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KRIMINELLE E-UST-VERMEIDUNG

DER GROSSE BESCHISS

Chinesische Onlinehändler nutzen die steigende
Paketflut und die Überforderung des Systems.
Falschdeklarationen sind an der Tagesordnung.

STROBL-PLEITE
CB-Deal geplatzt

JOSEF RESCH
Ein Bayer in Österreich

ELECTRONICPARTNER
Wenn Frühjahr, dann Düsseldorf

OSEL UND KLAUS
„Es zeigt schon Wirkung”

RUDOLF SCHREFL
„Auch einmal etwas ausprobieren”

5G
„Sind schon am Senden”

POWER-DAYS 2019
Event mit Ausrufezeichen

PV-KONGRESS
Warten auf das EAG

Bei Red Zac Händlern können in den nächsten Wochen unerwartete Verhaltensmuster auftreten: Sie zerplatzen
vor Freude, Haare stehen ihnen vor Begeisterung zu Berge und sie fühlen sich als „Very Important People“.
Weil sie stolz sind, eine eigene Messe in Österreich zu haben. Mit über 70 Marken auf 1.500m² Fläche und
Ausstellern aus allen Bereichen des Elektrohandels. Produktinnovationen, Smart Home und Energiehaus
zum Angreifen… Wer kein Red Zac Händler ist, könnte also etwas versäumen. Grundsätzlich stimmt‘s. Aber
da gibt´s noch Samstag, den 27. April - wenn SIE Lust auf ein paar Stunden „Elektronik voller Service“
bekommen, dann kommen Sie doch einfach vorbei auf der Messe Salzburg, Halle 1. Unverbindlich, ohne
Anmeldung oder Verpflichtung. Für alle Händler, mit oder ohne Kooperationszugehörigkeit. So geht: Red
Zac macht‘s euch bequem!

W I R S C H Ä T Z E N A LT B E K A N N T E S
INDES BRENNEN WIR FÜR NEUES.
ZEIT FÜR VERÄNDERUNG.
WA N D E L F O R M T G E S C H I C H T E .

JETZT BRANDNEU
GLEICHWOHL GELÄUFIG

EDITORIAL

Liebe Leser!

D

ie kleine Geschichte, die Lean-Management-Experte Wolfgang Grasl in seinen
fesselnden Vortrag einstreute, blieb sofort in
meinem Gedächtnis hängen. Weil sie simpel
war und mir in ihrer langsam einsickernden
Pointe herrlich lehrreich schien: Ein Hühnerbauer – zwecks Dramaturgie der Geschichte
ein großer Fan der Freilandhaltung – ist gestresst. Ziemlich gestresst. Den ganzen Tag verbringt er nämlich damit, einzelnen Hühnern,
die immer wieder durch ein Loch im Zaun in
die vermeintliche Freiheit abhauen, nachzujagen, um sie wiedereinzufangen. Warum er das
Loch im Zaun nicht schließt? Weil er vom vielen Hühnerjagen zu müde ist...

Das ist ein bisschen wie Evolution im Reagenzglas: Mit Hilfe kaum wahrnehmbarer
genetischer Veränderungen über einen langen Zeitraum entwickelte auch die Natur aus
amorphen Zellhaufen Tiere und Menschen.
Zugegeben, über einen ziemlich langen Zeitraum. Aber während in der Natur Versuch und
Irrtum das Mittel der Wahl ist, können wir
auf das riesige Potenzial verteilter Intelligenz
zurückgreifen, steckt doch in jedem Mitarbeiter ein Experte, was das eigene Arbeitsumfeld
betrifft. Und das ist schon mal keine schlechte
Quelle. Wenn man sie zu nutzen weiß...

Ganz viel vom
Wenigen

Bevor Sie mir nun damit kommen, dass das
nicht sehr realistisch und der Mann offensichtlich ein Trottel
ist, möchte ich dem entgegenhalten, dass die Geschichte nur
der Anschaulichkeit dient und wir – wenn wir ehrlich zu uns
sind – zugeben müssen, dass ein Bisschen etwas von der Trottelhaftigkeit des fiktiven Hühnerbauern in fast jedem von uns
steckt. In schillernder Manigfaltigkeit zeigt sich das vor allem
dort, wo wir uns tagsüber in Grüppchen zusammenrotten – in
Unternehmen der verschiedensten Größenordnungen.

Vor ziemlich genau drei Jahren, habe ich an dieser Stelle mein
Hausverstands-Waterloo thematisiert und über mich selbst heftig den Kopf geschüttelt. Auslöser war, dass ich bereits über einen längeren Zeitraum mehrSagen wir, wie es
mals pro Tag ein Formular
aus einer Mappe in meiner
vertrottelt wie
linken Schreibtischlade kramen musste und mich jedes Mal über diese lästige Verrichtung
ärgerte. Dennoch schob ich die offensichtliche Idee, die paar
Blätter übersichtlich und griffbereit auf meinem Schreibtisch zu
drapieren, um mir Ärger und jede Menge unnütze Handgriffe
zu sparen, immer wieder beiseite. Als Erklärung bemühte ich die
dümmste Ausrede des Universums: Ich habe keine Zeit dafür.
Sagen wir, wie es ist: Ich war genauso vertrottelt wie der Hühnerbauer. Zumindest bis zu jenem Tag, an dem mich plötzliche
Einsicht dazu brachte, meinen Prozess einem „Re-Design” zu
unterziehen und ich seitdem nicht glauben kann, dass ich derart
lange und offensichtlich meine Zeit verschwendet hatte.
Das editoriale Outing meinerseits, das damals irgendwie bei
Wolfgang Grasl landete, war Wasser auf die Mühlen des LeanManagement-Gurus (lean-experts.at) und ging fortan ganz
offiziell als das „Linke-Lade-Problem” in dessen Argumentations-Repertoir über. War Lean-Management (auch „Kaizen”)
für mich bis dahin nur ein, von Unternehmensberatern überladener Begriff für große Industriebetriebe gewesen, so musste ich rasch zugeben, dass ich damit völlig auf dem Holzweg
war.
Der Kern aller Lean-Überlegungen ist das schrittweise und
kleinteilige Verbessern von Unternehmens-Prozessen und ist
damit quer über alle Branchen zu realisieren. Dabei kann die
einzelne Veränderung in Relation zum Gesamtsystem auf den
ersten Blick winzig sein, aber in der Menge entfalten sie rasch
riesige Wirkung – die Macht der großen Zahl: Optimierung in
kleinen Schritten, aber eben ganz vielen davon.

In der klassischen Betrachtung sind Qualität, niedrige Kosten und Liefertreue Ziele, die
nicht unter einen Hut zu bringen sind: Die
Optimierung des einen geht stets zu Lasten eines anderen.
Mitarbeiter in die schrittweise Prozessverbesserung und die
Verkürzung der Durchlaufzeit einzubinden und damit deren
Zufriedenheit deutlich zu steigern, kann jedoch dorthin führen, wo man die ökonomische Quadratur des Kreises vermutet:
Zur parallelen Optimierung von Produktqualität, Kosten und
Liefertreue. Das klingt wie Voodoo-Zauber, ist es aber nicht.

Verkürzte Durchlaufzeiten von Prozessen haben im LeanManagement nichts mit schnellerer Arbeit zu tun, sondern mit
dem Vermeiden von Doppelgleisigkeiten, Zeit- und Materialverschwendung, schlicht mit intelligenteren, eng verschränkten
Prozessen auf der einen,
ist: Ich war genauso
und einer spürbar höheren
Mitarbeitermotivation auf
der Hühnerbauer
der anderen Seite. Für Unternehmen jeder Größe ist es existenziell zu erkennen, wo tatsächliche Wertschöpfung passiert und was sprichwörtlich „für
die Katz´” ist. Einfach schlauer, statt härter arbeiten sozusagen.
Die Optimierung beginnt am einzelnen Schreibtisch oder
dem Desktop des PCs und endet bei hunderten von Prozessen,
die in riesigen Produktionsstraßen ineinander greifen. Wolfgang Grasl hat ein schönes Beispiel, um die Wirkung von LeanManagement auf einem ganz anderen Gebiet zu zeigen: Reifenwechsel in der Top-Liga des Motorsports. 1950 dauerte beim
Rennen in Indianapolis ein gelungener Boxenstopp des TopTeams knapp unter 70 Sekunden, in Melbourne 2013 waren es
3,5 Sekunden, momentan liegt die Latte bei etwa 2 Sekunden.
Dieser Vergleich ist insofern interessant, als zu den Grundeinstellungen von Lean gehört, Prozesse retrospektiv nicht als
fehlerhaft oder minderwertig zu betrachten (weil sich damit
Schuldzuweisungen kaum vermeiden lassen), sondern Vergangenheit stets als wichtige Station auf dem Weg zur Verbesserung
zu betrachten. Immerhin war der 70 Sekunden-Boxenstopp im
Indianapolis der Fünfziger Jahre eine top Leistung...
Neben der Geschichte mit dem Hühnerbauern fällt mir gerade noch etwas ein. Wissen Sie, wie man einen Elefanten verspeist? Die Antwort ist so einfach wie Lean: Stückweise! Aber
so klein die Schritte der Verbesserung auch sein mögen, etwas
bleibt niemandem erspart: Das Anfangen.
DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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© Media-Saturn

Unsere Leser im Netz

Leser Kleiner Händler
Der Beitrag auf elektro.at über den geplanten Stellenabbau bei
Media-Saturn hatte eine Flut von Leserkommentaren zur Folge ...
Aber folgen Sie dem STORYLINK: 1904008 und lesen Sie mehr.
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HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

FAIREN 			
WETTBEWERB 		
HERSTELLEN
Es kommt ins Laufen. Die Bundesregierung hat mit Anfang April ihr Digitalsteuerpaket vorgestellt. Dessen wichtigster Punkt ist wohl die Schließung jener kuriosen Lücke
bei der Einfuhrumsatzsteuer. Ab kommenden Jahr soll die
Schwelle von 22 Euro fallen, unter der bisher keine E-UST
eingehoben wurde (siehe Seite 10). Das ist befriedigend. Wir
dürfen nur nicht glauben, damit wird alles gut. Denn wenn
man sich die Zahlen der Paketsendungen aus China ansieht,
bekommt man eher Schluckauf, ob des ungebremsten Zustroms. Offensichtlich haben die Konsumenten schon längst
die chinesischen Online-Anbieter für sich entdeckt. Seit
2014 haben sich diese alle zwei Jahre verdoppelt. Wir wissen nicht, wie groß der Anteil der Pakete mit Elektrogeräten
und Zubehör (im Vergleich zu Bekleidung, Autoteilen sowie
Kosmetik- und Sportartikeln) ist, aber wir können davon
ausgehen, dass der österreichische Elektrofachhandel wahrlich im Wettbewerb mit chinesischen Plattformen steht. Und
da haben die Versender aus dem Land der Mitte abseits der
umgangenen Einfuhrumsatzsteuer einige weitere gewichtige
Vorteile auf ihrer Seite, beginnend bei den niedrigeren Personalkosten und günstigeren Einkaufsbedingungen vor Ort,
über den geringeren Aufwand für Lager und Infrastruktur bis
hin zu den weniger strengen Auflagen beim Umweltschutz
sowie die geringeren Rückstellungen für die Gewährleistung.
Ob diese Vorteile sich durch eine konsequente Einhebung
der Einfuhrumsatzsteuer aufwiegen lassen, muss sich erst
zeigen. Ich glaube nicht, dass damit schon die Wettbewerbsgleichheit hergestellt wird – zumindest wenn man allein den
Preis betrachtet. Eher könnten die bürokratischen Hürden
kleinere Versender für österreichische Kunden unattraktiv
machen. Wer bestellt schon gerne bei einem Unternehmen
im Ausland, wenn er danach einen Spießrutenlauf beim Zoll
zu absolvieren hat. Und das wird sich durchaus herumsprechen.
Aber große Plattformen wie Alibaba werden davon kaum
betroffen sei. Sie verfügen über die notwendigen Ressourcen, um diesen ganzen Aufwand für ihre Kunden selbst zu
erledigen. Einen positiven Effekt erwarte ich mir allerdings.
Sollte es wirklich ab dem kommenden Jahr dank der dann
notwendigen Zollmeldungen zu einer genaueren Erfassung
des Warenstroms aus den Drittstaaten kommen, dann wissen wir endlich, welche Produkte hier ins Land strömen. Wir
sind nicht mehr wie bisher im Blindflug unterwegs. Damit kann die Branche aber auch gezielte Strategien entwickeln, wie man dieser Flut an Paketen intelligent begegnen
könnte. Zusätzlich könnte man endlich damit beginnen,
alle jene Gebühren wie Entsorgungsbeiträge für E-Schrott
und Verpackungen, Urheberrechtsabgabe oder Beiträge zur
Künstlersozialversicherung einzuheben, mit denen Produkte im österreichischen Fachhandel belastet sind, Importe
aus Drittstaaten allerdings nicht. Daran sieht man allerdings auch, dass das nun präsentierte Digitalsteuerpaket nur
ein erster Schritt sein kann, dem noch viele weitere folgen
müssen.
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MEDIA-SATURN SOLL 700 STELLEN ABBAUEN

Zentraler Einschnitt
Die Sanierungspläne von
Ferran Reverter, dem neuen
Chef von MediaMarktSaturn,
werden anscheinend konkreter. Nach Informationen des
manager magazins, soll der
erste Einschnitt in der Ingolstädter Zentrale des Unternehmens erfolgen. Dort sollen
700 von den mehr als 3000
Mitarbeitern gehen. Die MSH
selbst bezeichnete gegenüber
dem Magazin die Zahl als Spekulation.

©MSH

In der MSH-Zentrale sollen nach
Informationen deutscher Medien 700 Mitarbeiter abgebaut
werden.

Neben der kolportierten Mitarbeiterreduktion will Reverter
anscheinend auch das Geschäftsmodell des Unternehmens deutlich verändern. So soll es, nach dem Vorbild der US-Kette Best
Buy, künftig mehr Aktionspreise geben. Dafür soll das Dauersortiment reduziert werden. Außerdem will der neue CEO
mehr Flächen an Markenhersteller wie Samsung oder Apple
abgeben, damit diese dort mit eigenen Promotoren Geschäft
machen. Damit hätte das Unternehmen feste Einnahmen sowie
geringere Lager- und Personalkosten.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1904008

EFHT: GESTÄRKT IN DIE NÄCHSTE RUNDE

Zweite Auflage

Am 27. und 28. September
2019 findet im Design Center Linz die zweite Auflage
der
Elektrofachhandelstage
statt. Nach dem positiven
Auftakt im vergangenen Jahr
sind laut Veranstalter Reed
auch dieses Jahr viele Schwergewichte der Branche wie
Miele, BSH, AEG, Liebherr,
Jura, De‘Longhi, Gorenje und Sony an Bord. „Nahezu alle
Branchensegmente sind vertreten. Aus diesem Grund wird die
Ausstellungsfläche heuer auch ein wenig wachsen, aber seinen
kompakten Charakter trotzdem beibehalten“, berichtet Markus
Reingrabner, Category Manager bei Veranstalter Reed Exhibitions. „Angetrieben von der guten Stimmung 2018 sind heuer
einige Wiederkehrer, aber auch neue Aussteller in Linz vertreten“. Zudem werden in dieser Edition die Kooperationsverbände EP, Expert und Red Zac die Plattform wieder unterstützen.
Mit dem Wachstum der Veranstaltung wurde, wie Reed Exhibitions mitteilte, auch die Parkplatzsituation optimiert und der
Eingang ins Foyer West verlegt.
EINBLICK
„Man darf diese Sendungen in
Zukunft nicht mehr einfach durchwinken.“
SEITE 10

„Black Friday & Co produzieren
inzwischen mehr Umsatz als das
Weihnachtsgeschäft.“
SEITE 18

KREISLAUFWIRTSCHAFT

EXPERT FRÜHJAHRSTAGUNG 2019

Oberes Mittelfeld

Wertschätzung

Geht es nach der Sammel- © Schebach
quote bei Elektroschott
liegt Österreich im oberen
EU-Mittelfeld. Mit 9,7 Kilogramm pro Kopf im Jahr
2016 erreichen wir den
zehnten Platz im europäischen Vergleich, wie eine
Untersuchung von Eurostat
Großgeräte wie Kühlschränke
zeigt. EU-Spitzenreiter ist
machen mehr als die Hälfte
Schweden, wo im Vergleichsdes gesammelten E-Schrotts
in der EU aus.
jahr 16,5 Kilogramm pro
Kopf gesammelt wurde, vor
Großbritannien (14,8 Kg) und Dänemark. Die geringste
Sammelquote weist Rumänien mit 1,6 Kilogramm auf. Die
Unterschiede ergeben sich aus dem jeweiligen Verbrauch von
elektronischen Geräten und der unterschiedlichen Leistung
der einzelnen Sammelsysteme. Seit dem Jahr 2011 hat sich
die Sammelquote innerhalb der EU um 25% auf durchschnittlich 8,9 Kilogramm erhöht. Den Großteil des gesammelten Elektroschrotts machen übrigens Großgeräte (55,6%)
aus. Danach folgen IT- und Telekom-Ausrüstung (14,8%),
CE-Geräte und PV-Panels (13,5%) und Kleingeräte (9%).
Die restlichen 7,2% des Elektroschrotts setzen sich aus elektrischen Werkzeugen, Beleuchtungskörpern, Spielzeug und
Sportausrüstung zusammen.

Die traditionelle Frühjahrstagung von Expert findet dieses
Jahr am 12. April, in Salzburg. Austragungsort ist wieder das
Hotel Wyndham Grand, Conference Center, in Salzburg. Das
Treffen steht dieses Jahr unter dem Motto „Wertschöpfung
durch Wertschätzung“. Denn Wertschöpfung und Wertschätzung spielen nicht nur in alle Bereiche des Handels hinein, sie
dürfen auch nicht im Widerspruch stehen, wie Expert-GF Alfred Kapfer gegenüber E&W erklärt: „Schließlich lebt der Fachhandel von der positiven Beziehung zu seinen Kunden.“

DYNAMIC PRICING

Sonntags günstiger
Die Preisvergleichsplattform idealo hat sich des Phänomens
des Dynamic Pricings bei Online-Käufen angenommen. Ausgangspunkt der Untersuchung war die Vermutung der Endkunden, dass im Internet am Wochenende die Preise anziehen. Diesen Verdacht konnte die idealo-Studie nur zum Teil
bestätigen. So seien tatsächlich Geräte in vier von 13 Kategorien am Wochenende am teuersten. Darunter fielen Laptops
und Espresso-Maschinen. Gleichzeitig erwiesen sich jedoch
Samstag oder Sonntagf für sieben Kategorien als die günstigsten Einkaufstage. So sparen Verbraucher beim Fernseher-Kauf
am Sonntag bis zu 75 Euro. Bei Tablets liegt die Ersparnis bei
bis zu 24 Euro und bei Spielekonsolen bei 10 Euro gegenüber
dem teuersten Einkaufstag. Aber auch Haushaltsartikel wie
Waschmaschinen, Geschirrspüler und Staubsauger sind am
Wochenende bis zu sechs Prozent günstiger als werktags.
Allerdings sind große Schwankungen eher die Ausnahme.
Mit 6% ist die Preisersparnis in den analysierten Sport- und
Outdoor-Kategorien am höchsten. Insbesondere bei Zelten
können die Nutzer durch gutes Timing sparen. So zahlen
Camper am Donnerstag 12% (35 Euro) weniger als am
Samstag. Diese Ersparnis ist allerdings die Ausnahme. In der
untersuchten Stichprobe lag die Preisersparnis zwischen den
Wochentagen bei durchschnittlich 4,9%. Den geringsten
Kostenunterschied (ein Prozent) stellte man in der Kategorie
Smartphones fest. Alles in allem folgten die Schwankungen
keiner allgemeinen Logik. idealo rät daher Endkunden, die
täglichen Preisschwankungen zu ignorieren und sich mehr
auf die langfristigen Trends sowie den „natürlichen“ Preisverfall bei Produkten zu konzentrieren.

Wertschöpfung durch

Wertschätzung
Wertschöpfung durch Wertschätzung, so lautet das Motto der
Expert-Veranstaltung. Die beiden Begriffe dürfen im Handel kein
Gegensatz sein. Denn dieser lebt von guten Beziehungen.

Daneben geht es bei der Expert-Tagung allerdings auch um
die neuen Trends in der UE. Traditionell einem wichtigen
Bereich für die Mitglieder der Kooperation sowie natürlich
Spannensicherung für die Mitglieder. Welche Maßnahmen
die Kooperation hier vorstellen will, darüber schweigt sich der
Expert-GF allerdings noch aus. Ein wichtiges Thema für die
Tagung abseits der Produkttrends und Marktsituation bleibt
der Fachkräftemangel. Auch hier greift das Motto der Veranstaltung, wie Kapfer betont: „Der Fachkräftemangel ist meiner
Ansicht nach eine der zentralen Herausforderungen der Branche. Das betrifft unsere Mitglieder sowohl im Verkauf, als auch
in der Installation – und das Thema wird uns wohl auch noch
länger begleiten. Als Unternehmer muss man sich da auch immer wieder bewusst aus dem Tagesgeschäft herausnehmen, und
den Mitarbeitern auch die notwendige Wertschätzung entgegenbringen. Als Kooperation können wir unsere Mitglieder bei
der Mitarbeiter-Suche unterstützen und ansonsten mit gutem
Beispiel vorangehen.“
Der Nachmittag am 12. April ist dann der Ausstellung der
Industrie sowie den Partner der Kooperation gewidmet. Die
Präsentation hat gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen. Insgesamt planen 15 Industriepartner einen Auftritt bei
der Expert-Veranstaltung. Neben Samsung, Sony und Panasonic haben sich ua. auch Baytronic (LG Electronic und Nabo),
Philips, SEB (Krups, Rowenta und Tefal) sowie der Club Weiss
angekündigt. Außerdem werden einige der UE-Partner auch
Schulungen für die Expert-Mitglieder anbieten. Neben den
Themenschwerpunkten UE und Kleingeräte soll aber auch besonderes Augenmerk Themen wie Smart Home oder Photovoltaik gewidmet werden. Hier wird auch der neue strategische
Partner von Expert, Suntastic.Solar, in Salzburg präsent sein.
Ausklingen wird die Expert-Frühjahrstagung bei einem gemütlich-urigen Abend auf der Zistelalm am Salzburger Gaisberg.
| 4/2019 9
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DIGITALSTEUERN TEIL 2: EINFUHRUMSATZSTEUER AB DEM ERSTEN CENT

Die Sache mit der Lücke
Im Jänner hat die Bundesregierung ihre Initiative zur gerechteren Besteuerung der digitalen Wirtschaft angekündigt. Jetzt wird das Vorhaben konkreter und die Bundesregierung macht sich daran jene kuriose Gesetzeslücke bei der Einfuhrumsatzsteuer zu schließen. Die Branche drängt auf eine schnelle Lösung, um die
Wettbewerbsverzerrung durch Billigimporte aus Fernost hintanzuhalten. Das Problem dabei ist allerdings,
dass hier Handel und Politik im Blindflug agieren. Denn belastbare Zahlen fehlen bisher.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

E

s geht um viel Geld, das dem Staat
entgeht – und einem unfairen Wettbewerbsvorteil für Versandhändler aus
Drittstaaten. Denn diese müssen erst ab
einem Warenwert von 22 Euro die Umsatzsteuer abführen. Zoll wird überhaupt
erst ab einer Grenze von 150 Euro fällig.
– Und es zeigt sich immer deutlicher,
dass diese Lücke bei der Einhebung der
Einfuhrumsatzsteuer auch weidlich ausgenutzt wird.
Aus diesem Grund wettert der Handelsverband schon seit Jahren gegen die
ominöse 22 Euro-Grenze, zuletzt wieder
am 26. März 2019. Da prangerte der
Handelsverband in einer Aussendung
für seine „Fair-Commerce-Initiative“ die
Praxis des chinesischen Online-Riesens
Alibaba an. So waren nach Angaben
des Handelsverbandes bei einem kürzlich durchgeführten Test ausnahmslos alle Bestellungen bei AliExpress
falsch deklariert, um die österreichische Einfuhrumsatzsteuer-Freigrenze zu
umgehen.

FLUT AN PAKETEN
Dass es hier nicht um eine Bagatelle
geht, zeigen die Zahlen der betroffenen
Sendungen. Jeden Werktag langen mehr
als 30.000 Pakete aus nicht EU-Staaten
im Wiener Zollpostamt, im 23. Wiener Gemeindebezirk ein. Rund 92%
dieser Sendungen kommen aus China.
5% der Sendungen kommen aus den
USA.
AM PUNKT
AB DEM ERSTEN CENT
Die Lücke bei der Einfuhrumsatzsteuer bei
Sendungen aus Drittstaaten soll geschlossen werden.
30.000 PAKETE
werden täglich nach Österreich geschickt.
Der Großteil stammt von chinesischen Online-Plattformen. 97% dieser Sendungen
sind gänzlich E-UST und Zoll frei.
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Täglich kommen rund 30.000 Pakete von Staaten außerhalb der EU nach Österreich. Davon
stammen nach Angaben aus verschiedenen Quellen 92% von chinesischen OnlinePlattformen – und viele davon sind falsch deklariert.

EU-weit kommen nach Angaben des
Finanzministeriums jährlich 560 Millionen Pakete über große chinesische Plattformen nach Europa. 97% dieser Sendungen gelangen nach Angaben aus dem
BMF gänzlich zoll- und mehrwertsteuerfrei in die EU. Für die restlichen 3% fällt
demnach zumeist kein Einfuhrzoll an.

Auskunft der österreichischen Post von
zwei Millionen Stück im Jahr 2014 auf
acht Millionen Stück im Jahr 2018
gestiegen.

LÄDT ZUM 			
MISSBRAUCH EIN

Angesicht dieser Entwicklung lässt die
Der Handelsverband geht deswegen in Lücke bei der Einfuhrumsatzsteuer (Eseiner Schätzung davon aus, dass dem UST) auch Bundesgremialobmann Wolfösterreichischen
Finanzministerium gang Krejcik keine Ruhe. Er ist deswegen
sogar persönlich im
deswegen derzeit jährMit der jetzigen Situation
Finanzministerium vorlich Einnahmen in der
kann ich mich nicht abfinden.
stellig geworden, um
Höhe von 200 Mio
Man darf diese Sendungen in
sich zu informieren.
Euro entgehen. Und
Zukunft nicht mehr einfach
Was er dort erfahren
nimmt man die Entdurchwinken.
hat, war offensichtlich
wicklung der verganWolfgang Krejcik
nicht sehr vertrauensergenen Jahre als Leitweckend. „Da wurden
faden, dann wird das
Problem eher größer. Schließlich ist meine Befürchtungen bestätigt. Derzeit
das Paketaufkommen aus China laut kommt eine Flut von Paketen aus Fernost

HINTERGRUND
nach Österreich und die zuständige ZollStelle kann aufgrund der geringen Ausstattung diese anscheinend nicht wirkungsvoll kontrollieren. Hier gibt es ein
Gesetz, das nicht vollzogen werden kann.
Mit der jetzigen Situation kann ich mich
deswegen nicht abfinden. Man darf diese
Sendungen in Zukunft nicht mehr einfach durchwinken“, lautet seine Forderung.
Hier drängt sich der Eindruck auf, dass
in den vergangenen Jahren an den falschen
Stellen gespart wurde. Denn die zuständige Zollstelle im Auslandszentrum Wien
der Post kann dem Vernehmen nach aufgrund ihrer begrenzten Ausstattung mit
Personal und Geräten täglich gerade einmal wenige hundert Sendungen kontrollieren. Angesichts der 30.000 Pakete, die
täglich eintreffen, und der verlockenden
Lücke im Steuerrecht ist dies geradezu
eine Einladung zum Missbrauch. Dass
unter diesen Umständen der Großteil der
Sendungen falsch deklariert sei, müsse
dann auch niemanden mehr überraschen.
Krejcik gibt aber auch zu bedenken,
dass die Situation für die Politik relativ
neu sei, schließlich sei auch die Branche erst seit wenigen Jahren mit diesen massiven Direktversand aus China
konfrontiert. „Hätte man mir vor fünf
Jahren gesagt, dass ich mich einmal mit
chinesischen Direktversendern auseinandersetzen muss, so hätte ich das nicht
geglaubt. Deswegen ist es verständlich,
dass die Politik das Problem lange Zeit
nicht auf der Agenda hatte. Aber der jetzige Zustand ist nicht länger haltbar“, so
Krejcik.

STICHPROBE

© Schebach

© Stephan Doleschal/Handelsverband

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik
sieht die Politik gefordert: „Man darf in
Zukunft diese Sendungen nicht mehr
einfach durchwinken.“

Handelsverband-GF Rainer Will macht Tempo: „Wie viel Zeit muss noch vergehen, bis hier
eine strengere Vollziehung erfolgt und man
mit sinnvollen Regulativen dagegen hält.“

„Wir müssen wissen, was hier hereinkommt. Viele meiner Gesprächspartner
meinten ja, dass da kaum wertige Artikel
ins Land kommen. Deswegen braucht es
eine entsprechende Erhebung durch den
Zoll, um hier Klarheit zu gewinnen. Aber
selbst wenn der durchschnittliche Warenwert pro Paket nur ein wenig höher als 22
Euro ist, reden wir bereits von mehreren
100.000 Euro Einfuhrumsatzsteuer pro
Tag, die dem Staat entgeht. Damit kann
man auf jeden Fall das für die umfassende
Kontrolle notwendige Personal sowie die
dazugehörige Infrastruktur finanzieren“,
so Krejcik.

dementsprechend nichts abgewinnen.
„Eine strukturelle Ent-Diskriminierung
des stationären Handels in Österreich
ist dringend erforderlich. Dies muss
der erste Schritt sein, ins Tun zu kommen“, appelliert Will (Siehe auch Seite
24). Die Einführung der Besteuerung
ab dem ersten Cent bereits im kommenden Jahr, ist für Will daher auch ein
Muss.

SCHNELLE ABHILFE
GEFORDERT

Kein Verständnis hat der Bundesgremialobmann allerdings dafür, dass derzeit niemand seriös abschätzen kann,
wie groß der Entgang bei der Einfuhrumsatzsteuer wirklich ist und welche
Branchen besonders durch die Konkurrenz der chinesischen Versandhändler
leiden.

Auf eine schnelle Abhilfe drängt auch
Handelsverband-GF Rainer Will: „Wie
viel Zeit muss noch vergehen, bis hier
endlich eine strengere Vollziehung erfolgt und man mit sinnvollen und bereits bewährten Regulativen dagegenhält?
Andere europäische Staaten haben ihre
Systeme bereits umgestellt und zeigen vor,
Wir müssen wissen, was hier
wie prozessual und
hereinkommt. (..) Deswegen
technisch vorzugehen
braucht es eine entsprechenist.“
de Erhebung durch den

Denn bisher fehlen
hier belastbare Zahlen.
So werden im elektroZoll, um hier Klarheit zu
nischen Zollsystem die
gewinnen.
meisten Sendungen mit
So verweist Will auf
einem Warenwert von
das
Beispiel SchweWolfgang Krejcik
weniger als 22 Euro
dens, wo die Umstelnicht erfasst. Anscheilung bei der Einhenend wurden bisher aber auch keine bung der Einfuhrumsatzsteuer innerhalb
systematischen Stichproben gezogen, von drei Monaten erfolgreich umgesetzt
um zumindest eine Grundlage für eine wurde und bereits Wirkung zeige. ArguSchätzung bezüglich des Wertes der Sen- menten, dass die Einhebung der E-UST
dungen zu erhalten.
bürokratisch zu aufwendig sei, kann er

POLITIK NIMMT FAHRT AUF
Immerhin, die Politik kommt in Bewegung. Nach der ersten Ankündigung im
Jänner hat Anfang April das Digitalsteuerpaket bereits den Ministerrat passiert.
Dieses soll u.a. genau hier Abhilfe schaffen. „Die Zielsetzung ist für uns ganz klar:
Wir wollen mehr Steuergerechtigkeit und
Wettbewerbsgleichheit zwischen traditioneller und digitaler Wirtschaft. Daher haben wir die Meinungen von einer breiten
Vielfalt an österreichischen Schlüsselakteuren eingeholt, um eine zielgerichtete
Umsetzung gewährleisten zu können. Ich
bin zuversichtlich, dass wir bereits in den
nächsten Wochen konkrete Ergebnisse
liefern können“, erklärte Finanzminister
Hartwig Löger anlässlich einer Expertenrunde mit Vertretern der Wirtschaft im
BMF zu dem geplanten Digitalsteuerpaket im März.

AB DEM ERSTEN CENT
Am mangelnden Problembewusstsein
im BMF sollte es jedenfalls nicht scheitern. Offensichtlich hat man dort schon
sehr genaue Vorstellungen von der weiteren Vorgangsweise. „Viele asiatische
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Online-Händler nutzen diese Freigrenzen
mit allen Mitteln aus, indem sie Sendungen beispielsweise bewusst falsch deklarieren. Hier werden wir ansetzen und diesem Missstand einen Riegel vorschieben.
Mit verschärften Steuerregelungen für
Pakete aus EU-Drittstaaten wollen wir
Wettbewerbsverzerrungen beseitigen“,
erklärt dazu der Sprecher des Finanzministeriums Johannes Pasquali auf Anfrage
von E&W. Dabei soll die Neuregelung
der Einfuhrumsatzsteuer den Großteil
jener kolportierten 200 Mio Euro Mehreinnahmen aus dem im Jänner angekündigten Digitalsteuerpaket in die Staatskasse spülen.
Künftig soll ja nach dem Willen der
Politik ab dem ersten Cent Einfuhrumsatzsteuer abgeführt werden. Den
Rahmen dafür liefert die Mehrwertsteuerrichtlinie der EU, die mit 1. Jänner
2021 in Kraft tritt und von Österreich
vorgezogen wird. Damit muss ab diesem
Zeitpunkt für alle Warenimporte in die
EU – sprich jede Sendung aus einem
Drittstaat wie China – unabhängig von
ihrem Wert eine formale Zollmeldung
abgegeben werden. So soll laut Pasquali
sichergestellt werden, dass die Einfuhrumsatzsteuer ab diesem Zeitpunkt die EUST ohne Freigrenze eingehoben wird.
Zudem werden die Postdienste ab diesem
Zeitpunkt ebenfalls dazu verpflichtet,
Zollanmeldungen auf elektronischem
Weg abzugeben.

ZOLL-SONDERREGEL

© BMF

Zur Erklärung
und Abfuhr der
Steuer für den Einfuhr-Versandhandel
aus Drittlandsgebieten wird laut
BMF für Unternehmer eine vereinfachende Sonderregelung geschaffen,
der
sogenannte
Import-One-StopShop
(„IOSS“).
Dies bedeutet, dass
die
geschuldete
Umsatzsteuer nur
Finanzminister Hartwig Löger (hier mit Staatssekretär Huber Fuchs)
an einer Stelle inverspricht mehr Steuergerechtigkeit. Das notwendige Regelwerk
nerhalb der EU ersoll in Kürze stehen.
klärt und abgeführt
werden muss und
die Steuerbehörde sodann die entspreSchon jetzt geben Post bzw Paketchenden Mehrwertsteuer-Beträge an den dienste bei Warensendungen über 22
Mitgliedstaat der Endbestimmung/des Euro, die im Zuge der Zollabfertigung
Käufers weiterleitet. Dabei kann sich der entstandenen Kosten inkl EinfuhrumImporteur den EU-Staat für die Meldung satzsteuer an den Empfänger weiter. Mit
aussuchen. Wird das IOSS nicht genutzt, Wegfall der 22 Euro-Freigrenze wird das
so bleibt parallel dazu die Möglichkeit Verfahren allerdings für die Post insofern
bestehen, dass die Einfuhrumsatzsteuer angepasst, dass sie – wie jetzt schon bei
direkt beim Empfänger eingehoben wird, Expressdienste – ebenfalls elektronische
wie Pasquali gegenüber E&W ausführt. Zollanmeldungen gegenüber den ZollWerden die Abgaben vom Empfänger behörden abgeben muss, um den Vernicht entrichtet, erfolgt keine Aushändi- zollungsvorgang zu beschleunigen und
gung der Ware und diese geht retour.
eine bessere Risikoanalyse zu ermöglichen.

