
SANDRA KOLLETH
„Eine Frau in der Technik – na und?”

EP:ZIERLINGER
Klassisch trifft modern

STAPEL & NOICHL
„So wichtig wie Nahrung” 

GÜNTER LISCHKA
„Der Router ist wie ein Haustier”

SCHIMKOWITSCH & WEINHAPPL
Kerniges bei Elektra Bregenz

DIGITALSTEUERN
Können nur ein Anfang sein

SUNTASTIC.SOLAR
Höhenflug mit Ansage

CES
KI im Kommen

PETER POLLAK´S ABSCHIED
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Der österreichische „Mr. Dyson” wird er noch lange bleiben,  

das ist gewiss. Nach einem nachdenklichen Blick zurück, geht´s  
wieder nach vorne. Wohin? Man wird sehen... 
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I ch weiß nicht, ob Erik das damals – in der fünften Klasse 
Gymnasium –  ernst gemeint hat, neige aber 

dazu, das anzunehmen, weil er zwar einerseits 
ein charmanter Spaßmacher, andererseits aber 
auch nicht der allerhellste Kopf war. Jedenfalls 
hat er – der Latein ebenso wie ich nicht zu 
seinen Lieblingsfächern zählte – auf die Fra-
ge der Lehrerin, wie man wohl „tabula rasa” 
übersetzen könne, geantwortet: „Der rasende 
Tisch”. Das sorgte nicht nur für spontanen 
Heiterkeitsausbruch bei den Mitschülern, son-
dern wurde in der Jahre später erscheinenden 
Maturazeitung sogar „aktenkundig”. Wie die 
Lehrerin auf den Unsinn von Erik reagiert hat, 
weiß ich nicht mehr.

Mit tabula rasa (die wörtliche Übersetzung 
bedeutet „abgeschabte Tafel”) war in der Antike eine leere 
Schreibtafel gemeint, was zwar nicht für ähnlich lustige Asso-
ziationen sorgt, aber einen guten Hinweis auf die Bedeutung 
in unserem Sprachgebrauch gibt. Hier steht der Ausdruck für 
den sprichwörtlichen „reinen Tisch” als Symbol für einen Neu-
beginn. Eingefallen ist mir diese so lange zurückliegende Ge-
schichte vor ein paar Wochen, als mir klar wurde, dass der ganze 
Zirkus rund um Silvesterfeiern und Neujahrsvorsätze zwar auf 
bloßer – kultureller – Konvention beruht, die Funktion dahin-
ter jedoch nicht unterschätzt werden darf. 

Ich denke, dass uns Menschen quer über den Globus eine 
tiefe Sehnsucht nach (Neu-)Anfängen verbindet und wir oft die 
verrücktesten Dinge anstellen, um die Vergangenheit hinter uns 
lassen zu können und unser Leben zumindest in einem Teilbe-
reich zu „resetten”. Daher sind wohl auch viele Menschen am 
1. Jänner (oder Kater bedingt erst am Tag darauf ) von einer 
gewissen Aufbruchstimmung erfüllt, deren Kerngedanke es ist, 
die Vergangenheit zu den Akten zu legen und die Zukunft mit 
neuer Kraft in Angriff nehmen zu können.

Blöderweise funktioniert 
das aber nicht so einfach, 
weil jeder von uns stets das 
Ergebnis seiner ganz persön-
lichen Geschichte ist und 
man aus eigener Erfahrung 
weiß, wie schwierig es ist, selbst kleinste Gewohnheiten nach-
haltig zu ändern. Der reine Tisch ist selten ein solcher. An der 
Schwierigkeit des Neubeginns scheitern auch viele Auswan-
derer, die oft nicht wahrhaben wollen, dass selbst der radikale 
Ortswechsel, den sie in Kauf genommen haben um ihre Um-
welt so nachhaltig wie möglich zu ändern, nicht verhindert, 
dass sie ihren individuellen Rucksack in das „neue” Leben mit-
nehmen und es harte Arbeit bedeutet, diesen Rucksack Schicht 
für Schicht loszuwerden.

Da selbst die Illusion eines Neuanfangs in der Realität zu-
mindest nach einer stabilen Absprungbasis als Startpunkt ver-
langt, haben wir uns ein paar davon als Dauerschleife – zu-
mindest in einer „light Version” – selbst konstruiert. Und der 
Jahreswechsel ist so einer. Parallel dazu – meist in zeitlicher Ko-
inzidenz – steht auch die fiskalische Jahresbilanz an, die mir ein 
schönes Bild  für das Nachwirken von Historie zu sein scheint: 
Das Geschehene lässt sich auch im nüchternen Zahlenwerk 

nicht so einfach abschütteln und ist, etwa als Gewinn- bzw. 
Verlustvortrag, auch in der neuen Bilanz noch 
sichtbar.

Bei aller Schwierigkeit, bleibt nach dem 
Streichen überzogener Erwartungen zumin-
dest, dass jede Art von Neubeginn, konstruiert 
oder vom Schicksal erzwungen, zu einem Inne-
halten einlädt. Zu einer konstruktiven Rück-
schau, aus der sich im besten Fall dann ein 
frischer Blick in die Zukunft modellieren lässt.

Beim Maxday 2008 philosophierte Pero Mi-
cic in einem spannenden Vortrag über unter-
nehmerische Blicke in die Zukunft und stellte 
die Frage, wie entscheidend für den Erfolg es 
wohl sei, gut überlegte Entscheidungen bezüg-

lich der strategischen Ausrichtung von Unternehmen zu treffen. 
Bildhaft gesprochen: Entscheidungen vor dem Aufbruch, wel-
che Berge man auf welche Art mit welcher Ausrüstung bestei-
gen wolle.

Als sich die Schätzungen aus dem Publikum zwischen 60 und 
80% bewegten, erklärte Micic, dass bei langjährigen Befragun-
gen stets ein durchschnittlicher Wert von 70% genannt wurde. 
Das bedeutet, dass wir intuitiv davon überzeugt sind, dass stra-
tegische  Entscheidungen enorme Bedeutung für den späteren 
Erfolg haben – weit mehr als die darauf folgende Ausführung. 
Um im Bild der Bergbesteigung zu bleiben: Das Besteigen selbst 
wäre dann nur noch ein kleiner Teil der Gesamtaufgabe – im 
Unternehmen mit dem Tagesgeschäft gleichzusetzen.

Die daran anschließende Frage von Micic, wieviel Prozent 
der Arbeitszeit (bei 250 bis 300 Arbeitstagen im Jahr) man an-
gesichts der Bedeutung von strategischen Überlegungen für das 
Nachdenken über die Zukunft in der Praxis investieren würde, 
bewegten sich die spontanen Antworten bei etwa zehn Prozent. 

Erst als klar war, dass das 25 
bis 30 Arbeitstage wären, 
war die Unhaltbarkeit dieser 
Schätzung offensichtlich.

Zwei bis drei Prozent sei-
en das bei gut gemanagten 

Unternehmen, betonte Micic, fügte jedoch rasch hinzu, dass 
das völlig in Ordnung sei: „Man kann nicht erwarten, dass man 
hier mehr tut, aber diese 2 bis 3% müssen mit großem Ernst 
und Engagement getan werden. Das ist die Herausforderung.” 
Damit Sie keinen Taschenrechner zur Hand nehmen müssen: 
2% von 250 Tagen sind fünf ganze Arbeitstage... Alles klar?

Dazu passend fällt mir ein Ausspruch von Systemtheoretiker 
Heinz von Förster ein: „Es steht uns immer frei, entsprechend 
jener Zukunft zu handeln, die wir uns schaffen wollen.” Das 
setzt jedoch voraus, dass wir wissen, welche Zukunft das sein 
soll. Und auf die Frage, was das Management von ihm lernen 
könne, soll er geantwortet haben: „Von mir kann das Manage-
ment gar nichts lernen. Von mir kann das Management nur 
lernen, dass es alles von seinen Mitarbeitern lernen kann.”  Das 
ist vielleicht auch mal eine ganz interessante Idee...

Liebe Leser!

Das sorgte nicht nur für spontanen 
 Heiterkeitsausbruch bei den Mitschülern, 

 sondern wurde in der Jahre später erscheinenden 
 Maturazeitung sogar „aktenkundig”

Der rasende Tisch

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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Die Jahresbilanz der Bundessparte Handel für den österrei-
chischen Einzelhandel brachte für den gesamten stationären 
Einzelhandel ein durchwachsenes Ergebnis. 1% nominelles 
Wachstum in einer Phase stabiler Konjunkturentwicklung 
reißt jetzt niemanden vom Hocker. Nimmt man dann noch 
den von der KMU Forschung Austria dazu erstellten Ver-
gleich unter den verschiedenen Branchen unter die Lupe, 
dann wird es überhaupt kritisch. Der Elektrofachhandel war 
im vergangenen Jahr demnach die einzige Branche, die zwar 
stückmäßig mehr verkauft hat, aber trotzdem weniger Um-
satz erwirtschaftet hat. Da passt was nicht zusammen. Offen-
sichtlich kaufen die österreichischen Kunden weiterhin ger-
ne im stationären Fachhandel ein – ansonsten würden nicht 
größere Mengen abgesetzt. Die Konsumenten sind allerdings 
anscheinend nicht bereit, für die Vorteile des Fachhandels 
wie Kundennähe, Beratung, Ausstellung und schnelle Ver-
fügbarkeit zu bezahlen. Als Grund für die schwache Position 
des österreichischen Handels wurde bei der Pressekonferenz 
der Bundessparte Handel vor allem die – erraten – ausländi-
sche Online-Konkurrenz genannt. 

Die ersten zaghaften Versuche, eine faire Besteuerung der 
Online-Giganten durchzusetzen und Steuerlücken zu schlie-
ßen (siehe Seite 18), sind deswegen ausdrücklich zu begrü-
ßen. Aber das kann nicht alles gewesen sein, wie auch Bun-
desgremialobmann Wolfgang Krejcik festgestellt hat. Er will 
deswegen weiterhin entsprechende Lobbyarbeit leisten – und 
da darf auch der Druck der anderen Player nicht nachlassen. 
Denn die derzeit angedachten Maßnahmen sind noch weit 
davon entfernt, die notwendige Waffengleichheit zwischen 
dem stationären Handel und den ausländischen Online-
Anbietern herzustellen. Immerhin dürfte die Politik national 
wie in Europa als Ganzes zunehmend aufwachen. In gewisser 
Weise wendet sich damit das Zitat von Facebook-Gründer 
Frank Zuckerberg „Move fast and break thing. Unless you 
are breaking stuff, you are not moving fast enough“ gegen 
die Technologie-Giganten. Beim Sturm zur Spitze haben die 
Konzerne zu viele Scherben verursacht. Die großen Internet-
Unternehmen sind nicht mehr sakrosankt, die Behörden las-
sen sich nicht mehr vom Glitzer des Erfolgs blenden und 
nehmen die Konzerne genauer unter die Lupe. Dass auf 
EU-Ebene noch keine gemeinsame Vorgehensweise zustan-
de kam, weil sich einzelne Mitgliedsstaaten querlegten, wird 
diese Entwicklung nicht auf Dauer bremsen. Aber darauf 
kann die Branche nicht warten.  Ich persönlich wünsche mir 
daher, dass der Handel – als zweite Schiene – im neuen Jahr 
noch stärker als bisher seine positive Story erzählt. Denn dies 
müssen wir uns eingestehen: Selbst bei einem ebenen Spiel-
feld wird der EFH gegen Online-Giganten wie Amazon & 
Co. einen schweren Stand haben, weil diese Unternehmen 
eben höchst effizient arbeiten und die für sie verfügbaren Da-
ten maximal ausnutzen, um zusätzliche Geschäft zu generie-
ren. Die Tugenden des Handels wie Kundennähe, Beratung, 
Service oder Ausstellung und Verfügbarkeit müssen deswe-
gen auch beim Kunden einen klaren Wert erhalten, den sie 
letztendlich auch zu bezahlen bereit sind.

DOMINIK SCHEBACH

POSITIVE    
STORY GESUCHT 

AKADEMIE 

Red Zac Akademiker   
Im Frühjahr 2012 entstand 

mit der „Red Zac Akade-
mie“ ein kooperationseigenes 
Aus- und Weiterbildungspro-
gramm. Das auch von den 
Mitgliedern fleißig genutzt 
werde. „2018 ist die Branche 
um mehr als 1.100 ‚Red Zac 
Akademiker‘ reicher“, wie 
Red Zac Vorstand Alexander 
Klaus erklärt. „Damit fördern 
wir nicht nur Know-how und 
Kompetenz, sondern bieten 
unseren Händlern einen ech-
ten Wettbewerbsvorteil.“

 Der Schwerpunkt der ko-
operationseigenen Ausbil-
dungsschmiede liege laut 
Klaus auf der Verbindung von Theorie und Praxis. Unter dem 
Motto „Close Reality“ sei es das Ziel der Akademie, dass die 
Teilnehmer das Gelernte auch umgehend in der Praxis umset-
zen können. Gleichzeitig soll die Akademie allen Red Zac-Mit-
arbeitern Ausbildungsschwerpunkte bieten, wie Klaus betont: 
„Unsere Händler haben somit einen Wissensvorsprung.“  

EXPERT 11. LEHRLINGSCOLLEGE 

Nachwuchsarbeit 
Den jährlichen 

Auftakt zu den 
Ve r a n s t a l t u n -
gen der Expert- 
Akademie bildet 
traditionell das 
Expert Lehr-
lingscollege 1 für 
die Lehrlinge im 
ersten Lehrjahr. 
Dazu fanden sich 
heuer vom 14. 
bis 16. Jänner 16 
Verkaufs- und 
Elektro-Installations-Lehrlinge von Mitgliedsbetrieben in ganz 
Österreich in der Welser Expert Zentrale ein. Es war bereits die 
11. Auflage der Veranstaltung. Im Fokus beim Lehrlingscollege 
1 steht intensives Kommunikations- und Verkaufstraining. 
Dabei wird u.a. unter Einsatz moderner Techniken (wie etwa 
Videoaufzeichnung mit anschließender Analyse) die richtige 
Kommunikation mit Kunden geübt. Abgerundet wurde die 
dreitägige Schulung mit dem mittlerweile schon traditionellen 
Kamingespräch bei einem gemeinsamen Abendessen mit Ex-
pert-GF Alfred Kapfer.

Red Zac Vorstand Alexander 
Klaus ist sich sicher: „Mit der 

Red Zac Akademie fördern 
wir nicht nur Know-how und 
Kompetenz, sondern bieten 

unseren Händlern einen echten 
Wettbewerbsvorteil.“

EINBLICK

„Emotional betrachtet ist es ein 
bisschen wie sterben...“ 
 
SEITE 16

„Die jetzt angestrebte 3% Werbe-
abgabe alleine wird den österrei-
chischen Handel nicht retten.“
SEITE 18

Bereits zum elften Mal fand vom 14. bis 16. 
Jänner in der Expert Zentrale das Lehr-

lingscollege 1 statt. Insgesamt nahmen 16 
Lehrlinge an der Veranstaltung teil. 

HINTERGRUND
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DIE APP FÜR VERKÄUFER 

Sales Butler online 
Im Interview für 

die E&W-Ausgabe 
12/2018 hat Hannes 
Katzenbeisser seine 
Trainings-App für 
Verkäufer angekün-
digt. Seit 15. Jänner 
steht die Anwendung 
„Sales Butler“  online 
im Google Play Store 
zum Donwload be-
reit. Die „weltweit 
1. Trainings-App für 
Spitzenverkäufer“ 
soll Mitarbeitern am 
POS zusätzliches 
Rüstzeug für den Verkaufsprozess in die Hand geben. 

Die aufwändig gestaltete App bietet den Usern neben ei-
nem Überblick über die 52 WOW-Effekte auf denen Katzen-
beisser sein Verkaufstraining aufbaut bis hin zu trainierbaren 
Standardantworten in der Einwandsbehandlung. Umgesetzt 
wurde die Sales Butler App von Katzenbeisser gemeinsam 
mit dem Wiener App-Entwickler Josip Knezevic. Nach dem 
Online-Start lag die App auf Platz zwei unter den Top 100 
Bildungsapps. 

App-Entwickler Josip Knezevic 
und WOW-Effekt-Macher Hannes 

 Katzenbeisser stellten Mitte Jänner 
den Sales Butler vor – die App für 

 Spitzenverkäufer.

WIENER GREMIUM MIT NEUEM OBMANN

Klein folgt Pellet 
KommR Erwin Pellet, langjähri-

ger Obmann des Wiener Einrich-
tungs- und Elektrofachhandels, 
legte mit Ende letzten Jahres seine 
Funktion zurück. Seit 1. Jänner 
2019 hat das Landesgremium einen 
neuen Gremialobmann: KommR 
Ing. Johann Klein. 

Erwin Pellet war viele Jahre Ob-
mann des Gremiums Einrichtungs- 
und Elektrofachhandel für Wien. 
Mit Ende letzten Jahres legte er seine 
Funktion zurück. Sein designierter 
Nachfolger ist KommR. Ing. Johann 
Klein. Klein leitet in der dritten 
Generation ein 1926 gegründetes 
Einrichtungshaus im 3. Bezirk in 
der Landstraßer Hauptstraße, mit dem Schwerpunkt auf Ein-
bauküchen. Er ist auch allgemein beeideter und gerichtlich zer-
tifizierter Sachverständiger. Als Schwerpunkte sieht er für sich 
besonders die Lehrlingsausbildung sowie Fachkräfteweiterent-
wicklung. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1901006

Johann Klein steht seit  
1. Jänner 2019 dem 

Wiener Landesgremium 
des Einrichtungs- und 

Elektrofachhandels vor.
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P eter Pollak ist seit mehr als 30 Jah-
ren in der Elektrobranche tätig. So 

richtig bekannt wurde er als Geschäfts-
führer und Gründer von Dyson Aust-
ria - heutiger, heimischer Marktführer 
in der Bodenpflege. Die Story, von der 
Grundsteinlegung des Unternehmens in 
Österreich im Keller seines damaligen 
Einfamilienhauses, ist über die Grenzen 
des Landes hinweg geläufig. Was hinge-
gen weitaus weniger Menschen wissen: 
Peter Pollak ist gelernter Fleischhauer. 
Das wurde ihm quasi in die Wiege gelegt, 
erwies sich allerdings nicht unbedingt als 
Traumjob. Indirekt hat es ihn ja schon 
sehr früh zur Elektrobranche hingezo-
gen. Pollak träumte als Kind davon spä-
ter Mal Elektroinstallateur zu werden. 

Als  Jugendlicher 
schnupperte er 
in diesen Beruf 
auch hinein, seine 
Farbenbl indhe i t 
machte ihm jedoch 
einen Strich durch 
die noch so junge 
Rechnung. 

Mehr zufällig als 
beabsichtigt ver-
schlug es den da-
mals rund 20-Jäh-
rigen schließlich 
als Verkäufer zu 
Duracell. Pollak 
blickt zurück: „Ich 
erinnere mich gut: 
Ich hatte einen 
VW-Golf, mit ei-
nem Gitter hinter 
dem Fahrersitz, 
und dahinter lagen 
packerlweise Batte-
rien. Damit bin ich 
von Elektrohändler 
zu Elektrohändler 
gefahren und habe 
mit dem ‚Darf ’s ein 
bisserl mehr sein?‘-
Schmäh Batterien 

verkauft bis ich nach zwei Jahren zum 
Gebietsverkaufsleiter befördert wurde.“ 
Nach insgesamt sechs Jahren bei Duracell 
tat sich eine Chance bei Moulinex auf 
und fünf Jahre später trudelte ein Ange-
bot von Eudora ein. Man wollte Pollak als 
Verkaufs- und Marketingleiter und der 
gebürtige Wiener nahm den Job auch an. 
Wäre das Pendeln zwi-
schen der Eudora-Zen-
trale in Wels und der 
Familie in Wien nicht 
so mühsam gewesen 
und hätte das Unternehmen ein bisschen 
mehr von dem gehalten was versprochen 
wurde, wie Pollak durchblicken lässt, 
dann wäre er länger bei Eudora geblieben 
und alles wäre anders gekommen. Aber 

so stieß der Anruf im Auftrag von Dys-
on UK bei Pollak auf offene Ohren. Das 
Angebot, die Marke in Österreich aufzu-
bauen, schien eine reizvolle Alternative. 
Pollak hatte zu dem Zeitpunkt zwar noch 
nie etwas von einer Marke Dyson gehört, 
wie er sagt. Dennoch setzte er sich in den 
Flieger nach England und schaute sich 
das Unternehmen erstmal an. Ihm gefiel, 
was er sah, wie er erzählt: „Wieder zurück 
Zuhause versammelte ich meine Familie 
rund um mich herum und eröffnete: Ich 
probiere jetzt etwas ganz Neues!“ 

DIE DYSON AUSTRIA STORY

Was dann folgte ist als „Die Dyson 
Austria-Story“ bekannt. Vor knapp 19 
Jahren, im April 2000, richtete Peter 
Pollak im Keller seines Einfamilienhauses 
ein Büro ein und kontaktierte gleich ein-
mal einen Personalanbieter. „Mir wurden 
ja von Beginn an zwei Mitarbeiter zuge-
standen und die wollte ich so schnell wie 
möglich haben, um ehest mit den Dyson 
Staubsaugern (von denen es damals übri-
gens lediglich zwei Modelle gab) starten 
zu können“, blickt Pollak zurück. Im 
Juni 2000 kamen auch schon Christian 
Gruber und Rainer Breinbauer als erste 
Mitarbeiter an Bord – die beiden sind bis 
heute ein Teil des Dyson Austria Vertrieb-
steams.  

E&W: Wie reagierten die Händler 
damals auf die allerers-
ten Dyson-Sauger? 
Skeptisch! (lächelt) Die ersten Argumente 
lauteten: „Wahnsinns Preis“ – die Sau-
ger kosteten damals immerhin um die 

5.000 Schilling. „Die 
Geräte sind ja aus-
schließlich aus Plastik“ 
und „da sieht man ja 
den Schmutz, den man 

einsaugt“. Die großen Vorteile für Kon-
sumenten, dass sie keine Beutel mehr 
nachkaufen müssen und dass es praktisch 
keinen Saugkraftverlust gibt, wollten die 
Händler anfangs nicht akzeptieren. Sie 

Peter Pollak, seit mehr als 30 Jahren in der Elektrobranche, davon 
18 Jahre an der Spitze von Dyson Austria, ist mit seinem Werde-
gang zufrieden: „Was auch immer jetzt dann beruflich auf mich 

zukommt: Ich kann mit Stolz auf meine Vergangenheit verweisen.“

PETER POLLAK ÜBER SICH, DIE BRANCHE UND SEINE ZEIT BEI DYSON 

Große Lust auf etwas Neues
Im Jahr 2000 wagte Peter Pollak den Sprung ins kalte Wasser und gründete im Keller seines Einfamilienhauses 
Dyson Austria. Heute ist die Marke in Österreich die Nr. 1 am Staubsaugermarkt und ein Vorzeigeunternehmen. 
Ende letzten Jahres legte Pollak seine Funktion als Geschäftsführer nieder. Im Gespräch mit E&W blickt der 
sympathische Wahlniederösterreicher zurück auf drei Jahrzehnte in der Branche. Er schildert seinen Weg vom 
Außendienstler bei Duracell zu „Mr. Dyson Austria“, spricht über Antrieb und Führungsstil, über seinen Abschied 
bei Dyson sowie über seine Pläne bzw. die große Lust, eine neue Marke ganz groß zu machen.  

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

Gewartet hat niemand  
auf uns bzw. Dyson.

Peter Pollak
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sahen verständlicherweise viel eher, dass 
ihnen auf Grund der nicht vorhande-
nen Staubbeutel das Folgegeschäft ent-
geht. Dabei hätten sie drei Jahre lang 
Staubbeutel verkaufen müssen, um auf 
den Verdienst zu kommen, den sie beim 
Verkauf eines einzigen Dyson Saugers ge-
macht hätten.

Wie gingen Sie mit der anfänglichen 
Skepsis um?
Ich habe ohnehin nicht damit gerechnet, 
dass uns die Geräte von Beginn an aus 
den Händen gerissen werden (zwinkert). 
Es war zwar vom ersten Tag an zu keinem 
Zeitpunkt erkennbar, dass es ein schwie-
riges Vorhaben werden könnte. Gewartet 
hat allerdings auch niemand auf uns bzw. 
Dyson, denn der Bodenpflegemarkt war 
schon gut besetzt. Umso erfreuter war 
ich, als sich dann relativ schnell eine po-
sitive Geschäftsentwicklung abzeichnete. 
Wir nahmen im September 2000 an der 
Futura in Linz teil (in einem Zelt, weil 
Platzmangel herrschte) und das Feed-
back der Händler war gut. Kurz darauf 
veranstalteten wir anlässlich des Starts 
in Österreich ein Event in der britischen 
Botschaft in Wien, zu dem auch James 
Dyson anreiste, und auch da war die Re-
sonanz seitens der Händler sehr positiv. 
Ab dem Zeitpunkt wusste ich, dass es 
funktionieren kann. 

Und es funktionierte 
wirklich. Wir schlossen 
jedes einzelne Jahr po-
sitiv ab, allerdings wirt-
schafteten wir anfangs auch sehr sparsam. 
So machten wir in den ersten fünf Jahren 
zB keine klassische Werbung in Zeitung 
oder TV, sondern versuchten durch PR 
auf uns aufmerksam zu machen, sodass 
über uns gesprochen wird. Zudem waren 
das Office im Keller meines Hauses so-
wie das insgesamt vier Mann starke Team 
in den ersten sechs Jahren kostenmäßig 
recht überschaubar. 

Einen großen Meilenstein gab es 2007. In 
dem Jahr zogen wir in einen Backstein-
bau in der Engerthstrasse in Wien II. Das 
Büro war damals schon für 16 Arbeits-
plätze konzipiert, es war also die logische 
Konsequenz, dass wir uns vergrößern 
werden. Kurz darauf waren wir zu sie-
bent. Heute arbeiten übrigens 23 Leute 
in der Engerthstrasse bei Dyson Austria. 

Rückblickend betrachtet: War der 
Weg mit Dyson in Österreich eher 
beschwerlich oder mehr „a gmahde 
Wies’n“, wie wir in Österreich sagen? 
Soweit ich mich erinnern kann, gab es nie 
massive Schwierigkeiten, was mit Sicher-
heit auch damit zu tun hatte, dass Dyson 

immer wieder neue Kategorien er-
schloss und laufend neue Produkte 
auf den Markt brachte – und zwar 
nicht nur einen zusätzlichen Knopf, 
sondern tatsächlich eine bessere 
Technologie. Dyson hat das Rad nie 
neu erfunden. Dyson hat viel mehr 
bereits bestehende Produkte weiter-
entwickelt und verbessert. Die Ak-
zeptanz seitens der Konsumenten 
war dementsprechend hoch – auch 
seitens des Handels. Die Händler 
haben immer gut verdient mit uns. 
Auch aus dem Grund, weil wir an-
dere Marken nicht kannibalisierten, 
sondern der gesamten Produktkate-
gorie einen Schub verliehen haben, 
was dem Handel schlussendlich ja 
am meisten bringt.

Was hat Sie stets angetrieben?
Ich glaube angetrieben werde ich immer 
durch den sportlichen Ehrgeiz erfolgreich 
zu sein. Mein Ziel war (und ist) es, Werk-
zeuge, die mir in die Hände gelegt wer-
den, erfolgreich zu vermarkten. Dadurch, 
dass es sich bei Dyson immer um neue 
Werkzeuge handelte, fiel es natürlich 
auch leichter ständig motiviert zu sein. Es 
gab dauernd etwas zu erzählen, es blieb 
stets spannend. Die Sache hätte vielleicht 
anders ausgesehen, wenn wir Jahr ein Jahr 

aus das selbe Produkt 
gehabt hätten. 

Dazu kommt: Nichts 
macht erfolgreicher als 
Erfolg. Wenn sich ein 

Mensch schon öfter bewiesen hat und 
die Leute wissen, dass er seine Sache gut 
macht, dann wird auch bei neuen The-
men an ihn und seine Visionen geglaubt. 
Ein Newcomer hat es mit einer neuen 
Idee mit Sicherheit um einiges schwerer, 
als jemand, der schon Mal etwas zum Er-
folg geführt hat.

Sind Sie zufrieden, mit dem Weg, 
den Sie gegangen sind?
Ja! Was auch immer jetzt dann beruflich 
auf mich zukommt: Ich kann mit Stolz 
auf meine Vergangenheit verweisen. Ich 
habe den Beweis dafür, dass ich weiß 
wovon ich spreche, dass ich Dinge reali-
sieren kann und keiner bin, der Wasser 
predigt und Wein trinkt.

Wir war es schlussendlich für Sie, die 
Geschäftsführung von Dyson Aus-
tria nach 18 Jahren abzugeben?
Innerhalb des Teams habe ich immer 
schon gesagt, dass ich bei Dyson nicht in 
Pension gehen werde. Wobei das anfangs 
nur so dahingesagt war, denn im Alter 
von damals knapp 30 denkt man noch 
nicht an Ruhestand. So gesehen ist es aus 

jetziger Sicht irgendwie überraschend, 
dass meine Zeit bei Dyson letztlich doch 
so lange gedauert hat. Aber natürlich 
schwingt auch Wehmut mit. Die letzten 
Jahre waren ganz besonders und der Ab-
schied fiel mir nach so langer Zeit schwer. 

Wie lauten nun Ihre Pläne?
Grundsätzlich hege ich den Gedanken et-
was Neues zu machen schon länger. Eine 
kleine Hürde ist allerdings, dass es – was 
ua. Image und Bezahlung angeht – nicht 
viel gibt, was über dem Job als Dyson Ös-
terreich GF steht. Nicht falsch verstehen, 
ich bin ein Mensch, der sich in seinem 
Job für nichts zu schade ist, aber der Le-
benslauf sollte schon schlüssig sein.

Vielleicht gelingt es mir ja bis zur Pensio-
nierung eine weitere Marke zum Erfolg 
zu führen, so wie es mir mit Dyson ge-
lungen ist. Das kann eine neue, unbe-
kannte Marke sein oder aber auch eine 
Marke, die es zwar schon gibt am Markt, 
sich aber noch ein wenig schwer tut. Die 
Branche ist mir egal und es wäre mir auch 
egal, wieder ganz am Anfang zu stehen. 
Ich kann mir das richtig gut vorstellen, 
einem Unternehmen mit Potential mein 
Know How zur Verfügung zu stellen, da-
mit es dorthin kommt wo es hin will.

Ihr Ausscheiden bei Dyson hatte viele 
Reaktionen auf elektro.at zur Folge. 
Unsere Leser bezeichneten Sie als 
„Sir“, als „einen der Allerbesten in der 
Branche“ sowie als „Innbegriff für 
Business Ethik“. Was sagen Sie dazu?
Diese Einträge haben mich wirklich ge-
rührt. Mir war nicht bewusst, dass mich 
manche Leute so sehen – so etwas be-
kommt man ja auch selten direkt ins Ge-
sicht gesagt. Das hat gut getan. Vor allem 
weil es eine Bestätigung seitens der Bran-
che ist, dass man Dinge schon auch richtig 
gemacht hat.

© Dyson

Peter Pollak (im Bild mit einem Teil des Dyson 
Austria-Teams) beschreibt sich in Sachen Führung 

als „Playing Captain“. 

Ich bin ein Mensch, der sich 
in seinem Job für nichts  

zu schade ist.

Peter Pollak
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Wie beschreiben Sie  ihren Führungsstil?
Ich sehe mich in der Rolle des Playing 
Captain, der von seinen Mitarbeitern 
keine Sachen verlangt, die er selbst nicht 
auch machen würde. Ich versuche die 
Dinge vorzuleben und Menschen auf die-
se Weise von der jeweiligen Vorgehens-
weise zu überzeugen. Mein Ziel war auch 
immer, dass meine Mitarbeiter tagtäglich 
gerne ins Büro kommen und sich darauf 
freuen wieder etwas bewegen zu können. 
Aus meiner Sicht ist das auch die längste 
Zeit ganz gut gelungen. Ich war immer 
stolz auf mein Team. Und Anerkennung 
kam auch von Außenstehenden. Es gab 
immer viele Komplimente (bis hin zu 
Auszeichnungen) für das Dyson Öster-
reich Team.

Es gibt wenige Unternehmen in 
 Österreich, die so erfolgreich und 
positiv sind wie Dyson. Was haben 
Sie anders gemacht als die anderen?
Eine grundsätzlich positive Einstellung 
hilft mit Sicherheit dabei ein Unterneh-
men erfolgreich zu entwickeln. Man 
muss aber auch beharrlich und kontinu-
ierlich an den Dingen arbeiten, um sie 
umzusetzen. Natürlich müssen die Gerä-
te auch funktionieren und zum Glück ha-
ben die Dyson-Produkte immer gehalten, 
was wir versprochen haben. 

Ich bin sicher nicht der Einzige, der so 
etwas zustande bringt. Es liegt also si-
cherlich nicht an mir als Person und an 
meinen persönlichen Kompetenzen, dass 
es so gut gelaufen ist. Es hat einfach al-
les gut zusammengepasst: meine Ein-
stellung, meine Herangehensweise, die 
Marke Dyson und ein bisschen Glück 
war sicher auch dabei. Die Sprichworte 
„das Glück des Tüchtigen“ und „zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort“ treffen glau-
be ich ganz gut auf mich zu (zwinkert). 
Geholfen hat wahrscheinlich auch meine 
Art und Weise zu kommunizieren, also 
wie ich Gespräche mit Mitarbeitern und 
Geschäftspartnern führe, nämlich immer 
auf Augenhöhe. 

Erfolg passiert nie nur wegen einer Per-
son, sondern oft deswegen, weil diese 
Person andere dazu motivieren und be-
geistern kann, Dinge besser zu machen. 
Dabei geht es nicht um Geld, sondern 
um Freude und um Wertschätzung, die 
man seinem Team vermittelt. In diesem 
Zusammenhang fällt mir ein Spruch aus 
der olympischen Sportbibliothek ein, 
der unter dem Foto einer achtköpfigen 
Rudermannschaft steht: „Teamwork ist, 
wenn ganz normale Menschen ganz au-
ßergewöhnliche Leistungen erbringen.“  

BLICK AUF DIE BRANCHE

Hatten Sie Vorbilder in der Branche?
Vorbilder ist vielleicht das falsche Wort. 
Natürlich gab es Persönlichkeiten, zu de-
nen man aufschaute und die etwas zu sa-
gen hatten. Dazu gehörten ua. Peter Gra-
ski von Miele oder Franz Schlechta von 
der BSH. Das waren in meinen Augen 
die Ikonen in der Branche.

Wie hat sich die Branche aus  
Ihrer Sicht in den letzten 30  Jahren  
verändert?
Die Bedeutung bzw. Macht von Online-
handel und Großfläche ist heutzutage vor 
allem in den Ballungszentren enorm und 
das lässt dem traditionellen Fachhandel 
kaum mehr Luft. Massiv verändert hat 
sich auch der Konsument. Vor 30 Jahren 
ging der Kunde ins Geschäft und fragte 
den Händler, was er ihm empfiehlt, um 
ein Problem zu lösen. 
Heute weiß der Kon-
sument zum Großteil 
schon ganz genau was 
er will, bevor er es ir-
gendwo kauft. Und er 
weiß über das Produkt 
auf Grund der vor-
ausgehenden Recherche auch viel besser 
Bescheid als jeder Verkäufer. Beschäftigte 
im Handel müssen sich bewusst sein, dass 
sich das Konsumentenverhalten stark ver-
ändert hat und auch noch weiter verän-
dern wird.

Vor 30 Jahren stand der Handel noch als 
Fixpunkt zwischen Industrie und Konsu-
ment. Heute ist das anders. Es gibt zum 
einen das allmächtige Internet, wodurch 
ein sehr unfairer Wettbewerb entsteht. 
Zum anderen gehen immer mehr Her-
steller den direkten Weg zu den Endkun-
den und umgehen den Handel.  

