer entfernt.” Abgerundet werden die Werbemaßnahmen
von Aktivitäten in den unterschiedlichen
Social Media-Kanälen sowie im Bereich
TV und Hörfunk, wo man mit den bewährten Partnern ProSiebenSat1PULS4,
Sky Österreich und Ö3 einerseits auf
klassische Spot-Werbung setzt, andererDie neuen Möglichkeiten zur Personalisierung des Internetauftritts nutzte EP:Zierlinger als seits aber auch erstmals die Möglichkeierstes Mitglied. Zukünftig übernimmt die Koop auf Wunsch auch die Betreuung der Webseite. ten von Addressable TV nutzen will.
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DIE HIGHLIGHTS AUF ELEKTRO.AT (TEIL III) – FERNSEHEN, MEDIA-SATURN UND TRAUERFÄLLE

Vom Kommen und Gehen
Im letzten Teil unseres elektro.at-Rückblicks lassen wir die Berichterstattung über die Großfläche Revue passieren und zeichnen den Weg ins digitale Fernsehzeitalter nochmals nach. Außerdem haben wir einige höchst
skurrile Beiträge aus den Tiefen unseres Archivs geborgen und last but not least rufen wir auch noch einige
jener Persönlichkeiten in Erinnerung, die die Branche geprägt, uns aber für immer verlassen haben.
via STORYLINK: 1809016

S

eit ihrem Eintritt in die heimische
Handelslandschaft ist sie der erklärte
„Lieblingsfeind” des klassischen Elektrofachhandels: die Großfläche. Mit dem
Aufkommen von Amazon hat sich das
zwar etwas relativiert, im Grunde jedoch
nichts daran geändert, dass kaum ein
Thema solche Emotionen weckt wie die
Beiträge über Media-Saturn.

OMNIPRÄSENT
Elektroriese Media-Saturn begleitet
uns seit Jahrzehnten in der Onlineberichterstattung. Im November 2011 ließ die
Meldung aufhorchen, dass MediaMarkt
Deutschland-Chef Michael Rook sowie
ein weiterer Manager verhaftet wurden –
wegen des Verdachts auf gewerbliche Bestechung in 70 Fällen. Das sollten nicht
die einzigen juristischen Probleme bleiben: Im Juni 2014 verdonnerte die BWB
die Media-Saturn BeteiligungsgmbH
wegen vertikaler Preisabstimmungen zu
einer Geldbuße von 1,23 Mio Euro. Im
Vorjahr klagte die Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen einen Media Markt
in Köln, weil dieser „Smartphones mit
schwerwiegenden
Sicherheitslücken”
verkauft habe. Auch seitens der Gewerkschaft drohte Ungemach: Nachdem eine
Media Markt-Filiale wegen Leibesvisitationen und Taschenkontrollen in die
Schlagzeilen geraten war, wollte es der
ÖGB genauer wissen. Die Bilanz der
Mitarbeiterbefragung im Frühjahr 2014:
Media-Saturn sei eine „gewerkschaftliche
Großbaustelle”.
Die Expansionspläne der Handelskette
liefen ebenfalls nicht immer planmäßig.
In China beispielsweise schloss am 11.
März 2013 der letzte Media Markt (Verlust rund 40 Mio Euro), nachdem man
drei Jahre zuvor noch ein Potenzial von
über 100 Märkten geortet hatte. Leser
„Händler“ ließ in einem Kommentar
mit dem Titel „...anscheinend war man
in China nicht so dumm...“ Dampf ab:
Und wann kommt der Rückzug aus Europa? Österreich würde fürs erste schon reichen. Dann ist Schluss mit der Blendung
18
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TEXT: S. Bruckbauer, W. Schalko | FOTOS: MediaMarktSaturn, elektro.at | INFO: www.elektro.at

von Endkunden,
Preisdumping über
ausländische Geräte mit weniger
Funktionen, Restbestände als Aktion verkaufen, und
Personal das keine
Ahnung hat und
nichts verdient...
Auf Schrumpfkur
begab sich auch
Saturn: Aufgrund
der Finanzkrise in
Südeuropa wollte
man sich im März
2013 aus Spanien Media-Saturn – im Bild die Zentrale in Ingolstadt – war und ist ein „The
menlieferant” auf elektro.at, der oftmals die Wogen hochgehen ließ.
zurückziehen, im
Oktober
2013
stand Saturn in
Belgien ebenfalls vor dem Aus. Im Juli Ceconomy zusammengfassten Handels2014 machten Gerüchte die Runde, dass ketten nicht gerade rosig ausfiel, wurden
Media-Saturn eventuell eine Ein-Mar- im heurigen Oktober Zweifel an der Zuken-Strategie anstrebt: Nachdem das En- kunftsfähigkeit des Modells geäußert. Für
gagement in den Niederlanden sowie in Zündstoff sorgte auch die Übernahme
Italien beendet wurde, gab es die Marke von Redcoon, die Media-Saturn 2011
nur noch in Deutschland, Österreich und eingeleitet und 2013 vollzogen hatte. Im
Polen. Auch aus Polen hat man sich mitt- Sommer bekundete man die Absicht, den
lerweile zurückgezogen – aktuell gibt es Kauf rückabwickeln zu wollen – FordeSaturn nur mehr in Österreich, Deutsch- rungen von 300 Mio Euro wurden an die
land und Luxemburg. Und so hieß es im ehemaligen Gesellschafter von Redcoon
heurigen Sommer abermals: „Naht das (darunter auch Hannes Majdic) gestellt.
Ende von Saturn?”
90% der Anteile hatte sich Media-Saturn
ja bereits 2011 gesichert, nun wurden die
Für besonders reges Interesse bei den restlichen 10% erworben.
elektro.at-Lesern (und entsprechend viele
Kommentare) sorgten die „Negativ-MelLang begleitet hat uns in der elektro.atdungen” rund um Media-Saturn. Dazu Berichterstattung auch Erich Kellerhals.
zählten in den letzten Jahren des Öfte- Der Gründer und Minderheitseigentüren die Geschäftsergebnisse, wobei die mer von Media-Saturn stand im ständiHalbjahresbilanz 2016/17 aufgrund ei- gen Kampf mit Metro um das Sagen und
ner speziellen „Idee” des damaligen Kon- wetterte in regelmäßigen Abständen auf
zernchefs Pieter Haas besondere Brisanz seiner Homepage gegen das Vorgehen
barg: Nachdem das Ergebnis weit ins Mi- der Konzernführung. Einer seiner Gegnus gerutscht war, sollten die Hersteller ner war ua Metro-Vorstandschef Eckhard
für dessen Ausgleich aufkommen. Zahl- Cordes. Die beiden lagen im Dauerclinch
reiche empörte Kommentare waren die (der auch vor Gericht ausgefochten wurFolge, die User Nixwisser mit Sarkasmus de). Ende 2011 schmiss Cordes bei Metgarnierte: Das macht doch Media/Saturn ro das Handtuch. Im damaligen Vorstand
seit Jahren, wieso regen sich nun so viele Horst Norberg fand Kellerhals eine neue
auf? Nachdem auch das jüngste Ergebnis „Zielscheibe“: Skurril wurde es spätesder mittlerweile in der börsennotierten tens, als Kellerhals die Position Norbergs
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mit den Worten „Norberg scheidet demnächst aus dem Unternehmen aus und
begibt sich in den Ruhestand” im April
2014 öffentlich neu ausschrieb – obwohl
dieser gar nicht aufhören wollte und
noch einen laufenden Vertrag hatte. Kurz
darauf dankte auch Norberg freiwillig
ab. Mit Nachfolger Pieter Haas ließ das
nächste Ziel der Kellerhals‘schen Rundumschläge nicht lange auf sich warten
– allerdings sollte Kellerhals dessen Abgang nicht mehr erleben. Haas musste
im heurigen Herbst gehen – und eine
Reihe weiterer Führungskräfte sollte
folgen.

VOM FERNSEHEN

elektro.at. begleitete die Digitalisierung des Antennenfernsehens von Anfang an.

SKURRILES

Als der Österreicher liebstes Hobby ist
dem Thema Fernsehen auf elektro.at entsprechender Stellenwert beigemessen –
zumal ja auch für den Elektrohandel ein
nicht gerade unbedeutendes Geschäftsfeld. Insbesondere die Berichterstattung
rund um die 2007 eingeleitete Digitalisierung des Antennenfernsehens – gemeinhin auch als DVB-T-Umstellung bezeichnet – bescherte elektro.at einen der
treuesten und eifrigsten KommentarSchreiber: User „Medientechniker” äußert sich seit Jahren regelmäßig (und
oft als Erster) zu Rundfunkthemen und
macht dabei auch aus seiner ablehnenden
Haltung gegenüber der Grundverschlüsselung der Programme keinen Hehl: Die
Antennenverschlüsselung halte ich wegen
dem bisschen Overspill für völligen Quatsch
lautete einer der typischen Posts.

Im Onlinearchiv von elektro.at finden
sich auch einige Skurrilitäten, die wir Ihnen
nicht vorenthalten wollen. So berichteten
wir unter dem Titel „Haushalt: Todesfalle
für Stubentiger“ über eine Kampagne der
Tierschutzorganisation Vier Pfoten, in der
davor gewarnt wurde, dass Küchen- und
Waschmaschinen gefährliche Todeszonen
für Stubentiger seien. Waschmaschinen
und Wäschetrockner würden Katzen dazu
einladen, hinein zu kriechen und auf dem
kuscheligen Wäschehaufen einzuschlafen.
Auch lose Stromkabel (tödlicher Stromschlag), Backöfen, Herdplatten und Bügeleisen (Verbrennungsgefahr) seien potentielle Gefahrenquellen. Leser „Thomas
Leif“ sah sich sogleich veranlasst in einem
ausführlichen Leserkommentar auf die
Gefahr, die für Katzen von Zimmerpflanzen und Schnittblumen ausgeht, hinzuweisen.

Am 1. Februar 2013 wurde unter dem
Titel „Die Antenne wird scharf ” über den
nächsten Schritt berichtet: Im Frühjahr
sollte die ORS mit DVB-T2 starten – die
Geburtsstunde für simpliTV. Der Launch
am 15. April war durchaus von Skepsis
begleitet – User „HMH“ stellte die Frage
Ist das wieder einmal eine österreichische
Totgeburt? in den Raum. Wie wir heute
wissen, sollte die Antwort „Nein” lauten.
Seit Oktober 2017 ist die Umstellung
von DVB-T auf DVB-T2/simpliTV abgeschlossen und überdies simpliTV SAT
on Air.

„Online-Shopping birgt gesundheitliche Risiken“ war vor zwei Jahren auf
elektro.at zu lesen – zu diesem Schluss
kam Dame Sally Davies, Chief Medical
Officer für England. Denn während das
Schleppen von Einkaufssackerl zur alltäglichen Fitness beitrage, fördere Online-Shopping den Bewegungsmangel.
Ebenfalls 2016 nahmen wir einen „etwas
anderen Jahresrückblick” vor: Darin ging
es um die beliebtesten Passwörter, häufigsten Suchanfragen uÄ. Demnach war
„123456“ weltweit und auch in Österreich das beliebteste Passwort, hoch im

Kurs standen zudem „passwort“, „passwort1“, „hallo, „hallo1“ und „hallo123“.
Hinsichtlich eigenwilliger Fragen an
Google wurde ebenfalls ein Ranking erstellt: An der Spitze stand „Warum esse
ich so viel Süßes?“, ins Auge stachen auch
Platz 3 „Wie werde ich Trafikant?“ und
4 „Warum haben Katzen Angst vor Gurken?“ sowie auf Platz 7 die Frage nach
dem Wert des Eherings.

IN TIEFER TRAUER
Über die Jahre gab es auch manch
schwere Stunde – wenn Branchen-Persönlichkeiten, oftmals langjährige Bekannte und nicht selten Freunde, für immer von uns gingen.
Ende April 2012 kam Robert Thoma,
GF von Red Zac Stöhr, bei einem tödlichen Autounfall ums Leben. „Warum
sich immer die Besten viel zu früh verabschieden, wird man wohl nie verstehen“,
titelte damals elektro.at. Im November des
selben Jahres erlag Johann Lahner, als jahrelanges Gründungsmitglied der Funkberatergenossenschaft vielen in Erinnerung
geblieben, seiner langen, schweren Krankheit. Nach 40 prägenden Jahren in der
Antennen-, Kabel- und Satelliten-Branche (ua als Geschäftsführer und Gesellschafter der GSS Grundig SAT Systems
GmbH) verstarb Mitte Mai 2013 Fred
Hübner im Alter von 62 Jahren. Mitte Juli 2013 verlor die Branche mit Dr.
Amar Bose (83) „einen charismatischen
Visionär, einen großartigen Unternehmer,

13. – 15.03.2019
ENERGY • LIGHT • EFFICIENCY

Messezentrum Salzburg
Fachmesse für Elektro-, Licht-, Haus- und Gebäudetechnik
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Die Nachricht vom Ableben des „Mr. Elektro”,
E&W-Gründer Helmut J. Rockenbauer, war im
Spätsommer 2016 auf elektro.at zu lesen.

einen liebenswerten Menschen – einen
ganz Großen“, so E&W Herausgeber
Andreas Rockenbauer in seinem persönlichen Nachruf. Im November 2013 starb
Franz-Josef Müller, langjähriger Leiter der
Philips Lichtsparte und Vorstandsvorsitzender der Lichttechnischen Gesellschaft
Österreichs (LTG). Helmut Niedermeyer,

Gründer des gleichnamigen Fotofilialisten, erlag im Februar 2014 kurz vor seinem 88. Geburtstag einem Herzinfarkt.
Ende März 2014 starb Hermann Hager,
einer der Gründer der heutigen Hager
Group. Anfang August 2014 trauerte die
Branche um den langjährigen LoeweAußendienstmitarbeiter Wolfgang Wolkerstorfer, drei Monate später um Josef
Gludovatz, der die heimische TelekomSzene nachhaltig prägte. Im Herbst 2016
verstarb der langjähriger Geschäftsführer
von Osram Österreich, WKO-Funktionär
und zuletzt in der ÖVP RudolfsheimFünfhaus aktive Roman Adametz im
74. Lebensjahr. Für besonders viele und
emotionale Kommentare sorgte im April
2017 die Nachricht, dass der langjährige
T-Mobile Vertriebsleiter Wolfgang Lesiak
seinen Kampf gegen den Krebs verloren
hatte. Am 25. Dezember des Vorjahres
verstarb der streitbare Selfmade-Milliardär und Media-Saturn-Mitbegründer
Erich Kellerhals im Alter von 78 Jahren.

Im heurigen Sommer verlor die heimische
Photovoltaik-Branche mit PVA-Präsident
Hans Kronberger ihren ebenso wortgewaltigen wie vehementen Fürsprecher
und Wegbereiter nach kurzer schwerer
Krankheit.
Auch vom „Mr. Elektro” Helmut J.
Rockenbauer mussten wir Abschied
nehmen. Nachdem der E&W-Gründer
der Branche über drei Jahrzehnte seinen
Stempel aufgedrückt hatte, verstarb er
nach langer, schwerer Krankheit 73-jährig im Sommer 2016.
Sämtliche Themen samt Links zu den
E&W Online-Artikeln und Kommentaren finden Sie via Storylink 1809016 auf
www.elektro.at.
bietet mehr Information
via STORYLINK: 1809016
: Detaillierter Rückblick + Links
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Weihnachten steht vor der Tür
Wie dürfen wir diese besondere Zeit nutzen?
Weihnachten und Silvester führen
dazu, dass wir Unternehmer uns überlegen, wie wir zusätzlichen Umsatz generieren können. Was müssen Elektrohändler
dabei beachten?
Elektrohändler nutzen in der Adventzeit bzw zum Jahreswechsel die Möglichkeit, besondere Produkte anzubieten und
Zusatzumsätze zu generieren. Wie sieht
es dabei rechtlich aus? Ganz allgemein
lohnt sich ein Blick in das Gewerberecht.
Schon bisher gab es die Möglichkeit,
Handlungen zu setzen, die zwar eine andere Gewerbeberechtigung erforderten,
aber wirtschaftlich untergeordnet waren.
Gemeint sind hier die sogenannten „Nebenrechte“ nach der Gewerbeordnung.
Die letzte Novelle, diesbezüglich in Kraft
seit 18.7.2017, formulierte diese Nebenrechte neu. Werden Leistungen in einem
anderen freien Gewerbe erbracht, darf
dies bis zu einem Höchstausmaß von
30% des Jahresumsatzes durchgeführt
werden, beziehen sich die Angebote auf
ein reglementiertes Gewerbe, darf pro
Auftrag ein Höchstausmaß von 15%
nicht überschritten werden; auch hier
darf die Jahressumme aller Nebenleistungen 30% vom Jahresumsatz nicht
übersteigen. Was bedeutet das? Der
Verkauf saisonaler Weihnachtsprodukte, Adventkränze, Wunderkerzen oder
20
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Glücksbringer zu Silvester darf auch
vom Elektrohändler vorgenommen werden. Das erfasst auch Feuerwerkskörper,
es sind jedoch die strengen Vorschriften
des Pyrotechnikgesetzes zu beachten, insbesondere auch, welches Feuerwerk welcher Klassifizierung an welche Personen
abgegeben werden darf. Nur bestimmte
Artikel dürfen Personen ab zwölf Jahren
abgegeben werden, Feuerwerke besonders hoher Klassen dürfen ohnehin nur
von entsprechend ausgebildeten Personen
besessen werden.
Gerne überlegen wir Unternehmer uns
auch, unseren Kunden in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes zu tun, insbesondere unseren treuen Kunden. Um diese zu
binden bzw um sie in unser Geschäft einzuladen, bieten wir gerne Punsch, Glühwein und Kekse an. Inwiefern darf man
das? Solange nichts dafür verlangt wird,
dürfen auch alkoholische und nichtalkoholische Getränke ausgeschenkt werden.
Dafür darf allerdings keine Werbung gemacht werden, es dürfen keine zusätzlichen Hilfskräfte für die Ausschank dieser
Getränke abgestellt werden und keine
eigenen, nur dieser Ausschank dienenden
Räumlichkeiten verwendet werden. Also:
Wenn es im Rahmen des Geschäftsbetriebes gratis Getränke gibt, so ist das auch
einem Elektrohändler gestattet. Achtung:

Die Abgabe von
Getränken
und
Speisen gegen Bezahlung erfordert
im Regelfall eine
Gewerbeberechtigung des Gastgewerbes bzw des Catering.
Wer treuen Kunden zu Weihnachten
eine Freude bereiten möchte, kann diesbezüglich grundsätzlich kreativ sein. Hier
sollte lediglich beachtet werden, dass die
Antikorruptionsbestimmungen, die seit
einigen Jahren gelten, den „Amtsträger“Begriff erweitert haben. Nicht nur Beamten, sondern auch Organen und
Mitarbeitern staatsnaher Betriebe dürfen keine Vorteile zugewendet werden
und hier sollte daher auch im Rahmen
von Weihnachtsgeschenken aufgepasst
werden.
Sollten Sie Ihren Weg durch die Vorschriften als Unternehmer gefunden
haben, dann darf ich Ihnen frohe Weihnachten wünschen und melde mich gerne in meiner nächsten Kolumne Anfang
2019 zurück. Frohes neues Jahr!
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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Ende für die CEBIT
Rund um die Jahrtausendwende zählte
die CEBIT an die 800.000 Besucher.
Doch seither ging es bergab, Nachdem
zur letzten Auflage der CEBIT, bei neuem
Konzept im Juni, nur noch 120.000 Messe-Besucher nach Hannover gekommen
sind, hat der Veranstalter Deutsche Messe AG nun den Stecker gezogen. Nach 33
Jahren wurde die ehemalige Leitmesse für
Digitalisierung und IT eingestellt.

Bundeskartellamt die möglicherweise
missbräuchlichen Geschäftsbedingungen
von Amazon prüfen. Diese Verfahren
soll sich mit einem der EU-Kommission
ergänzen, das den Datengebrauch durch
Amazon zu Lasten der Marktplatzhändler
untersucht.

Q2/2018
© Post AG
mehr als
26 Millionen Pakete unter
zehn Kilogramm
in
Österreich versandt. Das ist ein Plus von
9,3% gegenüber dem Vergleichsquartal
im Vorjahr. Einen Rekord erwartet sich
PAKETE
Johannes Gungl für das
Quartalsrekord erwartet Post-Regulator
vierte Quartal 2018: „Im Inlandsversand
werden wir heuer im 4. Quartal allem
Wie der neue RTR Post Monitor zeigt, Anschein nach erstmals die Marke von
steigt das Aufkommen an Paketsendungen 30 Millionen Paketen unter zehn Kiloweiterhin an. So wurden im Verlauf des gramm überschreiten.“
RAT & TAT

© Deutsche Messe AG

Die industrienahen Digitalthemen sollen in der Hannover Messe weitergeführt
werden. Für die übrigen Themenfelder
will die Deutsche Messe eigene Fachveranstaltungen entwickeln, so Interesse von
den betreffenden Branche bestehe. Der
Veranstalter reagiert damit auf den Trend
der Aussteller, ihre digitalen Lösungen
gezielt auf Branchenfachmessen zu präsentieren, weswegen die CEBIT schon
seit Jahren über ein immer kleiner werdendes Ausstellerfeld geklagt hat.