PLATTFORMHAFTUNG

WARENWERT

Marktplätze in der Pflicht

deutlichen Wettbewerbsvorteil genießen. Das wird mit der Plattformhaftung
in Zukunft verhindert. In Großbritannien wurde bereits im Jahr 2016 eine
ähnliche Haftungsregelung eingeführt,
in Deutschland ist diese seit heuer in
Kraft.

Das ist zumindest der Plan. Wie die
Endkunden reagieren werden, wenn bei
Billigsendungen aus Fernost der Lieferdienst bzw die Post plötzlich auf breiter
Front die fällige Einfuhrumsatzsteuer
einheben werden, bleibt abzuwarten.
Allerdings kann man davon ausgehen,
dass zumindest die größeren chinesischen
Online-Plattformen professionell auf die
Änderung bei der Einfuhrumsatzsteuer
reagieren werden und sich einen EUStaat für ihre IOSS-Meldung aussuchen
werden, um dort die Mehrwertsteuer abzuführen.

Bei der Bundessparte Handel stößt
die nun eingeführte Plattformhaftung
auf ungeteilte Zustimmung. Schließlich
wird damit eine langjährige Forderung
der WKÖ erfüllt. „Mit der nun beschlossenen Neuregelung werden gesetzliche Lücken geschlossen. Zudem ist es
ein Schritt zu mehr Wettbewerbsgleichheit für rund 77.000 Handelsunternehmen in Österreich“, so Bundesspartengeschäftsführerin Iris Thalbauer.

Bleibt dann noch die Frage nach dem
Warenwert, wie auch Krejcik ausführt: „Gerade bei Produkten, die unsere Branche betreffen, ist der Warenwert nicht immer sofort ersichtlich.
Der Preis von elektronischen Bauteilen
oder Geräten kann sehr stark varieren.
Aus heutiger Sicht erscheint daher eine
adäquate Besteuerung dieser Importe auch in Zukunft als sehr unwahrscheinlich.“

Ein wichtiger Baustein beim Stopfen der diversen Steuerlücken im Internet ist die Plattformhaftung. Diese wurde von den EU-Staaten am
12. März 2019 beschlossen.
Mit der Plattformhaftung erleichtert die
EU vor allem die Einhebung der Mehrwertsteuer. Denn mit der unter den
Mitgliedsstaaten erzielten Einigung
wurden nicht nur die Mehrwertsteuertvorschriften im Online-Handel vereinfacht. Die EU-Staaten nehmen damit
auch die großen Online-Plattformen in
die Pflicht, wenn es um die Einhebung
der Steuer geht. Sie müssen in Zukunft
dafür Sorge tragen, dass die Händler,
die auf ihrem Marktplatz tätig sind,
auch die Steuer abführen. Denn derzeit
nutzen viele Online-Händler von außerhalb der EU große Internet-Marktplätze
wie zB Amazons Market Place, um ihre
Waren in den EU-Staaten zu verkaufen, ohne die Mehrwertsteuer abzuführen, womit sie natürlich einen nicht
12
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GEIZHALS

Aufruhr um Klickpreise
Mitte März hat Geizhals eine Erhöhung der Klickpreise angekündigt. Ab
Juni sollen diese um gleich 20% zulegen. In der Branche wurde diese Ankündigung von einigen nicht gut aufgenommen. Schließlich kommt man als
Online-Händler in Österreich kaum an
der Preisvergleichsplattform vorbei. „Das
betrifft die gesamte Branche“, erklärte ein
Händler aufgeregt gegenüber E&W. „In
einem rückgängigen Markt führt das zu
höheren Kosten pro verkauftem Gerät für
uns. Wir haben Geizhals groß gemacht.
Jetzt gibt es für uns die Keule.“

laut der aktuellen Global Consumer Insights Survey von PwC Smartphone und
Social Media. So nutzen bereits 24% der
Befragten das Smartphone wöchentlich
für Einkäufe, 51% tätigt damit OnlineZahlungen. Zum Teil hänge dies mit der
starken Nutzung des Smartphones als
täglicher Begleiter der Konsumenten zusammen. In Wien beträgt die Nutzungsdauer inzwischen rund 4 Stunden täglich.
RAT & TAT

Familienbonus und Kindergeld
Mit der neuen Regelung zum Familienbonus plus gibt es für die Arbeitgeber einiges zu beachten. Erfreuliches gibt es beim Kinderbetreuungsgeld zu berichten

FAMILIENBONUS PLUS
WAS MUSS DER DIENSTGEBER BEACHTEN?
Das Unternehmen verweist dagegen
auf die gestiegenen Kosten bei Personal
und Entwicklung sowie das im Vergleich
zu anderen Plattformen geringe Preisniveau von Geizhals. „Selbst nach der
geplanten Preiserhöhung bewegen wir
uns noch unterm Durchschnitt für die
Klickpreise“, wie Geizhals.at-Sprecher
Michael Nikolajuk gegenüber E&W betonte. Ein weiterer Vorwurf in diesem
Zusammenhang lautet, dass große Anbieter wie Amazon oder MediaMarkt bzw
Saturn durch diese Preiserhöhung einen
Wettbewerbsvorteil erhielten. Schließlich
könnten die größeren Online-Händler
mit ihrer Einkaufsmacht bessere Preise pro Klick für sich durchsetzen. Auch
hier widerspricht Nikolajuk: „Wir setzen
da auch auf ein transparentes und nachvollziehbares Modell. Alles andere erzeugt
nur Unmut. Und wir leben von der Vielfalt der Anbieter. Wenn wir die großen
Online-Händler bevorzugen, würden wir
uns mittelfristig selbst abschaffen, da ein
Preisvergleich nur mit vielen Händlern
und Angeboten Sinn hat. Und auch unsere User sind daran natürlich interessiert,
da gerade der lokale Handel (mit zB Abholmöglichkeiten) sehr wichtig ist.“

PWC GLOBAL CONSUMER INSIGHTS

Smartphone ändert
Konsumverhalten

Das Konsumverhalten von Verbrauchern ändert sich derzeit in allen Bereichen rasant. Verantwortlich dafür sind

Gleichzeitig
gaben 61% der
Befragten
an,
dass sie bei ihren
Kaufentscheidungen von Sozialen Medien
beeinflusst werden. Für die zehnte Auflage der Studie wurden 21.000 OnlineVerbraucher in 27 Ländern befragt.

Der FABO+ kann wahlweise beim
Dienstgeber über die laufende Lohnverrechnung oder über die Einkommensteuererklärung bzw. Arbeitnehmerveranlagung 2019 (Auszahlung
ab 2020) erfolgen. Wenn der FABO+
monatlich in der Lohnverrechnung
berücksichtigt werden soll, muss der
Dienstnehmer dem Dienstgeber das
ausgefüllte Formular E30 und die
Finanzamtsbestätigung über den Familienbeihilfenanspruch übermitteln
bzw. vorhandene Unterhaltszahlungen
belegen.
Änderungen wie z.B. der Wegfall der
Familienbeihilfe oder eine Wohnsitzverlegung des Kindes in ein anderes Land
sind binnen eines Monats über das Formular E31 dem Dienstgeber bekanntzugeben. Es besteht die Möglichkeit
den FABO+ entweder nur von einem
Elternteil zur Gänze oder von beiden
Elternteilen je zur Hälfte zu beantragen.
Dieses Wahlrecht gibt es für jedes Kind
extra. Die gewünschte Aufteilung ist im
Formular E30 bekannt zu geben und
darf nur jeweils mit Beginn eines Kalenderjahres geändert werden.

Geburtsdatum, Wohnsitz sowie Anzahl
der Monate und Höhe des FABO+.
2. Der Arbeitgeber hat den Antrag
und allfällige Nachweise nur auf offensichtliche Unrichtigkeiten zu prüfen.
3. Der FABO+ ist auf der monatlichen Lohn-/Gehaltsabrechnung gesondert auszuweisen.
4. Vollendet ein Kind das 18. Lebensjahr, so sollte die Berücksichtigung des
FABO+ eingestellt werden und erst
dann wieder erfolgen, wenn eine neuerliche Bestätigung über den Familienbeihilfenanspruch vorliegt.

ERFREULICH: 		
KINDERBETREUUNGSGELD

Die bisherige Möglichkeit der Geltendmachung von Kinderbetreuungskosten als außergewöhnliche Belastung
ist zwar im Zuge der Einführung des
Familienbonus abgeschafft worden;
allerdings bleiben Zuschüsse des Arbeitgebers an (alle oder Gruppen von)
Arbeitnehmern für die Betreuung von
Kindern bis zu € 1.000,- pro Jahr und
Kind weiterhin steuerfrei. Neben anderen Voraussetzungen ist erforderlich,
dass der Arbeitgeber den Zuschuss diDer Dienstgeber hat in Zusammen- rekt an die Betreuungseinrichtung (Kinhang mit dem FABO+ folgende Pflich- dergarten) leistet.
ten:

1. Es müssen alle Unterlagen zum
FABO+ beim Personalakt des jeweiligen Arbeitnehmers aufbewahrt werden.
Beim Personalakt sind für jedes Kind,
für das der FABO+ geltend gemacht
wird, folgende Daten zu vermerken:
Name, Versicherungsnummer inkl.

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

Zeit für Veränderung
Das Alte war gut und hat uns viele Jahre lang hervorragende Dienste geleistet. Aber irgendwann hörte es auf,
gut genug zu sein. Jetzt muss es Platz machen. In wenigen Tagen ist das alte elektro.at ganz neu. Wir freuen
uns drauf. Lassen Sie sich überraschen...
TEXT: Andreas Rockenbauer | BILD: elektro.at | INFO: www.elektro.at

S

eit Sommer des vergangenen Jahres
macht Google mit „Mobile First”
keine Kompromisse mehr: Für die Indexierung von Websites werden ausschließlich die mobilen Varianten herangezogen.
Gibt es solche nicht und sind Websites
nicht responsive, passen also ihr Layout
nicht dynamisch dem jeweiligen Endgerät des Users an, werden diese Seiten von
Google gnadenlos nach hinten gerankt.
Das mag für die Seite eines Fachmagazins mit klar umrissenem Userkreis nicht
ganz so schlimm sein, wir sahen das aber
dennoch als nicht zu ignorierenden Wink,
uns über einen Relaunch von elektro.at
ernsthaft Gedanken zu machen. Das fiel
uns zunächst jedoch gar nicht so leicht,
weil wir unsere alte Seite liebgewonnen
hatten. In deren Entwicklung war einst
viel Gehirnschmalz geflossen und kunstvoll in Programmcode umgewandelt worden – ein Rückgriff auf Standards stand
damals noch nicht zur Debatte. Aber
elektro.at war in die Jahre gekommen. Es
war Zeit für Veränderung.
Eine Entscheidung stand von Beginn
an fest: elektro.at sollte komplett(!) neu
programmiert werden – auf WordpressBasis. Und eine junge Entwickler-Crew
war auch rasch gefunden: Nachdem uns
SMARACIS schon im Zuge der DSGVOUmstellung hervorragend beraten hatte,
AM PUNKT
RESPONSIVE DESIGN
Website und Newsletter passen das Layout
dynamisch dem verwendeten Endgerät an.
PINWAND UND „THEMA”
Auf der „Pinwand” werden 2 bis 4 besonders wichtige Beiträge angezeigt, unter
„Thema” können thematisch verwandte Beiträge zusammengefasst werden.
TERMINEINTRAGUNG FÜR ALLE USER
Jeder User kann über ein Formular einen
Termin eintragen, die Freischaltung erfolgt
über die Redaktion.
KOMMENTARE ERWÜNSCHT
Die Kommentarfunktion wurde deutlich
modernisiert und ist nun einfacher zu bedienen, auf Kommentare kann direkt geantwortet werden.
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sollte man dort auch für das neue elektro. Zuordnung wird auf einer untergeordat verantwortlich sein. Ein interessantes neten Ebene weitergeführt und ist in der
Hintergrundgespräch zu diesem Thema Fußzeile jedes Beitrag erkennbar.
mit Projektleiter Stefan Weigelhofer folgt
in der kommenden E&W-Ausgabe.
Ebenfalls auf der Startseite werden die
meistgelesenen Meldungen der Woche
WAS IST NEU?
bzw. die neuesten Kommentare, Jobs und
Termine übersichtsartig dargestellt. Auch
Auf den ersten Blick gar nicht mal so- die Suchfunktion wurde deutlich erweiviel, auf den zweiten durchaus einiges. tert. Das neue System erkennt selbstänBei der Optik haben wir uns an das alte dig, ob ein Suchbegriff für die VolltextsuDesign angelehnt, dieses aber insgesamt che, oder ein Storylink eingegeben wurde
frischer und moderner gestaltet.
und führt die entsprechende Suche durch.
Ein kleines, aber nettes Feature ist die
Für User, die Tablet oder Smartphone „find ich gut”-Funktion bei jedem Artikel.
bevorzugen, erschließt sich eine wesentliche Änderung auf den ersten Blick:
Nachdem in der jüngsten Vergangenheit
elektro.at wurde selbstverständlich „res- immer mehr User von der Kommentarfunkponsive” und ist nun auch mobil gut zu tion Gebrauch gemacht hatten, um ihre Meibenutzen. Das gilt nicht nur für die Seite nung zu einzelnen Artikeln zu deponieren,
selbst, sondern auch für den Newsletter. wurde auch diese komplett überarbeitet und
sowohl Bedienung als auch Optik den heuGanz oben auf der Startseite befindet tigen Standards angepasst. So lässt sich nicht
sich nun die sogenannte „Pinwand”, auf der nur ein eigenständiger Kommentar posten,
zwei bis vier besonders wichtige Meldungen sondern es kann direkt auf den Kommentar
priorisiert angezeigt werden. Für alle ande- eines Anderen geantwortet werden.
ren Beiträge gilt die bewährte Mechanik,
dass der jeweils aktuellste ganz oben in der
Eine große Änderung betrifft das TheNewsliste (unterhalb der Pinwand) steht.
ma Termine. Die gewohnte Liste musste
einem übersichtlichen Kalender weichen.
Mit dem Label „Thema” sind überge- Das wichtigste Feature dabei ist jedoch
ordnete Meldungen gekennzeichnet, die die Möglichkeit für alle(!) User, selbst
selbst wiederum Meldungen zu einem Termine vorzuschlagen. In einem Forgemeinsamen Themenbereich (z.B. eine mular können die entsprechenden Daten
bestimmte Messe) beinhalten.
eingegeben werden, die Freischaltung erfolgt durch die Redaktion.
Wurden die Beiträge bislang thematisch ausschließlich den „Büchern” von
Wegen ein paar technischer UnwägbarE&W Print zugeordnet (zB Hinter- keiten stand der exakte Launchtermin zu
grund, Telekom, Hausgeräte, usw.), so Redaktionsschluss zwar noch nicht fest,
wurde diese Zuordnung durch neue The- als spätester Termin wurde jedoch Freimenbereiche wie Produkte, Menschen, tag/Samstag, 12./13. April fixiert. Wir
Wissen usw ersetzt. Die ursprüngliche sind gespannt.

ERNEUERBARE ENERGIE UND ENERGIEWENDE

Hohe Akzeptanz

Die Bevölkerung steht der Energiewende generell sehr positiv gegenüber. Das zeigt die aktuelle Studie „Erneuerbare
Energie in Österreich“ der Uni Klagenfurt und WU Wien,
die gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Deloitte und Wien Energie erstellt wurde. „Die Stimmung in der
österreichischen Bevölkerung
gegenüber erneuerbaren Ener© Schebach
gien ist traditionell sehr positiv.
Der Weg für den großflächigen
Umbau des Energiesystems ist
bereitet. Der Ausbau selbst hält
damit allerdings noch nicht
Schritt“, erklärt Nina Hampl,
Studienautorin der UniversiDie Photovoltaik stößt bei tät Klagenfurt und WU Wien.
der Bevölkerung auf die Für die Studie untersuchen seit
höchste Zustimmung. 2015 die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, die WU Wien,
Deloitte und Wien Energie die Einstellung der österreichischen Bevölkerung zum Thema Energiewende. Laut den diesjährigen Ergebnissen stößt die Photovoltaik mit 88 % auf die
meiste Akzeptanz in der Bevölkerung. Kleinwasserkraft folgt
mit 74 % an zweiter Stelle, die Windkraft knapp danach mit
72 %. Besonders interessant: Viele Österreicherinnen und
Österreicher wollen bei PV selbst aktiv werden. 12 % der Befragten geben an, dass auf ihrem Wohngebäude der Bau einer
Photovoltaikanlage geplant ist.

DIE ZUKUNFT
LÄSST SICH
STEUERN

bietet mehr Information via STORYLINK: 1904021

BUNDESSPARTE

Mehr Lehrlinge im Handel
Ist das die Trendwende?
Wie die Bundessparte Handel im März mitgeteilt hat,
hat die Anzahl der Lehranfänger deutlich zugelegt.
„Eine Lehre im Handel zu
machen ist gefragt. Was uns
besonders freut, ist, dass die
Zahl der Lehrlinge steigt:
Wir haben im Handel 2018
Handels-Obmann Peter Buchum 4,6% mehr Lehrlinge
müller freut sich über mehr
Lehranfänger in der Branche.
im ersten Lehrjahr. Damit
bildet der österreichische
Handel aktuell knapp 15.000 Lehrlinge aus“, zeigte sich Peter
Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel erfreut.
Buchmüller verwies in diesem Zusammenhang auf die
Maßnahmen der Branche, um die Lehre für die Jugendlichen
attraktiv zu machen: „Das Lehrlingsgehalt wurde im Schnitt
um bis zu 10% angehoben – das soll Jugendliche motivieren, in den Handel zu kommen. Ein weiterer Schritt ist ein
höheres Einstiegsgehalt nach der Lehre durch das neue Gehaltssystem. Und last but not least machen die Modernisierung unserer Lehrberufe durch den Schwerpunkt ’Digitaler
Verkauf‘ und die brandneue Ausbildung zum E-CommerceKaufmann eine Lehre im Handel noch interessanter.“

Fachmesse für die industrielle Automatisierung

14. – 16. Mai 2019, Design Center Linz

www.smart-linz.at
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GRENZGÄNGER JOSEF RESCH

„In Österreich ist alles anders“
Der Schritt nach Österreich ist vor zwölf Jahren eher zufällig erfolgt. Inzwischen hat sich Josef Resch mit
seinem Unternehmen Red Zac XXL Resch in Braunau aber etabliert. Mit Standbeinen in Deutschland und
Österreich sowie einem starken Online-Bereich sieht er sich für die Zukunft gut aufgestellt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: XXL-Resch | INFO: www.elektro.at

A

lles begann damit, dass Josef Resch
vor einigen Jahren im bayrischösterreichischen Grenzgebiet nach einem
zweiten Standort für sein Unternehmen
am linken Inn-Ufer suchte. Aber wie das
Leben so spielt, fand sich die passende
Fläche schließlich auf der anderen Seite
des Flusses. Ein österreichischer Immobilienmakler hatte von der Suche Wind bekommen, und dem bayrischen EuronicsHändler einen sehr attraktiven Standort
in einem neuen Fachmarktzentrum angeboten. Und nachdem der Root-Investor
ihm dem Standort ebenfalls schmackhaft
gemacht hatte, wagte Resch – durchaus
auch von der Euronics-Zentrale unterstützt – den Schritt nach Österreich.
Mit dem weiteren Standortwechsel vom
Braunauer Innpark im Jahr 2017 ins ehemalige Stadtwerke Gebäude erfolgte auch
der Beitritt zu Red Zac in Österreich.
Seither verfügt Josef Resch über einen
Elektromarkt mit 1300 Quadratmeter
Verkaufsfläche in Braunau. Knapp zehn
Autominuten von seinem zweiten Geschäft in Kirchdorf am Inn, auf der bayrischen Seite des Flusses.

„NICHT SO GEPLANT“
„Dass wir nach Österreich kommen,
war ursprünglich nicht so geplant, aber
im Nachhinein betrachtet sehr positiv“,
so Resch gegenüber E&W. Eines musste
er allerdings damals sehr schnell erkennen, wie er im Rückblick anmerkte, die
Sprache mag zwar die gleiche sein, aber
der Unterschied zwischen Deutschland
und Österreich ist auch für einen Bayern
erstaunlich groß. „In Österreich ist alles
AM PUNKT
BEIDERSEITS DES INNS
Josef Resch betreibt sowohl in Braunau als
auch in Kirchdorf am Inn eine Niederlassung.
ONLINE ALS STÜTZE
des Unternehmens und wird durchaus auch
preisaggressiv verfolgt.
KÜRZERE WEGE
Kontakt zu Kooperation und Industrie ist
enger und weniger starr.

16

| 4/2019

© XXl Resch

Die Expansion nach Österreich war nicht geplant, wie Josef Resch versichert. Im Nachhinein
hätte sich die Entscheidung aber als absolut richtig herausgestellt, auch wenn es anfänglich
ein Sprung ins kalte Wasser gewesen sei.

anders. Ich bin hier richtig ins kalte Wasser gesprungen. Das war mich anfänglich
nicht so bewusst. Die Mentalität ist eine
andere, die Industrie ist anders aufgestellt
und auch die rechtliche Situation ist unterschiedlich. Das war eine Umstellung.
Aber im Endeffekt habe ich mich angepasst.“

ENTSPANNTERE KUNDEN

so ausgeprägt, wie jenseits des Inns. „In
Deutschland geht ein Kunde wegen einer geringen Preisdifferenz zum niedrigsten Netzpreis wieder aus dem Geschäft. Da sind die Kunden in Österreich
deutlich besser drauf“, erklärt Resch,
dessen Kirchdorfer Euronics-Standort
über 850 Quadratmeter Verkaufsfläche
verfügt.

Ein – im direkten Vergleich – wesentIm direkten Vergleich zwischen licher Vorteil für den österreichischen
Deutschland und Österreich sieht Resch Handel sei zudem der engere Kontakt
die Situation hier zu
zur Industrie. „Der ist
Die Wege sind kürzer und
Lande für den Fachauf
österreichischer
handel noch deutlich jeder kennt jeden. Außerdem Seite deutlich besser.
ist in Österreich der Kontakt
besser, als bei unseDie Wege sind kürzer,
zu den Kooperationszentraren Nachbarn. Zum
und jeder kennt jeden.
len deutlich enger
einen seien hier die
Außerdem ist in ÖsterKunden noch deutlich
reich der Kontakt zur
Josef Resch
„entspannter“ als in
Kooperations-Zentrale
Deutschland, andererseits sei auch die deutlich enger. Hier ist es nicht ganz so
Preistreiberei in Österreich noch nicht starr, wie in Deutschland. Ein großer

HINTERGRUND
Vorteil ist auch, dass es in Österreich kei- der Bezirk Braunau
ne wirklich großen Onliner gibt. Damit beim Einkommen
ist der Markt noch überschaubar.“
deutlich unter dem
österreichischen
Resch selbst betreibt auch von Durchschnitt und
Deutschland aus seinen Online-Shop. da will Resch nicht
Dieser hat sich in den vergangenen Jah- eine ganze Kunren zu einer unverzichtbaren Stütze des dengruppe an Spar
Unternehmens entwickelt. War das On- oder Merkur verlieline-Geschäft anfänglich nur das „Sahn- ren. „Man braucht
häubchen“ im Verhältnis zum stationä- ein entsprechendes
ren Handel, so habe sich inzwischen das Einzugsgebiet und
Verhältnis eindeutig gedreht. Und der an das muss man
Online-Anteil wächst laut dem Inhaber sich
konsequent
von XXL-Resch konstant weiter. „Online anpassen“, ist sich
verzeichnen wir 20% Umsatzsteigerun- Resch
deswegen
gen pro Jahr – und das ohne großen Auf- sicher. „Ich habe
wand“, so der Inhaber von XXL-Resch. in der Region eine
„Dabei verkaufen wir in erster Linie stark große Mittelklasse.
mit dem deutschen Onlinehandel. So Auf die konzentgesehen habe ich da meinen Weg gefun- riere ich mich und
den.“
nehme zusätzlich
die Einstiegsklasse
WUNSCHPREISE 		
mit.“

NICHT DURCHSETZBAR

Von Vorteil sei
dabei
allerdings,
dass in Braunau
selbst keinen unmittelbaren Konkurrent gibt. Nur
auf der deutschen
Seite bestehe ein
preisaggressiver
Mitbewerber
im
Den Versuch, unter diesen Rahmenbe- weiteren Umfeld.
dingungen „Wunschpreise durchzusetMit seinem Standort Red Zac XXL Resch verfügt Josef Resch heute
zen“, sieht er deswegen als nicht ziel- HERAUSFORüber 1300 Quadratmeter Verkaufsfläche. Auf dieser deckt der Red
führend an. Vielmehr muss man unter DERUNGEN
Zac-Händler das gesamte Preisspektrum – vor allem aber auch das
diesen Umständen eine aktive Internet- WERDEN
Einstiegssegment ab.
strategie verfolgen, die auch kurzfristi- GRÖSSER
ge Trends aufgreift und schnell auf den
Keinen Zweifel hat der Red Zac- auch bei kleineren Anbietern höchste
Markt reagieren kann. Denn angesichts
der vorinformierten Kunden könne man Händler allerdings daran, das auf den Maßstäbe an.
nicht teurer sein als „das Netz“. Hier sei EFH in den kommenden Jahren weitere
Resch allerdings durch sein deutsches Herausforderungen zukommen werden.
„Insgesamt wird der Wandel eindeutig
Unternehmen und damit seiner Präsenz Denn seiner Einschätzung nach folgt die schneller und die Anforderungen an die
auf dem größeren Markt des Nachbarlan- Entwicklung des E-Commerce in Öster- Händler steigen. Da muss man laufend
des auch in einer einzigartigen Situation. reich der Situation in Deutschland nun investieren und am Ball bleiben“, ist
Denn es ist klar, dass man mit einem um- mit ein paar Jahren Verzögerung. Deswe- Resch überzeugt. „Gleichzeitig verändern
satzstarken Online-Handel auch bessere gen steigen im Online-Bereich derzeit die sich die Menschen nur ungern. Aber dieKonditionen im Einkauf erhalte. „Wenn Anforderungen massiv.
ses Beharren ist für die
Da wird der Wandel
man große Mengen für den Online- So erwarten heute viele
Branche gefährlich. Im
eindeutig schneller und
Handel kauft, dann kann man sich auch Kunden 24h-Lieferung
Moment verändert sich
die Anforderungen an die
stationär etwas spielen. Nur mit meinen und das schlage sich auf
die Handelslandschaft,
Händler steigen. (...) Gleichstationären Geschäften hätte ich deutlich die Spanne der Player.
im stationären Bereich
zeitig verändern sich die
Zudem steige aber auch
weniger Spaß“, so Resch.
wird die Situation
Menschen nur ungern. Aber
ganz allgemein die
schwieriger und Online
dieses Beharren ist für die
GANZES SPEKTRUM
Qualität der Onlinewächst weiterhin ungeBranche gefährlich.
Seiten ständig. Diesem
bremst, und da müssen
Dabei deckt Resch in seinem Unter- Trend können sich
wir mit. Das ist auch
Josef Resch
nehmen ganz bewusst das gesamte Preis- auch kleine oder miteine Aufgabe für die
spektrum ab – ganz besonders auch den telgroße Online-Anbieter nicht entzie- Kooperationen. Denn wir – als FachhanBereich der Einstiegsgeräte, die ansonsten hen, womit wiederum die Entwicklung del – müssen jetzt die vorhandenen Stärin der Region häufig über den Lebens- und die Wartung der eigenen Seite auf- ken besser nutzen, um auch im Onlinemittelhandel laufen. Schließlich liege wändiger werde, denn die Kunden legen Bereich in Zukunft mitzuspielen.“
Dabei will Resch mit seinem Unternehmen auch das gesamte Preisspektrum abdecken und auch mit den großen
Playern mithalten: „Was habe ich von der
Spanne am Papier, wenn ich die hochpreisigen Geräte nicht verkaufen kann.
In diesem Fall muss ich stattdessen mehr
Stück verkaufen.“
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RED ZAC 2.0: RÜSTZEUG FÜR DIE ZUKUNFT

Stärken stärken
Das Marktumfeld wird immer schwieriger, unsere Branche erlebt eine Entwicklung, die alles andere als erfreulich ist. Wie sich Red Zac in dieser Umgebung behauptet, mit welchem Maßnahmenpaket die Kooperation
„ihre Händler“ stärkt und welche Werkzeuge sie ihnen als Unterstützung in die Hände legt, erläutern die Red
Zac Vorstände Peter Osel und Alexander Klaus im Gespräch mit E&W.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Red Zac, S. Bruckbauer | INFO: www.redzac.at

D

ie Bilanz von 2018 ist nicht ganz so
rosig wie erhofft. Betrachtet man
die drei Produktgruppen, die für Red Zac
am wichtigsten sind (Große - und Kleine
Hausgeräte sowie Unterhaltungselektronik) am Gesamtmarkt nach Kanälen getrennt, zeigt sich folgendes Bild: Bei den
großen Hausgeräten gab es letztes Jahr am
Gesamtmarkt ein leichtes Plus von 1,9%.
Der Elektrokleingerätegesamtmarkt performte 2018 mit einem Plus von 3,6%.
Und die Unterhaltungselektronik weist
insgesamt ein Minus von 8% auf. Der
stationäre Handel durfte sich dabei am
wenigsten über Zuwächse freuen. Die
gab es viel mehr im Onlinehandel – und
zwar massiv. Bei den Großen Haugeräten
gab es Online ein Plus von 21%, während der stationäre Handel insgesamt ein
Minus von 1% verzeichnete. Ein starkes
Plus von 18% verzeichnete der Onlinekanal auch bei den Elektrokleingeräten,
Im Bild: Die beiden Red Zac Vorstände Alexander Klaus und Peter Osel auf der Frühjahrswährend der stationäre Handel insgesamt
Vertriebsveranstaltung 2018. Das diesjährige Event soll durch noch mehr Erlebnischarakter
ein Minus von 2% aufweist. Die Unterglänzen und dafür hat sich die Kooperation tatsächlich einiges einfallen lassen.
haltungselektronik wuchs mit +4% ausschließlich im Internet, während der stationäre Handel insgesamt ein Minus von Erträge ruinierte.“ Zur Entwicklung der mehr Geld in den Taschen der Händler
12% einfuhr.
Kleingeräte ergänzt Alexander Klaus: bleibt. Basierend auf dem gesammelten
„Der Umsatzanteil des Internetkanals an Material wurde schließlich das Konzept
Red Zac konnte das Jahr 2018 mit ei- den Kleingeräten liegt mittlerweile bei für Red Zac 2.0 entwickelt. Es fußt auf
nem zarten Plus von 1% abschließen, 32%. Das stimmt uns sehr nachdenklich, den fünf Eckpfeilern Einkaufs-, Lagerdennoch zeigen sich die beiden Vorstän- denn das bedeutet, das schon bald jedes und Vertriebsoptimierung sowie Optide Peter Osel und Alexander Klaus nach- dritte Kleingerät im Internet gekauft wird mierung von Bekanntheit und Betriebserfolg – „und daran haben wir in den
denklich. Vor allem bei UE und Klein- und nicht im stationären Handel.“
letzten Jahren massiv gearbeitet“, berichgeräten hätte das Wachstum vor allem
tet Klaus.
in den letzten zwei Monaten des Jahres FÜNF ECKPFEILER
stattgefunden. Peter Osel dazu: „Es ist
Wer überleben will, muss etwas tun.
Das bedeutendste Thema ist mit Sitragisch aber Tatsache: Black Friday &
Co. produzieren mittlerweile mehr Um- Red Zac hat schon vor ein paar Jahren cherheit die Einkaufsoptimierung mit
damit begonnen. Nur dem Präferenzlieferantenmodell. Dabei
satz als das WeihnachtsBlack Friday & Co produzienoch mal zur Erinne- sucht sich der Händler innerhalb der
geschäft. Wir sind
grundsätzliche Black ren mittlerweile mehr Umsatz rung: Es war im Jahr verschiedensten Produktgruppen, die zur
als das Weihnachtsgeschäft.
2013, als die Koopera- Verfügung stehen, aus fünf Lieferanten
Friday-Ver weigerer.
Wir
sind grundsätzliche Black
tion ihre Händler dazu seine (max) drei bevorzugten aus. Mit
Wenn die Entwicklung
Friday-Verweigerer. Wenn
befragte, wie sie ihre denen wird dann das Kernsortiment geallerdings so weitergeht,
müssen wir uns etwas die Entwicklung allerdings so und die Zukunft von bildet, die Ausstellung bestückt und die
weitergeht, müssen wir uns
Red Zac sehen und „70:30-Regel“ umgesetzt. Soll heißen:
überlegen. Wir müssen
etwas überlegen.
welche Ansprüche sie 70% des Umsatzes sollten mit den Präeinen Weg finden, bei
an ihre Kooperation ferenzlieferanten gemacht werden. Klaus
dem wir am Ende alPeter Osel
stellen. Die Überlegung erklärt: „Es hat sich bewahrheitet, dass
lerdings nicht dastehen
wie letztes Jahr die Großfläche. Die jam- dahinter lautete, wie man es gemeinsam sich über Konzentrationsprozesse und
merte, dass der Black Friday die gesamten schaffen kann, dass am Ende des Tages Strukturierung in den Geschäften unserer
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Händler die Ertragschancen wesentlich von Daten zuerhöhen.“
sammen. Die
Kooperation
Doch das war Red Zac noch nicht ge- nutzt diese ua
nug: „Wir wollten auch, dass sich die auch um sogeHändler selbst beobachten können, und nannte Hitlishaben als zweite große Maßnahme das ten zu erstellen.
ZIPL installiert – unsere „Zentrale Infor- Darin sieht der
mationsplattform“, berichtet Osel. Dabei Händler
(im
werden die einzelnen Händler mit ihren Vergleich
zu
Warenwirtschaftssystemen an die Koope- den
anderen
ration angeschlossen, was auf Grund der 2.0-Händlern
(inhaltlichen, qualitativen und system- und zum jeweispezifischen) Unterschiede eine Mam- ligen Händlermutaufgabe darstellt, „die in erster Linie Cluster)
wie
Peter Osel stemmt“, wie Klaus berichtet viele Stück er
Die Red Zac Frühjahrsvertriebsmesse findet am 26. und 27. April in
und freudig ergänzt: „In diesem Jahr wird von einem beHalle 1 der Messe Salzburg statt. Über 70 Marken aus den Bereichen
es dann soweit sein, dass alle knapp 130 stimmten ProGroße- und Kleine Hausgeräte sowie UE stellen aus.
Red Zac 2.0 Händler angeschlossen sein dukt verkauft
werden.“
hat, wie viel
Die Strategie hinter Red Zac 2.0 ist
noch auf Lager ist, den durchschnittliWUNSCH NACH MEHR
chen Kassaabholpreis und einige weitere ganz klar: Es geht darum den stationäKennzahlen. All diese Daten bekommt ren Fachhandel zu fördern und zu unEin großer Vorteil von ZIPL ist das so- der Händler monatlich automatisch terstützen, wie Klaus sagt: „Mit diesem
genannte Continuous Replenishment von der Zentrale zur Verfügung gestellt. Model haben wir und unsere Mitarbeiter
(CR) bei den Elektrokleingeräten. Das Klaus: „Die Händler sehen nun, was ihre ein richtig tolles Konzept geschaffen, das
heißt: „Händler, die an diesem System Kollegen gut verkaufen, sie sehen, ob sie in der Branche – vor allem im Elektroteilnehmen, müssen sich nicht mehr um mit ihrem Sortiment gut aufgestellt sind, fachhandel - seinesgleichen sucht.“ Osel
die Nachbestellung von Ware kümmern. oder ob es Produkte gibt, die bisher gar ergänzt: „Wir versuchen immer besser
Wird ein Stück verkauft, geht diese In- nicht berücksichtigt wurden. Sie sehen, zu werden. Wir haben mit Red Zac 2.0
formation an unser Zentrallager und ob sie mit ihrer Preisgestaltung gut auf- Werkzeuge entwickelt, mit deren Hilfe
es wird automatisch nachgeliefert – in- gestellt sind. Zudem können die Händler unsere Händler ihren wirtschaftlichen
klusive Rücknahmegarantie. Ein Vor- mit der Industrie auf Augenhöhe darüber Erfolg optimieren können; Werkzeuge,
teil unseres CR ist, dass Händler nicht diskutieren, was sich verkauft und was die es bisher nicht gab in einer Kooperaan Verpackungsgrößen gebunden sind, nicht. Keiner kann ihnen mehr einen tion und sie zeigen schon ihre Wirkung.“
sondern auch Einzelstücke nachgelie- Bären aufbinden über angebliche ‚TopselWEITERER BAUSTEIN
fert werden. Welche Produkte davon ler‘, die viel mehr Ladenhüter sind.“
betroffen sind, wurde unter der Leitung
Apropos Werkzeuge: Ein mindestens
von Harald Schiefer im Vorfeld mit den NOVUM
ebenso wichtiger Baustein von Red Zac
Händlern bzw Verkäufern definiert“, beRelativ neu bei Red Zac 2.0 ist folgen- 2.0 wie ZIPL, das Präferenzlieferantenrichtet Klaus. Wie Osel einwirft, seien
die teilnehmenden Händler begeistert des: Die Präferenzlieferanten bekommen modell oder das CR, ist das Schulungsund fragen nach mehr. Auf Grund dessen die Abverkaufs- und Lagerstückzahlen angebot in der Red Zac Akademie, wie
der Händler zur Verfü- Klaus erklärt: „Schulungen sind ein riewird nun überlegt, das
gung gestellt, damit sie sen Thema für uns. Sie sind das UnterContinuous ReplenishDie Händler können mit der
ihre Logistikkette opti- scheidungsmerkmal, das der Fachhandel
ment in Zukunft neben
Industrie auf Augenhöhe
mieren können. Klaus gegenüber dem Internet und dem NichtKleingeräten auch auf
darüber diskutieren, was
dazu: „Den Lieferanten Fachhandel braucht. Der FH unterscheiandere Produktkategosich verkauft und was nicht.
reicht es mittlerweile det sich nicht durch das Produkt, sonrien auszuweiten.
Keiner kann ihnen mehr
nicht mehr, nur die Hi- dern durch die Emotionen, die er beim
einen Bären aufbinden über
neinverkaufszahlen in Kunden auslöst. Die hohe Kunst ist es daZIPL bietet weitreiangebliche ‚Topseller‘, die
viel mehr Ladenhüter sind.
den Handel zu kennen, bei, jemanden, der zum ersten Mal in ein
chende Vorteile. Dazu
sie wollen auch wissen, Geschäft kommt, so zu begeistern, dass er
zählt ua der automaAlexander Klaus
was an die Konsumen- wieder kommt. Und um diese emotionatische Lagerwertausten rausgeht und was le Loyalität zu erreichen bzw auszulösen,
gleich. Aber auch die
Verfügbarkeitsanzeige auf der Red Zac noch in den Geschäften liegt. Das ist haben wir uns für die Red Zac Akademie
Homepage. Klaus erklärt: „Sucht sich ein zB dann interessant, wenn man mit ei- einiges einfallen lassen.“ Es gibt ua neue
Konsument auf der Red Zac Homepage nem Nachfolgeprodukt in den Handel Seminare für Führungskräfte, was die
ein Produkt aus, sieht er im weiteren Ver- will. Es geht darum, Effizienz zwischen Warenwirtschaft angeht; Seminare für
lauf bei welchen Händlern es verfügbar Händler und Hersteller herzustellen. Lehrlinge, in denen es ua um höherwerist. Das ist eine enorme Hilfestellung für Und es handelt sich um ein richtig wich- tiges Verkaufen geht; Seminare für Serunsere Händler und ein enormer Service tiges Instrument für die Industrie in der vicemitarbeiter, in denen sie lernen wie
Zusammenarbeit mit den Händlern. So sie mit Reklamationen umgehen sollen;
für den Konsumenten.“
etwas konnte bisher nur die Großfläche Seminare für Verkäufer mit den neuesten
In der Zentralen Informationsplatt- anbieten. Dank ZIPL können wir es nun psychologischen Erkenntnissen zu Überzeugungstechniken und dem Erkennen
form von Red Zac läuft eine Unmenge auch.“
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Beim Red Zac-Vertriebsevent im April gibt es ein großes
Novum: Der zweite Messetag ist „für alle“ geöffnet. Vor
allem unkooperierte Händler sollen dadurch die Möglichkeit bekommen eine Frühjahrsmesse zu besuchen.