Wird der traditionelle Fachhandel 
Ihrer Meinung nach  irgendwann 
überflüssig sein?
Nein, das glaube ich nicht. Ich bin über-
zeugt, dass es auch in 30 Jahren noch 
Fachhändler geben wird – wenn auch 

weniger an der Zahl als heute. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass sich das Modell 
Handel stark verändern wird. Das könnte 
zB so aussehen, dass der Händler dann 
nicht mehr davon lebt, Produkte um 
100 Euro einzukaufen und um 150 Euro 
zu verkaufen, sondern davon, dass er von 
der Industrie für die Präsentation der 
Ware und die Beratungsleistung entlohnt 
wird – unabhängig davon, ob es im Ge-
schäft zu einem Kaufabschluss kommt. 
Natürlich kann so ein Modell nur bei 
Händlern funktionieren, die ein gewisses 
Image haben, zu denen Kunden also auch 
„schauen“ gehen. Aber egal welche – es 
wird neuartige Lösungen geben müssen.

Was wünschen sie sich für die  
Branche?
Ich wünsche mir (auch wenn dieser 
Wunsch nicht erfüllt werden wird), dass 
Österreich bzw. österreichische Unter-
nehmen weniger an Deutschland dran-
hängen. Wir haben den großen Vor- aber 
auch Nachteil der gemeinsamen Sprache. 
Vieles scheint dadurch so einfach, ist es 
aber nicht, wodurch sich einige Probleme 
ergeben haben – zB das Onlinebusiness 
betreffend: In Österreich gibt es einen 
dominanten Onlineanbieter, nämlich 
Amazon. In der Schweiz, den Nieder-
landen und in Frankreich ist das anders. 
Dort gibt es jeweils einen lokalen Hero, 
der Amazon die Stirn bietet. Ich finde es 
bedauerlich, dass hierzulande kein Wert 
darauf gelegt wurde (bzw. dass es ver-

schlafen wurde), eine 
eigene, große Online-
marke zu etablieren 
und stattdessen nur auf 
Preissuchmaschinen ge-
schaut wurde. Das ist 
das einzige Businessmo-
dell, das bei uns zählt. 

Man muss nur einer von den vier billigs-
ten Anbietern auf den Preissuchmaschi-
nen sein, dann gilt man als erfolgreich. 
Das ist völliger Schwachsinn! Denn das 
führt dazu, dass man nur mehr über den 
Preis verkaufen kann, und dieses Match 
kann man nicht gewinnen.

Was wünschen Sie sich persönlich?
In erster Linie wünsche ich meinem Dys-
on Team, dass es weiterhin so erfolgreich 
ist und möglichst viel Freude am Job hat.

Mir persönlich wünsche ich, dass ich 
bald eine Aufgabe finde, die mir genauso 
viel Spaß macht, wie ich ihn eine lange 
Zeit bei Dyson hatte; eine Aufgabe, in 
der ich ähnlich erfolgreich sein kann! 
(überlegt) ...  und vielleicht lässt es die 
Zeit bis zum Pensionsantritt ja dann auch 
hie und da zu, Segeln gehen zu können 
(zwinkert). 

Selbst nach 30 Jahren in der Branche ist 
Peter Pollak noch immer hungrig. Eine neue 

Marke aufzubauen wäre sein Wunsch. 

Die Sprichworte 
 „das Glück des Tüchtigen“ 
und „zur  richtigen Zeit am 

richtigen Ort“ treffen glaube 
ich ganz gut auf mich zu. 

Peter Pollak
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HANDELSVERBAND STARTET

eCommerce Starterkit

Der Handels-
verband will 
den Anteil an 
ö s t e r r e i c h i -
schen Händ-
lern, die ei-
nen Webshop 

betreiben, in den nächsten zwei Jahren 
verdoppeln. Dies mit Hilfe eines „Rund-
um-Sorglos-Pakets“, das KMU-Händlern 
„den einfachen und planungssicheren 
Einstieg in den eCommerce“ ermögli-
chen soll. Dazu gehört das eCommerce 
Starterkit. „Zum Festpreis bekommt der 
Händler eine vollwertige digitale Waren-
wirtschaft, einen aktiven Webshop mit 
Suchmaschinenoptimierung sowie Hos-
ting mit hoher Performance und Aus-
fallsicherheit. Innerhalb von drei bis max 
sechs Monaten wird aus dem stationären 
Händler ein Omnichannel-Händler“, 
erklären die Initiatoren. Parallel dazu 
gibt es das „KMU Retail Toolkit“, eine 
Weiterentwicklung der RETAIL 24/7 
Plattform. Daraus möchte der Handels-
verband ein umfassendes Service-Paket 
aus Informationen, Marktdaten, News, 
Communities sowie nützlichen Online-
Tools machen, für das sich KMU Händler 
ab sofort kostenlos registrieren können.  
Mehr dazu auf elektro.at!

CECONOMY ROCHADEN

Nachfolge gefunden

Nach dem Köpferollen (ua auf Grund 
mehrerer Gewinnwarnungen) in der Ce-
conomy  Führungsebene im Herbst letz-
ten Jahres ist nun endlich ein Nachfolger 
für CEO Pieter Haas gefunden. Er heißt 
Jörn Werner und er wird den Posten ab 
1. März 2019 offiziell übernehmen. Der 
57-Jährige stand von 2015 bis 2018 an 
der Spitze der Werkstattkette A.T.U. 

Auto-Teile-Unger, davor verantwortete er 
als CEO die Neuausrichtung der Elektro-
handelskette Conrad.

Auch für CFO Mark Frese wurde mit Ka-
rin Sonnenmoser eine Nachfolgerin 
gefunden. Die 49-Jährige war zuletzt 
beim österreichischen Leuchtenhersteller 
Zumtobel für Finanzen und Beschaffung 
zuständig.   

MEDIAMARKTSATURN ÖSTERREICH

Neue Vertriebsleitung 

Auch bei 
M e d i a -
Markt und 
Saturn in 
Österreich 
gibt es 
personel le 
Neu igke i -

ten. „Mit Thomas Hillebrand und And-
reas Mittelhann verstärken ab sofort zwei 
langjährige Handelsprofis die Vertriebs-
leitung von MediaMarkt und Saturn in 
Österreich“, informiert der Konzern. 
Während Mittelhann die Vertriebsleitung 
bei Saturn übernimmt, vervollständigt 
Hillebrand die Vertriebsleitung bei Me-
diaMarkt, die er gemeinsam mit Wolf-
gang Goger besetzt. Die beiden Vorgän-
ger, Christoph Geiselmayr (Saturn) bzw 
Jörg Bauer (MediaMarkt), wechselten 
mit Florian Gietl in die deutsche Landes-
gesellschaft.

BUNDESSPARTE HANDEL

Forderung erfüllt 

Endlich konnte eine 
langjährige Forde-
rung, ua der Bun-
dessparte Handel in 
der WKÖ, umgesetzt 
werden. Es geht um 
die von der Regie-
rung angekündigte vorzeitige Abschaf-
fung der Mehrwertsteuer-Freigrenze von 
22 Euro für Kleinsendungen aus Dritt-
staaten. „Die EU-Mitgliedstaaten haben 
jahrelang tatenlos zugesehen, wie statio-
näre und lokale Onlinehändler einem ru-
inösen Wettbewerb aus China ausgesetzt 
wurden. Die Bundesregierung greift nun 
vorzeitig ein und stärkt den heimischen 
Handelsbetrieben den Rücken. Dass die 
Abschaffung der Freigrenze bereits 2020 
kommt, ist ein wichtiger Erfolg für den 
österreichischen Handel und stärkt die 

heimischen Betriebe im Wettbewerb mit 
ausländischen Online-Giganten außer-
halb der EU“, so Iris Thalbauer, GF der 
Bundessparte Handel in der WKÖ.

PLUS 3% IN WIEN

Trend zur Lehre

Aktuell bilden 
die Lehrbetriebe 
Wiens 13.185 
Lehrlinge aus, 
das ist ein Plus 
von 3% gegen-
über dem Vor-
jahr. Noch stärker gestiegen, nämlich um 
+3,2%, ist die Zahl der Unternehmen, die 
die nächste Generation an Fachkräften 
heranbildet. „Damit werden die Wiener 
Unternehmen dem immer stärker wer-
denden Trend zur fundierten, praxisna-
hen Ausbildung der Lehre gerecht“, sagt 
die WKW. Immerhin 4.282 der Wiener 
Lehrlinge seien im ersten Lehrjahr, ein 
Plus von 6,6% im Vergleich zum Vorjahr. 
Besonders ausgeprägt sei der Zuwachs 
an Lehr-Anfängern mit +7,83% in den 
Sparten Gewerbe und Handwerk sowie 
mit +13,2% in der Tourismus- & Frei-
zeitwirtschaft. 

JAHRESBILANZ EINZELHANDEL

EFH hinkt hinterher 

Die Jahresbilanz 
2018 für den ös-
terreichischen Ein-
zelhandel der Bun-
dessparte Handel 
zeigt: Nach dem 
guten Jahr 2017 ist 
die Dynamik im österreichischen Einzel-
handel 2018 wieder deutlich abgeflaut. 
So betrug das nominelle Umsatzwachs-
tum im stationären Einzelhandel gerade 
+1%, womit dieser im vergangenen Jahr 
auf 71,7 Mrd Euro Umsatz (brutto, inkl 
Ust) kam. Im Branchenvergleich liegt da-
bei der EFH an vorletzter Stelle: Dieser 
war die einzige Branche, wo zwar mehr 
verkauft, aber weniger Umsatz erzielt 
wurde. Deutlich besser (+4% auf 3,3 
Mrd Euro) hat sich im vergangenen Jahr 
der heimische Internethandel entwickelt. 
4 Mrd Euro der Online-Umsätze flossen 
im vergangenen Jahr allerdings ins Aus-
land. 

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1901111

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1901011

Mittelhann & Hillebrand

© KH Laube/ pixelio.de
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Z ugegeben, dass die große Eröff-
nungsfeier in Hadersdorf schluss-

endlich am gleichen Wochenende wie 
die Elektrofachhandelstage in Linz über 
die Bühne ging, war nicht ganz planmä-
ßig. Davon abgesehen verlief das gesamte 
Projekt von der Planung bis zur Eröff-
nung jedoch praktisch reibungslos, so-
dass man bei EP:Zierlinger – namentlich 
Geschäftsführer Ernst Zierlinger sen., 
Ernst Zierlinger jun. (GF des Standortes 
Hadersdorf ) sowie seine Lebensgefährtin 
Tamara Köck (verantwortlich für den 
Bereich Handel) – die Entstehungsge-
schichte gerne Revue passieren lässt. 

EINE FRAGE DER GRÖSSE 

EP:Zierlinger war in der 2.000-Ein-
wohner-Gemeinde Hadersdorf schon seit 
vielen Jahren präsent, allerdings mit einem 
Geschäft, das nur 100 m2 Fläche für Ver-
kauf und Lager, einen einzigen Zugang 
und viel zuwenig Parkplätze aufwies. „Wir 
haben dort angesichts der Größe tolle Um-
sätze erwirtschaftet, aber wir waren auch 
überzeugt, dass hier in Hadersdorf noch 
viel mehr Potenzial drinsteckt“, schildern 
die drei Verantwortlichen ihre Überlegun-
gen, die schließlich zur Entscheidung für 
einen neuen Standort führten – im Dezem-
ber 2017 wurde damit begonnen, im Sep-
tember 2018 dann bereits eröffnet. Rund 
400 m2 Verkaufsfläche, 700 m2 Lagerflä-
che, 160 m2 für Büros und ein geräumiges 
Besprechungszimmer bietet das neue Be-
triebsgebäude, das sich nicht nur optisch 
(viel Holz, helle Räumen und Liebe zum 
Detail), sondern auch bei der technischen 

Ausstattung sehen lassen kann: Mit einem 
KNX-System, Videoüberwachung, einer 
21 kWp PV-Anlage inkl 20 kWh Spei-
cher sowie einer Stromtankstelle ist es am 
neuesten Stand der Technik. Sämtliche 
Elektro-Arbeiten wurden natürlich selbst 
durchgeführt, für alles andere beauftragte 
man Firmen aus der Region. „Das war uns 
sehr wichtig”, betont man ausdrücklich, 
und wie sich zB anhand der vom Tisch-
ler des Vertrauens gefertigten Schaukü-
che zeigte, auch eine gute Entscheidung: 
Durch eine clevere Ausführung mit einem 
verschiebbaren Wandelement ist es mög-
lich, wahlweise Miele- oder Siemens-Gerä-
te vorzuführen, während die andere Marke 
„versteckt”bleibt.  

ENORME AUSWIRKUNGEN 

EP:Zierlinger erwirtschaftet rund zwei 
Drittel des Umsatzes im Bereich Elekt-
roinstallation, wo man von klassischen 
Installationsarbeiten über Alarm- und  Vi-
deoüberwachung bis hin zu Photovoltaik 
und Smart Home ein breites Spektrum ab-
deckt – und dieses einem bunt gemischten 

Klientel anbietet, das vom Privatkunden 
über den kleinen Gewerbebetrieb bis hin 
zur Gemeinde, der Wohnbaugenossen-
schaft oder dem NUHR Medical Center 
reicht. Einen immer wichtiger werdenden 
Bereich innerhalb der E-Installation bil-
den dabei Infrarotheizungen, wo man als 
Stützpunktpartner von Redwell im Wald-
viertel fungiert und seit man vor rund fünf 
Jahren mit der Marke begonnen hat stetig 
steigern konnte – insbesondere seit man in 
Hadersdorf einen eigenen Bereich zur at-
traktiven Präsentation der Produktpalette 
reserviert hat. 

Ernst Zierlinger jun., Tamara Köck und Ernst Zierlinger sen. vor der Schauküche im neuen Ge-
schäftslokal. Hier werden Geräte von Miele und Siemens ausgestellt und natürlich vorgeführt.

AUSBAU NACH MASS BEI EP:ZIERLINGER

„Passt von A bis Z”
EP:Zierlinger gehört praktisch zu den Urgesteinen des Waldviertler Elektrohandels. Bereits seit über 60 Jahren 
ist der familiengeführte Traditionsbetrieb am Stammsitz in Gföhl aktiv – seit 1981 mit Ernst Zierlinger sen. an 
der Spitze. 2002 erweiterte der Standort Hadersdorf das Tätigkeitsfeld des Unternehmens. Zunächst im klei-
nen Rahmen geführt, wurde am 22. September ein neues, top-modernes Betriebsgebäude eröffnet. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: EP:Zierlinger, W. Schalko | INFO: www.ep-zierlinger.at

EP:ZIERLINGER 
ist – nun in 3. Generation – seit über 60 Jah-
ren im Waldviertel (Stammsitz Gföhl) präsent.  

DEN STANDORT HADERSDORF 
betreibt man seit 2002. Mit der Neueröff-
nung 2018 wurde Ernst Zierlinger jun. zum GF. 

DAS UNTERNEHMEN 
beschäftigt 35 Mitarbeiter. 2/3 des Umsat-
zes macht die E-Installation, 1/3 der Handel.

AM PUNKT

Das neue Betriebsgebäude liegt gut sicht- 
und erreichbar direkt an der Hauptstraße.

HINTERGRUND
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Der Elektrohandel, der einen Umsatz-
anteil von rund einem Drittel ausmacht, 
umfasst die Produktgruppen Große und 
Kleine Weißware (inkl Einbaugeräte), TV 
und Multimedia (mit eigenem SAT-Tech-
niker), Rasenmähroboter (ein junges Seg-
ment, das man seit ca zwei Jahren führt) 
sowie als Ergänzung Töpfe, Pfannen & 
Co der Marke Kelomat. Auf Bereiche wie 
Telekom oder PC/Laptop, die preislich 
ziemlich unter Druck stehen, legt man 
in der Ausstellung kein allzugroßes Ge-
wicht. „Wir haben aus diesen Segmenten 
zwar wenig Ware vor Ort, können aber 
natürlich alles über EP: bestellen und 
kurzfristig liefern”, erklärt Köck. Worauf 
man hingegen sehr großes Augenmerk 
legt, ist die Markenauswahl, die sehr be-
wusst erfolgt: Im wichtigsten Bereich, 
den Haushaltsgroßgeräten, konzentriert 
man sich auf Miele, Siemens und Lieb-
herr – „Dort passt‘s einfach. Wir haben 
bei diesen Marken gute Rückmeldungen 
und wenig Probleme.” Bei TV-Geräten 
schwört man – aufgrund der Bildquali-
tät und des Designs – auf Samsung, als 
Zweitmarke führt man Panasonic. Dass 
man sich grundsätzlich eher auf die 
Weißware (inkl der top ausgestatteten 
Schauküche im Geschäftslokal) kon-
zentriert, hat aber noch einen Grund: 
„Haushaltsgroßgeräte bieten aufgrund 
von Lieferung, Anschluss, etc einfach 
ganz andere Möglichkeiten als Fernseher, 
die – gerade bei den Jungen – fast schon 
zum Mitnahmeartikel geworden sind”, so 
Köck weiter.  

Es habe sich jedenfalls schon in den 
wenigen Monaten seit der Neueröffnung 
gezeigt, dass dies der absolut richtige 
Schritt war: „Wir haben bisher nur Posi-
tives gehört, die Kunden sind vom neuen 
Geschäft begeistert – was Größe, Aus-
wahl, Erscheinungsbild oder auch Park-
möglichkeiten betrifft. Wir haben sogar 
allein dadurch, dass der Standort (Anm.: 
direkt an der Haupstraße im Betriebsge-
biet des Ortes gelegen) nun gut sichtbar 
ist, einige neue Kunden gewonnen, denn 
die haben unser altes Geschäft in Haders-
dorf gar nicht gekannt. Für uns ist das 

bisher eine volle Bestätigung unserer Ent-
scheidung”, so Zierlinger sen. Der war, 
wie er selbst sagt, anfangs auch einiger-
maßen skeptisch, was die Umsatzprogno-
sen seitens der EP:Zentrale anging. „Seit 
wir im September eröffnet haben, sehen 
wir aber eine deutliche Umsatzsteigerung 
– das hätte ich so nicht gedacht. Die Be-
rechnungen von EP: haben ziemlich gut 

gestimmt, jetzt müssen wir das nur noch 
weiter auf diesem Niveau durchhalten.”  

ROLLE DER KOOPERATION 

Dass bei all dem die Zugehörigkeit zur 
EP:Verbundgruppe eine entscheidende 
Rolle spielt, steht für den Senior-Chef au-
ßer Frage: „Wir sind ja schon seit Anfang 
an bei ElectronicPartner bzw Electronic 
2000 und könnten‘s uns ohne Koope-
ration gar nicht vorstellen – zumindest 
was den Bereich Handel betrifft.” Dem 
pflichtet auch die junge Generation bei: 
„Die Kooperation ist zB bei der Werbung 
sehr gut, denn dieses Volumen in dieser 
Qualität könnte man sich alleine nicht 
leisten. Auch was den Warenzugang be-
trifft, eröffnet die Kooperation deutlich 
mehr Möglichkeiten und hilft, das Sorti-
ment abzurunden. Denn der direkte Ein-
kauf ist bei vielen Lieferanten heute gar 
nicht mehr so einfach. Die Homepage 

„Sind fast ein Vollsortimenter”
Passend zum neuen Geschäftslokal wur-
de auch in Hadersdorf – wie schon in 
Gföhl – der Zubehörverkauf auf neue 
Beine gestellt. „Zuvor haben wir in 
Gföhl mit Bandridge gearbeitet und am 
alten Standort in Hadersdorf aus Platz-
mangel praktisch überhaupt kein Zube-
hör geführt”, schildert Tamara Köck.

„Dann haben wir uns entschlossen, 
uns auf einen Partner zu konzentrieren: 
Hama. Das ist eine wirklich saubere Lö-
sung und als Lieferant bietet Hama al-
les, was wir brauchen, von TV-Zubehör 
über den Bereich Strom/Energie und 
Speicherkarten bis hin zu Handy-Ka-
beln und -Taschen.” Darüber hinaus fin-
den sich bei EP:Zierlinger auch Artikel 
wie Brillen, Taschenlampen, Funkwe-
cker, Bluetooth-
Lautsprecher uÄ 
von Hama. „Wir 
führen heute 
fast ein Vollsor-
timent von 
Hama”, so Köck, 
die mit  ihrem 
Zubehörlieferan-
ten aus mehreren 
Gründen „sehr 
zufrieden” ist. 

„Die Kunden ha-
ben unser neues 
Zubehörangebot 
gesehen – und 
gekauft. Ganz 
einfach, weil 

wir vieles vorher nicht hatten und die 
Kunden es toll fanden, dass es solche 
Produkte nun auch bei uns gibt. Auf 
der anderen Seite ist auch der Außen-
dienst-Betreuer von Hama sehr enga-
giert – den kann man alles fragen und 
er hat stets ein Ohr für unsere Anliegen.” 
Das sei gleich von Beginn weg bei der 
Erstellung des Konzepts und der Aus-
wahl des Sortiments so gewesen: „Hama 
hat am Konzept gefeilt und Vorschlä-
ge gemacht, wie die Wände aussehen 
könnten. Als das fxiert war, hat unser 
AD-Betreuer sogar alles selbst bestückt.” 
Die Nachbestückung erledige man zwar 
mittlerweile selbst, aber an konstrukti-
ven Vorschlägen bei Produktneuheiten 
oder schlecht drehenden Artikel mangle 
es erfreulicherweise bis heute nicht.

ZUBEHÖRVERKAUF MIT HAMA NEU AUFGESTELLT

Beim Thema Zubehör setzt man ausschließlich auf Hama. Die über-
sichtliche Gestaltung und das breite Angebot animieren zum Kauf.

Das Geschäftslokal ist hell und einladend gestaltet und wirkt in keiner Weise überladen. 
Darin spiegelt sich die gezielte Markenauswahl des Unternehmens wider.
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war ebenfalls ein Riesenthema, wo uns 
EP: tatkräftig unterstützt hat – immerhin 
ist das ja unsere Visitenkarte nach außen 
hin und uns gefällt wirklich gut, wie un-
ser Web-Auftritt nun gestaltet ist.” 

Ganz ohne Schwierigkeiten geht‘s aber 
auch in dieser Partnerschaft nicht und 

wenn etwas Stoff für Diskussionen lie-
fert, dann zumeist – wie könnte es anders 
sein – das Thema (Einkaufs-)Preis. „Jeder 
kennt den Preiskampf, der heute ausge-
fochten wird und da sehen wir in gewis-
sen Fällen die Kooperation schon in der 
Pflicht, etwas zu unternehmen und bei 
den Lieferanten zu urgieren.” Das pas-
siere dann in der Regel auch, was nicht 
zuletzt dem Engagement des betreuenden 
EP:Regionalleiters Thomas Neubauer zu 
verdanken sei: „Der bemüht sich wirk-
lich sehr und wir sind mit ihm äußerst 
zufrieden. Ein guter Ansprechpartner 
ist das Um und Auf”, sind sich die drei 
einig. Ebenso darin, dass es heutzutage 
ohne Internet aber auch nicht mehr gehe 
– wenngleich die daraus resultierenden 
Vergleichsmöglichkeiten für den Kunden 
dazu führen, dass „keine Riesenaufschlä-
ge mehr möglich sind und das, was man 
früher im Handel verdient hat, definitv 

der Geschichte angehört. Von daher ist 
die Elektro-Installation unser sicheres 
Standbein.”  

BLICK NACH VORNE 

Was die Zukunft angeht, gibt man sich 
bei EP:Zierlinger bescheiden: „Wir hof-
fen, dass es so weiterläuft wie in den ersten 
Monaten seit der Neueröffnung – dann 
wären alle unsere Ziele erreicht.” Dabei 
will man sich vor allem selbst und den 
bewährten Tugenden treu bleiben: „Uns 
ist weiterhin wichtig, Kundenwünsche zu 
erfüllen und eine persönliche Beziehung 
zu unseren Kunden aufzubauen, denn ge-
nau das hebt uns von Media Markt und 
Co ab. Wir haben jetzt ein großes Sorti-
ment und drehen bei der E-Installation 
voll auf – im Elektrobereich sind wir so-
mit der regionale Nahversorger, bei dem‘s 
von A bis Z passt.” 

Die Eröffnung im September 2018 war ein 
voller Erfolg – mit positiven Folgeeffekten.

Was das Jahr 2019 für den Handel bereithält…
Spannend ist, was das Jahr 2019 für 

den Handel bringt; im Folgenden ein 
Auszug aus drei interessanten The-
men: Amazon und die Prüfung der 
Vorgehensweise in Bezug auf dessen 
Market Place, GeoBlocking-Verord-
nung und Geschäftsgeheimnisse und 
deren kürzliche Regelung im Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb  
(UWG). 

Der Amazon Market Place ist gleich in 
Österreich und Deutschland auf dem 
Prüfstand. Der österreichische Handels-
verband erhob Beschwerde gegen Ama-
zon bei der Bundeswettbewerbsbehörde, 
das Bundeskartellamt in Deutschland 
hat ein Missbrauchsverfahren eingelei-
tet. Die Geschäftsbedingungen und Ver-
haltensweisen von Amazon gegenüber 
Händlern auf dem Marktplatz werden 
überprüft. Relevant ist das Ganze dann, 
wenn Amazon eine marktbeherrschende 
Stellung innehat. Davon ist wohl auszu-
gehen, das wird aber dennoch überprüft. 
Viele Händler und Hersteller sind auf den 
Amazon Marktplatz angewiesen, Amazon 
ist daher in der Lage, Geschäftsbedingun-
gen zu diktieren und diesbezüglich gab es 
Beschwerden von Händlern. Die Wettbe-
werbsbehörden werden die Geschäftsbe-
dingungen einer näheren Prüfung unter-
ziehen. Genaueres werden wir gerne im 
Rahmen dieser Kolumne für Sie zu einem 
späteren Zeitpunkt aufbereiten, sobald es 
weitere Informationen zu diesen Prüfun-
gen gibt.

Die EU-GeoBlocking-Verordnung 
verbietet seit 3.12.2018, Kunden mit 
ausländischer IP-Adresse automatisch auf 
eine länderspezifische Seite umzuleiten. 
Weiterhin ist es zulässig, länderspezifi-
sche Online-Shops mit unterschiedlichen 
Preisen zu betreiben. Unzulässig ist es 
aber ab sofort, die Eingabe ausländischer 
Adressen zu verbieten, sodass gar kein 
Kauf abgeschlossen werden kann. Das be-
deutet aber nicht, dass eine ausländische 
Zustelladresse akzeptiert werden muss; 
hier kann der Händler nach wie vor wäh-
len wo er hinliefert.

In jedem Fall ist es sinnvoll, die eigene 
Vorgehensweise diesbezüglich zu hinter-
fragen, auch eine Überprüfung der AGBs 
sollte erfolgen. Wichtig ist auch sich klar 
zu sein, wohin man seinen Internetauf-
tritt ausrichtet. Das hat nicht nur im Zu-
sammenhang mit GeoBlocking Relevanz, 
auch in Bezug auf die Anwendbarkeit von 
ausländischem Recht oder gar ausländi-
schen Gerichtsständen bei der Lieferung 
an Konsumenten gibt es hier Auswirkun-
gen. Der grenzüberschreitende Handel 
bedarf jedenfalls der vorhergehenden Be-
fassung mit juristischen Aspekten.

Ebenfalls neu ist die Novelle zum Ge-
heimnisschutz, in Kraft getreten am 
1.2.2019 und Teil des UWG. Eine EU-
Richtlinie brachte Harmonisierung im 
Zusammenhang mit dem Geheimnis-
schutz. Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse sind nunmehr besonders gesetzlich 

unter Schutz ge-
stellt. Zu beachten 
ist jedoch, dass die 
Novelle auch die 
Unternehmer ver-
stärkt in die Pflicht 
nimmt. Wer auf 
den Schutz dieser 
Geheimnisse bauen will, muss sich ver-
traglich absichern und Vertraulichkeits-
vereinbarungen und Konkurrenzklauseln 
erstellen. Auch auf organisatorischer 
Ebene müssen Unternehmen nachzie-
hen und Geschäftsgeheimnisse genau 
dokumentieren. Auch technische An-
forderungen sind zu erfüllen; Zugangs-
beschränkungen und Verschlüsselungen 
sind erforderlich, um überhaupt in den 
Genuss des Schutzes der Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse zu kommen. Nur 
wer all diese Maßnahmen trifft, kann sich 
auf den gesetzlichen Schutz berufen.

Wer in den Genuss kommt, kann 
schließlich auch den Gang zum Gericht an-
treten und die Offenlegung von Geschäfts-
geheimnissen zunächst verhindern. Die 
Novelle sieht auch Schadenersatzzahlungen 
an den geschädigten Unternehmer vor.

Ein neues Jahr, einige Neuerungen – viel 
Erfolg bei Ihren Geschäften im Jahr 2019! 

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

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT
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Änderung in der Lohnverrechnnung
Was ist über das neue Meldesystem der Krankenkassen bereits be-
kannt?

Mit 01.01.2019 ändert sich das mo-
natliche Meldesystem signifikant. Hier 
in der Folge einige interessante Neuig-
keiten:

1. Die bisherige Mindestanga-
benmeldung wird durch eine Vor-Ort-
Anmeldung ersetzt – Achtung, neues 
Formular, das ab 01.01.2019 verwendet 
werden muss – bitte rechtzeitig besorgen 
(zB über unsere Homepage). Die Vor-
Ort-Anmeldung kann nur per Fax unter 
der Nummer 05 78 07 61 oder Telefon 
unter der Nummer 05 78 07 60  VOR 
Arbeitsantritt vorgenommen werden; 
diese Vorgangsweise ist auch nur erlaubt, 
wenn der Betrieb keinen Internetzugang 
hat oder die Personalverrechnung durch 
eine andere Stelle (wie zB Ihr Steuerbe-
rater) durchführen lässt und diese Stelle 
nicht mehr erreichbar ist. Binnen sieben 
Tagen muss dann eine elektronische An-
meldung nachgeholt werden.

2. Bei der Zuordnung von 
Dienstnehmern zu den richtigen Bei-
tragsgruppen kommt es tatsächlich zu 
einer Vereinfachung. Das Beitragsgrup-
penschema wird durch ein Tarifsystem 
ersetzt, das aus drei Bestandteilen be-
steht: der Beschäftigungsgruppe, Er-
gänzungen zur Beschäftigungsgruppe 
und Zu-/Abschlägen. An der Lohnab-
rechnung selbst ändert sich dadurch 
nichts. Bei jeder Neuanmeldung eines 
Dienstnehmers ist nun zu entscheiden, 
zu welcher Beschäftigtengruppe er ge-
hört – es gibt im Wesentlichen nur 
mehr sieben Beschäftigungsgruppen: 
Arbeiter, Angestellte, geringfügige Ar-
beiter, geringfügige Angestellte, Arbei-
terlehrlinge, Angestelltenlehrlinge und 

eine Sondergruppe für Angestellte mit 
besonderen Versicherungsverhältnissen.

Die daneben grundsätzlich noch be-
stehenden Tarifgruppen werden selten 
Verwendung finden (Erntehelfer, etc). 
In einem zweiten Schritt gibt es noch 
Ergänzungen zu den Beschäftigtengrup-
pen, vor allem betreffend Nachtschicht- 
und oder Schlechtwetterentschädigung, 
sowie Ab- oder Zuschläge, wie zB Min-
derung der Arbeitslosenversicherung 
oder Auflösungsabgabe o.ä.

3. Ab 01.01.2019 gibt es keine 
Beitragszuschläge (Ausnahme: Kontrol-
le am Dienstort findet nicht angemelde-
te Dienstnehmer vor) und keine Ord-
nungsbeiträge mehr. Wohl aber werden 
Säumniszuschläge für verspätete An-/
Abmeldungen verhängt bzw im Falle, 
dass die neuen monatlichen Bemes-
sungsgrundlagenmeldungen nicht oder 
verspätet erstattet werden. Diese Säum-
niszuschläge werden zwischen 5,- und 
870,- € pro Dienstnehmer und Monat 
betragen. In Hinblick auf den Umfang 
der Änderungen im Meldesystem, die 
mit 1.1. in Kraft treten, werden (mit 
Ausnahme einer verspäteten Anmel-
dung) bis 31.08.2019 keine Zuschläge 
verhängt werden.

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

Web: www.kowarik-waidhofer.at
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33 Jahre Red Zac Moser   

Seit 1985 ist Red Zac Moser eine fixe 
Adresse in Spital ad Drau, wenn es um 
Audio- und Video-Geräte sowie um SAT-
Anlagen geht. Nun feierten Eigentümer 
Peter Moser (2.v.r.) sowie Geschäftsführer 
Wolfgang Hassler (l.) das 33jährige Beste-
hen des Unternehmens. 

Mit 19. Dezember 1985 hatte sich 
Moser in der Spitaler Vorstadt selbständig 
gemacht und er hat diesen Schritt – wie 
er beteuert – keinen einzigen Tag bereut. 

Auch heute noch helfen Peter Moser  und 
seine Frau Ingrid (m.) tatkräftig im Ge-
schäft mit. Daneben stehen heute Ge-
schäftsführer Wolfgang Hassler und drei 
Mitarbeiter im Geschäft. Gemeinsam mit 
ihnen freut sich der tatkräftige Unterneh-
mer auf die nächsten 33 Jahre. 

JAHRESBILANZ EINZELHANDEL 

EFH hinkt hinterher 

Sieht man sich die Jahresbilanz für den 
österreichischen Einzelhandel 2018 nach 
Branchen an, so gibt es einen klaren 
Sieger. Der Einzelhandel für Bau- und 
Heimwerkerbedarf konnte im vergan-
genen Jahr von den langen Schönwet-
terperioden profitieren und legte dem-
entsprechend um 5,1% zu. Am anderen 
Ende des Spektrums befindet sich der 
Elektrofachhandel (samt IT und Foto). 
Dieser war die einzige Branche, wo zwar 
stückmäßig mehr verkauft, aber weniger 
Umsatz erzielt wurde. Über alle Branchen 
konnte der österreichische Einzelhandel 
2018 um 1% zulegen. Insgesamt wurden 
so im Vorjahr 71,7 Mrd Euro Umsatz er-
zielt. 

„+1% mehr Umsatz im stationären 
Einzelhandel freut mich einerseits, an-
dererseits gibt es auch einen Wermuts-
tropfen, denn einige Branchen hinken 
hinterher. 42% der befragten Unterneh-
men hatten im vergangenen Jahr einen 

geringeren Umsatz“, erklärte dazu Peter 
Buchmüller, Obmann der Bundessparte 
Handel (Bild). 

Deutlich besser hat sich im vergange-
nen Jahr der österreichische Internethan-
del entwickelt. Der legte nämlich um 4% 
auf 3,3 Mrd Euro zu. Andererseits konn-
ten die ausländischen Anbieter eben-
falls zulegen und rund 4 Mrd Euro der 
Online-Umsätze flossen im vergangenen 
Jahr ins Ausland – weswegen die Bun-
dessparteHandel weiter die Politik gefor-
dert sieht, um für den österreichischen 

Handel Wettbewerbsgleichheit her-
zustellen. Zusätzlich soll im April ein 
Coaching-Programm für KMU starten, 
um diesen ihre Chancen im eCommerce 
aufzuzeigen.