BUNDESKARTELLAMT

Amazon wird geprüft
Wegen zahlreicher Beschwerden durch
Online-Händler hat das deutsche Bundeskartellamt Ende November ein Missbrauchsverfahren gegen Amazon eingeleitet. Die deutschen Wettbewerbshüter
wollen vor allem die Geschäftsbedingungen und Verhaltensweisen des Online-Händlers und Marktplatzbetreibers
gegenüber anderen Händlern auf dem
Marktplatz amazon.de unter die Lupe
nehmen.
Kritisch
sei vor allem
die
Doppelrolle von
Amazon
als größter Online-Händler und Betreiber des größten
Marktplatzes zu sehen. Dazu will das
© Amazon

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
Achtung: Dienstgeberhaftung
Da dieses Thema durch verschiedene
prominente Täter und Opfer stark in
den Medien vertreten ist lohnt es sich
als Dienstgeber im eigenen Betrieb dafür zu sorgen, dass alle Dienstnehmer
in einem geschützten Arbeitsklima ihre
Leistung erbringen können. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die
Verpflichtung, im Rahmen des Dienstnehmerschutzes auch die psychischen
Belastungen von DienstnehmerInnen
im Betrieb zu evaluieren. Außerdem ist
jeder Dienstgeber nach dem Gleichbehandlungsgesetz verpflichtet, sexuelle
oder geschlechtsbezogene Diskriminierung in seinem Betrieb sofort zu ahnden,
sonst haftet er für Entschädigungen, die
die Opfer verlangen können.
Was als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gilt ist per Gesetz genau definiert.
Rechtliche Basis dafür ist der § 6 des
Gleichbehandlungsgesetzes, wonach sexuelle oder geschlechtsbezogene Belästigung als unzulässige Diskriminierung
gilt. Da reichen schlüpfrige Witze, ebenso tabu ist es, im Büro Fotos von nackten oder spärlich bekleideten Personen
aufzuhängen; sobald sich ein anderer
durch ein bestimmtes Verhalten herabgewürdigt fühlt, sollte man davon Abstand
nehmen. Auch Berührungen, nicht selten scheinbar zufällig, gelten als sexuelle
Belästigung. Die Grenze zwischen Flirt
und sexueller Belästigung ist jedenfalls
dann überschritten, wenn eine Annäherung von einer Seite nicht erwünscht ist.

rasch zu klären (binnen 48 Stunden).
Hat eine sexuelle Belästigung oder Nötigung stattgefunden, kann die Folge für
den/die TäterIn von einer Verwarnung
bis zur Fristlosen reichen. Dabei ist auch
zu beachten, dass Entlassungen zeitnah
zum Setzen des entsprechenden Entlassungsgrundes auszusprechen sind.
Schreitet der Dienstgeber nicht ein und
trifft keine geeigneten Maßnahmen
um weitere Übergriffe zu verhindern
und Betroffene zu schützen, kann der/
die Betroffene Entschädigung fordern
und der Dienstgeber haftet in einem
solchen Fall für die Bezahlung der Entschädigung. Auch Opfer haben nicht
unbegrenzt Zeit, das Vergehen dem Betriebsrat oder dem unmittelbaren Vorgesetzten zu melden. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Wird jedoch
ein in Aussicht gestellter Arbeitsvertrag
nicht eingehalten, weil der/die potenzielle DienstnehmerIn sexuelle Dienste
verweigert, kann der/die Betroffene neben der Entschädigung auch noch auf
Schadenersatz durch Nichteinhaltung
des Vertrags klagen. Das kann für den
Dienstgeber noch wesentlich kostspieliger werden.

Für weiter Auskünfte steht Ihnen Ihr
Rat & Tat Steuerberater Kanzlei Kowarik
& Waidhofer unter (1) 892 00 55,
info@kowarik.at gern zur Verfügung
Web: www.kowarik-waidhofer.at

Sobald der Dienstgeber von sexuellen
Übergriffen im Betrieb Kenntnis erlangt, ist der Sachverhalt z.B. durch ein
Gespräch mit den betroffenen Personen
| 12/2018 21
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9. ÖSTERREICHISCHE PVA-SPEICHERTAGUNG (TEIL I)

Speichern als Chance
Traditionell stand im Herbst wieder die alljährliche Speichertagung des Bundesverband Photovoltaic Austria
(PVA) auf dem Programm. Ebenso groß wie der Andrang zum bedeutendsten österreichischen Speicherevent
war das Themenspektrum, das vom Rückblick auf die erste bundesweite Speicherförderung über innovative
Gemeinschaftsspeicher und Quartierslösungen bis hin zu Speicherlösungen für das Übertragungsnetz reichte.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria / Photogreissler, W. Schalko | INFO: www.pvaustria.at

D

as Allianz Stadion Wien bildete heuer die Kulisse für den Branchentreff,
der vom PV Austria gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Nachhaltigkeit
und Tourismus (BMNT) sowie dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation &
Technologie (BMVIT) ausgerichtet wurde. Knapp 350 Tagungs-Teilnehmer sowie
20 Aussteller unterstrichen einmal mehr
den Stellenwert dieser Veranstaltung, bei
der heuer einer – schmerzlich – fehlte:
Hans Kronberger. Mit einer Schweigeminute wurde des im Sommer verstorbenen
PVA-Präsidenten noch einmal gedacht.

KONSEQUENTER WEG
Bei der Eröffnung gingen PVA Generalsekretärin Vera Immitzer und der interimistische Leiter des Verbandes Kurt Leeb
auf die aktuellen Entwicklungen im PVBereich ein. Zunächst auf das kürzlich
vorgestellte Konzept für die Umsetzung
des 100.000 Dächer- und Speicherprogramms der Regierung, das in den nächsten fünf Jahren einen PV-Zubau von
insgesamt 3 GWp und damit einen wichtigen Anschub für die weitere Entwicklung bedeuten würde – denn das Ziel des
PVA-Konzepts lautet 15 GWp PV-Zubau
bis 2030. „Das bedeutet enormes Marktwachstum, aber es benötigt auch enorme
Anstrengungen, um das zu schaffen”, betonte Leeb. Aufgrund der ähnlichen Rahmenbedingungen erwarte man 2019 noch
eine ähnliche Marktentwicklung wie 2018
und danach deutliche Steigerungen – was
auch eine entsprechende Zahl an fachkundigen Arbeitskräften erfordern werde.
AM PUNKT
DIE 9. PVA SPEICHERTAGUNG
fand mit rund 350 Teilnehmern im Wiener
Allianz Stadion statt.
FÜR DAS REGIERUNGSZIEL
von 100% Erneuerbarer Energie bis 2030
kann PV einen großen Beitrag leisten.
DER PV- UND SPEICHERMARKT
soll sich ab 2019 rasant entwickeln – mit
3GWp PV-Zubau in den nächsten 5 Jahren.

22

| 12/2018

In Bezug auf
die weitere PVStrategie betonten die beiden die
Notwendigkeit
von Förderungen
und Anreizen bzw
neuen Modellen
für die Fianzierung sowie bei
den Vergaben (zB
PV-Verpflichtung
bei Neubau). In
Summe habe man
sich bei dem Konzept (das unter
www.pvaustria.at/
konzept abgerufen
werden kann) um
Vera Immitzer und Kurt Leeb eröffneten die 9. PVA Speichertagung
einen realistischen
und erläuterten das Konzept des Verbandes für 100% Grünstrom.
Ansatz bemüht
– mit vielen budgetneutralen und leicht umzusetzenden eine entscheidende Rolle, denn während
Maßnahmen (wie zB Bürokratieabbau). es für die Speicherung vom Tag in die
Um die PV-Durchdringung weiter zu Nacht „bereits gute bestehende Lösunerhöhen, seien Speicher ein wesentlicher gen“ gebe, stelle die saisonale Speicherung
Aspekt – daher gebe es laut Immitzer eine große Herausforderung dar – die
zu den Rahmenbedingungen der „2018 ua mit erneuerbarem Wasserstoff und ernicht optimal gelaufenen” Speicherförde- neuerbarem Gas bewältigt werden könne.
rung derzeit ebenso Gespräche auf politi- Weiters erklärte Losch, man müsse zwar
scher Ebene wie zum neuen Energiegesetz die Lehren aus der heuer erstmalig ausge2020, für das man möglichst rasch eine schütteten Speicherförderung ziehen, hob
zugleich aber die dadurch erzielte Marktentsprechende Basis schaffen will.
dynamik hervor und verwies – im Sinne
POLITISCHER RAHMEN
der Planungssicherheit – auf die Fortsetzung des Modells 2019, wobei die InvesNach einem persönlichen Rückblick titionsförderung für PV und Speicher am
auf Hans Kronberger unterstrich Sekti- 11.03.2019 und die Tarifförderung für
onschef Michael Losch vom BMNT wie PV-Anlagen am 9.1.2019 beginnen werde.
wichtig es sei, dass der PVA „wieder eine
klare Struktur schafft und wieder ein GeAls Vertreter des BMVIT ging Volker
sicht hat” – wobei im Rahmen der Ver- Schaffler auf die Bedeutung von angeanstaltung mehrfach Vera Immitzer als wandten Forschungsprogrammen ein, die
logische Nachfolgerin von Kronberger hier große Beiträge leisten könne – zB bei
genannt wurde. Auf Grund der hohen Themen wie Plus-Energie-Quartieren,
gesellschaftlichen Akzeptanz habe die Smart Energy Systems oder innovativer
Photovoltaik das wahrscheinlich größte Stadtbegrünung.
Potenzial der Erneuerbaren, um einen wesentlichen Beitrag zu leisten, bis 2030 das NEUES VON DER OEMAG
Ziel von 100% Erneuerbare Energie (naMartin Seidl, Leiter der Rechtsabteitional bilanziell) tatsächlich zu erreichen.
Dabei spiele auch die Stromspeicherung lung der Abwicklungsstelle für Ökostrom
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zu
entkräften:
„EVUs
haben
nicht den Großteil der Förderung
erhalten – denn
diese
machten
nur 5% der Antragsteller aus.”
Zahlenmaterial
zum heimischen
Speicher-Sektor
Martin Seidl, Leiter der OeMAG-Rechtsabteilung (li.) präsentierte die Bi
lanz der ersten bundesweiten Speicherförderung. Sektionschef Michael hat erstmals die
Losch attestierte der PV das größte Potenzial bei der Energiewende. FH Technikum
Wien durch eine
neue HochrechAG (OeMAG), präsentierte die mit nungsmethode eruiert: Demnach waren
Spannung erwarteten Zahlen zur ersten in Österreich bis Ende 2017 rund 4.000
bundesweiten Speicherförderung. Dabei Stromspeicher mit einer kumulierten
wurden Speicher mit 500 Euro pro kWh nutzbaren Kapazität von 27 MWh ins(bis max 10 kWh) gefördert – allerdings talliert.
war das Förderbudget von 6 Mio Euro
für 2018 innerhalb weniger Minuten
Natürlich kamen bei dem Event auch
vergeben. Fast 5.500 Förderanträge mit die technologischen Aspekte nicht zu kurz:
einem Volumen von 80 MWh waren ein- Womit sich etwa die saisonalen Schwangereicht worden, wovon schlussendlich kungen überbrücken lassen, wie man die
knapp 650 mit einer Leistung von gesamt Stabilität der Übertragungsnetze erhöhen
11,5 MWh tatsächlich zum Zug kamen. kann, welche praktischen Erfahrungen
Fast alle diese Speicher waren übrigens li- bereits mit PV-Großspeichern gesammelt
thiumbasierte Akkumulatoren. Seidl nut- wurden und weitere Themen erwarten Sie
ze die Gelegenheit auch, um ein Gerücht in der nächsten E&W Printausgabe.

NUKI

Partnerprogramm

Nuki,
führender
Anbieter
von
nachrüstbaren, smarten
Zutrittslösungen, bietet für KMU, die
über ein stationäres Geschäft im Bereich der Sicherheits- oder Elektrotechnik verfügen, ein spezielles Pro Partner
Programm. Nuki Pro Partner vertreiben
das Produktsortiment von Nuki an ihre
Endkunden und betreuen diese bei der
Produktauswahl, der Installation sowie
Konfiguration des Nuki Smart Locks
samt Support. Im Gegenzug profitieren Nuki Pro Partner von zusätzlichen
Serviceaufträgen und genießen Vorteile wie laufende Marketing- und Vertriebsunterstützung, Schulungen und
VIP-Support, Präsenz auf der Online
Partnerkarte sowie B2B-Partnerpreise
im Nuki Pro Shop (der zugleich als Infound Kommunikationsplattform dient).
Alle interessierten Unternehmen können sich bezüglich des Pro Partnerprogramms unter pro@nuki.io an die Nuki
Ansprechpartner wenden.

Worauf Sie sich verlassen können: Zuverlässige Warenverfügbarkeit!

Konsumgüter

Klimaanlagen ● Weißware ● Braunware ● Unterhaltungselektronik ●
Haushaltsgeräte ● Kleingeräte ● Batterien
Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach, Wien

HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

ICH BIN DOCH NICHT
BLÖD!
Nicht nur aus journalistischen Gründen – auch aus Neugier
und ein bissal Überzeugung – begleitete ich den „Trauermarsch“
anlässlich des diesjährigen Black Friday, bei dem „Wirtschaftlichkeit, Service, Qualität und Wert“ symbolisch zu Grabe getragen wurden. Man mag zu Roman Kmentas Initiative stehen
wie man will – die einen finden es geschmacklos einen Sarg
entlang der Mariahilfer Strasse zu schleppen, andere wiederum
finden es originell. Ich enthalte mich einer Beurteilung, möchte
aber betonen, dass ich es (unabhängig vom Wie) grundsätzlich
richtig finde, wenn einmal jemand gegen diesen Preiswahnsinn
aufzeigt und zum Nachdenken anregt. Der Trauermarsch am
23. November wäre im Grunde ruhig und relativ unspektakulär
abgelaufen, wären da nicht einige junge Black Friday-Befürworter mit ihren eigenen Transparenten und einer völlig konträren
Botschaft dazu gestoßen, und hätten Kmentas Demonstration
auf ziemlich plumpe Weise gestört. Aber die Jungs und Mädels
waren nicht nur sehr unsensibel bei ihrem „Auftritt“, sondern
darüber hinaus auch noch erstaunlich dumm. Zum einen behaupteten sie nämlich, nicht im Auftrag von blackfridaysale.at
gekommen zu sein (obwohl auf ihren Transparenten groß das
Logo der Plattform prangte). Zum anderen erklärten sie mir,
dass „unser Bankensystem“ den Verlust von Wirtschaftlichkeit
schon verhindern wird - selbst wenn keiner mehr Geld verdient.
Die Krönung war allerdings eine offizielle Aussendung im Anschluss an die Demonstration und im Auftrag von blackfridaysale.at, in der behauptet wurde, dass es die Schnäppchenplattform war, die unter dem Motto „Wir tragen die teuren Preise zu
Grabe” mit einer „auffallenden Inszenierung“ auf den diesjährigen Black Friday aufmerksam machte. What the f…!? So ein
Blödsinn, denn es war ein anderer Initiator, der mit einer gänzlich anderen Botschaft aus einem völlig anderen Grund auf die
Straße ging. Eine glatte Lüge und nur ein Beispiel von vielen.
Es ärgert mich mittlerweile maßlos, dass Dummheit immer verbreiteter scheint und (noch viel mehr), dass man immer häufiger
angelogen wird. Egal ob seitens der Politik oder der Wirtschaft,
ob als Privatperson, Bürger, Konsument oder im Berufsleben:
Man wird immer öfter auf plumpe, offenkundige Art und Weise
für blöd verkauft und ich frage mich: Halten mich meine Gegenüber in so einer Situation tatsächlich für so schwachsinnig, dass
ich es nicht merke angelogen zu werden? Oder sind diese, meine
Gegenüber gar selbst so bescheuert, dass sie den Blödsinn, den sie
oft von sich geben, wirklich glauben? Ich ärgere mich in diesen
Situationen oft über mich selbst. Ich bin angesichts der Tatsache,
dass mir jemand so dreist und mit Absicht ins Gesicht lügt, im
ersten Moment nämlich völlig handlungsunfähig. Ich bekomme
in dem Augenblick kein Wort heraus und denke mir leider meist
nur, was ich dem Pinocchio viel eher tadelnd direkt auf die Lügennase zu sagen sollte: So etwas tut man einfach nicht!
Ich bin zu alt um darüber hinwegzusehen und es einfach zu akzeptieren. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Scheiß. Ändern kann
ich es aber leider nicht. Ich kann nur darauf aufmerksam machen.
Vielleicht veranstalte ich demnächst ja auch einen Trauermarsch,
wobei ich dabei dann allerdings Rückgrat, Aufrichtigkeit, Charakterstärke und Kompetenz symbolisch zu Grabe tragen würde ...
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MARKT FÜR GROSSE & KLEINE HAUSGERÄTE

Leichtes Wachstum
Wie der GfK Temax für Österreich in
Q3/ 2018 zeigt, stieg der Umsatz im Markt
für technische Gebrauchsgüter um +3,4%
(Vgl Vorjahr). Das Wachstum kam dabei
ua aus den Bereichen Haushaltsgroß- und
Kleingeräte. Bei den Großgeräten (+2,1%)
sorgten zB 8kg Waschmaschinen, Side-bySide Kühlgeräte oder Öfen mit min 70 Liter Fassungsvermögen für Wachstum. Bei den Wäschetrocknern wuchsen hingegen Einstiegsgeräte mit 7 kg Ladekapazität am stärksten.
Bei den Kleingeräten (+3,3%) zeigte sich bei der Rasur (Geräte für Damen sowie Barttrimmer) wieder ein leichter Aufwärtstrend. Obwohl der Boom schon länger anhält, erzielten zudem
Heißluftfritteusen immer noch ein signifikantes Wachstum.

NEXT125: EINE „GROSSE DEUTSCHE MARKE“

Ehrung für Schüller

Jedes Jahr veröffentlicht der Rat für
Formgebung das Buch „Die großen deutschen Marken“. Darin werden „herausragende deutsche Markenunternehmen“
unter thematisch wechselnden Gesichtspunkten präsentiert. Das exklusive Jahreswerk erfreut sich einer großen Aufmerksamkeit in Fachkreisen – „und weit darüber
hinaus“, wie es heißt. Nun findet sich auch
next125 darin - die internationale Premium-Küchenmarke aus
dem Hause Schüller. „Charakteristisch für die Küchen ist ihre
Liebe zum Detail“, beschreibt das Unternehmen. „Dabei verbindet next125 Handwerk, Technik, Design und Architektur
mit modernster, industrieller Fertigung. So entstehen außergewöhnlich elegante Design-Küchen.“

ILIFE A7 STATT V7

Richtigstellung
In der E&W November-Ausgabe berichteten wir unter dem
Titel „Mit Hand und Fuß“ über
die neuen Saug- & Wischroboter
der Firma ILIFE. Dabei ist uns
ein Fehler unterlaufen: Es handelte sich bei dem rose-gold farEs handelte sich natürlich
benen Gerät nicht um das Moum das Modell ILIFE A7.
dell ILIFE V7, sondern um den
ILIFE A7. Wir entschuldigen uns für dieses Hoppala.
EINBLICK
„Verzeihen ist ein großes Wort.
Der Handel verzeiht – ja.
Er vergisst allerdings selten bis
nie.“
SEITE 26

„Der Markt in Österreich wird
sehr stark von namenhaften
Mitbewerbern bestimmt, die (...)
nicht den allg. Trends und Marktanforderungen gerecht werden.“
SEITE 28

HAUSGERÄTE

NEUE CREMESSO LIMITED EDITION: „LA LAGUNA SELECCIÓN 2018“

Die Crème de la Crème

C

remesso präsentiert die neue Limited Edition „La Laguna Selección
2018“. Eine außergewöhnliche Sorte
und Sinnbild für Cremessos Kaffeeleidenschaft - „eine Leidenschaft, die weit
über den Tassenrand hinausgeht“, wie die
Schweizer Delica AG erläutert. Soll heißen: Das Unternehmen hinter der Marke
Cremesso engagiert sich schon seit Jahren
im Rahmen einer langfristigen, direkten
Partnerschaft zusammen mit 300 Kaffeebauern für den nachhaltigen Anbau von
Kaffee in Honduras.
Von dort stammt auch der ArabicaKaffee für die neue Spezialität, genauer
gesagt aus einem kleinen Dorf in der Region La Laguna. Dort wachsen die Pflanzen auf einer Höhe von 900 bis 1.100
Metern über dem Meeresspiegel. Die
reifen Kirschen werden von Hand gepflückt und nass aufbereitet. Für die neue
Cremesso Kaffeespezialität wurden aus
den Kaffees des Jahres 2018 diejenigen
mit dem interessantesten und vielfältigsten Geschmacksprofil ausgesucht. Fünf
wurden schließlich für die „Selección“,

sprich „Auslese“, ausgewählt und für
die Limited Edition zusammengefügt:
„La Laguna Selección 2018 ist also quasi
eine Komposition aus der ‚Crème de la
Crème’ von La Laguna“, beschreibt der
Hersteller.

SAMTIG-WEICHE 3 VON 5
Der „La Laguna Selección 2018“ besteht zu 100% aus hochwertigen Arabica-Bohnen. Experten beschreiben
diesen Kaffee mit mittlerer Mahlung als
cremig, mit weicher, dichter Textur und
langem Abgang. Er hat Aromen von gerösteten Mandeln und braunem Zucker
sowie Geschmacksnoten von dunkler
Schokolade, Nüssen und einem Hauch
Grapefruit. Durch die schonende, leicht
intensive Röstung gelten Süße und Säure als gut eingebunden. Kenner empfehlen den „La Laguna Selección 2018“
am besten als Espresso oder Ristretto zu
genießen. Die UTZ zertifizierte Kaffeespezialität hat den Stärkegrad 3 auf einer 5-teiligen Skala. Die UVP liegt bei
5,49 Euro.

Machen Sie sich
1/2
selbst das beste
Euronics
Geschenk:
Entscheiden Sie sich dafür, Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs zu
werden. Profitieren Sie von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen,
ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 200 Händlern.
Erfahren Sie mehr über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen
von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

Nachhaltigkeit wird
bei Delica
großgeschrieben.
Wie
der
La Laguna
Selección
2018 zeigt,
engagiert
sich das Unternehmen
auch direkt
in den Anbauregionen
des Kaffees.
Alle Kaffeesorten des Standardsortiments
von Cremesso sind zudem UTZ-zertifiziert und werden in alufreien Kapseln
portioniert. Die Verpackungen bestehen
aus 100% recyceltem Karton. Und auch
bei den Kapselmaschinen liegt der Fokus
voll auf Nachhaltigkeit: „So zählen die
Cremesso-Maschinen (mit 15 Sek Aufwärmzeit) nicht nur zu den schnellsten,
sondern auch zu den energiesparendsten
am Markt“, so das Unternehmen stolz.