überarbeitet wurde) und seit
Ende des Jahres auch auf Instagram. In der digitalen Werbung soll es mehr und mehr
Video-Content geben sowie
mehr anlassbezogenen Content (Haus-/ Messen, Produkthighlights, die Kooperation hinter den Kulissen) und
händlerspezifischen Content.
Wir wollen unsere Händler in
Kurzvideos vorstellen und in
ihren Regionen in den Mittelpunkt stellen – gemäß dem
Motto ‚Ich kaufe in der Region‘ “, erläutert Klaus.

nämlich für alle „offen“. „Es gibt keine
Anmeldung, es wird also niemand registriert“, erklärt Klaus und ergänzt: „Wenn
es schon eine Messe in Österreich im
Frühjahr gibt, dann sollten alle Händler
die Möglichkeit haben, sich das anzusehen. Vor allem Unkooperierte, denn die
haben sonst nur im Herbst die Chance
eine Messe zu besuchen. Unsere Händler
und die Industrie erachten das als feine
Sache, wie uns in Gesprächen mitgeteilt
wurde.“

Um die Teilnehmer zu motivieren und
die Qualität der Messe hoch zu halten,
hat sich die Kooperation wieder einivon Kundentypen; und für alle gibt es die
ges einfallen lassen. Klaus erklärt: „Es
unterschiedlichsten Seminare von Han- MIT ERLEBNISCHARAKTER
ist wichtig, dass auf so einer Messe Genes Katzenbeisser und last but not least
spräche zwischen Industrie und Handel
Von 25. bis 27. April veranstaltet Red stattfinden. Der Erfolg hängt maßgeblich
gibt es dieses Jahr Produkt- und Verkaufsschulungen in Kooperation mit Miele. Zac sein Frühjahrs-Vertriebsevent. Die- davon ab. Deshalb haben wir die Herstelses Mal in der Messe ler im Vorfeld dazu angehalten, verbindOsel fasst zusammen:
Mit diesem Model haben wir
Salzburg in Halle 1. liche Termine mit den Händlern auszu„Wir bieten unseren
ein richtig tolles Konzept geDie Kooperation wollte machen, und diejenigen (Hersteller und
Händlern mit der Akaschaffen, das in der Branche
dieses Jahr etwas mehr Händler), die das gut machen, bekomdemie eine hervorra(...) seinesgleichen sucht.
bieten, als nur eine rei- men einen Preis.“ Darüber hinaus wird
gende Möglichkeit, für
ne Vertriebsmesse – „et- unter all jenen Händlern, die sich bis
sich und ihre MitarbeiAlexander Klaus
was mit Erlebnis- und 9.30 in der Früh auf der Messe einfinden,
ter etwas rauszuholen
Eventcharakter“, sagt Klaus. Deswegen eine Pünktlichkeitsprämie ausgespielt.
und kontinuierlich am Ball zu bleiben.“
startet die Veranstaltung schon am Don- Und: Die Kooperation legt viel Wert daWERBUNG WIRKT
nerstag mit einem Galadinner im Casino rauf, dass die Messe von möglichst vieSalzburg im Schloss Klessheim. Eigentü- len Verkäufern besucht wird, wie Klaus
Das Market Institut erhebt regelmäßig mer, Funktionäre und Geschäftsführer berichtet. „Wir halten die Händler dazu
den Bekanntheitsgrad (gestützt) diverser sind dabei eingeladen, einen Abend im an, ihre Verkäufer auf die Messe zu schiMarken. 2018 erreichte die Kooperation „familiären“ Kreis unter Kollegen ver- cken. Auch hier gilt: Wer das gut macht,
wieder Mal sehr gute Werte, denn 84% bringen zu können.
kann einen Städteflug nach Barcelona
der Befragten kennen Red Zac (2017:
gewinnen. Dieser Preis
83%). Damit liegt die Marke auf Platz
Am Freitag früh be- Wenn es schon eine Messe in wird an einen Verkäufer
Österreich im Frühjahr gibt,
vier hinter MediaMarkt, Saturn und ginnt die Messe mit
ausgespielt, wobei sein
dann
sollten alle Händler die
Hartlauer. Sehr erfreut sind Klaus und einem FrühstücksempChef den gleichen Preis
Möglichkeit haben sich das
Osel auch über das Ergebnis in Sachen fang. Über 70 Marken
(Anm.: Nicht denselanzusehen.
Werbeerinnerung (ungestützt): Waren es werden auf rund 1.500
ben!) automatisch mit2017 noch 17%, die sich an Werbung von m2 ausstellen. „Wir
gewinnt. Voraussetzung
Alexander Klaus
Red Zac erinnerten, so waren es 2018 be- freuen uns sehr, dass
für alle Gewinne ist übreits 22%, womit die Kooperation eben- alle relevanten Marken aus den Bereichen rigens die Anwesenheit bei der Schlussfalls auch Platz 4 im Ranking liegt. „Das Weißware, UE und Kleingeräte vertre- veranstaltung am Samstag Nachmittag.
heißt, jeder vierte Befragte kann sich an ten sind“, so Klaus und Osel. An beiden
eine Werbung von Red Zac erinnern. Für Messetagen werden Industrieführun- BOLLWERK
uns ist dieser Wert auch eine gute Do- gen für die Händler abgehalten. Parallel
Klaus fasst zusammen: „Es gibt die
kumentation gegenüber der Industrie, zur Messe wird es ein Lehrlingsseminar
denn: Wir verbinden jede Werbung (ob geben. Dieses Mal in Kooperation mit wirtschaftsromantische Vorstellung, dass
analog oder digital) mit Produkten und Miele. „Die Lehrlinge erleben bei Miele eine tendenzielle Abkehr von anonymen
Herstellermarken. Wenn man sich an die in Wals eine kombinierte Produkt- und Onlinestores hin zu stationären GeschäfRed Zac Werbung gut erinnert, ist die Verkaufsschulung. Das Ziel ist, ihnen ten spürbar ist. Nachdem wir allerdings
Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch die die (oft vorhandene) Scheu vor hoch- nicht in die Zukunft schauen können,
damit verbundenen Marken im Gedächt- wertigen, teuren Geräten zu nehmen“, wissen wir leider nicht, ob das stimmt.
nis bleiben.“
erläutert Klaus. Freitag Abend wird in der Wir können nur versuchen, unsere HändPanzerhalle die „Red Zac White Night“ ler dort noch mehr zu stärken, wo sie ihre
Diese Ergebnisse motivieren die Ko- gefeiert - mit musikalischem Showact, Stärken haben. Und dort zu unterstützen,
operation, dort weiterzumachen, wo Alois Reiters Weinbar, Cocktailbar und wo sie noch Unterstützung benötigen.
Wir wissen wie gesagt nicht, ob die Men2018 aufgehört wurde. Soll heißen: Es allem was dazugehört.
schen dem anonymen Onlineshopping irgibt TV-, Hörfunk- und Print-Werbung.
gendwann überdrüssig sein werden. Aber
Auch digital werden Kampagnen ge- MESSE FÜR „ALLE“
wir bereiten unsere Händler darauf vor,
fahren. Darüber hinaus präsentiert sich
Am zweiten Messetag wird es ein abso- sodass sie möglichst gut ausgerüstet sind
die Kooperation auf ihrer Homepage,
auf Facebook (wobei der Auftritt völlig lutes Novum geben, der Samstag ist und sich als Bollwerk platzieren.“
20

| 4/2019

HINTERGRUND

GFK PANELMARKT STAUBSAUGROBOTER 2018 VS. 2017

Smarte Wachstumstreiber

D

er erste Staubsaugroboter wurde im
Jahr 2001 von Electrolux auf den
Markt gebracht. Heute gibt es eine ganze
Menge Hersteller und die Produktgruppe
hat sich zu einer schönen Größe am Gesamtstaubsaugermarkt gemausert.

GESAMTBETRACHTUNG
Wie der GfK Panelmarkt zeigt, wuchs
die Produktgruppe Staubsauger im Periodenvergleich 2018 vs 2017 insgesamt betrachtet weiter. Der Absatz lag 2018 total
bei 715.000 Stück, was einem Plus von
4,2% entspricht. Der Umsatz lag 2018
gesamt bei 133 Mio Euro, was einem Plus
von 6,7% entspricht. „Das Umsatzwachstum flacht allerdings ab“, sagt GfK.
Die Umsatzwachstumstreiber am
Staubsaugermarkt sind Handsticks,
Wet&Dry-Geräte sowie Staubsaugroboter. Im Jahr 2018 stieg der Umsatz mit
Staubsaugrobotern um +19%, der Absatz
stieg um +22%. „Der Jahresumsatz der
Saugroboter stieg in den letzten zehn Jahren von 1 Mio Euro auf 17,9 Mio Euro.

Der Absatz stieg im letzten Jahrzehnt von
4.000 auf 53.000 Stück“, ergänzt GfK.
Die Umsatzbedeutung der Staubsaugroboter (verglichen mit dem Staubsaugergesamtmarkt) lag 2018 bei 13,4%, die
Absatzbedeutung bei 7,4%. Hinsichtlich
der Vertriebskanalentwicklung zeigt sich
folgendes Bild: Im Online- bzw Versandhandel (DeptS/Distance Trade) wurde
im vergangenen Jahr ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnet. „Mit 55,4%
wird mittlerweile mehr als die Hälfte aller
Staubsaugroboter über diesen Kanal verkauft“, so GfK.

© irobot

Staubsaugroboter zählten 2018 laut GfK zu
den Umsatz-Wachstumstreibern.

Beim zweit stärksten Segment handelt
es sich um Roboter mit Saug- und
Wischfunktion. Diese hatten 2018 eine
Umsatzbedeutung von 13,7% und eine
Absatzbedeutung von 18,9%. Wirklich
bemerkenswert sind die Steigerungsraten
DREI KATEGORIEN
dieser Produktgruppe. So gab es 2018
(im Vgl zu 2017) ein Umsatzwachstum
Saugroboter lassen sich derzeit in drei von +271,7% und ein Absatzwachstum
Funktionen bzw Kategorien unterteilen: von +301,4%.
In Roboter (nur) mit Staubsaugfunktion,
die mit 82,7% in der Umsatzbedeutung
Die dritte Gruppe unter den Sauground 74,3% in der Absatzbedeutung 2018 botern sind Modelle nur mit Mop- und
das stärkste Segment ausmachten. Im ohne Saug-Funktion. Sie stellen mit
Vergleich zum Vorjahr wuchs diese Pro- 3,6% Umsatz- und 6,8% Absatz-Bedeuduktgruppe 2018 um +6,3% im Umsatz tung allerdings keine relevante Größe am
und um +3,5% im Absatz.
Markt dar.

Passt genau –
in Ihr Leben und Ihre Küche.
Flexibel & individuell:
Vielfältige Gerätekombinationen ganz nach Wunsch.
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ELECTRONICPARTNER JAHRESVERANSTALTUNG IN DÜSSELDORF

Auf der grünen Welle
Ende März stand in der Messe Düsseldorf die traditionelle Jahresveranstaltung von ElectronicPartner auf dem
Programm. Mit gut 8.000 m² Ausstellungsfläche, über 8.500 Besuchern und mehr als hundert Ausstellern bot
diese einmal mehr ein attraktives Forum für Handel und Industrie sowie für die Verbundgruppe die Gelegenheit, das eigene Serviceangebot zu präsentieren und in die Zukunft zu blicken.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner | INFO: www.ep.at

E

s ist kein Zufall, dass sich die Marke
EP: seit dem Start der Qualitätsoffensive bereits zum vierten Mal in Folge
besser entwickelt hat als der Markt. Mit
dem weiteren Ausbau dieses Konzepts
setzen wir unsere Erfolgsgeschichte
fort“, zeigte sich Vorstand Friedrich Sobol überzeugt. Auf der ElectronicPartner
Messe am 23. und 24. März informierte die Verbundgruppe ihre Mitglieder in
Workshops, Vorträgen und persönlichen
Gesprächen über alle strategischen Entwicklungen. Im Fokus standen dabei die
Qualitätsoffensive 2.0, der EP:Campus
und die Neuerungen im Webshop.

STETE ENTWICKLUNG
Was 2014 als konsequente Neuausrichtung begann, ist heute Werkzeug für den
erfolgreichen EP:Fachhandel. Um diesen
Weg fortzusetzen und Veränderung aktiv
Die ElectronicPartner Jahresveranstaltung sorgte in der Messe Düsseldorf für volles Haus.
zu begegnen, startet ElectronicPartner
mit der Qualitätsoffensive 2.0 jetzt die
nächste Phase. „Der Grundstein für ei- gelegt und gefestigt. Jetzt bauen wir dar- Weiterbildung. Um die EP:Fachhändler
nen attraktiven, modernen Fachhandel ist auf auf“, erklärte Sobol. Dazu gehört vor mit relevanten Angeboten zu versorallem auch weiter an der „Customer Jour- gen, wurde der EP:Campus aufgesetzt.
ney“ zu feilen: vom Werbekonzept über „Während der letzten JahresveranstalWECHSEL IM VORSTAND
den POS bis zum Webshop. Den Anfang tung haben wir ihn angekündigt – ab
machten vergangenen Herbst das Virtual Ende März steht der EP:Campus unseren
Mit 1. April wechselte MiShelf 2.0 und das neue E-Plakat mit in- Fachhändlern zur Verfügung“, so Sobol.
chael Haubrich aus dem
novativen und verkaufsfördernden Funk- Das Schulungs- und InformationsporElectronicPartner
Vortionen. Weiter geht es mit Verbesserungen tal bietet maßgeschneiderte Module zu
stand in den Verwaltungsim Webshop, sodass die EP:Fachhändler technischem Know-how, Verkaufstrairat. Er gehörte seit 2010
auch online „Gesicht zeigen” können.
nings, betriebswirtschaftlichen Themen,
dem operativen ManageMarketing-Strategien und vieles mehr.
mentteam an und verantwortete die BeZudem stand pünktlich zur Jahresver- Für eine individuelle und bedarfsgerechte
reiche Rechnungswesen, Finanzen, Steuanstaltung bereits die nächste Entwick- Wissensvermittlung werden die Inhalte
ern, Recht, Revision, IT und Personal.
lung in den Startlöchern: das Onlinesor- zentral gebündelt und in verschiedenen
timent. Dieses bildet ergänzend zum Lehr-Formaten wie E-Learning, SeminaVolker Marmetschke (im
Kern- und Erweiterungssortiment speziell ren und Foren angeboten.
Bild) ist neues VorstandsProdukte ab, die vorwiegend im Internet
mitglied für Rechnungswegekauft werden. So soll sich der Händler POSITIVES RESÜMEE
sen, Finanzen, Steuern, Reim Geschäft auf die Artikel konzentrie„Das Feedback unserer Mitglieder und
vision und Recht. Friedrich
ren können, die im stationären Einkauf
Sobol übernahm die Bereibesonders beliebt sind, und trotzdem alle vor allem auch von Seiten der Hersteller
che IT und Personal zusätzlich zur GeAnsprüche der Kunden durch online ver- zu unserer Frühjahrsmesse ist extrem posamtverantwortung MEDIMAX, Logisfügbare Ware bedienen. Der Start ist im sitiv“, betonte Vorstand Karl Trautmann.
„Wir haben an den zwei Messetagen
tik und Kooperation Deutschland. Karl
Laufe des Frühjahrs 2019 geplant.
ein konzentriertes Vortragsprogramm,
Trautmann verantwortet weiterhin alle
internationalen Aktivitäten, comTeam
Außerdem legt die Verbundgruppe eine Auswahl der aktuellen Branchensowie die Öffentlichkeitsarbeit.
heuer einen Schwerpunkt auf das Thema highlights und damit eine attraktive
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Plattform für erfolgreichen Handel erlebt.“ Besonders großes Interesse weckte
das begleitende Workshop-Programm.
30 Vorträge zu insgesamt neun Themen

stellten Lösungen der Verbundgruppe
vor oder boten Tipps für einen erfolgreichen Geschäftsalltag. „Kompakt und auf
den Punkt – so haben wir unsere Messe

in diesem Jahr geplant und dieser Plan
ist aus meiner Sicht voll aufgegangen“,
fasste Trautmann das Messewochenende
zusammen.

REGE ÖSTERREICH-BETEILIGUNG BEI DER JAHRESVERANSTALTUNG IN DÜSSELDORF

Elektrofachhandelsmesse im Frühjahr – es gibt sie doch!
der vielseitigen Dienstleistungen, tollen
Angeboten und vielen Industrievertretern
vor Ort haben wir als ElectronicPartner
jedenfalls keine Schwierigkeiten unsere
Veranstaltungen mit eigenen Mitgliedern
zu füllen“, so GF Michael Hofer.

ZUFRIEDENSTELLENDER
VERLAUF
Die österreichischen Händler wurden an
einem eigenen Messestand begrüßt.

Das wurde auch in Düsseldorf bestätigt.
Das ElectronicPartner Team aus der österreichischen Zentrale durfte zusammen mit mehr als 100 Mitgliedern und
zahlreichen Vertretern der Industrie nach
Düsseldorf reisen. Zum ersten Mal war
die Teilnehmeranzahl schon am Freitagabend, einen Tag vor Messebeginn, so
hoch, dass sich die Mitarbeiter vom legendären Füchschen in der Düsseldorfer
Innenstadt über ein volles Haus aus Österreich freuen durfte.

Im Umfeld der Jahresveranstaltung in
Düsseldorf sowie der hierzulande wieder
aufgeflammten Debatte um eine Branchen-Frühjahrsmesse stellte man seitens
ElectronicPartner Austria klar, dass eine
österreichische Branchenmesse mit einem gewissen Anspruch an Qualität und
dem Mindestniveau an Ausstellungsfläche pro Jahr ausreichend sei – das habe
das Feedback der österreichischen Fach- Am Samstag um 9 Uhr öffnete dann die
händlerschaft in der Vergangenheit mehr- Messehalle für über 8.500 Personen. Nach
fach bestätigt.
den ersten Begrüßungen, dem Überreichen der ElectronicPartner Messetasche
Aus diesem Grund seien auch letztes Jahr mit Angeboten, Erfrischungsgetränken
die Elektrofachhandelstage in Linz einge- uvm begann das Workshop- und Tourenführt worden. Die gesamte Branche habe programm für die österreichischen Mitsich nach zahlreichen Gesprächen auf glieder. Begleitet wurden diese vom Team
eine gemeinsame Messe geeinigt, die von aus der ElectronicPartner Zentrale und
ElectronicPartner vollumfänglich unter- von heimischen Vertretern der Industrie.
stützt werde. Alle Kräfte gegen diesen Regen Anklang fand neben der Weiße
Konsens der Branche würden das Beste- Ware- und Unterhaltungselektronik-Tour
hen dieser einen verbleibenden Elektro- der Gigaset smart care Workshop, der exfachmesse gefährden. Und für alle Elec- klusiv ElectronicPartner Austria MitglietronicPartner Mitglieder gebe es ja mit dern vorbehalten war. Nach einem erfolgder Jahresveranstaltung in Düsseldorf reichen ersten Messetag war es dann Zeit
eine passende Frühjahrsalternative zum für die traditionelle Abendveranstaltung
Herbst. Somit seien die Mitglieder der im Crowne Plaza Hotel. Bei der gemeinKooperation bestens bedient. „Aufgrund samen Messeparty zeigten mehr als 2.000
Gäste bei der „Frühlings Wiesn“, was an
Partystimmung möglich ist. Die Münchner Zwietracht, die Münchener Freiheit
und Antonia aus Tirol sorgten mit ihren
Hits zum Mitsingen für tolle Stimmung
beim Publikum.

Schon am Vorabend der Messe verbrachte
man im „Füchschen” einen geselligen Abend.

Die große Party stieg am Samstagabend –
Stimmung machte u.a. die Münchener Freiheit.

Zentrale. „Mit der Jahresveranstaltung
2019 sind wir mehr als zufrieden. Auch
das Feedback unserer Mitglieder und
ebenso seitens der mitgereisten Hersteller
zu unserer gemeinsamen Veranstaltung
ist extrem positiv. Wir haben in Düsseldorf genau den Querschnitt gezeigt, der
für ein zukunftsorientiertes und erfolgreiches Handeln wichtig ist“, fasste Hofer
zusammen. Und GL Jörn Gellermann
fügte hinzu: „Wir fühlen uns jedesmal
herzlich willkommen und freuen uns,
mit so vielen österreichischen Mitgliedern auf der Jahresveranstaltung in Düsseldorf vertreten sein zu dürfen.“

Im Rahmen von geführten Touren konnten
sich die heimischen Mitglieder ein Bild von
den aktuellen Neuheiten bei Weißware und
Unterhaltungselektronik machen.

Auch der zweite Messetag am Sonntag
war – trotz wenig Schlaf – sehr erfolgreich:
eine hohe Besucheranzahl, viele Gespräche, geführte Touren und eine allgemein
sehr gute Stimmung bei den Händlern,
der Industrie und den Mitarbeitern der
| 4/2019 23
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SCHULTERSCHLUSS VON HANDELSVERBAND UND GPA-DJP

„Schiebt den Riegel vor!“
Der Handelsverband und die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier gaben im Zuge
einer Pressekonferenz gemeinsam Einblick in die Umgehungspraktiken der internationalen Onlinehändler und
zeigten zugleich mögliche Lösungsvorschläge auf. Die Forderung an die Regierung lautet: Es brauche neue
Spielregeln für mehr Wettbewerbsfairness und Beschäftigung, gemäß dem Motto „Fair Play auch Online!“
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Amazon, Handelsverband | INFO: www.elektro.at

D

er österreichische Handelsverband
und die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier haben den Onlinegiganten Amazon
in Österreich gemeinsam ins Visier genommen. Nun präsentierten die beiden
Institutionen einen ungewöhnlichen
Schulterschluss, um gegen „unfairen
Wettbewerb zulasten der Beschäftigten
und der Wirtschaft“ aufzutreten. In der
Kritik steht vor allem die Steuerpraxis des
Internet-Konzerns.

Umgehungs- und
Hinterziehungspraktiken kämpft
die EU mit einer
Lücke von rund
14% der gesamten
Mehrwertsteuer-Einnahmen“, so Barbara
Teiber.

„Abgesehen
vom Einnahmen„Ich habe den Eindruck, es ist deren Entgang für den
Geschäftsmodell, mit Steuervorteilen zu europäischen und
operieren“, so Barbara Teiber, Bundes- österreichischen
vorsitzende der GPA-djp. „Die Zeit des Fiskus verschafft
Handelns ist gekommen“, fordert der dieser Umstand
Geschäftsführer des Handelsverbands, multinationalen
Rainer Will. Teiber und Will präsentier- Konzernen
aus
ten sechs Maßnahmen, wie man gegen Drittstaaten einen
Amazon vorgehen könnte. Adressiert We t t b e w e r b s wurden die Vorschläge an die österrei- vorteil: Produkte
Amazon zählt zu den erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Der
chische Regierung, die zwar Willen zeige, können billiger
Internetgigant genießt dabei zur Zeit wie viele andere internationale
etwas gegen Onlinehändler wie Amazon angeboten und
Konzerne massive Wettbewerbsvorteile. Handelsverband und GPAzu machen, aber nicht im gewünschten Gewinne durch
djp wollen dem jetzt einen Riegel vorschieben. (Bild: Amazon)
Tempo.
das Nichtabführen oder FalschMEHR STEUERFAIRNESS
deklarieren der Mehrwertsteuer gesteigert Marktplatz Amazon verbieten, sondern
werden. Dem gilt es einen Riegel vorzu- lediglich sicherstellen, dass der KonsuDie Situation präsentiert sich aktuell schieben“, meint Rainer Will.
ment langfristig von fairen Preisen auf
wie folgt: Der digitale Wandel hat intereinem vielfältigen Markt profitiert, und
nationale Online-Händler wie Amazon MONOPOLE REGULIEREN
Händler in einem fairen Wettbewerbsumoder Alibaba unter die erfolgreichsten
feld tätig sein können“, erklärt Will. KleiDer E-Commerce verzeichnet mittler- neren Firmen bliebe oft gar nichts anderes
Unternehmen der Welt katapultiert. Diese „Digital Champions“ genießen zurzeit weile zweistellige Wachstumsraten. übrig, als auf Amazon anzubieten, um
wie viele andere internationale Konzerne Hauptprofiteure sind wenige Online- überhaupt von den Kunden wahrgenomGiganten. Die Markt- men zu werden. Amazon behalte sich aber
massive Wettbewerbskonzentration
und das Recht vor, Verträge mit seinen Marktvorteile im Vergleich zu
Ich habe den Eindruck, es ist
die
Dominanz
des platz-Händlern jederzeit ohne Grund und
mittelständischen heideren Geschäftsmodell, mit
weltgrößten
Onlinemischen Unternehmen.
mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder
Steuervorteilen zu operieren.
Händlers
Amazon auszusetzen. „Daher sollten marktmächtiBarbara Teiber
steigt immer weiter. ge Digitalkonzerne wie Amazon dazu ver„Unternehmen dieser
Mittlerweile wird in pflichtet werden, gewerblichen Nutzern
Dimension haben eine
marktbeherrschende Stellung durch Österreich fast jeder zweite Euro im E- diskriminierungsfrei Zugang zu ihren
die Kumulation der Geschäftsbereiche Commerce bei Amazon ausgegeben.
Diensten zu gewähren, Gleichbehandlung
Online-Handel, Marktplatz, Streaming,
sicherzustellen und einen Teil ihrer Daten
Ganz oben auf der Wunschliste von anonymisiert offenzulegen. Wir empfehCloud Dienstleistungen und Datenanalyse/Werbung. Außerdem haften sie bisher Handelsverband und GPA-djp steht eine len hierfür eine gesetzliche Regulierung
nicht für die Abführung der Mehrwert- Regulierung für den Amazon-Marktplatz, mittels
Marktplatz-Infrastrukturgesetz
steuer auf erzielte Umsätze von gelisteten über den Drittanbieter ihre Waren an- - vergleichbar zum TelekommunikationsMarktplatz-Händlern. Durch derartige bieten können. „Wir wollen nicht den gesetz“, so Will weiter.
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Die digitale Wirtschaft und insbesondere globale Online-Giganten aus den
USA und China müssten dringend klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen
und einer lückenlosen steuerlichen Erfassung unterworfen werden, um den
Steuervorteil gegenüber der traditionellen
Wirtschaft auszugleichen. „Der internationale Online-Handel darf nicht länger als
Steuerparadies für Online-Giganten aus
Drittstaaten instrumentalisiert werden“,
ergänzt Teiber.

Plattformumsätze erfasst werden. „Eine
Digitalsteuer, die auf Online-Werbung
beschränkt bleibt, bedeutet, dass Internetgiganten wie Amazon in Österreich
weiterhin steuerfrei Gewinn erwirtschaften und außer Landes verschieben
können. Unser Appell an die Bundesregierung ist daher klar: Eine echte Digitalsteuer muss auch Plattformumsätze
besteuern“, sagt Teiber.

DIGITALSTEUER AUSWEITEN

„Ab 2021 müssen Plattformen die Umsatzsteuer für ihre Versandhändler in Europa direkt abführen. Großbritannien und
Deutschland sind hier vorgeprescht und
haben bereits eine Plattform-Haftung für
nicht abgeführte Umsatzsteuer eingeführt.
Wir empfehlen der österreichischen Bundesregierung, diesen Beispielen zu folgen“,
so Will (siehe Seite 10).

IN DIE PFLICHT NEHMEN

Handelsverband und GPA-djp präsentierten
ein Maßnahmenpaket für mehr Fairness.

Daher sollte die Bundesregierung per
Gesetz „digitale Betriebsstätten“ für solche Unternehmen schaffen – idealerweise auf OECD-Ebene. „Diesen digitalen
Betriebsstätten werden Einnahmen zugerechnet und sie könnten Ausgaben geltend machen. Der resultierende Gewinn
ist analog zur klassischen Betriebsstätte
zu versteuern. Diese Maßnahme ist die
Analog zum deutschen Modell sollten einzige Möglichkeit, eine tatsächliche
„Da es auf OECD-Ebene schlicht zu Plattformen angehalten werden, be- Gleichbehandlung von Old und New
lange dauert, derartige Regelungen um- stimmte Informationen über die Händler Economy zu gewährleisten.“
zusetzen, schlagen wir gezielte einzelstaat- festzuhalten, aufzubewahren und auf Anliche Maßnahmen vor,
forderung dem Finanz- GUTE ARBEITSBEDINGUNDer internationale Onlinedie auch in anderen
amt zu übermitteln. GEN SICHERSTELLEN
Handel darf nicht länger als
Staaten wie Schweden
Diese Verpflichtungen
Steuerparadies für Online„Wenn internationale Online-Riesen
oder Deutschland beermöglichen es der FiGiganten aus Drittstaaten
reits Wirkung zeigen.
nanzverwaltung,
zu in Österreich für einzelne Geschäftszweiinstrumentalisiert werden.
Mit der angekündigten
prüfen, ob der liefern- ge eine physische Präsenz aufbauen, dann
Abschaffung der Einde Unternehmer seinen sind österreichische Standards unbedingt
Barbara Teiber
fuhrumsatzsteuerbefreisteuerlichen Pflichten einzuhalten. Lohndumping oder Union
ung bis 22 Euro ab 2020 ist die Bundes- nachkommt. „Die Haftung soll eine ver- Busting, wie von manchen Branchenregierung einer langjährigen Empfehlung schuldensunabhängige Gefährdungshaf- vertretern in internationalen Kontext
bekannt, werden von uns nicht toleriert“,
des Handelsverbandes gefolgt, was wir tung sein“, ergänzt Will.
stellt Barbara Teiber klar.
sehr begrüßen“, so Rainer Will. (Anm.:
Bisher fällt für Pakete aus Drittstaaten erst TASK FORCE EINRICHTEN
„Unfaire Wettbewerbsbedingungen zuUmsatzsteuer an, wenn der Warenwert 22
Alarmierend sei laut Will und Teiber, lasten der heimischen Wirtschaft gefährEuro übersteigt. Künftig soll das ab dem ersdass es für Österreich keine validen Zah- den österreichische Arbeitsplätze und beten Cent der Fall sein, siehe Seite 10).
len über mögliche Steuerausfälle durch lasten Arbeitnehmer als Steuerzahler über
Das Thema Wettbewerbsfairness müs- den Online-Handel gibt. Daher sei es er- Gebühr. Es handelt sich hier sowohl um
se ebenfalls Eingang in die geplante Di- forderlich, eine „Task Force Online-Han- ein wirtschaftlich als auch ein gewerkgitalsteuer finden. Derzeit sei noch un- del“ in der österreichischen Finanzver- schaftlich relevantes Thema. In dieser Fraklar, ob nur Online-Werbung oder auch waltung einzurichten. „Diese soll neben ge sind sich Handelsverband und GPA-djp
der Grundlagenarbeit auch das Aufspü- einig“, so Rainer Will. Daher hätten beide
ren ‚schwarzer Schafe‘ vorantreiben und Interessensvertretungen einen langfristigen
AMAZON IN ÖSTERREICH
eine intensivere Zusammenarbeit mit den Schulterschluss vereinbart, um gemeinsam
Mitgliedsstaaten gewährleisten“, so Will konkrete Maßnahmen aufs Tapet zu brinAmazon dominiert den österreichiund Teiber.
gen und bestehenden wie neuen globalen
schen Onlinehandel. 2017 setzte das
Herausforderungen gerecht zu werden.
Unternehmen hierzulande rund 690
Die österreichische Bundesregierung
habe mit der Ausweitung der Werbeabgabe auf Online-Werbung einen ersten
Schritt gesetzt. Jetzt brauche es aber weitere konkrete Sofortmaßnahmen, die auf
nationaler Ebene umgesetzt werden können, wie Handelsverband und GPA-djp
fordern.