RAT & TAT 

© Red Zac Moser 



Es war eine rationale Entscheidung, die 
logische Konsequenz einer Entwick-

lung: Das Ende des Otto-Kataloges. „Der 
Katalogabschied ist die konsequente Fort-
setzung des digitalen Wandels“, sagt die 
Unito-Gruppe, das Unternehmen hinter 
der Onlinemarke Otto.at. Emotionslose 
„Abschiedsworte“? Nicht ganz, denn die 
Unito räumt sehr wohl ein, dass der Ab-
schied nach so langer Zeit schwerfällt. Bei 
Unito GF Harald Gutschi macht sich so-
gar ein Hauch von Melancholie breit, als 
er zurückdenkt: „Man erinnert sich gerne 
an die eigene Kindheit zurück, als Weih-
nachtsgeschenke im Katalog ausgesucht 
wurden und Nachbarn sowie Freunde als 
Sammelbesteller gemeinsam bestellt ha-
ben.“ Ende Dezember 2018 wurde nun 
der allerletzte Otto an die österreichischen 
Haushalte verschickt.  

DIE HISTORIE 

Werner Otto schrieb mit dem Aufbau 
seines Versandhauses ein bedeutendes Ka-
pitel deutscher Nachkriegsgeschichte. Im 
Alter von 40 Jahren gründet er 1949 die 
Firma „Werner Otto Versandhandel“. Der 
Zeitpunkt war optimal, schließlich rollte 
in Deutschland in den 1950iger Jahren 
das Wirtschaftswunder so richtig los. An-
fangs beschäftigt Werner Otto drei Mitar-
beiter. Der erste Katalog 
war handgebunden und 
erschien in einer Auflage 
von 300 Stück. Auf 14 
Seiten wurden 28 Paar 
Schuhe präsentiert – in 
Form eingeklebter Fo-
tos. Unter dem Motto 
„Vertrauen gegen Ver-
trauen“ führte Otto laut 
Unternehmensangaben 
als erster Versender den 
Kauf auf Rechnung ein.

Zwei Jahre später, 
1951, wurde der erste 
Katalog gedruckt – 28 
Seiten stark und in ei-
ner Auflage von 1.500 

Stück. Neben Schuhen gab es nun auch 
Aktentaschen, Regenmäntel und Hosen. 
Ab 1956 zählten auch Fahrräder, Porzel-
lan und Elektrogeräte zum Sortiment. In-
nerhalb von zehn Jahren 
war der „Werner Otto 
Versandhandel“ ein Un-
ternehmen mit 1.000 
Mitarbeitern und einem 
jährlichen Umsatz von 
100 Millionen D-Mark. 

In Österreich erschien der erste Otto-
Katalog im Jahr 1993 und traf vor allem in 
ländlichen Regionen, wo Fachmarktzen-
tren noch nicht so verbreitet waren, auf 

große Nachfrage. „Für 
die Leute am Land war 
der Katalog damals die 
Konsumbibel – die übri-
gens auch viel mehr ge-
lesen wurde als die echte 
Bibel. Die Kataloge wur-
den weitergereicht in der 
Nachbarschaft. Das war 
eine wirtschaftliche Be-
freiung für die ländliche 
Bevölkerung, die Demo-
kratisierung von Luxus“, 
so Gutschi über das 
„gigantische“ Angebot 
mit damals schon zum 
Teil aggressiven Preisen. 
Den Höhepunkt er-
lebte der Otto-Katalog 

hierzulande um die Jahrtausendwende, 
als 1.250 seitenstarke Exemplare (mehr 
als 70 Mal so dick wie zu Beginn der 
Unternehmung) mit einer Auflage von 

1,2  Millionen Stück 
zwei Mal jährlich er-
schienen. Top-Models 
wie Claudia Schiffer, 
Heidi Klum oder Gisele 
Bündchen, Ikonen ihrer 
Zeit, schmückten die 
Cover. Seitdem ging es 

stetig bergab, wie Gutschi berichtet. „Ei-
gentlich ein Wunder, dass sich der Katalog 
dann doch bis 2019 gehalten hat.“ 

BEDEUTUNGSSCHWUND

„Nicht wir, das Unternehmen, sondern 
unsere Kunden haben den Katalog abge-
schafft“, sagt Gutschi, laut dem das Kata-
loggeschäft zuletzt nur mehr einen Anteil 
von rund 2% am Gesamtumsatz hatte. 
Letztes Jahr verringerte sich der Katalo-
gumsatz um 30%. „Das Kataloggeschäft 
hatte wirtschaftlich absolut keine Bedeu-
tung mehr“, so Gutschi, der einräumt: 
„Emotional betrachtet ist es ein bisschen 
wie sterben, andererseits: Wer nicht mit 
der Zeit geht, geht mit der Zeit.“  

Die Unito geht mit der Zeit, soll hei-
ßen, das Geschäft läuft mittlerweile fast 
zur Gänze über das Internet bzw über die 
App. Dort werden mehr als eine Million 

Der allererste Otto-Katalog erschien 1950/51. Er war handgebunden. Auf 14 Seiten wurden 
28 Paar Schuhe präsentiert – in Form eingeklebter Fotos. 

DER OTTO KATALOG VERABSCHIEDET SICH: „ICH BIN DANN MAL APP“

Das Ende einer Institution
Es war kurz nach dem zweiten Weltkrieg, rund um das Jahr 1950, als Werner Otto den Einstieg ins Handelsge-
schäft wagte – mit einem handgeklebten Katalog, in dem 28 Paar Schuhe angepriesen wurden. Das war der 
Beginn eines ganz großen Kapitels in der deutschen Nachkriegs- und Handelshistorie. Jetzt ist der Otto Ka-
talog Geschichte. Mit Ende 2018 wurde die allerletzte gedruckte Auflage verbreitet. Unito GF Harald  Gutschi 
überreichte E&W eines der letzten Exemplare persönlich. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Otto GmbH & Co KG | INFO: www.otto.at

Emotional betrachtet ist es 
ein bisschen wie sterben, an-
dererseits: Wer nicht mit der 
Zeit geht, geht mit der Zeit.

Harald Gutschi

„Ich bin dann mal App!“ Der 
Titel der letzten Ausgabe macht 
deutlich, dass der Abschied vom 

Katalog für Otto der letzte Schritt 
zum reinen Onlinehändler ist. 
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Produkte angepriesen (nur zum Ver-
gleich: Im letzten Otto Katalog gab es 
ca 10.000 Produkte, in den Blütezeiten 
etwa 20.000). In den kommenden Jah-
ren soll das Warenangebot auf 5 Milli-
onen Produkte ausgebaut werden. „An-
gesichts dieser Angebotsbreite ist klar, 
warum der Katalog auf Dauer nicht 
mehr funktionieren kann“, sagt der GF.

Otto blickt nun nach vorn. Der Fo-
kus liegt auf Themen rund um Smart 
Home, künstliche Intelligenz und Ma-
chine Learning. Dafür investiert Otto 
laut eigenen Angaben Millionen in 
neue Technologien, wie Computer Ge-
nerated Imagery, probiert sich an Bera-
tungsformaten, wie Augmented Reali-
ty Apps, und arbeitet an zukünftigen 
Einkaufswegen, wie Voice Commerce. 
Marc Opelt, Vorsitzender des Bereichs-
vorstands bei Otto, bringt es auf den 
Punkt: „Statt Nostalgie herrscht bei uns 
Aufbruchsstimmung.“

SAMMLERSTÜCK?

Die Angebote im letzten Otto- Kata-
log sind bis Sommer gültig, dann geht 
ein Stück Wirtschaftsgeschichte in Ru-
hestand. Gutschi stellt die Möglichkeit 
in den Raum, dass dieses letzte Exemp-
lar in einigen Jahren durchaus einen ho-
hen Wert haben könnte und empfiehlt 
es aufzuheben. Angeblich werden einst 
gebundene Ausgaben des Kataloges 
heute unter Sammlern behutsam her-
umgereicht. Ein Blick auf ebay.at zeigt 
tatsächlich: Alte Otto Kataloge werden 
um mehr als hundert Euro gehandelt.

Die Kataloge haben Sammlerwert. Ein 
Stück der Auflage aus 1965 wird um 144 
Euro angeboten. Die aktuelle (und aller-

letzte Ausgabe) wird auch schon im Netz 
angepriesen.

Nicht wir, das Unternehmen, 
sondern unsere Kunden ha-

ben den Katalog abgeschafft.

Harald Gutschi

Dieses Jahr, am 30 April, feiert Comtech seinen 35. Geburtstag. Mit 
innovativen Produkten und einer hervorragenden Kundenbetreuung ist 
das Unternehmen mit Stammsitz im Salzburger Annaberg zu einem der 
führenden Systemhäuser für die Elektro- und Haustechnik-Branche ge-
worden. Heute beschäftigt die Comtech mehr als 20 Mitarbeiter an fünf 
Standorten in ganz Österreich.

B ei der Gründung bewies das 
Comtech-Team Weitsicht. Als das 

Unternehmen 1984 aus der Taufe geho-
ben wurde, hatten die damals gängigen 
Computer nicht einmal annähernd die 
Leistung eines heutigen Smartphones. 
Statt dessen werkten die damaligen PC-
Prozessoren mit 4,77 MHz vor sich hin 
und Festplatten hatten eine Speicherka-
pazität von gerade einmal 10 MB. Auch 
Windows war noch nicht erfunden und 
das Internet steckte in den Babyschuhen. 
Ging es zu dieser Zeit darum, das Be-
wusstsein für den Einsatz von IT zu schaf-
fen, so habe sich heute die Anforderung 
total gewandelt, wie Franz Rettenbacher 
anmerkt: „Unsere Kundenstruktur hat 
sich in den letzten Jahren massiv verän-
dert. Immer mehr Entscheidungsträger 
sind Digital Natives, die mit modernsten 
Technologien aufgewachsen sind, dem ist 
neben der klassischen IT-Struktur auch 
Rechnung zu tragen!“

BRANCHENLÖSUNG 

Heute arbeiten rund 3000 Anwender 
mit der Branchenlösung von Comtech. 
Dabei bildet ein PC mit Windows 10 
mit der Branchenlösung comeconomy 
immer noch oft den Kern des Comtech-
Systems und deckt von Angebotslegung 
und der Projektverwaltung bis hin zur 
Abrechnung alle wichtigen Abläufe im 
Unternehmen ab. Das ermöglicht die au-
tomatisierte Verrechnung von Projekten, 
die automatisch für die Buchhaltung und 
das Controlling aufbereitet werden. Er-
weitert wird das System durch zusätzliche 
Elemente wie cominfo, das im Outlook 
integriert ist. Damit lassen sich die Ab-
läufe im Unternehmen vereinfachen, wie 
Rettenbacher darlegt. So ruft dieses Mo-
dul zB bei einem eingehenden Anruf oder 
Mail den dazu gehörigen Akt auf, egal ob 
es sich um einen Kunden, Lieferanten 
oder Ansprechpartner handelt.  

Mit der Lösung zur mobilen Datener-
fassung hat sich Comtech schließlich 
eines Problems angenommen, dass viele 
Installateure aus der Praxis kennen: Der 
Monteur oder Servicetechniker kommt 

nach einem arbeitsreichen Tag in die 
Zentrale zurück und übergibt der Admi-
nistration einen Haufen loser Liefer- und 
Zeitscheine. Die anschließende Daten-
erfassung kostet Zeit, Geld und Nerven 
– oft auch deshalb, weil Zettel verloren 
gegangen sind oder die Notizen einfach 
schlecht lesbar sind. Mit dem Einsatz 
von mobilen Erfassungssysteme wie dem 
Lagerscanner TC20 oder mit Tablets vor 
Ort wird dem gezielt Rechnung getragen.
Ergänzt wird die Palette an Lösungen 
über das Internet gehostete Server und 
Online-Anbindungen zu den Lieferanten 
bzw den Geschäftspartnern. Diese seien 
laut Rettenbacher heute nicht mehr weg-
zudenken und dienen dem ortsunabhän-
gigen Zugriff auf Daten, für Bestellungen 
und für Lieferungen. 

Für GF Franz Rettenbacher hat sich die Kun-
denstruktur massiv geändert: „Immer mehr 

Entscheidungsträger sind Digital Natives, 
dem ist neben der klassischen IT-Struktur 

auch Rechnung zu tragen.“ 

© Fotocredit

JUBILÄUM BEI COMTECH

Klassische Branchenlösung 

JUBILÄUM
Systemhaus Comtech feiert heuer bereits 
seinen 35. Geburtstag. 

FÜR DIE BRANCHE
Mit seiner IT-Lösung comeconomy hat das 
Unternehmen viele Arbeitsabläufe für Elek-
tro- und Haustechnikbranche automatisiert. 

ZUSATZMODULE 
erleichtern Kundenkontakt und Arbeit vor Ort.

AM PUNKT
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E s war eines der Themen der öster-
reichischen EU-Präsidentschaft: die 

Einführung einer fairen Besteuerung der 
internationalen Online-Händler. Nach 
sechs Monaten musste allerdings Finanz-
minister Hartwig Löger eingestehen, dass 
er mit seinem Vorhaben gescheitert ist. 
Eine EU-einheitliche Besteuerung der 
Online-Konzerne ist an den Einzelinteres-
sen der Nationalstaaten gescheitert. Eini-
ge der exportorientierten Staaten – wie zB 
Deutschland – fürchten offensichtlich um 
die Steuereinnahmen aus der Industrie.  

ZIEL: ONLINE-WERBUNG

Mit dem am 11. Jänner 2019 vorge-
stellten „Digitalen Besteuerungspakt“ 
startet Österreich nun einen Alleingang. 
Damit setze „die Regierung auf Fairness in 
der Besteuerung der digitalen Wirtschaft“, 
wie es auf der Webpage des österreichi-
schen Finanzministeriums heißt. Direkt 
auf die Online-Konzerne zielt allerdings 
nur die geplante Online-Werbeabgabe ab. 

Diese zusätzliche Steuer bezieht sich 
zwar nur auf die Werbeabgaben, eine 
zusätzliche Besteuerung der Internet-
Konzerne wie Amazon auf Basis einer 
EU-weiten Regelung werde allerdings 
weiterhin angestrebt, wie Johannes Pas-
quali, Sprecher des Finanzministeriums 
gegenüber E&W erklärte: „Geplant ist 
eine Digitalkonzernsteuer in Österreich  
auf Onlinewerbung einzuführen. Die-
se soll für digitale Konzerne mit einem 
weltweiten Umsatz von 750 Mio Euro 
und einem österreichweiten Umsatz von 
10 Mio Euro gelten. Die  österreichische 

Digitalsteuer soll 3% betragen. Sie soll für 
Umsätze im Bereich der Online-Werbung 
gelten. In Zukunft soll 
beispielsweise Suchma-
schinenwerbung damit 
der neuen Digitalsteuer 
unterliegen. Darüber 
hinaus wird Österreich 
jedenfalls die Verhand-
lungen auf EU-Ebene 
für eine Einigung auf 
eine europaweite Di-
gitalsteuer weiter vor-
antreiben und einen möglichst raschen 
Abschluss forcieren.“

DIE SCHWELLE FÄLLT

Daneben sind aber zwei weitere Maß-
nahmen geplant. Einerseits will die 
Bundesregierung eine Besteuerung so-
wie stärkere Meldepflichten für Online-
Vermittlungsplattformen wie Airbnb 
oder Uber einführen, andererseits soll die 
bisherige Lücke bei der Einhebung der 
Einfuhrumsatzsteuer bei Sendungen aus 
Drittstaaten geschlossen werden. 

Davon ist besonders die Einhebung 
der Einfuhrumsatzsteuer für den Handel 

interessant, wie auch 
Pasquali ausführte: 
„Bisher fällt für Pake-
te aus Drittstaaten erst 
dann Umsatzsteuer an, 
wenn der Warenwert 
22 Euro übersteigt. 
Viele der Pakete, die 
(vor allem aus China) 
nach Österreich kom-
men, sind allerdings 

falsch deklariert, um die Umsatzsteuer zu 
umgehen. Künftig wird die Umsatzsteuer 
ab dem ersten Cent anfallen, um heimi-
sche Händler zu schützen. Neben diesen 
legistischen Voraussetzungen arbeiten wir 
bereits auch daran, dass der Vollzug der 
Maßnahme entsprechend sichergestellt 
ist.“

Alles in allem erwartet sich das Finanz-
ministerium von der Einführung dieser 
Maßnahmen laut Pasquali Mehreinnah-
men in der Höhe von 200 Mio Euro im 
Jahr.  

Die Bundesregierung hat einen „Digitalen Besteuerungspakt“ angekündigt. Direkt auf  
die  großen Internet-Konzerne zielt derzeit allerdings nur die Online-Werbeabgabe.  

Abgesehen von einem Lückenschluss bei der Einfuhrumsatzsteuer bleibt der  
Online-Handel selbst vorerst weitgehend unberührt.   

In der Branche ist der 
Eindruck entstanden, dass 

österreichische KMU höchst 
penibel geprüft werden, 

während die Behörden bei 
internationalen Online-Kon-

zernen resigniert haben.

Wolfgang Krejcik 

ONLINE-HANDEL: DIE DISKUSSION UM DIE DIGITALSTEUER

Ein erster Schritt  
Bei der jüngsten Klausur in Mauerbach hat die Bundesregierung die Einführung einer Digitalsteuer beschlos-
sen. Wer sich jetzt allerdings ein massives Paket erwartet hat, wird enttäuscht. Vorerst sind nur drei Maßnah-
men geplant.   

 via STORYLINK: 1901018 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Amazon | INFO: www.elektro.at

© amazon

DIGITALER BESTEUERUNGSPAKT
Bundesregierung plant drei Maßnahmen für 
mehr „Fairness in der Besteuerung der digi-
talen Wirtschaft“im nationalen Alleingang. 

3% WERBEABGABE
auf Online-Werbung würde vor allem Goog-
le und Facebook treffen. 

EINFUHRUMSATZSTEUER
wird ab dem 1 Cent fällig. 

AM PUNKT
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Das ist zwar ein netter Betrag, aber zu 
hohe Erwartungen sollte man an die In-
itiative nicht knüpfen. So betrifft die an-
gedachte Digitalkonzernsteuer praktisch 
nur Google und Facebook. Über die ge-
zielte Vermittlung von Online-Werbein-
halte per Suchmaschinenwerbung an die 
Benutzer schneiden beide Unternehmen 
kräftig am Werbekuchen in Österreich 
mit. Inwieweit damit auch Amazon er-
reicht werden kann, muss sich erst wei-
sen. Auch wenn dieses Unternehmen, 
wie Pasquali betonte, laut Marktstudien 
bereits die drittgrößte Werbeplattform 
im Internet sei. Den Wettbewerbsvorteil, 
den viele internationale Online-Händler 
durch ihren Sitz in Niedrigsteuerländern 
haben, wird man mit einer Abgabe auf 
Online-Werbung allerdings nicht ausglei-
chen können.   

KRATZT KONZERNE KAUM

Für Bundesgremialobmann Wolfgang 
Krejcik können die nun vorgeschlagenen 
Maßnahmen deswegen nur der Anfang 
einer fairen Besteuerung der Online-
Konzerne sein: „Ich würdige die An-
strengungen des Bundesfinanzministers 
Hartwig Löger für eine faire Besteuerung 
der internationalen Online-Konzerne. 
Leider ist er am Widerstand einiger EU-
Staaten gescheitert. Die jetzt angestrebte 
3% Werbeabgabe alleine wird den öster-
reichischen Handel nicht retten. Denn 
diese kratzt die internationalen Konzerne 
kaum.“ 

Krejcik gibt zudem zu bedenken, dass 
selbst einer 3%ige Werbeabgabe der Ma-
kel der mangelhaften Überprüfbarkeit 
anhaftet. Denn niemand könne derzeit 
angesichts der Strukturen internationa-
ler Unternehmen garantieren, dass auch 
wirklich alle Abgaben abgeführt werden. 
„Da geht es um Steuergerechtigkeit. In 
der Branche ist der Eindruck entstanden, 
dass österreichische KMU höchst penibel 
geprüft werden, während die Behörden 
bei internationalen Online-Konzernen 
resigniert haben“, so Krejcik. 

SIEBEN MILLIONEN PAKETE 

Auch der Ankündigung zur Schlie-
ßung jener Mehrwertsteuer-Lücke beim 
Import aus Drittstaaten steht Krejcik 
derzeit skeptisch gegenüber. Der Grund 
liegt in der schieren Masse der Pake-
te, die auf diesem Weg nach Österreich 
strömen. Täglich werden von Online-
Händlern aus Drittstaaten an die 25.000 
Pakete nach Österreich gesendet – insge-
samt rund sieben Millionen Sendungen 
pro Jahr und von denen kommt wiede-
rum der überwiegende Anteil aus der 

Volksrepublik China. Davon seien laut 
Insidern die überwiegende Anzahl der 
Pakete falsch deklariert, um etwaige Ab-
gaben zu umgehen. Das hatte allerdings 
bisher kaum Folgen für die Versender, 
denn in der Vergangenheit wurden diese 
Sendungen nur stichprobenartig von ei-
ner einzigen, Stelle in Wien kontrolliert. 
Konsequenzen für die Versender falsch 
deklarierter Sendungen waren deswegen 
bisher kaum spürbar. 

Eine korrekte Einhebung der Einfuhr-
umsatzsteuer erscheint deswegen ange-
sichts dieser Massen sowie der geringen 
Ressourcen, die offensichtlich bisher 
auf dieses Problem verwendet wurden, 
kaum administrierbar. Auch wenn sei-
tens des BMF jetzt mehr Mittel für den 
korrekten Vollzug der Regelung ver-
sprochen werden. „Man hat von Seiten 
des Finanzministeriums und der Politik 
lange die Schwierigkeiten bezüglich des 
Online-Handels unterschätzt. Aber letzt-
endlich gibt es damit hier ein Gesetz, das 
bisher nicht vollzogen wurde. Das ist für 

uns nicht hinnehmbar“, so der Bundes-
gremialobmann, der in Sachen einer 
fairen Besteuerung des internationalen 
Online-Handels laufend mit dem BMF 
in Kontakt steht.

Internationale Lösung gefragt
Nach Ansicht von Dr. Simon Loretz 

(Bild), der am WIFO zu Themen wie 
internationale Besteuerung, öffentliche 
Finanzen, nationale und internationale 
Steuerpolitik sowie Steuerwettbewerb 
forscht, sind die derzeitigen Pläne der 
Bundesregierung noch recht nebulös. 
Das Volumen der eigentlichen „Digital-
steuer“ schätzt er dabei je nachdem, ob 
man nur die Onine-Werbung oder auch 
die Suchmaschinen-Werbung erfasst, 
auf 15 bis 30 Mio Euro für Österreich. 

Die Differenz zu den 200 Mio Euro 
Mehreinnahmen, die sich das Finanzmi-
nisterium erwarten, ergeben sich durch 
die effektivere Regelung des Online-
Handels aus Drittstaaten (was streng-
genommen die Umsatzsteuer betrifft) 
sowie Steuereinnahmen im Bereich 
Einkommensteuer, Tourismusabgaben 
und Mehrwertsteuer, die sich durch die 
Erfassung der „Sharing Economy“ erge-
ben. 

Damit bleibe allerdings das zentrale 
Problem der Steuergerechtigkeit bezüg-
lich der großen internationalen Online-
Konzerne, so Loretz: „Die Steuerge-
rechtigkeit ist in der Tat ein wichtiger 
Aspekt. Das traditionelle Modell der in-
ternationalen Besteuerung für Konzerne 
tut sich schwer, die großen digitalen 
Konzerne adäquat zu besteuern. Eine 

Lösung würde tatsächlich internationa-
le Koordination benötigen. Allerdings 
wird diese erschwert durch die Tatsache, 
dass - insbesondere kleinere – Länder 
durch die Steuerschlupflöcher profitie-
ren können.“ 

Dieses Problem sei langfristig wohl 
nur auf EU-Ebene oder global zu lösen. 
Dafür gebe es bereits mehrere Ansatz-
punkte, die bis zu einem vollkommenen 
Umbau des Steuersystems reichen, wie 
Loretz betont. 

Das gesamte Interview mit Dr. Simon Lo-
retz zum Thema Digitalsteuern finden Sie 
auf www.elektro.at mit dem Storylink.

DR. SIMON LORETZ

Für BGO Wolfgang Krejcik können die ange-
kündigten Maßnahmen nur ein erster Schritt 

sein: „Die angestrebte Werbeabgabe wird 
den österreichischen Handel nicht retten.“

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1901018
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Z wei Dinge stehen nach der letzten 
PVA-Speichertagung noch genauso 

außer Zweifel wie schon davor: Erstens, 
dass die Energiewende (möglichst rasch) 
kommen muss, und zweitens, dass mit 
der entsprechenden Transformation un-
seres Energiesystems erhebliche Heraus-
forderungen verbunden sind – die sich 
definitiv nicht von heute auf morgen 
bewerkstelligen lassen. Fakt ist, dass die 
Speicherung von Energie (und gerade 
auch Strom), dabei eine zentrale Rolle 
spielt – und die gute Nachricht lautet, 
dass entsprechende Lösungen in der Pipe-
line sind und zum Teil sogar schon erfolg-
reich eingesetzt werden. 

SONNENSTROM IM WINTER 

Der Frage, wie man den im Sommer 
gewonnenen Sonnenstrom im Win-
ter nutzbar machen kann, ging Markus 
Mitteregger, CEO der RAG Austria AG, 
nach. Der Schlüssel für den erfolgrei-
chen Ausbau Erneuerbarer Energien liegt 
seiner Ansicht nach in einem massiven 
Ausbau von großvolumigen saisonalen 
Speichern – und hier werde Gas eine zen-
trale Rolle spielen. Die Größenordnun-
gen veranschaulichte Mitteregger anhand 
einiger (imposanter) Eckdaten: Bei 100% 
bilanzieller Produktion aus Erneuerbaren 
Energien wird es bis 2030 einen Mehr-
bedarf von rund 35 TWh Strom geben 
(Produktion von 280 PJ bzw 78 TWh 
statt – wie 2017 erhoben – 148 PJ bzw 41 
TWh), wobei der Gesamtstromverbrauch 
bis dahin um ca 30% auf ca 290 PJ (81 
TWh) steigen wird.

Das Ausbaupotenzial von Wasserkraft 
liegt bei 6-8 TWh (ausgehend von derzeit 
39 TWh), bei der Windkraftproduktion 
ist für die Zielerreichung bis 2030 eine 
Vervierfachung notwendig (auf ca 20 
TWh) und bei der Photovoltaik gar das 
Vierzehnfache (ev sogar das 20-fache auf 
25 TWh). In Summe beläuft sich das In-
vestitionsvolumen laut Mitteregger auf 
rund 50 Mrd Euro, um die Erneuerbaren-
Ziele bis 2030 zu erreichen – wobei da-
mit auch entsprechende Investitionen in 
Speichertechnologien sowie ein enormer 
Bedarf an Gaskraftwerken zur Sicherung 
der Netzstabilität einher gehen würden. 
Denn es gelte, die Sommerüberschüsse 
gegenüber der Winterunterdeckung prak-
tisch nutzbar zu machen: Anhand der 
Ausbaupläne könne man 2030 mit einer 
Überschussproduktion von rund 12 GW 
über die Sommermonate rechnen, mit 
denen es ein „Loch” von rund 8 GW über 
die Wintermonate zu füllen gelte. Daher 
brauche Power to Gas sowie saisonale 
großvolumige Speicherung in Gasspei-
chern. Um diese Differenz auszugleichen, 
müsste man laut Mitteregger 5-6 TWh 
Strom vom Sommer in den Winter trans-
ferieren – wofür die H2-Elektrolyse rund 
die Hälfte bereitstellen könnte (allerdings 
werde sich dieses Potenzial nicht voll aus-
schöpfen lassen, da ins Gasnetz nur 10% 
H2-Gas beigemischt werden können). 

Allerdings sei für dieses Problem bereits 
eine Lösung in Sicht: Ausgehend vom 
Forschungsprojekt „Underground Sun 
Storage“, bei dem Wasserstoff aus Son-
nenenergie gewonnen und gespeichert 
wurde, startete im Vorjahr das Projekt 
„Underground Sun Conversion”, bei dem 
aus Wasserstoff durch einen mikrobiolo-
gischen Prozess „echtes” Erdgas gewon-
nen (und gleich gespeichert) wird – völlig 
natürlich genau wie beim zeitgeschichtli-
chen Prozess, nur deutlich schneller.  

ERHÖHTE SICHERHEIT 

Wie Michaela Leonhardt von der Abt. 
Versorgungssicherheit der Austrian Pow-
er Grid AG in ihrem Vortrag „ABS fürs 
Stromnetz” erläuterte, stelle der vermehr-
te Einsatz erneuerbarer Energieerzeuger 
(und die damit einhergehende Abschal-
tung konventioneller Kraftwerke) die 
Stromnetzbetreiber vor große Heraus-
forderungen, insbesondere durch die Ab-
nahme der Systemträgheit, die Zunahme 
der Volatilität sowie die Zunahme nieder-
frequenter Systemoszillationen. Letztere 
seien in systemkritischer Form etwa 2016  
ausgehend von der iberischen Halbinsel 
oder 2017 ausgehend von Italien aufge-
treten und zuletzt in „leichterer” Form 
im Herbst des Vorjahres, was sich an den 
fehlerhaften Zeitanzeigen von E-Herden 

RAG-CEO Markus Mitteregger arbeitete die zentrale Rolle von (Power-to-)Gas  
für die zukünftige Energieversorgung heraus. 

9. ÖSTERREICHISCHE PVA-SPEICHERTAGUNG (TEIL II)

Langzeit-Lösungen
Bei der Speichertagung des Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA) standen neben aktuellen politischen 
und wirtschaftlichen natürlich auch die technologischen Entwicklungen im Mittelpunkt. Auf die Herausforde-
rung der saisonalen Speicherung wurde dabei ebenso eingegangen wie die Stabilisierung des Stromnetzes, 
Gemeinschafts- und Großspeicher sowie die bislang gemachten Erfahrungen auf diesem Sektor. 

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

DIE 9. PVA SPEICHERTAGUNG
fand im Wiener Allianz Stadion statt. 

DIE SAISONALE SPEICHERUNG
ist die nächste große Herausforderung, 
nachdem sich der Tag-Nacht-Energietrans-
fer mittlerweile gut bewerkstelligen lässt.  

ZENTRALE SPEICHER
bieten neue Optionen bei der Kostenstruk-
tur als auch bei den Nutzungsmöglichkeiten. 

AM PUNKT
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& Co. äußerte. Für die zukünftige Fre-
quenzstabilität seien neue („künstliche”) 
Bereitstellungsmechanismen bzw Funk-
tionen daher unerlässlich – oder anders 
gesagt: Batteriespeicher werden zum Teil 
der Lösung. indem sie beispielsweise 
marktinduzierte Fehlbilanzen ausgleichen 
(„Treppenfunktion”), niederfrequente 
Systemoszillationen dämpfen, die Netz-
frequenz stabilisieren (durch Bereitstellen 
von künstlicher Trägheit oder Regelleis-
tung, die schneller als Primärregelreserve 
erbracht wird), etc. Um all dies in der Pra-
xis zu testen, platziert die APG im Süden 
Wiens einen Batteriespeicher für hochdy-
namische Vorgänge (Advanced Balancing 
Services for Transmission System Ope-
rators – kurz: ABS4TSO), der aus einer 
1MW/500 kWh Li-Ion-Batterie besteht 
und im Juni 2019 in Betrieb gehen wird. 
Bis zum Projektende im April 2021 sollen 
detaillierte Ergebnisse vorliegen.

EINE FRAGE DES RAHMENS 

Über Erfahrungen mit einem „Grünen 
Groß-Speicher für die Gemeinschaft” be-
richtete Gregor Taljan von Energie Steier-
mark, wo das Projekt LEAFS (Integration 
of Loads and Electric Storage Systems 
into advanced Flexibility Schemes for LV 

Networks) die Vorteile eines zentralen 
Speichers untersuchte. Diese weisen nicht 
nur geringere spezifische Kosten als klassi-
sche Heimspeicher auf, sondern sind auch 
wirtschaftlicher im Betrieb durch bessere 
Auslastung (allein weil Heimspeicher rund 
50% der Zeit leer stehen) und ermöglichen 
zudem hybride Anwendungen sowie neue 
Geschäftsmodelle. Wie sich im Feldver-
such zeigte, führte der zentrale Speicher zu 
sehr guten Eigenverbrauchsquoten – setzt 
für ein funktionierendes Systemdesign 
allerdings den Einsatz von Smart Metern 
(inkl Datenübertragung im Minutentakt) 
bei den Kunden voraus. Wie Taljan be-
tonte, müsste auch am Marktdesign noch 
entsprechend gefeilt werden – etwa durch 

Schaffung von Anreizen für netzdienliche 
Flexibilität (inkl Speicher), Anwendung 
reduzierter Tarife für den Bezug aus dem 
Speicher im gleichen Ortsnetz oder An-
wendung des Pumpspeichertarifs auch für 
Batteriespeicher.

Zukünftige Stromhandels- und -nut-
zungsmodelle veranschaulichte Mark 
Stefan vom AIT anhand des noch lau-
fenden Projekts „Peer2Peer im Quartier“ 
im Wiener Viertel ZWEI. Durch Peer-
to-peer Energiehandel, PV-Eigenver-
brauchssteigerung, optimierten Quartier-
speicher, Prognosemodelle uÄ soll dort 
ein Gesamtoptimum auf Quartiersebene 
erreicht werden. 

Michaele Leonhardt skizzierte, wie Batterie-
speicher die Stromnetze stabilisieren können.

Gregor Taljan berichtete von zentralen 
Stromspeichern in der praktischen Nutzung.
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D ass Suntastic.Solar Geschäftsführer 
Markus König den Kick-Off-Event 

in einem Liegestuhl schlafend eröffnete, 
sorgte kurz für Verwunderung bei den 
rund 100 anwesenden Partnern. Doch 
Marketingleiter Markus Klaus-Eder löste 
die Szene mithilfe eines großen Weckers 
schnell auf: „Aufwachen!” hieß es nicht 
nur für den Geschäftsführer, sondern für 
die gesamte Branche – so hatten die An-
wesenden auch gleich das passende Bild 
zum Veranstaltungsmotto „Eine Branche 
erwacht aufs Neue”. Und die Vortragen-
den die volle Aufmerksamkeit.  

GROSSE ZIELE 

Wie König bei seinen einleitenden 
Worten erläuterte, gibt es eine Reihe 
von Gründen, der weiteren Entwicklung 
der PV-Branche optimitisch entgegen-
zublicken: „Erneuerbare Energien sind 
Mainstream geworden und die Popula-
rität wird durch das Umweltschutzmo-
tiv und die neuen Förderungen weiter 
zunehmen.“ Zusätzlich werde sich der 
Markt für Stromspeicher explosiv entwi-
ckeln. Im Heizungsmarkt sei ebenso ein 

massiver Anstieg zu beobachten und die 
Elektromobilität ließe sich ohnehin nicht 
mehr aufhalten, so König weiter. „Wir 
rechnen 2019 mit einem Wachstum des 
PV-Marktes in Österreich um 15-20% 
auf rund 220 MWp und danach mit einer 
deutlichen Steigerung bzw Vervielfachung 
– allein aufgrund der erforderlichen Zu-
bauraten, um das Ziel von 15 GWp PV-
Leistung bis 2030 zu erreichen.”  

Damit einhergehend will auch der 
Distributor selbst im kommenden Ge-
schäftsjahr kräftig zulegen – was aber nur 
in Zusammenarbeit mit den Partnerbe-
trieben gelingen könne, wie König be-
tonte. Die Vorzeichen stünden jedenfalls 
gut, denn man habe es in nur drei Jahren 
am Markt geschafft, Suntastic.Solar zur 
bekanntesten Marke für Photovoltaik in 
Österreich aufzubauen. Eine starke und 
bekannte Marke schaffe wiederum Ver-
trauen und Akzeptanz beim Kunden, was 
Suntastic und seine Partner dem eigent-
lichen Ziel – mehr Aufträge zu höheren 
Preisen – näher bringe. Das Geschäft mit 
PV-Anlagen und Stromspeichern sei auf-
grund des hohen Handelswareneinsatzes, 
der Planbarkeit und der Steuerung der 
Auslastung grundsätzlich ein gutes, sofern 

man genügend Ressourcen im Verkauf 
einsetze und die Abschlussquote entspre-
chend hoch sei. „Aber auch Verkaufen ist 
ein Handwerk”, betonte König, „und um 
erfolgreicher zu sein muss man an den 
richtigen Stellschrauben drehen – mit 
Verkaufsmethoden, -tools und -trainings, 
Lead-Management, Produktauswahl uÄ.” 