HAUSGERÄTE

WHIRLPOOL ÖSTERREICH GMBH: NEUSTART MIT NEUER VERTRIEBSSTRATEGIE, JEDEM SEINE MARKE

Neustart in Österreich
Jan Reichenberger ist seit Oktober 2018 Geschäftsführer der Whirlpool Österreich GmbH. Der Bayer wurde
an die Spitze geholt um einiges wieder gerade zu richten. „Wir haben in Österreich in den letzten Jahren viele
Federn gelassen. Es gibt hier diverse Baustellen zu beseitigen und Brände zu löschen. Aber wir sind auf einem
guten Weg.“ Dieser Weg beinhaltet ua eine neue Strategie, bei der die Marken Whirlpool und Bauknecht neu
ausgerichtet bzw ab 2019 in unterschiedlichen Kanälen positioniert werden sollen.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Whirlpool | INFO: www.whirlpool.at

I

m November wurde der E&W Redaktion zugetragen, dass die Marke Bauknecht ab 2019 in Österreich nur mehr
exklusiv über Media-Saturn vertrieben
werden soll. Ein Anruf beim neuen Geschäftsführer der Whirlpool Österreich
GmbH, Jan Reichenberger, ergab: „Die
Formulierung ist in dieser Form nicht
ganz korrekt.“ Also baten wir um Richtigstellung ...

im Potpourri des Whirlpool
Konzerns wahrgenommen. In
vielen anderen Ländern war
das tatsächlich anders, da hatte
Whirlpool den Premiumstatus und wurde - zB in Frankreich und Italien – auf einer
Höhe mit Bosch und Siemens
positioniert – „teilweise höher“, betont Reichenberger
und ergänzt: „In Österreich
Das Unternehmen Whirlpool war in und auch Deutschland haben
den letzten Jahren mit vier Großgeräte- wir es nie geschafft WhirlMarken (Whirlpool, Bauknecht, Indesit pool in der Wahrnehmung
und Kitchenaid) am österreichischen vor Bauknecht zu positionieMarkt vertreten und musste in den letzten ren. Bauknecht war immer
Monaten feststellen, dass diese Strategie - stärker, was letztlich auch der
angesichts der Größe des Unternehmens Grund dafür war, dass wir uns
sowie der Größe des heimischen Hausge- in Deutschland nahezu gänzrätemarktes - die Falsche bzw zu komplex lich vom Thema Whirlpool
ist. „Vor allem haben wir es nie geschafft verabschiedet haben. In Ösunsere Konzernmarke Whirlpool so zu terreich hingegen wollten wir
Der Bayer Jan Reichenberger wurde als GF nach Ös
positionieren wie wir das wollen“, erklärt die Marke Whirlpool nicht
terreich geholt, um die Whirlpool GmbH wieder gut
Jan Reichenberger. Das Unternehmen ziehen lassen. Also setzen wir
auszurichten.
erkannte für sich etwas ändern zu müs- das Thema nun komplett neu
sen und traf eine harte Entscheidung: So auf, mit dem Ziel Whirlpool
wird die Marke Bauknecht ab 2019 nur auf ähnlichem Niveau wie Bauknecht zu Kühlen&Gefrieren, Geschirrspülen und
Kochen geben wird. Wir haben hier wirkmehr über Media-Saturn sowie im Kü- positionieren.“
lich sehr viel Arbeit reingesteckt. Es hanchen- und Möbelfachhandel (mit dem
delt sich um ein echt starkes Paket.“ Als
Fokus auf Einbaugeräte) vermarktet. Im STARKES PAKET
die Besonderheit von Whirlpool „neu“
Gegenzug wird Whirlpool nur mehr über
Die Marke Bauknecht wird in Öster- beschreibt Reichenberger: „Das Portfoden klassischen, stationären Elektrofachhandel vertrieben. Die Marke soll dort reich wie erwähnt im Möbel- und Kü- lio hat ein richtig starkes Design und ist
neu aufgebaut und positioniert werden - chenfachhandel sowie bei Media-Saturn auch extrem stark in Sachen Innovation.
erhältlich sein. Whirl- Es hat einfach Charme, denn alles was
so lautet zumindest der
pool wird es wirklich der Mutterkonzern macht, fließt zuerst in
Plan, der laut ReichenDer erste Dominostein fiel
nur im klassischen die Marke Whirlpool und wird erst dann
berger auch durchaus
um und das löste eine Ket
stationären
Elektro- herunter kaskadiert in die anderen MarSinn hat, wie der Neotenreaktion aus, die uns in
fachhandel
geben.
Am ken. Somit hat der EFH die Chance ein
GF im E&W-Gespräch
den letzten zwei, drei Jahren
1.
Jänner
2019
geht
es echtes Top-Portfolio in Händen zu halerklärt: „Der klassische,
intensiv beschäftigte.
los. Ab dem Moment ten.“ Reichenberger war klar, dass es für
stationäre ElektrofachJan Reichenberger
stoppt der Reinver- den Neustart in Österreich noch ein paar
handel ist im Grunde
kauf von Bauknecht in mehr Argumente braucht und so wurde
prädestiniert für die
Marke Whirlpool, zumindest hat der den EFH. Geräte, die im Handel noch die Idee mit der 5-Jahres-Garantie reaKonzern das so im Sinn. Denn Whirlpool auf Lager sind, sollen ganz normal ver- lisiert. „Wir stellten das Konzept bereits
ist die Marke, in die unternehmensseitig kauft werden. „Wir kommen mit einem in vielen Gesprächen vor und es kommt
am meisten reingesteckt wird was Tech- runderneuerten, an den österreichischen im Fachhandel gut an. Wir scheinen mit
nologie, Innovation und Design betrifft.“ Markt angepassten Sortiment von Whirl- Whirlpool ‚neu‘, einem ausgewählten
pool-Geräten in den EFH. Der Fokus Sortiment mit fünf Jahren Garantie, eine
Soll heißen: In Österreich wurde Bau- liegt auf dem Bereich Waschen, wobei es gute Entscheidung getroffen zu haben.
knecht immer als die hochwertigste Marke natürlich auch Geräte aus den Segmenten Bis jetzt gab es viel positives Feedback.“
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„Anfangs lief wie ist. Ein großer Teil der Schuld liegt bei
erwähnt alles noch uns und das gilt es nun aufzuarbeiten.“
spitzenmäßig, die Der GF ist motiviert und zuversichtlich,
Integration ging dass dieses Vorhaben gelingen wird. „Klar
super voran. 2015 sind viele Kunden angesichts der letzten
war ein Bomben- drei Jahre nicht unbedingt erfreut. Aber
jahr für die neue es ist noch eine Offenheit uns gegenüber
Whirlpool-Group. da und eine Bereitschaft, es mit neuen
Doch dann ka- Ideen nochmals zu versuchen.“ Eines beDer „Neustart“ von Whirlpool im
men ein paar in- tont Reichenberger mit Nachdruck: „Ich
klassischen EFH wird begleitet von
tegrationsbedingte bin wirklich sehr froh – und diesbezügeinem extrem überarbeiteten Port
Schwierigkeiten lich muss ich unserem Vertrieb ein großes
folio und völlig neuen Ansätzen, wie
auf, mit denen Kompliment aussprechen – dass wir im
zB einer fünf Jahres Garantie.
man so nicht ge- österreichischen Handel noch willkomrechnet hat. Der men sind und freundlich begrüßt werden.
FEDERN LASSEN
erste Dominostein fiel um und das löste Das zeigt mir, dass noch eine Gesprächseine Kettenreaktion aus, die uns in den basis vorhanden ist. Das muss man dem
Auf die Frage, welche Ziele Reichen- letzten zwei, drei Jahren intensiv beschäf- österreichischen Handel hoch anrechnen,
berger verfolgt, sagt er mit einem Zwin- tigte.“
denn aufgrund der Geschehnisse der letzkern: „Große!“ Der GF meint damit alten drei Jahre, könnte man uns auch einlerdings (noch) nicht den Vorstoß in die DURCHS RASTER GEFALLEN fach die kalte Schulter zeigen.“
Riege der österreichischen Marktführer,
In dieser Zeit wendete das Whirlpool- EIN GROSSES WORT
sondern vorerst Mal das dringende Beseitigen diverser Baustellen. „Es ist kein Team seine internen Ressourcen nur
Auf die Frage, ob Reichenberger wirkGeheimnis, dass wir in Österreich in den mehr dafür auf, Systeme zu integrieren
und alles neu auf- lich davon ausgeht, dass der Fachhandel
letzten drei Jahren aus den
Wir können nicht leugnen
zustellen, anstatt sie die Probleme der letzten Jahre verzeiht,
unterschiedlichsten Grünwas
passiert ist. Ein großer
in Kunden, Markt, meint er: „Verzeihen ist ein großes Wort.
den Federn lassen mussTeil der Schuld liegt schon
Wettbewerb, Han- Der Handel verzeiht – ja. Er vergisst alten. Im Konzern entstand
bei uns und das gilt es nun
del und Konsument lerdings selten bis nie. Schlechte Leistung
eine große Diskussion
aufzuarbeiten.
zu investieren. Der führt schnell zu einem schlechten Ergebüber den Status, den wir
Mitbewerb hat die- nis und das wieder zu korrigieren geht
hier im Land haben, und
Jan Reichenberger
se „Schwächephase“ nicht von heute auf morgen. Wir werden
die weitere Ausrichtung.
Wir kamen zu dem Ergebnis, dass wir des Konkurrenten gut genutzt, während hart arbeiten und viel beweisen müssen,
Österreich brauchen und zwar in alter der Whirlpool Konzern zunächst einmal sodass uns der Handel – und insbesondeStärke.“ Mit „alter Stärke“ spricht Rei- damit beschäftigt war die großen Länder re der Fachhandel – wieder vertraut.“ Das
chenberger das Jahr 2015 an, das erste zu stabilisieren. Das ist laut Reichenber- Whirlpool-Team macht dabei Fortschritte. „Über den Berg sind
Jahr der Integration von Indesit in Whirl- ger auch ganz gut geVerzeihen ist ein großes
wir allerdings noch
pool oder „unser Rekordjahr“, wie der lungen, nur kleine LänWort. Der Handel verzeiht
nicht“, ergänzt ReiGF sagt und einräumt: „Seitdem haben der, wie zB Österreich,
– ja. Er vergisst allerdings
chenberger. „Wir folwir aber leider viel zu viel liegen lassen.“ seien leider durchs
selten bis nie.
gen einem konkreten
Raster gefallen: „InsKETTENREAKTION
Maßnahmenplan und
besondere im Bereich
Jan Reichenberger
werden dem Handel,
Logistik und VerfügbarBei der Integration von Indesit im Jahr keit hatten wir in Österreich drei extrem zwar noch nicht mit 1. Jänner 2019 aber
2015 wurde ein drei Milliarden-Euro Un- harte Jahre. Wir konnten uns deshalb doch zeitnah Anfang des Jahres, deutliche
ternehmen mit 16.000 Mitarbeitern in nicht mehr darauf konzentrieren was uns Besserungen präsentieren können.“
ein drei Milliarden-Euro Unternehmen – wie im Jahr 2015 - stark gemacht hat.
mit 10.000 Mitarbeitern eingegliedert. Wir mussten uns viel mehr mit dem BeFür Whirlpool stand nie zur Diskussi„Es handelte sich damals um die weltweit kämpfen einzelner Brandherde beschäfti- on sich aus Österreich zurückzuziehen,
größte Integration in unserer Branche“, gen.“ In der jetzigen Phase sind 95% der betont Reichenberger: „Für uns gibt es
so Reichenberger. Nachdem Whirlpool Integration in Europa abgeschlossen, wie hier nur den Weg nach vorne. Es liegt mir
ein amerikanischer Konzern ist sollte das Reichenberger berichtet. „In Österreich wirklich sehr am Herzen, in Österreich
alles dem „american way“ gemäß von sind wir sogar schon komplett durch mit nachhaltig präsent und erfolgreich zu
Statten gehen – also best in class und allen Prozessen und Systemintegrationen sein. Dafür bedarf es aber einer ganz andesuperschnell. „Dabei gab es überall Un- und jetzt können wir uns wieder darauf ren Größe und anderen Marktanteilen, als
terschiede“, wirft Reichenberger ein. „Ob fokussieren, draußen am Markt nach vor- wir sie heute haben.“ Reichenberger sieht
bei den Systemen, Plattformen oder Pro- ne zu arbeiten.“
großes Potential für Whirlpool am österdukten.“ Der Konzern hat sich viel vorreichischen Markt: „Wir können, wollen
genommen. Alle Fabriken wurden über REPARATURARBEITEN
und müssen es wieder schaffen in ÖsterEuropa hinweg neu geordnet. Die Proreich. Unser Weg ist dabei amerikanisch
Aktuell sind Reichenberger und sein angetrieben. Soll heißen: Wir haben drei
duktplattformen in beiden Unternehmen
wurden komplett neu aufgestellt, neu sor- Team mit den Reparaturarbeiten beschäf- Jahre benötigt, um an den Punkt zu komtiert, das Portfolio in Europa wurde neu tigt. Soll heißen, sie sind viel unterwegs, men, an dem wir uns jetzt befinden. Wir
strukturiert und als Kür wurde in Europa um Gespräche mit Händlern zu führen. wollen nicht weitere drei Jahre brauchen,
noch ein komplett neues SAP eingeführt. „Wir können nicht leugnen was passiert um das wieder umzudrehen.“
| 12/2018 27

HAUSGERÄTE

INTERVIEW MIT ROBOVOX GF OKTAY BAL

Eine große Herausforderung
& Herzensangelegenheit
Seit diesem Jahr ist Robovox in Österreich tätig und verfolgt den Plan, den heimischen Haushalts-Robotikmarkt
mit den Saug- und Wisch-Robotern der Marke ILIFE aufzumischen. In der letzten E&W-Ausgabe sprachen wir mit
dem österreichischen Vertriebsteam, also mit Jens Heuer und Josef Heher, über Fortschritte, Herausforderungen
und Pläne (folgen Sie dem Storylink). Nun steht Robovox GF Oktay Bal im E&W-Interview Rede und Antwort.
via STORYLINK: 1812028

H

err Bal, Sie haben die Robovox
Distributions GmbH 2015 ge
gründet. Was hat Sie persönlich an den
ILIFE-Produkten überzeugt, sodass Sie
die alleinigen Vertriebsrechte für ILIFE
in D-A-CH erworben haben?

Mein Partner Frederik Lange und ich beschäftigen uns und arbeiten seit langem
in der Kategorie Staubsaugroboter und
haben die Entwicklung aufmerksam verfolgt. Die Kombination von Saugen und
Wischen in einem Roboter und die gute
Qualität bei einem besonders guten PreisLeistungsverhältnis sind uns aufgefallen.
Sie haben in Ihrem Team Leute, die
bei iRobot, also beim Marktführer
beschäftigt waren. Sie wissen auch,
dass der Saug- /HaushaltsroboterMarkt stark umkämpft ist...

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: ILIFE, Robovox | INFO: www.ilife-germany.de

Lifestyle Gefühl vermitteln. Zusätzlich schaffen
wir künftig weitere Anreize zum Kauf unserer
ILIFE Produkte, in dem
wir unseren Kunden die
Möglichkeit geben, ihren
eigenen Saugroboter mit
Skins zu gestalten und den
Staubsaugroboter zu personalisieren - gemäß dem
Motto: „Gestalten Sie ihren eigenen Staubsaugroboter“. Bei den Skins hat
der Kunde grundsätzlich
die Auswahl zwischen Lizenzthemen,
trendigen
Designs und der Möglichkeit, ein persönliches Foto
hochzuladen um seinen
Roboter letztendlich zu
bedrucken und ein eigenes
Design zu geben. Individualität in jeglicher Form
steht bei uns im Vordergrund.

Unser Vertriebsleiter Jens Heuer war bei
der Robopolis, dem ehem. Distributor von iRobot beschäftigt und hat den
Saugroboter-Markt in Deutschland und
Robovox GF Oktay Bal erachtet Nachhaltigkeit sowie eine
Österreich aufgebaut. Meines Erachtens
saubere, nachvollziehbare Vermarktungsstrategie als ele
nach hat er mit seiner Aufbauarbeit maßmentare Notwendigkeit.
Wo sehen Sie die größ
geblich dazu beigetragen, dass sich die
Kategorie Staubsaugroboter am Markt ten Herausforderungen?
etabliert hat und die Entwicklung bis Es gibt zurzeit sehr viele Herausforderun- – eine große Herausforderung und eine
gen für uns und somit auch viele neue Herzensangelegenheit.
zum heutigen Zeitpunkt anhält.
Aufgaben, die wir zeitnah den BedürfnisWo sehen Sie den Unterschied zwi
Ja, und wir haben diesen Markt genau sen der Endkonsumenten und dem Hanschen dem deutschen und
analysiert und stellen uns sehr gerne die- del anpassen müssen.
dem österreichischen Saug- /
ser Herausforderung.
Nachhaltigkeit sowie eine saubere und Haushaltsroboter-Markt?
Mit welchen Argumenten bzw Mit
nachvollziehbare
Vermarktungsstrate- Die Entwicklung ist historisch bedingt
teln wollen Sie gegen den Mitbe
gie sind für uns eine elementare Not- sehr unterschiedlich und Österreich hatte
werb ankommen?
wendigkeit. Wir sind schon sehr früh in dieser Kategorie einen
Wir haben diesen Markt
Neben der sehr erfolgmittlerweile mit 19 hohen Marktanteil. Deutschland hat sich
genau analysiert und stellen
reichen Kombination
Vertriebsleuten in Ös- aufgrund seiner Größe und den dortigen
uns sehr gerne dieser
aus Saug- und Wischterreich und Deutsch- Handelsstrukturen deutlich schwerer geHerausforderung.
robotern gehen wir
land unterwegs. Wir tan.
jetzt weiter auf die Inpassen aktuell alle anOktay Bal
In welchen Kanälen wollen sie in
dividualität der Konderen Prozesse unsesumenten ein. Wir haben bereits jetzt rer Entwicklung an, um somit unseren Österreich vertreten sein.
sehr elegante, flache und leise Roboter, Kunden und unseren Konsumenten die Wir möchten mit Kunden zusammenardie optisch äußerst attraktiv sind und ein bestmögliche Qualität zu gewährleisten beiten, die Wert auf eine Nachhaltigkeit
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legen und die eine Alternative und Kompetenz in ihrem Sortiment zeigen möchten.
Wo sehen Sie die Kunden bzw Ziel
gruppen für die ILIFE-Roboter?

Natürlich ist das Thema Saugen und Wischen in aller Munde und wir können
aufgrund unserer Technologie in unseren
ILIFE Produkten diesen Anforderungen
zu 100% gerecht werden. Immer mehr
Haushalte haben Hartböden und benötigen hierfür einen entsprechenden
Staubsaugroboter, der sowohl Teppich als
auch Hartböden in einem Gerät reinigt.
Saugen und Wischen zu einem äußerst
attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Die ILIFE-Modelle sind Lifestylegeräte: Der Nutzer kann sie mit unterschiedlichen (auch
eigenen) Bildern personalisieren; den Saug- & Wisch-Robotern quasi ein Gesicht geben.

Wie (und in welchen Kanälen) hat
sich ILIFE in Österreich bis
jetzt entwickelt?

Welche Argumente sprechen da
zwar in einem rosé gold. ILIFE zeigt
einigen Fach- für? Was hat der FH davon?
Farbe, ist die sympathische und ehrliche
sind mit der Der Fachhandel hat mit den ILIFE Gerä- Marke, die Geräte haben eine gute Quaten eine sympathische lität und einen fairen Preis. Technisch
Marke, die nachge- braucht sich ILIFE von den anderen AnDer Markt in Österreich wird
fragt wird und bei der bietern keineswegs verstecken: An Board
sehr stark von namenhaften
der Fachhandel wie sind hochwertige Li-Ionen Akkus, eine
Mitbewerbern bestimmt, die
gewohnt seine Kom- Fernbedienung, intelligente Navigation
nicht das Thema ‚Saugen
petenzen unter Be- und vor allem die Möglichkeit mit ground Wischen‘ (...) führen und
weis stellen und seine ßen Wassertanks auch große Flächen zu
somit nicht den allg Trends
Stammkunden zufrie- wischen. Natürlich spielt auch hier eine
und Marktanforderungen
gerecht werden.
denstellen kann. Denn Rolle, dass der Kunde darüber hinaus
wir haben sowohl in seinen eigenen Saugroboter persönlich
Oktay Bal
Deutschland als auch gestalten kann. Damit sind wir bislang
in Österreich ein her- einzigartig.
vorragendes Vertriebsteam, das vor Ort
Was sind hier am Markt Ihrer Mei
Welche Pläne haben
als Ansprechpartner zur Verfügung steht
nung nach die größten He
und großen Wert auf die Schulung der Sie für Österreich?
rausforderungen?
Verkäufer legt. Unsere Vertriebsprofis ste- In Österreich wollen wir zeigen, dass wir
Der Markt in Österreich wird sehr stark hen gemeinsam mit unserem Customer- da sind und wollen neue Impulse setzen.
von namenhaften Mitbewerbern be- Service jederzeit für Fragen bereit.
Ich gehe davon aus, dass wir mit ILIFE
stimmt, die nicht das Thema ‚Saugen
neue Zielgruppen ansprechen und dass
Gibt es seitens ILIFE verkaufsunter
und Wischen‘ in ihrem Produktportfolio
der gesamte Markt von ILIFE profitiert.
führen und somit nicht den allgemeinen stützende Maßnahmen für den Handel? Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren
Trend- und Marktanforderungen gerecht Unsere Vertriebskollegen sind gut geschult Saugroboter-Experten Jens Heuer sowie
werden. Der Handel muss sich diesen und haben die Aufgabe, ihr Wissen an den Josef Heher und Gert Weber von Team
Anforderungen der Konsumenten stellen Handel weiterzugeben.
JA viele Kunden für
Ich denke, dass Kombina
und wir müssen mit unserer Vertriebs- Je mehr Know-How der
ILIFE begeistern wertionsgeräte (...) kurz- und
mannschaft und unserem erstklassigen Verkäufer am POS hat,
den.
mittelfristig (...) den Markt
Service die Vertriebskanäle in Österreich desto erfolgreicher wird
dominieren werden.
Wo geht die Ent
er den Konsumenten
optimal unterstützen.
Oktay Bal
wicklung bei den
zufriedenstellen. WeiWie (und in welchen Kanälen) hat
Saug-Wisch-Ro
terhin unterstützen wir
sich ILIFE in Deutschland
mit Video- und Präsentationsmaterial so- botern hin? Wird es von ILIFE auch
bis jetzt entwickelt?
wie POS-Lösungen. Wir möchten hier als andere Produktkategorien geben?
In Deutschland hat sich ILIFE hervorra- echter Partner zur Verfügung stehen und Ich denke, dass Kombinationsgeräte, die
gend entwickelt. Unsere Saug- und arbeiten diverse Verkaufsförderungsmaß- Saugen und Wischen vereinen, kurz- und
Wischroboter haben nicht nur online ei- nahmen aus.
mittelfristig an Bedeutung gewinnen und
nen großen Zuspruch erhalten, was man
den Markt dominieren werden. Hier seMit welchen Verkaufsargumenten
auch anhand der aktuellen GFK Zahlen
hen wir uns mit ILIFE sehr gut positiound der sehr guten Bewertungen nach- kann der Händler seine Kun
niert.
vollziehen kann. Wir sind in Deutsch- den von ILIFE überzeugen?
land mittlerweile mit 16 Vertriebsleuten Die ILIFE Produkte sind vor allem flach,
unterwegs und setzen hier zu 100% auf leise und haben ein schönes Design,
bietet mehr Information
Nachhaltigkeit und Transparenz am POS. teilweise sogar mit kratzfesten Glasobervia STORYLINK: 1812028
flächen oder Aluminium, welches eine
: Artikel E&W 11/18,
Warum sollte der Fachhandel die
gebürstete Optik hat. Auch das neuesMit Hand und Fuß
Produkte von ILIFE verkaufen?
te Produkt kann sich sehen lassen, und

Bis jetzt arbeiten wir mit
händlern zusammen und
bisherigen Entwicklung
sehr zufrieden. Unsere Handelsvertretung
Team JA mit den Vertriebsmitarbeitern Josef
Heher und Gert Weber,
die in der Handelslandschaft sehr bekannt
sind, haben große Freude am Geschäft mit ILIFE und den österreichischen Kunden.
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WMF STELIO KAFFEEMÜHLE

DIRT DEVIL: REBEL 34 & 35 IN AAAA

JURA CHRISTMAS-SPECIAL

In einem Vergleichstest
des
ETM Testmagazins von vier Kaffeemühlen mit
Scheibenmahlwerk hat die WMF Stelio
Kaffeemühle Edition mit einem Gesamturteil von 92,4% und der Endnote
‚sehr gut‘ gewonnen, wie der Hersteller
informiert. Positiv hervorgehoben haben die Tester die „kurze Mahldauer“
und den „vergleichsweise großen Bohnenbehälter“. Darüber hinaus wurde
die Reinigung des Geräts auf Grund der
teilweise spülmaschinengeeigneten Zubehörteile als „sehr einfach“ beschrieben.