Mio. Euro um, dazu kommt ein Umsatz
von etwa 700 Mio. Euro, den Amazon
über seinen Marktplatz lukriert.
Während die rund 9.000 österreichischen Onlineshops Umsätze von 3,3
Mrd. Euro erzielten, machten Amazon,
Zalando & Co geschätzt rund 4 Mrd.
Euro mit heimischen Kunden. Laut
Handelsverband-Berechnungen gehen
dadurch jährlich 20.000 Jobs verloren.
In Anbetracht des Wachstums von
Amazon seien es künftig noch mehr,
wie Rainer Will sagte.

DIGITALE BETRIEBSSTÄTTE
EINFÜHREN

PAUKENSCHLAG

Die digitale Wirtschaft unterliegt derzeit keiner adäquaten Gewinnbesteuerung. Im europäischen Schnitt liefert sie
lediglich 9% an den Fiskus ab, wohingegen klassische Unternehmen 23% an
Steuern bezahlen. Das liegt laut Will und
Teiber vor allem daran, dass viele internationale Online-Giganten hierzulande über
keine physische Betriebsstätte verfügen.

Der Handelsverband hat übrigens erreicht, dass die BWB ein offizielles Missbrauchsverfahren gegen Amazon einleitet, um die Geschäftsbedingungen und
Verhaltensweisen von Amazon gegenüber
Händlern auf dem Online-Marktplatz
amazon.de zu überprüfen. Nach Amazon
nahm der Handelsverband auch Alibaba
ins Visier. Man darf gespannt sein.
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BAYTRONIC FORCIERT NABO-AUSBAU IN BREITE UND TIEFE

Auf dem nächsten Level
Baytronic ist es gelungen, Nabo als festen Bestandteil in der Markenlandschaft des heimischen Elektrohandels
zu etablieren. Hinter der erfolgreichen und kontinuierlichen Weiterentwicklung der Eigenmarke steckt ein
durchdachtes Konzept aus innovativen Produkten, attraktiven Preisen und partnerschaftlicher Zusammenarbeit – das mit den heurigen Neuheiten auf die nächste Stufe gehoben wird.
via STORYLINK: 1904026

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Baytronic, W. Schalko| INFO: www.baytronic.at, www.nabo.at

I

n diesem Frühjahr sind es besonders
viele Nabo Neuheiten, die Baytronic
sukzessive in den Handel bringt und seinen Partnern in geballter Form bei der
traditionellen Hausmesse (die heuer am
22. und 23. Mai am Programm steht)
präsentieren wird. Auffällig ist aber nicht
allein die Zahl der neuen Produkte: Denn
neben umfassenden Erweiterungen in den
bewährten Produktgruppen wie TV-Geräte, Audio, Kühlen und Gefrieren werden
auch einige neue Segmente besetzt.

WACHSTUMSSEGMENTE
Wie Baytronic-Geschäftsführer Franz
Lang erklärt, sei es nicht zuletzt aufgrund
des immer schwieriger werdenden TVGeschäfts – für das er übrigens auch heuer
mit Stagnation rechnet – notwendig, neue
Produktgruppen zu erschließen. Eine solche stellt zB die Klimatechnik dar, in der
man bereits erfolgreiche Gehversuche mit
mobilen Klimageräten hinter sich hat und
nun mit der Easy Connect 12000 das erste Split-Klimagerät unter der Marke Nabo
bringt. „Der Schritt von der mobilen zur
semi-professionellen Anlage war für uns
der logische nächste”, so Lang, der in
der Easy Connect 12000 vor allem einen
praktischen – und mit 899 Euro UVP zudem preislich attraktiven – Nischenfüller
sieht, denn durch vorgefüllte Kupferrohrleitungen (Quick Connector) ist die Inbetriebnahme einfach und vor allem ohne
Kältetechniker möglich. Auf Sicht sollen
dann auch professionelle Klimageräte
hinzukommen, denn „ich glaube, Klimatechnik ist ein Riesenthema für jeden
AM PUNKT
DAS NABO-SORTIMENT
wird auch heuer massiv ausgebaut, vor allem in den Bereichen Audio, Klimatechnik
und Kühlgeräte.
DURCH DIE ERWEITERUNG
rechnet man mit entsprechenden Zuwächsen.
GEZEIGT WERDEN DIE NEUHEITEN
bei der Baytronic Hausmesse (22. + 23. Mai)
sowie den Expert und Red Zac Frühjahrsevents.
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Baytronic-Geschäftsführer Franz Lang knüpft an die Erweiterungen des Nabo-Sortiments – ua
in den Segmenten Audio, Klimatechnik und Kühlgeräte – auch entsprechende Erwartungen.

Elektrohändler. Der Bedarf steigt und es
handelt sich um einen Bereich, der durch
die Montage, Wartung, Auffüllung, uÄ
nicht internetlastig ist und wo sich durch
Dienstleistungen über Jahre Geld verdienen lässt”, betont Lang, der aufgrund des
guten Vorverkaufs sehr optimistisch ist.
„Klimatechnik ist der Bereich bei uns, der
in den nächsten Jahren wahrscheinlich am
stärksten wachsen wird. Daher haben wir
das Line-up insgesamt massiv ausgebaut
– neben dem semiprofessionellen Gerät
gibt es ein abgestuftes Sortiment von drei
mobilen Klimageräten und eine gewohnt
umfangreiche Auswahl an Ventilatoren.”
Außerdem erfolgt mit dem EF 1600
der Einstieg in das – ebenfalls wachsende
– Segment der Luftentfeuchter und man
bietet heuer erstmals auch elektrische Insektenfallen an.

HEISSE WEISSE
Der Wachstumsmotor bei Nabo war
und ist jedoch die Weißware: Nach einer laut Lang „sehr starken Performance
im Jahr 2018” (mit einer Steigerung von

über 40%) rechnet er im heurigen Jahr
mit einer ähnlich steilen Wachstumskurve. Einerseits, weil „die Marke anerkannt
und etabliert ist und interessante Spannen
für den Händler bietet”, andererseits lasse
sich das aus dem neuen Sortiment – mit
einer Reihe von gezielten Erweiterungen
– ableiten. „Wir sind zB extrem stark im
Bereich Kühlen bei Table-Tops und ich
denke, dass uns da die A-Marken zum
Teil massiv spüren”, schildert der GF, der
die Produktpalette möglichst ausgewogen
halten will: „Wir bieten in allen Segmenten immer auch hochwertige Geräte, wie
zB im Bereich Kühlen vom Einstiegs-Table-Top bis hin zum Premium Side-by-Side
mit Festwasseranschluss. Somit ist unser
gesamtes Sortiment in sich stimmig und
der Händler kann zu den einzelnen Produkten etwas erzählen. Wir brauchen uns
also vor den A-Marken nicht verstecken.“
Dass man bemüht ist, auch der Weißware
einen gewissen Pepp zu verpassen, zeigen
Geräte wie der neue Premium PartyKühlschrank PC 1050 (siehe Kasten), der
sich in jeder Hinsicht vom klassischen
weißen Kühlschrank abhebt und daher
marketingmäßig als Zugpferd dienen soll.

HINTERGRUND
Daneben konnten auch die Einbaugeräte kräftig zulegen und dementsprechend wird das Sortiment heuer deutlich
aufgewertet – beispielsweise mit neuen
45- und 60-Zentimeter Geschirrspülern
sowie autarken Einbaubacköfen.

FÜR AUG‘ UND OHR
Bei den TV-Geräten bleibt das im Vorjahr vorgestellte Borderless-Modell BL9000
das Flaggschiff, die neuen Modelle können
mit Amazon und Netflix App sowie – in
Kürze – Sprachsteuerung aufwarten. Als Bereich, der „am Markt unterrepräsentiert ist,
aber immer noch nachgefragt wird”, fasst
Lang das HiFi-Segment ins Auge: „Hier haben wir mit Nabo viel vor und bringen eine
Soundbar mit sehr gutem Klang sowie eine
Mini HiFi-Anlage und drei Boom-Boxen –
alles in unserer neuen XSound-Serie.” Mit
dem Retro Mini kommt zudem ein Bluetooth-Lautsprecher, der „witzig ausschaut,
sensationell klingt und mit einem VK von
rund 20 Euro ein idealer Geschenk- und
Mitnahmeartikel ist”, so Lang.
Ein „Riesenthema” sind zudem Kopfhörer, wo das Sortiment ebenfalls massiv
ausgebaut wird – ua um drahtlose In-Ears
sowie kabellose Sportkopfhörer. Wie der
GF betont, legt man hier – neben der Produktqualität – besonderen Wert auf eine
ansprechende,
verkaufsunterstützende
Verpackung. Und noch ein Thema greift
man mit Nabo heuer erstmals auf: Power
Banks, die ua mit kabellosem Laden und
attraktiver Preisstellung punkten.

GROSSE ERWARTUNGEN
„Wir wollen die Marke Nabo weiter
stärken und dem Händler Produkte mit
guten Margen bieten, um den Preisdruck
des TV-Geschäfts zu kompensieren. Dafür haben wir viele neue Produkte und
viele neue Ideen – die natürlich mit entsprechenden Erwartungen verbunden
sind. Ich bin überzeugt, dass sich die Umsätze in den Geschäftsfeldern verlagern
werden, va in Richtung Klimatechnik”,
fasst Lang zusammen, der an dieser Stelle
LG nicht vergessen möchte: „Wir sind der
wichtigste Partner von LG für den EFH,
und obwohl das Business nicht einfach
ist, macht die Arbeit in der jetzigen Konstellation Spaß.” Wer die Nabo Neuheiten
schon vor der Hausmesse sehen will, hat
dazu übrigens bei der Expert-Tagung und
der Red Zac Messe im April Gelegenheit.

bietet mehr Information
via STORYLINK: 1904026
: Produktneuheiten

AUSZUG AUS DEN NABO FRÜHJAHRSNEUHEITEN
Split Klimagerät Easy Connect 12000
für Raumgrößen bis ca 120 m³ (Kühl-/
Heizleistung:
12.000/13.000 BTU).
Einfache Montage
durch
vorgefüllte
Kupferrohrleitungen
(Quick Connector);
4 Gebläsestufen, 24 h
Timer, LED-Anzeige,
Fernbedienung.

Vollintegrierbarer 60cm Geschirrspüler GSV 1260. EEK: A++, 12 Maßgedecke,
zahlreiche
Spülprogramme
von
40-70°C, höhenverstellbarer Oberkorb (auch
als GSV 1045 mit 45cm
für 10 Maßgedecke).
Autarker Einbaubackofen EBO 7500.
Funktionen: Auftauen,
Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Pizza,
Grill; Volumen 78 l,
versenkbare Drehknöpfe, Edelstahl-Design.

Portables Klimagerät KA 7000 für Raumgrößen bis ca 65 m3 (Kühlleistung: 7.000 BTU). 3
Gebläsestufen, 24 h Timer,
LED-Anzeige,
Fernbedienung (auch als KA 9002 mit 2.1 Soundbar SBW 175 mit kabellosem
9.000 BTU bzw KA 12000 Subwoofer, Wireless Audio Streaming
mit 12.000 BTU).
und FM Radio
(Leistung: 2x
Luftentfeuchter EF 1600 für 20 Watt, SubRäume bis ca 100 m³ (max woofer: 1x 25
Entfeuchtungsleistung: 20 Watt).
Liter / 24h). Dauer- und
Automatikbetrieb, 3 Geblä- Boombox BB 300. 2.2 Stereo-System mit
sestufen, 24 h Timer.
51 W Leistung, Karaoke-Funktion, Wireless Audio Streaming und integriertem
French Door Side by Side Akku mit 4400 mAh (auch als 2.2-SysKombination SBF 3960. tem BB 200 mit
EEK: A+, Kühlteil: 294 26 W und als
l, Gefrierteil: 102 l, No- 2.1-System BB
Frost, 5 Jahre Garantie, 100 mit 24 W).
Edelstahl-Design.
Wireless Audio Streaming
Side by Side Kombination Speaker Retro Mini. 5 W
SBS 5100. EEK: A+, Kühl- Leistung, 5 h Akkulaufzeit,
teil: 335 l, Gefrierteil: 175 Mikrofon und Freisprechl, NoFrost, 5 Jahre Garantie, funktion (in Rot, Schwarz,
Edelstahl-Design.
Light- und Darkwood).
KühlGefrierkombination
KGK 2950. EEK: A++, Kühlteil: 219 l, Gefrierteil: 76 l,
NoFrost, 5 Jahre Garantie,
Edelstahl-Design.

Drahtlose Ohrhörer
mit Ladegehäuse KSTP95 in Grau/Grün.
Ergonomisches Design,
MultipointTechnologie (Verbindung von zwei GeTischkühlschrank KT 1280. EEK: A+++, räten gleichzeitig), Laufzeit 2-3 h.
Kühlteil: 124 l, Farbe: Weiß (auch als
KT 1307 mit EEK: Wireless Smart Sport StereokopfA++ und 137 l Kühl- hörer A920BL in Schwarz/Rot.
teil sowie als KT Ergonomisches Design, Multi1347 mit EEK: A++ point-Technologie, 4 h Wiederund 105 l Kühl- / 14 gabedauer (auch als A920BL in
l Gefrierteil).
Grau/Blau).
Premium Party-Kühlschrank PC 1050.
EEK: A+, Nettoinhalt
50 l, Leichtlaufräder,
inkl Ablagetische und
Hängekörbe für Getränke;Edelstahl-Look.

Wireless-Powerbank
P55K.
Induktives Qi Laden, 10.000
mAh, Dual-USB-Ausgang und
LCD-Anzeige, in Schwarz oder
Weiß (auch als P59K ohne LCDisplay oder Pocket Power für
Ladung via Kabel).
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POWER-DAYS 2019 BRINGEN AUSSTELLER- UND BESUCHERREKORD

Die Branche setzt ein Zeichen
Österreichs Fachmesse für Elektro-, Licht-, Haus- und Gebäudetechnik konnte auch heuer mit unzähligen Produktneuheiten, Innovationen und Dienstleistungen sowie spannenden Themenschwerpunkten und einem informativen Rahmenprogramm aufwarten – und so die Schallmauer von 8.000 Besuchern klar durchbrechen.
via STORYLINK: 1904028

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Reed Exhibitions/Andreas Kolarik | INFO: www.power-days.at

die den Fachbesuchern mehr Wissen,
Infotainment, Entertainment, Networking und Convenience boten.“
Eröffnet wurden
die
Power-Days
2019 von einem
hochkarätig besetzten Branchentalk.
Dabei diskutierten
Bernhard Bachofner
(Fiegl+Spielberger),
Knapp 8.300 Fachbesucher bedeuteten einen neuen Rekordwert. Knud
Clausen
(Econ Solutions),
Harald Figl („Low
it 184 Unternehmen, darunter voltage and products“ Siemens AG) und
das Who-is-Who der Branche wie Anton Santner (P8 Connected Marketing,
ABB, AE Schréder, Beckhoff Automati- Mitbegründer zukunft.lehre.österreich)
on, Dietzel, Eaton, e-term, Euro Unitech, über die Herausforderungen und den
Philips Lighting Austria, Phoenix Contact, hohen Stellenwert der ElektrotechnikRexel Austria, Rittal, Siblik, Siemens oder Branche. Digitalisierung, Big Data und
Sonepar Österreich, verzeichneten die BIM (Building Information Modeling)
diesjährigen Power-Days so viele Aussteller wurden ganz klar als wesentliche Treiber
wie noch nie. Auch eine Reihe von Messe- der Zukunft identifiziert. Bei den techniNewcomern, wie Axis, EPS Electric Power schen Anforderungen der Kunden nannSystems, Meinhart Kabel, PROLED Aus- ten die Talkgäste den Trend zu vernetztria oder Suntastic.Solar, waren erstmals ten Gebäuden, Sicherheitsthemen und
präsent. Eine Gesamtfrequenz von 8.295 vernetzte Lösungen in der Elektro- und
Fachbesuchern (+5% gegenüber 2017) be- Gebäudetechnik. Um all die Anforderundeutete einen neuen Besucherrekord.
gen des Marktes erfüllen zu können, sind
Fachkräfte unerlässlich. Darin waren sich
GELUNGENER MIX
die Diskutanten ebenso einig wie im Umstand, dass mehr Anreize geschaffen wer„Wir wollten die positive Dynamik der den müssen, um das Berufsbild des Elekterfolgreichen Power-Days 2017 mit der rotechnikers noch attraktiver zu gestalten.
Ausgabe 2019 fortschreiben – und das
ist gelungen“, zeigte sich Markus ReinMit einem neuen Set-Up, mehr Prograbner, Category Manager bei Reed Ex- duktinformationen und Competition sohibitions, über den Messeverlauf erfreut. wie der Möglichkeit, selbst zu probieren
„Konkret wurde das Konzept durch neue und testen, konnte die neue Werkstatt bei
Programmpunkte spürbar aufgewertet, den Fachbesuchern punkten. In der Sonderschau Licht wurden zukunftsweisende
Produktentwicklungen und Innovationen
der Licht- und Beleuchtungstechnik präAM PUNKT
sentiert, darunter ressourcenoptimierte
DIE POWER-DAYS 2019
Beleuchtung und Lichtmanagement für
unterstrichen ihre Position als Branchentreff
Städte, Gemeinden und öffentliche Einder Elektro-, Licht- und Gebäudetechnik.
richtungen. Zu den Hotspots zählte auES GAB NEUE REKORDE
ßerdem das mitten im Messegeschehen
bei den Ausstellern (184 Unternehmen) soangesiedelte Power-Days Forum, wo Branwie bei den Fachbesuchern (8.295).
chenexperten topaktuelles Know-how

M
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vermittelten. Wieder mit dabei war auch
Austrian Mobile Power und brachte den
Elektrotechnikern aktuelle Entwicklungen rund um die Elektromobilität – inkl
Testmöglichkeit – näher. Für eine gelungene Premiere sorgte der Branchenabend
unter dem Titel „POWER rocks“.

HOHE ZUFRIEDENHEIT
Dass die Positionierung der PowerDays 2019 richtig war, zeigte einerseits
die überaus positive Beurteilung des
Messeverlaufs durch die Aussteller, andererseits die Fachbesucherbefragung (von
denen sich ein Viertel als Stammbesucher
bezeichnete und mehr als die Hälfte zum
ersten Mal die Messe besuchte): 94%
waren insgesamt sehr zufrieden, neun
von zehn Befragten meinten, vom Messebesuch profitiert zu haben, und ebensoviele bestätigten den Power-Days die
Ausrichtung an den aktuellen Marktentwicklungen. 85% Prozent bewerteten das
Produktangebot als vollständig.

Zur Eröffnung stand ein hochkarätig besetzter Branchentalk am Programm.

Die AC/DC Coverband THUNDERBALLS
heizte am Branchenabend ordentlich ein.
bietet mehr Information
via STORYLINK: 1904028
: Ausführlicher Nachbericht
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SCHÄCKE‘S DOPPELTER MESSEAUFTRITT

Erhellend & energiegeladen

G

roßhandels-Marktführer Schäcke
war diesmal gleich mit zwei Messeständen auf den Power-Days präsent: Am
Stand 0214 wurden intelligente Lichtlösungen mit digitalen Steuerungssystemen
in praxisorientierter Umgebung gezeigt,
am Hauptstand 0401 rückte man das
Erzeugen, Steuern, Verteilen und Einsparen von elektrischer Energie sowie Elektromobilität in den Mittelpunkt. „Die
Power-Days sind die wichtigste Messe für
uns, und daher machen wir auch sehr viel

Rexel-Spitze vor Ort (v.l.): Günther Rauscher,
Hans-Peter Ranftl und Robert Pfarrwaller.

dafür – von der Bewerbung bei unseren
Kunden bis zu den täglichen ShuttleBussen aus unseren Niederlassungen”, betonte Hans-Peter Ranftl, CSO der Rexel
Austria. „Wir präsentieren hier bewusst
keine Produkte, sondern wollen va unsere
Services und Dienstleistungen zeigen und
Der Messeauftritt von Schäcke drehte sich
den Mehrwert als Großhändler in den
um Lösungen rund ums Thema Energie.
Vordergrund stellen – das gelingt uns,
glaube ich, sehr gut. Auch mit unserem
zweiten Stand, der die Bedeutung des der innovative Partner für das heimische
Elektro-Fachgewerbe, um mit energieeffiThemas Licht hervorheben soll.”
zienten Lösungen Teil dieser Entwicklung
ERSTE WAHL
zu sein.“ Genau diese Lösungen demonstrierte man anhand von erlebbaren Tech„Die Weiterentwicklung der lokalen nologien und wie diese aufgezeigt, geplant
Energie-Infrastruktur wird einer der ent- und umgesetzt werden können, erklärte
scheidenden Faktoren für die Umsetzung Günther Rauscher, Geschäftsfeldleiter für
der Klimastrategie sein. Dem Gebäude- Gewerbe und Produkte. Weitere Themenbereich wird in Österreich jedoch nicht schwerpunkte bildeten die e-Commerce
der angemessene Stellenwert in der Ener- Aktivitäten und Services von Schäcke,
gieeffizienz eingeräumt”, betonte Rexel von den Schulungsreihen in der Schäcke
Austria-CEO Robert Pfarrwaller. Es brau- Akademie über die Anlagenbuchsoftware
che einen gesamtheitlichen Lösungsansatz comSCHÄCKE bis hin zum Webshop
und den Einbezug der systemischen Ge- mit neuen Funktionen und komplett
bäudesanierung – hier sei „Rexel Austria überarbeitetem Erscheinungsbild.

KATHREIN FISCHT IN NEUEN GEWÄSSERN

Auf Nummer sicher

B

ei Kathrein nutzte GF Matthias Zwifl die Power-Days, um – va
angesichts des kürzlich verkündeten Verkaufs der Antennen- und Filtersparte
an Ericsson – etwas klarzustellen: „Die
Vertriebsgesellschaft in Österreich bleibt
und steht auch nicht zur Diskussion. Abgesehen vom Wegfall der Mobilfunkprodukte gibt es in Summe gar nicht so viele
Änderungen – unser Hauptgeschäft in
Österreich war, ist und bleibt der Bereich
SAT-Empfang und -Verteilung, ergänzt
um das HFC-Geschäft.”

Kathrein-GF Matthias Zwifl stellte bei den
Power-Days das neue Sicherheitssystem vor.

SMART HOME MIT USP
Dennoch stehe außer Zweifel, dass TVEmpfangs- und -verteilanlagen immer weniger würden – besonders im Wohnbau
– und das TV-Business trotz des mittelfristigen Lichtblicks der SD-Abschaltung
„derzeit nicht gerade witzig“ sei. Daher
wirdmet man nun dem schon vor einigen
Jahren – allerdings mit überschaubarem Erfolg – gestarteten Geschäftsbereich Smart
Home nun erhöhte Aufmerksamkeit und
bringt im Q2 ein komplettes Sicherheitsystem auf den Markt. Basis ist eine FunkAlarmanlage, die via ZigBee das Einbinden
diverser Komponenten (wie Bewegungs-,
Rauch- und Wassermelder, Sirenen, Magnetkontakte, IP-Kameras etc) ermöglicht.
Das EN 50131-1 Grad 2 zertifizierte System ist per App steuerbar und via Browser
(dh ohne Cloud) installier- und konfigurierbar. „Der USP ist die Kombination
von Alarmanlage, Videoüberwachung und
Smart Home in einem System. Unser
Hauptkundenkreis, die Kommunikationselektroniker, sind prädestiniert, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln.”

E-MARKE

Gut kalkuliert
Am Messestand
der
e-Marke
wurde erstmals
der e-Kalkulator
vorgestellt – eine
spezielle
Software, in die sich
Planer, Elektriker, Fachbetriebe und deren Kunden
einklinken können, um Anbieter-neutral den Umfang und die Kosten einer
gewünschten E-Installation zu ermitteln. Die dargestellten Kosten setzen
sich aus dem aktuellen Kollektivvertragslohn sowie aus den empfohlenen
Brutto-Listenpreisen der gewählten
Produkte (Hersteller) zusammen. Bundesländerabhängige Bereiche wie Zählerplatzausrüstung oder Verteileranlage
sind dabei nicht berücksichtigt, ebenso
klammert die Kostenschätzung Teilbereiche wie zB Blitzschutz und Erdung
aus, da diese Anlagenteile oftmals bereits vorhanden sind. Wie e-Marke
Geschäftsführer Gottfried Rotter (im
Bild) klar stellte, ersetzt der e-Kalkulator jedoch keinesfalls eine konkrete
Angebotslegung und Beratung eines
Elektrofachbetriebs.
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Positive Bilanz

Auf einem modernen Messestand begrüßte
A B U S
Austria bestehende
Fachhändler und neue Interessenten
bei den Power-Days. Dort konnten
sich alle vom breiten Produktportfolio
mechanischer und elektronischer Sicherheitstechnik ein Bild machen. Ein
besonderes Highlight war die Vernetzung von elektronischen und mechatronischen Produkten, um ganzheitliche
Sicherheitslösungen zu bieten. Im Mittelpunkt standen daher die modernen
IP-Kameras, die innovativen Alarmsysteme und die komfortablen Zutrittslösungen. Erstmals wurde auch der
Bereich LoTo – Lockout/Tagout – aus
dem Bereich des Arbeitsschutzes vorgestellt, da dieses Thema für jeden Unternehmer, der seine Mitarbeiter schützen
möchte, von großer Bedeutung ist. Das
bestätigte auch das große Interesse an
diesen Produkten an allen Messetagen.

TELEVES

Neue Möglichkeiten

Neben den etablierten Bereichen von
TV-Signal-Empfang, -Verteilung und
-Messung präsentierte Televes dem
Power-Days Publikum auch die (noch)
weniger gut bekannten Geschäftsfelder
wie zB Digital Signage: Hier bietet man
Lösungen, um jedes TV-Gerät zum Public Display zu machen, aber auch eigene spezielle Displays und natürlich die
entsprechende Cloud-basierte Content-Lösung – die im ersten Jahr gratis
und danach um 18,50 Euro jährlich zu
haben ist. Weiters zeigte Televes sein
CoaxData-System, das Geschwindigkeiten bis 700 Mbit/s und die Ansteuerung von 253 Slaves pro Master erlaubt.
Für Hotellerie und Gastgewerbe hatte
man Lösungen mit IPTV und VLAN
parat, die eine breite Palette an Zusatzleistungen erlauben, und auch
eine Plug&Play
GPON-Lösung
(4x SAT, Daten
und VoIP über
eine Glasfaser)
durfte
nicht
fehlen.
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ELEKTRIKER-WERKZEUGE VON WIHA

Womit Profis arbeiten

W

ie Udo Grießhammer, Österreich-Vertriebsleiter von Wiha
auf den Power-Days erklärte, läuft es
hierzulande gut für den deutschen Werkzeugspezialisten: „Gerade in Österreich
gab es für uns eine tolle Entwicklung und
die Nachfrage steigt merklich. Wie in der
gesamten Branche geht auch beim Werkzeug der Trend zu billig oder hochwertig –
viele Handwerker sind das Mittelmäßige
leid. Wir haben uns zuletzt stark auf die
Probleme und Anforderungen von Elek- Österreich-VL Udo Grießhammer präsentierte
die neue ElectricVario Familiy für den speedE.
trikern konzentriert und bringen speziell
für diese pro Jahr 20-25 Neuheiten, wo
die Erfahrungen vom Feld draußen mit- Ausführung per Hand (Einer Erhebung
einfließen. Dafür sind sogar Mitarbeiter zufolge ist hierzulande jeder Eelektriker
von uns mit den Elektrikern unterwegs.” infolge solcher einfachen Schraubtätigkeiten jährlich 3,8 Tage in KrankenPROBLEMLÖSER
stand). Mit der ElectricVario Familiy
wurde nun umfangreiches Zubehör (insDas Highlight auf der Messe war der gesamt 83 slimBits, Verlängerungen, Adelektrische Schraubenzieher speedE, der apter, Sechskant-Steckschlüssel, etc) für
als vollwertiges Drehmomentwerkzeug den speedE präsentiert. Durch den moviele einfache Schraubarbeiten schneller dularen Aufbau kann der Elektiker mit
(3-5 Mal flotter als manuell) und arm- einem Produkt beginnen und dann je
schonender erledigt als die herkömmliche nach Bedarf erweitern.

TFK MIT BREITEM PRODUKTPORTFOLIO AUF DEN POWER-DAYS

Immer im Bild

T

FK sorgte dafür, dass TV-Geräte auf PERFEKTE VERBINDUNG
den Power-Days nicht zu kurz kaDaneben zeigte man eine Reihe von
men und stellte Modelle der drei Marken
Sony, Panasonic und Sharp aus. „Wir Überwachungslösungen im weitesten
haben sehr viele E-Techniker als Kun- Sinn, wie etwa den bekannten Revierden, die Braunware verkaufen und für Manager, aber auch diverse Schalt- und
die das passt – denn gerade diese kön- Meldeboxen für das GSM-Netz, zB von
nen da zusätzlich zur Verkabelung o.Ä. Eldes für Sprachnachrichten oder Relaisein Geschäft lukrieren”, betonte Pro- schaltungen oder eine intelligente Komduktmanager Ernst Hofer. Bei der Prä- plettlösung inkl Notstrom von Seitron.
sentation gehe es vor allem darum, die Abgerundet wurde der Auftritt mit NeuMöglichkeiten für den E-Techniker und heiten von Agfeo, integral LED-Leuchtdie jweiligen Vorzüge der drei Marken mittel sowie ZWave Selection für den sizu zeigen. Während Sony und Panasonic cheren Einstieg ins Thema Smart Home.
eher im gehobenen Bereich angesiedelt sind,
punktet Sharp
mit „Top-qualität zu attraktiven Preisen”,
wie anhand eines 70-Zöllers
mit dazugehöriger Soundbar
veranschaulicht
Am Messestand von TFK wurde ein breites Spektrum geboten – von TV
(li PM Ernst Hofer) bis zu Überwachungslösungen (re Reinhold Bärlein).
wurde.

HINTERGRUND

COMM-TEC AUSTRIA MIT POWER-DAYS PREMIERE

Flagge zeigen

K

leinhappl ist bekanntlich Geschichte – nach der Übernahme durch
Comm-Tec sind der Umzug an den
neuen Firmensitz sowie das Rebranding
abgeschlossen und der Webauftritt unter
comm-tec.at läuft. Bei den Power-Days
verdeutlichte der Distributor seine Stärken: „Wir haben jetzt eine deutlich klarere Struktur und mehr Sales Power auf der
Straße”, betonte Markus Millinger, Leiter
Operations. „Unser Trumpf ist sicher das
große Produktportfolio, mit vielen exklusiven Marken im Vertrieb, sodass unsere
Stellten das Portfolio von Comm-Tec vor:
Kunden einen echten One-Stop-Shop
Markus Millinger, PM Christian Neuböck, GF
vorfinden – und das in Kombination mit
Alex Tempel und VL Klemens Hinterberger.
viel technischem Know-how. Wir wollen
den Wissenstransfer zum Händler ankurbeln und dadurch weg von Einzelteilen Barco mit drahtloser Content-Übertragung, den LCD-Videowalls von Barco
hin zum Lösungsverkauf.”
(neuerdings auch als Touch-Variante) soVIELE NEUHEITEN
wie den Barco Projektoren (G-Serie mit
7K-10K Lumen und Laserprojektor F80
Collaboration, BYOD und Präsentati- Q12 mit 12K Lumen). Weitere Highonstechnik bildeten die zentralen Themen lights waren ultraflache E-Plakate und
des Messeauftritts – demonstriert anhand Digital Signage mit Motion- und Näheder ClickShare Präsentationssysteme von rungs-Sensorik inkl Besuchertracking.

TRIAX

Schnelle Leitung

Zeitgemäße Netzwerk- und Multimedia-Verkabelung für Hotels und
Gastgewerbe stand im Mittelpunkt
des Power-Days Auftritts von Triax.
Mit Ethernet over Coax (EoC) hatte
man eine professionelle Lösung im
Programm, die eine solche Infrastruktur kostengünstig über die bestehende
Koax-Verkabelung ermöglicht. Triax
bietet Controller für bis zu 64 Endpunkte, die Geschwindigkeiten von
100 Mbit/s Shared up/down, VLAN
und flächendeckendes WLAN (inkl
IPTV) ermöglichen. Die Konfiguration erfolgt einfach via Web. Wie Vertriebsmanager Günter Patscheider (im
Bild) erklärte, habe man EoC bereits
etliche Male in Projekten eingesetzt
– zur noch einfacheren Installation bietet man
nun auch auch
Endpunkte über
CAT-Kabel mit
POE-Versorgung.

EI ELECTRONICS

PRODUKTE FÜR DIE GEBÄUDEINSTALLATION VON PHOENIX CONTACT

Lebensretter hautnah

Elektromaterial für Profis

B

ei der modernen Gebäudeinstallation spielt der Faktor Installationszeit eine immer bedeutendere Rolle. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Systemen unterstützt Phoenix Contact insbesondere in den Bereichen Anschließen,
Markieren, Schützen und Verteilen. Als
Ausstellungsschwerpunkt zu den Power
Days in Salzburg präsentierte das Unternehmen eine entsprechende Aktion mit
einem speziellen kategorisierten und illustrierten Katalog, der jederzeit angefordert werden kann. Ergänzend dazu gibt es
eine Sortiment-Box mit Verteilerblöcken,

Andreas Zettl mit Sortimentsbox und Katalog
„Produkte für die Gebäudeautomation”.

Tragschienenadapter, Schraubflanschen
sowie Steckbrücken und Markierungen –
wie gewohnt eben alles aus einer Hand.