MARKETING UND MEHR 

Einen wesentlichen Teil seines Erfolges 
hat das Unternehmen den Online-Marke-
tingaktivitäten zu verdanken. „Man muss 
die Kunden dort abholen, wo sie sind 
– und das ist heute online”, führte dazu 
ML Markus Klaus-Eder aus und verwies 
auf mittlerweile rund 30.000 Seitenauf-
rufe von Suntastic.Solar pro Monat – re-
sultierend ua aus dem Top-Ergebnis beim 
Suchbegriff „Photovoltaik“ in Österreich 
sowie rund 20 weiteren relevanten Begrif-
fen in den Top 10 (Seite 1). Dazu kom-
men umfassende Aktivitäten über Google 
Ads und Facebook, wobei entsprechende 
Werbemöglichkeiten auch in Form in-
dividueller Partner-Kampagnen angebo-
ten werden. Aus all diesen Maßnahmen 
werden täglich österreichweit Interessen-
tenkontakte für Photovoltaik-Anlagen 

„Eine Branche erwacht aufs Neue” lautete das Motto des Kick-Offs. Suntastic-GF Markus 
König ging im Rahmen eines einstudierten Sketches mit gutem Beispiel voran.

SUNTASTIC.SOLAR WILL 2019 HOCH HINAUS

Drang nach oben
Der auf Marketing und Vertriebsunterstützung spezialisierte Photovoltaik-Distributor Suntastic.Solar hatte zur 
Präsentation seiner hoch gesteckten Ziele im heurigen Jahr den idealen Ort gefunden: Das traditionelle Kick-
Off Event fand am höchsten Punkt Wiens (in der im 35. Stock des Vienna Twin Tower gelegenen Eventlocation 
Thirtyfive) statt und hielt für die Besucher jede Menge Informationen und praktische Tools bereit. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.suntastic.solar

SUNTASTIC.SOLAR
veranstaltete Ende Jänner hoch über den 
Dächern Wiens das 4. Kick-Off-Event. 

GEMEINSAM MIT DEN PARTNERN
will der PV-Distributor heuer kräftig wach-
sen und sein Angebot weiter ausbauen. 

AM PUNKT

Markus König rechnet heuer mit 15-20% 
Wachstum des heimischen PV-Marktes.
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und Stromspeicher gesammelt und an 
regionale Partner exklusiv weitergegeben 
– aktuell im  Schnitt rund 20 solcher sog 
Leads pro Tag. Für die Verwaltung dieser 
Leads stellte der Distributor bereits bisher 
eine kostenlose Software zur Verfügung, 
die nun unter dem Namen „Kunden-
Cockpit” in einer neuen, verbesserten 
Version präsentiert wurde. Das Kunden-
Cockpit steht Partnerbetrieben seit dem 
Kick-Off zur Verfügung und ermöglicht 
es, eine Vielzahl an Interessenten effizient 
zu bearbeiten und deren Status im Ver-
kaufsprozess auf einen Blick zu erkennen 
– selbstverständlich DSGVO-konform 
und somit ohne Risiko für die Partnerbe-
triebe. Weiters appellierte Klaus-Eder an 
die Partner, Kundenreferenzen zu nutzen: 
„Diese sind über den Partnerbreich sehr 
einfach zu gestalten und zeigen Kompe-
tenz, außerdem schaffen sie Vertrauen 
beim Kunden.” Suntastic hat sich inten-
siv mit Kaufmotiven beschäftigt und fest-
gestellt, dass das Vertrauen zum Anbieter 
das wichtigste Motiv ist (gefolgt von der 
Qualität der Dienstleistung und der Qua-
lität des Produkts, erst auf Rang 4 kommt 
der Kaufpreis). 

Aber auch abseits des neuen Kunden-
Cockpits bietet Suntastic seinen Partnern 
heuer wieder ein umfangreiches Unter-
stützungspaket, das gemeinsame Mes-
seauftritte, Print- und Online-Werbe-
maßnahmen, Verkaufsraumausstattung, 
Schulungen, eine Partner-Website sowie 
den vielfach bewährten Beratungsassis-
tenten (ein Online-Tool, mit dem sich 
innerhalb weniger Minuten ein unver-
bindliches Richtpreisangebot für einen 
Interessenten erstellen lässt) umfasst. 
Dazu kommen lokale Aktivitäten wie 
Photovoltaik-Infotage oder Stromspei-
cher-Infotage beim Partner vor Ort, für 
die Suntastic die Organisation, Ausstat-
tung und Bewerbung übernimmt. Erst-
mals hat Suntastic für seine Partner auch 
zwei pauschale Werbepakete geschnürt, 
die qualifizierte PV- und Speicher-Leads, 
Info-Broschüren, personalisierte Flyer 
und Folder sowie Transparente umfassen 
– zum Preis von 499 bzw 799 Euro. 

SPEICHER-
PERSPEKTIVE 

In seinem Fach-
vortrag „Die Zu-
kunft elektrischer 
Energiespeicher“ 
räumte der Physi-
ker und Geschäfts-
führer der Solarwatt 
Innovation GmbH 
Olaf Wollersheim 
mit etlichen My-
then auf und stell-
te diesen wissen-
schaftliche Fakten 
entgegen, die die 
Nachhaltigkeit und 
Vorteile von Stromspeichern auf Basis 
der Lithium-Ionen-Technologie unter-
mauerten. 

Während es beim Tag-Nacht-Ausgleich 
im durchschnittlichen Privathaushalt da-
rum gehe, rund 10 kWh Strom für rund 
10 h zu speichern und dann bereitzustel-
len, sei der Sommer-Winter-Ausgleich 
eine ungleich größere Herausforderung, 
da man rund 2 MWh für rund 4.000 h 
speichern müsste – was nur über zentrale, 
großtechnische Speicheranlagen möglich 
sei. Für die Anforderungen im Heimbe-
reich seien Li-Ionen-Batterien aufgrund 
ihrer relativ neutralen Eigenschaften und 
des hohen Wirkungsgrades prädestiniert, 
zudem sei die Technologie aufgrund der 
massiven Investitionen der (Automobil-)
Industrie auf dem Vormarsch. Genau dies 
sei aber gleichzeitig ein Problem für die 
Zukunft der Heimspeicher, da die Batte-
rien im Automotive-Bereich andere, teils 
konträre Anforderungen haben – näm-
lich hohe Kapazitäten (für mehr Reich-
weite der E-Autos) bei geringer Zyklen-
festigkeit (E-Autos werden nur einige 
hundert Mal geladen). In den nächsten 
4–5 Jahren könne man jedenfalls mit ca 
30% Steigerung des Energieinhalts pro 
Masse und Volumen rechnen, ebenso 
mit einer weiteren Kostensenkung (bei 
langsam werdender Degression) und 
der Eigenverbrauchserhöhung weiterhin 

als Hauptanwendungsgebiet für private 
Nutzer. Echte Revolutionen würden erst 
später stattfinden.  

LÜCKENLOSES ANGEBOT 

Begleitet wurde das Vortragsprogramm 
durch eine Produktausstellung, in der 
Herstellervertreter von Alpha ESS, Eco-
coach, Fronius, Jinko Solar, Kioto/PVP, 
LG Electronics sowie Steca ihre High-
lights präsentierten und den Gästen für 
Fragen zur Verfügung standen. So zeigte 
der österreichische Hersteller PVP sei-
ne neue Serie an Alpin-Modulen. LG 
Electronics wiederum glänzte mit der 
Erweiterung seiner ESS-Serie an Hybrid-
speichern um ein 8 bzw 10 kVA System. 
Zum ersten Mal mit dabei war die Firma 
Ecocoach, ein Großspeicher-Hersteller 
aus der Schweiz, der ab sofort zu den 
neuen Lieferanten des Distributors zählt. 
Zudem wurde eine Planungssoftware der 
Firma ETU für PV und Stromspeicher 
vorgestellt. 

Wie Markus König erklärte, werde 
man das Konzept mit drei bis vier Her-
stellern in jeder der sieben Produkt-
kategorien (PV-Module, Wechselrichter, 
Stromspeicher, Blitz- und Überspan-
nungsschutz, Lösungsprodukte, Kabel 
sowie Montagesysteme) weiter beibehal-
ten – so bleibe man unabhängig von ein-
zelnen Herstellern, könne flexibel agieren 
und für jeden Kunden passende Produkte 
anbieten. Begleitend wird man auch wie-
der ein entsprechendes Schulungspro-
gramm, bestehend aus Verkaufstrainings, 
technischen Workshops sowie kurzen 
Webinaren, anbieten. Und man hat für 
2019 ein neues Thema im Auge: die Ver-
mittlung von Montage-Dienstleistungen. 
Diese soll über die Suntastic-Plattform 
erfolgen und dem Problem des – ange-
sichts des zu erwartenden Aufschwungs 
des PV-Markts – drohenden Fachkräfte-
Engpasses gezielt entgegenwirken.

M. Glaser (li.), G. König und P. Gutschy stell-
ten weitere Unterstützungsmaßnahmen vor.

ML Markus Klaus-Eder ging näher auf die 
umfassenden Online-Aktivitäten ein. 

Olaf Wollersheim, GF von Solarwatt Innovation, räumte mit einigen 
Speicher-Mythen auf und skizzierte, wohin die Entwicklung geht.
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Zur Zeit wird mir wieder Mal stark bewusst, wie 
schnell sich die Welt dreht, wie rasant sich die 

Dinge ändern. Vieles davon fällt in die Kategorie Fortschritt 
- zB das Ende des Otto-Kataloges (das vom Otto-Konzern 
trocken als „konsequente Fortsetzung des digitalen Wandels“ 
erklärt wird). Ich schätze die meisten von Ihnen können sich 
daran erinnern, wenn zwei Mal im Jahr dieser mehr als 1.000 
Seiten starke Papier-Koloss ins Haus kam. Die Vorfreude 
und Aufregung ob des bevorstehenden Blätterns und Stö-
berns in dieser gigantischen Konsumwunderwelt war groß. 
Stunden- und tagelang konnte man sich damit beschäftigen 
in immer neue Waren-Galaxien vorzustoßen und bis dahin 
unbekannte Produkte zu entdecken. Das Internet? ... das war 
zu dieser Zeit noch nicht mal ein Funke einer Idee in den 
Köpfen der Entwickler. 

Im Sinne des Fortschrittes treffen Unternehmen meist ratio-
nale Entscheidungen. Für die unmittelbar Betroffenen ha-
ben diese sachlich-vernünftigen Entscheidungen aber häufig 
sehr emotionale Konsequenzen. So meinte Unito GF Harald 
Gutschi angesichts des allerletzten gedruckten Otto-Katalo-
ges mit Wehmut: „Emotional betrachtet ist es ein bisschen 
wie sterben.“ Ich persönlich finde: Mit dem Abdanken von 
Peter Pollak als Mr. Dyson Austria stirbt auch etwas, nämlich 
dieser ganz spezielle Spirit, den Pollak dem Unternehmen 
verlieh, diese Vision, die er verkörperte. Peter Pollak mach-
te die Marke in Österreich zu etwas ganz Besonderem und 
nicht nur ich sehe das so. „Einer der Allerbesten, ein ganz 
Großer in der Branche. Der Innbegriff für Business-Ethik! 
Ein echter Sir“, so die Stimmen in der Branche als offiziell 
wurde, dass Pollak die Geschäftsführer-Position bei Dyson 
Austria niederlegt.  

Konzerne wollen sich weiterentwickeln, manche setzen in 
durchaus guter Absicht zuweilen allerdings Schritte, die von 
Außen betrachtet in die falsche Richtung zu laufen scheinen. 
Warum nimmt man Menschen raus, die ein Unternehmen 
steil nach oben führten, die einer Marke guttaten und fast 
schon als Synonym dafür gesehen werden? Peter Pollak war 
in Österreich das Gesicht zur Marke Dyson und er hat gro-
ße Fußstapfen hinterlassen. Diese auszufüllen wird schwierig. 
Gar nicht so sehr in fachlicher Hinsicht, da wird sich schon 
jemand finden. Aber diese Fußspuren in menschlicher, emo-
tionaler, kreativer und spiritueller Hinsicht zu füllen, wird 
meiner Meinung nach ein schwieriges, wenn nicht sogar un-
mögliches Unterfangen. 

Miele traf in meinen Augen eine sehr gute Entscheidung, 
Sandra Kolleth zur neuen GF zu berufen. Sie ist sehr kom-
petent, taff und wirklich total sympathisch dabei, wie im 
Interview auf Seite 26 deutlich wird. Sandra Kolleth wird 
etwas bewegen, da bin ich mir sicher, und sie wird auch ihre 
Fußstapfen hinterlassen. Ich bin gespannt, wen Dyson zum 
neuen Österreich GF beruft. Leicht wird es für denjeigen 
nicht, das Erbe anzutreten. Und was Peter Pollak angeht: Ich 
wünsche jedem Unternehmen einen Mann wie ihn an Bord 
zu bekommen. Ich traue dem „Playing Captain“ nämlich zu, 
dass er jedes Schiff, das er besteigt, auf Kurs bringen kann. 

STEFANIE BRUCKBAUER

GROSSE FUSSSTAPFEN 
ODER: VON FORT- UND  
RÜCKSCHRITTEN

LANGJÄHRIGER GF VERLÄSST DYSON AUSTRIA

P. Pollak sagt Adieu
Peter Pollak machte Dyson in 

 Österreich zu dem was es heute ist: 
Marktführer im Bereich Bodenpflege. 
Ende 2018, also nach etwas mehr als 18 
Jahren, verließ Pollak das Unternehmen 
nun überraschend. Er plant seine Karrie-
re außerhalb des britischen Technologie-
konzerns fortzusetzen. Martyn Davies, 
Managing Director CEE & Nordics bei 
 Dyson, übernimmt kommissarisch seine 
Aufgaben. 

Lesen Sie das Interview mit Peter Pollak ab Seite 8.  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1901008

JOCHEN GUTMANN NEU FÜR AEG UND ZANUSSI 

Zuwachs im AD
Im November 2018 verstärkte 

 Electrolux seinen Außendienst im Elek-
trofachhandel für die Marken AEG 
und Zanussi mit Jochen Gutmann. Der 
42-Jährige arbeitete zuletzt für Elect-
rolux Professional als Gebietsleiter für 
Westösterreich. Gutmann ist dem Wes-
ten treu geblieben, er verantwortet jetzt 
für AEG und Zanussi die Gebiete Tirol 
und Vorarlberg. 

Peter Pollak 

LIEBHERR SCHULUNGSTOUR 

Innovationstage 2019
Am 7. Februar 2019 ging es los. Lieb-

herr startete in der Hauptzentrale in 
 Lienz mit seinen Innovationstagen. Bis 
inklusive 21. März 2019 gibt es 13 Ter-
mine an 10 Standorten. Was das Schu-
lungskonzept angeht, hält der Kühlpro 
an seinem „Marktplatz voller Innovati-
onen“ fest. Soll heißen: Es gibt Open-
House Veranstaltungen. Die Handelspartner können sich 
zeitlich unabhängig durch die verschiedenen Themenwelten 
bewegen und individuell vom Liebherr Schulungspersonal be-
raten lassen. 

Die Termine finden Sie auf elektro.at!

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1901108

EINBLICK

„Ich hatte vom ersten Moment an 
ein Kribbeln im Bauch.“ 
 

SEITE 26

„Man muss im Handel wie in der 
Industrie jeden Tag aufs Neue 
alle Kräfte mobilisieren, um sich 
weiterzuentwickeln.“
SEITE 32

© Dyson

Jochen Gutmann

HAUSGERÄTE

24  | 1–2/2019



GORENJE & HISENSE BEI EXPERT

Unter einem Dach

Es war im Herbst 
2018 als Gorenje und 
Hisense eine strate-
gische Partnerschaft 
eingegangen sind. 
Jetzt folgt der erste 
gemeinsame Auftritt 
in Deutschland und 

zwar auf der expert Frühjahrstagung, die 
am 10. und 11. Februar 2019 in Han-
nover stattfindet. Die Unternehmen zei-
gen bei diesem „Auftakt für zukünftige 
Messen“, bei dem man sich „unter einem 
Dach“ präsentiert, auf nahezu 100 Qua-
dratmetern ihre aktuellen Haushalts- und 
TV-Geräte. 

NEUES VON PHILIPS 

Testsiege und mehr...

In der Ausgabe 
1/2019 des Testma-
gazins von Stiftung 
Warentest wurden 
gleich zwei Produkte 
von Philips als Test-

sieger gekürt: Der StyleCare Auto Curler, 
mit Note 1,6 Testsieger im Bereich Cur-
ler/Lockenstäbe und die Sonicare Dia-
mondClean Smart Schallzahnbürste, mit 
Note 1,8 Testsieger im Bereich elektrische 
Zahnbürsten. Beide Produkte überzeug-
ten die Tester unter anderem durch ihre 
leichte Bedienbarkeit und Effektivität. 

Philips präsentierte den Auto Curler üb-
rigens im neuen Design und mit Mois-
tureProtect Funktion, die man schon 
vom MoistureProtect Haartrockner und 
-glätter kennt. Die Besonderheit: „Ein 
Sensor misst die Temperatur der Haare 
und passt seine Temperatur automatisch 
an, wodurch das Haar vor Überhitzung 
geschützt wird und die natürliche Feuch-
tigkeit erhalten bleibt“, wie Philips be-
schreibt.

Neu von Philips 
sind auch die zwei 
Rasierermodelle 
Serie S6000 und 
S7000 Smart. 
Dank einer spe-
ziellen Beschich-
tung sollen sie die 
Haut vor Reibung 
und Rötungen schützen. Bei der S7000 
Serie steht dem Nutzer zudem eine App 
als persönlicher digitaler Ratgeber bei der 
täglichen Rasur zur Seite. 

NESPRESSO

Neue Sorten, neue Leute 

Mit Café Istanbul und 
Caffè Venezia präsen-
tiert Nespresso zwei 
neue Limited Editions, 
die vom Ursprung der 
weltersten Kaffeehäuser 
inspiriert sind. Der Café Istanbul (Stärke 
10) ist eine Kombination aus arabischem 
Mokka-Kaffee aus dem Jemen und in-
dischen Kaffeeschätzen, mit exotischem 
Charakter und intensiven Gewürznoten 
von schwarzem Pfeffer. Der Caffè Venezia 
(Stärke 7) verbindet Kaffee aus der alten, 
äthiopischen Stadt Harrar mit indischen 
Arabica-Bohnen. Er erinnert an wilde 
und blumige Töne mit feinen Röstnoten.

Bei Nespresso Öster-
reich gibt es übrigens 
Personalnews: Marke-
tingexpertin Nina Meus-
burger übernahm die 
Position der Marketing 
Direk-

torin für den B2C und 
B2B Bereich. Neuer 
 Finance & Control 
 Director ist Finanz-Spe-
zialist Achim Fleischha-
cker.

TRISA SPIELT ...

Verrückte Preise 

Nach dem „größten 
Abverkauf aller Zei-
ten“ im Jänner dieses 
Jahres, hat sich der 
Schweizer Kleingeräte-
spezialist Trisa of Swit-
zerland etwas Neues 
für seine Fachhandels-

partner einfallen lassen: „Die Faschings-
zeit erlebt nun ihren Höhepunkt und zu 
diesem Thema haben wir für unsere Han-
delspartner dementsprechend verrückte 
Preise unter dem Motto ‚Alles um 11‘.“, 
erklärt Country Manager Heribert Liendl. 
Auch diese Aktion dauert genau ein Mo-
nat lang, nämlich bis Ende Februar. 

WMF

Abräumer

Kleingeräteprofi WMF zählt aktuell zu 
den großen Auszeichnungs-Abräumern. 
So wurde das Lono Raclette for 4 in einem 

Praxistest von „Tech-
nikzuhause.de“ mit 
der Bestnote 1,0 aus-
gezeichnet. Der Am-
bient Sekt- & Wein-
kühler, der erst im Dezember mit dem 
„ICONIC Award 2019: Innovative Interi-
or“ ausgezeichnet wurde, bekam nun den 
Konsumentenpreis „KüchenInnovation 
des Jahres 2019“ verliehen. Und schließ-
lich schnitt auch noch das KÜCHENmi-

nis Raclette für 2 in 
einem Vergleichstest 
des Magazins „Haus 
& Garten Test“ mit 
„sehr gut“ ab.

BOSCH

Doppelsieg 

Auch Bosch darf sich 
über zwei Siege 
freuen. Das Wasch-
maschinen-Modell 
WAG28491 wurde in der Dezember-
Ausgabe des Konsument (mit zwei anderen 
Waschmaschinen) mit der Gesamtnote 
1,6 zum Testsieger gekürt. In einem wei-
teren Test für die aktuelle Jänner-Ausgabe 
stellte Konsument Einbaugeschirrspüler 
der EEK A+ auf den Prüfstand: Hier hat 
sich der Bosch SuperSilence Geschirrspü-
ler SMV45IX01E mit der Gesamtnote 
2,6 als Sieger durchgesetzt. 

BAUKNECHT

Volldampf 

Grund zur Freude hat 
ebenso Bauknecht: Im 
Rahmen des Konsu-

mentenpreises „KüchenInnovation des 
Jahres 2019“ wurden nämlich die Back-
öfen mit Total Steam-Technologie in 
den Bereichen „Funktionalität, Innova-
tion, Produktnutzen und Design“ ausge-
zeichnet.

JURA

Wenn‘s läuft, ... 

Auch Jura konnte sich ei-
nen Sieg sichern – den drit-
ten in Folge im Bereich Kaffeevollauto-
maten. Genauer gesagt wurde die Jura S8 
Silver Moonlight von VKI und Stiftung 
Warentest zum Testsieger gekürt.
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S andra Kolleth war 23 Jahre lang bei 
Xerox beschäftigt, die letzten fünf 

davon als Geschäftsführerin. Es gefiel ihr 
gut in dieser Position, wie die gebürtige 
Wienerin beschreibt, doch plötzlich klopf-
te Miele an „und wenn das passiert, dann 
hört man sich schon Mal an, was der Pre-
miumhersteller zu sagen hat“, so die Neo-
Geschäftsführerin von Miele Österreich, 
Slowenien und Kroatien rückblickend. 
„Als Geschäftsführerin bekam ich immer 
wieder Jobangebote. Die allerwenigsten 
beachtete ich. Als sich Miele allerdings für 
mich interessierte, hielt ich ehrlich gesagt 
kurz die Luft an. So eine Situation passiert 
nicht alle Tage. Ich hatte vom ersten Mo-
ment an ein Kribbeln im Bauch und das 
hat sich von Runde zu Runde verstärkt.“ 
Die Gespräche dauerten insgesamt rund 
drei Monate. Sie verliefen sehr positiv und 
wurden stetig interessanter, wie Kolleth be-
richtet: „Dann kam der Punkt, an dem das 
Interesse an etwas Neuem, etwas gänzlich 
Anderem geweckt war und der Entschluss, 
tatsächlich zu wechseln, reifte in mir.“

DER REIZ DES NEUEN

E&W: Was hat Sie schlussendlich 
dazu bewogen zu Miele zu gehen?
S. Kolleth: Es war in erster Linie der Reiz 
des Neuen in Kombination mit dem, wo-
für Miele steht. Bei dieser Entscheidung 
war auch viel Bauchgefühl im Spiel.

Was sind die großen Unterschiede 
zwischen Miele und Xerox?
Miele und Xerox befinden sich in völlig 
unterschiedlichen Branchen. Xerox ist 
ausschließlich im B2B- und Miele über-
wiegend im Consumer-Bereich tätig. 
Dadurch ergibt sich eine ganz andere 
Markenführung, was mich ua sehr gereizt 
hat. Die Marke Miele darf und soll emo-
tional sein, man assoziiert Dinge wie Ge-
nuss und Wohlbefinden. Im B2B-Bereich 
muss man hingegen rationaler vorgehen. 

Weitere Unterschiede sind: Xerox kam 
aus den USA nach Europa, Miele geht 

aus Europa in die Welt hin-
aus. Miele ist ein deutsches, 
eigentümergeführtes und 
 Xerox ein amerikanisches, 
börsennotiertes Unterneh-
men. Die Unternehmens-
kulturen unterscheiden sich 
insofern, dass es bei Miele 
strukturierter ist und nach-
haltiger, es wird langfristiger 
geplant und entschieden. 
Bei Xerox herrscht eine an-
dere Dynamik als in einem 
familiengeführten Unter-
nehmen. Klar, wenn man 
börsennotiert ist und die 
Zahlen quartalsweise ver-
öffentlicht, haben die Er-
gebnisse eine viel schnellere 
externe Wirkung. 

Kann man sagen, es ist 
bei Miele nun gemütlicher?
Nein! (lacht) Gemütlich ist 
das völlig falsche Wort! Im 
Gegenteil, Miele ist ein 
sehr dynamisches Unter-
nehmen. Die Ergebnisver-
antwortung, die man bei 
Miele spürt, ist sogar noch ein Stück weit 
stärker, als in einem amerikanischen Kon-
zern. Weil man noch viel Verantwortung 
im Land hat, weil man die Rahmenbedin-
gungen selber setzt, mehr Gestaltungs-
spielraum hat, aber dafür wiederum auch 
die Verantwortung trägt. Zudem hat man 
gegenüber einem Eigentümerunterneh-
men eine viel höhere emotionale Verant-
wortung. Es herrscht keine Anonymität, 
sondern da ist eine Familie, deren Mitglie-
dern gegenüber man sich commited und 
die Hand schüttelt. Aus diesem Grund 
würde ich es überhaupt nicht als gemüt-
lich bezeichnen, sondern viel eher als 
nachhaltig und sehr verantwortlich.

Fiel Ihnen der Abschied von Xerox 
sehr schwer?
Wenn es einem nach 23 Jahren bei einem 
Unternehmen nicht schwer fallen würde 

zu gehen, hätte man seinen Job nicht mit 
der richtigen Emotion gemacht. Dann 
wäre man am falschen Fleck gewesen. Ich 
ging mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge. Einerseits war die Vorfreu-
de auf das Neue groß. Auf der anderen 
Seite arbeiten bei Xerox Austria ganz tolle 
Leute, die untereinander sehr gute Bezie-
hungen pflegen. Für dieses Spitzenteam 
war ich verantwortlich und natürlich war 
es mir nicht egal zu gehen.

Die Unterschiede erwähnten sie zuvor. 
Was sind die Parallelen zwi-
schen Xerox und Miele?
Eine sehr verbindende Komponente, auch 
wenn die Geräte dahinter sehr unter-
schiedlich sind, ist Innovation bzw Tech-
nologie. Beide Unternehmen pflegen 
zudem gemischte, also indirekte sowie 
direkte, Vertriebskanäle, und sowohl bei 

INTERVIEW MIT NEO-MIELE GF SANDRA KOLLETH

Wenn Miele anklopft ...
... dann hört man sich schon Mal an was der Premiumhersteller zu sagen hat“, so Sandra Kolleth. Offenbar wa-
ren es die richtigen Worte, denn die gebürtige Wienerin hing ihren Job bei Xerox Austria, wo sie insgesamt 23 
Jahre und zuletzt als GF tätig war, an den Nagel und wechselte in eine für sie fremde Branche. Seit November 
2018 ist Kolleth nun Geschäftsführerin von Miele Österreich, Slowenien & Kroatien. Mit E&W spricht die erste 
Frau an der Spitze von Miele Österreich über ihren Wechsel in die Hausgerätebranche, über Führungsstile, Di-
versität als Erfolgsfaktor und darüber, ob es eine Rolle spielt, Frau in einer männerdominierten Branche zu sein.  

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

Mit Sandra Kolleth ist erstmals eine Frau an der Spitze von 
Miele Österreich.
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Miele als auch bei Xerox gibt es Ein-Mar-
ken-Händler (Stichwort: Miele Center). 
Das findet man im indirekten Vertrieb 
insgesamt ja nicht so oft und hat mich 
überrascht. Eine Gemeinsamkeit ist auch 
das Systemgeschäft. Wie es bei Xerox 
Toner-Patronen gibt, bietet Miele eigenes 
Zubehör wie zB Reinigungsmittel an. Auf 
diesem Geschäftsmodell liegt ein starker 
Fokus, denn es birgt vor allem in Hin-
blick auf die Digitalisierung spannende 
Möglichkeiten. Apropos: Eine Parallele ist 
darüber hinaus, wenn auch zeitversetzt, 
die Digitalisierung. Es handelt sich um 
ein riesen Thema, das die IT klarerweise 
schon länger beschäftigt, und jetzt auch 
bei Miele sehr präsent ist. Ich erachte es 
als großen Vorteil, dass ich meine Erfah-
rungen in diesem Bereich bei Miele ein-
bringen kann. 

Haben Sie sich schon eingelebt?
Ich wurde überaus nett vom gesamten 
Miele-Team aufgenommen. Die Überga-
be durch Martin Melzer war darüber hin-
aus richtig toll. Er bewies sehr viel Gespür, 
ob er etwas sagte oder mich selbst darauf 
kommen ließ.  

Ich lerne Tag für Tag sehr viel dazu. Das 
Einschulungsprogramm bei Miele ist fan-
tastisch organisiert. Ich 
besuchte die Zentrale in 
Gütersloh, diverse Ver-
triebsgesellschaften und 
Werke, wo ich durch die 
verschiedenen Themen 
geführt wurde. Ich hatte 
auch schon Gelegenheit 
die großen Vertriebspartner zu treffen und 
dabei den Markt und Miele aus der Au-
ßensicht kennenzulernen und zu verste-
hen. Es war bisher eine unheimlich span-
nende Zeit, in der ich viel unterwegs war.

Welche Erkenntnisse zogen Sie aus 
den Gesprächen mit den Ver-
triebspartnern?
Mir wurde klar, dass Miele ein sehr gutes 
Standing bei den Vertriebspartnern hat. 
Es wird von beiden Seiten viel Wert auf 
eine offene Kommunikation sowie auf 
eine gute, vertrauensvolle Geschäftsbezie-
hung, die auf klaren Regeln aufbaut, ge-
legt. Erfreut hat mich der Grundtenor in 
den Gesprächen: Viele Vertriebspartner 
meinten, dass wir bei Miele doch bitte so 
weitermachen sollen wie bisher, also wie 
unter der Leitung von Martin Melzer, 
denn dann wären sie glücklich.

Sie sind in unserer Branche eine von 
sehr wenigen Frauen in einer Führungs-
position. Ist diese Tatsache relevant?
Außerhalb ist das definitiv ein Thema. 
Ich werde oft darauf angesprochen und 

das ist auch nachvollziehbar, denn Frauen 
in Führungspositionen sind ja tatsächlich 
noch immer in der Unterzahl. Man kann 
und sollte das auch ruhig zum Thema 
machen, um eine Vorbildwirkung zu er-
zielen. 

Für mich persönlich hat das Geschlecht 
allerdings gar keine Relevanz. Ich bin in 
dieser Position, weil ich hoffentlich die 
richtige Person dafür bin, mit den passen-
den Qualifikationen, Erfahrungen sowie 
menschlichen Qualitäten, und nicht, weil 
ich eine Frau bin. Das ist mein Selbstver-
ständnis und offenbar auch das von Miele.

Macht es Ihrer Meinung nach einen 
Unterschied, ob eine Frau oder ein Mann 
eine Managementposition besetzt?
Ich bin überhaupt kein Fan von Stigmati-
sierung bzw Zuschreibung geschlechts-
spezifischer Eigenschaften. Ich bin viel 
mehr der Meinung, dass wir alle Men-
schen mit unterschiedlichen Stilen sind 
– unabhängig vom Geschlecht. Soziale 
Prägung spielt dabei natürlich eine im-
mens große Rolle. Und es passiert viel auf 
der Zuschreibungsebene. Ein Beispiel: Ich 
wurde früher oft gefragt, wie ich mich als 
Frau in der Technik fühle. Ich antwortete 
daraufhin immer: „Na wie wohl? Gut!“ 

Einer Frau wird von 
außen schnell Mal zu-
geschrieben, sich mit 
Technik nicht wohl zu 
fühlen. Aber auf was hi-
nauf? Ich hoffe, dass ich 
diese Denkweise dank 
meiner Position ein we-

nig aufbrechen kann. Ich engagiere mich 
auch in dem Bereich. So bin ich zB als 
Mentorin für junge weibliche Führungs-
kräfte tätig. 

Mir ist bewusst, dass ich sehr gute Um-
stände hatte, denn bei Xerox ist das Ge-
schlecht kein Thema. Es geht vielmehr 
um Diversität als Erfolgsfaktor, also um 
Vielfalt bzw Vielfältigkeit. Diversität hat 
viel mehr Dimensionen als nur das Ge-
schlecht. Dazu zählt das Alter, die Erfah-
rung, der Bildungshintergrund, die Nati-
onalität und der kulturelle Hintergrund, 
etc. Es hat einen Grund warum Unter-
nehmen mit diversen Teams erfolgreicher 
sind. Denn bei diesen Firmen geschieht 
die Betrachtung aus vielen unterschiedli-
chen Standpunkten heraus, es herrschen 
ein breiterer Meinungsbildungsprozess 
sowie mehr Kreativität. 

Aus diesem Grund will ich auch keine 
Mitarbeiter, die genau so sind wie ich. 
Das nützt mir rein gar nichts. Zum Glück 
haben wir auch hier bei Miele ein sehr 
diverses Team, bestehend aus Menschen, 

WELCHE BERÜHMTE PERSÖN-
LICHKEIT – EGAL OB LEBENDIG 
ODER TOT – WÜRDEN SIE GERNE 
 TREFFEN? 
Aktuell würde mich natürlich Carl 
Miele sehr reizen. Aber auch an-
sonsten gibt es einige: Marie Curie, 
Sophie Scholl, Tina Turner, Stephen 
Hawking, Steve Jobs. Wenn ich mich 
entscheiden muss Marie Curie. Als 
erste weibliche und 2-fache Nobel-
preisträgerin, Physikerin und Chemi-
kerin hätte sie sicherlich viel Span-
nendes zu erzählen. 

FÜR WELCHE 3 DINGE IN IHREM 
 LEBEN SIND SIE AM DANKBARSTEN?
Meine Familie, die Gesundheit und 
in einem Land wie Österreich gebo-
ren worden zu sein. 

EINE SACHE AUF DER WELT, DIE SIE 
GERNE VERÄNDERN WÜRDEN?
Jede Form von Radikalismus abschaf-
fen. 

WAS WOLLTEN SIE ALS KIND 
 WERDEN?
Zuerst Balletttänzerin, dann Kinder-
kranken- oder Säuglingsschwester. 

DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT?
Der Geschirrspüler von Miele :-)   

NIEMALS VERZICHTEN KÖNNTE ICH 
AUF ...?
Genuss 

DINGE, DIE NIEMAND BRAUCHT?
Wenn sie niemand braucht, würde 
es sie wahrscheinlich nicht geben.

WAS WAR FRÜHER IHR LIEBSTES 
SCHULFACH?
Das war vom jeweils aktuellen Lehrer 
abhängig. Aber grundsätzlich eher 
Sprachen als Mathematik.

IHR LIEBLINGSWORT?
Das verrate ich nicht :-) 

GEPRÄGT HAT SIE?
Menschlich meine Eltern, beruflich 
mein erster Mentor bei Xerox, unser 
damaliger holländischer Personal-
chef. 