Die neuen
beutellosen
Dirt Devil
Bodenstaubsauger
Rebel
34
und 35 gehören zu den modernsten Geräten ihrer Baureihe, wie der Hersteller erklärt.
Insbesondere beim Reinigen von Teppichen sollen die beiden neuen kabelgebundenen 700 Watt Dirt Devil-Sauger
einen „unschlagbaren“ Vorteil haben:
„Sie erzielen mit der AAAA-Klassifizierung die bestmögliche Reinigungsleistung, sowohl auf Teppich als auch
auf Hartböden. Hier grenzen sich die
beiden Modelle klar von der VorgängerBaureihe ab, die beim Saugen auf Teppich mit D eingestuft wurde.“

Jura hat sich für die Weihnachtszeit etwas Besonderes einfallen lassen und zwar
wurden einige der beliebtesten Produkte des Schweizer KaffeevollautomatenHerstellers als White-Edition auf den
Markt gebracht. Die Topseller aus dem
B2C-Bereich sind nun passend zur Jahreszeit in den Farben Nordic oder Piano
White erhältlich, das bekannte Design
ist hingegen geblieben. Dazu zählen die
Eintassen-Vollautomaten A1 und ENA
8, die laut Jura „ohne weiteres in jeder
noch so kleinen Küche Platz finden und
Espresso und Ristretto in einer tollen
Qualität zubereiten“,
sowie die mit dem
AromaG3-Mahlwerk
ausgestatteten Vollautomaten A7 und J6. „Die A7 überzeugt durch ihr kompaktes Design mit
dezent eingesetzten Chromakzenten
und dem höhenverstellbaren Kombiauslauf. Die J6 fällt hingegen durch den
Rotary Switch im Blue Crystal Design
und den verchromten Kaffeeauslauf
auf“, wie der Kaffeepro beschreibt.

Vergleichstestsieg

Mit der WMF Stelio
Kaffeemühle Edition
(UVP 69,99 Euro)
können Kaffeebohnen
nach individueller Vorliebe gemahlen werden.
Das Mahlwerk hat 17
wählbare Stufen. Die
Kaffeemenge kann zwischen zwei und
zehn Tassen eingestellt werden.

Neue Generation

Die Rebels 34 und 35 verfügen über einen HEPA Media Filter („99,98%
Rückhaltevermögen“), einen integrierten, auswaschbaren Motorschutzfilter
sowie über eine LED-Anzeige, die über
den Füllstand des Auffangbehälters informiert.

White Edition

EDABEI: REMINGTON LAUNCH-EVENT

Crimping is back!

R

emington präsentiert sich seit letztem Herbst ganz neu gemäß dem
Claim „Get your you on“. Ebenfalls im
Herbst wurde ein neues Gerät vorgestellt,
dass die Herzen vieler weiblichen Kinder
der 80iger Jahre höher schlagen lässt: Ein
Kreppeisen, das den wiederentdeckten
Look der 80iger Jahre mit definierten
Zick-Zack Wellen und Volumen (a la
Madonna und Cyndi Lauper) ermöglicht.

Das Ceramic Crimp S3580 mit hochwerti
ger Keramik-Turmalin-Beschichtung, bietet
einen 4-fachen Schutz für das Haar während
des Stylings, wie Remington verspricht.
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4-FACH-SCHUTZ
Das Kreppeisen Ceramic Crimp
S3580 hat eine hochwertige, antistatische
Keramik-TurmalinBeschichtung, die einen 4-fachen
Schutz für das Haar während des
Stylings, eine gleichmäßige Wärmeverteilung, eine geringe statische
Aufladung sowie seidigen Glanz garantiert, wie Remington verspricht.
Für ein schnelles Styling sorgen die Auch Geschäftsführung und Vertrieb von Spectrum
Brands Appliances waren beim Launch-Event.
37 mm breiten Stylingplatten mit
Rillen. Die Temperatur kann bequem per Rädchen zwischen 150
bis 220 °C gewählt werden – „für opti- CRIMPYOURNIGHTAWAY
male Hitzezufuhr und Effektivität sowohl
Das neue Kreppeisen stand Ende Nofür feines als auch für dickes Haar“, ergänzt der Beautyprofi. Das Kreppeisen vember auch im Mittelpunkt eines kultiCeramic Crimp S3580 ist nach 30 Sekun- gen Remington Events, das gemäß dem
den einsatzbereit, verfügt über eine auto- Motto #CRIMPYOURNIGHTAWAY
matische Abschaltung nach 60 Minuten in der Stadtbar in der Wiener Innenstadt
sowie über eine Transportverriegelung. stattfand. „80ies gal oder 90ies baby“ Zudem ist eine hitzebeständige Matte das war die Frage des Abends und passend
im Lieferumfang enthalten, damit das dazu war auch die Location dekoriert, in
Kreppeisen während des Stylings bequem der die Gäste die Möglichkeit hatten, sich
abgelegt werden kann, wie der Hersteller von einem Profistylisten vor Ort trendige
Zick-Zack Wellen verpassen zu lassen.
erklärt.

AKTUELLES | HAUSGERÄTE
KOMPLETTLÖSUNG FÜR BETRIEBE

„schnelle Zubereitung auf
Knopfdruck“ und die „optimale Kostenkontrolle durch
Nespresso startet mit „Nespresso TO GO“, das Kapselsystem“ als Argueiner Komplettlösung für Kaffee zum Mit- mente für Betriebe anführt.
nehmen. „Damit können Betriebe dem to
go Trend in Österreich folgen und Kaffee in Mit TO GO bietet Nespresexklusiver Barista-Qualität als Ergänzung so neben den Professional Kaffeevarietäten
zu ihren Produkten und Dienstleistungen und Maschinen auch ein Portfolio an Weranbieten, während sich das Verkaufsper- bemitteln und verkaufsunterstützenden
sonal auf das Kerngeschäft konzentrieren Materialien. Fixer Bestandteil ist dabei
kann“, beschreibt der Anbieter, der die die Nespresso Coffee Station, an der die

Nespresso TO GO

Kaffees je nach Belieben „auf
hygienische Weise“ zubereitet werden können. Wie Nespresso erläutert, reduziert die
Coffee Station die Wartezeit
an der Theke und sorgt so für
schnellen und reibungslosen
Verkauf. Die zur Verfügung gestellten Nespresso Cups sind laut Hersteller zu 100%
recycelbar, eine zusätzliche Banderole zeigt
den Konsumenten, wie sie den Cup richtig
entsorgen können.
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3/4ULTIMATIVE TECHNOLOGIEN
WERDEN SIE ZUM WASCHPROFI
Whirlpool

GARANTIE**

LERNEN SIE FRESHCARE+ KENNEN
DAS GEHEIMNIS FRISCHER WÄSCHE

Die innovative Technologie von FreshCare+ ist das Geheimnis
frischer Wäsche. Ihre gewaschene Kleidung bleibt frisch - auch
wenn Sie diese bis zu sechs Stunden nach dem abgeschlossenen
Waschzyklus in der Trommel lassen.
Durch die innovativen Waschmaschinen von Whirlpool
brauchen nicht Sie Ihren täglichen Zeitplan an die Waschmaschine
anzupassen, sondern diese passt sich an Ihren Alltag an.
Der FreshCare+ Zyklus massiert Ihre Wäsche regelmäßig mit
sanften Trommelbewegungen kombiniert mit Dampf.
Die durch die Fasern zirkulierende Luft hält Ihre
Kleidungsstücke frisch und verhindert schlechte Gerüche.
*nicht wählbar bei empfindlichen Stoffen und Bettdecken.

Die SoftMove Technologie besteht aus sechs maßgeschneiderten
Trommelbewegungen, welche beste Wäschepflege und
Waschleistung gewährleisten.
Der bürstenlose Sense-Inverter-Motor ist besonders leise und
vibrationsarm. Dadurch wird nicht nur Leistung, sondern auch
langlebige Haltbarkeit sichergestellt.
Der 15°C Farb-Wasch-Zyklus bewahrt die Schönheit und Farbe Ihrer
Kleidung. Dieses Programm garantiert die gleiche Leistung wie ein
40°C Waschprogramm. Dank einer angepassten, asymmetrischen
Trommelbewegung wird eine effektive Waschwirkung auch bei
niedrigen Temperaturen erzielt.
Dank der Clean+ Option kann der Waschzyklus mühelos an ihre
täglichen Bedürfnisse sowie an den Verschmutzungsgrad Ihrer Kleidung angepasst werden. Je nachdem wie schmutzig Ihre Kleidung
ist, wählen Sie zwischen Intensiv, Täglich oder Schnell
*5 Jahre Hersteller Garantie auf ausgewählte Whirlpool Modelle

HAUSGERÄTE

GERICHT ENTSCHEIDET ZUGUNSTEN DYSONS

Sieg im Pickerlstreit
Dyson hat im jahrelangen Streit um die Energiekennzeichnung für kabelgebundene Staubsauger nun einen
Sieg für seine beutellosen Staubsauger errungen. Wie das Gericht der Europäischen Union Anfang November
2018 urteilte, sei der bisherige Test mit leeren Beuteln nicht praxistauglich und die EU-Verordnung über die
Energieverbrauchskennzeichnung von Staubsaugern daher nichtig. „Ein ganz klarer Gewinn für die Verbraucher in Europa“, kommentiert Dyson.
via STORYLINK: 1812032

I

m September 2014 wurde die EUweite Kennzeichnung der Energieeffizienz von kabelgebundenen Staubsaugern
eingeführt. Durch das Energielabel sollten ua die Verbraucher leicht verständliche Informationen über die Produktleistung erhalten. Die von der Europäischen
Kommission aufgestellten Verordnungen
schrieben dabei vor, dass die Staubsauger
leer und ohne Staub gemessen werden.
Dyson kritisierte: „Im Gegensatz zu Zyklonstaubsaugern können Staubsauger,
die zur Abscheidung des Staubs aus dem
Luftstrom Beutel und Filter benötigen,
beim Gebrauch durch den Staub verstopfen, was häufig zu einem Saugkraftverlust
führt. Dies führt dazu, dass Verbraucher
ein Gerät mit der angeblichen EEK A
kaufen (getestet ohne Staub), wenn sie es
aber zu Hause verwenden und sich das
Gerät mit Staub füllt, die Leistung auf
Energieeffizienzklasse G fallen kann.“ In
seiner jetzigen Form führe das Energielabel die Verbraucher also in die Irre, indem
es die Anschaffung der falschen Produkte
fördere, so der britische Hersteller weiter,
der das auch als Nachteil für die eigene

TIMELINE
2013: Dyson klagt die Europäische Kommission beim Gericht der Europäischen Union.
Grund: Die Leistung müsse unter den realen Bedingungen der Verbraucher getestet
werden.

2015: Das EU Gericht weist Dysons Klage
zurück. Grund: Tests mit staubgefüllten Geräten seien nicht zuverlässig bzw „reproduzierbar“.

2016: Dyson legt Berufung beim Europäischen Gerichtshof ein.

2017: Das Gericht bestätigte die Klage
von Dyson gegen die Entscheidung des
Vorinstanzengerichts. Begründung: Bei der
Entscheidungsfindung wurden „Tatsachen
verzerrt“, „die eigenen Gesetze und Dysons
Beweise ignoriert“. Der Fall wurde zur erneuten Prüfung zurückverwiesen.

2018: Im zweiten Durchgang gab das Gericht der Dyson-Klage nun statt.
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TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Dyson | INFO: www.elektro.at

Technologie, die ja eine „konstant hohe Leistung“ erziele,
bezeichnete.
Im Jahr 2013 reichte Dyson
beim Gericht der Europäischen
Union erstmals Klage gegen
die Europäische Kommission
ein. Der Hersteller argumentierte, dass die Leistung unter
den realen Bedingungen der
Verbraucher getestet werden
müsse – unter Verwendung
von Staub. Ein jahrelanger
Rechtsstreit folgte. (Übrigens:
Dazwischen legte sich Dyson
zu diesem Thema auch mit der
BSH Hausgeräte an.)

„LANG, NERVENAUF
REIBEND UND TEUER“
Am 8. November 2018 entschied das
Gericht schließlich zugunsten Dysons
und erklärte die Verordnung zum Energielabel für Staubsauger in der jetzigen
Form für ungültig. Für Dyson sind das
sehr gute Neuigkeiten und „ein ganz klarer
Gewinn“ für die Verbraucher in Europa:
„Wir haben schon die ganze Zeit konsequent
darauf hingewiesen, dass die Kommission
zwei Rechtsverletzungen zum Nachteil der
europäischen Verbraucher und von Dyson begangen hat. Die Labortests für das
Energielabel spiegeln nicht die tatsächliche
Verwendung wider, obwohl dies nach EURecht erforderlich ist. Außerdem benachteiligt das EU-Label eindeutig eine bestimmte
Technologie. Einige Hersteller haben die
Verordnung aktiv ausgenutzt, indem sie im
Test eine geringe Motorleistung verwendet
und später aber eine Technologie eingesetzt
haben, um die Motorleistung automatisch
zu erhöhen, wenn sich das Gerät mit Staub
füllt – und es somit effizienter erscheinen zu
lassen. Diese Betrugssoftware ermöglichte
es ihnen, den eigentlichen Sinn der Verordnung zu umgehen, was aber nach Ansicht
des Europäischen Gerichtshofs akzeptabel ist,
da diese Vorgehensweise dem Wortlaut des
Gesetzes entspricht. In Zeiten des Dieselgates müssen die Verbraucher darauf vertrauen

können, welche Angaben die Hersteller zu
ihren Produkten machen. Die Kommission
befürwortete jedoch eine Messmethode, die
es Dysons Wettbewerbern ermöglichte, das
System zu hintergehen. Der Rechtsweg war
lang, nervenaufreibend und teuer – und die
Herausforderungen groß. Die meisten Unternehmen verfügen einfach nicht über die
Ressourcen, um Verordnungen dieser Art zu
bekämpfen. Es ist erschreckend, dass dieses
illegale und grundsätzlich wettbewerbswidrige Verhalten so lange gebilligt wurde.“

SO GEHT’S WEITER
Die Nichtigkeit der entsprechenden
EU-Verordnung tritt erst nach Ablauf der
Rechtsmittelfrist von zwei Monaten und
zehn Tagen ein, also ungefähr zwischen
Mitte und Ende Jänner 2019. Sofern die
Europäische Kommission keine Berufung
einlegt und es noch keine Neuregelung
gibt, müssen Staubsauger danach vorerst
keine Energieeffizienz-Kennzeichnung
mehr tragen. „Wer es jedoch nutzen
möchte, muss ab diesem Zeitpunkt nach
fairen Werbestandards getestet werden.
Wenn in diesem Fall die Leistung eines
Staubsaugers bei Gebrauch nachlässt,
kann die weitere Verwendung des Labels
in seiner jetzigen Form als irreführend
angesehen werden, was rechtliche Schritte vonseiten der Verbraucher nach sich
ziehen würde“, ergänzt Dyson.

TELEKOMMUNIKATION

AGFEO BRINGT ZWEI NEUE EINSTIEGS-ES

Mehr Power
Mit seinen neuen Anlagen ES 546 und ES 548/
ES 548IT will Agfeo Leistungsmerkmale der großen
ES-Systeme in den Einstiegsbereich bringen. Die
Anlagen sind für maximal
25 Benutzer konzipiert.
Die Anzahl der verfügbaren
IP-Sprachkanäle kann von
vier auf sechs erweitert werden. Mit einer optionalen
Lizenz lässt sich dieser Wert
sogar noch verdoppeln.

DOMINIK SCHEBACH

BRIEFE ANS 		
CHRISTKIND

Mit der ES 546 und der ES 548
sowie der ES 548 IT (Bild) will
Agfeo Leistungsmerkmale der
großen ES-Anlagen in den
Einstiegsbereich bringen.

Agfeo selbst positioniert die neuen ES-Anlagen für kleine
Büros und KMUs. So ist die ES 546 für maximal 30 Endgeräte ausgelegt und verfügt über zwei Digitalports für S0/UP0
Nutzung sowie sechs Anschlüsse für analoge Telefone. Mit zusätzlichen Lizenzen lässt sich die Anzahl der Voiceboxen von
sechs auf bis zu 18 steigern. Auch die ES 548 unterstützt bis zu
18 Voiceboxen, dazu verfügt die Anlage über 4 UP0- und acht
analoge Ports. An der ES 548 lassen sich bis zu 32 Endgeräte
betreiben. Für Netzwerkumgebungen ist dieses Kommunikationssystem nicht nur als Wandmontage-Version, sondern auch
als 19“-Version mit nur einer Höheneinheit als ES 548 IT erhältlich. Die SmartHome-Steuerung ist natürlich auch an Bord.

SMART MOBILE SETZT AUF UMWELTSCHUTZ

Refurbished

Mit einem eigenen Programm für „Refurbished
Smartphones“ wollen Handyshop.cc und Smart Mobile
den Umweltschutzgedanken
voranbringen. Der Gedanke
dahinter ist einfach: Jedes
Jahr tauschen viele KonsuMit „Refurbished“ launcht
menten ihre funktionsfähiSmartMobile eine eigene Linie
gen Smartphones aus. Mit
für den Gebrauchtmarkt.
dem Refurbished-Programm
erhalten diese Geräte ein
zweites Leben zum Wohle der Umwelt.
Smart Mobile handelt dazu seit November als Distributionspartner eines europaweit bekannten Marktführers Elektroartikel aus zweiter Hand. Bei den Refurbished-Produkten handelt
es sich um sorgfältig generalüberholte Smartphones. Dazu wurde ein spezieller Refurbishment-Prozess entwickelt, der Ware
aus zweiter Hand nach hohen Qualitätsstandards aufwertet.
Smart Mobile sowie HandyShop.cc gewähren zudem auf alle
Refurbished-Produkte eine zweijährige Garantie.
EINBLICK
„Wir sind da aber nie weit gekommen, weil die IT-Partner anders
funktionieren.“