AUSBLICK AUF DIE SMART
Die Power-Days boten in einigen Bereichen bereits einen Vorgeschmack auf
die SMART Automation 2019 im Mai,
wo sich die Fachbesucher gezielt durch
die Welt der Phoenix Contact-Innovationen und Technologien führen lassen können. Mehrmals täglich werden
Multimedia-Präsentationen zu den Themen „PLCnext Technology“, „PLCnext
Store“ sowie „Sicherheit in industriellen
Netzwerken nach IEC 62443“ angeboten. Weiters wird der Hersteller in Linz
aktuelle Produktentwicklungen und
Lösungen für 5G, TSN und OPC UA
sowie zu Maschinensicherheit und IT
Security präsentieren. Detaillierte Infos
zum SMART-Auftritt gibts via Storylink
1904031 auf elektro.at.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1904031

Am Stand von Ei Electronics durfte
man sich über regen Andrang freuen
– eine gestiegene Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Rauchwarnmeldern und der Trend zu funkvernetzten
Systemen waren deutlich spürbar. Auf
einem speziell ausgestatteten DemoTisch konnten Interessierte live erleben,
wie ein Funknetzwerk funktioniert, wie
einfach und schnell sich funkvernetzte
Warnmeldersysteme von Ei Electronics
installieren lassen und welche Vorteile
bezüglich Sicherheit und Komfort diese bieten. Auf einem zweiten DemoTisch wurde ein 230V-System, wie es
zB in Beherbergungsbetrieben oder in
Stätten des Betreuten Wohnens vorgeschrieben ist, präsentiert. Zur Freude
von Österreich-VL Gerald Rausch (re)
waren die Messebesucher nicht nur an
den ausgestellten Geräten interessiert,
sondern brachten auch viele konkrete
Anwendungsfragen mit.
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SPEICHERSCHWERPUNKT BEI SUNTASTIC.SOAR

Gut aufgehoben

P

hotovoltaik-Distributor Suntastic.
Solar sorgte bei den Power-Days für
den „Speicher-Hot Spot” – auch wenn das
Hauptgeschäft vorerst die klassische PVAnlage bleibe, wie GF Markus König erklärte: „Noch ist der Speichermarkt in Österreich mit schätzungsweise 2.500 Stück
im Jahr eher überschaubar. Doch unsere
Hoffnungen beim neuen ErneuerbarenAusbau-Gesetz ruhen auf dem 100.000
Dächer Programm: Hier muss das Ziel
lauten, dass PV-Anlagen und Speicher
gemeinsam gefördert werden – das würde
den Speichermarkt schlagartig verzehnfachen. Und statt 8-10.000 Euro ginge es

für den Errichter plötzlich um 15-20.000
Euro pro Auftrag – bei nur wenigen Stunden Mehraufwand, die zur Montage des
Speichers notwendig sind.” Sein Appell
lautete daher: „Elektrotechniker sollten
sich mit dem Thema Speicher beschäftigen, 2-3 Modelle zur Auswahl haben und
wenn möglich selbst einen montieren –
denn der Stromspeicher hilft allen.”

Suntastic.Solar-GF Markus König mit dem
Messehighlight ESS 10.0 von LG Chem.

HEISSE EISEN

preislich sehr attraktiven Kleinspeicher
(2,9 kWh zum UVP von 3.499 Euro)
Suntastic zeigte auf der Messe gleich sowie als Highlight und Österreich-Prefünf verschiedene Systeme, darunter miere den neuen Großspeicher ESS 10.0
mit dem (einphasigen) Alpha B3 einen von LG Chem.

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Wissenswertes bei Onlinebestellungen
Unsere liebe Not bei der Zustellung Einzelunternehmern, deren Geschäftsvon Paketen bei Onlinebestellungen? und Wohnadresse ident ist, ist die AbgrenNur ein Thema für Weihnachten oder zung im Regelfall schwierig, aber essenziell,
jederzeit? Wenn ich mein Paket an den wenn es um Haftungsfragen geht.
Paketzusteller übergebe, ist doch der Rest
seine Angelegenheit, oder? Nachstehend
Diese Regelungen über den Versenein paar Gründe, sich mit diesem Thema dungskauf sind im Übrigen unabhängig
doch einmal auseinanderzusetzen.
davon, wann die Ware in das Eigentum
des Bestellers übergeht oder wann gezahlt
Juristisch gesehen sprechen wir hier wurde. Eigentum erwirbt der Kunde navom Versendungskauf, der grundsätzlich türlich erst dann, wenn er gezahlt und die
eindeutig geregelt ist. Eine Ware gilt erst Ware auch erhalten hat; davon unabhändann zugestellt in Bezug auf einen Ver- gig zu sehen ist die Frage der Haftung für
braucher, wenn ein Paket dort abgelie- Verlust oder Beschädigung der Ware (der
fert wurde. Bis dahin haftet der Händler Jurist spricht hier von der Gefahrtragung).
für Verlust oder Beschädigung der Ware. Übrigens ist die Zustellung an jene PersoAnders ist das nur, wenn ein Versand an nen, die in einem Haushalt aufhältig sind,
Unternehmer erfolgt; hier gilt im Regel- in Ordnung. Möchte ich das nicht, muss
fall die Zustellung mit Übergabe an den ich bei der Post zum Beispiel widerspreTransporteur als bewirkt. Das gilt aber nur chen. Viele wundern sich sicher, was das
dann, wenn eine übliche Versendungsart unleserliche Gekritzel auf den elektronigewählt wurde und davon nicht abgewi- schen Pads zu bedeuten hat; an sich ist das
chen oder Sondervereinbarungen mit dem eine Bestätigung für die Übernahme der
Unternehmer getroffen wurden, sonst Ware. Ob dieses Gekritzel tatsächlich eibestehen spezielle Regelungen. Was be- nen Beweis darstellen kann, wird im Eindeutet das nun bei der Zustellung an ei- zelfall wahrscheinlich ein Beweisproblem
nen Verbraucher? Der Händler haftet dem sein. Hier werden aber sicher andere UmVerbraucher, dass das Paket wirklich zuge- stände für den Beweis relevant sein (Dastellt wird. Natürlich kann man sich als tum, Uhrzeit, Aussage des Zustellers, und
Händler dann am Paketzusteller regressie- Ähnliches); für die Zustellung per se ist naren, man wird hier oftmals aufgrund von türlich keine Unterschrift Voraussetzung.
Beweisproblemen scheitern. Die Wahl des
für einen richtigen, sprich zuverlässigen,
Vorsicht ist geboten, wenn Sie, insbePaketzustellers beim Onlinegeschäft mit sondere vor Weihnachten oder Ostern,
Kunden, die Verbraucher sind, gewinnt garantieren, dass die Lieferung rechtzeitig
damit an Relevanz. Ob nun jemand Ver- ankommt, diese binnen 24 Stunden beim
braucher oder Unternehmer ist, hängt da- Kunden ist oder sonstige Versprechungen
von ab, in welcher Funktion er das Paket gemacht werden. Diese Versprechungen
bestellt hat. Gerade bei Freiberuflern oder machen Sie als Händler. Der Zusteller
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hat keine Garantie abgegeben, er
haftet Ihnen daher
auch nicht, wenn
das Paket nicht am
nächsten Morgen
beim Kunden ist.
Der Händler haftet aber sehr wohl, er hat hier ein sogenanntes „Fixgeschäft“ abgeschlossen. Der
Kunde ist zum Rücktritt berechtigt, wenn
das Paket verspätet einlangt, sofern denkbar, wäre der Händler auch verpflichtet,
Schadenersatzansprüche zu befriedigen.
Immer wieder nutzen Verbraucher das
ihnen zustehende Widerrufsrecht beim
Online-Versand. Hier ist wichtig, dass die
Kosten für die Rücksendung dann vom
Verbraucher zu tragen sind, wenn dieser
entsprechend informiert wurde. Sehen
die AGBs nichts Entsprechendes vor,
bleibt der Händler auf den Kosten sitzen.
Wenn Sie aber schon wissen, dass Sie mit
einem Kunden Probleme haben werden:
Sie sind nicht verpflichtet, Bestellungen
eines Kunden entgegenzunehmen. Erst
wenn Sie den Vertrag annehmen (Bestellbestätigung, Zusendung der Ware) ist der
Vertrag zustande gekommen.
Zusammenfassend: Prüfen Sie Ihre
AGBs und Ihre Abläufe, ich bin sicher, dass
man einige Probleme durch Überlegungen
im Vorhinein bestmöglich abfangen kann.
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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BUCHREZENSION „PARADIGMA BREAK. DENK NIEMALS BRAV“

Es geht auch anders
„Neue Ideen schwirren durch das Land. Jeder hat einige im Kopf. Täglich entwickeln Menschen Millionen
neue. Doch sie zünden kaum umgreifende Entwicklungen, sondern bleiben Gefangene ihres beengten Umfeldes. Wie kommt das?” heißt es im Klappentext von „Paradigma Break”. Darin gehen die beiden Autoren
unseren oft starren Weltanschauungen auf den Grund und zeigen, wie man diese Krusten aufbrechen kann.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: BusinessVillage | INFO: www.elektro.at

W

as lernen wir von Trump oder
Gandhi? Wie bringen wir Alternativ- und Schulmedizin näher zusammen? Warum bleiben Religionen
gespalten? Warum setzen Manager so wenig Kooperationen um? Was sollte man
tun, damit Freundschaften und Familien
nicht auseinanderbrechen? Antworten
auf solche Fragen geben Malte W. Wilkes
und Hubert Trübel in ihrem Buch und
garnieren diese durch methodische Tipps
für den Nutzen in allen Lebensvorgängen.

DREI WAHRHEITEN
Die Autoren gehen davon aus, dass die
meisten Menschen in ihrer Weltanschauung, ihrem sozialen oder politischen Paradigma gefangen sind. Innerhalb dieses
genutzten Paradigmas lassen sich Veränderungen – gefühlt – leichter entwickeln,
allerdings würde genau dieses Verharren
innerhalb der Denk- und Deutungsgrenze nur allzu oft zu einer „technologischen
oder Ideen-Konvergenz” führen, sodass
„am Ende alle Gruppen-Mitglieder oder
Marktbegleiter doch wieder das Gleiche
AM PUNKT
DAS WERK
Malte W. Wilkes, Hubert Trübel: „Paradigma
Break. Denk niemals brav”; BusinessVillage
2018, ISBN: 978-3-86980-405-7 (25,70 Euro).
DIE AUTOREN
Der habilitierte Manager
Hubert Trübel blickt auf
jahrzehntelange Erfahrung
als Arzt und Forscher in den
USA und in Deutschland zu
grundlegenden Zukunftsthemen im Gesundheitswesen
zurück. Neben der Entwicklung neuer Wirkstoffe beschäftigt er sich mit einem universitären Team mit der digitalen Transformation.
Malte W. Wilkes ist Business
Speaker TMI ACG sowie Management Consultant. Der
Ehrenpräsident des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU) hat
sich als „Inspiring Guy“ für
neue, ungewöhnliche Lösungen in Unternehmen und Institutionen und als Pionier-Experte
für Customer Centricity einen Namen gemacht.

machen”. Die Herausforderung bestehe nun darin, „diese Grenzen zu überwinden und mit Anderen Neues so zu
schaffen, dass verschiedene Weltanschauungsgruppen den Wandel gleichermaßen
akzeptieren” – was eine lebenspraktische
Aufgabe sei, denn es solle dabei niemand
sich oder seine Überzeugungen komplett
aufgeben müssen.
Der Schlüssel liegt demzufolge in einer
„neuen Betrachtung der Realität” – wobei
wir alle in drei Realitäten denken würden:
.) der rationalen, wie „die gemessene Außentemperatur beträgt exakt 18° C”
.) der intrasubjektiven – „mir ist zu warm/
kalt” und
.) der intersubjektiven Realität – „uns ist zu
warm/kalt”.

Um Innovationen gelingen zu lassen,
schlagen die Autoren daher „eindringlich
ein gezieltes Hinterfragen von Paradigmen als Ansatz” vor, denn die Beschäftigung mit vorherrschenden Denk- und
Glaubensmustern könne einen Stillstand
wesentlich besser auflösen als Einzelargumente. Dennoch sei auch bei einem neuen Paradigma die Stützung auf Argumente und Fakten unerlässlich.

IN DER PRAXIS
„Das Denkmodell Paradigma Break
geht nicht von der Problemlösung aus,
sondern vom Paradigma, den Weltanschauungen und Meinungen der Beteiligten. Wir schauen zwar noch auf dasselbe
Problem, doch nehmen wir andere Stellschrauben und Faktoren zur Lösungsfindung ins Auge” – den spezifischen Frame
oder Kontext, in dem ein Problem oder
eine Aufgabe eingebettet ist. Oftmals
lasse sich zum Ausgangsparadigma A ein
Paradigma B ausmachen, das es ebenso
zu analysieren gelte. Mit „Realitätsanknüpfungspunkten” solle man entweder
eine Paradigma-Veränderung oder eine
Paradigma-Synthese (zum Paradigma C)
entwickeln – unter Zuhilfenahme von
Kreativtechniken (wie Anpassung, Vergrößerung/Verkleinerung, Kombination,

„Paradigma Break” regt an, Stillstände aufzubrechen und Veränderungen einzuleiten.

Umkehrung, etc von Elementen) zum
Finden von Umsetzungslösungen.
Als eines von vielen Beispielen nennen
die Autoren das Paradigma Zusammenarbeiten. Objektiv soll ein gemeinsames Ziel ein schnelles Ergebnis für eine
Win-win-Situation erreichen (bei exakter
Zielvorgabe), intrasubjektiv will jeder etwas mehr vom Kuchen oder das Gleiche
mit weniger Aufwand und intersubjektiv
strebt man nach harmonischer Zusammenarbeit, sanfter Konfliktlösung und
unterwirft sich „geisttötenden Verfahrensregeln in Meetings und bei Protokollen”. Diese Zusammenarbeit (Kollaboration) wird gerade bei Unternehmen oft
zum eigenständigen Wert – und damit
zum Zusammenwirken (Kooperation).
Ein Umstand, der vielen nicht bewusst
sei, aber einen enormen Unterschied
(gerade in Hinblick auf die Ergebnisse)
macht – zumal Kooperationen oft mit einer Veränderungsvision starten, die selbst
wieder ein Paradigma bildet.
Fazit: Es ist zwar nicht immer leicht,
den Faden in „Paradigma Break” zu behalten und allen Intentionen der Autoren
zu folgen – aber gerade dadurch regt das
Buch erst recht zum Nachdenken an.
| 4/2019 33

HINTERGRUND

AUFBRUCHSSTIMMUNG BEIM PV-KONGRESS 2019

Erneuerbaren-Ausbau gesetzt
„Photovoltaik 2030: Große Vorhaben – Grenzenlose Möglichkeiten” lautete das Motto des heurigen, mittlerweile neunten PV-Kongress vom Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA). Dieser fand einmal mehr gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds sowie der WKÖ statt und läutete traditionell zu Frühlingsbeginn die sonnige Jahreszeit ein – diesmal mit besonderem Fokus auf die Rahmenbedingungen für die kommenden Jahre.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PVA / Paul Stender | INFO: www.pvaustria.at

E

s waren mehr als 300 Teilnehmer aus
der gesamten Branche, die sich beim
diesjährigen PV-Kongress Mitte März in
der WKÖ über die aktuellen Entwicklungen der Photovoltaik informierten.
Neben neuen Geschäftsmodellen und
innovativen Anwendungen bildeten die
aktuellen Entwicklungen zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen einen besonderen Schwerpunkt – schließlich wird
2019 angesichts des mit Spannung erwarteten Erneuerbaren Ausbau Gesetzes
(EAG) als Schicksalsjahr nicht nur für die
Photovoltaik, sondern für sämtliche Erneuerbaren Energien gesehen.

KLARE ANSAGEN
„2019 werden die Weichen für die Photovoltaik neu gestellt. Es ist das Jahr des
Übergangs vom Ökostromgesetz hin zu einem schlagkräftigen EAG“, hob Christoph
Panhuber, Vorstandsmitglied des PVA, bei
seiner Begrüßung hervor und betonte,
dass „mit dem Kongress die Arbeit beginnt
– wirtschaftlich und politisch. Denn wir
brauchen bis 2030 einen massiven Ausbau
der Photovoltaik, und egal, ob am Ende 10
oder 15 GWp PV-Leistung stehen, es wird
eine Riesenherausforderung. Bei ‚business
as usual‘ werden es bis dahin nicht einmal
4 GWp – dh wir würden das Ziel weit verfehlen.” Panhuber wiederholte daher eindringlich die wesentlichen Forderungen
der PV-Branche an das EAG: Streichung
der Eigenverbrauchsabgabe, mehrere Antragszeitpunkte für Förderungen, Aufstockung der Mittel für PV-Kleinanlagen
& Stromspeicher, technologiespezifische
Ausschreibung für PV-Anlagen größer
500 kWp, lokale Energiegemeinschaften
AM PUNKT
DER 9. PV-KONGRESS
fand am 20. März in der WKÖ statt und war
mit rund 300 Teilnehmern gut besucht.
EINIGKEIT HERRSCHTE
in Bezug auf den notwendigen raschen und
massiven Ausbau der PV – zu den Rahmenbedingungen gab es aber nur wenig Konkretes.
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Bei einer Podiumsdiskussion legten Josef Plank (Generalsekretär BMNT, 2.v.l.), PVA-GF Vera
Immitzer und DAfi-GF Matthias Fischbacher (re.) ihre Ansichten zur Situation der PV dar.

auf Ebene des lokalen Trafos sowie Förderung von Freiflächenanlagen auf Gewerbe- und Brachflächen, Deponien und
definierten landwirtschaftlichen Flächen.
Und er untermauerte diese Forderungen
mit Zahlen: 15 GWp Photovoltaik würden 16% erneuerbaren Strom produzieren
(bei geschätzt insgesamt 95 TWh), eine
Fläche von gerade einmal 100 km2 benötigen (derzeit sind in Österreich 750 km2
mit Gebäuden bebaut) und 240.000 Arbeitsplätze im PV-Sektor schaffen.
„Um den Ausbau der Erneuerbaren
weiter zu forcieren und die ambitionierten
Ziele der Mission 2030 zu erreichen, müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Investitionen ermöglichen und dabei die Wirtschaftlichkeit in
den Fokus stellen”, hielt Cristina Kramer,
Referentin der Abteilung für Umwelt- und
Energiepolitik in der WKO, fest. „Die
Sonnenenergie wird dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Aber es darf kein Entweder-Oder geben, sondern nur ein Und
– es darf bei allen Beteiligten am Energiesektor kein Stillstand herrschen.“ Ingmar
Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und
Energiefonds, betonte ebenfalls die Dringlichkeit der Energiewende hin zu einer sauberen Stromerzeugung vor dem Hintergrund des Klimawandels, der längst schon

in Österreich angekommen und spürbar
sei. „Wir stehen erst ganz am Anfang bei
der Umsetzung der Pariser Klimaziele und
der Dekarbonisierung des Energiesystems.
Aber anders als etwa bei der Mobilität, wo
sich mit Elektrofahrzeugen eine Revolution anbahnt, sind die Beharrungskräfte
im Energiesektor enorm.” An dieser Stelle
warnte Höbarth: „Je später Maßnahmen
erfolgen, desto einschneidender müssen
sie sein und desto teurer werden sie.“ Um
das Ziel von +1,5° bis +2°C zu erreichen,
seien zwei Punkte essenziell: erstens die
Transformation zu einer nachhaltigen,
emissionsarmen Gesellschaft und zweitens
ein Wertewandel in den vorherrschenden
Konsum- und Verhaltensmustern. Höbarth konnte zudem mit einer Premiere
aufwarten: Er stellte eine „PV-Landkarte”
von Österreich vor, die den aktuellen PVAusbaustand anhand von Parametern wie
Anlagenzahl, Leistung, etc wiedergibt.

AM BODEN BLEIBEN
Das EAG wird derzeit im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus erarbeitet. Dass die Zeit mehr als Reif
ist, unterstrich Vera Immitzer, Geschäftsführerin des PVA: „Wir brauchen 15 Gigawatt Photovoltaik, damit wir das Ziel
schaffen, bis 2030 die Stromversorgung

HINTERGRUND
Österreichs komplett auf erneuerbare
Energien umzustellen. Dafür müssen
wir alle uns zur Verfügung stehenden
Anwendungsmöglichkeiten nutzen, von
Anlagen auf Gebäuden, über Anlagen auf
der Freifläche bis hin zur Doppelnutzung
in der Landwirtschaft. Um den Zubau
voranzutreiben, braucht es Anreize, die
mit Bedacht gesetzt werden und grundsätzlich vereinfachte Rahmenbedingungen, um das vorhandene Potenzial auch
tatsächlich nutzen zu können.“
Dem pflichtete Josef Plank, Generalsekretär des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, grundsätzlich
bei: „Wir wollen, dass die Bürger und die
Branche, die in eine Photovoltaikanlage
investieren wollen, keine administrativen
Barrieren vorfinden und dass sie Planungssicherheit bekommen. Dabei müssen wir
auch die Bremsen aus den anderen Gesetzen wie beispielsweise im Wohneigentumsund im Mieterrechtsgesetz herausnehmen,
was nicht so einfach ist.“ Gerade durch die
Auswirkungen auf viele andere Gesetze sei
das EAG „legistisch hochkomplex”. Um
das Ziel von 100% erneuerbarem Strom
(national bilanziell) zu erreichen, brauche
es neben der deutlich effizienteren Stromnutzung jedenfalls eine massive Steigerung
der Stromerzeugung aus Erneuerbaren
um rund 22 bis 27 TWh (netto) – „Das
ist nicht wenig bis 2030”, so Plank. „Wir
werden daher alle Technologien brauchen.
Aber uns muss bewusst sein, dass bilanzielle 100% Erneuerbare Energien immer
noch einen massiven fossilen Anteil enthalten – etwa bei der Sommer-WinterThematik, bei der Mobilität oder in der
Industrie. Da gibt es auch nach 2030 noch
jede Menge zu tun.” Die Sektoren Wärme
und Mobilität würden überhaupt größere Herausforderungen darstellen als der
Stromsektor. Dazu komme, dass es zwar
große Zustimmung für den Ausbau der
Erneuerbaren gebe, aber deutlich geringere Zustimmung zu den damit verbundenen Maßnahmen und Konsequenzen,
wie etwa den Ausstieg aus Diesel und
Benzin. Das Ziel laute, das EAG heuer zu

Christoph Panhuber forderte bei seiner
Begrüßung ein ambitioniertes EAG.

beschließen, sodass
dieses am 1. Jänner
2020 in Kraft treten
könne. Bis dahin
gelte es, Fragen wie
technologieoffene
oder
-spezifische
Ausschreibungen
oder die Eckpunkte
eines einheitlichen
Förderschemas für
alle Erneuerbaren –
das definitiv kommen werde – zu klä- Matthias Horx zog das Publikum mit Energie-Visionen in seinen Bann.
ren. Und das unter
dem Gesichtspunkt
der Systemverantwortung, denn es reiche dass sie skeptische Einschätzungen am
nicht, Grünstrom zu produzieren aber alle Ende deutlich übertreffen. Daher glaube
anderen Aspekte auszublenden. So sollen ich, dass wir unsere Ziele locker schaffen
die Eigenvermarktung, Erneuerbaren- werden.” Klare Worte kamen von FischEnergie-Gemeinschaften und Schnitt- bacher: „100% Erneuerbare und 40%
stellen zum Ausgleichs- und Regelener- E-Mobilität. Das wäre sehr ambitioniert,
giemarkt wesentliche Bestandteile bilden aber wir brauchen keine E-Autos, wenn
– ebenso wie das 100.000-Dächer Photo- wir die Energie nicht bereitstellen könvoltaik und Kleinspeicher-Programm als nen. Und vielleicht werden aus den aktuell 3.000 PV-Anlagenbauern bis dahin
plakativer Leuchtturm.
ja 30.000.”

GROSSE VISIONEN

Eine der zentralen Forderung bleibt die
Abschaffung der Eigenverbrauchsabgabe.
„Das ist wichtig und die werden wir auch
wegbekommen“, versprach Plank. Wann
das sein wird, stehe aber noch nicht fest,
denn diese sei nicht Teil des EAG, sondern
der geplanten Steuerreform. Schützenhilfe
komme aus Brüssel, wie Walburga Hemetsberger, Geschäftsführerin von Solar Power
Europe, in Aussicht stellte. Denn die Europäische Kommission setze auf Wachstum:
„Deshalb müssen die Mitgliedsstaaten alle
Sonnensteuern abschaffen“, beschrieb sie
einen zentralen Punkt des Clean Energy
Package der EU, das derzeit im Abstimmungsprozess ist. Darin wird auch der
Einspeisevorrang für alle Anlagen kleiner
als 400 Kilowatt Leistung fortgeschrieben.
Nach dem Willen der Kommission soll
auch der Zusammenschluss zu Erzeugergemeinschaften einfacher werden – womit
die EU offene Türen bei der österreichischen PV-Branche einläuft.
In einer kurzweiligen Podiumsdiskussion gingen Josef Plank, Vera Immitzer
und Matthias Fischbacher, GF des PVUnternehmens DAfi, aus ihrer Perspektive auf verschiedene Aspekte der Photovoltaik ein und gaben einen persönlichen
Ausblick auf ihre Vorstellungen der Situation im Jahr 2030: Immitzer nannte
„ein mutiges EAG, das alle Bevölkerungsschichten bewegt und einbezieht und
dass PV so selbstverständlich wird wie
ein Wasseranschluss.” Plank meinte, „die
Erneuerbaren haben schon oft bewiesen,

Im Anschluss brachte Johannes Hackner von der E-Control dem Publikum
die neuen technischen Regeln näher, mit
denen Stromerzeuger aller Größenordnungen in Kürze konfrontiert sein werden. Die Änderungen für „Anschluss und
Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen“ sind in der neuen „TOR Erzeuger”
gebündelt, die im April auf der Webseite
der E-Control zur Konsultation veröffentlicht wird und bereits im Juni in Kraft
treten soll. Hackner empfahl allen Anlagenerrichtern eindringlich, darauf einen
Blick zu werfen.
Ein Highlight des Events war zudem
die Keynote von Zukunftsforscher Matthias Horx, der das Publikum an seiner
Vision von einer klimafreundlichen Zukunft teilhaben ließ. Er erklärte, dass die
Energiewende nur dann Erfolg haben
könne, wenn sie nicht länger mit Zwängen und Verzicht assoziiert würde. Dafür
müsse man anders als bisher an die Sache
herangehen: „Die größte Aufgabe besteht
darin, von der Zukunft in die Gegenwart zu schauen. Dh sich zu fragen: Wie
wurde das Problem gelöst, um hierher zu
kommen? Wir haben alle Teilbereiche der
Lösung und müssen sie nur richtig kombinieren.”
Abgerundet wurde der Kongress mit
Einblicken in bereits realisierte PV-Gemeinschaftsanlagen, innovative Möglichkeiten der Sektorenkopplung und
die vorteilhaften Möglichkeiten der PVDoppelnutzung in der Landwirtschaft.
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JUBILÄEN FÜR SCHRACK TECHNIK UND DIE INFOTAGE

Aller guten Dinge sind 30
Die Schrack Infotage haben Tradition: Zum bereits 30. Mal führte die alljährliche Frühjahrstour heuer durch
Österreich. Und das, wie jedes Jahr, etwas größer als bei der Auflage zuvor: Rund 2.700 Besucher (!!) –
1.900 Elektrotechniker, 100 Planer und 700 Schüler – waren es allein beim viertägigen Halt in Wien, die dem
Unternehmen im 100. Jahr des Bestehens damit alle Ehre machten.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.schrack.at

W

ie schon in den vergangenen 30
Jahren führten die Infotage das
Team von Schrack Technik heuer wieder quer durchs Land, um an insgesamt
acht Stationen umfassende Produkt- und
Branchennews aus erster Hand zu liefern und das wachsende Serviceangebot
zu präsentieren. Von dieser Möglichkeit
machten erneut zahlreiche Kunden des
Unternehmens Gebrauch – unter die insgesamt rund 2.700 Besucher beim Stopp
in Wien mischte sich auch E&W.

EXPERTEN AM WORT
Im Rahmen zweier Fachvorträge vermittelten die Spezialisten von Schrack
zunächst Aktuelles aus der Welt der Normen und Richtlinien – diesmal naheliegenderweise rund um die erst kürzlich
erschienene und seit 1. Jänner 2019 verbindliche OVE E 8101. Stefan Hammer,
Produktmanager bei Schrack und Experte
in österreichischen Normungsgremien,
machte den Anfang mit seinem Vortrag
„Neue Errichtungsnorm OVE E 8101
von 01/2019 – Elektrische Niederspannungsanlagen”, indem er Aufbau und
Struktur der Nachfolgenorm der ÖVE/
ÖNORM E 8001, E 8002 und E8007 erläuterte. Bei dieser aus der Europäischen
Harmonisierungsdokument HD 60364
erstellten neuen Norm sei es gelungen, das
hohe österreichische Schutzniveau ebenso
zu erhalten (zT sogar zu verbessern) wie
das dreistufige Konzept aus Basis-, Fehler- und Zusatzschutz, zudem konnten
regionale Anforderungen berücksichtigt
werden. „Die neue Norm sorgt dafür,
dass sich die Regularien der verschiedenen Verbände wie OIB, TRVB, TAEV, etc
nicht mehr widersprchen”, so Hammer.
AM PUNKT
GLEICH ZWEI JUBILÄEN
gab es für Schrack heuer zu feiern: 100-jähriges Bestehen und 30 Jahre Infotage.
DIE INFOTAGE 2019
waren wieder Anlaufstelle für tausende
Kunden in ganz Österreich.
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Geschäftsstellenleiter Dietmar Weingant begrüßte die zahlreichen Gäste in Wien.

Dafür gebe es nun eine eigene Datenbank
mit Begriffsdefinitionen. Weitere Neuerungen seien ua detaillierte Prüfungen,
vorgeschriebene farbliche Codierung im
Außenbereich sowie die Einführung des
Brandschutzschalters in Österreich – der
AFDD ist zukünftig zB in Schlafräumen
von Seniorenheimen oder Kindergärten
verpflichtend, in Wohnräumen oder Museen wird sein Einsatz empfohlen.
Im zweiten Vortrag widmete sich Aram
Zeitlinger, Experte für Notbeleuchtung,
eindringlich den neuen Vorschriften zur
Errichtung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen anhand der neuen OVE E 8101
und der OVE-Richtlinie R12-2. Auch in
diesem Bereich gibt es eine Reihe von Änderungen, zB dass Einzelbatterien generell
zulässig, zentrale Meldeeinrichtungen ab
20 Leuchten vorgeschrieben, viele Einstufungen für allgemeine/erhöhte Anforderungen adapptiert worden und Lichtmesungen nun alle drei jahre vorgesehen sind.

Tools erläuterte er, dass in diesem Jahr
erstmals alle ausgestellten Produkte mit
einem QR-Code versehen waren, der mit
der Schrack Homepage und entsprechend
detaillierten Infos verlinkt war. Diesen Aspekt nutzte Eßbüchl als Überleitung zur
elektronischen Schnittstellen-Anbindung
von Schrack, die den Kunden ihren Arbeitsalltag in vielerlei Hinsicht erleichtert:
Sämtliche Informationen und Preise sind
stets aktuell verfügbar und alle manuellen
Tätigkeiten wie Bestellübermittlung, Belegerfassung, Artikelwartung etc entfallen, weil sie automatisiert erfolgen – was
eine Menge Zeit und damit Geld spart.
Was das in Zahlen bedeutet, verdeutlichte

VOLLE UNTERSTÜTZUNG
Einen umfassenden Überblick über die
neuen Produkte und Services des Unternehmens bot wie gewohnt Geschäftsführer
Viktor Eßbüchl. Zu den neuen digitalen

GF Viktor Eßbüchl gab einen kurzweiligen
Überblick über neue Produkte und Services.

HINTERGRUND
Eßbüchl an einem plakativen Beispiel:
„Studien zeigen, dass bei einer Bestellung im Schnitt 84 Minuten vergehen,
bis diese vollständig erfolgt ist – dh vom
Eingang bis zur kompletten Erfassung.
Bei einem Stundenlohn von 50 Euro und
1.000 Bestellungen im Jahr macht das
rund 70.000 Euro an Prozesskosten – die
bekommen unsere Kunden zwar nicht auf
ihr Firmenkonto, aber in Form von Zeit.
Denn praktischerweise funktioniert unsere Schnittstellen-Software mit fast 30 Warenwirtschaftsprogrammen.”

Normenexperte Stefan Hammer brachte
den Besuchern die neue OVE E 8101 und
deren praktische Auswirkungen näher.

Produktmanager Aram Zeitlinger erläuterte
die OVE E 8101 und die OVE-RL R12-2 im
Umfeld der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen.

– die in allen Segmenten zahlreich zu
finden waren. Beispielsweise im Bereich
Lichttechnik, wo die neue eigene Schrack
Lichtlinie präsentiert wurde und es Highlights wie die Trinity Außenleuchtenserie
für Wand- oder Deckenmontage bzw
freistehend (IP54, Metallgehäuse und
schwenkbar) zu sehen gab, darüber hinaus diverse Dim-to-warm Lampen (von
2.800/3000 K bis 2.000 K) sowie die Elegance-Serie – Wand- und Deckenleuchten in besonders eleganter Bauform. Bei
den technischen Leuchten zeigte Schrack
ebenfalls einige innovative Modelle, zB
mit dem Feature, dass die Leuchte im Falle drohender Überhitzung automatisch
herunterdimmt. Im Bereich Notbeleuchtung hatte Schrack ua die neue A-Serie –
PRODUKTNEUHEITEN
im edlen Design und in drei Erkennungsweiten (15, 22 und 30 Meter) – sowie die
Äußerst umfangreich fiel einmal mehr Lösung Wireless Control zur zentralen
der Blick auf die Produktneuheiten aus System-Überwachung parat.

Einen Schwerpunkt bildete zudem der
Themenkomplex Energie, wo man die
neuen PV-Standardmodule mit 285 Wp
zeigte sowie vier Modelle für spezielle Anwendungen, wie etwa für Carports oder
Hochleistungs-Module mit 320 bzw 350
Wp. Dazu passend die neuen Plenticore
Wechselrichter von Kostal, bei denen von
den 3 MPP-Trackern einer zum BatterieString umgewandelt werden kann, sowie
neue, äußerst kompakte Wallboxen für EAutos. In diesem Zusammenhang wiesen
die Schrack-Experten auf die Wichtigkeit
eines Prüfprotokolls bei Stromtankstellen
hin – geeignete Testgeräte bietet das Unternehmen ebenso an wie entsprechende
Schulungen. Ausgebaut wurde auch das
Sortiment an Infrarot-Heizpaneelen mit
neuen Modulen zur Deckenmontage,
leistungsstarken Boost-Modulen, diversen Design-Varianten sowie Lösungen in
sehr kompakter Bauform.

Als weiteres wichtiges Tool ging Eßbüchl auf das bereits im Vorjahr präsentierte Scan- & Bestellsystem „Scanos“ für
vereinfachte Lagerwirtschaft ein sowie auf
die jüngste Version 4.0 der kostenlosen
Software Schrack Design zur einfachen
und sicheren Verteilerplanung. Die Details erläuterte Michael Taubner, Schrack
Business Development: „Das Highlight
der neuen Version ist die automatische
Stromlaufplanerstellung”, so der Experte,
der an dieser Stelle auch auf die bereits
bekannten und bestens bewährten Vorteile verwies – wie Live-Wärmeberechnung, rechtskonforme Dokumentation
durch simples Ausdrucken oder Import
der kompletten Stückliste in den Warenkorb und bequeme Bestellmöglichkeit
durch einen einzigen Klick.