WENN SIE 3 WÜNSCHE FREI 
 HÄTTEN: WELCHE WÄREN ES?
Keine Kriege und kein Hunger mehr, 
das Besiegen der großen Krankhei-
ten und dass ich so glücklich bleibe 
wie ich es bin.

IHR LEBENSMOTTO?
Geh nicht nur die glatten Straßen. 
Geh Wege die noch niemand ging, 
damit Du Spuren hinterlässt und 
nicht nur Staub.

DAS GEHEIMNIS IHRES ERFOLGES?
Mich immer in den Spiegel schauen 
zu können bei dem was ich tue.

WORDRAP S. KOLLETH

Einer Frau wird von außen 
schnell Mal zugeschrieben, 
sich mit Technik nicht wohl 
zu fühlen. Auf was hinauf?

Sandra Kolleth
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die unterschiedlich agieren und verschie-
den an Dinge herangehen. Natürlich kön-
nen auch hie und da Widersprüche und 
Reibung entstehen aber genau das macht 
Sinn, weil dann diskutiert man die Sachen 
aus und auf diese Weise entwickeln sich 
Mitarbeiter und die Organisation weiter.

Wie beschreiben Sie ihren Führungsstil?
Ich habe mir diese Frage vor längerer Zeit 
schon Mal gestellt und für mich damals 
den Begriff Yin&Yang definiert, ohne 
zu dem Zeitpunkt zu wissen, dass in der 
Fachliteratur tatsächlich von einem der-
artigen Führungsstil gesprochen wird. 
Yin&Yang steht ja zum einen für polar 
einander entgegengesetzte und dennoch 
aufeinander bezogene Prinzipien – also 
für hell und dunkel, rund und eckig, 
Licht und Schatten, etc. Zum anderen hat 
Yin&Yang viel mit Energie zu tun und 
das hat Führung auch. Für mich persön-
lich bedeutet Yin&Yang eine ausgewoge-
ne, balancierte, runde Herangehensweise 
an das Thema Führung. 

Parallel dazu lege ich viel Wert auf eine 
gute Feedbackkultur. Feedback sollte nicht 
nur vom Vorgesetzten an den Mitarbeiter 
gerichtet sein, sondern auch umgekehrt. 
Ebenso ist Kollegenfeedback sehr wichtig.

BLICK AUF DIE BRANCHE

Manch einer attestiert dem klassi-
schen stationären Fachhandel in Anbe-
tracht des wachsenden Onlinehandels 
keine Zukunft. Wie sehen Sie das?
Ich sehe den klassischen stationären Fach-
handel gerade in unserer Branche über-
haupt nicht als aussterbendes Modell. 
Sowohl Stationär- als auch Onlinehandel 
haben ihre Berechtigung. Es werden ver-
schiedene Kunden mit unterschiedlichem 
Kaufverhalten angesprochen. Zudem 
sind beide Kanäle an unterschiedlichen 

Zeitpunkten des Kaufprozesses 
relevant. 

Ich bin der Meinung, dass der 
klassische stationäre Fachhan-
del vor allem in unserem hö-
herwertigen Bereich immer 
eine ganz wesentliche Rolle 
spielen wird, da dort die not-
wendige Beratungsleistung 
erbracht wird. Das kann ich 
mir an vielen Stellen nicht weg-
denken. Ich bin mir aber auch 
sicher, dass der Onlineanteil in 
manchen Bereichen noch stei-
gen wird. Für Händler gilt es, 
beide Kanäle abzudecken. Das 
ist meiner Meinung nach ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor.

Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht 
die Kooperationen?
Ein ganz wesentlicher Faktor ist meines 
Erachtens die Vermittlung von Know 
How. Vor allem in Hinblick auf die Digi-
talisierung können die Kooperationen für 
Händler eine ganz wesentliche Rolle spie-
len. Denn es gibt viele Themen, die für 
den einzelnen Fachhändler einen richtig 
großen Brocken darstellen: Wie richte ich 
mich aus, welchen Weg gehe ich, wie prä-
sentiere ich mich am POS, wie schule ich 
meine Vertriebsmitarbeiter und meinen 
technischen Kundendienst, wie gestalte 
ich meinen Onlineauftritt, usw. Dahinge-
hend  können die Kooperationen sicher-
lich unterstützen.

Ich glaube, dass Kooperationen in Zu-
kunft noch wichtiger werden. Es ist 
Tatsache, dass sich unsere Welt immer 
schneller dreht und verändert, und dabei 
als einzelner Händler, der sich ja um sein 
Tagesgeschäft, den Kunden und den Ver-
kauf kümmern muss, als Einzelkämpfer 
mitzukommen, ist fast unmöglich.

Miele ist ein traditionsbewusstes, 
beständiges Unternehmen in einer Zeit, 
in der sich Dinge schnell verändern. Wo 
sehen Sie Miele in 5 bis 10 Jahren?
Wenn sich Menschen sowie auch Unter-
nehmen nicht verändern, dann stimmt 
etwas nicht. Wandel ist etwas Normales 
und sehr Positives. Man entwickelt sich 
weiter und bekommt neue Perspektiven. 
Die Welt verändert sich, der Konsument 
verändert sich usw, wobei es nicht um 
Veränderung der Veränderung Willen 
geht. Es geht am Beispiel von Unterneh-
men viel mehr um Veränderung, um dem 
Kunden einen Nutzen zu bieten. Es geht 
ja auch nicht um Digitalisierung der Digi-
talisierung Willen, sondern darum Dinge 
zu entwickeln, die für den Kunden Sinn 
machen. Das ist auch unser Anspruch bei 
Miele, nämlich den Konsumenten und 
seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu 
stellen. Danach richten wir uns aus und 
das bedeutet dann Veränderung.

DIE ZUKUNFT

Ihre nächsten Schritte?  
(Lächelt) Glücklicherweise gibt es in der 
Organisation keine Brandherde, die zügig 
gelöscht werden müssen. Das Ziel ist, das 
Geschäft so kontinuierlich und positiv 
weiterzuführen, wie das auch in der Ver-
gangenheit der Fall war. Ein weiteres Ziel 
lautet, rasch auf neue Herausforderungen 
ua im Bereich der Digitalisierung zu re-
agieren und auch Akzente zu setzen. 

Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir, dass es so gut weiterläuft 
wie bisher. Ich wünsche mir, dass wir uns 
den guten Zugang bewahren, dass wir auf 
der einen Seite also weiterhin erfolgreich 
sind und auf der anderen Seite am Boden 
bleiben. Ein großer Wunsch ist auch, dass 
es mit dem Team weiter so gut läuft und 
wir alle ganz viel Spaß zusammen haben.

Nach einem äußerst erfolgreichen Ge-
schäftsjahr 2017 konnte Miele Öster-
reich den Umsatz 2018 auf 249,1 Mio 
Euro steigern, was einem Plus von 10,6 
Mio Euro (Vgl Vorjahr) entspricht. Die 
österreichische Miele Vertriebs- und 
Servicegesellschaft steigerte den Umsatz 
um 5,5%. Der Bereich Zubehör- und 
Verbrauchsgüter ist um knapp 9% ge-
wachsen. Das Geschäft mit den Professi-
onal-Geräten profitierte erneut von den 
guten Tourismus-Saisonen und erzielte 
ein Plus von 6,9% im Vorjahresvergleich.

Der Hausgeräteumsatz wuchs um 
5,4% „und damit wesentlich stärker  

als der Markt“, wie Hersteller Miele sagt,  
der seine Marktführerschaft weiter 
ausbauen konnte. GF Sandra Kolleth 
dazu: „Die weiterhin positive Entwick-
lung bei Einbaugeräten, insbesondere 
der Trend zu 2in1-Kochfeldern mit 
integriertem Dunstabzug sowie die 
Einführung des Dialoggarers im Som-
mer 2018,  haben wesentlich zur wei-
teren Stärkung  unserer Marktposition 
beigetragen. Mit dem Dialoggarer hat 
Miele außerdem die Art des Kochens 
revolutioniert. Mit den neuen Ge-
schirrspülern G  7000  beweist Miele 
nun erneut seine  Führungsrolle bei  
Innovationen.“

MIELE BILANZ 2018
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A nfang Februar wurde der Roomba 
i7+, der seit Herbst 2018 erstmal 

nur in Amerika erhältlich war, endlich 
auch hierzulande gelauncht. Die Fachwelt 
ist gespannt, immerhin wurde der jüngs-
ten Entwicklung von Saugroboter-Pionier 
iRobot das Zeug zum Kassenschlager 
 attestiert. Beim Roomba-Modell i7+ steht 
das „i“ für „intelligent“ und dieser Sau-
groboter soll wirklich viel „schlauer“ sein, 
als seine Vorgänger. Das „i“ steht aber de-
finitiv auch für „innovativer“. So ist eine 
der größten Innovationen am i7+ die 
automatische Staubbehälter-Entleerung, 
mit der „die Haushalts-Reinigung erneut 
revolutioniert wird“, wie Medien titeln. 

EINZIGARTIG

iRobot hat die bisherige Dockingstati-
on komplett überarbeitet und um eine 
neuartige Saugfunktion erweitert. Ge-
nannt wird das System „Clean Base 
Automatische Absaugstation“ und es 
funktioniert wie folgt: Nachdem der 
(auswaschbare) Staubbehälter des Robo-
ters gefüllt ist, fährt dieser automatisch 
zu seiner Ladestation zurück, wo neben 
dem Ladevorgang auch die automatische 
Schmutzabsaugung aktiviert wird. Mittels 
einer Absaugöffnung wird der Schmutz 
aus dem Roboter gesaugt und durch ei-
nen Kanal in den oberen Teil der Station 
geleitet, wo sich ein spezieller Einweg-
Staubsaugerbeutel befindet, der lt Her-
steller bis zu 30 Staubbehälter-Ladungen 
aufnehmen kann. „Damit ist das Gerät 
in der Lage, mehrere Wochen lang völlig 
selbstständig den Haushalt zu reinigen“, 
verspricht iRobot. Wenn der Beutel voll 

ist, wird der Benutzer über die 
iRobot HOME App infor-
miert. Der kann den Einweg-
beutel dann einfach aus der 
Clean Base herausziehen und 
durch einen neuen ersetzen.

Die zweite große Innovati-
on ist: Der Roboter verfügt 
über die Fähigkeit zu lernen, 
zu planen und sich an den 
Grundriss eines Zuhauses 
anzupassen. Mittels Imprint 
Smart Mapping lernt der i7+ 
jeden Raum kennen. Soll hei-
ßen, der Roboter kann die 
Küche vom Wohnzimmer 
unterscheiden – bis zu 10 Etagen können 
gespeichert werden, sodass der Roboter 
in eine andere Etage oder ein separates 
Haus getragen werden kann, wo er sei-
nen Standort erkennt und wie angewie-
sen reinigt. Dank iAdapt 3.0 Navigation 
mit vSLAM-Technologie navigiert das 
Gerät „nahtlos und effizient durch das 
Zuhause, indem er den Überblick behält, 
wo er schon gesaugt hat und wo noch zu 
reinigen ist“, sagt iRobot. Der i7+ soll 
sich auch an sich ändernde Umgebungen 
anpassen können, „sodass er immer weiß, 
wie man am besten reinigt“.

Der i7+ lässt sich neben der Steuerung 
via App auch über Alexa-fähige Gerä-
te und den Google Assistant steuern 
und ist somit laut Hersteller der einzi-
ge Saugroboter, mit dem Benutzer be-
stimmte Räume per Sprachbefehl reini-
gen können. Der Nutzer muss dann zB 
nur mehr sagen: „Hey Google, saug das 

Kinderzimmer“ und der Roomba i7+ 
wird seinen Weg in den entsprechenden 
Raum „effizient finden“, wie versprochen 
wird. Zur Ausstattung zählen darüber hi-
naus zwei Multi-Boden Gummibürsten, 
die zusammenarbeiten, um sowohl Tep-
piche als auch Hartböden effektiv zu rei-
nigen, sowie die Dirt Detect Technologie, 
dank der, stärker verschmutzte Stellen 
vom i7+ erkannt werden. 

HOHE ERWARTUNGEN

Der Roomba i7+ mit Clean Base Auto-
matische Absaugstation hat eine UVP 
von 1.199,99 Euro. Er wird ab Q2/ 2019 
erhältlich sein. Christoph Lang,  Director 
Sales Austria, erklärt: „Da wir in den 
letzten Jahren einen Anstieg der Durch-
schnittsverkaufspreise im Bereich der 
Roboter Staubsauger beobachtet haben, 
setzen wir hohe Erwartungen in diese 
Neuheit.“

DIE ALLERNEUESTE IROBOT TOP-INNOVATION: ROOMBA I7+ 

Saugrobotik neu definiert
Es ging bereits letzten Herbst durch alle internationalen Medien: iRobot bringt die neueste Generation der 
Roomba Staubsaugroboter auf den Markt. Das Topmodell heißt i7+ und es hat laut unabhängigen Testern 
„das Zeug zum Kassenschlager“, denn es lernt, es plant und passt sich an. Die neuen Roombas waren vorerst 
nur in den USA erhältlich. In Kürze kommen sie auch hierzulande in den Handel. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: iRobot | INFO: www.irobot.at

Der Roomba i7+ verfügt über einige Besonderheiten.  
Ua. entleert er seinen Staubbehälter selbstständig, 

wodurch sich das Staubsaugen wochenlang von selbst 
erledigen soll, wie iRobot verspricht.

iRobot beschreibt den Roomba i7+ als einzigen Saugroboter, der sich in einen beigefügten Beutel entleert. Die „Clean Base Automatische 
Absaugstation“ fasst bis zu 30-Auffangbehälter mit Schmutz, Staub und Haaren. Darüber hinaus weiß das Gerät dank iAdapt Navigation 
(3.0) quasi immer, wo es sich gerade befindet, wo es schon war und wo es noch hin muss. Die zwei Gummibürsten passen sich mit ihrem 

speziellen Lamellenprofil den unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten an. 
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Ende Jänner luden der geschäftsführen-
de Gesellschafter der Miele Gruppe, 

Dr. Markus Miele, und Miele Österreich, 
Slowenien und Kroatien GF Sandra Kol-
leth zur Präsentation der neuen Geschirr-
spülergeneration 7000 ein. Dabei handelt 
es sich nicht einfach nur um ein paar neue 
Modelle mit aufgefrischtem Design und 
auffrisierten Features, sondern um eine 
wie Miele sagt „im Markt bislang ein-
zigartige Systemlösung, die den Reiniger 
automatisch dosiert.“ Der Nutzen einer 
automatischen Dosierung liegt auf der 
Hand, wie Dr. Markus Miele erläutert: 
„Bequemes Befüllen des Geschirrspülers 
mit Reiniger auf Vorrat. Kein Über- oder 
Unterdosieren mehr. Ein stets tadelloses 
Reinigungsergebnis bei gleichzeitiger Ent-
lastung der Umwelt. Kein Wunder also, 
dass wir im Handel immer wieder die 
Frage gestellt bekamen, wann denn nach 
TwinDos bei Waschmaschinen, endlich 
auch eine Dosierautomatik bei Geschirr-
spülern auf den Markt kommt. Hier ist 
sie nun.“  

Herzstück von AutoDos ist die Power-
Disk, ein runder Kunststoffbehälter 
(15  cm Durchmesser, 4 cm Höhe), der 
sich einfach und schnell in die dafür vor-
gesehene Vorrichtung in der Geschirrspü-
ler-Innentür einsetzen und arretieren lässt. 
Die PowerDisk dreht sich. Pro 360°-Ro-
tation wird eine exakt bestimmte Menge 
Pulvergranulat in den Spülraum abgege-
ben. Abgestimmt auf das gewählte Pro-
gramm rotiert die PowerDisk zwei, drei 
oder vier Mal. Speziell im Programm „Au-
tomatic“ ist die Dosierung nicht hinter-
legt, sondern richtet sich nach dem Grad 

der Verschmutzung, der von einem Sensor 
ermittelt wird. Gemessen am Programm 
„Normal 60°“ reicht eine PowerDisk laut 
Miele für etwa 20 Spülgänge, was bei 
haushaltsüblicher Nutzung ungefähr ei-
nem Monatsbedarf entspricht. Selbstver-
ständlich verfügt der G 7000 auch über 
den klassischen Zweikammerbehälter in 
der Türe, wo sich wenn gewünscht auch 
herkömmliche Reiniger wie Tabs oder 
Pulver einfüllen lassen.  

Miele nutzt keinen Flüssigreiniger, son-
dern ein leistungsfähiges Pulvergranulat, 
das eigens für AutoDos entwickelt wurde. 
„Wir wissen aus unabhängigen Tests, dass 
Pulver bei der Reinigungsleistung von 
Geschirrspülern den heute erhältlichen 
Flüssigreinigern deutlich überlegen ist“, 
erklärt Dr. Markus Miele. Das schnell 
auflösende Pulvergranulat enthält Aktiv-
sauerstoff sowie besondere Enzyme „für 
eine effektive Reinigung schon bei nied-
rigen Temperaturen“, wie versprochen 
wird. Auch Klarspül- und Salzfunktion 
sind enthalten. 

NOCH MEHR KOMFORT

Alle G 7000-Modelle mit AutoDos las-
sen sich über WLAN vernetzen. Sie 
sind mobil steuerbar und mit Amazons 
Sprachassistenten Alexa kompatibel. Die 
neue Funktion AutoStart verspricht zu-
sätzliche Entlastung, denn damit (und 
auf Grund der Tatsache, dass der Reiniger 
dank AutoDos ja stets im Gerät verfügbar 
ist) können die Startzeiten des G  7000 
programmiert werden – bei Bedarf mit 
unterschiedlichen Spülprogrammen. Bei 

Wunsch informiert das Gerät wenn Füll-
stände zur Neige gehen – bequeme Be-
stelloption inklusive. Diese und weitere 
Optionen lassen sich via App vornehmen. 
„Das meinen wir bei Miele, wenn wir von 
bislang unbekannter Freiheit beim Ge-
schirrspülen reden. Nur Ein- und Ausräu-
men muss der Nutzer noch selbst und gele-
gentlich die PowerDisk auswechseln“, sagt 
Dr. Markus Miele mit einem Zwinkern.  

Darüber hinaus hat Miele das ohnehin 
schon sehr komfortable Beladungskon-
zept verfeinert. Es gibt ua erweiterte Ver-
stelloptionen, zusätzliche Halterungen 
und Silikonablagen. Für noch mehr Kom-
fort bei der Bedienung am Gerät selbst 
soll zudem das „M Touch“-Farbdisplay 
sorgen, das Miele nun erstmals auch für 
vollintegrierte Geschirrspüler anbietet. 
„Mit ‚M Touch‘ lassen sich Einbaugeräte 
wie Smartphones bedienen“, wie Miele 
verspricht. „Es gewährleistet eine klare 
Darstellung mit Symbolen und Text sowie 
eine intuitive Bedienung durch direktes 
Tippen, Ziehen oder Wischen.“

Mieles jüngste Weltneuheit ist die Geschirrspülergeneration 7000 mit automatischem 
Dosiersystem AutoDos mit PowerDisk. Die Geräte sind zudem mit M-Touch ausgestattet. 
Damit lassen sie sich wie Smartphones bedienen - mittels Wischen, Tippen oder Ziehen.

Miele präsentiert die neuen Geschirrspüler 
G 7000 mit neuartigem automatischem 
 Dosiersystem. Parallel startet die neue 

Marken kampagne #LifeBeyondOrdinary.  

MIELE G 7000 - „DIE GRENZEN DES MÖGLICHEN VERSCHIEBEN“

Mieles jüngste Weltneuheit
Auf der IFA 2018 wurde sie erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Jetzt ist sie auch in Österreich erhältlich: Die 
neue Geschirrspülergeneration 7000 von Miele. Die Geräte sind mit einem im Markt bislang einzigartigen au-
tomatischen Dosiersystem ausgestattet, womit Miele wieder Mal neue Maßstäbe setzt. Neue Maßstäbe setzt 
der Hersteller auch mit einer neuen Kampagne, die parallel zur Einführung der Generation 7000 gestartet wird.

 via STORYLINK: 1901030 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.miele.at
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NO LIMITS

Parallel zur Einführung der Genera-
tion 7000 startet Miele auch mit einer 
neuen Markenkampagne. Der Titel 
lautet #LifeBeyondOrdinary. Marken-
botschafterin ist die Weltrekordhalterin 
im Freediving Marina Kazankova, die 
für die neue Miele Omnichannel-Kam-
pagne (Österreichstart Februar 2019) 
abtaucht in die faszinierende Unter-
wasserwelt und dem Betrachter einen 
einzigartigen Blick in die Tiefen des 
Meeres verschafft. Miele verbindet die-
ses Erlebnis mit der Erfahrung, die der 
Nutzer mit der neuen Miele Geschirr-
spüler-Generation erlebt – „die auf 
ihre Weise die Grenzen des Möglichen 
verschiebt“, sagt der Hersteller. Auch 
sonst haben die Weltrekordhalterin im 
Freediving und die neuen Geschirrspü-
ler von Miele etwas gemeinsam: „Bei-
de beeindrucken mit Höchstleistung 
und setzen neue Maßstäbe“, erläutert 
Dr. Markus Miele. „Marina Kazanko-
va will immer besser sein als andere. 
Mit dieser Motivation erreichte sie den 
Weltrekord beim Streckentauchen über 
154 Meter. So wie Marina Kazankova 
unter Wasser unmöglich Geglaubtes 
möglich macht, so einzigartig folgt 
Miele erneut seinem Markenclaim 
‚Immer Besser‘. Ein Statement, das 
den Anspruch unseres Unternehmens, 
nämlich den Kunden die besten Pro-
dukte und Services zu bieten, die sie 
im Markt bekommen können, in den 
Fokus stellt.“ 

Mehr aus dem Gespräch mit Dr. Mar-
kus Miele lesen Sie auf elektro.at unter 
folgendem Storylink:

EEK bis A+++ minus 10%,  
vernetzungsfähig 

Bauformen: Stand, Unterbau, integrier-
bar, vollintegrierbar; Blende gerade oder 
geneigt

Mit automatischem Dosiersystem Auto-
Dos mit PowerDisk (alternative manuelle 
Dosierung), FlexLine-Korbgestaltung, 
3D-MultiFlex-Schublade, M Touch, 
AutoOpen, sensorgesteuerter Konden-
sationstrocknung, griffloser Türöffnung, 
automatischer Beladungserkennung, 
EcoPower-Technologie mit neuem 
Wasserkreislauf und Wärmetauscher, 
sensorgesteuertem Enthärter.

Unverbindlich empfohlener Kassaabhol-
preis: Ab 949,- (ohne AutoDos) bzw. 1.199,- 
(mit AutoDos). PowerDisk 9,90 Euro

AM PUNKT: GENERATION 7000

Schon zur Halbzeit des Messeduos 
 LivingKitchen und imm cologne 

zogen Aussteller und Veranstalter Koeln-
messe ein positives Zwischenfazit. Die 
Stimmung bei den Ausstellern sei an den 
ersten Messetagen ausgezeichnet gewesen. 
Zur Weltleitmesse für die Themen Woh-
nen, Einrichten & Küche kamen bis dato 
mit rund +4% deutlich mehr Fachbesu-
cher aus dem Ausland, womit der Aus-
landsanteil beim Fachpublikum bei über 
50% lag. Die Zahl der deutschen Fach-
besucher blieb auf stabil hohem Niveau. 
Messechef Gerald Böse äußerte sich zur 
Halbzeit entsprechend zufrieden: „Das ist 
ein sehr guter Start für unser Messeduo. 
Wer auf international höchstem Niveau 
sein Business betreibt, für den sind imm 
cologne und LivingKitchen absolut un-
verzichtbar.“ Böse deutete den Erfolg der 
ersten Messetage auch als Signal für die 
folgenden Tage, an denen auch Privatbe-
sucher die Gelegenheit hatten, sich über 
die neuesten Wohntrends zu informieren: 
„Mit diesem positiven Anfangsergebnis 
bin ich mir sicher, dass die von uns prog-
nostizierten 150.000 Besucher in greifba-
re Nähe kommen, so Böse weiter.

GUTES ERGEBNIS ALS FAZIT

Böse hatte Recht. Insgesamt 150.000 
Besucher ließen sich von den Einrich-
tungs- und Küchenwelten inspirieren. 
Mit einem Anteil von 52% kam mehr 
als jeder zweite Fachbesucher aus dem 
Ausland. Die Besucher kamen aus 145 
Ländern. Gut entwickelt hätten sich 
vor allem die Besucherzahlen aus Über-
see. Signifikante Steigerungen gab es bei 
den Fachbesuchern aus China (+23%), 
Nordamerika und Kanada (+15%) so-
wie Südamerika (+29%). Aber auch bei 

den Besuchern aus dem europäischen 
Ausland registrierte das Messedoppel ein 
Plus. So kamen deutlich mehr Branchen-
profis aus Griechenland (+31%), Irland 
(+30%), Portugal (+31%) und Osteuropa 
(+13%). Ebenso stiegen die Besucherzah-
len aus Spanien (+4%), Belgien (+5%), 
Frankreich (+2%) und den Niederlanden 
(+3%). 

Doch nicht nur quantitativ konnte das 
Messeduo überzeugen, auch die Quali-
tät der Besucher aus dem Handel lag auf 
internationalem Top-Niveau, wie Koeln-
messe berichtet: „Es wurden Fachhänd-
ler und internationale Top-Besucher des 
Einrichtungsfachhandels und des  Interior 
Designs registriert, viele davon aus den 
Top-30-Handelsketten weltweit. Zu-
wächse konnten vor allem aus Großbri-
tannien ua mit DFS, Heal´s, John Lewis, 
Hatfields und Kingfisher verzeichnet wer-
den. Positiv entwickelte sich auch Skan-
dinavien mit Iddesign, JYSK,  Svenska 
Hem, der Indoor Group aus Finnland, 
Bromölla und Säng Jätten, die mit ihren 
kompletten Einkaufsteams mehrere Tage 
die Messe besuchten. Darüber hinaus 
kamen auch die Entscheider der großen 
internationalen Kaufhausketten, darun-
ter ua Alinea aus Frankreich, El Corte 
Inglés aus Spanien, Nitori aus Japan und 
Boston Interiors aus den USA. Und auch 
die Branchengrößen im Online-Handel 
− ua Amazon, die Otto Group und Way-
fair − nutzten die Veranstaltung für ihre 
Geschäfte. Aus dem Pure-Bereich kamen 
deutlich mehr designorientierte Ein-
richtungshäuser aus den USA, Kanada, 
Asien, Russland und Korea. Ein Beweis 
dafür, dass die Angebote der Messe an 
den internationalen Fachhandel gewirkt 
haben.“

SCHLUSSBERICHT: LIVINGKITCHEN / IMM COLOGNE 

Sehr international
Schon zur Halbzeit äußerte sich Veranstalter Koelnmesse positiv über 
den Verlauf von LivingKitchen und imm cologne, dem Messedoppel 
rund um Küche und Einrichtung, das von 14. bis 20. Jänner 2019 in Köln 
über die Bühne ging. Der Schlussbericht zeigte dann, wie gut das Ergeb-
nis wirklich war.

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

  bietet mehr Information 
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D ie Weißware steht vor neuen Her-
ausforderungen. Davon ist Christi-

an Schimkowitsch überzeugt, denn 2018 
hat das kontinuierliche Wachstum in 
diesem Produktbereich eine Pause einge-
legt. Wie das GfK-Panel zeige, hatte sich 
der Markt besonders im ersten Halbjahr 
2018 ins Negative gedreht. Zwar konnte 
der Markt sich in der zweiten Jahreshälfte 
wieder etwas erholen, alles in allem hätte 
allerdings der Gesamtmarkt stagniert. 

„Diese Situation war die Weißware 
nicht gewohnt. Es wurden weniger 
Stückzahlen verkauft. Damit war es für 
die Unternehmen deutlich schwerer ihr 
Niveau zu halten, bzw ihre Wachstums-
ziele zu erreichen“, so Schimkowitsch. 
„Dass in dieser Situation einzelne Markt-
teilnehmer versuchten, den Rückgang 
mit Aktionen zu kompensieren, machte 
die Situation nicht einfacher. Das wirkte 
sich letztendlich auch auf den Preis aus.“

AUSWEICHEN NACH OBEN

Dass Elektra Bregenz in diesem Um-
feld dennoch ein deutliches WW-Wachs-
tum einfahren konnte, führt Schimko-
witsch auf die erfreuliche Entwicklung 
der beiden Marken elektrabregenz und 
Beko zurück. „Für uns war die Situation 
Gott sei Dank nicht so schlimm. Uns ist 
es gelungen, unsere Marktanteile wei-
terhin auszubauen. Dh, wir sind bei re-
duzierten Stückzahlen gewachsen – und 
das ist schon eine kernige Aussage“, so 
Schimkowitsch. „Erreicht haben wir das 

nicht durch aggressive Werbungen. Statt-
dessen ist es uns gelungen, unsere Geräte 
höher zu positionieren. Wir konnten uns 
in neuen Preiskategorien etablieren.“ 

KLEINGERÄTE UND UE 

Damit konnte die Elektra Bregenz AG 
laut Schimkowitsch im vergangenen 
Jahr in ihrem Kernbereich, der Weiß-
ware, ein Wachstum von +6% erzielen. 
Berücksichtigt man zudem die Bereiche 
Grundig Kleingeräte sowie Grundig UE, 
deren Vertrieb in Österreich Elektra Bre-
genz AG für ihre Konzern-Mutter Arçelik 
verantwortet, dann ergibt sich ein Um-
satzplus von 2% im vergangenen Jahr. 
Dabei konnten vor allem die Kleingeräte 
im vergangenen eine massive Umsatzstei-
gerung erzielen. In der UE verzeichnete 
vor allem der Audio-Bereich eine stabile 
Entwicklung. Ganz anders stellt sich al-
lerdings die Situation im TV-Bereich dar, 
wie Schimkowitsch unumwunden zugibt: 

„Der allgemeine Rückgang im TV-Markt 
hat uns ebenfalls getroffen. Da mussten 
wir einen zweistelligen Umsatzrückgang 
hinnehmen.“ 

SPREIZUNG DER MARKEN  

Geht es in die WW-Einzelkritik für 
2018, schneiden die beiden Hauptmar-
ken elektrabregenz und Beko gleicher-
maßen gut ab. „Das Schöne bei elekt-
rabregenz ist, dass diese etablierte Marke 
weiterhin beständig wächst, obwohl wir 
hier schon über eine umfassende Distri-
bution verfügen. Das zeigt das Vertrauen 
des Handels und der Kunden in die Mar-
ke“, so Schimkowitsch. Seiner Ansicht 
nach sprechen sowohl die regionale Ver-
ankerung und Geschichte, als auch das-
sehr starke  Preis/Leistungsverhältnis für 
elektrabregenz. 

Eine noch dynamischere Entwicklung 
hat im vergangenen Jahr allerdings Beko 

Elektra Bregenz CEO Christian Schimkowitsch (r.)  und Sales Director Markus Weinhappl ha-
ben sich für 2019 viel vorgenommen. U.a. soll neben der Hauptmarke elektrabregenz  auch 

die Marke Beko besonders forciert werden. 

ELEKTRABREGENZ UND BEKO AUF DEM WEG ZU 50:50

„Eine kernige Aussage“ 
Die Zeiten, in denen die Weißware wie von selbst Wachstumszahlen geliefert hat, sind nach Ansicht von 
Elektra Bregenz-CEO Christian Schimkowitsch vorbei. Umso erfreulicher ist für ihn die Entwicklung der Mar-
ken elektrabregenz und Beko, die sich in dem schwierigen Umfeld durch eine höherwertige Positionierung 
erfolgreich behauptet haben. Damit ist nach Ansicht des Elektra Bregenz CEO der Weg frei zu einem durchaus 
ambitionierten Ziel bezüglich der Gewichtung der beiden WW-Marken.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektrabregenz.at
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WACHSTUM
auch in einem sich kontrahierendem Markt 
durch höherwertige Positionierung. 

50:50
Langfristig soll sich die Gewichtung der Mar-
ken elektrabregenz und Beko angleichen. 

HANDELSHERZ 
Markus Weinhappl zu seinem Wechsel in 
die Industrie. 
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Die richtige Familie gibt

Kraft.

Hinter einem erfolgreichen Unternehmer steht  
sehr oft eine starke Familie. Die Familie 

gibt Kraft, begleitet zu Erfolgen und bietet Unter- 
stützung, dort wo es notwendig ist. Expert bietet  
Ihnen all das: eine Fülle von Leistungen und  
Angeboten, aus denen jeder Unternehmer je  
nach Bedarf freiwillig auswählen kann. Vor allem 
aber: Den Rückhalt einer großen, sympathischen 
Familie. Lernen wir uns doch kennen! 

Ihr Alfred Kapfer 
Geschäftsführer Expert Österreich

a.kapfer@expert.at  
07242/290 700 • www.expert.at



hingelegt. Diese Marke hat im vergange-
nen Jahr ein Wachstum von 18% einge-
fahren. Der Elektra Bregenz CEO führt 
dies einerseits auf die breitere Distributi-
on, andererseits auf die höhere Akzeptanz 
für die Marke im EFH und bei den End-
kunden zurück: „Das erfreuliche ist, dass 
Beko speziell in den höherwertigen Berei-
chen zulegt. Der Handel hat gelernt, dass 
Beko vom Preis/Leistungsverhältnis top 
ist und deswegen zu forcieren ist. Gleich-
zeitig differenzieren wir auch zwischen 
den Marken. So betonen wir bei Beko 
einige Ausstattungsdetails, die es bei elek-
trabregenz in dieser Form nicht gibt, oder 
besondere Größen. Das spiegelt sich auch 
in der Kommunikation wider. Wenn ich 
zurückdenke, so war Beko in der Vergan-
genheit im Preiseinstieg zu finden. Inzwi-
schen verkaufen wir zB bei der Marke am 
meisten 7kg Maschinen mit A+++ Ener-
gieeffizienz und den besten Programmen 
zur Tierhaarentfernung oder Baby-Pro-
tect zur Erhöhung der Hygiene. Das sind 
unsere absoluten Top-Seller geworden, 
und das liegt nicht am Preis.“ 

ACHTEN AUF FAIRNESS 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für Elektra 
Bregenz sei allerdings auch die Fairness, 

mit der das Unternehmen seinen Part-
nern im Handel begegne. „Wir sind mit 
einer breiten Distribution am Markt ver-
treten, aber wir achten auf Fairness. Das 
ist für uns eines der wichtigsten Wörter 
überhaupt. Wir vertreiben unsere Pro-
dukte über alle Kanäle gleich. Wir ma-
chen nicht links das und rechts das“, 
erklärte Schimkowitsch im Gespräch 
mit E&W bestimmt. „Dabei haben wir 
aber den Vorteil, dass wir mit der Marke 
elektrabregenz lokal in Österreich agie-
ren. Das erspart uns viele der Probleme, 
die andere Hersteller haben. Gleichzeitig 
wissen unsere Partner, dass sie, wenn sie 
ein Produkt um X Euro einkaufen, dafür 
auch um einen gewissen Preis verkaufen 
können.“

HIGHLIGHTS FÜR 2019

Trotz des Vorteils von der Marke elek-
trabregenz wird sich allerdings laut 
Schimkowitsch die Gewichtung im 
WW-Portfolio verschieben. Konkret soll 
in den kommenden zwei, drei Jahren eine 
„50:50-Positionierung“ zwischen elek-
trabregenz und Beko erreicht werden. 
Ein durchaus ambitioniertes Ziel, wie 
der CEO selbst zugibt. Aber die Erfolge 
mit Beko in den vergangenen Monaten 

und Jahren stimmen ihn durchaus opti-
mistisch. 