„Derzeit ist nur bekannt,
was im Gesetz steht.“

SEITE 36

SEITE 38

Jetzt ist es also so weit. Die Registrierungspflicht für Wertkarten (S. 38) kommt. Ab 1. Jänner 2019 müssen sich Neukunden beim Kauf einer Prepaid-SIM-Karte registrieren, ab
dem 1. September 2019 auch die bisherigen Bestandskunden, wenn sie ihr Guthaben aufladen wollen. Der Brief ans
Christkind der österreichischen Sicherheitsbehörden wurde
– entsprechend der Jahreszeit – endlich erhört. Diesen war
die Möglichkeit anonymer Kommunikationsströme immer
schon ein Dorn im Auge. Nach 20 Jahren wird damit die
anonyme Wertkarte der Vergangenheit angehören.
Einen Gewinn an öffentlicher Sicherheit sollte man sich ob
dieser Maßnahme allerdings nicht erwarten. Mehrere europäische Staaten haben die Auswirkungen eine Registrierungspflicht für Wertkarten schon untersucht und in der Folge
von der Maßnahme Abstand genommen. Der Nutzen war
einfach zu gering. Wer heute anonym kommunizieren will,
kann dies weiterhin tun. Die dazu notwendigen Maßnahmen halten sich in engen Grenzen. Wer allerdings gläsern
wird, ist der normale Bürger. Der ist nun für die Behörden
immer sofort greifbar.
Für die Kunden bedeutet die Registrierungspflicht allerdings
zuerst einmal zusätzlichen Aufwand, weswegen viele in der
Branche davon ausgehen, dass die Anzahl der SIM-Karten
zumindest anfänglich zurückgehen wird. Damit einher geht
aber auch eine Chance – in diesem Fall für den TelekomFachhandel. Zwar stand mit dem Redaktionsschluss noch
nicht fest, welche Verfahren schlussendlich zum Zug kommen sollen, denn irgendwer muss ja die Wertkarten-Kunden
registrieren. Zwar wird es sicher eine Lösung für das Internet
geben, aber viele Kunden werden ihre SIM-Karte weiterhin
beim Händler kaufen und dort auch gleich registrieren. Für
andere Kunden werden mit der Registrierungspflicht aber
auch die Vorteile für die Wertkarte geringer, weswegen vielleicht auch der eine oder andere Benutzer auf einen HandyVertrag umsteigen könnte.
Wenn ich also jetzt meinen Brief ans Christkind hier anhängen darf, dann wünsche ich mir, dass möglichst viele Telekom-Händler ab dem kommenden Jahr diese Chance auch
nutzen können und so viele zusätzliche Stammkunden gewinnen. Der Handel kann diese zusätzlichen Kunden gut gebrauchen – besonders, um auch die Flaute nach Weihnachten zu überbrücken. Gespannt bin ich allerdings darauf, wie
die Registrierung von Kunden aus dem Ausland gelöst wird.
Wie werden in Zukunft zB Touristen aus den Golfstaaten für
ihren zweiwöchigen Urlaub in Zell am See ihre WertkartenTarife lösen. Wird sich bei diesen Kunden der Gesetzgeber
ebenfalls mit Namen und Ausweis zufriedengeben? Und wie
viele Prepaid-SIM-Karten dürfen pro Person registriert werden? Einige dieser Fragen werden uns wohl noch in den kommenden Monaten beschäftigen. Darunter sollte allerdings
das Weihnachtsgeschäft nicht leiden. Deswegen wünsche ich
Ihnen hier noch ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft und
viel Erfolg – Prepaid-Registrierung hin oder her.
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EINMAL 			
EINFACH NUR
„DANKE“ SAGEN
Der Advent und die Tage um Weihnachten werden gern als
die besinnliche Zeit des Jahres bezeichnet. Die Wochen des
Winteranfanges, die kürzer werdenden Tage und das herannahende Fest sind für die Menschen Anlass, inne zu halten,
und sich über die wirklich bedeutenden Dinge des Lebens
klar zu werden. Doch im Handel kehrt diese Besinnlichkeit
vielerorts erst sehr spät ein. Die Wochen vor dem Weihnachtsfest gehören zu der wichtigsten Phase für den Handel
– und die Telekom-Branche macht da keine Ausnahme. Auf
der Suche nach Geschenken stürmen die Kunden die Geschäfte. Für viele Unternehmen entscheidet sich erst jetzt, ob
das Jahr mit Erfolg endet oder eher unterdurchschnittlich bewertet werden muss. Doch was man allerdings in der Hektik
und dem Trubel oftmals viel zu spät bedenkt ist, auch einmal
Danke zu sagen.
Darum nutze ich hier nun die Möglichkeit, zum Jahresende
ganz ausdrücklich allen zu danken, die für unseren Erfolg
im Telekom-Fachhandel entscheidend sind: unseren Kunden,
unseren Lieferanten, den Mitarbeiter und ganz besonders
den Netzbetreibern. Denn für den Telekom-Fachhandel sind
unsere Netzbetreiber die wichtigsten Schlüsselakteure. Deswegen „Danke liebe Netzbetreiber, es ist gut, dass es euch
gibt.“
Obwohl der Handel in der Vergangenheit versucht hat, sich
mit Dienstleistungen, Zubehör und freien Endgeräten ein
weiteres Standbein zu schaffen, wächst die Bedeutung der
drei großen Anbieter für die Branche stetig. An ihnen führt
derzeit kein Weg vorbei – sie sind starke Partner. Sie bringen
nicht nur laufend neue Tarife und schnüren knackige Promotionen, sondern sie bringen auch immer wieder neue Produkte in die Geschäfte. Und da geht es nicht nur um Smartphones, wie das jüngste Beispiel mit Smart Home zeigt – und
womit die Anbieter dem Fachhandel auch gleich ein neues
Geschäftsfeld erschließen. Kurz, die Netzbetreiber nehmen
laufend neue Trends auf und treiben damit die Entwicklung
des Marktes voran. Das fordert natürlich den Handel, der
versucht mit den Betreibern Schritt zu halten – denn so können wir auch unseren Kunden wieder etwas Neues anbieten.
Freuen wir uns deswegen schon auf das Jahr 2019, weil da
wird es so richtig spannend – auch wegen der vielen neuen
Angebote im Markt. Wenn der Trubel von Weihnachten ein
wenig nachgelassen hat, werden wir diese neuen Produkte im
Handel so richtig pushen können.
Und nicht vergessen: hinter jedem Kunden, Manager und
Unternehmer, steckt irgendwie auch ein kleiner Junge/ ein
kleines Mädchen, ein Vater, eine Mutter, Großmutter oder
oder ...
Menschen mit Herz sind wir alle – dieses Weihnachtswunder lässt aufhorchen und uns auf das Wesentliche
besinnen.
Gesegnete Weihnachten Euch Allen!
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Kirchtag bei TopSellers
Ein großes Dankeschön an die
engagierten Fachhandelspartner und
Verkäufer am POS
sowie ein kräftiger
Motivationsschub
für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft – das ist die
TopSellers Roadshow von T-Mobile.
Den Anstich nahm Senior VP Consumer
An den vier StatioSales Michael Noichl mit Hilfe von
nen in Innsbruck,
Handels-VL Dietmar Hametner vor.
Linz, Graz und
Wien konnte T-Mobile Mitte November an die 550 Besucher
begrüßen. Allein in Wien kamen 170 Gäste in die Prater Alm,
mit dabei waren auch die CCO Consumer Jan Willem Stapel
und Michael Noichl, Senior VP Consumer Sales. Sie nutzten
die Chance, die Besucher nochmals persönlich auf die bevorstehende Hauptsaison einzustimmen.
Das Motto lautete dieses Jahr „Kirchtag“ und die anwesenden TopSellers haben bewiesen, dass sie auch in Tracht feiern
können. Für Feierlaune sorgten dabei die vorgestellten Weihnachtsangebote des Betreibers für seine Hauptmarke sowie Telering. An der Roadshow nahmen dieses Jahr auch wieder die
wichtigsten Hardware-Partner von T-Mobile teil: Samsung,
Sony, Motorola und Huawei. Die nutzten die Gelegenheit
nochmals ihre Spitzenmodelle wie dem Samsung Galaxy S9,
dem Sony Xperia XZ3, das Motorola Moto Z3 oder das Huawei P20 Pro zu präsentieren.

MEDIAMARKTSATURN UND RED BULL MOBILE

Fokussiert
Sowohl MediaMarkt
als auch Saturn sollen
sich auf die Marke Red
Bull Mobile als Mobilfunkangebot fokussieren. Der neue Kooperationsschwerpunkt
geht mit einem neuen
Shop-Konzept einher.

© WARDA Network, Max Willenbacher

Einige ausgewählte MediaMarkt

Mobile-Shops wie hier in Wien Mitte
Die bereits im umsollen in Zukunft auf Red Bull Mobile
fassenden Sortiment
gebrandet werden.
enthaltenen Angebote werden künftig in
eigenen Red Bull Mobile Stores „presented by MediaMarkt /
SATURN“ exklusiv angeboten, zudem werden in den Märkten
vor Ort eigene POS-Auftritte gestaltet. Dazu erhalten ausgewählte Mobile Shops in den kommenden Wochen ein neues
Branding, es wird dort künftig Red Bull Mobile als Vertragstarif angeboten. Ergänzend werden in allen Märkten eigene neue
POS-Welten gestaltet. Die gesamte Palette aller in Österreich
verfügbaren Tarife und Modelle gibt es zusätzlich österreichweit
an allen Standorten.

AKTUELLES | TELEKOMMUNIKATION
CONNECT NETZTEST

hat sich laut Connect schließlich auch
bei Drei im Sprach-Bereich gezeigt. Hier
wirkte sich die Einführung von VoLTE
Der
harte aus.
We t t b e w e r b
im
österreiZur Feier von „Bestes Netz Österchischen Mo- reichs“ schenken T-Mobile und Telering
bilfunkmarkt bei Neuanmeldung und Vertragsverlänwirkt sich of- gerungen von ausgewählten Tarifen mofensichtlich po- natlich 10 Gigabyte Datenvolumen für
sitiv auf die In- ein ganzes Tarifleben lang. Die Aktion
frastruktur aus. gilt bis 6. Jänner 2019.
Beim jährlichen
Netztest
des
Mobilfunkmabietet mehr Information via
gazins connect
STORYLINK: 1812035
erhielten alle
drei Betreiber die Note „Sehr gut“. Den
Sieg hat dieses Jahr T-Mobile eingefahren
– nach dem dritten Platz im vergangenen PRE5G
Jahr eine spektakuläre Verbesserung. Da- Test-Betrieb 		
hinter folgen A1 und Drei.
am Rathausplatz

Gutes Zeugnis

Der große Sprung nach vorne von TMobile ist vor allem durch die Verbesserung im Bereich der Sprachtelefonie
zustande gekommen. Zweitplatzierter A1
kann vor allem in Kleinstädten sehr gute
Ergebnisse vorweisen, hier liegt der Betreiber im Netztest vor der Konkurrenz.
Eine leichte Verbesserung zum Vorjahr

Seit Mitte November führen A1, TMobile und Drei gemeinsam mit der
Stadt Wien einen pre5G Testbetrieb
durch. Im Rahmen des Versuchs wird
der stark besuchte Platz zwischen dem
Wiener Rathaus und dem Burgtheater
mit pre5G versorgt. Das Netzwerk wurde vom Wiener Bürgermeister Michael

Ludwig gemeinsam mit T-Mobile CEO
Andreas Bierwirth, Drei Senior Head of
Wholesale & Regulatory Simone Keglovics und A1 CEO Marcus Grausam in
Betrieb genommen (siehe Bild).

Mittels Pilotversuch soll herausgefunden werden, wie die Versorgung auf
höchstem Niveau in diesem funktechnisch sehr schwierigen Umfeld gewährleistet werden kann und welche Erfordernisse dabei an die Infrastruktur gestellt
werden. Die Infrastruktur soll dabei stufenweise und bedarfsgerecht ausgebaut
werden, um Innovationspotenziale voll
auszuschöpfen. Die Infrastruktur von
der Stadt Wien (MA 33 – Wien leuchtet)
gemeinsam mit den Betreibern errichtet.
Zur Realisierung sehr hoher Datenraten
werden Straßenlaternen mit pre5G-Technik ausgestattet und vernetzt.
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T-MOBILE BUSINESS-VERTRIEB: NEUE STRUKTUR, NEUE PARTNER

Das B2B-Vertriebs-Tandem
Wie integriert man 300 IT-Partner, die bisher kaum im Mobilfunkgeschäft tätig waren, in den eigenen Business-Vertrieb? Vor dieser Herausforderung stand T-Mobile nach dem Merger mit UPC. Mit einer TandemLösung zusammen mit den bestehenden Business Partnern hat der Betreiber nun einen eleganten Weg gefunden, um diesen neuen Kanal in seine Vertriebsstruktur zu integrieren.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.t-mobile.at

I

m Zuge der Zusammenführung von
T-Mobile und UPC hat sich auch der
Business-Vertrieb des Betreibers neu aufgestellt. Neben dem Verschmelzen der
beiden Vertriebsorganisationen mussten
dazu auch die Daten zusammengeführt
und die Betreuung der Kunden neu aufgesetzt werden. Dieser Prozess ist nun
weitgehend abgeschlossen. Nun präsentiert sich der T-Mobile Business Vertrieb
dreigliedrig: In den Corporate Accounts
werden schwerpunktmäßig multinationale Konzerne sowie Kunden aus der
öffentlichen Verwaltung betreut. Die Abteilung der Medium/Large Enterprises ist
auf mittlere und größere österreichische
Unternehmen ausgerichtet. Der Bereich
SE/VSE unter Gernot Kaplenig, VL
Business Sales Small Accounts bedient
schließlich über Partner-Unternehmen
Klein- und Kleinstunternehmen.

Hier hat sich auch die für den Handel
interessanteste Veränderung ergeben.
Denn neben den T-Mobile Business Part© Schebach
nern werden nun auch mehr als 300 ITGernot Kaplenig, VL Business Sales Small Accounts, und Jens Radszuweit, VP Business Sales,
Partner, die bisher mit UPC zusammenwollen UPCs IT-Partner möglichst schnell auch für den Mobilfunk-Vertrieb an Bord holen.
gearbeitet haben, von der Mannschaft
um Kaplenig betreut. Dazu wurde auch
das Betreuer-Team von UPC in den Busi- gegenüber E&W zu den Veränderungen wie auch Gernot Kaplenig, VL Business
im Business-Vertrieb. „Gemeinsam ver- Sales Small Accounts zugibt: „Wir haben
ness-Vertrieb integriert.
folgen wir die Strategie von „One Face in der Vergangenheit schon mehrmals
AUSGANGSPUNKT
to the Customer“. Denn die Kunden versucht, über diesen IT-Partner-Kanal
wollen nur einen Ansprechpartner für unsere Produkte zu verkaufen. Wir sind
„Wir sind sehr schnell zusammenge- alle ihre Kommunikationsbedürfnisse da aber nie weit gekommen, weil die ITwachsen und wir sind froh darüber, dass haben. Die Kunst ist nun, dafür die un- Partner anders funktionieren. Für den
wir mit den IT-Partnern einen vollkom- terschiedlichen Partner bestmöglich ein- Telekom-Profi ist Mobilfunk bzw Inmen neuen Vertriebskanal dazugewon- zubinden.“ Laut Radszuweit waren die ternetzugang das Kerngeschäft. Der ITnen haben“, erklärt VP Jens Radszuweit IT-Partner bisher einer der wichtigsten Partner sieht die Connectivity als Mittel
Vertriebskanäle der UPC. Diese Stärke zum Zweck, um seine IT-Dienstleistung,
will der Betreiber im Geschäft für die seine IT-Infrastruktur oder eine IP-TeleInternetzugänge natürlich weiterhin nut- fon-Anlage beim Kunden zu platzieren.
AM PUNKT
zen. Zusätzlich will T-Mobile allerdings – Darüber hinaus war die TelekommuT-MOBILE BUSINESS-VERTRIEB
über diesen Kanal auch andere Produkte nikation den IT-Partnern zu komplex, zu
integriert die mehr als 300 IT-Partner von
wie sein Mobilfunk-Portfolio oder auch kompliziert und im Endeffekt zu wenig
UPC im SE/VSE-Bereich.
die virtuelle Nebenstellenanlage AIC lukrativ. Wenn sein Kunde nur ein paar
MOBILFUNKVERTRIEB
SIM-Karten bzw Handys benötigte, war
pushen.
soll mit diesen Partnern im Tandem mit den
das für sie einfach zu aufwändig. Mit
bestehenden Business Partnern erfolgen.
FUNKTIONIEREN ANDERS
dem Zusammenschluss haben wir aber
MEHR POWER
nicht nur einen neuen Zugang zu dieser
T-Mobile will die Business Partner beim AufDabei
ergeben
sich
allerdings
auch
eiGruppe gewonnen – wir probieren es
bau zusätzlicher Ressourcen unterstützen.
nige Herausforderungen für T-Mobile, nun auch mit einem neuen Ansatz: Wir
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wollen diese Händlergruppe mit unseren
Business Partnern, die großteils exklusiv
für uns tätig sind, zusammenspannen.
Damit können wir die bestehenden Kunden bestmöglich mit unserem Portfolio
abdecken.“

NEUE PLATTFORM
Radszuweit und Kaplenig wollen dazu
über die beiden Säulen Business Partner
und IT-Partner ein gemeinsames Dach
aufsetzen. Ziel soll sein, die bestehenden Kunden mit dem nun sehr breit gewordenen Portfolio an Mobilfunk- und
Zugangsprodukten bis hin zu TV bestmöglich zu erreichen. Für die beiden
Händlergruppen bedeutet dies, dass sie
sich mit dem jeweils neuen Portfolio vertraut machen müssen. Damit sollen die
Business Partner einen Blick für InternetAccess entwickeln und IT-Partner in die
Lage versetzt werden, Mobilfunk bei
ihren Kunden mitanzubieten. Die Abwicklung soll dann im Tandem mit den
Business-Partnern erfolgen.
„Nach dem Merger haben wir lange
überlegt, wie wir diese mehr als 300 Partner an Bord holen können, weil Training
und Kompetenzaufbau benötigt nun einmal ihre Zeit. Deswegen wollen wir die
beiden Business-Gebiete verschränken
und über alle Ebenen Tandems schaffen. Dh, im ersten Schritt sind wir zu
zweit beim Kunden. So lernt man am
schnellsten und kann das notwendige
Wissen aufbauen. Später sollen die Partner alleine zum Kunden gehen“, erklärt
Radszuweit.

AUS DER PRAXIS
Die Idee für diese Tandem-Lösung haben Radszuweit und Kaplenig aus der
Praxis, wo sich bereits einige Tandems
zwischen Business und IT-Partnern gebildet haben. Schließlich kennen sich viele
dieser Spezialisten und haben auch schon
in der Vergangenheit vor Ort zusammengearbeitet. Mit der Einführung der
gemeinsamen Plattform soll das Modell
über ganz Österreich ausgerollt werden.
Der Vorteil ist, dass die IT-Partner sofort
mit dem Vertrieb von Telekommunikationsprodukten loslegen können, und
nicht zuerst langwierig neue Kompetenzen aufbauen müssen. Gleichzeitig ergeben sich damit neue Geschäftsmöglichkeiten für beide Partner-Gruppen.
„Wir haben sehr starke Business Partner, die sind absolute Spezialisten im
Mobilfunkbereich. Uns schwebt nun vor,
dass die IT-Partner über die gemeinsame
Plattform an diese Business Partner in

einer Art Distribution andocken. Damit können sich die
IT-Partner auf ihr
Business konzentrieren, und sobald
der Bedarf besteht,
oder sie eine Anfrage erhalten, haben
sie hier ihre Anlaufstelle. Dann übernimmt einer der
Business Partner –
oder wenn es sich
um ein größeres
Kunden-UnternehDie T-Mobile Business Partner sollen in Zukunft bei
Mobilfunk-Fragen im Tandem mit den neu hinzu gekommenen
men handelt, der
IT-Partnern tätig werden.
Direktvertrieb. Die
managen dann die
komplexen Details.
Das wird über die gemeinsame Plattform und zu einem „Kernprodukt“ des Betreidurchgesteuert“, so Kaplenig. „Der ein- bers werden soll.
zelne IT-Partner benötigen damit kaum
„Mit der neuen Produktpalette haben
Mobilfunkwissen und er kann trotzdem
neben seiner IT-Infrastruktur und dem wir ein ganz anderes Standing im Markt.
Festnetz-Zugang auch die Mobilkom- Viele Dinge wie Standort-Vernetzung
munikation anbieten. Denn er weiß, er konnten wir in der Vergangenheit nur
bekommt den notwendigen Support. bedingt liefern, Jetzt wird das ein KernDas ist wie ein hochqualifizierter Lead produkt“, so Radszuweit.
und der IT-Partner wird dafür auch hoMEHR RESSOURCEN
noriert.“

FOOTPRINT
Für T-Mobile ist dieses Modell auch
deswegen interessant, weil sich die beiden Händlergruppen im Footprint sehr
gut ergänzen. So konzentrieren sich die
IT-Partner vor allem auf die UPC-Versorgungsgebiete. Die Business Partner sind
wiederum vor allem in den Regionen
präsent.
Bis das Distributionsmodell allerdings
voll greift, wird noch ein wenig Zeit vergehen. Derzeit wird das Konzept noch
finalisiert. Den Vollbetrieb erwarten sich
Radszuweit und Kaplenig für das zweite
Halbjahr 2019. Bis dahin soll auch das
geplante neue B2B-Partnermodell voll
ausdefiniert sein.

KERNPRODUKT
Aber T-Mobile hat nicht nur mit den
IT-Partnern viel vor, der Betreiber will
auch die Vertriebspower seiner Business
Partner stärken. Denn der Netzbetreiber
will mit diesen Händlern ebenfalls verstärkt in Richtung Access-Produkte aktiv
werden. Schließlich verfügt T-Mobile seit
dem Zusammenschluss mit UPC über
eine umfassende Festnetz-Infrastruktur.
Besonders interessant ist dabei das Glasfasernetz, das derzeit österreichweit in Erwartung von 5G massiv ausgebaut wird

Die Sache wird dadurch erleichtert,
dass sich alle Business Partner bereits vor
dem Merger einen UPC-Vertrag geholt
haben. Damit sind sie bei den neuen
Festnetzprodukten bereits an Bord. Jetzt
will T-Mobile diese Unternehmer auch
beim Aufbau ihrer Vertriebs-Ressourcen
unterstützen. „Bei den Produkten sind
wir bereits gut gerüstet und stark aufgestellt“, erklärt dazu auch Kaplenig. „Jetzt
wollen wir unsere Partner beim Aufbau
zusätzlicher Außendienstmitarbeiter unterstützen, damit wir auch die Menge
schaffen. In der Startphase wollen wir
deswegen den Partnern helfen, damit diese ihren neuen Mitarbeiter schnell aufbauen können.“
Gedacht ist dies als eine Überbrückungshilfe für die ersten drei bis sechs
Monate. Dazu plant T-Mobile ein ganzes
Bündel an Maßnahmen. Das fängt an bei
der Personalsuche, wo der Betreiber angesichts des Fachkräftemangels selbst aktiv
werden will, und reicht über das Training,
bis hin zu einer finanziellen Unterstützung
während der Lernphase – bis sich die neuen Mitarbeiter selbst tragen. Danach wird
sich der Betreiber wieder zurückziehen.
Vor allem kleineren Business Partnern soll
so die Möglichkeit für den Aufbau zusätzlicher Manpower geboten werden. Dafür
führt der Betreiber auch bereits Gespräche
mit einigen der Business Partner.
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PREPAID-REGISTRIERUNG

Das Ende der Anonymität
Mit 1. Jänner 2019 müssen alle Prepaid-Neukunden registriert werden, mit 1. September 2019 sollen dann
auch die Wertkarten-Bestandskunden aus der Anonymität geholt werden. Dies wurde im Rahmen des neuen
Sicherheitsgesetzes bereits im vergangenen April beschlossen. Bis heute fehlt dazu allerdings die Durchführungsbestimmung. Bei den Netzbetreibern ist man deswegen etwas ratlos.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

D

as Verkehrsministerium ist säumig
und die Zeit wird knapp. Denn in
seiner neuen Fassung legt das Telekommunikationsgesetz im Paragraf 97 Abs.1
fest, dass sich ab 1. Jänner 2019 alle Nutzer von neu erworbenen Wertkarten registrieren müssen. Für die bis zum 31. Dezember 2018 aktivierten Wertkarten gilt
eine Übergangsfrist bis zum 1. September
2019. Eine Aufladung der Wertkarten ist
laut Gesetz ab 01.09.2019 nur noch nach
vorheriger Registrierung möglich.

DER HAKEN
Laut Gesetz seien „durch oder für die
Anbieter die Identität des Teilnehmers zu
erheben und die zur Identifizierung des
Teilnehmers erforderlichen Stammdaten
anhand geeigneter Identifizierungsverfahren zu registrieren“. Demnach sollen
Namen, Geburtsdatum sowie der Titel
des Nutzers erfasst werden. Die Frage,
wie dies geschehen soll, beantwortet das
Gesetz allerdings nicht. Dort heißt es
lapidar: „Die Festlegung geeigneter Verfahren erfolgt durch die Verordnung des
Bundesministers für Verkehr, Innovation
und Technologie im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Inneres.“
Mit Redaktionsschluss hat diese Verordnung aber noch gefehlt. Laut Aussage
von Elisabeth Hechenleitner, Sprecherin
von Bundesminister Hofer, gegenüber
E&W Ende November sollte die Verordnung „in Kürze in eine kurze Begutachtung“ gehen, um am 1. Jänner 2019
in Kraft zu treten. „Ab diesem Datum

AM PUNKT
REGISTRIERUNG
betrifft alle Prepaid-Neukunden ab dem
1.1.2019. Bestandskunden können ab dem
1.9.2019 ohne Registrierung nicht mehr ihr
Guthaben aufladen.
UNKLARE UMSETZUNG
Neben einer Registrierung im Telekom-FH
wird derzeit über alternative Verfahren wie
Foto-Ident oder Video-Ident diskutiert.
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Die Registrierung der Wertkarten-SIM betrifft nicht nur die großen Netzbetreiber. Derzeit
sind mehr als 30 MVNOs am Wertkartenmarkt aktiv.

muss beim Kauf von Wertkarten-SIMKarten die Identität des Käufers festgestellt werden. Das muss beim jeweiligen
Händler via Vorlage eines amtlichen
Lichtbildausweises erfolgen. Dafür wird
jeder Händler ein System bekommen,
wo das Dokument eingescannt und direkt weitergeleitet wird. Dh, beim Händler bleiben keine Daten gespeichert. Bei
Wertkarten-SIM-Karten, die bis zum 31.
Dezember 2018 erworben werden, muss
die Angabe der Identität des Besitzers bis
1. September 2019 erfolgen. Passiert das
nicht, kann die SIM-Karte nicht mehr
mit neuem Guthaben aufgeladen werden“, so Hechenleitner.