Der AFDD von Schrack – nicht brandneu, aber angesichts der neuen OVE 8101 höchst aktuell.
Notbeleuchtung (re) bildet weiterhin ein Fokusthema – ergo wächst die Produktpalette.

Via VR-Brille ging‘s auf einen beeindruckenden Kurztrip ins neue Logistrikzentrum Achau.
Das Segment Infrarotheizungen (re) wurde heuer besonders stark erweitert.

In der langen Liste der Neuheiten befanden sich weiters ua neue bauartgeprüfte Verteiler samt neuem Schließsystem für
Schränke, ein neues Installationsdosensortiment inkl LAN-, Brandschutz- und
Bodeneinbaudosen,
Blindstromzähler,
Aktoren und Sensoren für KNX-Anwendungen, Rechenzentrum-Netzwerklösungen mit Partner Schäfer IT-Systems sowie
BUS- und IP-basierte Zutrittssysteme,
wobei die neue Visto Außenstelle hier
besonders hervorzuheben ist, da diese zur
einfachen Umrüstung von herkömmlichen „Klingelsystemen” zur Video-Außenstelle eingesetzt werden kann.
Als weiteres Highlight bot Schrack allen Interessierten die Möglichkeit, das
neue Logistikzentrum in Achau auf eine
ganz besondere Art und Weise zu besichtigen – mit VR-Brillen, für die ein eigenes
Video produziert worden war. Der Kurzfilm lieferte nicht nur umfassende Informationen und beeindruckende Impressionen, sondern eröffnete – im wahrsten
Sinne des Wortes – auch neue Blickwinkel auf die Welt von Schrack.
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STEFANIE BRUCKBAUER

DIE HELFENDE HAND
Die Berichterstattung in Print und Online der letzten Wochen lässt ein beklemmendes Gefühl aufkommen – bei mir
zumindest. Man spürt wie der Druck zunimmt, wie die Luft
zum Atmen knapp wird.
Während in den letzten Jahren immer nur darüber spekuliert wurde, was die Digitalisierung im Handel alles mit sich
bringen könnte, ist sie samt ihren Konsequenzen angekommen und hat sich allmächtig und omnipräsent breit gemacht.
Das Internet als Werkzeug, Kanal und eigene Welt ist gelebte
Realität und hat nun endgültig ein neues Handelszeitalter
anbrechen lassen. Die Zeichen sind deutlich: Flächenreduktion, Innenstadt- und Händlersterben, Preisverfall und
Druck aus allen Richtungen. In vielen großen Firmen werden Führungskräfte für die Misere verantwortlich gemacht
und entfernt – in der Hoffnung, dass sich etwas ändert. In
den meisten Fällen wird es die Situation meiner Meinung
nach aber viel eher verschlimmern, da mit diesen langjährigen Mitarbeitern auch Kompetenz und wertvolles Wissen
verschwindet.
Dass wir gerade einen massiven Umbruch erleben, sieht
man auch gut am Beispiel Media-Saturn. Der große, einst
nahezu übermächtig und unzerstörbar wirkende Konzern ist
gewaltig im Wanken. Die beiden Marken waren lange Zeit
die erste Anlaufstelle für Konsumenten wenn es um Consumer Electronics ging, durch den Onlineboom hat sich das
allerdings gewaltig geändert. Nun erlebt der Elektronikriese
harte Zeiten – noch härtere scheinen bevorzustehen. Es wird
gemunkelt, dass das Ende der Marke Saturn bereits besiegelt
ist. Und auch MediaMarkt könnte etwas mehr Zuwendung
gut gebrauchen, denn auch bei dieser Marke läuft es in vielen
Ländern gar nicht rund.
Während alle gebannt auf die große Bühne starren und den
mächtigen Marken dabei zuschauen, wie sie ums Überleben
kämpfen, gibt es im Hintergrund einige Unternehmen, die
emsig daran arbeiten, sich und ihre Partner für den Wahnsinn da draußen im Handel zu rüsten. Es wird mit viel Kraftaufwand an vielen kleinen Stellschrauben gedreht, um den
Konsumenten auf der Fläche zu begeistern und um emotionale Loyalität zu schaffen, sodass er immer wieder kommt.
Es werden Werkzeuge geschmiedet und den Händlern in die
Hände gelegt, sodass ihnen am Ende des Tages mehr Geld in
den Taschen bleibt.
Für diese Ausgabe der E&W durfte ich ua mit den beiden
Red Zac Vorständen Peter Osel und Alexander Klaus (S. 18)
reden und auch mit Cremesso GL Martin Maurer (S. 42).
Alle drei wollen dem Kundenschwund im stationären Handel begegnen und haben sich dafür eine Menge überlegt. Sie
wissen, dass jammern und anderen die Schuld zuweisen der
falsche Weg ist. Sie folgen viel mehr einer alten Weisheit
(auch Motto eines lieben, treuen Lesers): Die helfende Hand
hängt am eigenen Arm. Wer es nicht glaubt, der soll‘s mal
versuchen.
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„SPITZEN“WECHSEL BEI PHILIPS AUSTRIA

Getrennte Wege
Holger Pöchhacker, seit drei
Jahren Geschäftsführer von
Philips Personal Health Austria, verlässt überraschend das
Unternehmen. Diese Entscheidung sei einvernehmlich
gewesen, wie seitens des Un- H.Pöchhacker (li) und D. Cipriano.
ternehmens bekannt gegeben wurde. Pöchhackers Nachfolger ist
Dkfm. Daniel Cipriano. Er verantwortet nun als Geschäftsführer
Philips Austria GmbH die Marketing- und Vertriebsagenden des
Bereichs mit der strategischen Fokussierung auf Gesundheit und
Wohlbefinden. Der 37-Jährige berichtet in dieser Funktion an
den CEO von Philips Austria, Robert Körbler.
Cipriano bringt langjährige Erfahrung aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Teamführung mit. Der gebürtige Italiener
studierte International Business Studies an der Universität Paderborn und Le Mans. Nach seinem Abschluss als Diplom-Kaufmann führte seine Karriere von der Unternehmensberatung über
Stationen, wie Bosch, Wincor-Nixdorf schließlich 2006 zu Philips, wo er zuerst in München und Stuttgart und ab 2014 in Österreich in leitenden Positionen tätig war - zuletzt als Sales Lead
Electrical Retailers & Online.
Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Storylink auf
elektro.at.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1904138

ELECTROLUX SUCHT AD FÜR WESTÖSTERREICH

Vertriebsprofi gesucht
Electrolux sucht einen engagierten Außendienstmitarbeiter, der die Haushaltsgroßgeräte der Marken AEG
und Zanussi in seiner Region Tirol/ Vorarlberg in den Elektrohandel vertreibt.
Electrolux erläutert: „Sie besuchen in Ihrem Vertriebsgebiet
nach eigenverantwortlicher Routenplanung unsere Kunden im
Elektrohandel. Sie kümmern sich um unsere Bestandskunden
und ergreifen zielführende Maßnahmen zur Gewinnung neuer Kunden. Sie identifizieren Möglichkeiten zu gemeinsamen
Aktionen und Projekten, präsentieren unsere Produkte und
schulen das Verkaufspersonal. Außerdem beobachten Sie kontinuierlich die Branchen- und Marktentwicklung und geben
Rückmeldung zum Konkurrenzverhalten.“
Mehr Informationen unter folgendem Storylink auf elektro.at.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1904038
EINBLICK
„Mit Sicherheit ist am Markt ein gewisser Grad der Sättigung erreicht,
aber viel mehr spüren wir das Spannungsverhältnis zwischen Offlineund Onlinehandel.“
SEITE 42

STIWA TESTET SAUGROBOTER

„Gut“ für RX9

Und dieser Anspruch werde „mit maximaler Präzision“ umgesetzt. Damit komme die Gerätefamilie, die ua Backöfen,
Kochfelder, Wärmeschubladen, Vakuumierschubladen, Dunstabzugshauben,
Mikrowellen und Kaffeevollautomaten
umfasst, dem Trend zur Verschmelzung
von Küche und Wohnraum entgegen.

StiWa stellte unlängst
Saugroboter auf den
Prüfstand.
Insgesamt
acht Modelle wurden
unter die Lupe genommen und der RX9 von
AEG wurde mit der Gesamtnote 2,5 als
„gut“ bewertet. „Dies gelang nur zwei
Saugrobotern im Test. Diese führen das SIEGE FÜR MIELE
Testfeld klar an. Unser RX9-1-IBM liegt
dabei nur minimal hinter dem deutlich Auszeichnungsregen
teureren Testsieger“, so Hersteller AEG.
Miele kann sich
Die Tester bescheinigten dem RX9 zum
im 1. Quartal
einen „die beste Saugleistung auf Tep2019 schon über
pichböden“ und zum anderen ein „beeinige Auszeichsonders gutes Preis-Leistungsverhältnis“.
nungen freuen.
So erhielt der
Geschirrspüler
G 7965 ScVI,
VKI TESTET E-ZAHNBÜRSTEN
der eben erst
„Gut“ für Sonicare
eingeführten Baureihe G 7000, den IF
Gold Award für höchste Design ExcelNach der Stiftung lence. Der Jury gefiel die „herausragende
Warentest Anfang Gesamtqualität“ und das einzigartige Do2019, stellte nun siersystem AutoDos mit PowerDisk.
auch der Verein für
Konsumentenin- Die Gesellschaft für Verbraucherstudien
formation elektri- veröffentlichte unlängst das größte östersche Zahnbürsten reichweite Ranking im Bereich Kundenauf den Prüfstand. zufriedenheit - den „Branchen-Monitor
Die Philips Soni- 2019“. Dabei ging Miele nicht nur als
care Diamond Clean Smart Schallzahn- „Kunden-Champion 2019“ hervor, sonbürste schnitt dabei unter 12 Modellen dern auch als „Branchenchampion“. Die
mit „gut“ ab. Wie im Testbericht zu lesen Auszeichnungen bestätigen die hohe
ist, überzeugte das Philips Modell insbe- Servicequalität im After-Sales-Support
sondere durch die „sehr gute Zahnreini- von Miele Österreich in allen drei Hausgung und gute Bedienbarkeit“. „Sie putzt haltsgerätekategorien Waschmaschinen-,
sehr zuverlässig, entfernt Beläge sehr gut, Kaffeeautomaten- und Kühlschrankist leicht zu bedienen und hält mindes- Hersteller.
tens sechs Jahre, wie unsere Prüfungen
belegen. Das macht sie zur Testsiegerin
(…)“, urteilen die Tester.
„HERVORRAGENDE GESTALTUNG“

3 Red Dots für wmf

ACCENT LINE CARBON BLACK

iF Award für Bosch

Bosch erhielt für seine Gerätefamilie accent line carbon black dieses Jahr einen iF
Design Award verliehen. Die auf der IFA
2018 vorgestellte Gerätereihe entspreche,
so die 67-köpfige Expertenjury, dem wachsenden Wunsch
der Haushalte
nach
einem
Höchstmaß an
gestalterischer
Reduktion.

Auch die diesjährigen Red Dot Product
Design Awards wurden bereits verliehen
und wmf erhielt drei
davon. Zum einen
für die neue Lumero
Espresso SiebträgerMaschine und zum anderen für die neuen Isolierflaschen der wmf-Serie Motion
- beide im Design von „Inhouse-Design
Ernst Köhler“. Darüber hinaus wurde die
neue Kaiser Inspiration Bundform Twister im Design von „Rudolph Schelling
Webermann“ mit dem Product Design
Award 2019 ausgezeichnet.

1/3 hoch
cremesso

PAPUA NEW
GUINEA

*Mehr Infos auf www.cremesso.at
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DAS WAR DIE WOHNEN & INTERIEUR 2019

Von neun auf fünf
Heuer im März fand die 18. Auflage der Wohnen & Interieur statt, Österreichs größter Messe rund ums Einrichten. 750 Aussteller und Marken aus dem In- und Ausland zeigten neun Tage lang in vier Hallen auf 55.000
m2 Ausstellungsfläche das breite Spektrum an gehobener Wohnkultur. Das Angebot beeindruckte, die Besucherzahlen weniger. Es kamen knapp 10.000 Messegäste weniger, als noch im Jahr 2017. Veranstalter Reed
Exhibitions macht den Rückgang an zwei Aspekten fest und zieht Konsequenzen.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Christian Husar, Reed Exhibitions, S. Bruckbauer | INFO: www.wohnen-interieur.at

D

ie Präsentationen der Aussteller waren tatsächlich beeindruckend. Wohin man in den vier Hallen der Messe
Wien blickte, wurde mit viel Liebe zum
Detail gehobene Wohnkultur zelebriert.
Die übersichtlich und ansprechend strukturierten, hochwertig und erlebnisorientiert inszenierten Themenwelten luden
zu einem entspannten Messebummel ein.
Die Küchen- & WohnWelt in Halle A,
Bad & Spa, Innenausbau, Schlafwelt, Möbelwelt, Gartenwelt und die Bereiche Kamine & Öfen sowie Haushalt & Deko in
Halle B boten den Besuchern (von denen
laut Befragung übrigens knapp vier von
fünf konkrete Investitionspläne für ihre
Wohnung und Einrichtung haben) eine
Fülle an Anregungen. Der aufwändig in
Szene gesetzte Outdoor-/Garten-Bereich
sowie die UnikateWelt (mit Einzelstücken
österreichischer und deutscher Künstler)
in Halle C und der Designbereich (mit
150 hochkarätigen internationalen und
auch heimischen Designmarken) in Halle
D rundeten das Angebot ab.
Der Veranstalter kündigte es im Vorfeld bereits an und tatsächlich: Naturmaterialien liegen so stark wie noch nie im
Trend, wobei Holz die Beliebtheitsskala
anführt. Ebenso angesagt sind schadstofffrei gegerbtes Leder, Kork und Naturfasern von Kokos und Sisal bis zu Baumwolle und Leinen. Lokalen Produkten
DIE ENTWICKLUNG DER W&I
WOHNEN & INTERIEUR 2016
Von 5. bis 13. März präsentierten sich rund
500 Aussteller in vier Hallen auf 55.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. 78.568 Besucher wurden gezählt.
2017
11.-19. März, 500 Aussteller, 79.424 Besucher.
2018
10.-18. März, 750 Aussteller und Marken,
71.122 Besucher.
2019
9.-17. März. 750 Aussteller und Marken,
69.240 Besucher.
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Dieses Jahr fand Österreichs größte Messe rund ums Einrichten, die Wohnen & Interieur,
von 9. bis 17. März statt. 750 Aussteller und Marken zeigten ihre Exponate. Es kamen
allerdings deutlich spürbar weniger Besucher als in den letzten Jahren.

wird dabei der Vorzug gegeben. „Natural der Ausstellungen attraktiv zu gestalten.
Living“ - das diesjährige Messemotto - So wurde ua der vierte Messetag zum
„Ladies Day“ ernannt. Dabei wurden
war mehr als ein bloßer Slogan.
die weiblichen Messebesucher (und mit
Parallel dazu gibt fröhliches Korallen- einem zugedrückten Auge auch mancher
rot (das Wärme ausstrahlen und Energie, männliche Begleiter) in Halle A auf einen
Behaglichkeit sowie Geborgenheit ver- prickelnden Welcome Drink eingeladen.
mitteln soll) den Ton an. Ebenfalls im Ganz in der Nähe fand sich die sogenannTrend sind zarte Ice Cream Farben, die te „Beauty Kitchen“, in der renommierte
sich untereinander und speziell mit na- Beauty-Marken Typberatung und kostürlichen Holztönen ideal kombinieren tenloses Styling anboten. Gleich nebenan
lassen. Zu den neuen Favoriten zählen kochte der bekannte Koch Julian Kutos
darüber hinaus aufregende Wandfarben in der #cooking Station auf. An allen
sowie auffallende Statement-Tapeten und neun Messetagen zeigte er die neuesten
Wand-Tattoos. Alternativ dazu gibt es Kulinariktrends auf und gab wertvolle
Tapeten mit einem Hauch von Vintage. Tipps für eine gelungene Zubereitung.
Stoffe in Gold-, Honig- und Brauntönen Weitere Specials auf der W&I waren
korrespondieren mit Blau-Nuancen von diverse Gewinnspiele mit hochwertigen
Türkis über Royal bis Petrol sowie Pink- Preisen - von Einrichtungsgutscheinen
bis zu Möbelstücken und Elektrogeräten.
und Rotschattierungen.

ATTRAKTIVES RUNDHERUM ENTWICKLUNG
Reed Exhibitions hat sich einiges einTrotz der aufwendigen Umsetzung
fallen lassen, um die Veranstaltung abseits und
dem
abwechslungsreichen

HAUSGERÄTE

Seit 2017 ist Arabella Kiesbauer Testimonial
der W&I. Hier im Bild mit Paul Hammerl,
Director Brand PR bei Reed Exhibitions.

Beim „Ladies Day“ am 4. Messetag wurden
die Besucherinnen auf eine prickelnde
Erfrischung eingeladen.

Eindrucksvoll zeigte Bora sein Prinzip,
Kochdünste & Gerüche nämlich dort
abzusaugen, wo sie entstehen.

Rahmenprogramm in diesem Jahr, gehen sahen sich die Ausstellung der rund 500
die Besucherzahlen sukzessive zurück. Aussteller an. Der Weg sollte in den komUm die Attraktivität der W&I weiter- menden Jahren konsequent fortgesetzt,
hin hoch zu halten, wurde der Einrich- die Inszenierung variiert und so dem
tungsmesse ja erst im Jahr 2016 ein völlig Messepublikum immer neue Erlebnisfaneues Konzept verpasst. Gemeinsam mit cetten und Gefühlsimpressionen geboten
dem Vordenker der Erlebniswirtschaft, werden. Soweit der Plan.
Dr. Christian Mikunda, realisierte Reed
Exhibitions
damals
Im Jahr 2018 stellten
Nun haben wir beschlossen
eine erlebnisorientierte
dann bereits mehr als
die Wohnen & Interieur
Inszenierung. Gemäß tatsächlich von neun auf fünf 750 nationale und indem Motto „Begegternationale Aussteller
Tage zu verkürzen.
nung der Sinne“ sollte
und Marken, darunter
Paul Hammerl
der Besucher auf eine
70 Erstaussteller, auf
Reise durch die vier
der Wohnen & InteriGefühlswelten „Desire“ (in Halle A), eur aus. Das Messemotto lautete „Indi„Joy“ (in Halle B), „Chill“ (in Halle C) vidual Living“. Insgesamt flanierten wähund „Glory“ (in Halle D) mitgenommen rend der neun Messetage allerdings nur
werden. Reed Exhibitions hatte damit mehr 71.122 Besucher durch die nach
laut eigenen Angaben „ein neues Kapitel Themenwelten gegliederten vier Messein der Entwicklung des Messehighlights hallen.
aufgeschlagen“. Insgesamt 78.568 Besucher folgten dem Ruf.
Die diesjährige 18. Auflage der Wohnen & Interieur lockte schließlich nur
2017 kam Arabella Kiesbauer als Testi- mehr 69.240 Besucher in die Messe
monial an Bord. Zudem wurde die im Wien, das sind knapp 10.000 weniger als
Vorjahr begonnene Neukonzeption und noch im Jahr 2017.
Inszenierung der Wohnen & Interieur
erfolgreich fortgeführt „und damit eine KONSEQUENZEN
Messe kreiert, die sich vielerorts mit dem
Paul Hammerl, Director Brand PR bei
Niveau internationaler Möbel- und Designmessen messen kann“, wie Benedikt Reed Exhibitions, erklärt den Einbruch
Binder-Krieglstein, Geschäftsführer von bei den Besucherzahlen gegenüber E&W
Reed Exhibitions, damals sagte. Der Er- wie folgt: „Es gibt zwei Aspekte, die dafür
folg gab dem Veranstalter recht: Im Jahr verantwortlich sind. Es ist zum Einen ein
2017 kamen nahezu 80.000 Besucher sehr schwieriges Unterfangen über neun
(exakt 79.424, was einem Plus von 1,1% Messetage hinweg einen dauerhaften
im Vergleich zum Vorjahr entsprach) und Werbedruck aufrecht zu erhalten, sodass
vier Hallen bzw 55.000 m2 Ausstellungsfläche durchwegs gut gefüllt sind. ErBESUCHERSTIMMEN 2019
schwerend kam hinzu, dass am zweiten
Messewochenende traumhaftes Wetter
Wie jedes Jahr, ließ Reed Exhibitions
war. Das wiegt bei Publikumsmessen
die Besucher auch heuer wieder zu
(im Vergleich zu Fachmessen) doppelt
ihren Eindrücken von der Messe befragen. Mit der Veranstaltung insgesamt
schwer, da sich die Endkonsumenten bei
zeigten sich rund vier von fünf Befrag20 Grad plus einfach für ein alternatives
ten sehr zufrieden. 94,8% wollen die
Freizeitprogramm entscheiden.“

den großen Ausstellern, wie Hammerl
erläutert: „Die Betreiber großer Stände,
wie sie sich in Halle A bei den Küchen
und Halle D finden, haben natürlich
einen großen Aufwand mit ihren Messeauftritten. Verständlich, dass sie für eine
längere Dauer plädieren.“ Die Messedauer war in den letzten Jahren übrigens immer wieder ein Thema. Reed Exhibitions
spricht regelmäßig mit den Ausstellern
darüber und bisher war die Stimmung
50:50 geteilt. Die diesjährige W&I gab
der Diskussion rund um eine Verkürzung
allerdings Rückenwind, wie Hammerl
berichtet. „Am Dienstag Vormittag hat
man zB besonders deutlich gesehen, wie
schwer es ist die Attraktivität neun Tage
lang hoch zu halten bzw Besucher auf
die Fläche zu bekommen. Nun haben
wir beschlossen die Wohnen & Interieur
tatsächlich auf fünf Tage zu verkürzen.“
Ab 2020 wird Österreichs größte Messe
rund ums Einrichten also nur mehr von
Mittwoch bis Sonntag dauern.

Wohnen & Interieur weiterempfehlen,
und 88,9% (also fast neun von zehn
Befragten) meinten, dass für sie der
Messebesuch nützlich gewesen sei.

Unterm Strich dauert die Veranstaltung einfach zu lange. Die Verfechter der
neun Tage finden sich klarerweise unter

Bekannte Gesichter: Unter den Ausstellern
in Halle A fanden sich mit großzügigen
Ständen ua auch Dyson, Nespresso und der
Elektrogerätehandel Stohlhofer.
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CREMESSO GL MARTIN MAURER IM E&W-GESPRÄCH

Stein um Stein
Cremesso hat 2018 eine Rekordmenge an Kapseln verkauft. Dennoch beschreibt Martin Maurer das Jahr als
„herausfordernd“ und nennt als Grund ua den immer stärker werdenden Onlinehandel. Welche Strategien
sich Cremesso überlegt hat und was dieses Jahr sonst noch so geplant ist, erzählt der Geschäftsleiter von
Cremesso in Österreich im Gespräch mit E&W.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.cremesso.at

M

artin Maurer sagt, Cremesso habe
das Jahr 2018 den Kapselabsatz betreffend „über Plan“ abgeschlossen. Stark
untertrieben, wenn man sich das Plus von
nahezu 20% (Anm.: ggü. Vorjahr) unterm
Strich ansieht. „Wir haben in Österreich
knapp 30 Millionen Kapseln verkauft.
Das ist ein gigantischer Wert“, räumt der
österreichische Geschäftsleiter dann doch
ein. Trotz allem sei das Jahr 2018 ein Herausforderndes gewesen, nämlich den Maschinenabsatz betreffend. „Das letzte Jahr
war entgegen unserer Erwartungen eher
etwas schwieriger. Zwar haben wir unsere
Ziele erreicht, aber es war spürbar schwieriger im Jahr 2018 die Maschinen an den
Mann zu bringen, als erwartet.“

und noch gezieltere Vereinbarungen
treffen.
Wir wollen den großen
Vorteil, den Händler mit
Cremesso haben, noch
stärker in den Fokus
stellen.“ Maurer spricht
damit den Verkauf der
Kapseln in den Geschäften an. „Die Händler
verkaufen nicht nur die
Maschinen, sondern in
Folge auch die Kapseln
und können so eine wiederkehrende Frequenz
in ihren Geschäften
schaffen. Das ist unser
großer USP und das
WORAN LIEGT’S?
wollen wir im heurigen
Jahr noch intensiver mit
Auf die Frage, woran das liegt, erläutert den Händlern leben.“
Maurer: „Mit Sicherheit ist am Markt ein
gewisser Grad der Sättigung erreicht, aber
Cremesso hat dafür
viel mehr spüren wir das Spannungsver- einen Stufenplan aushältnis zwischen Offline- und Online- gearbeitet. Das heißt,
handel. Das Online-Geschäft nimmt im wenn gewisse Punkte
Kapselbereich stark zu und dadurch ist erreicht wurden, gibt es
Cremesso GL Martin Maurer (im Bild auf den EFTH 2018)
der stationäre Handel massiv gefordert.“ zusätzliche Bonifikatiobeschreibt das letzte Jahr als „herausfordernd“. Für heuer hat
Stationäre Anbieter hätten wie Maurer nen oder Unterstützung
sich das Unternehmen deshalb einiges überlegt.
sagt stark mit der Kundenfrequenz zu in Form von Vorführkämpfen und das spüre Cremesso, als kräften oder Werbung
vorwiegend offlinelastiges Unternehmen, etc. Startschuss war Anfang des Jahres. Dabei spart der Kunde beim Kauf einer
natürlich stark. Wobei: „Wir konnten im Nun wird gemeinsam mit den Händ- Cremesso Maschine 50 Euro, wobei der
klassischen stationären
lern sukzessive an der Betrag sofort abgezogen wird. „Der KunElektrofachhandel denUmsetzung gearbeitet de muss weder Gutscheine oder RechMit Sicherheit ist am Markt
noch ein paar Anteile
und beobachtet wie das nungen einschicken, noch muss er sich
ein gewisser Grad der Sättidazugewinnen“, räumt
ankommt. „Wir sehen im Nachhinein irgendwo registrieren, um
gung erreicht, aber viel mehr
spüren wir das SpannungsMaurer ein.
2019 als absolutes Test- die Summe zu erhalten. Stattdessen hat
verhältnis zwischen Offlinejahr. Je nach dem wie es er die 50 Euro effektiv cash an der Kassa.
und Onlinehandel.
WAS TUN?
läuft, wägen wir dann Für den Kunden ist das sehr einfach und
eine Fortsetzung ab“, unkompliziert“, so Maurer.
Martin Maurer
Das Cremesso-Team
sagt Maurer, der sich
hat sich etwas überlegt.
Der Fokus bei den Promotions und
durch die Maßnahmen
Genauer gesagt wurde ein Plan entwickelt übrigens ein Plus von rund 5% unterm Aktivitäten von Cremesso liegt klarerweise
(der intern unter dem Arbeitstitel „Forcie- Strich erwartet.
immer auf den Maschinen. „Wir müssen
rungsprogramm“ läuft), um die Bindung
Maschinen in Umlauf bekommen, damit
zu den Elektrohändlern noch mehr zu EINFACH & UNKOMPLIZIERT Kapseln verkauft werden. Dabei muss pro
stärken und um dem Kundenschwund in
Jahr eine bestimmte Menge an Geräten in
Parallel dazu hält Cremesso an altbe- den Markt, um das Kapselwachstum weiden Geschäften etwas entgegenzusetzen.
„Wir wollen mit den Kooperationszentra- kannten Promotions fest, wie zB an der ter voranzutreiben“, erklärt Maurer. Ziellen aber auch mit den einzelnen Händlern Frühjahrspromotion, die nun schon seit gruppe sind dabei nicht nur Neu-, sondirekt noch konkretere Aktivitäten starten Mitte März (und noch bis Juli 2019) läuft. dern auch Bestandskunden. „Kunden, die
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sich einst ein Aktions- bzw Einstiegsmodell zulegten, möchten vielleicht irgendwann auf die nächste Stufe, mit mehr
Komfort und mehr Möglichkeiten. Die
sollen gar nicht erst auf die Idee kommen
zu einer anderen Marke zu greifen.“ Deshalb gibt es von Cremesso immer wieder
Angebote bzw Neuerungen und wird der
Kunde immer gut informiert - „sodass er
insgesamt ein gutes Gefühl hat, Cremesso
gekauft zu haben.“

KENNE DEINE KUNDEN

NACHHALTIGKEIT BIRGT „RIESEN POTENTIAL“
Bei Cremesso wird Nachhaltigkeit bzw
Rücksicht auf Mensch und Natur großgeschrieben. Ob es die UTZ-Zertifizierung
des gesamten Kaffee-Standardsortiments
betrifft, die FSC-zertifizierte Verpackung
oder die Kapselmaschinen, die sich ua
durch ihren minimalen Energieverbrauch
auszeichnen. Im Jahr 2017 brachte Cremesso darüber hinaus seine erste biologisch
abbaubare Kapsel auf den Markt, die über
den Biomüll entsorgt werden kann. „Ein
äußerst komplexes Thema“, wie Maurer
sagt. „Die Kapsel wird ständig weiterentwickelt und heuer wird es in diesem Bereich
einen Relaunch geben.“
Aktuell gibt es zwei Cremesso Kaffeesorten
in der biologisch abbaubaren Kapsel. Sollte
die Nachfrage steigen, sei Cremesso allerdings bereit, das Angebot auszubauen. Wie
der GL berichtet, steigen interessanterweise
sehr viele Hotels auf diesen Zug auf. „In

In Zeiten wie diesen ist es wichtig seine
Kunden zu kennen, um sie ansprechen
zu können. Einen Teil seiner Kunden
kennt Cremesso ua dank des PremiumProgramms, für das sich Käufer einer
Maschine registrieren können und dessen
Herzstück die geschenkte Fünf-JahresGarantie ist. „Wir verzeichnen hierbei
eine sehr hohe Anmelderate. Dennoch besondere Angebote, Geburtstagsmairegistriert sich natürlich nicht jeder, was lings und ein Willkommensgeschenk.
bedeutet, dass wir einen großen Teil un- Uns schweben noch einige weitere Theserer Kunden noch nicht kennen.“ Aber men vor, die wir in diesem Zusammenauch in diesem Punkt hat sich Cremesso hang umsetzen möchten“, verrät Maurer.
etwas überlegt. Ab Herbst soll eine Kampagne gestartet werden, mit dem Ziel mit
Als Hersteller freiwillig fünf Jahre Ganoch mehr Kunden Kontakt zu schließen. rantie auf seine Maschinen zu geben, ist
Dabei soll das Premium-Programm (bzw nicht selbstverständlich und für die Kundie damit verbundenen Vorteile), für das den ein großes Kaufargument, wie Maurer
sich Kunden bisher
sagt: „Wir verzeichnen
nur bei Maschinenkauf
hier sehr großen ZuDie sollen gar nicht erst auf
registrieren konnten,
spruch. Wahrscheinlich
die Idee kommen zu einer
auch über die Kapselauch deshalb, weil wir
anderen Marke zu greifen.
verpackungen kommusehr unkompliziert und
Martin Maurer
niziert werden. „Alle
kulant vorgehen. Parunsere Kunden sollen
allel gibt es ja viele Gain den Genuss der Vorzüge des Premium- rantieverlängerungsmöglichkeiten, die,
Programms kommen, das ja nicht nur wenn es dann ernst wird, immer wieder
die 5-Jahres-Garantie umfasst, sondern zu Problemen führen. Bei uns hingegen
auch einen kostenlosen Austauschservice, gibt es im Grunde keine Diskussionen. Es
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der Hotellerie wird auf den Zimmern immer
öfter Kaffee angeboten und viele Betreiber
greifen dabei zum Cremesso-System auf
Grund der kompostierbaren Bio-Kapseln.
Das ist ein riesen Markt. Viele Elektrohändler
in den Tourismusregionen haben das auch
schon erkannt und platzieren Cremesso teils
sehr erfolgreich in den Hotels in ihrer Umgebung. Die Hoteliers beziehen die notwendigen Kapseln dann klarerweise auch bei
diesen Händlern.“ Dieser Markt birgt laut
Maurer ein riesen Potential. Der Fachhandel
müsse sich dessen nur bewusst werden und
aktiv auf Hotelbetreiber in der Umgebung
zugehen. „Man darf nicht immer einfach
nur warten, bis ein Kunde bei der Türe reinkommt und nach einem Kapselsystem fragt“,
ergänzt der GL. „Viele Händler liefern oder
servicieren so oft Geräte bei anderen Firmen
oder eben in Hotels und Pensionen. Warum
dort nicht auch Kapselmaschinen anbieten?“

kommt nicht oft vor, dass etwas beanstandet wird, aber wenn, dann beheben wir
das bereitwillig.“

EIN WEITERER BAUSTEIN
Als weiteres Entgegenkommen bzw um
das Vertrauen der Kunden noch mehr zu
festigen, startete Cremesso vor kurzem
eine „Genuss oder Geld zurück“-Garantie. Sollte der Kunde in den ersten 30 Tagen mit der Maschine also nicht zufrieden
sein, kann er sie an den Hersteller retournieren und erhält den Kaufpreis zurück.
Cremesso will seinen Kunden damit noch
mehr Sicherheit geben, ihnen einen risikolosen Kauf garantieren, wie Maurer erklärt: „Es ist ein weiterer Baustein in dem
ganzen System, das sich darum dreht, unseren Kunden ein rundum gutes Gefühl
zu geben.“
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HAUSGERÄTE

NEUVORSTELLUNG: DYSON V11 ABSOLUT

Fortschritt hört nie auf
Dyson startet mit zwei Neuheiten ins Frühjahr, mit denen das britische Technologieunternehmen wieder Mal
neue Maßsstäbe setzt. Nach dem erfolgreichen Akkusauger-Modell V10 Absolut, kommt nun die Weiterentwicklung V11 Absolut auf den Markt. Dieser Handstick kann die Saugkraft und somit auch die Laufzeit dank
eingebauter Sensoren automatisch an die jeweilige Bodenart anpassen, wie Dyson verspricht.
via STORYLINK: 1904044

D

yson entwickelt seit 25 Jahren
Staubsauger - „doch der Fortschritt
hört nie auf“, sagt der britische Technologiekonzern, der gemäß diesem Leitsatz
nun seine jüngste Innovation vorstellt:
den V11 Absolut - „das Ergebnis von
über einem Jahrzehnt Entwicklungsarbeit
an kabellosen Staubsaugern und der stetigen Weiterentwicklung unseres Digitalen
Motors“, wie Dyson beschreibt.

„INTELLIGENT“ OPTIMIERT
Der V11 verfügt nicht nur über eine
hohe Saugkraft, sondern passt diese - und
somit auch die Laufzeit - dank eingebauter Sensoren auch automatisch an die jeweilige Bodenart an, wie Dyson erklärt:
„Insgesamt drei Mikroprozessoren im
kabellosen V11 überwachen die Leistung
bis zu 8.000 Mal pro Sekunde. Diese verbergen sich in der Torque-Drive-Bodendüse, im Inneren des Digitalen Motors
V11 sowie im Akku und ermöglichen,
dass sich die Saugkraft je nach Bodenart
automatisch anpasst und so die Laufzeit
entsprechend optimiert wird.“ Die verbleibende Laufzeit wird (Anm.: neben der
aktuellen Leistung und dem ausgewählten
Modus) im LCD-Display in Echtzeit angezeigt. Der Bildschirm erinnert zudem
an das Reinigen des Filters und informiert gegebenenfalls über Blockaden und
wie diese beseitigt werden können.