Ermöglicht werden soll dies durch 
eine konsequente Wachstumsstrategie 
über beide Marken, die auch durch neue 
Produkte und Schwerpunkte entspre-
chend unterstützt wird. So plant Elektra 
Bregenz für das kommende Jahr einen 
Schwerpunkt auf das Thema Einbau, 
einschließlich einer neuen „schwarze 
Range“, mit der Elektra Bregenz vor al-
lem im Küchen- und Möbelhandel in 
die Offensive gehen will. Daneben setzt 
Schimkowitsch auch im Jahr 2019 auf 
den Bereich Waschen/Trocknen: „Da 
findet man uns ja traditionell unter den 
Marktführern und wir werden unsere 
„Best in Class“-Produkte mit Aspekten 
wie mehr Kapazität, neuen Features so-
wie bessere Energieeffizienz weiter for-
cieren.“ 

Zusätzliche internationale Unterstüt-
zung für den Wachstumskurs gibt es für 
Beko in Form von Sponsoring durch die 
Konzernmutter Arçelik. Geringere Pri-
orität genießt dagegen die große Weiß-
ware von Grundig. Hier steht offensicht-
lich eine Evaluierung an, inwieweit eine 
dritte WW-Marke in den kommenden 
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Jahren noch in das Portfolio Elektra 
 Bregenz passt. 

WÜNSCHE 

Alles in allem sieht Schimkowitsch 
Elektra Bregenz für das neue Jahr gut ge-
rüstet. Sorgen bereitet ihm allerdings die 
Situation des Elektrofachhandels. „Öster-
reich ist kein Key Account Land, in dem 
ein paar große Kunden den Großteil des 
Marktes abdecken. Unsere Struktur be-
ruht auf vielen kleinen Partnern. Aber 
gerade diese leiden unter dem immer 
stärkeren Online-Handel“, beobachtet 
Schimkowitsch.

Dass man die Uhr nicht zurückdrehen 
kann, ist für den Elektra Bregenz CEO 
klar. Schließlich hätten sich in den ver-
gangenen Jahren die Einkaufsgewohnhei-
ten der Konsumenten drastisch geändert. 
Deswegen werde Elektra Bregenz auch 
die Online-Schiene weiterhin verfolgen.  
„Wir sehen, dass der traditionelle Verkauf 
zurückgeht, während der Online-Handel 
gleichzeitig um 17% zulegt. Es braucht 
daher eine gewisse Ruhe in der Branche, 
damit sich die vielen kleinen Händler da-
rauf weiter einstellen können. Da gehe es 
nicht darum, dass jeder selbst auf Online 
setzt. Aber es geht darum, dass die Händ-
ler ihr Geschäftsmodell überarbeiten, da-
mit sie sich gegenüber dem Online-Busi-
ness gesund aufstellen können. Gerade in 
diesen Zeiten ist es wichtig, seine Kern-
kompetenzen und Stärken herauszuarbei-
ten und sich auf diese zu spezialisieren. 
Das wird für mich in Zukunft eines der 
wichtigsten Themen für das Überleben 
der Branche sein,  weil wir als Industrie 
wären ohne Handelspartner auch nichts. 
Dessen sind wir uns bewusst.“ 

Mit hochwertigen Modellen wie der Wasch-
maschine WMY71433 PTLE, dem Top-Seller 

2018, ist es gelungen mit Beko in höhere 
Preiskategorien vorzustoßen. 

„Das Handelsherz in meiner Brust“
Für die Umsetzung der Elektra Bregenz-Strategie im Handel ist Markus 
Weinhappl verantwortlich, seit September 2018 Sales Director beim 
WW-Unternehmen. Der langjährige Handelsmanager ist erst im ver-
gangenen Jahr auf die Industrieseite gewechselt. 

E&W: Herr Weinhappl, Sie sind seit 
September 2018 an Bord. Wie haben  
Sie sich eingelebt? 
Weinhappl: Sehr gut, aber es wurde mir 
auch sehr leicht gemacht. Elektra 
 Bregenz ist ein sehr familiäres Unter-
nehmen. Ich wurde sehr offen empfan-
gen – und natürlich habe ich einen Teil 
der Mannschaft schon gekannt. Somit 
hatte ich auch eine andere Basis und es 
wurden mir von Anfang an sehr viele 
Möglichkeiten geboten. Mein Einstieg 
war aber auch sehr gut vorbereitet was 
das Thema Einarbeitung und die Pla-
nung dahinter angeht. Ich muss sagen, 
das hat wirklich gepasst. Ich habe mich 
innerhalb kürzester Zeit hier sehr wohl 
gefühlt. 

E&W: Und wie haben Sie den 
 Wechsel auf die Industrieseite erlebt? 
Weinhappl: Wenn man sein ganzes 
 Berufsleben auf der Handelsseite war –  
und das waren immerhin 24   Jahre –  
dann ist man natürlich neugierig dar-
auf, wie es auf der Industrieseite funk-
tioniert. Da hat man natürlich ein 
gewisses Bild im Kopf. Andererseits, 
wenn man so lange in der Branche ist, 
dann gibt es kaum mehr die Riesen-
überraschungen. Man kennt sich, und 
man kennt in etwa die Strategien der 
verschiedenen Unternehmen. Aber die 
Erwartungen waren sehr hoch, und sie 
wurden zu 100% erfüllt und in einzel-
nen Bereichen, speziell was die mensch-
liche Komponente angeht, sogar über-
erfüllt. Ich lerne  ständig neue Händler 
kennen und es gibt täglich neue Her-
ausforderungen. Man muss allerdings 
im Handel wie in der Industrie jeden 
Tag aufs Neue alle Kräfte mobilisieren, 
um sich weiterzuentwickeln und zu 
wachsen. 

E&W: Sie sind ja auch für den  
EFH geholt worden. Wie ist es,  
wenn man auf der anderen Seite  
des Tisches sitzt? 
Weinhappl: Ich wurde für den kom-
pletten Handel geholt. Aber natürlich 
hat es einen Vorteil, wenn man aus 
dem Handel kommt. Ich kann mich in 
mein Gegenüber sicher besser hinein-
versetzen, als jemand, der Zeit seines 
Lebens nur in der Industrie tätig war –  

das hat Vorteile. Man muss natürlich 
das richtige Gleichgewicht finden. Aber 
da schlägt schon auch das Handelsherz 
in meiner Brust, und ich versuche das 
bestmögliche für die Partner heraus-
zuholen. Das zeichnet aber auch die 
Firma Elektra Bregenz insgesamt aus –  
diese Handelsorientierung. Auf die 
Bedürfnisse des Handels einzugehen, 
dafür war das  Unternehmen immer 
bekannt. Deswegen war für mich auch 
der Schritt sehr leicht. Damit kann 
ich mich besser identifizieren, als mit 
einem großen gesichtslosen Konzern, 
wie es auch einige gibt. Andererseits 
muss ich bei den Händler-Gesprächen 
ab und zu auch ein wenig schmunzeln. 
Schließlich habe ich dieselben Argu-
mente über viele Jahre gebraucht. Aber 
ich muss sagen, ich war jetzt mit dem 
AD in jedem Bundesland, bei vielen 
Händler bei den  Gesprächen dabei, 
und die waren durchwegs positiv, sowie 
auf hohem Niveau. Man merkt ein-
fach, dass die Akzeptanz beim Handel 
für unsere Marken und AD einfach 
da ist. Daraus schließe ich, dass in der 
Vergangenheit in der Händlerbetreu-
ung  immer ein sehr guter Job gemacht   
wurde.

E&W: Es gibt eine klare Botschaft 
vom Unternehmen: Weiter wach-
sen. Besonders Beko soll forciert 
werden, ohne Elektra Bregenz zu 
vernachlässigen. Das müssen Sie nun 
auf den Boden bringen. Wie wollen 
Sie an diese Aufgabe herangehen? 
Weinhappl:Ich glaube, es ist nach wie 
vor sehr wichtig, dass wir als Elektra 
Bregenz mit dem AD weiterhin sehr 
präsent sind. Wir haben das in der 
 Vergangenheit schon so gehalten und 
von Wien bis Vorarlberg eine sehr  starke 
Vertriebsmannschaft aufgestellt. Es ist 
ein Erfolgsrezept der Firma  Elektra 
Bregenz AG, dass wir vor Ort bei den 
Händlern sind und jeden – von groß 
bis klein – individuell betreuen können. 
Das wird meiner Meinung nach auch 
für die Zukunft entscheidend sein. Die 
individuelle Vor-Ort-Betreuung bei 
den Händlern gibt uns die notwendi-
ge Kraft im Markt. Ansonsten könnten 
wir all diese Dinge, die wir vorhaben 
nicht umsetzen.

MARKUS WEINHAPPL
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Irgendwann geht jeder Lauf zu Ende. So geschehen auch bei 
Smartphones im Jahr 2018. Erstmals – und in diesem Fall 
heißt das wirklich erstmals, seitdem vor zehn Jahren Smart-
phones den Mobilfunkmarkt übernommen haben – wurden 
im vergangenen Jahr laut dem internationalen Marktforscher 
Strategy Analytics weniger Smartphones verkauft, als im Jahr 
davor. Genaugenommen setzten die Hersteller 2018 1,43 
Milliarden Smartphones ab. Das sind 6% weniger als 2017. 
Aber auch im Quartalsvergleich schnitt 2018 durch die Bank 
schlechter ab, als die zwölf Monate davor. Konnten bisher 
Hersteller die Stagnation in einem Markt durch Wachstum 
in anderen Bereichen ausgleichen, funktioniert das nun nicht 
mehr. Für mich ist dieser Wendepunkt zusätzlich bemerkens-
wert, weil jetzt auch die großen zwei, Apple und Samsung, 
mit Absatzrückgängen zu kämpfen haben. Besonders Apple 
hat international Federn gelassen. Das stetige Wachstum ist 
erstmals deutlich ins Negative umgeschlagen, das Q4/2018 
war für den Konzern aus Cupertino enttäuschend, es lag mit 
knapp weniger als 66 Millionen verkauften Geräten 15% 
unter dem Vergleichszeitraum im Jahr 2017. Vor allem die 
Nachfrage nach den Modellen XR, XS und XS Max blieb 
deutlich unter den Erwartungen zurück. Größter Gewinner 
war 2018 Huawei, dessen Absatz im Q4/2018 um 48% auf 
60,5 Millionen Stück hinaufschoß. 

Angesichts dieser Marktzahlen erwartet Strategy Analytics, 
dass der Hersteller aus China in diesem Jahr sogar Apple 
bei den Stückzahlen überholen und sich an die zweite Stel-
le des weltweiten Smartphone-Marktes setzen wird. Mit 
starken Gegenwind hatte dagegen der Hersteller Xiaomi 
zu kämpfen. Der war in den vergangenen Jahren auf den 
vierten Platz weltweit vorgestoßen, jetzt wurde dessen Per-
formance in Europa nur als lustlos beschrieben. Jetzt kann 
man lang und breit über die weitere Entwicklung des Mo-
bilfunkmarktes spekulieren. Für mich ist der Aufstieg von 
Huawei gegenüber Apple allerdings eine Erinnerung daran, 
dass im Mobilfunkmarkt auch unangreifbar scheinende Iko-
nen recht plötzlich stürzen können – sobald eben der Markt 
kippt. Gleichzeitig zeigte sich, dass auch für Apple „größer, 
teurer und mehr vom Selben“ nicht mehr automatisch den 
Erfolg sicherstellt. Die Entwicklung der Smartphones ist im 
vergangenen Jahr an eine Grenze gelangt und für viele User 
weltweit blieb der Kaufanreiz aus. Die verwendeten einfach 
ihr altes Modell ein paar Monate länger und warteten, bis 
es die hochpreisigen Geräte auch billiger gab. Aber gerade 
wegen dieser fehlenden Kaufanreize finde ich auch die Vor-
stellung des ersten – zumindest laut Hersteller Royole – se-
rienreifen, faltbaren Smartphones durchaus spannend. Ob 
sich daraus ein neuer Designansatz entwickelt, muss sich erst 
zeigen, aber man sollte die Entwicklung auf jeden Fall im 
Auge behalten. Eine erste Möglichkeit dazu bietet der Febru-
ar mit den angekündigten Flagship-Launches rund um den 
kommenden Mobile World Congress, Gerüchte in die Rich-
tung gab es ja schon genug. Aber marktreife Innovationen im 
Design oder neue Funktionen können dem Markt nur gut  
tun. 

DOMINIK SCHEBACH

WENDEPUNKT 

NEUER FORMFAKTOR FÜR SMARTPHONES 

Faltbar 
Das erste bestellbare 

Smartphone mit faltba-
rem Display feierte in 
Las Vegas sein Debut. 
Über das Konzept ei-
nes faltbaren Displays 
wird ja schon länger 
diskutiert, mehr als Pro-
totypen waren bisher 
allerdings nicht zu se-
hen. Jetzt hat der relativ 
unbekannte US-Hersteller Royole mit dem FlexPai erstmals ein 
faltbares Smartphone-Modell vorgestellt. Damit ist das Unter-
nehmen den Schwergewichten der Branche wie zB Samsung 
zuvorgekommen. 

Inwieweit das Gerät allerdings am Markt reüssieren kann, 
muss sich erst weisen. Ausgeklappt ist das FlexiPai ein 7,8 Zoll 
Tablet. Klappt man das Gerät zusammen, dann befindet sich 
das Display auf der Außenseite. In diesem Fall wird das Display 
als Front-, Rück und Seit-Schirm angesprochen. Allerdings ist, 
wie Produktfotos zeigen, der Biegeradius relativ groß, sodass das 
Gerät eher einer dicken Geldbörse statt einem schmalen Smart-
phone gleicht, und liegt eher klobig in der Hand. Das große 
Fragezeichen bleibt der Biegemechanismus und wie weit das 
Display die Belastung verkraftet. Laut Royole kann das Smart-
phone bis zu 200.000 auseinander- und zusammengebogen 
werden. Die Auflösung des Displays beträgt 1920 x 1440 Pixel. 
Royole bietet das FlexPai ab rund 1.200 Euro in den USA an. 

Mit dem FlexPai hat der US-Hersteller  
Royole das erste Smartphone mit falt-

barem Display auf den Markt gebracht. 

EINBLICK

„Wenn wir die Maslowsche 
Bedürfnispyramide hernehmen, 
dann setzen Endkunden Internet 
mit Grundbedürfnissen wie  
Nahrung gleich.“

SEITE 36

„Denn um den muss ich 
mich zwar kümmern, wie 
um ein Haustier, nur habe 
ich letztendlich wenig 
davon.“  
 
SEITE 40

KARL SCHÜRZ VERLÄSST DREI  

Nach 17 Jahren 
Karl Schürz hat nach 17 Jahren Drei 

verlassen. Der langjährige Handelsver-
triebsleiter war zuletzt bei dem Betrei-
ber als Senior Head of Non Contract 
für den Geschäftsbereich Wertkarten 
und Diskont verantwortlich. Ausgelöst 
wurde der Abgang von Schürz durch 
die Zusammenlegung des Wertkar-
ten- mit dem Endkunden-Segment 
bei Drei. „Das war für mich persönlich 
aber auch für das Unternehmen eine 
sehr harte Entscheidung. Schließlich ist Karl auch ein Freund 
und Drei verliert mit Karl Schürz ein Asset – einen Querden-
ker, der immer wieder über den Tellerrand schaut und so auch 
im Indirektvertrieb seine Spuren hinterlassen hat. Und auch im 
Wertkarten-Segment hat er hervorragende Arbeit geleistet“, er-
klärte dazu 3CCO Rudolf Schrefl gegenüber E&W. „Wir wün-
schen ihm jedenfalls für die Zukunft alles Gute.“  

© Royole

Karl Schürz hat Drei 
verlassen. 

© Drei/Michalski
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Geht es um die Schwerpunkte für das 
Jahr 2019 so haben B2C COO Jan 

Willem Stapel und VL Michael Noichl 
eine oberste Priorität: Die Integration 
von UPC in T-Mobile. „Die Verschmel-
zung der beiden Unternehmen und dass 
unsere Partner im Handel das gesamte 
konvergente Portfolio anbieten können, 
das ist derzeit der wichtigste Punkt für 
uns“, erklärt Stapel im Gespräch mit 
E&W.

Der Niederländer,  ist seit September 
2018 B2C COO T-Mobile. Noichl wie-
derum leitet seit Anfang Oktober 2018 
den Endkunden-Vertrieb des Betreibers. 
Gemeinsam bringen sie viel Erfahrung 
von konvergenten Anbietern bzw aus 
dem Festnetzbereich mit. Dass dieser 
Schritt zum integrierten Gesamtanbieter 
auch von den Partnern einiges abverlangt, 
das bestreitet Stapel nicht. Deswegen 
habe T-Mobile auch ein maximales Un-
terstützungsprogramm für seine Handels-
Partner geschnürt, wie Stapel versichert.

BEDÜRFNISPYRAMIDE 

Hier ist es nach Ansicht von Stapel 
wichtig, ein wenig weiter auszuholen. 
Denn der unmittelbare Auslöser für den 
Umbau im Vertrieb, der Merger zwischen 
T-Mobile und UPC, ist auch ein Aus-
druck des sich verändernden Marktes. 
Im Mittelpunkt der Überlegung steht die 
immer größere Bedeutung des Internet-
Zuganges für die Kunden. 

„Wenn man sich die Maslowsche Be-
dürfnispyramide hernimmt, dann setzen 
die Endkunden Internet inzwischen mit 
Grundbedürfnissen wie Nahrung gleich. 
Das müssen wir als Telkos realisieren und 
uns über unsere – immer größere – Rolle 
im Leben der Kunden klar werden. Wir 
werden ein Teil des digitalen Haushalts 
und verbessern damit das Leben der Kun-
den“, so Stapel. „Dazu wollen wir ihnen 
immer die bestmögliche Lösung für ihren 
Internet-Zugang bieten, egal wo sie sich 
befinden. Das Schöne dabei ist, durch die 
Kombination von T-Mobile und UPC 
wachsen unsere Möglichkeiten in dieser 
Hinsicht noch stärker an: Wir haben jetzt 
von Festnetz-Breitband über Kabel und 
Hybrid bis zu LTE alle Technologien, um 
die jeweils leistungsfähigste Verbindung 
für den Kunden sicherzustellen. Das 
hat viele Vorteile und eröffnet viele neue 
Chancen, für uns und für die Partner.“ 

RENAISSANCE

In die gleiche Kerbe schlägt auch 
 T-Mobile-VL Michael Noichl. Seiner 
Ansicht nach werden die Ansprüche der 
Kunden an die Internet-Verbindung wei-
ter ungebremst wachsen: „Der Breitband-
Hunger der Kunden ist grenzenlos. Die 
Kunden werden mobiler, sie konsumie-
ren mehr Content über das Netz, un-
terwegs aber auch zu Hause nimmt der 
Bedarf laufend zu. Schließlich liefern die 
Content-Anbieter immer höherwertige 
Inhalte. HD war einmal, jetzt kommt 
4K und 8K ist am Horizont. Es müssen 
also dicke Pipelines da sein, damit wir das 
bedienen können. Für uns, als T-Mobile, 
ist das perfekt, weil wir mit den jetzigen 
Technologien bereits überall das Beste an-
bieten können, und wir werden natürlich 
auch mit den zukünftigen Technologien 
dabei sein.“

VL Michael Noichl und T-Mobile B2C COO Jan Willem Stapel denken größer. Sie wollen 
gemeinsam mit dem Handel den Vertrieb fit für das neue konvergente Portfolio machen.

E&W-GESPRÄCH MIT T-MOBILE B2C COO JAN WILLEM STAPEL UND VL MICHAEL NOICHL

„So wichtig wie Nahrung“
B2C COO T-Mobile Jan Willem Stapel und Endkunden-VL Michael Noichl sind das neue Führungs-Duo, wenn 
es um den Endkundenvertrieb von T-Mobile geht. Gemeinsam sind sie dabei, den Vertrieb von T-Mobile und 
UPC entsprechend den Bedürfnissen eines konvergenten Betreibers mit integriertem Mobilfunk und Festnetz-
Angebot umzuformen. Ihre Vision für die Partner im Fachhandel lässt sich dazu einfach zusammenfassen: Alle 
FH-Partner sollen alle Endkunden-Produkte verkaufen können.

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

ANGEBOT AN DEN HANDEL
Im neuen Set-up will T-Mobile seinen Händ-
lern mehr Wachstumschancen, mehr Ver-
kaufsmöglichkeiten und schließlich mehr 
Verdienst bieten. 

KEINEN UNTERSCHIED
Für die Kunden soll es keinen Unterschied 
machen, ob der Händler aus der T-Mobile- 
oder der UPC-Welt kommt.

AM PUNKT
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Noichl spricht in diesem Zusammen-
hang auch von einer „Renaissance des 
Festnetzes“. Denn mit der steigenden 
Anzahl der mobilen Breitband-Zugänge 
seien die Betreiber mit dem Ausbau der 
Netzinfrastruktur nicht mehr nachge-
kommen – was sich auf die Performance 
ausgewirkt habe. „Wenn man allerdings 
einen Netflix-Film sehen will, braucht 
man etwas Stabiles, und da sind die 
Kunden wieder auf das festverkabelte 
Breitband-Internet gekommen. Vor dem 
Merger haben wir das bei UPC sehr stark 
gespürt. Kunden, die uns wegen der Mo-
bilität, der Flexibilität und der günsti-
gen Angebote verlassen haben, sind aus 
Performance-Gründen wieder zurückge-
kommen“, erklärt Noichl. „Jetzt haben 
wir durch den Merger von T-Mobile und 
UPC genau die Chance, dass wir den 
Kunden alles anbieten können. Stabiles 
Internet mit, je nachdem wo er wohnt, 
der richtigen Technologie. Es ist kein ent-
weder oder. Wir können alles aus einem 
Unternehmen liefern.“  

STRATEGISCHES ANGEBOT 

Bei dieser Gesamtanbieter-Strategie 
könne der Betreiber sowohl bei den 
Brands als auch bei den Netzwerken 
auf die Stärke von T-Mobile sowie UPC 
bauen. Geht es an die Umsetzung spiele 
wiederum der Telekom-FH eine entschei-
dende Rolle, wie Stapel und Noichl beto-
nen. „Der Handel ist in ganz Österreich 
unser Gesicht zum Kunden“, erklärt zB 
Noichl. „Dazu wollen wir unseren Part-
nern strategisch drei Dinge bieten. Denn 
wir werden durch den Merger von T-
Mobile und UPC ein größerer und da-
mit auch ein stärkerer Partner, der dem 
Handel damit auch mehr Wachstums-
chancen, Verkaufsmöglichkeiten und 
Verdienstmöglichkeiten bietet – und das 
ist ja letztendlich, was zählt.“ 

Dabei gehe es laut dem T-Mobile-VL 
allerdings weniger darum, einmal einen 
Abschluss zu machen, sondern um die 
Kunden immer wieder anzusprechen, 
über das gesamte Portfolio zu informie-
ren, sie weiterzuentwickeln und lang-
fristig zu halten. Schließlich spiele der 
Handel auch eine zentrale Rolle, um das 
Loyalitätsversprechen von T-Mobile ge-
genüber den Kunden zu beweisen. 

ZUSAMMENFÜHRUNG

Um die damit verbundenen Heraus-
forderung zu bewältigen, hat das Un-
ternehmen einen eigenen Plan für die 
Zusammenführung der unterschiedli-
chen Händlerlandschaften aufgesetzt. So 
wächst die Zahl der T-Mobile-Partner 

durch die Integration der bisherigen 
UPC-Händler in das bestehenden Part-
nerentwicklungs-Programm auf rund 
450 an. Um den Support für die Händ-
ler auch in Zukunft sicherzustellen, hat 
der Betreiber das AD-Team unter Dieter 
Hametner durch den ehemaligen UPC-
AD von 12 auf 17 Mitarbeiter verstärkt. 
Außerdem sind alle Mitarbeiter intern 
nochmals auf alle Fachbereiche, Mobil-
funk und Festnetz, eingeschult worden. 
„Denn im Festnetz-Geschäft gibt es eine 
vollkommen andere Dynamik als im 
Mobilfunk-Business, und auch die Tech-
nik und die Abläufe unterscheiden sich 
deutlich. Mit den Schulungen erreichen 

wir, dass unsere AD-Mitarbeiter zu al-
len Produkten, allen Diensten und allen 
Marken Auskunft geben, die Bedürfnisse 
der unterschiedlichen Partner verstehen 
und diese auch unterstützen können“, so 
Noichl „In Zukunft soll es für die Händ-
ler nur noch einen Ansprechpartner ge-
ben, der alle Themen, bespielt.“

Dieser „One Face to the Customer”–
Ansatz gilt auch in Richtung Endkunden, 
weswegen die UPC-Partner im Rahmen 
eines umfassenden Unterstüzungspakets 
auf T-Mobile-Produkte geschult werden 
und umgekehrt. Denn im Endeffekt sol-
le es für die Kunden keinen Unterschied 

„Eine etwas andere Telko-Sprache“
Jan Willem Stapel ist vor knapp fünf Monaten vom niederländischen 
Ex-Monopolist KPN neu nach Österreich gekommen. Der 39jährige 
bringt damit viel Telekom-Erfahrung für den konvergenten Markt mit. 
Ein kleines Vorstellungsgespräch. 

E&W: Jan Willem Stapel, wie waren 
die ersten Monate in Österreich? 
JWS: Ich war neun Jahre bei KPN und 
der Übergang zu Österreich war sehr in-
teressant. Der Markt verändert sich hier 
sehr schnell. Als ich nach Österreich 
kam, wusste ich, dass es ein sehr wettbe-
werbsintensiver Markt ist. Nach den ers-
ten fünf Monaten bin ich der Ansicht, 
dass Österreich einer der schnellsten 
Märkte in Europa ist. Wenn man sich 
zB hier das Datenvolumen pro User an-
sieht, dann gehört Österreich sicher zu 
den Vorreitern in Europa. Man könnte 
sagen, mein Geist muss hier ständig ein-
geschaltet sein. 

Was ebenfalls sehr interessant war, war 
das Weihnachtsgeschäft. Es ist wirklich 
die Zeit in Österreich, in der man sein 
Geschäft macht – nicht nur in der Te-
lekommunikation, sondern im gesam-
ten Handel. Im Vergleich zu den NL: 
Dort wird das Geschehen mehr durch 
die Flagship-Launches von Apple und 
Samsung bestimmt. Hier gibt es eine ex-
treme Saisonalität, die zusätzlich durch 
Schwerpunkte unterbrochen wird. So 
war ich vom 8. Dezember sehr über-
rascht. Black Friday kenne ich, aber hier 
gibt es das ein zweites Mal. 

E&W: Wo sehen Sie Ihre Stärken 
und wie sehen Sie das Ge-
schäft in Österreich? 
JWS: Eine meiner wichtigsten Eigen-
schaften ist, dass ich immer nach vor-
ne schaue und mir überlege, wie wir 

morgen besser werden können als wir 
heute sind. 

Ich komme von einem konvergenten 
Unternehmen. Das hilft mir hier wirk-
lich, da UPC und T-Mobile verschmel-
zen. Fixed and Mobile – wobei Fixed für 
mich alles im Haushalt und Mobile alles 
rund um Smartphones usw ist. Ich spre-
che also eine etwas andere Telko-Spra-
che, als die meisten hier. – Und so sehe 
ich auch das Business. Wie können wir 
das auf beiden Seiten – fix and mobile – 
das Meiste erreichen. Nicht nur für uns, 
sondern auch für unsere Kunden. Das 
ist ebenfalls etwas, das mich stark an-
treibt: Was können wir für unsere Kun-
den besser machen. Und wenn wir das 
gut machen, bekommen wir hoffentlich 
mehr Kunden. Denn das Geschäft wird 
wirklich von den Endkonsumenten ge-
trieben.

T-MOBILE B2C COO JAN WILLEM STAPEL
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machen, ob der Händler aus der Marken-
welt von T-Mobile oder UPC komme. 
Der Endkunde soll überall auf das gesam-
te Portfolio von T-Mobile stoßen. „Das 
ist ein gemeinsamer Lernprozess, der das 
Ziel hat, dass alle alles verkaufen und ser-
vicieren können. Aber der Händler soll 
für den Kunden das Eintrittstor in die 
neue Markenwelt sein, und ihn dort best-
möglich unterstützen und entwickeln“, 
wie Noichl betont. 

Q2/2019

Ein besonderes Anliegen ist Noichl in 
diesem Zusammenhang die Qualität am 
POS. „Qualität im Sinne der Kundenzu-
friedenheit ist uns ganz besonders wichtig. 
Der Kunde soll sich am POS wohlfühlen. 
Wir werden deswegen mit den Partnern 
Qualitätskriterien anpassen, sodass die 
Kundenzufriedenheit gegeben, der POS 
attraktiv und die Mitarbeiter das entspre-
chende Know-how haben“, so Noichl. 
„Denn es hilft nichts, wenn der Geschäfts-
führer zwar alles weiß, aber die Mitarbei-
ter, das Gesicht zum Endkunden, nicht 

geschult sind. Außerdem wollen 
wir Fokus-Themen – wie jetzt 
zB schwerpunktmäßig, das beste 
Internet an der Kunden-Adresse – 
im Handel umsetzen und so steu-
ern, dass es auch bei den Partnern 
entsprechend ankommt.“ Zu die-
sen Schwerpunktthemen gehört 
neben dem bestmöglichen Inter-
net-Access auch das TV-Angebot 
sowie natürlich Smart Home. 
Dieser Vorgang soll planmäßig 
bis zum Ende des zweiten Quar-
tals abgeschlossen sein.  Ergänzt 
wird dies durch regionale Werbe-
maßnahmen, um die Nachfrage 
lokal zu stimulieren, sowie durch 
die bekannten Programme wie 
TopSellers oder den regelmäßigen Händ-
lertagungen im Rahmen des Partnerent-
wicklungs-Programms.

NEUE MARKE 

Außerdem plant T-Mobile einen neu-
en POS-Auftritt, einerseits um den Kun-
den zB auch die „TV-Experience“ vor Ort 

entsprechend präsentieren zu können, 
andererseits um den angekündigten Mar-
kenwechsel auch im Handel zu vollzie-
hen. Denn in diesem Jahr sollen ja auch 
die Marken T-Mobile und UPC in einer 
neuen gemeinsamen Marke aufgehen. 

Wenig verändern soll sich dagegen vor-
erst in den Anmelde-Tools von T-Mobile 
und UPC. Diese sollen bis zur weiteren 
Umstellung der IT parallel bestehen 
bleiben. Allerdings werde es laut Noichl 
technische „Brücken“ geben, sodass die 
FH-Partner eine Gesamtsicht auf den 
Kunden hätten. „So gesehen wird sich 
für die Profis im Telekom-FH nicht viel 
ändern. Die leben ja im schnelllebigen 
Mobilfunk-Geschäft und sind mit der 
Dynamik, dass es ständig neue Produkte 
gibt, vertraut. Sie müsse nur die Chancen 
sehen und mit uns ergreifen. Das ist un-
ser großes Ziel. Wenn uns das im Indirect 
Channel gelingt, dann haben wir etwas 
richtig gemacht – und die Kunden pro-
fitieren davon am meisten, weil sie damit 
ihren professionellen Ansprechpartner 
vor Ort haben“, so Noichl. 

Der B2C COO von T-Mobile appel-
liert in diesem Zusammenhang an die 
Händler auch strategisch die Chance zu 
nutzen, die sich aus dem Merger von 
 T-Mobile und UPC ergeben. „Es ist für 
uns wichtig, dass sich für unsere Partner 
viel mehr Verdienst-Möglichkeiten er-
geben. Wer zB auch TV verkauft, kann 
nun dem Kunden auch gleich den dazu-
gehörigen Internetzugang anbieten. Und 
wer Mobil oder Internet verkauft, kann 
gleich auch über Smart Home sprechen 
und zu unserer offenen Plattform zusätz-
liche Elemente anbieten. Aus Partner-
perspektive kann man so den gesamten 
digitalen Haushalt und dessen Bewohner 
abdecken. Denn wir haben mehr Rollen 
zu spielen, und damit kann man auch als 
Partner offensichtlich mehr Geld verdie-
nen“, erklärt Stapel abschließend.

Strategische Themen wie T-Mobile Smart Home 
oder die „TV-Experience“ sollen am POS  

präsent sein.

Roter Faden Internet 
Michael Noichl ist seit mehr als 20 Jahren in der österreichischen Te-
lekom-Branche. Dabei verlief die Karriere des Tirolers parallel zur Ent-
wicklung des Internet in Österreich. 

E&W: Michael Noichl, sie sind Fest-
netzspezialist, seit vielen Jahren in 
der Branche. Was treibt Sie an? 
Ich bin von Haus aus ein sehr neugieriger 
Mensch, der Entwicklungen im Sinne 
von Innovationen immer offen gegen-
übersteht. Das hat mich schon immer 
angetrieben. Ich bin seit 20 Jahren in 
der Branche und der rote Faden für mich 
war immer entlang der Internet-Ent-
wicklung gezogen. Ich habe ursprünglich 
bei Philips Multimedia begonnen Inter-
net-Terminals auf öffentlichen Plätzen 
aufzustellen. Dann war ich bei Chello, 
Breitband-Internet und dann Kabel-
Internet bei UPC. Das Interessante bei 
der Entwicklung: Wir haben uns einmal 

gefreut, dass wir das 56kbit Modem der 
A1 mit unserem 128 kbit-Modem über-
troffen haben. Das war damals die Party 
des Jahrhunderts. Heute denkt man sich, 
was war das für eine Steinzeit. Aber es 
sind weitere Milestones gefolgt und heu-
te reden wir über Gigabit. Spannend war 
auch, dass ich da immer dabei war, um 
für Kunden, für Partner und den Ver-
trieb das Geschehen mitzugestalten. 

E&W: Was ist für Sie das Spannende, 
jetzt auch im zweitgrößten 
Mobilfunker für den Vertrieb 
verantwortlich zu sein? 
Mit der neuen Position kommt etwas Be-
sonderes hinzu: Der Kabelbereich war 
immer regional limitiert. T-Mobile ist 
österreichweit vertreten. Das ist für mich 
ein ganz anderer Hebel, und wir haben 
auch ganz andere Technologien im Inter-
net-Bereich dabei. Surfen übers Smart-
phone, über LTE, Hybrid-Router oder 
in Zukunft 5G – das folgt meiner DNA 
und dem roten Faden Internet, aber die 
neuen Chancen und Möglichkeiten, die 
sich daraus ergeben sind sehr vielfältig, 
und für mich sehr reizvoll.

T-MOBILE VL MICHAEL NOICHL 
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…lebenslanges Lernen. Genau jetzt, nachdem das Weih-
nachtsgeschäft vorbei ist und wir ins neue Jahr starten, darf 
die Zeit der aktiven Weiterentwicklung wieder beginnen... 
raus aus der Komfortzone – rein in ein spannendes, zum 
Teil noch unbekanntes Terrain. Wir haben mit einer Schu-
lungsoffensive gestartet – und lernen nicht nur über die neu-
en Produkte der Netzbetreiber, mit denen wir in Zukunft 
ebenso unser Geld verdienen wollen wie mit Smartphones 
und Zubehör, sondern gehen noch einen Schritt weiter. Wir 
haben es uns auch zum Ziel gemacht, uns durch gehobene 
Kundenansprache, Emotionalisierung und gekonnten Über-
leitungen in diesem Jahr besonders zu punkten. Uns vom 
Markt abzuheben.   

Bei diesen Lernprozessen, komme auch ich mir selbst 
manchmal wie ein Erstklässler vor, der jeden Tag die Schul-
bank drückt. Aber zum Lernen muss man raus aus der eige-
nen Kuschelzone und sich auf das Neue einlassen. Das ist 
nicht immer einfach, aber notwendig. Zumal viele Produkte 
und Anwendungen, mit denen wir es täglich zu tun haben, 
komplexer werden und damit die Anforderungen an den 
Telekom-FH laufend steigen. Und dann gibt es auch noch 
diese klitzekleinen Unterschiede, die im Kundenkontakt viel 
ausmachen: ... wie anstelle von „Ah, na das ist kein Problem 
... sich für „Das mache ich sehr gerne für Sie Frau Müller!“ 
zu entscheiden.