Kundenwünsche und –bedürfnisse zur
Verfügung zu stellen“.

SUPER UNRUND

Konkretere Angaben gibt es derzeit
nicht. Dabei sind in Österreich mehrere
Millionen Prepaid-SIM im Umlauf – von
den drei großen Netzbetreibern ebenso
wie die rund 30 virtuellen Netzbetreibern
(MVNOs), die in Österreich aktiv sind.
Deswegen verwundert es nicht, dass sich
Vertreter von Netzbetreibern und Handel
„super unrund“ zeigten, sobald man sie
auf das Thema ansprach. „Wir bereiten
uns natürlich vor. Aber wir wissen derzeit
nicht, welche Lösung wir genau umsetzen
Ansonsten sollen die Mobilfunker ab sollen“, erklärte zB Alexander Kren, LeiJänner für Neukunden die bei ihnen be- ter Indirektvertrieb A1, gegenüber E&W.
reits für den Vertrieb von Vertragshandys
„Derzeit ist nur bekannt, was im Gebefindlichen Prozesse wie zB im OnlineBanking anwenden. Weniger Zeitdruck setz steht“, erklärt auch Karl Schürz,
sieht man im Ministerium bei der Regis- Senior Head Wertkarten & Diskont
trierung beim Wiederaufladen ab 1.Sep- Business, Drei. Das ist insofern probtember 2019. Da bleibe den Unternehmen lematisch, als dass die großen Betreiber
genügend Zeit, „um kundenfreundliche mehrere Verfahren anbieten müssen, um
Prozesse abgestimmt auf die jeweiligen auch alle Prepaid-Kunden zu erreichen.

TELEKOMMUNIKATION
Am einfachsten kann die Erhebung der
Stammdaten noch am POS durch die
Partner im Telekom-Fachhandel erfolgen.
Die Netzbetreiber A1, T-Mobile und Drei
haben deswegen bereits Ende November
jeweils einen entsprechenden Prozess in
ihren Händler-Tools integriert. Der Prozess ist allerdings aufwändig und für den
Kunden dem Vernehmen nach auch kostenpflichtig. Und man kann nicht erwarten, dass jeder Wertkartenkunde in den
Telekom-FH kommt.

ALTERNATIVE PER PAYBOX
Deswegen wird hinter den Kulissen
über Alternativen wie ein Foto-ID- oder
Video-ID-Verfahren diskutiert. Besonders interessant wird das im Zusammenhang mit den MVNOs, die zB über den
Lebensmittelhandel oder das Internet
vertrieben werden. Und hier kommt ein
altbekanntes Unternehmen ins Spiel, das
in der Regel unauffällig im Hintergrund
tätig ist: Die Paybox will sich als zentrale
Registrierungsplattform anbieten.
„Die Registrierung ist für alle Marktteilnehmer ein neues Thema. Wir haben
unterschiedliche Lösungen vorbereitet
wie per Online-Banking, über unsere
Händler-Plattform, Handy-Signatur oder
auch ein Foto-Ident-Verfahren. Jetzt warten wir auf die Verordnung“, erklärte dazu
Paybox-GF Stephan Hanzal. Derzeit verfügt das Unternehmen über mehr als 200
Echtzeit-Schnittstellen zu allen Banken,
fast allen Betreibern sowie Behörden. Mit
dieser IT-Infrastruktur im Rücken kann
Paybox den Netzbetreibern verschiedene
Identifikationsverfahren anbieten, die auf
bereits bestehenden Lösungen aufsetzen.
So könnte die Identifizierung der Wertkartenkunden über das Online-Banking
der Bankinstitute per Mobile-TAN erfolgen – ähnlich wie eine Online-Überweisung. Diese Lösung steht natürlich
nur Usern offen, die Online-Banking bei
einer österreichischen Bank nutzen. Anderseits könnte dieses Verfahren zB auch
durch ein Foto-Ident-Verfahren erweitert
werden. Dabei prüft ein Algorithmus anhand eines biometrischen Verfahrens, ua
ob das Ausweis-Foto mit der Person vor
der Kamera übereinstimmt. Dieses Verfahren hätte den Vorteil, dass es deutlich
billiger ist als das ebenfalls angedachte
Video-Chat-Verfahren, bei dem ein Call
Center Agent benötigt wird.
Neben den Online-Verfahren hält Paybox aber auch ein Verfahren in seinem
bekannten Händlershop bereit, bei dem
die Registrierung am POS von Handelsmitarbeitern durchgeführt wird. Mit dem
Vorteil, dass der Händler mit einem Tool

alle Anbieter abdecken könnte.
„Das ist besonders für kleinere
Händler
interessant. Ihnen können
wir alles aus einer
Hand auf einer
Plattform anbieten,
und er kann damit
auch ohne Vertrag
mit den Netzbetreibern eine Registrierung durch© Schebach
führen“, so Hanzal.
Er sieht deswegen
die
WertkartenRegistrierung auch
als eine Chance für
den
Fachhandel:
„Der Handel hat
gut
ausgebildete
Mitarbeiter, die mit
Online-Tools hantieren können. Der
Handel sollte so
mutig sein, sich hier
einzubringen. Es ist
© Paybox
eine Chance, bei
PayBox-GF Stephan Hanzal, sieht in der anstehenden Registrie
der Telekom wieder
rungspflicht für Wertkarten eine Chance für den Telekom- und
ins Spiel zu komElektro-FH. Die PayBox bringt sich jedenfalls schon mit mehreren
men und gleichzeiVerfahren, wie zB mit seinem Paybox Händler-Portal, in Stellung.
tig Frequenz im Geschäft zu erzeugen.
Wenn der Handel hier allerdings nicht Einführung der Wertkarten-Registrieaktiv wird, überlässt er die Chance ande- rung genauso “, so Schürz.
ren Playern wie zB der Post.“
Für Kren stellt diese Verschiebung alCHANCE FÜR VERTRAG
lerdings auch eine Chance dar: „Für
die Registrierung werden viele WertEine Folge der Registrierung ist aller- kartenkunden in den Telekom-Fachdings aus Sicht der Netzbetreiber un- handel kommen und viele werden sich
vermeidlich, der Anteil der Wertkar- fragen, ob sie bei dem Aufwand nicht
tenkunden wird zurückgehen. „Wir gleich einen Vertrag abschließen sollen.
erwarten hier Rückgang. Das war in allen Diese Möglichkeit sollte der Handel
anderen europäischen Staaten nach der ergreifen.“
WERTKARTEN IN ÖSTERREICH
Laut Auskunft der RTR waren mit 30.
Juni 2018 in Österreich aktive 3.824.919
Prepaid-SIM-Karten im Umlauf. Davon
waren 577.760 reinen Datentarifen und
3.247.159 sonstigen Tarifen zugeordnet.
Die Prepaid-SIM-Karten machten damit rund ein Viertel aller in Österreich
verwendeten SIM-Karten aus. In Österreich sind mehr als 30 MVNOs aktiv.
Unter diesen ist HoT mit – nach eigenen
Angaben – rund 800.000 Kunden der
größte Anbieter. (Aktuelle unabhängige
Marktzahlen sind derzeit nicht verfügbar,
seitdem die RTR mit dem Telekom-Monitor Q3/2017 deren Veröffentlichung

eingestellt hat.) Österreich ist eines der
letzten Länder in Europa, das eine Registrierung der Prepaid-SIM-Karten einführt. Der Wunsch kam vor allem von
Seiten des Innenministeriums. Allerdings lässt sich die Registrierung relativ
leicht umgehen (zB mit einem ausländischen Wertkartenhandy), weswegen
Sicherheitsexperten von keinem Sicherheitsgewinn ausgehen. Einige Staaten
haben deswegen sogar die Registrierung
von Wertkarten-Handys wieder abgeschafft. Mehrere europäische Staaten haben die Maßnahme untersucht und sich
dagegen entschieden.
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TFK STARTET MIT FAST LANE IN DER DISTRIBUTION

Auf der Überholspur
Mit einem neuen Logistik-Konzept will TFK seinen FH-Partnern mehr Flexibilität am POS bieten – und Kunden zu halten. Denn die Fast Lane erlaubt es Fachhändlern, Smartphone-Anmeldungen durchzuführen, auch
wenn sie das gewünschte Gerät im Moment nicht auf Lager haben.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Schebach, TFK | INFO: www.tfk-austria.at

D

ie Fast Lane steht im Englischen
für die Überholspur und genau damit ist auch das neue Logistik-Konzept
von TFK umrissen. Denn mit dem neuen
Service wird mit einem Klick im OnlineShop des Distributors die Bestellung vorgereiht. In der Praxis bedeutet das mehr
Flexibilität am POS. Denn der Händler
kann, zB wenn der Kunde am POS ein
A1-Smartphone wünscht, dass derzeit bei
ihm nicht auf Lager liegt, mit einem einfachen Klick im Bestell-System von TFK
den Prozess auslösen.
Nach dem Start der Fast Lane-Bestellung erhält er in „Bestzeit“ – sprich, wenigen Minuten – nicht nur seinen Lieferschein, sondern auch die IMEI-Nummer
des gewünschten Geräts. Das heißt, er
kann bereits gemeinsam mit seinem Kunden die Anmeldung durchführen, obwohl
das Wunsch-Smartphone noch beim Distributor im Lager liegt. Das Gerät erhält
der Partner am folgenden Werktag. Er
kann es aber auch direkt an den Kunden zustellen lassen. Damit kann sich
ein Händler zB auf die stark drehenden
Modelle und Farbvarianten eines Herstellers konzentrieren und seinen Kunden
trotzdem die gesamte Produktpalette
anbieten.
„Dieser Service ist im Prinzip für jeden
unserer Partner im Fachhandel interessant, der A1 führt“, erklärt TFK-VL
Stefan Windhager. „Die Händler haben
damit mehr Möglichkeiten. Wenn das
gewünschte Gerät nicht lagernd ist, müssen sie nicht den Kunden wegschicken,
sondern sie können trotzdem den Vertrag
abschließen und die Bonitätsprüfung
AM PUNKT
ÜBERHOLSPUR
Mit Fast Lane beschleunigt TFK den LogistikProzess für einzelne A1 Smartphones.
IMEI-NUMMER
Der FH-Partner erhält die IMEI-Nummer des
lagernden Smartphones per E-Mail.
ANMELDUNG
Der Händler kann somit Anmeldungen durchführen, auch wenn das Gerät nicht lagernd ist.
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© TFK

TFK-VL Stefan Windhager preist vor allem die gesteigerte Flexibilität für die Händler durch
Fast Lane: „Wenn das gewünschte Gerät nicht lagernd ist, müssen sie nicht den Kunden
wegschicken, sondern sie können trotzdem den Vertrag abschließen.“

durchführen.“ Anwendbar ist der Service
Dwerktags auf alle A1 Smartphones, die
im TFK-Lager verfügbar sind. Den Lieferschein samt IMEI-Nummer erhält der
Partner per E-Mail.

ORANGES DREHLICHT
Der Dienst ist allerdings kostenpflichtig. Denn hinter dem Service steht ein
eigener Logistik-Prozess, wie auch Windhager betont: „Sobald der Händler im
Bestell-Tool das Häkchen für Fast Lane
setzt, geht bei uns im Lager ein oranges
Drehlicht an und die Mitarbeiter im
Versand ziehen den Auftrag vor. Dann
wird das gewünschte Gerät mit Priorität
kommissioniert und der Händler erhält
innerhalb weniger Minuten die benötigten Daten.“
Danach wird das Gerät bis zum Abschluss der Bonitätsprüfung des Kunden
noch in einer Warteschleife gehalten. Erst
wenn diese positiv abgeschlossen wurde,
geht das Smartphone auch in den Versand. Sollte die Bonitätsprüfung negativ ausfallen, so kann der Händler den
Auftrag montags bis donnerstags bis 16

Uhr, freitags bis 13 Uhr kostenlos stornieren. Die ersten Erfahrungen mit dem
Fast Lane-Service seien jedenfalls positiv.
„Damit treffen wir offensichtlich einen
Bedarf bei unseren Händlern, weil sie das
Lagerrisiko bei A1-Geräten für sich reduzieren können“, so Windhager.

FLEXIBILITÄT 		
OHNE VORFINANZIERUNG
Begeistert von dem Service zeigt sich
auch Alexander Kren, Leitung Indirekt
Vertrieb A1: „Nachdem wir (A1, d.Red)
ein sehr breites Hardware Sortiment in
unterschiedlichen Farbvarianten anbieten, ist diese innovative Dienstleistung
der TFK Austria für unsere A1 Fachhandelspartner maßgeschneidert. Die Partner
können dadurch das gesamte A1 Device
Sortiment ohne Vorfinanzierung sofort
anbieten und der Kunde hat die Wahl, ob
er sein Wunschgerät entweder einen Tag
später im Geschäft abholt oder nachhause geliefert bekommt.“ Nach Ansicht von
Kren sollte daher der Fall, dass Kunden
den POS verlassen, weil ihr „A1 Wunsch
Gerät“ nicht vorrätig war, der Vergangenheit angehören.

MULTIMEDIA

FACHTAGUNG VON RTR UND KOMMAUSTRIA

Was glauben wir?
Unter dem Titel „Was glauben wir?
Im Netz aus Kommunikation, Kommerz und Künstlicher Intelligenz“ veranstalteten der Fachbereich Medien der
RTR und die Medienbehörde KommAustria eine Tagungskonferenz mit
hochrangigen Podiums-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern aus der Medienbranche und aus europäischen MedienRegulierungseinrichtungen. Anlass der
Veranstaltung war die Präsentation der RTR-Studie „KINDER,
JUGENDLICHE UND JUNGE ERWACHSENE IM VODZEITALTER“, die das Mediennutzungsverhalten der jungen
Zielgruppen beleuchtet. „Die Jugendlichen zeigen großteils ein
recht gutes Gespür für die Glaub≈würdigkeit von Informationen und Quellen und bringen dabei den arrivierten Medien
weiterhin großes Vertrauen entgegen“, so die Studienautoren.
„Um die junge Zielgruppe weiterhin zu halten, müssen ORF
& Co. aber Angebote mit einem Storytelling entwickeln, das
auf die Bedürfnisse, aber auch auf die dramatisch sinkende Aufmerksamkeitsbereitschaft vieler Jugendlicher eingeht, die heute
überwiegend Drei-Minuten-Clips konsumieren.“ Die Studie
kann unter www.rtr.at/vod-tagung heruntergeladen werden.

JÄHRLICHE INITIATIVE DER VEREINTEN NATIONEN

World TV Day

TV-Profis auf der ganzen Welt feierten am 21. November den
Weltfernsehtag. Die Fernsehbranche betonte dabei, dass Fernsehen heute – im Sinne von Total Video – viel mehr ist als klassisches, lineares TV. Das Thema der 22. Ausgabe des World TV
Day (WTVD) war die Qualität der Inhalte. Die Höhe der Programminvestitionen der TV-Sender – in lokale Eigen- und Auftragsproduktionen wie auch in internationale Lizenzprogramme
– liegt laut einer Schätzung von The Global TV Group derzeit
bei rund 140 Mrd Dollar. Davon
alleine in Nordamerika 61 Mrd
Dollar (mehr als die gesamten
globalen Investitionen von OTTPlattformen), in Europa führt
Großbritannien mit 8,6 Mrd Euro
vor Deutschland mit 8 Mrd Euro.
JOBBÖRSE

ACCOUNT MANAGER (M/W)
Audio-Spezialist
Harman
sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen passionierten Account Manager (m/w),
um das Vertriebsteam für
das Gebiet Vorarlberg, Tirol,
Kärnten, Salzburg und Teile
von Öberösterreich zu verstärken. Der Account Ma-

nager ist verantwortlich für
den nachhaltigen Ausbau
bestehender Kundenbeziehungen und die Akquise
neuer Accounts in der Region.

Info: jobs.harman.com

WOLFGANG SCHALKO

EINE
WEIHNACHTSGESCHICHTE
Eines vorweg: Mit dem weltberühmten Original von Charles
Dickens haben die folgenden Zeilen nur wenig zu tun, zumal sie
ihm weder in Umfang noch in literarischer Qualität das Wasser
reichen können. Abgesehen vielleicht von einem Umstand: Dickens wäre bei seinen verzweifelten Versuchen, seine Geschichte
in gedruckter Form unters Volk zu bringen, beinahe verrückt
geworden, ehe es dann schlussendlich gelang. Auch mir war –
zumindest kurz – nach Durchdrehen zumute, als ich unlängst
eine eMail der Strategieberatung Oliver Wyman mit dem Titel „Automobilvertrieb 2025” erhielt und diese interessiert zu
lesen begann. Schließlich hat sich die Elektrobranche in der Vergangenheit die Autoverkäufer nur allzu gern als Beispiel dafür
hergenommen, wie‘s denn „richtig” gemacht wird (die Sache
mit dem Geldverdienen) – und der Untertitel noch dazu verheißungsvoll lautete: „Wer macht das Rennen um die Autokäufer?
Für den Automobilvertrieb brechen neue Zeiten an: Fahrzeughersteller beraten Käufer individueller und stärker internetgestützt. In
Kombination mit einem gestrafften Händlernetz können sie Digitalangreifern im Kampf um die Kundschaft effektiv begegnen. (…)
Mit kundenbezogenen Strukturen und mehr Datenverständnis
könnten die Automarken ein Drittel ihrer Vertriebskosten einsparen.
Derzeit verschenkt die Branche jährlich Hunderte Millionen Euro
durch unnötige Rabattschlachten und Intrabrand-Wettbewerb. Der
Autokauf im Jahr 2018 gleicht einem Streifzug über einen bunten
Basar. Die Hersteller liefern sich Rabattschlachten. Selbst innerhalb
der einzelnen Marken tobt der Preiskampf. Wer von Autohaus zu
Autohaus geht und pokert, bekommt den besten Preis. „Am Ende
macht zu oft der Händler mit der größten Verzweiflung den Deal“,
sagt August Joas, Partner bei der Strategieberatung Oliver Wyman.
Er zieht die Parallele zur Unterhaltungselektronik: „Versuchen Sie
das mal beim iPhone. Sie werden es nicht billiger bekommen.“ Falls
Ihnen das alles – mit geänderten „Vorzeichen” – irgendwie bekannt vorkommt, dann wohl auch folgende Passagen: „Eine
bessere Customer Journey ist überfällig, denn Digital-Spezialisten
wie Amazon oder Google sind bereit, mit ihrer starken Endkundenbindung in den Automarkt einzudringen – und sei es mit Abomodellen oder Tagesmieten.“ (…) „Das analoge, prozessintensive
Vertriebssystem in drei Stufen – Hersteller, Landesgesellschaft, Händler – ist nicht mehr zeitgemäß.“ (…) „Aktionen wie Null-ProzentFinanzierungen, Abverkaufspakete und verbilligte Sondermodelle
schlagen beim Hersteller teuer auf – und keiner weiß wirklich, was
es bringt.“ (…) „Es kann nicht mehr sein, dass es zwei Datentöpfe
gibt und Händler und Hersteller ihr Wissen über den Endkunden
misstrauisch gegeneinander abschirmen.“ Der Analyse zufolge werden heute übrigens noch 70% der Autokäufe über traditionelle
Händler abgewickelt. 2025 werden es nur noch 50% sein – wobei das Direktgeschäft der Hersteller stabil bei 10% bleibt.
Was das mit Weihnachten zu tun hat? Nun, der Vergleich mit
dem iPhone als UE-Produkt hinkt zwar eindeutig, allerdings
gibt es tatsächlich UE-Geräte, die den Anspruch der Preisstabilität ohne Wenn und Aber erfüllen – dank des neuen, von
Anton Schalkamp ertüftelten Revox Fachhandels-Vertriebskonzepts. Auf den nächsten Seiten lesen Sie mehr darüber. In
diesem Sinne: Frohes Fest und ein schönes Neues!
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ERFOLGREICH MIT NEUEM KONZEPT

Wiener (Klang-)Mischung
Vom 16. bis zum 18. November 2018 fanden im Wiener Arcotel Kaiserwasser die Klangbilder statt. Die Publikumsmesse für Highend-HiFi-Lösungen konnte sich dieses Jahr über großes Ausstellerfeld sowie starken
Besuch freuen. Dabei hat sich die Kombination aus hochwertiger Unterhaltungs-Elektronik aus HiFi, aber auch
TV, gemeinsam mit einem künstlerisch exzellent besetzten Rahmenprogramm als Erfolgsrezept erwiesen.
via STORYLINK: 1812042

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

O

ffensichtlich hatte die einzigartige
„Wiener Mischung“ aus Technik,
Kunst und Moderation, die den Besuchern ein unmittelbares HiFi-Erlebnis
ermöglichte, gewirkt: 3200 Besucher
konnten die Veranstalter der Klangbilder
dieses Jahr bei der Messe zählen. Ihnen
standen knapp 70 Aussteller aus Handel
und Industrie gegenüber, die eine breite
Palette an hochwertigen Audio-Lösungen
sowie Produkte aus dem TV- und FotoBereich präsentierten.