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Dyson | INFO: www.dyson.at

steckt eine innovative, dynamische Sensorik, die laufend
den Widerstand
der Elektrodüse zum Boden
prüft und automatisch mit
dem
Mikroprozessor des
Motors und des
Akkus kommuniziert, um die
Saugleistung an
die jeweiligen
Böden anzupassen.

Beim kabellosen Staubsauger V11 lag der Fokus nicht nur auf der Verbesserung der Leistung, sondern vor allem auch darauf, die
Reinigungsvorgänge „intelligenter“ zu machen, wie Dyson erläutert.

Dyson
beschreibt
die
neuartige Bodendüse als seine Leistungsstärkste für kabellose Staubsauger: „Steife
Nylonborsten, die tief in den Teppich
eindringen, um festsitzenden Schmutz zu
entfernen, und antistatische Carbonfasern, die den Staub mitnehmen, rotieren
bis zu 60 Mal pro Sekunde. Um die Düse
dennoch am Boden abzudichten, haben
unsere Ingenieure eigens eine neue Methode entwickelt, nämlich einen Dichtungsbalg aus elastischem Polyurethan.“

Im V11 soll der leistungsfähigste Akku
von Dyson stecken - „mit sieben größeren
TORQUE-DRIVE-BODENDÜSE Hochleistungszellen mit Nickel-KobaltAluminium-Kathoden“, wie der HerDie sogenannte Torque-Drive-Boden- steller sagt. Dieser Akku und der dynadüse spielt eine große Rolle, denn in ihr mische Sensor des V11 kommunizieren

miteinander: „Das System misst die
Zellenkapazität und verwendet einen einzigartigen Algorithmus, der im Laufe der
Zeit ‚lernt‘ wie das Gerät arbeitet, um die
verbleibende Laufzeit anzugeben.“
Die Dyson Ingenieure haben jedes Detail des vorherigen Digitalen Motors V10
analysiert. Beim neuen Digitalen Motor
V11 wurde nun ein Dreifachdiffusor eingesetzt. Das Antriebsrad wurde zudem
mit neu entwickelten Flügeln ausgestattet. Im Motor wurden darüber hinaus
Materialien verbaut, die normalerweise
in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz
kommen, wie Dyson betont. Natürlich
verfügt der neue V11 Akkusauger auch
über eine gefinkelte Filtration. Es handelt
sich um ein vollständig geschlossenes Filtersystem, das 99,97% der Partikel mit
einer Größe von bis zu 0,3 Mikrometer
aufnimmt, wie garantiert wird.
Der neue Dyson V11 Absolut ist seit
April 2019 ab einer UVP von 599 Euro
im Handel erhältlich.

Eine innovative Sensorik in der Torque-Drive-Bodendüse prüft den Widerstand der Elektrodüse zum Boden und kommuniziert automatisch mit dem Mikroprozessor des Motors
und des Akkus, um die Saugleistung an Teppiche und Hartböden anzupassen, wie Dyson
beschreibt. Die verbleibende Laufzeit wird im LCD-Display in Echtzeit angezeigt.
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Mehr Informationen finden Sie unter
folgendem Storylink auf elektro.at:
bietet mehr Information via
STORYLINK: 1904044

HAUSGERÄTE

NEUVORSTELLUNG: DYSON PURE COOL ME

Für den persönlichen Gebrauch
Bei der zweiten Neuheit von Dyson handelt es sich um den Pure Cool Me, „den ersten Luftreiniger von Dyson
für den persönlichen Gebrauch“. Soll heißen, ein neuartiger Luftsteuerungsmechanismus erzeugt einen konstanten Strom gereinigter Luft, der genau dahin gelenkt werden kann, wo er benötigt wird.
via STORYLINK: 1904045

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Dyson | INFO: www.dyson.at

VOCs ab. Zudem sind Teppiche ein idealer
Nährboden für
Staub und Allergene“, sagt
Dyson, dessen
neuer Pure Cool
Me Luftreiniger
genau
dafür
konzipiert wurde, Gase und
mikroskopisch
kleine
Partikel bis zu einer
Größe von 0,1
Der neue Dyson Pure Cool Me Luftreiniger wurde für den persönlichen
Mikrometer aus
Gebrauch konzipiert und ermöglicht dem Nutzer die Kontrolle über die
Raumluft
Luftqualität in seiner unmittelbaren Umgebung. der
zu filtern. Und
nicht nur das:
Schlechte Luft ist nicht nur draußen Der Pure Cool Me wurde zudem für den
ein Thema. Schlechte Luft herrscht auch „persönlichen Gebrauch“ konzipiert, soll
verbreitet in Innenräumen und nachdem heißen, das Gerät ermöglicht dem Nutzer
wir bis zu 90% unserer Zeit in Gebäuden die Kontrolle über die Luftqualität in seiverbringen, sollte man diesen Umstand ner unmittelbaren Umgebung.
nicht außer acht lassen. „Die Luft in Innenräumen enthält mehr Schadstoffe, als AERO-INSPIRATION
man auf den ersten Blick denken könnDyson ist überzeugt: „Für einen Luftte. Neben der Luftverschmutzung, die
durch das Öffnen der Fenster oder Türen reiniger im persönlichen Bereich ist ein
hineindringt, können auch ganz nor- konzentrierter und fokussierter Luftmale Alltagsaktivitäten und Haushalts- strom von entscheidender Bedeutung.“
gegenstände die Luft verschmutzen. Im Nur wie kommt man zu diesem? „Mit
Schlafzimmer, in dem man ungefähr ein der Core Flow Technologie“, sagt Dyson.
Drittel des Lebens verbringt, kommen zB „Inspiriert von den aerodynamischen EiBeispiel flüchtige organische Verbindun- genschaften des Harriet Jump Jet haben
gen (VOCs) aus Körperpflegeprodukten unsere Ingenieure entdeckt, dass zwei
wie Kosmetika, Haarspray, Parfüm oder Luftströme zu einem Hochdruckkern verDuftkerzen vor. Auch in der Küche und schmelzen, wenn sie auf einer konvexen
im Wohnzimmer geben Reinigungsmittel Oberfläche aufeinandertreffen. Basierend

auf diesem Wissen konnte ein präziser
und fokussierter Luftstrom entwickelt
werden.“ Durch die einstellbare Kuppel
an der Oberseite des Gerätes kann der
Winkel des Luftstroms genau eingestellt
werden. Der Pure Cool Me ermöglicht
zudem eine 70-Grad-Drehung –„für noch
mehr Personalisierungsmöglichkeiten.“
Der von den Dyson Ingenieuren entwickelte HEPA-Filter nimmt laut Herstellerangaben bis zu 99,95% der ultrafeinen
Partikel wie Pollen, Schimmelpilzsporen
und Bakterien auf. „So gelangt nur gereinigte Luft in die unmittelbare Umgebung“, verspricht Dyson, und ergänzt:
„Der HEPA-Filter fängt selbst kleinste
Partikel bis zu einer Grösse von 0,1 Mikrometer auf. Das ist 300 Mal schmaler als
ein menschliches Haar. Eine Aktivkohleschicht absorbiert zudem Gase, Gerüche
und Haushaltsdämpfe wie VOCs.“ Apropos absorbiert: Bei der Konzeption des
neuen Pure Cool Me Luftreinigers wurde
auf einen möglichst leisen Betrieb geachtet. Eine Schicht aus akustischem Dämpfungsschaum im Standfuß des Gerätes
absorbiert übermäßige Motorgeräusche.
Der neue Dyson Luftreiniger ist zudem
mit einem „intelligenten“ Lichterkennungssystem ausgestattet. Der Hersteller
beschreibt: „Damit überwacht das Gerät
aktiv das Umgebungslicht und passt den
eingebauten LCD-Bildschirm automatisch in Echtzeit an die Bedingungen an.
Wenn die Lichterkennung feststellt, dass
es im Raum dunkel ist, schaltet sich der
LCD-Bildschirm automatisch aus. Es
kann auch ein Sleep-Timer programmiert
werden, sodass sich das Gerät nach voreingestellten Intervallen von 30 Minuten
bis 8 Stunden von selbst ausschaltet.“
Der Dyson Pure Cool Me Luftreiniger
ist seit Anfang April zu einer UVP von
349,- Euro wahlweise in Weiss/Silber und
Black/Nickel erhältlich.
Mehr Informationen finden Sie unter
folgendem Storylink auf elektro.at:

Die Luft in Innenräumen kann mehr Schadstoffe enthalten, als man auf den ersten Blick
denken könnte. Der neue Dyson Pure Cool Me schafft Abhilfe.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1904045
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JURA PROFESSIONAL FRÜHJAHRSNEUHEITEN 2019

„Geschäft liegt auf der Straße“
Der Bereich der Profi-Geräte gewinnt für Jura immer größere Bedeutung. Gleichzeitig stößt dieses Segment
auch bei den Partnern im Handel auf immer mehr Interesse. Es ist also kein Wunder, dass die jüngste Roadshow zur Vorstellung der Frühjahrsneuheiten 2019 sehr gut besucht war und deswegen sogar um eine Station
verlängert wurde.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

E

s war eine Kombination aus Neuvorstellung sowie Schulung – die
Professional Roadshow von Jura. Dabei
präsentierten die Vorarlberger die neue
Generation ihrer Business-Zugpferde der
Giga X3, der X10 sowie der WE 8. Zu
den fünf Veranstaltungen in Imst, Linz,
Salzburg, Altlengbach und Preitenegg
kamen mehr als 100 Röstpartner, Spezialisten für den Gastronomiebedarf sowie
Key Accounts. Der große Andrang lag
aber auch daran, dass immer mehr Fachhändler das Segment der Profi-Geräte
für sich entdecken, wie Jura-GF Andreas
Hechenblaikner gegenüber E&W erklärte: „Der Professional Bereich wird für uns
immer wichtiger. Vor fünf Jahren war
diese Sparte für uns noch überschaubar.
Inzwischen ist besonders die Anzahl der
Partner aus dem klassischen Fachhandel
extrem stark gewachsen. Da kommen
laufend neue Partnern hinzu, die neben
dem Endkunden-Segment auch Unternehmenskunden mit Profi-Geräten ansprechen.“

LÖSUNGSGESCHÄFT
Derzeit seien rund 40 EFH-Partner,
die eigentlich Endkunden betreuen, auch
im Profi-Bereich tätig. Und diese Gruppe hat in den vergangenen Jahren jährlich um drei bis vier Händler zugelegt.
Der Grund ist für Hechenblaikner klar:
Das Profi-Geschäft verspricht langjährige Kundenbeziehungen mit laufenden
Umsätzen. Denn in der Regel ist es bei
Geschäftskunden mit einem Kaffeevollautomat nicht getan. Allerdings sind in
diesem Segment auch die Anforderungen
AM PUNKT
ROADSHOW UND SCHULUNG
Bei der Vorstellung seiner Frühjahrsneuheiten hat Jura wegen des großen Interesses
eine zusätzliche Station eingeschoben.
LÖSUNGEN
Initialgeschäft führt oft zu Folgeaufträgen.
MARKT
Jura erwartet zweistelliges Umsatzwachstum im Profi-Bereich.
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an den Handel größer. „Es ist sicher
ein komplexes Geschäft, das zudem
auch sehr serviceorientiert ist. Da
verkaufe ich nicht
nur eine Maschine, sondern auch
Beistellgeräte wie
einen Milchkühler
oder einen Tassenwärmer, Zubehör
sowie das regelmäßige Service und
vielleicht sogar den
Kaffee. Wenn man
© Schebach
das richtig macht,
Jura-GF Andreas Hechenblaikner bei der Vorstellung der Profesdann baut man sich
sional Frühjahrsneuheiten in Altlengbach. Er freut sich vor allem
damit langjährige
darüber, dass immer mehr Fachhändler dieses Segment für sich
Kundenbeziehunentdecken.
gen auf, und das
Initialgeschäft löst
Folgeaufträge aus. Schließlich brauchen aber auch Anwaltskanzleien, Arztpraxen,
Professional-Kunden selten bloß ein Ge- Handelsbetriebe oder beim Frisör“, so
Hechenblaikner. „Tatsache ist, dass heurät“, so der Jura-GF.
te den Kunden bei einem BeratungsgeHechenblaikner spricht damit einen spräch immer öfter ein guter Kaffee anwichtigen Unterschied zum Privatkun- geboten wird. – Damit wird automatisch
dengeschäft an. Denn vielen Profi-Kun- die Situation sympathischer.“
den geht es vor allem um eine umfassende
Vor allem für Hybrid-Händler sieht
Lösung, wie Geräte mit Fixwasser-Anschluss, Restwasser-Lösung, Einbauten Hechenblaikner hier ein großes Potenzioder die Integration ins WLAN des Un- al, schließlich können sie sich damit ein
ternehmens, womit sich wiederum Da- neues Standbein aufbauen und gewinnen
ten für Payment-Systeme, Service, Pflege gleichzeitig einen neuen Zugang zu ihren
oder Verbrauch auslesen lassen. Mit die- bestehenden Kunden. „Wer zu Hause
sen Fragen müsse man sich im Professio- einen guten Kaffee trinkt, will im Büro
nicht darauf verzichten. Deswegen sehe
nal-Segment durchaus beschäftigen.
ich noch viel Potenzial. Besonders im BüWACHSENDER MARKT
ro-Bereich ist in den vergangenen Jahren
der Anspruch bei Kaffee gewachsen. DieDafür stößt man damit aber auch in sen Markt haben wir Leben eingehaucht,
einen wachsenden Markt vor. Derzeit ist und er entwickelt sich weiter. Es entsteht
Jura mit seinen Vollautomaten vor allem ständig neuer Bedarf. Inzwischen gehen
im Office-Bereich vertreten, zusätzlich wir von einem zweistelligen Umsatzwerden für den Kaffee-Spezialisten ande- wachstum aus – auch im sonst ruhigeren
re Branchen wie Tagungs- und Seminar- ersten Quartal“, so der Jura-GF. „WichHotels immer interessanter. „Überall, wo tig ist natürlich, dass man das Geschäft
sich Menschen treffen, um zu verhan- wirklich können muss. Andererseits ist
deln, gemeinsam arbeiten oder Geschäf- in diesem Segment auch viel möglich.
te zu machen, besteht ein Potenzial für Da liegt das Geschäft wirklich auf der
Profi-Geräte. Das können Büros sein, Straße.“

AKTUELLES | HAUSGERÄTE
NEU: SOLIS SIEBTRÄGER-SORTIMENT

KÜCHENWOHNTRENDS SALZBURG

Erstklassiger Genuss

„Der wichtigste Businessevent“

„Siebträger-Geräte für perfekten Espresso-Genuss erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit und der Markt
hierfür wächst kontinuierlich“, erklärt
Mario Bauer, GF der M. Bauer Elektrovertriebs GmbH, dem exklusiven
Distributor ua von Solis in Österreich.
Grund genug in Österreich mit einem
Siebträger-Sortiment zu starten. Dieses besteht zunächst aus drei Modellen
Solis Personal Barista und „zeichnet sich durch erstklassige
Verarbeitung, hohe Funktionalität
und einfache Handhabe aus“, wie der Hersteller verspricht.

Dieses Jahr ist es wieder soweit: Das Messedoppel küchenwohntrends und möbel
austria – das als „der wichtigste Businessevent der Möbel- und Einrichtungsbranche für Österreich, Süddeutschland und
Nachbarländer“ beschrieben wird - findet
wieder in Österreich statt: von 8. bis 10.
Mai in der Messe Salzburg. Schon bei der
letzten österreichischen Auflage 2017 hätte sich abgezeichnet, was sich in diesem
Jahr laut Veranstalter trendfairs nochmals
verstärkt: „Die Location ‚Salzburg‘ ist für
namhafte Aussteller inzwischen zu einem
‚Mekka‘ geworden. Denn immer mehr von ihnen geben dem
Die Solis Primaroma gilt als „die Kleine für den großen Ge- modernen Messegelände der Mozartstadt den Vorzug und vernuss mit einer Kaffeequalität, wie man sie nur von sehr teuren zichten auf andere Präsentationsangebote.“ Insgesamt werden
Geräten kennt“. Das Modell mit Edelstahlgehäuse kann mit sich heuer über 200 Aussteller und Marken präsentieren.
frisch gemahlenem Kaffee oder Einzelportionen „gefüttert“ werden. Ansonsten verfügt die Primaroma ua über eine schwenk- Auch dieses Jahr wollen die Fachmessen mit neuen, innovativen
bare Heissdampf-Düse, 15 bar Pumpendruck sowie eine Abla- Produkten und Dienstleistungen überraschen. Dabei stets im
ge zum Vorwärmen der Tassen. Die Lieferung erfolgt inklusive Fokus: die Verschmelzung der Bereiche Küche, Essen, Wohnen
Siebhalter aus Aluminium-Druckguss und zwei Edelstahl-Filter- und Schlafen. „Zahlreiche renommierte Aussteller und Marken
einsätzen (für 1 oder 2 Portionen) sowie Messlöffel und Tamper. setzen diesen globalen Trend mit designorientierten Möbeln
und Einrichtungsgegenständen beeindruckend um. Ganz vorn
Auch die Gran Gusto ist in Edelstahl gehalten. Sie verfügt über dabei: die Hersteller und Marken aus der Küchenmöbel- und
Vorbrüh-, Dampf- und Heißwasserfunktion sowie über eine 15 Hausgeräteindustrie“, sagt Veranstalter trendfairs.
bar Hochleistungspumpe. Die Tassengröße ist programmierbar,
die Bezugsmenge manuell steuerbar. Im Lieferumfang finden
Parallel zur Neuheitenschau steht auf den Messen der schnelsich einwandige Siebeinsätze für 1 und 2 Portionen, Tamper, Do- le, nachhaltige und zielgerichtete Wissenstransfer bei den
sierlöffel sowie Einzel- und Doppelauslauf. Das Modell Solis Per- Podium Events im Fokus. Hier kommen in Talkrunden und
sonal Barista ist das Größte im aktuellen Sortiment. Sie verfügt Vorträgen namhafte Persönlichkeiten aus der Designwelt, der
über ein integriertes Scheibenmahlwerk mit 25 Mahlgradeinstel- Küchen- und Möbelbranche und dem Handel zu Wort. „An
lungen, das auf Knopfdruck die eingestellte Portion für 1 oder 2 dieser Stelle wird erfolgreich präsentiert, diskutiert, animiert,
Tassen direkt in den massiven 58 mm Profi-Siebträger mahlt. Das gebildet – immer mit Blick auf kommende Chancen, auf das,
Gerät verfügt darüber hinaus über ein Manometer, eine Dampf- was die Branche und ihre Akteure bewegt“, verspricht der Verund Heißwasserfunktion, einen 300g Bohnenbehälter, eine be- anstalter.
heizte Tassenablage sowie über eine 15 bar Hochleistungspumpe.
Um alle drei Modelle gut kennenzulernen, bietet das Team von Übrigens: Die Münchner Ausgabe der küchenwohntrends hat
M.Bauer interessierten Fachhändlern eine Einschulung bzw ei- einen neuen Namen verpasst bekommen: Ab 2020 findet das
nen Barista-Kurs durch den hauseigenen Profi-Barista an.
Event unter dem Titel „munich interior days“ statt.

macht
den Unterschied 1/3
iRobot

Der neue iRobot Roomba i7+ Saugroboter lernt Ihr
Zuhause, optimiert den Reinigungsweg und entleert
sich selbständig in seine automatishe Absaugstation.
Mit Hilfe der iRobot HOME App können Sie
entscheiden welche Räume wann gereinigt werden.
Durch den auswaschbaren Behälter und die extrastarke
Saugkraft ist der Roomba i7+ ideal für Tierhaare geeignet.

Staubsaugroboter

NEU

TELEKOMMUNIKATION
DOMINIK SCHEBACH

DABEI SEIN 		
IST ALLES
Eine Frage treibt mich um: Lebt der Telekom-Fachhandel
von der Kaste der familiären SIM-Karten-Manager, und was
passiert, wenn diese einmal nicht mehr wollen? Da muss ich
ein wenig ausholen. Den Begriff der familiären SIM-KartenManager hörte ich das erste Mal bei meiner Recherche zu der
Registrierungspflicht – der SIM-Karten wohlgemerkt. Als
ich im Gespräch mit einem Vertreter aus den Netzbetreibern
über die mit der notwendigen Identifikation heraufziehenden Schwierigkeiten für die vielen älteren Prepaid-Kunden
sinnierte, erhielt ich die Antwort: „Der Handel müsse sich
eben auf die familiären SIM-Karten-Manager konzentrieren.“ Gemeint ist damit, wie unschwer zu erkennen ist, jene
Gruppe von Endkunden, die für ihre Eltern oder Großeltern
alles rund um die Mobilkommunikation erledigen. Da ich
mich in der Vergangenheit selbst immer wieder in der Rolle
wiedergefunden hatte, leuchtete mir die Ratio hinter dieser
Strategie sofort ein. Ganz so einfach ist es allerdings auch
wieder nicht. Denn genauso, wie die IT-vertrauten Enkerln
auch einmal nur des sonntäglichen Gugelhupfs wegen ihre
Großeltern besuchen wollen, so sind auch die mobilfunk-betrauten SIM-Karten-Manager nicht immer verfügbar – und
schließlich wollen die Altvorderen selbst nicht immer von
dem Zeitbudget ihrer Verwandten abhängig sein.
Gleichzeitig zeigt sich, dass Silber-Surfer und Online-Golden-Ager durchaus mehr Interesse an Mobilkommunikation
haben, als ihnen von vielen zugestanden wird. Viele Senioren wollen dabei sein, sie wollen in der innerfamiliären
WhatsApp-Gruppe posten, um mit ihren Verwandten in
Kontakt zu bleiben, und auf dem eigenen Facebook-Profil
ihre Erlebnisse teilen. Aber sehr viele von ihnen sind mobil
noch nicht online. Laut einer von Emporia durchgeführten
Untersuchung sind es sogar 1,2 Millionen Österreicher über
65, die noch nicht mobil surfen oder posten können. Das
ist ein Markt, wie der Linzer Mobiltelefonhersteller befindet.
Natürlich stellt dieser Markt an den Handel spezielle Anforderungen, auf die man am POS auch eingehen muss. Die
instinktive Vertrautheit mit allen Dingen online, die heute
so oft stillschweigend vorausgesetzt wird, fehlt vielen dieser
Kunden. Andererseits ist gerade die Generation 65+ fachhandelsaffin. Jede Initiative wie jene von Emporia, die den Fachhandel in diesem langfristigen Segment stärkt und sattelfest
macht, ist daher zu begrüßen (siehe auch S 53). Gleichzeitig
wird damit eine Kundengruppe an die Digitalisierung herangeführt, die bisher bei diesem Thema sträflich vernachlässigt
wurde. Denn immer mehr wichtige Dienstleistungen werden
in erster Linie online angeboten. Ich möchte hier nicht von
einem Zwang zum Smartphone sprechen, aber für viele Senioren ist auch das eine Motivation, kommunikationstechnisch
nachzurüsten. Bleibt die Frage nach den familiären SIMKarten-Managern. Ich glaube, viele von ihnen können mit
ihrem Bedeutungsverlust ganz gut leben, wenn der TelekomFH hier einspringt. Man kann endlich seine Verwandten am
Wochenende besuchen, ohne lange über Smartphones, Tarife
und Apps zu sprechen, weil dies der Händler des Vertrauens
bereits alles erledigt hat.Herrlich!
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DREI JAHRESERGEBNIS 2018

Deutlich mehr Umsatz
2018 war für Drei
ein sehr erfolgreiches
Jahr. Der Betreiber
hat seinen Umsatz
um 9% auf 881 Mio
Euro gesteigert. Das
EBITA, das Ergebnis
vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen
hat um 10% auf 375
Mio Euro zugelegt.
„Alles in allem haben
Drei CEO Jan Trionow kann sich über
wir 2018 ein sehr soli- ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 freuen.
des Wachstum erzielt. Demnach legt der Betreiber im Ergebnis
zu und sieht sich nun gut gerüstet für
Das spiegelt sich im
die kommende Mobilfunkgeneration
Marktanteil, Umsatz
und Ergebnis wider.
Wir haben uns dem Markttrend widersetzt und sind mit unserer Marke gewachsen“, bilanzierte Drei CEO Jan Trionow
dementsprechend zufrieden bei der Präsentation des Jahresergebnisses. Demnach erhöhte sich der Marktanteil von Drei bei
den Privatkunden von 27,4 auf 28,2%, womit der Betreiber
den bisherigen Marktführer in diesem Segment um mehr als
einen Prozentpunkt überflügelt hätte.
Ermöglicht wurde das gute Ergebnis unter anderem durch
das erfolgreichste Weihnachtsgeschäft in der Geschichte des Unternehmens. Auch im Business-Segment hat das Unternehmen
2018 weiter zugelegt. Insgesamt hält Drei nun - ohne Berücksichtigung von M2M, MVNOs und Submarken - bei rund 3,9
Millionen Kunden. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging - bedingt
durch Einmaleffekte im Zuge der Integration von Tele2 - um 5
Prozent auf 229 Mio Euro zurück. Die Zahl der Beschäftigten
blieb mit 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konstant.

NETZTEST

Dreimal „Sehr gut“
Innerhalb der DACH-Region gilt Österreich als generell gut
versorgtes Mobilfunkland. Dies hat sich auch im jüngsten
CHIP-Netztest bestätigt, die Netze aller drei Betreiber erhielten
dabei die Bewertung „Sehr gut“. Geändert hat sich allerdings
die Reihenfolge. Da setzte sich T-Mobile mit der Schulnote
1,24 an die Spitze, knapp vor A1 mit 1,27 Zähler sowie Drei
mit 1,4 – fast gleichauf mit der Bewertung des deutschen Netzsiegers DT mit 1,36. Keinen großen Unterschied konnten die
Tester von CHIP zwischen der Versorgung in ländlichen bzw
urbanen Gebieten feststellen. Mit durchschnittlich 60 MBit/s
positioniert sich T-Mobile in Österreich noch hinter Drei (67
MBit/s) und A1 (über 78 MBit/s). Zudem machen die Netze
so gut wie keine Fehler: Das Abrufen von YouTube-Livestreams
in FullHD verlief demnach fast immer reibungslos. Eine Baustelle bleibt allerdings die Breitband-Versorgung auf der Bahn.
Da hinkt Österreich den Schweizern hinterher.
EINBLICK
„Mit 5G übernehmen wir die
Anbindung dieser Endgeräte
direkt.“
SEITE 50

„Mit unseren neuen Modellen
ermöglichen wir WhatsApp für
alle.“
SEITE 53

T-MOBILE

IoT von der Stange
T-Mobile bringt das Thema IoT in den Mainstream.
Bisher litt ja das Internet of
Things darunter, dass die
Lösungen immer speziell für
die einzelnen Anwendungen
geschnitzt wurden. Mit dem
neuen Ansatz von T-Mobile
soll sich das nun ändern:
T-Mobile will durch standardiDazu hat das Unternehmen
sierte Gateways den IoT-Markt
aufschließen.
mit dem IoT-Gateway eine
standardisierte
Plattform
samt Tarifen auf den Markt gebracht. Als ersten Kunden hat
T-Mobile die steirische Schokolade-Manufaktur Zotter präsentiert. Die überwacht mit der IoT-Lösung die Temperatur im
Schokoladen-Herstellung.
Der neue IoT-Gateway ermöglicht gewissermaßen Lösungen
von der Stange, indem er IoT-Geräte mit Applikationen verbindet und eine zentrale Online-Steuerung der angebundenen
Geräte erlaubt. Damit reduziert sich die Komplexität in der
Umsetzung. Die dazu neu eingeführten Tarifpakete NB-IoT
Connectivity Basic und Advanced beinhalten unter anderem
den Zugang zum IoT-Gateway, Narrowband IoT-Konnektivität
im österreichweiten NB-IoT-Netz von T-Mobile und bis zu
300 Datenübertragungen pro Tag für alle mit der Plattform
verbundenen IoT-Geräte. Eine Datenübertragung beinhaltet
zum Beispiel einen Temperaturwert. Die monatliche Grundgebühr beträgt 0,99 Euro exkl USt pro Gerät mit insgesamt
100 inkludierten Datenübertragungen pro Tag und 1,19 Euro
exkl USt pro Gerät mit 300 inkludierten Datenübertragungen
pro Tag. Ab 100 und 1.000 Geräten wird der Preis pro Gerät
günstiger. Außerdem gibt es von T-Mobile ein IoT-Testpaket
für Unternehmen, die mit dem Internet of Things experimentieren wollen.

RTR

Weniger zu schlichten
2018 ist die Anzahl der Schlichtungsfälle im Bereich Telekommunikation weiter zurückgegangen. Wie die RTR berichtet, wurden im vergangenen Jahr 1765 Streitschlichtungsverfahren zwischen Endkonsumenten und Betreibern verzeichnet,
Das sind 6,76% weniger als im Jahr zuvor. Die drei häufigsten Beschwerdegründe waren im Telekom-Bereich: Vertragsschwierigkeiten (720), Entgeltstreitigkeiten (336) und Entgeltstreitigkeiten für Datenroaming außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (210). Konkret geht es hier etwa um Unklarheiten bei Vertragsauflösungen, mutmaßlich zu hoch verrechnete Entgelte oder hohe Beträge durch Datenroaming in
Drittstaaten.
„Wir helfen allen, die Probleme mit ihrem Anbieter haben,
die sie nicht selbst lösen können“, erklärt es Telekom- und PostRegulator Johannes Gungl. Das Ziel sei es, eine außergerichtliche Lösung zu finden, die alle Beteiligten annehmen können
und wollen, betont Gungl in diesem Zusammenhang. Dies gelinge in mehr als drei Vierteln der Fälle. Zudem ließen sich laut
Gungl durch das umfangreiche Beratungsservice der RTR viele
Schlichtungsverfahren gänzlich vermeiden.

DANIELA BAKALARZ-ZÁKOS

ZEIT FÜR LELA
Der Mehrklang aus Lernen, Entwickeln und Anwenden hat
immer meinen beruflichen Werdegang bestimmt. Meine
Karriere habe ich bei der A1 Telekom Austria im Project &
Database Management begonnen, bevor ich ins strategische
Projektmanagement des Unternehmens wechselte. In dieser
Position zeichnete ich für die Umsetzung des strategischen
Prozessmanagements und die Projektleitung bei der Einführung neuer digitaler Services und Endkundenprodukte
verantwortlich. Seit dem Jahr 2007 beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Mitarbeiter-Schulung und Organisationsentwicklung. Erfahrungen in diesem Bereich habe ich
beim Wiener Spezialisten für Personalentwicklung, perfact
training, gesammelt. Hier brachte ich meine Kenntnisse bei
der Entwicklung und Steuerung strategie-orientierter Trainingsmaßnahmen ein, wovon ua auch internationale Auftraggeber profitierten. Dazu gehörte auch die erforderliche
Anpassung von Prozessen in Unternehmen sowie die kostenund zielorientierte Aufbereitung erfolgreicher Personalentwicklungsmaßnahmen. Schon damals reifte in mir die Überzeugung, dass der Erfolg von Schulungsmaßnahmen nur
durch gelebte Begeisterung langfristig nachgehalten werden
kann.
2013 hat die Liebe für mich viele Neuerungen gebracht.
Seither bin ich gemeinsam mit meinem Lebenspartner
Robert Ribic nicht nur Betreiberin einer Landwirtschaft,
sondern auch im steirischen Familienbetrieb smart mobile
aktiv. Hier bringe ich meine Erfahrung in das Innenarchitektur-Redesign der unternehmenseigenen Handyshops, die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die interne Personalberatung und Personalentwicklung ein. Passend zu diesen
Agenden habe ich 2016 den Universitäts-Diplomlehrgang
Personalmanagement Human Resources und Betriebspsychologie abgeschlossen. Meinen Anspruch fasse ich heute
mit dem Wort „Lela“ zusammen: „Lernen“, „Entwickeln“,
„Liebe“ und „Anwenden“. Im Fokus steht dabei für mich
eine zielorientiert, wirksame und offene Kommunikation,
als ein zentrales Element der Entwicklung in Organisationen.
Derzeit fokussieren wir uns bei smart mobile auf eine Qualitätsoffensive. Dabei setzen wir ausschließlich auf Live-Trainings und diese finden direkt in Kundensituationen statt.
Das unmittelbare Feedback nach der Verabschiedung des
Kunden, bringt unsere Mitarbeiter dazu, im darauffolgenden
Kundengespräch die neu erworbenen Kenntnisse unmittelbar umzusetzen. Wir haben großartige Experten am POS.
Dennoch ist es wichtig, nicht stehen zu bleiben. Gute Umgangsformen – orientiert an Elmayer Etikette, runden das
Trainingsprogramm ab. Unser Ziel ist es, bei den Kunden
Überraschungsmomente zu generieren. Da gehören beste
Umgangsformen dazu. Das Schöne dabei: Die Kraft aller
Shops und eine von Wertschätzung getragene klare Führung,
sichern ein gemeinsames „auf der Spur“ bleiben – diese lässt
uns mit Zutrauen das gemeinsame Unternehmensziel er
reichen!
| 4/2019 49

TELEKOMMUNIKATION

DREI CCO RUDOLF SCHREFL ÜBER 5G UND DIGITAL LIVING

„Nur Mobilfunk war gestern“
Mit der Verwandlung zum Komplettanbieter sowie der Einführung von 5G stellt sich Drei strategisch neu auf.
Der Betreiber präsentiert sich als flexibler Gesamtanbieter, der seine Kunden auf dem Weg zur Digitalisierung
unterstützt, und dabei überkommene Gewissheiten immer wieder radikal in Frage stellt, wie Drei CCO Rudolf
Schrefl im Gespräch mit E&W darlegt. Dazu will der Betreiber seine Wachstumschancen im Business-Segment
nutzen, „Over the top“-Dienste anbieten und auch manchmal einfach etwas ausprobieren.
via STORYLINK: 1904050

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

V

iele im Telekom-Fachhandel denken bei Mobilfunk zuerst einmal an
das Privatkunden-Segment. Nach Ansicht
von Drei betreffen die derzeitigen rasanten Veränderungen im Markt allerdings
auch den Business-Bereich. Denn genau
hier sieht Drei für sich besonders großes
Wachstumspotenzial. Nach der Übernahme von Tele2 kann der Netzbetreiber hier
nun nicht nur mit Mobilfunk-Produkten, sondern die gesamte Palette an Business-Lösungen von Festnetz-Anschlüssen
und Breitband-Zugängen bis hin zu
ICT-Lösungen punkten. Das schlägt sich
inzwischen auch im Handel nieder, wie
Drei CCO Rudolf Schrefl betont: „Wir
haben bereits Partner, die sich ausschließlich auf das B2B-Segment konzentrieren.
Da haben wir erfolgreiche Business Center-Konzepte. In dem Kontext ist auch
die anstehende Einführung von 5G für
uns sehr interessant, weil sich damit im
B2B-Bereich viele neue Möglichkeiten
ergeben.“

FUNDAMENT
Die notwendigen Fundamente für die
nächste Mobilfunkgeneration werden ja
derzeit gelegt. Die erste Frequenz-Auktion für den neuen Standard ist Ende
Februar, Anfang März zu Ende gegangen. Mit dem Ergebnis zeigt sich Schrefl
relativ zufrieden. „Prinzipiell haben wir
ein sehr gutes Frequenzpaket erworben.
Das ist wesentlich für den raschen Ausbau der Breitband-Versorgung“, so der
Drei CCO. „Bevor wir allerdings die
AM PUNKT
5G
Start mit Breitband-Zugang aber zusätzliche
Geschäftsfelder sollen schnell folgen.
WETTBEWERB
Anforderungen von 5G können im ersten
Schritt nur die Full Service Provider stemmen.
5G ROLLOUT
Für einen schnellen Ausbau müssen die Rahmenbedingungen angepasst werden.
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Drei CCO Rudolf Schrefl sieht die Stärken von Drei auch in der Flexibilität des Unternehmens
und der Fähigkeit, einfach auch einmal neue Ansätze auszuprobieren: „Als Drei haben wir
einen großen Vorteil aus unserer Genese heraus. Wir sehen uns weiterhin als Angreifer,
der schnell Dinge umsetzt.“

neue Infrastruktur errichten, müssen vor
allem vom Regulator und den Behörden
noch wichtige Rahmenbedingungen geschaffen werden. Besonders im urbanen
Bereich, wo wir viele Sendestandorte benötigen, dauern derzeit die Bewilligungen zu lange. Wenn Österreicher zum
5G Vorreiter werden soll, dann muss dies
einfacher werden.“
Sind diese Voraussetzungen allerdings
einmal gegeben, dann will man bei Drei
noch dieses Jahr mit dem Ausbau loslegen. Die notwendigen Hausübungen hätte man jedenfalls schon erledigt. So hat
das Unternehmen als erster Betreiber in
Österreich Pre5G-Technologie in Österreich eingeführt. Zum Einsatz kommen
soll 5G im ersten Ausbauschritt vor allem
im urbanen Bereich, um die Kapazitäten
in der lokalen Breitband-Versorgung zu

erweitern. Denn dafür eignen sich die
nun vergebenen Frequenzen von der Ausbreitungscharakteristik am besten.