Dabei gibt es allerdings auch einen „täglich grüßt das 
Murmeltier“-Effekt. Denn wie im Film mit Bill Murray 
zum Ritual rund um Punxsutawney Phil, dem Murmeltier, 
welches am 2. Februar aus seinem Erdloch kommt und mit 
seinem Verhalten das Winterende vorhersagen soll, befinden 
auch wir uns in einer Zeitschleife, die sich jährlich wieder-
holt: Zu jedem Jahresanfang nehmen wir uns viel vor. Wir 
besprechen, was wir nicht alles besser machen wollen und 
wir glauben immer wieder, jetzt haben wir das „Non-plus-
Ultra“-Konzept entwickelt. Aber egal, wie viel wir uns auch 
vornehmen und welche Konzepte wir uns auch zurechtlegen, 
je mehr Monate im laufenden Jahr vergehen, desto mehr 
sehen wir, dass es schon wieder Bedarf nach dem nächsten 
Update gibt – für das eigene Wissen aber auch für die eigene 
Geschäftsstrategie. Dazu ist die Branche zu schnelllebig. Zu-
dem erlaubt es die Entwicklung und die knappen Margen in 
der Branche nicht, stehen zu bleiben. So gesehen sichert uns 
das lebenslange Lernen unseren langfristigen Erfolg, trotz 
Murmeltier-Effekt. 

So manch einer schielt vielleicht schon argwöhnisch auf die 
Februarzahlen und erstarrt, wenn er an das plötzlich fehlen-
de Volumen denkt, doch lasst uns genau diese Zeit für das 
jährliche Update nutzen und uns aus unserer persönlichen 
Komfortzone, wie Punxsutawney Phil aus seinem Bau, raus 
murmeln – lasst uns frisch ins neue Jahr gehen! Genau jetzt 
ist die Zeit dafür!

ROBERT RIBIC

GENAU JETZT...?! 

AUS FÜR MEDIAMARKT MOBIL 

Red Bull-Connection
Im vergangenen De-

zember hat Media-
MarktSaturn die ersten 
seiner Mobilfunkshops 
auf Red Bull umge-
brandet, jetzt will der 
Elektroriese den logi-
schen zweiten Schritt 
vollziehen und sein 
eigenes Mobilfunkan-
gebot Ende März ein-
stellen. Der Verkauf 
neuer SIM-Karte haben MediaMarkt Mobil und Saturn Mobil 
bereits mit Jahreswechsel gestoppt. Als Grund für das Ende der 
MVNOs wird die Registrierungspflicht für Wertkartenhan-
dys angeführt. Diese habe man nach eigenen Angaben nicht 
gesetzeskonform umsetzen können. Statt dessen forciert Me-
diaMarktSaturn die Kooperation mit A1 mit dem Wertkarten-
angebot Georg sowie Red Bull Mobile. Dazu wird es auch Um-
stiegsangebote für die betroffenen Mobilfunkkunden geben, 
wie MediaMarktSaturn mitteilte. 

Anstelle eigener Mobilfunkangebote  
setzt MediaMarktSaturn in Zukunft auf  

Red Bull Mobile und Georg. 

5G 

Auktionsbeginn  
In Österreich soll es dieses 

Jahr derweil mit 5G so rich-
tig ernst werden. Die Vergabe 
der ersten Frequenzen ist be-
reits für Februar 2019 geplant. 
Zur Versteigerung kommen 
Frequenz-Blöcke im Bereich 
von 3,4 bis 3,8 GHz. Die-
se Frequenzen verfügen zwar 
über eine schlechtere Ausbrei-
tungscharakteristik, ermögli-
chen dafür aber eine schnellere 
Datenübertragung (unter ide-
alen Bedingungen, die Red). 
Frequenzblöcke können in 
zwölf Regionen erworben 
werden. Damit sollen laut der RTR lokale Provider ebenfalls 
die Möglichkeit erhalten, innovative Geschäftsmodelle bei der 
Breitbandversorgung via 5G anzubieten. Andererseits seien ge-
nügend Frequenzen vorhanden, sodass die drei großen Betrei-
ber auch österreichweite Lose erwerben können. 

Im Gegensatz zur letzten Multiband-Vergabe im Jahr 2013 
werden dieses Jahr die Frequenzen in einer „einfachen Clock 
Auktion“ vergeben. Das einfachere und transparentere Aukti-
onsdesign sowie die geringeren Mindestgebote (in Summe nur 
30 statt 530 Mio Euro) sollen dafür sorgen, dass die Lizenz-
kosten in diesem Jahr nicht zu so einer großen Belastung für 
die Betreiber auswachsen, wie bei der letzten Auktion, als die 
Betreiber 2 Mrd Euro für die LTE-Frequenzen zahlten. Seit 20. 
Dezember 2018 läuft zudem das Konsultationsverfahren für die 
Multiband-Vergabe 2020, mit der weitere Frequenzblöcke in 
den Bereichen 700 MH, 1500 MHz sowie 2100 MHz für 5G 
lizensiert werden sollen. 

Ab Februar wird es ernst, denn 
da startet die erste Auktion zur 

Vergabe der 5 G-Lizenzen in 
Österreich. 
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E s geht um eine „stringentere“ Auf-
stellung des Vertriebs. Ausgangs-

punkt dazu war die Überlegung von Drei, 
den Markt feingliedriger zu bearbeiten. 
Dafür hatte sich der Betreiber 2017 eine 
neue Vertriebs- und Marketingstruktur 
gegeben. Die damals dahinterstehende 
Motivation erklärt Lischka heute gegen-
über E&W so: „Von unserer Herkunft 
her sind wir ein Mobilfunkunternehmen 
und das ist auch die Cashcow. Damit ha-
ben sich alle zuerst beschäftigt. Daneben 
haben wir allerdings drei Wachstums-
felder identifiziert, die wir bearbeiten 
wollen: einerseits das Business-Segment, 
das wir ganz klar auch mit der Tele2-
Akquisition gestärkt haben, den Wert-
kartenbereich, weil hier bis dahin kaum 
ein Schwerpunkt lag, sowie die ,Neuen 
Geschäftsfelder‘, mit denen wir unsere 
zusätzlichen Assets besser nutzen wollen.“

FOKUS

Dazu sind die genannten Bereiche von 
eigenen Abteilungen bearbeitet worden, 
die sich ausschließlich auf diese Felder 
konzentriert haben. „Um die Dinge ins 
Laufen zu bringen, sollte man  eben nicht 
mehr am Abend nebenbei die Wachs-
tumssegemente betreuen, nachdem man 
sich tagsüber auf den Kernbereich kon-
zentriert hat“, so Lischka. Das sei auch 
gelungen. Allerdings mit dem Nachteil 
eines  internen Mehraufwands. Das habe 
auch die Partner im Fachhandel betrof-
fen. Die sahen sich deswegen plötzlich 
mehreren Ansprechpartner bei Drei ge-
genüber. 

Aus diesem 
Grund wurde die 
Struktur wieder 
vereinfacht. So gibt 
es in Zukunft ein 
Business- und ei-
nen Endkunden-
Bereich, weil eben 
diese beiden Seg-
mente sehr unter-
schiedliche Anfor-
derungen haben. 
Der Wertkarten-
Bereich wird aber 
in das Endkunden-
Segment integriert. 
Schließlich seien 
hier unterschiedli-
che Produkte wie 
ein SIM-only-Ver-
trag oder ein Wert-
k a r t e n - Pr o d u k t 
aus Kundensicht 
kaum  noch zu un-
terscheiden. Eine 
Entwicklung, die 
durch die neue Re-
gistrierungspflicht 
für Wertkarten 
noch verstärkt wird. 
Die Konsequenz 
daraus ist allerdings, dass damit auch die 
Position von Karl Schürz des bisherigen 
Bereichsleiters Non Contract Customer, 
nicht mehr besteht. Er hat  deswegen das 
Unternehmen verlassen (siehe Seite 35).

NOTWENDIGE BALANCE 

Das Pendel soll aber nicht vollkommen 
in die Gegenrichtung ausschlagen und 
die Entwicklung der vergangenen 18 Mo-
nate ins Gegenteil verkehren, wie Lischka 
betont: „Da wollen wir die Balance schaf-
fen, aus einerseits Vertriebseinheiten, die 
ihren Fokus auf das eine oder andere The-
ma legen und diese auch von der Früh bis 
am Abend konsequent verfolgen. Auf der 
anderen Seite sollen die AD-Kollegen im 
Handel aber auch mit einer Stimme spre-
chen können. Die endgültige Struktur 
dafür steht zwar noch nicht fest, aber das 

klare Ziel ist, dass es auch für die Partner 
im Handel einfacher wird. Das entspricht 
auch unserem Claim „Drei macht‘s ein-
fach“ – in doppelter Hinsicht.“

KOMPLETTANBIETER

Nicht verändern wird sich dagegen der 
Kurs in Richtung Gesamtanbieter für 
Breitbandinternet (Mobil- und Festnetz), 
Mobilkommunikation und TV. Mit der 
unkonventionellen Breitband-Promotion 
des vergangenen Jahres habe sich Drei laut 
Lischka erfolgreich in der Kundenwahrneh-
mung als Gesamtanbieter verankert. Wäh-
rend aber die meisten Anbieter  in diesem 
Segment als Ex-Monopolisten ursprünglich 
aus dem Festnetzbereich kommen und des-
wegen über eine umfassende Infrastruktur 
verfügen, müsse Drei dieses Ziel mit ande-
ren Mitteln ansteuern. 

Senior Head of Consumer Günter Lischka will bei der Reorganisati-
on eine Balance zwischen dem Fokus auf die Wachstumsfelder und 

einer vereinfachten Vertriebsstruktur erzielen.

STRUKTURANPASSUNG UND DER ZUG ZUM GESAMTANBIETER 

Neuausrichtung bei Drei 
Im Jänner hat Drei mit einem Umbau seiner Vertriebs- und Marketingstruktur für Aufsehen gesorgt. So wurde 
der Wertkarten-Bereich in das Privatkunden-Segment integriert. Zentrales Element im Vertrieb bleibt aller-
dings die Entwicklung in Richtung Gesamtanbieter. Über den Hintergrund der Reorganisation und Ziele für 
2019 haben wir mit Senior Head of Consumer Günter Lischka gesprochen.     

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.drei.at
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VEREINFACHTE VERTRIEBSSTRUKTUR
Vertriebsbereiche bei Drei werden auf Busi-
ness- und Endkunden-Vertrieb reduziert. 

KOMPLETTANBIETER
Fokus 2019 liegt weiterhin auf der Adres-
sierung des gesamten Kundenhaushalts mit 
Breitband, Mobilkommunikation und TV. 

WETTBEWERB
Dienste statt Technologie.

AM PUNKT
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„Da verfolgen wir einen disruptiven 
Ansatz, um unsere Verwandlung zum 
Komplettanbieter auch den Kunden zu 
kommunizieren“, so Lischka. „Wir sind 
zwar einer der drei Player in Österreich, 
die für den Haushalt ein Komplettange-
bot bieten können. Wir wissen aber aus 
der Marktforschung und aus der Erfah-
rung, dass hier manche Dinge verknö-
chert sind. Um durchzudringen reichte es 
nicht aus, zu sagen, ,Hallo wir sind auch 
da‘. Als Newcomer im Konvergenz-Be-
reich mussten wir erst den Kunden eine 
klare Antwort geben, warum wir über-
haupt im Markt sind. – In diesem Fall in 
Form des Angebots an die Kunden, dass 
sie durch die Bündelung von Produkten 
einen billigeren bzw gratis Internetzu-
gang erhalten. Das war die Botschaft 
unserer Breitband-Promotion im vergan-
genen Jahr. Jetzt wollen wir – und das ist 
der Fokus 2019 – auf diesem ersten Im-
puls aufbauen. Da wollen wir beweisen, 
dass es Sinn macht, in die höherwertigen 
Tarife zu wechseln.“ 

DER ROUTER ALS HAUSTIER 

Dabei stellt Lischka weniger die Über-
tragungstechnik als vielmehr die Diens-
te in den Mittelpunkt. Seiner Meinung 
nach wird hier in Zukunft der Wettbe-
werb der Betreiber stattfinden. Ob die 
dafür benötigte Connectivity über Glas-
faser, Kupferkabel oder Mobilfunk her-
gestellt werde, sei dagegen dem Kunden 
egal und abhängig von den lokalen Gege-
benheiten und Verfügbarkeit. So geht der 
Drei Manager davon aus, dass in ländli-
chen Gebieten der Internet-Zugang auch 

in Zukunft eher über LTE als über Kabel 
erfolgen wird.

 Deswegen will der Senior Head of 
Consumer von Drei aber nicht auf das 
Festnetz verzichten. Denn hier wachsen 
seiner Einschätzung nach zwei Welten 
zusammen: „Wir können nur davon 
profitieren, wenn wir in beiden Welten 
zu Hause sind. Langfristig besteht aber 
kein Unterschied zwischen einem dich-
ten Mobilfunk-Netz, dessen Basissta-
tionen über Glasfaser versorgt werden, 
und Fiber-to-the-Building und WiFi“, so 
Lischka, der deswegen davor warnt, im 
Old-School-Denken zu verharren. „Die 
Vision ist, dass die Endgeräte an der Wol-
ke partizipieren, wie die zustande kommt 
ist egal. Deswegen kann man zB auch 
radikal fragen, ob in Zukunft jede Woh-
nung noch ein Router benötigt. Denn 
um den muss ich mich zwar kümmern 
wie um ein Haustier, nur habe ich letzt-
endlich wenig davon. Schließlich sind für 
mich als Kunde Fragen zur Verbindung, 
der Sicherheit und der Verrechnung nur 
ein notwendiges Übel, damit ich meine 
gewünschten Dienste nutzen kann.“

DIFFERENZIERT AM POS  

Niederschlagen soll sich der Wandel 
zum Gesamtanbieter auch im Partnermo-
dell. An den genauen Eckpunkten wird 
hier zwar noch gefeilt, angestrebt werde 
allerdings eine gewisse Differenzierung 
am POS. „Wir wollen für unsere Kunden 
ein bestimmtes Bild unserer Distribution 
und Beratung vermitteln. Es soll für die 
Kunden erkennbar sein, ob er sich hier 

nur eine SIM-Karte abholen kann, oder 
Beratung zur Telekommunikation der 
Zukunft erhält. Das wird auch im Part-
nermodell verankert sein“, so Lischka. 

Wichtig sei allerdings, dass man dabei 
allen FH-Partnern einen Einstieg in die 
neue Kommunikationswelt bieten könne. 
„Der Handel bewegt sich zwischen zwei 
Extremen. Auf der einen Seite diejenigen, 
die weiter in die Zukunft blicken und be-
reit sind mit uns Experimente zu starten. 
Mit diesen Händlern wollen wir gemein-
sam neue Ideen umsetzen. Dabei werden 
wir auch das Risiko teilen und nicht im 
Elfenbeinturm sitzen bleiben. Im ande-
ren Extrem stehen die Händler, die sich 
fragen, was kann ich morgen verdienen. 
Ihnen wollen wir Erfolgsbespiele liefern 
und die Möglichkeit, auch nachträglich 
in die Entwicklung einzusteigen.“

Smart Home ohne Angst
Für die Netzbetreiber ist Smart Home derzeit vor allem eine strategische Frage. So auch bei Drei. Allerdings 
hält dieser Betreiber derzeit hier den Ball noch etwas flacher.

E&W: Herr Lischka, bei Drei hört 
man über Smart Home eher we-
nig. Welche Rolle spielt das The-
ma für das Unternehmen? 
Wir haben Smart Home bewusst still ge-
launcht. Von der Produktentwicklung 
her glauben wir, dass Smart Home ein 
Feld für die Zukunft ist. Aber wir setzen 
auf Eigenentwicklungen. Deswegen ist 
auch in jedem 3Neo, unserem meistver-
kauften Router, die Smart Home-Zent-
rale schon integriert.  Damit haben wir 
die Einstiegsschwelle gesenkt, weil der 
Kunde benötigt keine Smart Home-Zen-
trale um 70 bis 100 Euro, bevor er noch 
irgendeine Glühbirne ansteuern kann. 
Die zweite Frage, dreht sich um den 

Marktzugang: Derzeit ist der klassische 
Ansatz auf Angst- und Scherzvermeidung 
ausgerichtet. Alarmanlage, Sicherheit, 
dunkle Gestalten – und vielleicht noch 
Kostenersparnis mit der Heizung. Das ist 
nicht schlecht und ein wesentlicher Teil 
des Smart Homes. Das passt nicht zu un-
serer Marke. 

Das heißt die Kunden sollen eher mit 
dem Smart Home experimentieren?  
Ja, wir verfolgen eher die leichtfüßige 
Spaßrichtung. Wir haben derzeit Bewe-
gungsmelder, Steckdosen und Glühbir-
nen im Programm. Alle sind mit dem 
Router kompatibel und bieten eine 
dazugehörige App. Das zielt auf den 

unmittelbaren Nutzen ab und passt eher 
zu unseren Markenwerten, wie zB die 
Lichtwecker-Funktion, die über die App 
gesteuert wird. Dafür benötigt der Kunde 
eine Glühbirne und den Router. Aber da-
mit bringen wir den Kunden das Thema 
Smart Home näher. Sicherheit hat ihre 
Berechtigung – über die IP-Kamera alle 
5 Minuten zu Hause nachsehen, ob der 
TV noch hängt. Wir wollen aber eine 
positive Botschaft vermitteln. Denn wir 
dürfen Smart Home nicht überschätzen. 
Man braucht es nicht unbedingt, aber 
man kann es für vieles nutzen. Das ist 
ungefähr wie Internet. Zuerst fragte sich 
jeder, ob er es braucht, heute verwendet 
es fast jeder.

STRATEGISCHES THEMA

Drei folgt dem internationalen Trend  in 
Richtung Gesamtanbieter mit anderen Mit-

teln – in diesem Fall disruptiv.
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Es liegt also wieder hinter uns, das alljährliche Neu-
heitenspektakel in Las Vegas. Wie gewohnt haben 

die Aussteller bei der CES die Welt mit unzähligen Entwick-
lungen und Innovationen „beglückt” – heuer ua Robotik für 
unterschiedlichste Einsatzzwecke, biegsamen (und nebenbei 
bemerkt: weiter wachsenden) Displays, Sprachsteuerung 
und damit verbunden dem omnipräsenten Thema Künst-
liche Intelligenz  (kurz KI), das in allen erdenklichen Aus-
prägungen daherkommt. Mein persönlicher Favorit in dieser 
Hinsicht heißt AIoT – eine Wortkreation aus AI ( Artificial 
Intelligence) und IoT (Internet of Things), die momentan 
zwar noch wenig Konkretes zu bieten hat, aber jede Menge 
Raum für zukünftig Mögliches lässt. Kurzum, „KI” ist das 
neue, bessere „smart” – Vernetzung und Machine-to-Machi-
ne-Kommunikation auf einem höheren Level: Funktional 
ähnliche Technologie von einem persönlichen, überschauba-
ren Rahmen (Smart Home) ausgehend in ein großes, allum-
fassendes Ganzes (Internet) gehoben. Offene Münder und 
glänzende Augen sind der schmeichelnde Lohn der Industrie 
(von den finanziellen Aspekten einmal abgesehen). 

Doch was darf man von einer Gerätegeneration erwarten, die 
erstmals mit „KI-Inside” über uns hinwegrollt? Nun, man 
tritt wohl niemandem zu nahe, wenn man sagt, dass diese 
Technologie noch in den Kinderschuhen steckt und wir uns 
erst am Anfang einer Entwicklung befinden, die das Potenzi-
al hat, die Welt nachhaltig zu verändern. Genau davor warn-
te kürzlich der US-amerikanische Forscher und Berater im 
Bereich Deep Learning Andrew Glassner in einem Interview 
mit dem Standard: „Es gibt drei Aspekte, die mir Kopfzerbre-
chen bereiten: Zunächst werden diese Systeme allgegenwär-
tig sein. Sie werden jeden unserer Schritte nachvollzuiehen 
können. Sie werden Entscheidungen treffen, die unser Leben 
beeinflussen. Wir werden aber nicht einmal wissen, dass sie 
überhaupt existieren. Wir werden nur mit den Ergebnissen 
konfrontiert.” Als Beispiele nannte er Kreditvergaben, ver-
fügbare Reiseziele, Aufnahmeverfahren an Schulen uÄ. Zwei-
tens beunruhige ihn folgendes: „Selbst wenn wir wissen, dass 
diese Systeme vorhanden sind, wissen wir nicht, welche Kri-
terien sie verwenden.” Und der dritte Problemaspekt bestehe 
darin, wie weitreichend diese Systeme seien. Man müsse da-
her entsprechende Vorkehrungen treffen, denn: „Im Nach-
hinein wird es sehr schwierig sein, die Systeme zu regulieren, 
weil riesige wirtschaftliche Vorteile damit verbunden sind.” 
ZB könnten Datenbanken per Gesetz klein, lokal und isoliert 
gehalten werden – sonst würden uns die Algorithmen irgend-
wann alle verrückt machen. Dass die dahingehenden Ansich-
ten und Einschätzungen auch konträr sein können, zeigt das 
Beispiel Smart Speaker (inkl Sprachsteuerung). Während das 
Beratungsunternehmen Deloitte darin den Megatrend 2019 
ortet (siehe rechts oben), schreibt die Branchenplattform hei-
se.de in ihrer Auflistung der CES Top & Flops dazu: „Flop: 
Alexa, Assistant & Co. Keine Fortschritte machen die Digi-
tal-Assistenten. Amazon Alexa, Google Assistant und Co ste-
cken zwar in jedem zweiten Gadget, sind aber nach wie vor 
strunzdumm und schwerfällig. Zurzeit gibt es keinen Grund, 
sich so ein Ding in die Wohnung zu stellen – auch, weil es 
ständig zuhört.” 

WOLFGANG SCHALKO

TECHNIK MIT HIRN!?

TECHNOLOGIE-STUDIE VON DELOITTE

Vier große Trends
In der aktuellen Auflage der TMT 

Predictions Studie identifiziert das 
Beratungsunternehmen Deloitte vier 
große Zukunftstrends für 2019. Den 
Megatrend bilden intelligente Laut-
sprecher mit integrierten persönli-
chen Assistenten wie Alexa, Siri oder 
Assistant. Die Smart-Speaker-Indust-
rie wird 2019 einen Gesamtwert von 
7 Mrd US-Dollar erreichen. Bis Jah-
resende 2019 sollen 250 Mio Smart 
Speaker im Einsatz sein – was vernetzte Lautsprecher zu der am 
schnellsten wachsenden Technologie im Bereich der Connected 
Devices macht. Der zweite Trend heißt eSports:  Gaming ist für 
immer mehr Menschen Teil ihrer täglichen Freizeitgestaltung, 
vor allem Formate, die die User aktiv einbinden. Den Schät-
zungen zufolge wird eSports mittels Werbung, Übertragungsli-
zenzen und Franchiseverkäufen 2019 weltweit zum Milliarden-
geschäft. Das dritte große Thema sind Drahtlosnetzwerke der 
fünften Generation (5G), die schnellere Verbindungen für Un-
ternehmen und Privatpersonen versprechen. 5G wird den Weg 
für neue Technologien wie Industrie 4.0 und autonomes Fahren 
ebnen. Weltweit werden heuer laut Deloitte 25 Anbieter den 
5G-Dienst einführen. Trend vier mag überraschend klingen: 
Trotz neuer Technologien bleibt ein etabliertes Medium weiter-
hin beliebt – das Radio. Deloitte rechnet damit, dass weiterhin 
über 85% der erwachsenen Bevölkerung in Industrieländern 
mindestens einmal wöchentlich Radio hören werden.

AD-MITARBEITER (M/W)
simpliTV sucht zur Betreu-
ung der Kunden im Fach-
handel in Oberösterreich 
und Niederösterreich eine/n 
Aussendienstmitarbeiter/
in. Gesucht wird ein Or-
ganisationstalent mit ho-
her Kundenorientierung, 
Kommunikationsfähigkeit 
und Erfahrung im Vertrieb. 

Geboten wird eine verant-
wortungsvolle Position am 
Dienstort Linz, Dienstzeit 
40 Wochenstunden, Ein-
tritt sofort. Einstiegsgehalt:  
€ 2.089,51 brutto/Monat, 
Bereitschaft zur Überzah-
lung vorhanden.
Bewerbung an: jobs@ors.at  
(Kennzahl: SI2019VT) 

JOBBÖRSE

RALF VOGT

Loewe CEO
Ralf Vogt ist Ende 
Dezember 2018 
zum Vorsitzenden 

der Geschäftsführung (CEO) der 
Loewe Technologies GmbH be-
rufen worden. Vogt kam bereits 
im Jahr 2001 zu Loewe und war 
nach verschiedenen Stationen im 
Unternehmen zuletzt Einkaufschef 
und seit Juni 2017 Geschäftsfüh-
rer für die technischen Bereiche 
(COO). Der bisherige Vorsitzende 
der Geschäftsführung und Mitei-
gentümer Mark Hüsges wechselt 
als Chairman in den neu geschaf-
fenen Loewe Beirat und scheidet 
aus der Geschäftsführung aus.

TH. MORAWETZ

Revox CEO
Nachdem Chris-
toph Frey die Revox 
Group ad interim 
seit Mai 2018 in einer Doppel-
funktion als Verwaltungsrat und 
CEO alleine geführt hatte, über-
nahm Mitte Jänner Thomas Mo-
rawetz als Co-CEO die Bereiche 
Vertrieb, Marketing und Opera-
tions. Der 53-jährige, gebürtige 
Österreicher arbeitete nach sei-
nem Studium an der Universität 
Basel in führenden Manage-
mentpositionen international 
bedeutender Premium Marken, 
etwa bei der Swatch Gruppe oder  
Bernina.
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N ach dem Start des regionalen DAB+ 
Netzbetriebes in der Ostregion Ös-

terreichs im April 2018 wurde der ORS 
am 2. August 2018 die Zulassung für 
den Betrieb der bundesweiten Multiplex-
Plattform für digitalen terrestrischen 
Hörfunk im Standard DAB+ (MUX I) 
für die Dauer von 10 Jahren erteilt. Mitt-
lerweile steht auch der österreichweite 
DAB+ Sendestart fest: 28. Mai 2019.   

AUSBAU IN DREI PHASEN 

In der ersten Ausbauphase Ende Mai 
werden mit Wien, Niederösterreich, Bur-
genland, Steiermark und Oberösterreich 
bereits nahezu 60% der österreichischen 
Bevölkerung Radio DAB+ empfangen 
können (über die Sender Wien-Kahlen-
berg, Wien-Liesing, Wien-DC Tower, 
Graz-Schöckl, Linz-Lichtenberg und 
Semmering-Sonnwendstein). 

Mit 31. März 2020 folgen die Standor-
te Bregenz-Pfänder, Innsbruck-Patscher-
kofel, Salzburg-Gaisberg und St. Pölten-
Jauerling. Mit dieser Ausbaustufe sind 

dann bis zu 75% der österreichischen 
Einwohner mit DAB+ Empfang versorgt.

Die dritte Ausbauphase ist für 22. Sep-
tember 2020 angesetzt und wird die 
Standorte Bruck an der Mur-Mugl, 
Klagenfurt-Dobratsch, Rechnitz-Hir-
schenstein und Wolfsberg-Koralpe be-
treffen. Die Versorgung der wesentlichen 
Ballungsräume mit digital-terrestrischem 
Radio wird damit auf über 83% der ös-
terreichischen Bevölkerung steigen. 

VIELFÄLTIGES ANGEBOT 

„Die technische Zukunft des Radios in 
Österreich ist vielfältig und reicht vom 
analogen UKW-Radio, über Streaming-
Angebote via Internet bis zum digitalen 
Radiostandard DAB+. Die Versorgung 
mit DAB+ stellt dabei ein Zusatzange-
bot zur etablierten und nahezu flächen-
deckenden UKW-Versorgung dar“, ist 
Michael Wagenhofer, Geschäftsführer 
der ORS Gruppe, überzeugt. Zum bun-
desweiten Start wird DAB+ neun Radio-
sender empfangen: Klassik Radio, Radio 

Energy, Radio 88.6, Rock Antenne, Ra-
dio Maxima, Technikum ONE, Arabella 
Plus, Radio Maria und ERF Plus.

DIGITALRADIO STARTET AM 28. MAI NATIONAL

DAB+ auf der Zielgeraden
Der Countdown läuft: Gut ein Jahr nach dem Start des regionalen DAB+ Netzbetriebes in der Ostregion 
Österreichs geht das DAB+ Netz ab 28. Mai 2019 österreichweit on Air und läutet damit eine neue Ära des 
Hörfunks ein. Der Ausbau soll in drei Phasen erfolgen – nun hat die ORS den Rollout-Plan bekannt gegeben. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS | INFO: www.simplitv.at, www.ors.at

Der Sender am Wiener DC Tower und fünf wei-
tere versorgen Österreich ab Mai mit DAB+.

In den vergangenen drei Monaten hat 
simpliTV für seine rund 1.000 Premi-
umpartner im Fachhandel ein attraktives 
Incentive geboten. Aktuell dürfen sich 
die teilnehmenden Fachhändler über den 
Erhalt ihrer Gutscheine freuen. 

Neben der attraktiven Händlerprovisi-
on bei Anmeldung von simpliTV SAT 
HD hatte simpliTV von 21.9.2018 bis 
31.12.2018 für die österreichischen Fach-

händler zusätzlich noch ein besonderes 
„Zuckerl“ parat: Im Zuge der Sell-in Pro-
motion bekommen Fachhändler für den 
getätigten Einkauf der neuen ORF Di-
gital Direkt Module (DVB-S) und sim-
pliTV Kombi Module (DVB-S/T2) nun 
im Februar Sodexo-Gutscheine im Wert 
von bis zu 250 Euro übermittelt. Das 
ORF Digital Direkt Modul – erkennbar 
an der grünen Fläche und dem simpliTV 
Logo – mit 6 Monate gratis simpliTV 

zum Testen ist bei allen Distributions-
partnern erhältlich. Mit der Aktion wur-
de die Verbreitung der neuen Cardless 
Module, die die ORF DIGITAL SAT 
Karte ablösen, im Handel vorangetrieben. 
Mit dem simpliTV Kombi Modul (DVB-
S/T2) können nicht nur die österreichi-
schen Programme am Satellit sowie das 
simpliTV SAT HD Paket entschlüsselt, 
sondern auch die simpliTV Programme 
via DVB-T2 empfangen werden.  

UMSTIEGSAKTION  
VERLÄNGERT

simpliTV hat die Weihnachtsaktion 
bis Ende Februar verlängert und bietet 
Neukunden, die sich für zwei Jahre bei 
simpliTV Antenne Plus anmelden, einen 
Willkommensbonus von 100 Euro – ein 
attraktives Angebot, das simpliTV Pre-
miumhändler an ihre Kunden richten 
können. 

ERFOLGREICHE SIMPLITV FACHHÄNDLER AKTION

Bei der Fachhandels-Aktion durften sich viele simpliTV-Premiumpartner über Incentives 
freuen, wie etwa expert Sabitzer-GF Walter Sabitzer (li., im Bild mit simpliTV-VL Alois Tan-

zer) und Damian Bielinski von Red Zac Lechner (im Bild mit simpliTV-AD Rudolf Galley).
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E inmal mehr ist es dem Messeve-
ranstalter Consumer Technology  

Association (CTA) in beeindruckender 
Form gelungen, bei der CES das globale 
Who-is-Who der Consumer Electronics 
zu versammeln. Über 180.000 Besucher 
konnten die mehr als 4.500 ausstellenden 
Unternehmen mit ihren Innovationen 
Anfang Jänner nach Las Vegas locken. 
Zwei Themen standen dabei besonders 
im Fokus: Einerseits 5G (mehr dazu im 
Telekom-Teil dieser E&W Ausgabe) und 
andererseits Künstliche Intelligenz – de-
nen gemeinsam ist, dass sie unser aller Le-
ben grundlegend verändern können und 
auch werden.

Wie KI den Lebensalltag verbessern 
soll, skizzierte I.P. Park, President und 
CTO von LG Electronics, im Rahmen 
seiner Keynote mit dem Titel „AI for an 
Even Better Life“. Er brachte die Heraus-
forderung auf den Punkt: „In den letzten 
100 Jahren haben Haushaltsgeräte wie 
Kühlschränke, Waschmaschinen und 
Staubsauger die Zeit für die Hausarbeit 
um rund 75% reduziert, aber der Anteil 
der kognitiven Arbeit ist deutlich gestie-
gen. Die Antwort liegt in der KI – aber 

nur, wenn wir wahre Intelligenz erreichen 
können.“ Park verkündete die Vision von 
LG für das Zeitalter der künstlichen In-
telligenz und erklärte, wie die drei Schlüs-
selideen der KI – Evolve, Connect und 
Open – jeden Aspekt des täglichen Le-
bens verändern könnten. Seit der Vorstel-
lung im Jahr 2017 hat LG das Portfolio 
seiner KI-Marke LG ThinQ rasch erwei-
tert – sodass heute Klimaanlagen, Wasch-
maschinen, Fernsehgeräte, Smartphones 
und Roboterstaubsauger dazu gehören. 
Anhand der Unterhaltungselektronik 
machte Park wesentliche Eckpunkte der 
Entwicklung deutlich: Damit KI-Geräte 
über die einfache Spracherkennung und 
die automatisierte Aufgabenausführung 
hinausgehen können, müssten sie in der 
Lage sein, den Zweck und die Absicht 
hinter jedem Befehl zu verstehen. Ein sol-
ches kontextuelles Verständnis erfordere 
jedoch, dass sich KI durch zunehmende 
Interaktion mit dem Benutzer weiterent-
wickelt.

Außerdem will LG sein ehemals prop-
rietäres Betriebssystem webOS (seit März 
2018 Open Source) um einen offenen Zu-
gang zur ThinQ-Plattform für Entwickler 

auf der ganzen Welt erweitern. Dahinge-
hend präsentierte Park das Ziel von LG, 
das Potenzial der KI-Technologie durch 
die Verknüpfung bisheriger Einzelgerä-
te zu intelligenteren, größeren Systemen 
deutlich zu erweitern. So soll etwa die 
Robot Service Delivery Platform (RSDP) 
von LG systematisch koordinieren, was 
mehrere Roboter sehen, hören und ler-
nen. Ein KI-basiertes Smart Grid wieder-
um soll es ermöglichen, die Effizienz der 
Energie-Ökosysteme von der Produktion 
über die Speicherung bis zum Verbrauch 
radikal zu verbessern. Und intelligente 
Beschilderung soll physische Elemente – 
Wände, Schilder und sogar Böden – in 
einen aktiven, intelligenten Teil des Rau-
mes verwandeln. Demonstrativ stand der 
LG CLOi GuideBot während der Rede 
gemeinsam mit Park auf der Bühne.

LG FORCIERT OLED

LG hieß die CES-Besucher heuer mit 
den OLED Falls – einer Installation 
bestehend aus 76 konkaven, 72 kon-
vexen sowie 112 flachen 55“ OLED-
TVs – willkommen und präsentierte 
eine ganze Reihe von Highlights. Allen 

Neben KI war Robotik eines der großen Themen bei der CES. Bei der Keynote von LG-CTO I.P. Park assistierte der CLOi GuideBot.