Ludwig Flich, Initiator und GF der
Klangbilder, zog deswegen auch ein sehr
zufriedenes Resümee über die Veranstaltung: „Ich habe selten eine Messe erlebt,
wo die Zustimmung und Resonanz so
gut war. Natürlich ist da heuer einiges
glücklich gelaufen, denn es waren schon
ein paar Sachen zu sehen und zu hören,
die für so eine Messe nicht selbstverständlich sind – wobei nicht nur die „Großen“
für das hohe Niveau gesorgt haben, son© Schebach
dern auch die kleineren Aussteller waren
Zur Eröffnung der Veranstaltung begrüßten Klangbilder-Mastermind Ludwig Flich,
sehr engagiert. Großer Dank gebührt hier
Pianistin Dora Deliyska, Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, ML Sabine Pannik sowie Arcotel
Sabine Pannik, die sehr professionell mit
Kaiserwasser GF Philipp Pratl Aussteller und Besucher.
den Ausstellern gearbeitet und für einen
echten Mehrwert gesorgt hat. Auch die
begeistert. „Ich war beeindruckt, wie Jacqueline Patricio für Live-Konzertneue Eröffnung kam sehr gut an.“
lange die Besucher auf der Messe verweil- Momente.
BRANCHENKENNERIN
ten“, so Pannik. „Ich habe von unseren
Ausstellern sehr viele positive RückmelUnd geht es nach den Veranstaltern,
Sabine Pannik war dieses Jahr erstmals dungen sowie konstruktive Ideen erhal- dann wird dieses Konzept im kommenim Messe-Team dabei. Die langjährige ten, was unsere neue Struktur betraf und den Jahr durch weitere innovative FormaBranchenkennerin unterstützte den Be- wie wir in Zukunft noch weitere Potenzi- te nochmals erweitert.
reich Marketing und Organisation der ale heben können.“
SCHWERPUNKT DAB+
Klangbilder. Bei der Messe zeigte sie sich
vor allem von der Publikums-Resonanz RAHMENPROGRAMM
Einen inhaltlichen Schwerpunkt der
Pannik und Flich spielten damit auf Messe bildete dieses Jahr DAB+. Das
das Rahmenprogramm an, das für Besu- Potenzial dieser Technologie betonte ua
AM PUNKT
cher und Aussteller einige Höhepunkte Ko-GF Gernot Fischer: „In diesem Jahr
NEUES KONZEPT
bot – beginnend mit der Eröffnung, über haben wir gezeigt, welches technische
Neues Rahmenprogramm mit namhaften
die DJ-Night bis hin zum musikalischen Potenzial DAB+ besitzt – etwa SurroundKünstlern sorgt für starken Besuch.
Samstagabend. Dabei sorgten internatio- Sound – und konnten dabei auch neue
NEU IM TEAM
nal bekannte Künstler wie die Pianistin Key-Player als Aussteller gewinnen.“
Sabine Pannik unterstützt Klangbilder-Team
Dora Deliyska, das Ensemble Hang over,
in den Bereichen Marketing und Organisadie Barock-Geigerin Line Tur Bonet und
Fischer will dewegen dafür sorgen, dass
tion.
die Ars Antiqua Austria, die Dirigenten das Thema HiFi das ganze Jahr über
NEUER WEBAUFTRITT
Remy Ballot und Ernst Theiss oder das beim Publikum präsent bleibt. Neben
soll das Thema HiFi das gesamte Jahr pushen.
Klangkollektiv Wien und die Sängerin dem neuen Auftritt im Web will er dazu
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„kräftige Akzente“ im Social-Media-Bereich setzen. Außerdem soll das Thema
HiFi in Radioformaten des Radio Technikum das gesamte Jahr über immer wieder
beleuchtet werden.

QUALITÄT DER 		
WIEDERGABE
Einer der Aussteller, die DAB+ in den
Mittelpunkt ihrer Präsentation stellten,
war TechniSat. „Wir wollen deswegen
hier unser Sortiment präsentieren und
den Endkunden die Qualität der Wiedergabe zeigen, denn es gibt niemanden, der
bei diesem Thema so breit aufgestellt ist,
wie wir“, so Jürgen Stahl. Der TechniSatVL geht davon aus, dass DAB+ auch im
österreichischen Radiomarkt unmittelbar
vor dem Durchbruch steht, sobald auch
die relevanten Sender sich angeschlossen
hätten: „Die Hardware ist da. In Österreich fehlt nur der Content, aber wir zeigen hier, was bereits möglich ist.“
Dazu passend zeigte TechniSat seine
Sonata 1 in Wien. Neben Fernsehprogrammen in UHD-Qualität empfängt
die All-in-One-Soundbar ua auch DAB+
Digitalradio und ermöglicht zudem umfangreiche Internet- wie auch Streamingund Aufzeichnungsfunktionen. „Ich
brauche wirklich nur dieses Teil“, betont
Stahl. „Da ist alles drinnen. Das Ding
macht richtig Laune, und man kann
damit sogar aufnehmen. Dafür ist der
Preis auch sehr attraktiv. Diese Kombination aus Bild und Ton, da passt einfach
alles.“Die Sonata 1 kommt derzeit auf
den Markt. Der dazugehörige Subwoofer
soll im Dezember folgen.

PREMIEREN
HZ Electronics war auf den Klangbildern mit dem Wiener Unternehmen
Raum Akustik sowie dem britischen
Lautsprecherspezialisten Russel Kay vor
Ort. Der Distributor feierte mit Rega
Research zwei Österreich-Premieren auf
der Messe: So hatte HZ Electronics den
neuen Rega Aura MC Phono Vorverstärker (UVP 4999 Euro) sowie den Planar 8
Plattenspieler dabei, die erstmals in Österreich gezeigt wurden.

1

2

3

4

1

TechniSat-VL Jürgen Stahl nutzte die Klangbilder, um den Endkunden die
Vorteile von DAB+ zu präsentieren.

2

Highend-HiFi zeigte HZ Electronics GF Klaus Szapacs in Wien. Er hatte dazu
zwei absolute Neuheiten von Rega im Gepäck.

3

Aqipa GF Christian Trapl wollte auf den Klangbildern vor allen die Reaktionen
der Endkunden auf die neuen Marken im Sortiment, Pioneer und Onkyo, testen.

4

Flagge zeigen für den Wiener FH: Rainer Jamy, Inhaber von Radio Bauer war
mit Sony auf den Klangbildern präsent.

KUNDEN-RESONANZ

Strategisch ging Aqipa die Klangbilder
an, wie GF Christian Trapl gegenüber
E&W erklärte: „Für uns sind die Klangbilder ein Start. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir für die Marken Pioneer und
Onkyo den kompletten Europavertrieb
übernehmen konnten. Hier wollen wir
die Reaktion der Kunden auf die Produkte sehen. Mit dem Auftritt zeigen wir
auch, dass wir die Marken wieder pushen
Offensichtlich traf der Distributor da- wollen. Neue Produkte werden wir dann
mit den Geschmack des Wiener Publi- im Q1/2019 bringen.“
kums, wie auch Klaus Szapacs, GF HZ
Da Aqipa nicht selbst an den EndElectronics erklärte: „Gefühlt war die Besucherzahl besser als zuletzt und das Pu- kunden geht, stellten die Tiroler geblikum auch etwas jünger. Erfreulicher- meinsam mit Media Markt auf den
weise war das Interesse speziell an unserer Klangbildern aus. Neben den Highlights
Präsentation sehr groß, wenngleich man aus dem Pioneer und Onkyo-Sortiment,
sagen muss, dass ja erst etwas später abge- zeigte der Distributor zusätzliche Marken wie Marshal, Audio Pro oder Naim
rechnet wird.”

und natürlich präsentierte Aqipa einiges
zum Thema DAB+.

FLAGGE ZEIGEN
Ebenfalls auf der Messe vertreten war
auch Red Zac Radio Bauer. Inhaber Rainer Jamy setzte auf den Klangbildern mit
der Master Serie von Sony sowie seinem
Tivoli-Programm Akzente. „Wir wollen
die Messe nutzen, um uns und einige unserer Highlights den Endkunden zu präsentieren, sie neugierig zu machen, und
damit die Kunden zu uns in das Geschäft
holen“, so Jamy. „Dazu muss man natürlich auch ein wenig auffallen.“
Großes Lob gab es vom Händler an
den Veranstalter der Messe: „Der Idealismus von Ludwig Flich, mit dem er sich
für HiFi und die Klangbilder einsetzt, ist
bewundernswert.“
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CITATION: HARMAN/KARDON-VERTRIEB DURCH TARGET DISTRIBUTION

„Eine glückliche Fügung“
Mit der Citation-Serie hat Harman/Kardon den Fachhandel ins Visier genommen. Dazu arbeitet das Unternehmen mit einem Branchenkenner mit viel HiFi-Erfahrung zusammen: Jodok Kaufmann soll die neue Produktfamilie im Fachhandel etablieren. E&W hat mit Sales Manager Austria Kurt Lindner und Jodok Kaufmann von
Target Distribution auf den Klangbildern gesprochen.
via STORYLINK: 1812044

D

ie Citation-Familie vereinigt erstklassigen Sound mit edlem Design,
und innovativer Technologie zu einem
ansprechenden Paket. So beherrschen
die Netzwerklautsprecher nicht nur Streaming, sondern lassen sich auch Dank
Google Assist per Sprachsteuerung bedienen oder ins Smart Home einbinden.
Damit ist die Citation-Serie als klassisches FH-Produkt prädestiniert. Damit
die PS aber auch auf den Boden kommen
braucht es natürlich auch die richtige
Struktur im Vertrieb.
Für den Aufbau dieser Vertriebsschiene will Harman/Kardon mit Target Distribution zusammenarbeiten, wie Kurt
Lindner, Sales Manager Austria Harman/
Kardon erklärt: „Es ist eine glückliche
Fügung, dass Jodok Kaufmann bei unserem Partner der Firma Target Distribution eingestiegen ist. Die Citation ist ein
guter Aufhänger, um im Fachhandel ordentlich Gas zu geben. Denn der heutige
Streaming-Markt ist schon sehr breit und
Smart Home wird nun das große Thema.
Damit bietet sich die Citation-Serie für
die Händler an, die mit der Zeit gehen
wollen. Wir wollen deswegen die Erfahrung und das Wissen von Kaufmann
nutzen, um den Fachhandel Schritt für
Schritt zu erschließen.“

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

Segment der Mobile-Produkte sowie der Kopfhörer
konzentriert. Daneben betreut der
Distributor für den
Audio-Spezialisten
seit rund einem
Jahr Red Zac – und
die
Fachhandelsorientierung
soll
ausgebaut werden.
Für die Markteinführung der Lautsprecherfamilie
wird
Kaufmann
drei Monate als
Konsulent für Harman/Kardon tätig
sein, parallel dazu
soll der Vorarlberger aber bereits für
Target den Vertrieb
in diesem Kanal
aufbauen.

© Schebach

Für Kurt Lindner, Österreich-VL Harman/Kardon, und Jodok Kauf
mann (Target Distribution) sind die intelligenten Citation-Lautspre
cher für den FH prädestiniert. Gleichzeitig könne niemand ein so
breites Sortiment abdecken.

Für Lindner in diesem Zusammenhang besonders wichtig: Als ehemaliger
GF von Novis bringt Kaufmann nicht
nur viel FH-Erfahrung mit, sondern er
hat bereits einmal vorgezeigt, wie man
erfolgreich eine neue Produktgruppe im
Fachhandel einführt. „Wenn man so eine
VERTRAUENSBASIS
Produktgruppe wie die Citation neu im
Fachhandel aufbaut, dann ist das auch
Wie aus den Worten von Lindner her- eine Frage des Vertrauens“, erklärt Lindvorgeht, ist Kaufmann nicht direkt bei ner deshalb. „Kaufmann hat eine ReputaHarman/Kardon tätig, sondern beim tion im Fachhandel, die Partner kennen
Distributions-Partner Target. Dieser hat ihn. Sie wissen, dass sie sich auf ihn versich bisher mit Harman/Kardon auf das lassen können.“

CHANCE NUTZEN
AM PUNKT
TARGET DISTRIBUTION
unterstützt Harman/Kardon bei der Markteinführung der Citation-Serie und soll für
Target den FH-Vertrieb aufbauen.
FACHHANDELSPRODUKT
Durch ihre Kombination aus erstklassigem
Sound, edlem Design, innovativer Technologie und dem Google-Sprachassistenten
bietet sich die Citation für den EFH an.
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Kaufmann selbst zeigt sich vor allem
von dem Potenzial der Citation-Familie begeistert. Denn mit dieser Produktgruppe kann der Händler neue
Kundengruppen ansprechen, die mit
den bisherigen Streaming- und Netzwerklösungen nicht erreicht wurden:
„Unserer Ansicht nach ist HiFi alleine
heute zu wenig. Aber in der Kombination mit der Sprachsteuerung hat der

Händler eine Riesen-Chance. Denn da
bietet die Citation-Familie eine offene
Plattform, mit der der Kunde sein Smart
Home per Sprachsteuerung bedienen
kann. Außerdem können wir mit den
Citation-Towers das Top-Segment ansprechen. Für diese Kunden war Streaming bisher noch kein Thema.“ In
diesem Zusammenhang sei die breite
Palette der Citation-Serie für den EFH
besonders vielversprechend, ist Kaufmann überzeugt.
Besonders große Hoffnungen setzen
Lindner und Kaufmann dabei auf die
Sprachsteuerung der Citation. „Ein gelernter HiFi-Kunde wird zwar einige
Details bei der Citation vermissen“, so
Lindner. „Andererseits vergessen viele
in diesem Zusammenhang die älteren
Kunden, die vielleicht nicht so gern ein
Smartphone oder PC bedienen können, oder die Nicht-HiFi-Spezialisten
sind. Diese Kunden können einfach
der Citiation Sprachbefehle erteilen
und das System spielt die gewünschte
Musik.“

AKTUELLES | MULTIMEDIA
HD AUSTRIA

HAMA

HD Austria hat
Mitte November
eine landesweite
He r b s t -W i n t e r Kampagne gestartet, für die Manuel
Rubey als Sprecher
des TV- und Radio-Spots 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 Monat erhältlich ist. Die HD Austria Kombi
bietet SAT-Haushalten Österreichs bestes
Fernseh-Erlebnis mit mehr als 80 Sendern
in HD und UHD, 30 neuen Premiumsendern und tausenden Filmen auf Abruf.
Zusätzlich können HD Austria Kunden
Sendungen der letzten sieben Tage auf
Knopfdruck wiederholen, pausieren, neu
starten sowie vor- und zurückspulen – zuhause am großen Bildschirm und unterwegs auf dem Handy, Tablet oder Laptop
mit der NOW-App. Die ORF-Sender
gibt‘s in HD gratis dazu. Für den Fachhandel gibt‘s dabei wie gewohnt die volle
Provision von bis zu 60 Euro, zudem entfällt die Aktivierungsgebühr.

Wer noch kein
entsprechendes Radiomodell im Auto
hat, kann DAB+
mit einem kleinen
Adapter von Hama
nachrüsten. Der rund zehn auf fünf Zentimeter DAB-Adapter CDR 70 BT von
Hama wird entweder mit einem selbstklebenden Pad am Armaturenbrett oder mit
einer Klammer am Lüftungsgitter befestigt. Beides liefert Hama bereits mit. Die
Übertragung erfolgt dann entweder über
das beiliegende Line-Out-Kabel (Klinke
3,5 mm) oder über den integrierten FMTransmitter. Per Micro-USB-Kabel wird
der CDR 70 BT über das Bordnetz mit
Strom versorgt. Der DAB-Adapter bietet SKY
30 Favoritenspeicherplätze, fünf Schnellwahltasten, einen SMB-Anschluss sowie Mit Netflix und mehr
Bluetooth und ist für 89 Euro (UVP)
Seit Mitte Novemerhältlich.
ber ist Netflix bei
Sky Q – und damit
einhergehend ein
neues ProgrammMETZ
paket: EntertainExpansionskurs
ment Plus. Sky
Kunden in ÖsMit der zur IFA
terreich und Deutschland haben damit
2018 neu eingeerstmals die Möglichkeit, die neuesten
führten
Marke
und besten Serien von Sky und ein breites
„METZ blue“ (seit
Angebot an internationalem und lokalem
Ende November im
Entertainment von Netflix aus einer Hand
deutschsprachigen
zu genießen. Mit dem Musik Streaming
Raum verfügbar) stellt sich der deutsche Service Spotify und dem Livesport-StreaPremium-TV-Hersteller Metz global auf mingdienst DAZN hat das App-Portfolio
und richtet sich an ein breiteres Markt- auch noch weiteren namhaften Zuwachs
segment. Nun hat das Traditionsunter- erhalten. Das Entertainment Plus Paket
nehmen den nächsten Schritt seines am- ist für mtl 32,99 Euro buchbar (Mindestbitionierten Internationalisierungskurses vertragslaufzeit 24 Monate) und kann mit
realisiert und die neue Marke gemeinsam allen weiteren Sky Paketen kombiniert
mit seinem Mutterkonzern Skyworth – werden. Ein Upgrade auf Netflix Premium
fünftgrößter TV-Hersteller weltweit – in (mit UHD und vier Streams gleichzeitig)
Hongkong und Indien eingeführt. Wei- ist für mtl 3 Euro zusätzlich möglich.
tere europäische Länder (Spanien, Italien
und einige Länder Osteuropas) sollen
Traditionell fährt Sky auch wieder eine
ebenfalls noch heuer folgen.
umfassende 360-Grad-Marketingkampagne in der Weihnachtszeit. Deren Herzstück ist ein 40-sekündiger TV-Spot, in
dem erneut Testimonial Elyas M’Barek
die Zuschauer mit unter seinen TannenTELEVES
baum nimmt. Gefeiert wird mit FreunNeue Coaxbox
den, denen er mit dem Sky Q Wunschbaum jeden Programmwunsch erfüllt.
Televes hat das Coaxdata-System, mit Neben den breitgestreuten Werbespots,
dem leistungsfähige IP-Netzwerke über die auf nationaler Ebene auf allen großen
eine bereits vor- Sendergruppen ausgestrahlt werden, wird
handene Koaxial- die Kampagne durch nationale Printanverkabelung und/ zeigen in Zeitschriften und Zeitungen,
oder PLC-Strom- OOH- und Digital-Video-Maßnahmen
netze (Powerline sowie digitalen Bannern und einer umfasCommunication) senden Social-Media-Kampagne ergänzt.

Weihnachtskampagne

BENQ

Neues Laser-Trio
BenQ stellt mit
den
Modellen
LW720
(UVP
2.649
Euro),
LH720
(UVP
3.049 Euro) und
LH770 (UVP 3.249 Euro) gleich drei
Varianten mit wartungsfreier Laserlichtquelle für den Business-Bereich vor. Die
drei Neuzugänge arbeiten mit der innovativen BlueCore Lasertechnologie, die
sich durch ein hohes Kontrastverhältnis
von 100.000 : 1 (LH720 und LW720)
bzw 20.000 : 1 (LH770) und besonders
intensive Schwarzwerte auszeichnet. Mit
ihrer Lichtstärke von 4.000 ANSI Lumen
(LH720 und LW720) bzw 5.000 ANSI
Lumen (LH770) überzeugen sie mit kristallklaren und detailreichen Bildern auch
in Räumen mit Umgebungslicht. Entwickelt für den Einsatz im Konferenz- bzw
Besprechungsraum, sind die neuen Business-Beamer blitzschnell (innerhalb von
nur 6 Sekunden) nach dem Einschalten
einsatzbereit, dank 1,5-fachen Zoom einfach zu installieren und decken mit ihrem
Zweifarbradsystem 90% bzw der LH770
sogar 95% des Rec. 709 Farbraums ab.

DAB+ zum Nachrüsten

aufgebaut werden können, um eine Coaxbox erweitert. Mit dieser Box, die ein
intuitives Webinterface hat, lassen sich
alle an ein Coaxdata-Netzwerk angebundenen Master- und Slave-Geräte zentral verwalten und überwachen. Zu den
Funktionen gehören sowohl die Konfiguration der Box und der Netzteilnehmer
als auch die Einrichtung von Geräten, die
My NET WiFi unterstützen. Außerdem
können die Betriebsart und verschiedene Systemparameter wie Bandbreite und
Anzahl der Benutzer eingestellt werden.
Darüber hinaus lässt sich eine Standardkonfiguration festlegen, die nach dem
Zurücksetzen auf die Geräte hochgeladen
werden kann.
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CABLE-DAYS IN SALZBURG IM ZEICHEN DER INDIVIDUALISIERTEN FERNSEHWELT

Lückenlose Versorgung
Zum bereits zwölften Mal kamen am 8. und 9. November Vertreter der Branchen Kabel-TV und Breitband
aus Österreich, Deutschland und der Schweiz bei den Cable Days 2018 in Salzburg zusammen. Rund um
das heurige Fokusthema „Die individualisierte Fernsehwelt“ wurden von den rund 350 Teilnehmern aktuelle
Branchenentwicklungen diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht und Kontakte geknüpft bzw gepflegt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Standbild.at | INFO: www.cable-days.at

B

ei seiner Eröffnungsrede konstatierte Fachverbands-Obmann Günther
Singer, dass attraktive Inhalte – etwa aus
dem Sportbereich – zunehmend aus dem
Free-TV ins Pay-TV abwandern, was von
den Kabel TV- und Breitbandanbietern
eine Anpassung ihrer eigenen Produkte
und Dienste erfordere. Zugleich gelte es in
einer Welt der zunehmend Internet-basierten Angebote sicherzustellen, dass originär
österreichische Inhalte für die heimischen
Haushalte auffindbar bleiben, was strategische Partnerschaften mit nationalen Contentplattformen und Kabel TV-Betreibern
notwendig mache: „Wir müssen das Miteinander anstelle eines Gegeneinanders in
den Vordergrund stellen“, unterstrich Singer. Positive Worte fand der Branchensprecher für die kürzlich präsentierte 5G-Strategie und die damit verbundene Novelle
des Telekommunikationsgesetzes, die „für
unsere Branche durchaus deutliche Verbesserungen bringt.“ In einer Hinsicht stellen
die kommenden Frequenzauktionen aber
für die Kabel TV- und Breitbandbranche
auch „Sorgenkinder“ dar: „Das Auktionsdesign bietet keinen Schranken für Erlösmaximierung“, weshalb Singer warnte,
dass „jeder Euro, der in der Frequenzauktion eingesetzt wird, unseren Branchen dann
bei der rasanten Umsetzung des 5G-Ausbaus abgehen wird.“

am Markt seien
Festnetz Breitband
sowie Pay-TV, parallel dazu stagniere
auch „Stand-Alone”,
während ein Großteil der Kunden
(70%) bereits Bündelprodukte nutze.
Die großen Anbieter
würden den Wettbewerb zusehends
in Richtung Konvergenz verschieben
(zB Mobilfunk +
Pay-TV, konvergentes Breitband oder
Quad-Play),
weil Clemens Schwaiger analysierte die Konvergenz am Telekom-Sektor.
daraus Vorteile wie
Skalen- und Synergieeffekte oder tiefere Kundenbeziehungen neue Kategorie – Programme werden non
resultierten. Das große Risiko für nicht linear und en bloc angesehen (User Fees
konvergente Betreiber bestehe darin, dass überholen dabei Werbeeinnahmen). 4. Die
sich ihr addressierbarer Markt sukzessive Welt ein Dorf – das Dorf die Welt: Lokale
reduzieren würde. Es sei daher unumgäng- Ideen können globale Märkte erobern, zulich, das Kerngeschäft zu digitalisieren – gleich müssen sich lokale Plattformen und
durch digitale Technologien (Big Data, KI, Medien gegen weltweit tätige Konzerne
Blockchain, etc), digitale Schnittstellen (zB behaupten. 5. Daten, das neue Gold: Die
Sprachsteuerung und Virtual/Augmented direkte Kundenbeziehung ist enorm wichReality) und digitale Arbeitsweisen (zB tig, die Daten der Kunden sind wertvolAgile Methoden oder Lean). Für regionale le Informationen – Regeln und ethische
Kabelbetreiber ortete Schwaiger im We- Grenzen wirken (noch) nicht. 6. Cord
sentlichen vier Positionierungsmöglich- Cutting und die Macht der Konsumenten:
WACHSENDE KONVERGENZ keiten: als Digitalisierungsprofi, regionaler Die Konsumenten entscheiden, für welche
IKT Marktführer, One-Stop-Shop für den Inhalte und Plattformen sie bezahlen wolDen Vortragsreigen eröffnete Clemens Haushalt oder Netzwerk Champion.
len – exklusive Inhalte und attraktive MarSchwaiger, Associate Director AD Little,
ken entscheiden. 7. Artificial Intelligence:
mit seinen Ausführungen zur „Positionie- ZEHN THESEN ZU TV
Bots, Lautsprecher, selbstfahrende Autos,
rung in einem konsolidierten TelekommuMit zehn Thesen über die „Schöne neue
nikationsmarkt”. Heute stagniere Mobilfunk und die einzigen Wachstumstreiber Fernsehwelt” beschrieb Matthias Settele,
Generaldirektor TV Markiza, die digitale
TV-Zukunft: 1. Semper et ubique: MediAM PUNKT
en und Plattformen müssen ihre Produkte
zur „Immer und überall”-Nutzung bereitDIE 12. CABLE-DAYS
stellen, einfach und technisch sicher für
des FV Telekom/Rundfunk fanden am 8. und
9. November im Salzburg Congress statt.
alle Devices. 2. Big Screen: Der Fernseher
im Wohnzimmer bleibt, ist aber mit dem
DAS FOKUSTHEMA WAR HEUER
Internet verbunden, personalisiert und
„Die individualisierte Fernsehwelt“.
etablierte Sender teilen sich den Platz mit
DIE NÄCHSTEN CABLE-DAYS
Streaming Diensten, Gaming und Online- Eine hochkarätige Podiumsdiskussion drehte
sind für 12. und 13. November 2019 geplant.
sich um die „individualisierte Fernsehwelt.”
Shopping. 3. On demand: Streaming als
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intelligente Haushalte und persönliche
Devices verändern unseren Alltag radikal.
8. Heroes & Stories: Gute Geschichten
und Helden werden auch in Zukunft die
Menschen faszinieren. 9. Fernsehen – forever young: Fernsehen ist ein hervorragender Werbeträger und langfristig die
attraktivste Werbeform. 10. Brand is key:
Marken sind Abkürzungen in unser Unbewusstes und entscheidend für den Unternehmenserfolg.