CES BRINGT WACHSENDE SCREENS, UMFASSENDERE VERNETZUNG UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 

Alte Größe, neues Gewicht
Mit dem gewohnt spektakulären Neuheitenfeuerwerk ließ man bei der CES auch heuer keine Zweifel be-
züglich der Innovationsfreude und-stärke der CE-Branche sowie des Stellenwerts der Messe für ebendiese 
aufkommen. Das Aufhängerthema lautete diesmal Künstliche Intelligenz (KI) und zeigte sich nicht nur in den 
vorgestellten Produkten omnipräsent, sondern auch am Sprung, den Alltag sukzessive zu durchdringen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: CTA, Hersteller | INFO: www.ces.tech
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voran den revolutionä-
ren LG  SIGNATURE 
OLED TV R (Modell 
65R9), den ersten roll-
baren Fernseher. Der 
Rollable TV lässt sich 
in drei ve r schiedenen 
Betrachtungs modi nut-
zen: Full View (für ein 
großformatiges Fernse-
herlebnis in 65 Zoll), 
Line View (teilweise 
ausgerollt für Funkti-
onen wie Uhr, Bilder-
rahmen, Stimmung, 
Musik und Home Dashboard) und Zero 
View (eingerolltes Display, Musik vom 
integrierten 4.2-Soundsystem mit 100 W 
in Dolby-Atmos-Qualität). Daneben 
präsentierte LG seine neuesten TV-Spit-
zenmodelle mit ThinQ AI, mit dem in-
telligenten Prozessor Alpha 9 Gen 2 so-
wie einem Deep-Learning-Algorithmus 
als Herzstück. Der in den OLED-TVs 
der Serien Z9, W9, E9 und C9 einge-
setzte Prozessor optimiert die Bild- und 
Tonqualität, indem der Algorithmus die 
Qualität der Signalquelle beurteilt und 
das am besten geeignete Interpolations-
Verfahren auswählt – beim OLED TV 
Z9 mit 88“ Diagonale sogar in 8K-
Bildqualität. Über den Umgebungslicht-
sensor wird außerdem die Bildhelligkeit 
angepasst und HDR-Content optimiert. 
Die Soundqualität wird ebenfalls durch 
einen Algorithmus verbessert, der aus 
Zweikanal-Ton einen Virtual 5.1 Sur-
round-Sound generiert. Auf der Basis 
der offenen smarten Plattform von LG 
können die neuen TV-Geräte über ver-
schiedene Plattformen – etwa Amazon 
Alexa und Google Assistant – auf diver-
se KI-Services zugreifen und profitieren 
außerdem von Spracherkennungsfunkti-
onen und einem intuitiven Home Dash-
board, über das zahlreiche smarte Geräte 
im Haushalt direkt vom TV aus bedient 
werden können.

Der Alpha 9 Gen 2 bildet auch das 
Kernstück des neuen 8K-LCD-TV-Spit-
zenmodells SM99 mit 75“. Das LCD-
TV-Premium-Angebot von LG für 2019 
(Serien SM9X und SM8X) wird unter der 
neuen Bezeichnung NanoCell TV ein-
geführt, um den Einsatz der NanoCell-
Technologie besser zum Ausdruck zu 
bringen.  

SAMSUNG AUF 8K-KURS  

Bei Samsung stand ebenso die Vision 
eines vernetzten Lebens – und damit KI, 
IoT und 5G – im Mittelpunkt. „2019 
markiert das 50-jährige Jubiläum von 
Samsung. Schon seit fünf Jahrzehnten 
verpflichten wir uns, Verbrauchern auf der 
ganzen Welt sinnvolle Innovationen zur 
Seite zu stellen“, erklärte HS Kim, Presi-
dent und CEO der Consumer Electronics 
Division von Samsung bei der CES-Pres-
sekonferenz, in deren Rahmen auch eine 
KI-basierte Robotikplattform zur Steue-
rung von Aktivitäten des täglichen Lebens 
präsentiert wurde. Das SmartThings-
Ökosystem ist ebenso deutlich gewachsen 
wie Bixby, die Samsung Plattform für KI. 
Samsung kündigte an, Bixby in Premium-
QLED-TVs des Modelljahrs 2019 sowie 
in intelligente Geräte wie Kühlschränke, 
Klimaanlagen, mobile Geräte, KI-Laut-
sprecher und mehr zu integrieren. Da-

rüber hinaus ent-
wickelt sich Bixby 
zu einer digitalen 
Cockpit- und Ro-
botikplattform.  

Natürlich durf-
ten die entspre-
chenden Produkt-
neuheiten nicht 
fehlen – angeführt 
von der Weltpre-
miere des 98 Zoll 
QLED 8K TV, der 
bislang größte und 
zugleich Spitzen-
modell der 2019er 
8K-Produktlinie. 

Diese umfasst zudem TVs mit 65, 75, 
82 und 85 Zoll und sorgt mit dem 
Quantum Processor 8K für bestmögli-
che QLED 8K-Bildqualität – indem die 
von Samsung entwickelte, KI-basierte 8K 
AI-Upscaling-Technologie beinahe je-
den Inhalt erkennt und diesen in nahezu 
unverfälschte 8K-Qualität hochskaliert, 
unabhängig von der nativen Auflösung 
und der Signalquelle. Darüber hinaus 
wurden neue Bildschirme auf Basis der 
Micro LED Technologie vorgestellt. Im 
Zentrum stand dabei ein 75 Zoll Micro 
LED Display sowie eine neue 219 Zoll (!!) 
Version von The Wall. Durch die modu-
lare Bauweise der Micro LED Displays ist 
eine flexible (auch nachträgliche) Anpas-
sung an unterschiedliche Raumumgebun-
gen möglich – in Hinsicht auf die Größe 
wie auch auf die Formate. Dank des KI-
basierten Universal Guide finden Nutzer 
ihre Lieblingssendungen nun im Hand-
umdrehen – ebenso wie via Sprachbefehl 
über Bixby und die KI-Fernbedienung 
(oder Amazon Echo und Google Home). 
Noch mehr Unterhaltungsoptionen bie-
tet Samsung auf seinen Smart TVs ab 
diesem Frühjahr mit „iTunes Movies & 
TV-Shows“ sowie Apple AirPlay 2-Unter-
stützung für die Geräte-Generation 2019 
sowie per Firmware-Update auch für TVs 
des Modelljahrs 2018. Mit Remote Access 
hatte Samsung noch ein praktisches Fern-
zugriffs-Feature für seine neuen Smart 
TVs parat.

PANASONIC: GROSSES KINO  

Panasonic zeigte erstmals das neue 4K 
OLED Flaggschiff GZW2004 (in 55 
und 65 Zoll) mit maßgefertigtem Master 
HDR OLED Professional Edition Panel 
und Hollywood-Tuning sowie dem neu-
en, extrem leistungsfähigen HCX PRO 
Intelligent Processor. Als weltweit erster 
Fernseher unterstützt der GZW2004 
sämtliche HDR Standards von HDR10 
und HDR10+ über Dolby Vision bis 
hin zu HLG und dem neuen HLG Pho-
to Format. Ebenfalls einzigartig sind die 
integrierten nach oben abstrahlenden 

HS Kim, CEO der Samsung CE-Division, skizzierte das vernetzte 
Leben anhand des Zusammenwirkens von IoT, 5G und KI.

Die 98-Zoll QLED 8K-TVs waren Samsungs 
Highlight im Display-Bereich. 

Panasonic präsentierte sein neues OLED Flaggschiff mit Master HDR 
OLED Professional Edition Panel und HCX PRO Intelligent Processor.
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Lautsprecher, die raumfüllenden Dolby 
Atmos Sound liefern. Das Audiosystem 
wurde zudem mit einer JENO Engi-
ne ausgestattet und trägt das „Tuned by 
Technics“-Label für beste Soundqualität. 
Der GZW2004 verfügt außerdem über 
den neuen My Home Screen 4.0, mit 
dem der Nutzer die gesamte Oberfläche 
flexibel anpassen kann. Neben Bluetooth 
Audio Link werden auch die wichtigs-
ten Sprachassistenten sowie die Smart 
Home-Komponenten von Crestron und 
Control4 unterstützt und der bewährte 
Quattro Tuner mit Twin-Konzept (je zwei 
Tuner für Kabel, Satellit, Antenne sowie 
TV>IP Server & Client) ist ebenfalls wie-
der an Bord. 

Darüber hinaus erweitert Panasonic 
mit dem DP-UB154 sein traditionell star-
kes Heimkinoportfolio um einen weite-
ren (Einstiegs-)Ultra HD Blu-ray Player. 
Cineasten dürfen sich bei lebendigen und 
detailreichen Bildern sowie umhüllendem 
Sound auf ein besonders intensives Filmer-
lebnis freuen, denn auch der Neuzugang 
unterstützt mit HDR10+ und Dolby At-
mos die Formate von morgen. Außerdem 
präsentierte Panasonic seine neuen Pre-
mium-Modelle im Kopfhörer-Portfolio 
RP-HTX90N und RP-HTX20B, die die 
erfolgreiche HTX Retro-Design Linie er-
weitern – jetzt mit Noise Cancelling und 
Bass-Enhancer sowie Sprachsteuerung des 
Zuspielgeräts auf Knopfdruck. 

MEISTERLICHES VON SONY 

Sony stellte zwei Premium-Neuzugän-
ge der Master Series vor: Das 8K HDR 
LCD Premium Modell ZG9 mit „Full 
Array“ LED Hintergrundbeleuchtung 
in 98 und 85 Zoll sowie den 4K HDR 
OLED AG9. Beide Serien sind mit dem 
neuesten X1 Ultimate Prozessor ausge-
rüstet und sorgen dank „Netflix Calibra-
ted“ Modus und der „IMAX Enhanced“ 
Technologie dafür, dass Filme wirklich so 
wiedergegeben werden, wie es der Regis-
seur geplant hat. Der in 77, 65 und 55 

Zoll verfügbare AG9 ist dabei nicht nur 
in in punkto Bildqualität der neue füh-
rende 4K HDR OLED TV von Sony, 
sondern auch außerordentlich schlank ge-
baut, dank Schwenkfunktion individuell 
positionierbar und liefert mit der „Acou-
stic Surface Audio+“ exzellenten, perfekt 
auf das Bild abgestimmten Klang – im 
„TV Centre Speaker“ Modus optional als 
Mittellautsprecher in einem Heimkino-
System. Für die ZG9-Serie wurden ei-
nerseits neue, speziell auf 8K ausgelegte 
Bild-Technologien entwickelt, wie etwa 
„Backlight Master Drive” für „Full-Array 
Local Dimming” und 8K X-tended Dy-
namic Range PRO, andererseits wurde die 
Erfahrung mit „Acoustic Surface Audio“ 
im OLED-Bereich in „Acoustic Multi-
Audio“ ZG9 umgemünzt – mit vier 
Frontlautsprechern (zwei unten und zwei 
oben) sowie Dolby Atmos. Beide „Master 
Series“-Modelle kommen mit Sony And-
roid TV und integriertem Google Assis-
tant. Eingebaute Mikrofone ermöglichen 
die Bedienung via Sprachsteuerung, zu-
dem sind die TVs mit Lautsprechern mit 
Google Home und Amazon Echo ebenso 
kompatibel wie mit Apple AirPlay 2 und 
HomeKit. Neben den beiden Flaggschif-
fen wird Sony 2019 ua noch folgende TV-
Serien auf den Markt bringen: 4K HDR 
OLED-TV AG8, 4K HDR Full Array 
LED TVs XG95/XG90 und 4K HDR 
LED TV XG85.

Im Audio-Bereich wurde mit „360 Rea-
lity Audio“ ein neues musikalisches 

Ökosystem für die Erstellung, Distri-
bution und Wiedergabe von Inhalten 
vorgestellt, das – basierend auf der ob-
jektbasierten Spatial Audio Technologie 
– den Zuhörer in ein dreidimensionales 
Klangfeld eintauchen lässt. Es soll möglich 
sein, existierende Tonaufnahmen in „360 
Reality Audio“ zu transformieren (sofern 
sie über mehrere Tonspuren verfügen), 
zudem soll ein spezielles Musikformat zur 
Distribution von „360 Reality Audio“ In-
halten veröffentlicht werden, das gerade in 
Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IIS 
entsteht und mit dem offenen Audio Stan-
dard MPEG-H 3D kompatibel ist. Als 
Eyecatcher hatte man außerdem den ka-
bellosen Glaslautsprecher LSPX-S2 (UVP 
599 Euro) im Gepäck, der mit exzellentem 
Sound, dezentem Design und warmen 
Licht eine gemütliche Stimmung in jeden 
Raum bringt – in HiRes Audio und mit 
Multiroom-, WLAN-, sowie Bluetooth- 
und NFC One Touch-Unterstützung.  

WEITERE DISPLAY-NEWS 

Mit Innovationen in punkto Bildwie-
dergabe geizten auch andere Hersteller 
nicht. Hisense etwa präsentierte den 4K 
Smart TriChroma Laser TV (100L7T), 
der über eine X-Fusion Laser Light En-
gine drei unabhängige Laser zusammen-
bringt und damit 96,6% der ITU-R-
Empfehlung BT.2020 für den Farbraum 
erreicht. Ein TI DLP-Chip erlaubt eine 
Bildwiederholfrequenz von 32 Mikro-
sekunden für 8,3 Millionen Pixel, was 
ein exzellentes Fernseherlebnis entstehen 
lässt – das man laut Hisense erst nach-
vollziehen kann, wenn man es selbst er-
lebt hat. Weiters wurde mit dem Sonic 
One ein ultraflaches netzunabhängiges 
Fernsehgerät gezeigt, das an der tiefsten 
Stelle nur knapp 2,8 cm misst und ua 
mit piezoelektrischen Lautsprechern ar-
beitet. ULED XD wiederum kombiniert 
urheberrechtlich geschützte Hisense-
Chip-Sets, Bildverarbeitungsalgorithmen 
und neuartige Panel-Technologien. Beim 
doppelzelligen ULED XD-Panel mit flä-
chiger LED-Hintergrundbeleuchtung ist 
ein Graustufenbild darstellendes 1080p-
Modul in ein 4K-Modul mit Vollfarbbild 

LG empfing die CES-Besucher wieder mit 
einer beeindruckenden OLED-Installation.

Der LG OLED TV R war als erster rollbarer 
Fernseher – mit den Modi Full-, Line- und 

Zero-View – der absolute Eyecatcher.
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Hisense präsentierte mit dem ULED XD 
einen neuen Ansatz für 4K-Bilddarstellung.

Bei Sharp dominierte das Thema 8K – fürs  
Heimkino ebenso wie bei KI-Anwendungen. 
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eingebettet, was lokales Dimmen, Farben 
und Dynamikumfang deutlich verbessert. 
Ein Ausrufezeichen setzte Hisense zudem 
mit dem neuen 145-Zoll Adonis MD Mi-
croLED Display, das über 10 Millionen 
mikroskopische LEDs nutzt, die für opti-
mierte Kontraste, Helligkeit und Motion-
Fluidität sorgen, ohne an Energieeffizienz 
einzubüßen. 

Erstmals seit vier Jahren war auch 
Sharp wieder mit einem eigenen Messe-
stand und der gesamten Produktpalette 
in Las Vegas präsent. Entsprechend der 
Geschäftsvision „Mit 8K und AIoT die 
Welt verändern“ war der Messeauftritt in 
die vier Bereiche 8K, AIoT, Home und 
Business gegliedert, wobei das 8K-Öko-
system eine zentrale Rolle spielte. „Da die 

Infrastruktur wächst, um mit der ständig 
wachsenden Menge an Informationen, die 
uns umgibt, Schritt zu halten, sehen wir 
8K als einen Bereich mit enormem Poten-
zial“, erklärte Bob Ishida, Executive Vice 
President und Leiter des AIoT Business 
Strategy Office. Neben dem 8C-B60A 8K 
Professional Camcorder und den weltweit 
ersten 8K-TV-Monitoren beinhaltet das 
umfassende 8K-Ökosystem des Unter-
nehmens Peripheriegeräte, Schnittsysteme 
und 8K-Visualisierungslösungen für ver-
schiedene Branchen. Einen wesentlichen 
Bestandteil neben 8K bildet die Koope-
ration mit Google in Europa: Ein breites 
Spektrum von Sharp Smart TVs, über 
alle Preissegmente hinweg (von Entry- bis 
Highend-Modelle), werden ab 2019 mit 
Android TV ausgestattet und über den 
Massenmarkt vertrieben. Diese und wei-
tere Kooperationen mit Branchenführern 
im Bereich Design (Pininfarina) und Au-
dio (Harman Kardon) sollen Sharp wie-
der als bedeutsame Premiummarke im 
TV-Bereich positionieren und etablieren.

 Skyworth stellte sieben neue TV-Mo-
dellreihen vor, darunter den 65S9A/
XA9000 mit leistungsfähigem PQ-Pro-
zessor und KI-Algorithmus zur Verbes-
serung der Bildqualität. Zudem nutzt 

er das KI Smart Ecosystem, das Google 
Assistant und Amazon Alexa unterstützt 
und zum Zentrum der intelligenten Woh-
nung wird – wie Skyworth auch im Er-
lebnisbereich Intelligent Living System 
Technology demonstrierte, wo über den 
Always-On AI TV in Kombination mit 

Bei Sony gab es die neue Master Series zu 
sehen (im Bild der 4K OLED A9) und auch 

das Hörerlebnis kam – ua dank des Glaslaut-
sprechers LSPX-S2 – nicht zu kurz.
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Skyworth stellte neben neuen Geräten die 
neue Markenstrategie – ua mit Metz – vor.



einem Smartphone verschiedenste Geräte 
des Haushalts gesteuert werden konnten. 
Das Modell 65W80 mit CSO Pro macht 
es möglich, Bild und Ton simultan abzu-
strahlen – mit 196 cm Diagonale, HDR 
und 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar. Zu 
den weiteren Innovationen zählten Dim-
ming-Technik auf Pixelebene sowie Be-
droom Sunny TV und Flush Mount TV. 
In Las Vegas stellte Skyworth zudem seine 
neue weltweite Markenstrategie mit dem 
Titel „Leading the World, together” vor, 
mit der sich das Unternehmen als globaler 
intelligenter Hardwarehersteller und Sys-
temanbieter positionieren will. Eine zen-
trale Rolle soll dabei auch Metz spielen 
– aufgrund der in Europa bereits erfolgten 
Umsetzung der Zwei-Marken-Strategie 
mit Metz Classic im Premiummarkt und 
METZ blue im Midrange-Segment sowie 
dem Standort Zirndorf mit Produktions-
stätte als europäisches Forschungs- und 
Entwicklungszentrum und Verantwor-
tung für das komplette Europageschäft 
von Skyworth.

GROSSE TÖNE 

Von Panasonics High-end-Marke 
Technics gab es mit dem direktgetrie-
benen Plattenspieler SL-1210MK7 den 
ersten neuen Standard-DJ Plattenspieler 
seit fast einem Jahrzehnt zu bestaunen. 
Wie seine Vorgänger überzeugt auch das 
jüngste Modell der 1200-Reihe mit Be-
dienungsfreundlichkeit, Zuverlässigkeit 
sowie Langlebigkeit und punktet zudem 
mit Features wie dem eisenkernlosen 
Direktantriebsmotor, DJ-spezifischen 
Funktionen (zB Reverse Playback) und 
klangoptimierenden Technologien. Da-
rüber hinaus wurde ein neuer direktge-
triebener Plattenspieler der Premium-
Klasse SL-1500C präsentiert, der mit 
originären Technics Technologien wie 
dem eisenkernlosen Direktantriebsmotor 
und dem hoch empfindlichen Tonarm 
aufwartet und sich – auch durch das im 
Lieferumfang enthaltene hochwertige 
MM Tonabnehmersystem Ortofon 2M 
Red – besonders an echte Audio-Enthu-
siasten richtet. Mit dem Netzwerk-/Super 
Audio CD-Spieler SL-G700 wiederum 
stellte Technics einen digitalen Multi-
format-Spieler vor, der die heutzutage 

meistgebräuchlichen Medien – von der 
traditionellen CD/SACD bis hin zu den 
neuesten Hi-Res-Formaten und Strea-
mingdiensten – abdeckt und all diese 
Quellen im jeweils höchstmöglichen 
Tonstandard wiedergibt.

Harman ging mit einer ganzen Reihe 
neuer JBL Kopfhörer ins Rennen. Die 
Lifestyle Kopfhörer der LIVE-Serie 
punkten mit kraftvollem JBL Signature 
Sound, elegantem, zeitgemäßen Design 
und smarter Touch-Steuerung. Das Hö-
rerlebnis wird durch die Sprachassistenten 
Google Assistant und Amazon Alexa er-
gänzt, zudem verfügen die Modelle LIVE 
400BT und LIVE 500BT über TalkThru- 
und Ambient Aware-Technologien und 
das Spitzenmodell, der LIVE 650BTNC, 
zusätzlich über integriertes aktives Noise-
Cancelling. True Wireless- Kopfhörer 
liegen weiter voll im Trend (Die Markt-
forscher von FutureSource erwarten für 
diese Kategorie einen Marktanteil von 
39%), weshalb auch JBL sein Angebot 
entsprechend ausbaute. Musikliebha-
bern, die sich von Kabel und Nacken-
bügel verabschieden wollen, kommt der 
In-Ear-Kopfhörer TUNE 120TWS wie 
gerufen – mit JBL Pure Bass Sound, 
leichtem Zugang zu einem Sprachas-
sistenten und 16 Stunden kombinierte 
Akkulaufzeit (inkl Schnellladefunktion). 
Mit der patentierten FreeBit-Ergonomie, 
der schnellen Verbindungsmöglichkeit zu 
Google Now und Siri sowie einer kombi-
nierten Wiedergabezeit von mehr als 30 
Stunden ist der JBL REFLECT FLOW 
die erste Wahl für alle, die beim Training 
eine gute Figur abgeben wollen. Natür-
lich ist der Kopfhörer wasserdicht nach 
IPX7 und hat überdies TalkThru- und 
Ambient Aware-Technologien an Bord. 
Mit dem JBL ENDURANCE PEAK 
wurde noch eine weitere True Wireless-
Serie vorgestellt, die komplett Outdoor-
tauglich ist. 

DIES UND DAS 

Im Dunstkreis von Robotik, künstli-
cher Intelligenz & Co gab es in Las Vegas 

auch wieder zahlreiche höchst „spezielle” 
Objekte zu sehen: Etwa einen ionisieren-
den Sprayer des deutschen Startup Ioniq, 
der Hautpflegeprodukte sehr gleichmä-
ßig aufträgt ohne sich die Hände schmut-
zig machen zu müssen, den mit Lüftung, 
Heizung und Datenfunk ausgestatteten 
Bienenkasten eines französischen Star-
tups, der die schädlichen Varroamilben 
eliminieren will, oder eine Entwicklung, 
mit der LG auf Nespressos Spuren wan-
delt – der koreanische Konzern zeigte mit 
dem Homebrew ein Kapselsystem fürs 
Bierbrauen. Nachdem Drohnen in den 
letzten Jahren den Luftraum eroberten, 
nahmen sie nun das Wasser in Angriff: 
Zahlreiche Hersteller stellten Mini-U-
Boote für Privatnutzer vor, die – wie ihre 
fliegenden Pendants – mit eingebauten 
Kameras spektakuläre Fotos und 4K-
Videos liefern sollen. Allerdings gibt es 
dabei einen Haken: Im Einsatz ist stets 
eine zusätzliche Boje erforderlich, die als 
Funkbasis für die Steuerungssignale dient 
und diese per Kabel an die tauchenden 
Drohnen  weitergibt.

Das Samsung-Tochterunternehmen 
Harman demonstrierte, wie Multizonen-
Audio die In-Car-Kommunikation ver-
ändern könnte: Mit einem Freisprech-
system, bei dem jeder Fahrgast in einer 
separat bespielbaren Audio-Zone sitzt. 
So kann der Fahrer – wie bei Durchsa-
gen des Piloten im Flugzeug – gezielt mit 
den hinteren Passagieren sprechen, ohne 
sich umdrehen zu müssen. Gezeigt wurde 
zudem die ClearChat-Funktion, bei der 
– zB bei einem eingehenden Anruf – ein 
Noise-Reduction-Algorithmus Lärm von 
den hinteren Reihen, Fahrgeräusche oder 
Musik effektiv unterdrückt. Bei etwaigen 
Verständigungsschwierigkeiten können 
Sie zukünftig übrigens den Google Assis-
tent zu Rate ziehen: Dieser wird mit ei-
nem Übersetzer-Modus ausgestattet und 
soll die gesprochene Sprache erkennen 
und in Echtzeit übersetzen – was in Las 
Vegas anhand von 27 unterstützten Spra-
chen (darunter Deutsch, Französisch, 
Italienisch, Russisch, Japanisch und Eng-
lisch) vorgeführt wurde.

Drohnen bleiben im Trend und erobern nach 
der Luft nun auch das Wasser.

Bei JBL standen Kopfhörer-Neuheiten im 
Fokus, wie zB der sportliche Reflect Flow.

Harman demonstrierte, wie Multizonen-
Audio die In-Car-Kommunikation verändert.
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BENQ

Premium-Heimkino

BenQ bringt mit 
dem CinePrime 
W2700 (UVP 
1.890 Euro) den 
weltweit ersten 

DLP-Heimkino-Projektor mit 4K-Auflö-
sung und DCI-P3-Farbraumabdeckung. 
Das Premium-Gerät bietet echte 4K-
Leistung mit einer Auflösung von 3840 x 
2160 und 8,3 Millionen Pixeln pro Frame 
und sorgt durch ein für 4K optimiertes 
optisches System für Top-Bildqualität 
und dank der exklusiven HDR PRO-
Technologie (für HDR10- sowie HLG-
Formate) für naturgetreue Bilder. Fans 
des anspruchsvollen Kinoerlebnisses 
kommen mit der exklusiven HDR PRO-
Technologie (für HDR10- sowie HLG-
Formate) sowie den W2700-eigenen 
Technologien CinemaMaster Video + 
und CinemaMaster Audio + 2 voll auf 
ihre Rechnung. Weiters steht eine Reihe 
von Möglichkeiten zur maßgeschneider-
ten AV-Personalisierung zur Verfügung 
und wartungsfreiem Heimkino-Genuss 
dank der Digital Light Processing-Tech-
nologie nichts im Wege.

HAMA

Praktisch & schick

Die Kameras von 
Smartphones erset-
zen oft nicht mehr 
nur die normalen 
Fotokameras, son-
dern gerade auch 

vermehrt Videokameras. Hama bietet 
mit dem Smartphone-Video-Handgriff 
nun einen perfekten Helfer für stabilere 
Smartphoneführung – ausgelegt für eine 
Smartphonebreite von 4,8 bis 10,5 Zen-
timeter. Der Handgriff besitzt zusätzlich 
zur Smartphone-Halterung drei Gewin-
deanschlüsse mit 1/4 Zoll sowie zwei 
Blitzschuhe für weiteres Zubehör und ist 
für 34,99 Euro (UVP) erhältlich.

Mit der „Ring-Design 45“ (UVP 30,99 
Euro) beweist Hama, dass eine DVB-
T/DVB-T2-Zimmerantenne sogar ein 
Wohnaccessoire sein kann. Diese kann je 
nach Farbe der umgebenden Möbel auf 
Schwarz oder Weiß gewendet werden, 

der dazugehöri-
ge Standfuß lässt 
sich zur prakti-
schen Wandhal-
terung umfunk-
tionieren und im 

Lieferumfang ist ein Klebepad für die 
bohrfreie Montage enthalten. Über ein 
Antennenkabel ist die „Ring-Design 45“ 
vom DVB-T-Receiver fernspeisbar.

HD AUSTRIA

Ein Sieger, viele Gewinner 

Nachdem das 
F a c h h a n d e l s -
Gewinnspiel von 
April bis Ende No-
vember 2018 ge-
laufen war (Es galt, 

möglichst viele HD Austria Pakete mit 
original HD Austria Hardware zu verkau-
fen und sich so virtuelle Gewinntickets zu 
sichern), wurde knapp vor Weihnachten 
der Gewinner ermittelt: Als glücklicher 
Gewinner durfte sich DIGIKABEL-Ge-
schäftsführer Roman Neubauer über ei-
nen nagelneuen VW Caddy freuen. Peter 
Kail, Geschäftsführer der Eviso Austria 
GmbH, gratulierte dem langjährigen Ge-
schäftspartner sehr herzlich (siehe Foto). 

Die nächste Bonus-
Aktion für den Fach-
handel ist bereits 
angelaufen: Bei der 
Bestellung von HD 
Austria SAT-Modulen 
gibt‘s zusätzlich zu den gewohnten Provi-
sionen Tankgutscheine im Wert von 10, 
25 oder 60 Euro oben drauf – je mehr 
Module man bei den Distributoren Ar-
com, Baytronic, P-SAT und WISI bestellt, 
desto höher der Bonus. Für 5 SAT-Modu-
le gibt‘s einen 10-Euro-Gutschein, für 10 
Module 25 Euro und für 20 Module 60 
Euro. Die Aktion läuft bis 31. März 2019.

METZ

Fachhandelsmarke 2019 

2019 fängt für den Premiumhersteller gut 
an: Der Plus X Award „Fachhandelsmar-
ke des Jahres“ in der Kategorie TV wird 
in diesem Jahr an die Marke Metz  Classic 
vergeben. Die Auszeichnung basiert auf 
einer deutschlandweiten Befragung des 
Fachhandels und ho-
noriert Marken, die 
in besonderem Maße 
verantwortungsvolle 
und partnerschaftli-
che Beziehungen zum 
Handel pflegen. Dazu 
Norbert Kotzbauer, GF 
der Metz Consumer 

Electronics: „Wir arbeiten jeden Tag hart 
daran, unsere Fachhändler optimal in der 
Vermarktung unserer Produkte zu unter-
stützen. Dass der Fachhandel nun für uns 
gestimmt hat, zeugt vom Vertrauen unse-
rer Partner in unser Unternehmen und in 
unsere Marke.“

TECHNISAT

Neue Händler-App

Nachdem sich der 
Fachhandelsbe-
reich auf der Tech-
niSat Webseite als 
immer wichtiger 
werdende Schnittstelle und Kommunika-
tionszentrale zwischen Fachhandelspart-
ner und Unternehmen etabliert hat, hat 
TechniSat nun eine Händler-App entwi-
ckelt, um den Zugang und den Bedien-
komfort noch einfacher zu gestalten – vor 
allem für jene, die oft zu ihren Kunden 
unterwegs sind. In der App, die kostenfrei 
für iOS und Android heruntergeladen 
werden kann, stehen den Nutzern viele 
aus dem Fachhandelsbereich bekannte 
Funktionen und Möglichkeiten zur Ver-
fügung. Über eine intuitiv bedienbare 
Oberfläche kann man rund um die Uhr 
Bestellungen tätigen, sich über neueste 
Kampagnen und Angebote informieren, 
Videotrainings absolvieren, Werbemate-
rial runterladen und vieles mehr.

WISI

Irdeto Cardless-Receiver 

WISI bringt 
mit dem OR 
710CL einen 
neuen HD 
Irdeto Cardless Receiver, der sich durch 
umfassende Ausstattung und attrakti-
ves Preis-/Leistungsverhältnis (UVP 139 
Euro) auszeichnet. Neben dem neuen 
ORF Irdeto-Cardless-Entschlüsselungs-
system (inkl simpliTV-SAT 6 Monate 
gratis) ist auch ein HbbTV-System für 
Smart-TV Inhalte an Bord. Die vorpro-
grammierte Österreich Programmliste – 
mit einfacher Bundeslandauswahl – wird 
automatisch bei der Erstinstallation ge-
speichert. Weitere Features des Full-HD 
Receivers sind PVR-Ready zur Aufnahme 
auf externe Festplatten, 7-Tages-EPG, 
Timerprogrammierung per Tastendruck 
über EPG, Astra-Sat-Update, Kindersi-
cherung und Menüsperre, sowie zwei USB 
2.0 Anschlüsse und ein LAN-Anschluss.
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ÜBER DIE NEUE FACHMESSE, WEL-
CHE DIE INDUSTRIE NACH DEM HIT-
DEBAKEL AUS DER TAUFE GEHOBEN 
HATTE. Die Futura war geboren, samt 
Messetermin Anfang September. Ausge-
gangen war die Initiative von Philips-GF 
Helmut Wildhofen, für den Schutzver-
band der Braunware, und Siemens-GF 
Franz Schlechta, von der WW-Runde. 
Derweil gab der Wiener Messe-Chef Al-
fred Waschl das Rennen noch nicht ver-
loren, und ein prominenter Branchenver-
treter sprach angesichts des wegfallenden 
Publikumstages von „reinster Inzucht!“, 
im Endeffekt war der Zug nach Linz al-
lerdings schon abgefahren. 

ÜBER DAS ENDE DES WIENER 
T R A D I T I O N S U N T E R N E H M E N S 
KAINDL. Dort herrschte nach dem 

„Weihnachtlichen Konkursantrag“ End-
zeitstimmung und E&W gab den „Ring 
frei“ für die letzte Runde von Kaindl. 
Das Interesse an dessen Standorten und 
Name war allerdings gering. Dafür riefen 
die Abverkäufe des Unternehmens aller-
dings Miele auf den Plan. Der Hersteller 
hatte sich im Sinne der Markenpflege 
entschlossen „sämtliche bei der Firma 
Kaindl lagernden Miele Geräte in Bausch 
und Bogen zurückzukaufen, um eine 
massive Marktstörung bei Miele-Produk-
ten von vornherein zu verhindern.“ 

ÜBER EINEN MÖGLICHEN FRIE-
DEN IM DECODER-KRIEG BEI DIGI-
TAL-TV. Doch während Kirchs d-box für 

andere Hersteller und Programmanbieter 
geöffnet wurde, schmiedeten andere Play-
er an einer neue Plattform mit einer uni-
versellen Decoder-Technologie. 

ÜBER REINHARD STEURER, DER 
VOM HOOVER-CHEFSESSEL AN DIE 
ELIN-SPITZE GEWECHSELT WAR. Der 
bezeichnete sich selbst als kein Freund 
der Posten-Geschäfte und wollte den 
Fachhandel wieder für die Marke Elin 
gewinnen. Bei der Vermarktung wollte 
Steurer auf den guten Namen Elin set-
zen, und erwartete sich ordentlich Um-
satz von den Dunstabzugshauben – von 
Steurer selbst liebevoll „Miefquirrel“ 
genannt – da diese als Designobjekte 
stark an Bedeutung gewannen. 

ÜBER DEN NEUEN MANN AN DER 
SPITZE VON EXPERT, ROLAND RIE-
SER. Nach dem plötzlichen Tod von Jo-
sef Laufenthaler hatte dieser die Leitung 
der Kooperation übernommen. Rieser, 
hier mit dem damals neuen Expert-Vor-
stand (im Bild: Kurt Knabl, Christian 
Hager, Eduard Hörmann, Ernst Kern, 

Roland Rieser, Gerhard Nöhmer und 
Helmut Freyhofer) setzte im Gespräch 
mit der E&W seine Schwerpunkte vor 
allem auf die Gewinnung neuer Mitglie-
der, Kundenbindung, Werbung und eine 
effizientere Organisation. 

ÜBER ÖSTERREICHS FARBEN-
FROHSTEN EFH. Denn einige Wochen 
zuvor hatte Eduard Hörmann im oberen 
Waldviertel sein neues Elektrohandels-
haus eröffnet. Genauer gesagt in Waid-
hofen a.d. Thaya hatte der Expertler den 
unkonventionellen Neubau nach den 
Plänen des Hundertwasser-Schülers Mag. 
arch. E. Warlamis, hingestellt, der gleich 
einmal zum Publikumsmagnet wurde. 

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem ...
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FreshCare+
DAS GEHEIMNIS FRISCHER WÄSCHE.

• Eine neue Dimension der Frische - Dank Dampfwirkung.
• Flüsterleiser und vibrationsarmer Motor -  

Dank bürstenlosem Direktantrieb. 
• Reinigungskraft, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst.
• Maßgeschneiderte Pflege für Ihre Wäsche.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

www.whirlpool.at 