CHANCEN FÜR BETREIBER
Im Rahmen der Podiumsdiskussion
„Individualisierte Fernsehwelt – Kundenbindung im Wettbewerb zwischen
Plattformen und Mediendiensten“ wurde
sichtbar, dass auch in Österreich immer
mehr Anbieter TV-Inhalte auf immer
mehr Plattformen zu den Kunden bringen
– vom klassischen Kabelfernsehen über
Internet Access-Provider mit eigenem
TV-Angebot bis hin zu Netzbetreiberunabhängigen Aggregatoren. Darüber diskutierten Andreas Bierwirth (CEO T-Mobile Austria & UPC Austria), Jan Trionow
(CEO Hutchison Drei Austria), Matthias
Settele, Stefan Sporn (SVP International
Distribution bei RTL International) sowie Michael Radelsberger (Director Go

to Market Strategy bei Sky Österreich). Eine der
zentralen Fragen
lautete, wer die
neuen Programmmacher sind und
welche Rolle dabei
Kabel TV-Anbieter spielen. Chancen für Kabelnetzbetreiber würden FV-Obmann Günther Singer (li.) fand gewohnt scharfe Worte zu aktuellen
sich ua durch die Branchenthemen. Matthias Settele stellte 10 Thesen zur TV-Zukunft auf.
Kooperation mit
Contentproduzenten wie Netflix und Sportrechte-Inha- FAZIT
bern wie DAZN ergeben, indem sie ihren
Günther Singer und Philipp Graf, GF
Kunden aus einer Hand Zugang auch zu
diesen neuen Inhalteanbietern ermögli- des FV Telekom/Rundfunk, zeigten sich
chen können. Gerade in Ballungsgebieten angesichts des mit 350 Teilnehmern „unbrauche es aber auch genügend Bandbrei- gebrochenen Andrangs” überzeugt, dass
te, um die Inhalte in bestmöglicher Qua- „das Format ‚Cable Days‘ nach wie vor am
lität auszuliefern – wo das Zusammenspiel Puls der Zeit und ein starkes Lebenszeivon Kabel-(Fest-)netzen und Mobilfunk chen der Kabel TV- und Breitband-Wirtviele neue Möglichkeiten biete. Und noch schaft ist.” Zu den wesentlichen Learnings
eine Perspektive für TV-Anbieter: wurde des heurigen Branchentreffs zählte, wie die
deutlich: Konsumenten können ihre Lieb- uns bekannten Dienste zusammenwachsen
lings-Programme - und Contentdienste und dass die Kunden mittlerweile nahezu
ortsunabhängig nutzen, wodurch sich ein unendlich viele Möglichkeiten haben, an
zunehmender Wettbewerb mit Over the Inhalte zu kommen – und dass dies mit
erstaunlicher Geschwindigkeit geschieht.
top- (OTT-)Anbietern abzeichne.

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.

Wir wünschen Ihnen gesegnete
Weihnachten und ein erfolgreiches
neues Jahr 2019!

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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RICHTUNGSWEISENDES NEUES VERTRIEBSKONZEPT VON REVOX

Business mit Profitgarantie
Preisdruck, Geiz-ist-geil-Mentalität, Werteverfall, usw – dass sich der Markt im Wandel befindet, ist ebenso
offensichtlich wie spürbar. Gerade für den Fachhandel und besonders im höherwertigen Bereich. Um den
schwindenden Kunden und Erträgen entgegenzuwirken, hat Revox-Mastermind Anton Schalkamp ein passendes Programm entwickelt: Das zukunftsweisende Direct Q-Partner-Vertriebskonzept.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Dominik Schebach | INFO: www.revox.at

K

aum zwei Jahre ist es her, dass Anton Schalkamp bei Bose in den Ruhestand verabschiedet wurde und kurz
darauf dem Ruf in den Verwaltungsrat
seiner „alten Liebe“ Revox folgte. Getreu der Devise „Ganz oder gar nicht“
wurde aus dem Ruhe- sehr schnell wieder ein Unruhestand – und mit seinem
Mandat für Vertrieb und Marketing sorgt
Anton Schalkamp nun einmal mehr für
einen Paukenschlag in der CE-Fachhandelslandschaft.

WIDER DEN TEUFELSKREIS
Revox hat soeben seine Herbst-Roadshow abgeschlossen und im Rahmen dieser nicht nur seine aktuellen Produktneuheiten, sondern damit einhergehend auch
das neue Fachhandels-Vertriebskonzept
vorgestellt. Schalkamp, der in seinen über
drei Jahrzehnten als Bose-Geschäftsführer
in den deutschsprachigen Märkten eine
einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben hat, sieht das neue Revox Vertriebssystem angesichts der aktuellen Herausforderungen als absolute Notwendigkeit:
„Der Markt hat sich radikal verändert,
aber die Vertriebskonzepte bisher nicht.
Um gerade im Segment der QualitätsMarkenprodukte erfolgreich zu sein,
muss auch der Qualitätsvertrieb bei unseren Fachhandelspartnern ebenso radikal
neu gedacht werden.“
Für den Vertriebsprofi liegt auf der
Hand, dass gerade das High-end-Segment, in dem Revox mit seinen hochpreisigen, aber dennoch für jedermann
AM PUNKT
REVOX
führt mit der nächsten Produktgeneration
ein neues Vertriebskonzept ein.
ANTON SCHALKAMP
hat dieses als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen im Fachhandel entwickelt.
DIE REVOX DIRECT Q-PARTNER
verkaufen ohne Risiko in Kommission – zu
völlig einheitlichen Preisen.
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Anton Schalkamp hat rund um die Revox-Produktneuheiten ein innovatives Vertriebskon
zept ausgetüftelt, bei dem sich der Fachhändler voll auf seine Stärken konzentrieren kann.

erschwinglichen Produkten positioniert
ist, heute mehr denn je aktive Partner
im Fachhandel braucht, die davon überzeugt sind, dass diese Produkte auch verkauft werden können – weil es ganz einfach nach wie vor die Kunden für dieses
Qualitäts-Segment gibt. Allerdings sind
solche High-end-Produkte mittlerweile
das krasse Gegenteil eines Selbstläufers –
denn weder holen sie die Kunden automatisch in den Fachhandel, noch werden
sie wie früher automatisch nachgefragt.
Und weil der Fachhandel immer weniger
Audio-Systeme in der Preisklasse ab 800
Euro aufwärts anbietet, bleiben auch die
Kunden für das High-end-Segment aus.

Qualitätskunden fehlen im Fachhandel, sondern dem Fachhandel fehlen die
Qualitätsangebote.“

PRÄSENZ ZEIGEN

Dazu kommt ein weiterer Aspekt: Fehlende Unterscheidungsmerkmale und die
Digitalisierung haben die Produkte anscheinend immer ähnlicher werden lassen
– was die berechtigte Frage aufwirft, warum sich ein Kunde für das teurere Produkt entscheiden sollte, wenn die Unterschiede für ihn ohnehin weder hör- noch
sichtbar sind? Und die Zeiten, in denen
eine Art „Snob-Effekt“ dafür sorgte, dass
allein ein hoher Preis ein Produkt verDas Resultat ist ein regelrechter Teu- kaufte, sind bekanntlich längst vorbei.
felskreis, der sich in den vergangenen
Hier entfaltet heute auch das Internet
Jahren entwickelt hat: Der Handel verzichtet auf höherpreisige Qualitätspro- – quasi als Tor zum Discounter – eine
dukte, als Folge bleiben die Qualitäts- fatale Wirkung: „Wenn der Händler präkunden weg, und das wiederum dient sentiert und vorführt, aber keinen Abdann als Begründung für den Verzicht schluss macht, stellt sich schnell das Proauf vermeintlich „unverkaufbare“ Qua- blem, wovon er leben soll. Wenn Kunden
litätsangebote. Schalkamps Ansage sich im Fachhandel beraten lassen, dann
lautet daher klipp und klar: „Nicht die aber anderswo zum niedrigsten Preis

|
kaufen, dann hat das die Konsequenz,
dass immer mehr Fachhändler ihre HiFiStudios schließen. Und so verschwindet
ein Qualitätsangebot, für das es ja nach
wie vor die Kunden gibt.“ So beschreibt
Anton Schalkamp die verzwickte Lage im
Markt.

BEWÄHRTE TUGENDEN

DAS GEGENREZEPT
Mit der Vorstellung der Produktneuheiten 2018 präsentierte Revox für die
Vermarktung dieser Neuheiten den neuesten Coup vom Erfinder beispielhafter
Vertriebskonzepte, die schon in der Vergangenheit den Markt verändert haben.
Und wie man erwarten durfte, ist das
Schalkamp`sche Konzept verblüffend
logisch und erstaunlich einfach: Direct
Q-Partner heißt in diesem Fall, dass der
Händler, der diese Qualität auch verkaufen will, von Revox nicht nur die Displays in Kommission bekommt, sondern
auch die Produkte!

Die Digitalisierung und der ruinöse
Preiswettbewerb waren in der jüngsten
Vergangenheit aber bei weitem nicht die
einzigen Gründe, die zu den aktuellen
Problemen sowohl im CE-Fachhandel
wie auch bei den Herstellern geführt haben. Beispielsweise hat
„Es fehlen nicht die
sich der Trend auf manImmer dann, wenn
Qualitätskunden, sondern
chen Großflächen, auch
der Händler eines der
die Qualitätsangebote im
die QualitätsprodukProdukte, das er von
Fachhandel.“
te einfach mit einem
Revox in Kommission
Preisschild auf Paletten
hat, verkauft, meldet
Anton Schalkamp
zu stapeln und davon
er diesen Verkauf an
auszugehen, dass die Kunden ja ohnehin Revox. Er erhält dann für dieses Produkt
bestens vorinformiert wären und folglich eine Abrechnung. Der Clou daran ist,
das „richtige” Produkt kaufen würden, dass der Händler überhaupt kein Risiko
als einer der größten Branchenirrtümer trägt. Das volle Absatzrisiko liegt bei Reüberhaupt erwiesen. Vielmehr war dies vox. Revox bestimmt die Vermarktungsder Schritt in die Welt der Niedrigpreis- regeln und den Preis. Der Kunde im
Angebote und des Discounts.
Fachhandel bemerkt davon nichts: Der
Handelspartner verkauft im eigenen NaDenn wer nur noch den Preis publi- men, aber auf Rechnung von Revox.
ziert, verkauft zwangsläufig am Ende
auch nur noch über den Preis – und zwar
Der Preis ist somit – auf völlig legale
zum niedrigsten. Und bei diesem Spiel ist und wettbewerbsrechtlich unbedenkliche
der Discounter mit deutlich niedrigeren Art und Weise (!!) – überall identisch und
Kosten als der beratende Fachhandel der allein die Leistung des Händlers entscheilogische Gewinner. „Die Lösung ist eine det über den Verkaufserfolg: Wenn also
ganz neue Qualitätspartnerschaft mit zukünftig ein Kunde zum Fachhändler
dem Fachhandel“ sagt Anton Schalkamp. geht und sich das Produkt dort vorführen
„Eine Qualitätspartnerschaft, in der ein lässt, dieses aber woanders kauft, muss
aktiver Fachhändler endlich wieder gutes sich der erste Händler in der Tat fragen,
Geld verdient, indem er das tut, was er warum er nicht selbst den Verkauf abgeam besten kann: hochwertig präsentie- schlossen hat. Dann hat es an ihm gelegen
ren, überzeugend vorführen und schließ- und nicht an einem irgendwo doch günslich verkaufen – und zwar im fairen Wett- tigeren Preis. Das Konzept gilt mit und
bewerb mit stabilen Preisen.“
für die Einführung der neuen Produkte
und heißt 200max.
„Max”
bedeutet,
dass Revox im ersten Schritt maximal
200 Händler bedienen kann. Der Handelspartner kann
sich mit diesem
Konzept ganz auf
den erfolgreichen
Verkauf konzentrieren, wobei sich die
Umsatzerwartung
nach dem individuellen Potenzial
richtet. Interessierte
Fachhändler sollten
Schon bei den Elektrofachhandelstagen zeigte Revox neben den ver sich also schnell bei
fügbaren Produkten auch erste Einblicke in die neue Stoßrichtung. Revox melden!
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SIMPLITV

Neuer Botschafter

Mit dem österreichischen
YouTuber
Michael Buchinger
will simpliTV
sein
Angebotsportfolio und
dessen Vorteile
© Dominik Pichler
mit viel Humor gezielt an
junge Konsumenten kommunizieren
– die eben hauptsächlich online anzutreffen sind. Die Kostenvorteile des
TV-Anbieters sollen die preisbewusste Zielgruppe überzeugen. Das wichtigste Medium hinsichtlich der Meinungsbildung bei 14- bis 29-Jährigen
ist laut Medien Vielfaltsmonitor 2018
das Internet (53,6%): 72% aller über
14-Jährigen geben an, tägliche Internetnutzer zu sein (ARD/ZDF Onlinestudie 2017). „Mit Michael Buchinger
als simpliTV Testimonial eröffnen sich
für uns als Unternehmen neue Dimensionen“, zeigt sich simpliTV-Experte
Michael Weber begeistert. „Wir freuen
uns, dass wir die Möglichkeit haben
diesen zukunftsorientierten Schritt gemeinsam zu gehen.“

TECHNISAT

Antennen-Empfänger

Mit dem DIGIPAL T2 IR
(UVP 99,99
Euro) kommt
ein neuer Receiver von TechniSat auf
den Markt, der mit integrierter Irdeto
cardless Entschlüsselungseinheit für
den Empfang von DVB-T2 Programmen – dh simpliTV – in Österreich
vorbereitet ist. Mit dem ISI-Mode
wird auf Wunsch die Optionsvielfalt
des Gerätes reduziert und eignet sich
somit ideal für Kinder oder ältere Menschen – ist der Modus aktiviert, kann
nichts mehr versehentlich mit der
Fernbedienung verstellt werden. Weitere TechniSat Mehrwertdienste wie die
digitale Programmzeitschrift „SiehFern
INFO“ oder die Dienste AutoInstall
und TechniMatic sind ebenso an Bord
wie die Funktion HDMI-TechniLink
zur Steuerung mehrerer Geräte mit nur
einer Fernbedienung. Zudem ist der
DIGIPAL T2 IR über 12-Volt-Stromnetz betreibbar, womit er auch für das
Wohnmobil oder die Berghütte prädestiniert ist.
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
ÜBER EIN DE
SIGNKONZEPT
FÜR
MEHR
PROFIL. Damit

sollte die Traditionsmarke Grundig gesichert sein,
hoffte man bei
E&W und wohl
auch im Handel.
Immerhin hatte
Grundig
seine
Umstrukturierung
in Deutschland
ÜBER DIE ERÖFFNUNG DES ERS scheinbar erfolgreich abgeschlossen und
TEN RED ZAC SHOPS IN PERCHTOLDS setzte mit neuen Stand-TV-Geräten DeDORF. Der 27 Quadratmetergroße signakzente von denen man sich im Un„Konsum-Schrein“ (für einen Tempel war ternehmen vor allem mehr Zuspruch im Schnedlitz (Institut für Handel & Marder Shop E&W dann doch zu klein) der mittleren Segment erhoffte.
keting) war die Wahl nicht leicht. In dem
Kooperation begnügte sich vom Konzept
starken Feld überzeugte schließlich die
her mit einer kaum mehr als exemplariFirma Kraisser mit ihrem POS-Auftritt,
schen Ausstellung von kleineren Produkvor der Welser Firma Elektro-Welt. Den
ten wie Mobiltelefonen, „Discmen“ oder
dritten Platz teilten sich die Firma G.
Elektrokleingeräten. Der Clou: „Über
Matt in Lustenau und Brandstötter Elekden sogenannten Artikelmanager, eine
trohandel in St. Pölten.
Produktdatenbank, die auf einem für die
ÜBER
SAT-SCHÜSSEL-PIONIER
Kunden zugänglichen PC installiert war“,
HANNES KATZENBEISSER, ALS EI
sollten diese Zugriff auf mehr als 20.000
NEN HÄNDLER MIT BISS. Der setzte
Produkte erhalten. Ein Red Zac-Mitardamals schon auf Innovationen und
beiter sorgte für die notwendige Beratung.
umschiffte so die Preisklippen der KonFunkberater-Chef Kurt Weiss wollte mit
kurrenz. Als wichtige Stützen des Erfolgs
dem Angebot nach eigenen Angaben vor
ÜBER DEN 1. ZANUSSI PLATZIE identifizierte der Wiener Händler dazu
allem die älteren Semester „behutsam“ an
RUNGS OSCAR. Der ging nach Kuf- seine Kundenzeitschrift, die schon dadie neuen Technologien heranführen.
stein an Red Zac-Mitglied Elektro-Profi mals an 30.000 Endkunden verschickt
ÜBER
DIE Kraisser. Für die Jury bestehend aus Franz wurde und über Tech-Neuheiten sowie
V E R L E I H U N G Heinzl (Umdasch Shop Concept), Bun- Anwendungsbeispiele berichtete. MessDER GOLDENEN desgremialvorsteher Wolfgang Krejcik, baren Erfolg brachte allerdings auch eine
STECKER 1998. Electrolux-Vertriebsdirektor
Gerhard spezielle Kommunikationsmaßnahme:
Diese
wurden Kroker, E&W Herausgeber Andreas Der Wiener Händler hatte bereits damals
damals
bereits Rockenbauer sowie PR-Fachmann Ha- „für jeden Fachberater (!) eine eigene Ezum fünften Mal rald Schenk und Univ. Prof. Dr. Peter Mail-Adresse eingerichtet“.
verliehen. Erich
Kurz übernahm
die Moderation.
Bei der Unterhaltungselektronik
konnte übrigens
damals Helmut
Wildhofen, UE-Chef bei Philips, zum
dritten Mal in Serie die Auszeichnung des
Handels entgegennehmen. Der glaubte
nicht an den Zufall, sondern nach eigenen Worten an das Dogma vom Dienst
am Kunden: „Wir haben es geschafft,
einen Mentalitätswechsel zu vollziehen
und den Kunden an die Spitze der Pyramide zu stellen. Wir werden auch weiterhin nicht nachlassen, unsere Kunden
auch in schwierigen Zeiten zufriedenzustellen.“
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+++ NUR BIS 6.1. +++ IM TARIF SCHLAUE KOMBI MAXI +++ NUR BIS 6.1. +++ KEINE AKTIVIERUNGSKOSTEN +++

Servicepauschale 22,– jährlich. Urheberrechtsabgabe (URA) 7,50 für beide Geräte. HUAWEI MediaPad T3 10 mit Wifi und 2 GB RAM + 16 GB interner Speicher.
Aktion 1+1 Gratis gültig bis 6. 1. 2019 bei Erstanmeldung und 24 Monaten MVD. Alle Infos unter telering.at

Alles, was Sie
brauchen, ist...
eine smarte
Produktlinie
Nedis® bietet Ihnen eine
ausgezeichnete Auswahl bei einer
kompletten Reihe von Geräten und
Zubehör, die exakt auf die Bedürfnisse
der Verbraucher von heute
zugeschnitten sind.
Wir beobachten sehr genau die neuesten Trends
auf dem Markt und sind daher in der Lage, die
Verbraucher zu einer verbesserten Automatisierung,
Kontrolle und Unterhaltung in ihrem Alltag zu
motivieren.
Durch Produkte mit einem ausgezeichneten
Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir die klügste
Auswahl, die erhältlich ist. Qualität ist garantiert
und alle Produkte verfügen über die neuesten
Spezifikationen, damit der Verbraucher sich nicht
den Kopf zerbrechen muss, ob er die richtige
Wahl getroffen hat. Wir haben uns bereits darum
gekümmert!

Der einfachste Weg zu Ihrem Smart Home
Verbindung direkt zum WLAN

Steuerung durch Sprachkontrolle

Steuern Sie Ihr Zuhause

Bauen Sie Ihr eigenes Smart Home

ohne einem extra Hub

mit der Nedis® SmartLife App

mit Amazon Alexa und Google Home

indem Sie verschiedene Produkte kombinieren und
Zeitpläne festlegen

nedis.com