5G STATT WLAN
Da die recht massiven Ausbaukosten
für 5G – in der Branche spricht man von
bis zu 1 Mrd Euro pro Betreiber – auch
verdient werden müssen, will Drei nach
den ersten Schritten bei der Breitbandversorgung sehr zügig weitere 5G-Dienste einführen, wie Schrefl versichert. Ein
Hoffnungsgebiet ist dabei die Direktanbindung der diversen Endgeräte, sowohl
im Privat- als auch im Geschäftskundenbereich. „Das ist ein gutes Beispiel für
die neuen Angebote, die wir den Kunden
mit 5G machen wollen. Denn wir sehen,
dass heute der Flaschenhals oft gar nicht
mehr das Mobilfunknetz ist, sondern das
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WLAN beim Endkunden. Diese privaten
WLANs vor Ort stören sich oft gegenseitig oder das Signal dringt nicht durch die
Zwischenwände. Diese Probleme kann
man oft nur unter großem Aufwand lösen und viele der Endkunden sind davon
überfordert. Mit 5G übernehmen wir
die Anbindung dieser Endgeräte direkt.
Da erspart sich der Kunde viel Aufwand
beim Einrichten seines privaten WLANs,
und wir sichern die Qualität der Verbindung bis zum Endgerät. Das ist das Potenzial von 5G.“
Noch einen Schritt weiter geht das sogenannte Network Slicing, mit dem Teil
des Spektrums für einzelne Geschäftskunden reserviert wird. Damit erhalten
diese ein virtuelles Netz und können auf
die eigene Infrastruktur vor Ort verzichten. „Es ist die Aufgabe der Betreiber und
des Fachhandels, die Last der Komplexität von den Schultern der End- und
Business-Kunden zu nehmen. Wenn
sich der Betreiber um die Connectivität
kümmert, dann ist das für viele Branchen
ein Idealszenario. Gleichzeitig bietet das
5G-Netz Vorteile von der Sicherheit her
und wir können als Komplettanbieter
alle Dienstleistungen, die der Kunde benötigt, aus einer Hand anbieten“, erklärt

Schrefl. „Man muss allerdings auch die
Kunden überzeugen. Dabei wollen wir
weniger mit der Technologie argumentieren, sondern eben mit neuen Services
und Produkten. Der Fachhandel kann
hier zusätzlich mit seiner Beratung einen
entscheidenden Mehrwert für die Privatund Business-Kunden bieten.“

WETTBEWERB
Mit der Einführung von 5G wird es
nach Einschätzung von Schrefl aber auch
zu einer größeren Differenzierung zwischen den traditionellen Anbietern sowie
den MVNOs kommen. Denn die Einführung der neuen Technologie und Produkte werden im ersten Schritt wohl nur
die Full Service Provider „stemmen“ können. Der Drei CCO erwartet sich deswegen durchaus Wettbewerbsvorteile für die
großen Netzbetreiber, die sich über die
Jahre als verlässliche Partner und Lieferanten für die Kunden erwiesen hätten.

weiterhin als Angreifer, der schnell Dinge
umsetzt. Wir haben zwei Mal erfolgreich
ein Unternehmen integriert und diese
Übernahmen immer schnell abgeschlossen. Außerdem probieren wir gerne auch
einmal etwas aus. Da bringen wir laufend neue Dinge auf den Markt. Ist der
Versuch nicht erfolgreich, dann stellen
wir das auch schnell wieder ein. Haben
wir allerdings Erfolg, dann entwickeln
wir das Produkt weiter. Damit sind wir
schneller auf dem Markt und hinterfragen auch immer wieder die bestehende
Ordnung, womit wir auch Druck auf unsere Mitbewerber ausüben.“

Den großen Vorteil durch den anhaltenden Wettbewerbsdruck hätten die
österreichischen Kunden, sorgt doch die
scharfe Konkurrenz auf dem österreichischen Markt, dass die traditionellen Anbieter laufend in ihre Netz- und Servicequalität investieren. Dass man mit dieser
Strategie durchaus erfolgreich sein kann,
zeige wiederum das jüngste JahresergebDrei selbst sieht Schrefl in diesem Um- nis des Unternehmens (siehe auch S. XX).
feld sehr gut aufgestellt. Ein wichtiger
Vorteil von Drei sei dabei das Mindset im BREITER AUFSTELLEN
Unternehmen, wie Schrefl betont: „Als
Dieser „macht’s einfach“-Ansatz zeigt
Drei haben wir einen großen Vorteil aus
unserer Genese heraus. Wir sehen uns auch, dass sich Drei breiter am Markt

ZUKUNFT GESTALTEN.
WIR UND JETZT.
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zusammenwachsen. Mit einer vernetzten
Kaffeemaschine, die bei Verkalkung ans
Smartphone meldet, ist es jedenfalls nicht
getan.“

Die Erfahrung aus dem Mobilfunk will Drei auch in der UE nutzen. Für einen ersten Test hat
der Betreiber eine Aktion zur Stützung von Samsung-TVs in Kombination mit BreitbandZugang und DreiTV gestartet.

aufstellen will, um einerseits die Kunden mit zusätzlichen Services an sich zu
binden bzw auch neue Umsatzchancen
zu erschließen. „Der klassische Mobilfunk – also wirklich nur Mobilfunk – war
gestern. Wir erschließen deswegen mit
neuen Services laufend neue Bereiche
und Umsatzmöglichkeiten“, so Schrefl. „Dh, die Verbindungsleistung bleibt
unser Kerngeschäft, aber hier kann man
kaum bahnbrechende Veränderungen
bewirken. Wenn wir uns ausschließlich
darauf konzentrieren, lassen wir viele
Chancen aus. Deswegen werden wir hier
weiter optimieren, und die freiwerdenden Ressourcen für neue Projekte einsetzen. Damit werden wir ein OTT-Player
(Over the top), der sowohl im Business,
als auch im Privatkundenbereich Services
auf der Basis des Netzwerkes anbietet.
Derzeit sehen wir das besonders stark im
Geschäftskundenbereich. Da haben wir
neue Möglichkeiten, eben weil wir uns
als Komplettanbieter breiter aufstellen
können.“

DIGITAL LIVING
Im Privatkundenbereich findet das Bestreben von Drei, sich breiter aufzustellen, unter „Digital Living“ seinen Niederschlag. Darunter fasst der Betreiber seine
Initiativen zusammen, um den Haushalt
in seiner Gesamtheit abzudecken. Dazu
hat Drei eigene Entwicklungsgruppen
innerhalb des Unternehmens ins Leben
gerufen, die sich auf die Möglichkeiten
der Digitalisierung konzentrieren. „Daraus entwickeln sich laufend neue Ansätze, bei denen wir zB unsere Erfahrung aus
dem Mobilfunk in die Unterhaltungselektronik einbringen wollen. So haben
wir für DreiTV ein Stützungsmodell für
Samsung-TVs entwickelt.“
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Deswegen denkt Schrefl hier an
„Hausmanager“-Apps, die Kunden mittelfristig bei der Verwaltung ihres gesamten Smart Homes unterstützen. Der Drei
CCO ist überzeugt, dass Technologieunternehmen wie Netzbetreiber hier ihren
Kunden einen echten Mehrwert bieten
können. Gleichzeitig stellt seiner Ansicht
nach die Digitalisierung für den EFH
nicht nur eine Herausforderung, sondern
auch eine Chance dar, um zusätzliches
Geschäft zu lukrieren: „Denn der Kunde
ist mit all den News zu dem Thema Smart
Home vollkommen überfordert. Da kann
der Handel seine Beratung anbieten. Natürlich müssen die Partner dann auch
entsprechend kompetent sein. Aber gerade mit der neuen Mobilfunkgeneration
lassen sich viele Szenarien hier verwirklichen. Gleichzeitig ist 5G ein hochsicheres
Netz, womit auch die Bedenken der Endkunden bezüglich der Sicherheit ausgeräumt werden sollten, und die Partner im
Handel diesen Vorteil an ihre Endkunden
weitergeben können.“

Unter dieser am 15. März in allen Kanälen gestarteten Aktion kostet zB ein
Samsung 55 Zoll UHD-Fernseher der
Serie NU7170 in Kombination mit
dem EasyNet XXL-Tarif mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer inklusive Drei
Tube Router 0 Euro. Gleichzeitig erhält
der Kunde für die ersten sechs Monate
DreiTV kostenlos dazu (danach kostet der Dienst 7,60 Euro/Monat). Den SPEZIALISIERUNG
65 Zoll Samsung Smart-TV der Serie
Ganz ohne Spezialisierung auf ein oder
NU7170 gibt es um 342 Euro. Wählen
die Endkunden einen anderen Tarif so zwei Betreiber wird das aber für die Händler nach Ansicht des CCO nicht gehen.
gibt es den Fernseher stark verbilligt.
Zu diesem Schluss kommt Schrefl, auch
EIN ERSTER TEST
wenn er sich selbst nicht als Verfechter
einer Spezialisierung im FH sieht. Denn
Für Drei ist diese Aktion ein erster die Sortimente der Netzbetreiber werden
Test. Gleichzeitig aber beleuchtet der größer und die Händler werden sich in
Betreiber laut Schrefl damit eine zentrale Zukunft noch intensiver mit den ProdukFrage: Wie will der Endkunde in Zukunft ten sowie Services beschäftigen müssen,
seine Bedürfnisse in Richtung Entertain- um ihren Kunden auch die notwendige
ment und Information abdecken? Drei Beratungsqualität in Sachen Vernetzung
bietet sich hier mit seinem Streaming- und Digitalisierung bieten zu können.
Dienst DreiTV als Alternative zum klassischen linearen TV an. Gleichzeitig spielt
„5G bedeutet so gesehen auch, dass wir
Drei mit dieser Aktion natürlich mit dem uns mit dem Handel weiter entwickeln
Thema Vernetzung im Haushalt.
müssen. Aber ich bin sehr optimistisch,
weil es gibt meiner Meinung nach in ganz
Da setzt der Betreiber auf einen „posi- Österreich viele gute FH-Partner, die die
tiven Spin“, um die Kunden für dieses Anforderungen der Digitalisierung auch
Thema zu begeistern. „Brandmelder und erfüllen können. Mit ihnen haben wir
vernetzte Alarmanlagen im Smart Home über die Jahre eine gute Partnerschaft
werden erst dann interessant, wenn der aufgebaut, wir hören auch sehr genau
Kunde bereits ein negatives Erlebnis hat- zu und nehmen ihr Feedback auf. Diese
te. Wir wollen deswegen Vernetzung und gute Kultur der Partnerschaft wollen wir
Smart Home mit einem positiven Use auch weiterführen“, so Schrefl. „Unser
Case verbinden und TV bietet sich hier Fokus liegt dabei darauf, gemeinsam mit
an“, so Schrefl. „Denn das berührt ein unseren Partnern die Möglichkeiten der
grundlegendes Thema: Wie bringt man Digitalisierung den Endkunden zu verDigitalisierung in den Haushalt. Hier mitteln. Da gibt es extrem spannende
entsteht ein Riesenpotenzial für die Be- Fachhändler und wir hoffen, durch getreiber und den Handel. Allerdings müs- meinsame Projekte mit diesen Händlern,
sen die verschiedenen Komponenten erst auch andere mitzureißen.“
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EMPORIAS DIGITALISIERUNGSOFFENSIVE MACHT EFH FIT FÜR ZIELGRUPPE

„WhatsApp für alle“
Auf dem Mobile World Congress hat Emporia mit neuen Produkten aufgezeigt. Das ist allerdings nur die halbe
Miete, ist sich Emporia-GF Eveline Pupeter bewusst. Auch der EFH muss an Bord sein, wenn es um die Digitalisierung der Zielgruppe 65+ geht. Das Linzer Unternehmen hat deswegen das AGENT-Programm für Händler
und Verkäufer aufgelegt, um einen der letzten Wachstumsmärkte in der Mobilkommunikation zu erschließen.
via STORYLINK: 1904053

E

s ist eine höchst interessante Zielgruppe. Die Best-Ager im Alter 65+
haben Zeit und in der Regel auch Geld,
weswegen diese Kunden auch schon
längst ins Visier vieler Branchen gerückt
sind. Nur wenn es in der Telekommunikation um die Digitalisierung geht, dann
wird diese Gruppe oft ignoriert. Dabei
besteht gerade bei diesen Kunden ein hohes Interesse daran, mit Kindern, Enkeln
und anderen Verwandten über moderne
Messenger zu kommunizieren oder auch
einfach nur mit dabei zu sein. Emporia
hat sich deswegen die Digitalisierung der
Zielgruppe 65+ auf die Fahnen geschrieben. Auf dem Mobile World Congress
haben die Linzer dazu ihr neues „smartes“ Featurephone emporiaTOUCHsmart mit vorinstallierter WhatsApp-Applikation, das neue Smartphone-Modell
emporiaSMART.3 mit der zusätzlich für
die Zielgruppe durchgehend optimierten
Oberfläche sowie das intelligenten Cover
emporiaSMARTCOVER vorgestellt.

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

Nahversorger agieren und die Zielgruppe der 65+, die
ja nicht wirklich
Online kauft, für
sich gewinnen bzw
noch stärker an sich
binden.“

© emporia

Derzeit scheitert
der Start ins Smartphone-Zeitalter für
viele dieser Kunden
an zwei Hürden,
wie Pupeter ausführt: Da ist zum
einen die Einrichtung des SmartEmporia-GF Eveline Pupeter, hier mit dem neuen
phones selbst sowie
emporiaTOUCHsmart, setzt bei der Digitalisierung der Zielgruppe
der Download der
65+ auf den Fachhandel: „Dazu wollen wir mit unserem AGENTbenötigten Apps.
Programm Verkäufer und Händler für die Zielgruppe fit machen.“
Die zweite Hürde
sei laut Pupeter die
Angst vor hohen Kosten bzw dass man Vorerfahrungen der Kunden und dem
etwas beim Einrichten der notwendigen notwendigen Service. „Damit kann der
GROSSE ZIELGRUPPE
Dienste falsch machen könnte, die viele Fachhandel punkten und das unterscheiältere Menschen vom Smartphone abhal- det ihn auch vom Online-Handel“, so
Im nächsten Schritt will Emporia den ten.
Pupeter.
Fachhandel stärker für sich gewinnen,
SCHNUPPERKURSE
wie Geschäftsführerin Eveline Pupeter BEGEISTERN
erklärt: „Mit unseren neue Modellen erHier will nun Emporia ansetzen und
Ergänzt wird das AGENT-Programm
möglichen wir WhatsApp für alle, ganz
besonders auch für die ältere Zielgruppe. für die notwendige Unterstützung am von Emporia mit Schnupperkursen und
Die ist für den Fachhandel äußerst inter- POS sorgen, so Pupeter: „Wir wollen Veranstaltungen für Senioren, wo sie sich
essant, wenn er sie am POS abholen kann. deswegen auch den EFH für uns begeis- mit Smartphones vertraut machen könEs gibt derzeit mehr als 1,2 Millionen tern. Einerseits hat der Markt der einfach nen. Diese werden auf Bezirksebene und
Österreicher über 65 Jahre in Österreich, zu bedienenden Smartphones 2019/20 in größeren Gemeinden gemeinsam mit
die noch nicht mobil online sind. Diese unserer Ansicht nach ein hohes Wachs- Seniorenorganisationen sowie lokalen
Zielgruppe benutzt noch kein Smart- tumspotenzial. Das sprechen wir mit Partnern abgehalten. Im vergangenen
phone. Der Telekom-FH kann hier als unserem neuesten Modell, dem empori- Jahr hat Emporia so rund 5.400 Senioren
aSMART.3 an. Dazu wollen wir mit un- in ganz Österreich bei solchen Veranstalserem AGENT-Programm Verkäufer und tungen, was sich auch in den SmartphoAM PUNKT
Händler für diese Zielgruppe fit machen.“ neumsätzen der teilnehmenden Partnern
niedergeschlagen habe. Als nächstes plant
ZIELGRUPPE 65+
Das AGENT-Programm richtet sich der österreichische Hersteller eine Whatswill Smartphones und Messenger-Apps nutan Händler, die diese Zielgruppe für sich App-Initiative mit seinem neuen empozen, scheitert aber oft schon beim Einstieg.
erschließen wollen, genauso wie Ver- riaTOUCHsmart, zusätzliche EndkunAGENT-PROGRAMM
kaufsleiter, Verkäufer oder auch Lehrlin- denveranstaltungen mit Handelspartnern
von Emporia soll Händler, Verkäufer und
ge am POS. Dazu bietet das Programm und Kooperationspartnern wie Banken
Lehrlinge für die Bedürfnisse der Zielgruppe
ein Video-Verkaufstraining mit Fokus – die ebenfalls an der Digitalisierung der
fit machen.
auf Smartphone-Einsteiger und Seni- Generation 65+ gewinnen – sowie ein eiSCHNUPPERKURSE ALS ERGÄNZUNG
oren, beginnend mit der zielgruppen- genes Programm für Lehrlinge innerhalb
sollen Senioren für Smartphones begeistern.
gerechten Sprache, das Anknüpfen an der AGENT-Initiative.
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NACH DER AUKTION

5G geht live
Unter höchster Geheimhaltung ist Ende Februar, Anfang März die erste 5G-Frequenz-Auktion über die Bühne
gegangen. Die großen Betreiber zeigen sich vom Ergebnis weitgehend zufrieden. Kritik gibt es allerdings am
Auktionsdesign. Schnell soll nun der Ausbau erfolgen, die ersten 5G-Stationen für Breitbandanwendungen
wurden bereits in Betrieb genommen.
via STORYLINK: 1904054

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: T-Mobile, Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

1

88 Mio Euro das ist das Ergebnis
der ersten 5G-Auktion Österreichs.
Das ist zwar weit von den 2 Mrd Euro der
letzten LTE-Auktion entfernt. Dennoch
haben die Lizenzkosten damit das vorhergesehene Ergebnis von 55 Mio Euro
um mehr als das Dreifache übertroffen.
Die Auktion brachte aber nicht nur ein
unerwartet hohes Ergebnis, sondern auch
vier neue Player im Mobilfunkmarkt.
Denn neben den drei großen Netzbetreibern sind auch vier lokale Anbieter zum
Zug gekommen. So haben die regionalen
Kabelbetreiber bzw Energieversorger Liwest, die Salzburg AG sowie die Holding
Graz einzelne Frequenzpakete in ihrem
Versorgungsgebiet erworben. MASS Response, das Unternehmen hinter dem
MVNO Spusus, hat in Niederösterreich
einen Frequenz-Block für 1,8 Mio Euro
ersteigert.
Von den großen drei hat A1 am
meisten für seine Frequenzen ausgegeben: Für insgesamt 64,3 Mio Euro hat
das Unternehmen nach Region zwischen
100 und 140 MHz erworben. T-Mobile
hat sich ein Spektrum von 110 MHz für
57 Mio Euro gesichert. Drei hat zehn
Blöcke a‘ 10 MHz für 51,9 Mio Euro
ersteigert. Vergeben wurden die Frequenzen im Spektrum von 3,4 bis 3,8
GHz auf eine Dauer von 20 Jahren.
Der überwiegende Anteil der Frequenzen soll bereits in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Ein Teil des Spektrums wird allerdings erst ab 1.1.2020
frei.
AM PUNKT
NEUE ANBIETER
Bei der ersten 5G Auktion kamen neben
den drei großen Netzbetreibern auch vier
Newcomer zum Zug.
GEHT LIVE
T-Mobile hat 25 Standorte in Betrieb genommen und testet mit Friendly Customers.
AUKTIONSDESIGN
trieb Preis nach oben.
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© T-Mobile

5G geht live: Am 26. März haben Infrastrukturminister Norbert Hofer, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Srini Gopalan, Europa-Chef DT, Bundeskanzler Sebastian
Kurz sowie T-Mobile CEO Andreas Bierwirth (v.l.n.r.) die ersten kommerziellen 5G-Sende
stationen Österreichs in Betrieb genommen.

T-MOBILE HAT ES EILIG

homogenes Spektrum sichern können,
was wiederum den Ausbau erleichtert.
Als ersten Schritt ins 5G-Zeitalter hat TMobile in Anwesenheit von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wirtschaftsministerin
Margarete Schramböck sowie Infrastrukturminister Norbert Hofer am 26. März
2019 25 Standorte in ganz Österreich in
Betrieb genommen.

Als erster Betreiber trat T-Mobile nach
der Auktion vor die Presse. Dabei hatte
CEO Andreas Bierwirth die Frequenzvergabe bereits als einen klaren Erfolg bewertet: „Wir sind mit klaren Zielen in die
Auktion gegangen – und diese konnten
wir auch erreichen. Es ist uns gelungen,
zu einem zufriedenstellenden Preis bundesweit Frequenzen zu erwerben. 57 Mio
Die 5G-Pionier-Gemeinden in ÖsterEuro sind kein Schnäppchen, aber wir reich sind Feichtendorf (Kärnten),
haben damit genügend
Hochstrass (NiederösMitteln für den Netzterreich), Hohenau an
„57 Mio Euro sind kein
ausbau.“
der March (NiederösSchnäppchen, aber wir
terreich),
Innsbruck
haben damit genügend
Der Betreiber hat
(Tirol), Kaindorf an
Mittel für den Netzausbau.“
klare Ambitionen, beder Sulm (Steiermark),
Andreas Bierwirth
reits dieses Jahr in SaKalsdorf bei Graz
chen 5G aktiv zu wer(Steiermark), Kapfenden. Denn die Frequenzen stehen bereits berg (Steiermark), Kirchbichl (Tirol),
zur Gänze in diesem Jahr zur Verfügung. Loosdorf (Niederösterreich), OberAußerdem hat sich der Betreiber ein hofen am Irrsee (Oberösterreich), Pirka

TELEKOMMUNIKATION
(Steiermark), Ried im Innkreis (Oberösterreich), Seefeld in Tirol (Tirol), Serfaus
(Tirol), St. Johann in Tirol (Tirol), Villach (Kärnten) und Wartberg im Mürztal
(Steiermark). Zusätzliche 5G-Stationen
werden im Laufe des weiteren Ausbaus an
das Mobilfunknetz angeschlossen.
Dieser Betrieb sei kein Feldtest mehr,
wie der T-Mobile CEO gegenüber der
Presse betonte. Dazu wurden vorerst
rund 200 5G-Router an Friendly Customer verteilt, um die ersten Erfahrungen
im Netzbetrieb zu sammeln. Massenangebote mit 5G Tarifen sollen folgen. „Wir
sind die ersten, die live schalten, mit echten Stationen und echten Kunden“, so
Bierwirth. „5G ist Glasfaser aus der Luft
und wir können damit die digitale Kluft
zwischen Stadt und Land schließen.
Denn mit 5G hält mobile Breitbandversorgung künftig mit der Leistung des
Glasfaserkabelnetzes Schritt und wird Regionen versorgen, bei denen das Verlegen
von Leitungen aufwändig, langsam und
teuer wäre. Anstatt einen Haushalt per
Leitung ans Internet anzuschließen, wird
5G dafür sorgen, dass Breitbandinternet
per Funk ins Eigenheim kommt.“ Bierwirth geht davon aus, dass die mit der
Frequenzvergabe verbundenen Ausbauziele – zB mehr als 300 Sendestandorte in
den kommenden zwei Jahren – übertroffen werden. Die ersten marktreifen 5GSmartphones werden von T-Mobile noch
im Laufe 2019 erwartet. Größere Stückzahlen und eine größere Auswahl an 5Gfähigen Tablets und Smartphones werden
allerdings nach seiner Einschätzung erst
2020 auf den Markt kommen.

DREI
Auch bei Drei gibt man sich mit dem
Ergebnis der Auktion recht zufrieden.
„Wir haben uns die notwendigen Frequenzen für die nächste MobilfunkGeneration in Österreich gesichert und
damit einen wichtigen ersten Schritt
gesetzt“, erklärte Drei CEO Jan Trionow zum Ergebnis der Auktion. „Die
nun vergebenen Frequenzen bilden die
Grundlage für die ersten kommerziellen
5G-Netze.“ Die zehn landesweiten Frequenzblöcke werden voraussichtlich ab
April nach Erhalt des entsprechenden
RTR-Bescheids nutzbar sein. Erste Gebiete sollen so noch in diesem Jahr versorgt werden. Dann werde es auch die
ersten 5G-Tarife von Drei geben.

KRITIK
Trionow kritisierte allerdings, dass die
Kosten für die Frequenzen durch das
Auktionsdesign unnötig in die Höhe

getrieben wurden.
© Schebach
„Wovor wir vor
Au k t i o n s b e g i n n
ausdrücklich
gewarnt haben, ist
leider eingetreten.
Die Schwächen des
Auktionsdesigns
haben dazu geführt,
dass einzelne Akteure Preise in Regionen, in denen
kein
ernsthaftes
Interesse bestand,
in die Höhe getrieben haben“, so der
Drei CEO. Teilweise hätte man
sich deswegen bei
der Auktion mehr
Drei CEO Jan Trionow mit einigen der 5G-fähigen Endgeräten, die
mit „spieltheorein den kommenden Monaten in den Handel kommen sollen. Bei
tischen Ansätzen“ dem Betreiber setzt man im ersten Schritt vor allem auf Breitbandanstatt mit der
Anwendungen, um den Markt zu bereiten.
Ersteigerung von
Frequenzen befasst.
– Eine ähnliche Kritik am Auktionsde- soll, wie es die Bundesregierung wünscht,
sign kommt auch von T-Mobile. Beide dann muss dies einfacher werden.“ AnBetreiber bemängeln, dass durch diese dere Wünsche an die Politik betreffen die
Vorgehensweise einige der Frequenzen Möglichkeit für eine vertiefte Kooperation der Betreiber bei der Infrastruktur, um
nicht vergeben wurden.
die Ausbaukosten zu senken.
Seitens Drei wird daher die Forderung
laut, dass der Regulator deswegen konse- A1
quent die Erkenntnisse aus den vorangeAuch bei A1 sieht man mit der Auktigangenen Auktionen umsetze. „Hier muss
man endlich die Erkenntnisse aus den on den Wettlauf in Richtung 5G eröffnet,
früheren Vergaben umsetzen, damit nicht wie A1 Österreich CEO Marcus Grausam erklärt: „Mit dem
ein Teilnehmer den
„Wir haben uns die not
Ergebnis dieser SpekPreis aus strategischen
Interessen in die Höhe wendigen Frequenzen für die trumsauktion ist der
treiben kann. Was wir nächste Mobilfunkgeneration Startschuss für 5G in
gesichert und damit einen
Österreich gefallen. Die
mehr für die Frequenwichtigen ersten Schritt
ersteigerten Frequenzzen zahlen, fehlt beim
gesetzt.“
bereiche werden wir für
Netzausbau“, erklärt
das neue 5G-Netz und
dazu auch Drei CCO
Jan Trionow
KapazitätserweiterunRudolf Schrefl im Gegen des bestehenden Mobilfunknetzes
spräch mit E&W (siehe auch Seite 50).
verwenden.“ Der Betreiber will nach eiRAHMENBEDINGUNGEN
genen Angaben die jetzt erworbenen 5GFrequenzen für Kapazitätserweiterungen
Bevor es allerdings in den Netzausbau sowie neue Dienste verwenden. Wie die
geht, müssten Regulator und Behörden anderen Betreiber hat auch A1 bereits
nach Ansicht von Schrefl auch für die einige Versuche mit 5G bzw Pre5G erpassenden Rahmenbedingungen sorgen. folgreich umgesetzt. So hat Gmünd im
„Prinzipiell haben wir ein sehr gutes Jänner einen Feldtest für 5G gestartet.
Spektrum erworben. Das ist wesentlich Der Ausbau soll nun zusammen mit Infür den raschen Ausbau der Breitband- frastrukturlieferanten Nokia so schnell
Versorgung“, so der Drei CCO. „Bevor wie möglich vollzogen werden.
wir allerdings die neue Infrastruktur
errichten, müssen vor allem vom ReguDie jetzige Auktion war allerdings nur
lator und den Behörden noch wichtige der erste Schritt. Der für die großräumige
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Versorgung entscheidende zweite Schritt
Besonders im urbanen Bereich, wo wir soll mit der Multibandvergabe 2020 erviele Sendestandorte benötigen, dauern folgen. Dann kommen Frequenzen in
derzeit die Bewilligungen zu lange. Wenn den Bereichen 700, 1500 und 2100 MHz
Österreicher zum 5G Vorreiter werden unter den Hammer.
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A1 STELLT NEUES FH-KONZEPT VOR

Botschafter aufbauen
Mit Anfang April hat A1 seine Händlerbetreuung neu aufgestellt. Zentrales Element ist die Bündelung der
Ressourcen auf die „A1 Preferred Partner“ und die „A1 Exclusive Partner“ bzw „A1 Exclusive Stores“. Für die
Händler gibt es damit nicht nur die üblichen Unterstützungsmaßnahmen, sondern auch ein Consulting, Coaching sowie Mitarbeiter- und Führungskräftetraining.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, A1 | INFO: www.elektro.at

K

onkurrenz durch Online-Kanäle
und neue Produkte stellen den Telekom-Fachhandel und den Indirektvertrieb vor neue Herausforderungen. Deswegen hat sich A1 sein Set-up im Handel
genauer angesehen. „Wir passen unsere
Händlerbetreuung den neuen Anforderungen an. Bei den Standard-Produkten
wie Erstanmeldungen ist der Handel sehr
gut. Die Kunst liegt allerdings darin, den
Kunden auch etwas Neues wie Smart
Home oder auch A1 TV anzubieten“,
erklärt Alexander Kren, Leitung Indirect
Sales, A1. „Wir haben uns deswegen unser Handelskonzept unter die Lupe genommen und gesehen, wir müssen hier
neu justieren. Dazu wollen wir uns klarer im Handel positionieren, bis hin zu
Exklusiv-Stores, und dabei auch unseren
Partnern helfen, sich breiter aufzustellen.“
Die Überlegung des neuen Schemas
besteht darin, aus dem grundlegenden
Kundenbedürfnis „Telekommunikation“
mehr herauszuholen. Denn hier stößt
der Handel nach Ansicht von Kren oft an
seine Grenzen, nicht zuletzt weil bei Mitarbeitern und Händlern die notwendige
Ausbildung fehlt, bzw der Handel oft im
Tagesgeschäft feststeckt, und deswegen
keine Kapazitäten für die Entwicklung
mittel- und langfristiger Ziele hat. Andererseits soll das Konzept auch genügend
Flexibilität bieten, damit die Partner ihre
Stärken in einzelnen Bereichen wie eben
Smart Home oder A1 TV auch ausspielen
können. Schließlich soll das neue Konzept aber auch helfen, die Mitarbeiter für
die neuen Fokus-Produkte zu begeistern.
AM PUNKT
A1 FACHHANDELSKONZEPT
A1 konzentriert sich in der Betreuung auf
die Top-Händler.
COACHING UND CONSULTING
soll dem Partner dabei helfen sein Geschäft
ganz allgemein zu verbessern.
MITARBEITERFÜHRUNG
ist ein Schwerpunkt der Unterstützungsmaßnahmen.
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Ressourcen bündeln und damit neue Formen der Unterstützung ermöglichen, dass ist das
Motto des neuen A1 Fachhandelskonzepts, wie Alexander Kren, Leitung Indirect Sales erklärte. Mit dem Fokus auf die Top-Händler bietet A1 diesen auch Consulting-Leistungen für
deren Unternehmen, sowie Trainings und Coachings für Verkäufer und die Händler selbst.

NEUE EINTEILUNG

Die A1 Exclusive Partner sollen das gesamte A1 Produktportfolio im Businessund Endkundenbereich anbieten können
sowie über einen eigenen Außendienst
zur Betreuung von A1 Businesskunden
verfügen. Erwartet wird hier auch eine
entsprechend hohe Beratungsqualität sowie die Fähigkeit zum Lösungsverkauf für
A1 Kunden. Hohe Beratungsqualität sowie ein A1 Shop-ähnlicher Auftritt definiert wiederum einen A1 Exclusive Store.
Von den Produkten liegt hier die Betonung bei den Endkunden auf den A1 Fokus-Produkten sowie auf dem A1 Small
Business-Portfolio. Gleichzeitig wird von
A1 das Konzept flexibler gestaltet, sodass
die Partner auch einzelne Standorte ihres
Unternehmens für unterschiedliche Abstufungen zertifizieren können.

Die Basis bildet ein neuer Entwicklungspfad für die Partner im Fachhandel.
Dieser beginnt bei den „Cash & Carry“POS mit ihrem Fokus auf einfache Produkte wie Prepaid, da es hier auch keine
extra ausgebildeten Verkäufer gibt. Die
Kategorie „A1 Partner“ umfasst das Groß
der Telekom-Händler mit mehreren
Netzbetreibern oder klassische Elektrohändler mit Telekom-Verkauf. Mit ihnen
will sich A1 auf seine Endkunden-Produkte konzentrieren. Die „A1 Preferred
Partner“, von denen es rund 40 in Österreich gibt, sind dagegen schon stärker
spezialisiert. Sie sollten zumindest auf
40% ihrer Telekom-Verkaufsfläche A1Produkte präsentieren sowie über die entsprechend spezialisierten Telekom-Verkäufer am POS verfügen. Schließlich will COACHING UND TRAINING
der Betreiber mit diesen Partnern FokusDer Unterschied zu bisherigen ProProdukte wie A1 TV oder Smart Home
grammen manifestiert sich in der Beforcieren.
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PANASONIC

Familientelefon
sorgt für Ruhe

© A1

© A1

Mit dem neuen Schnurlostelefon
KX-TGH720 stellt Panasonic ein robustes Familientelefon vor, das zusätzlich auch vor unerwünschten Anrufen
durch Wahlautomaten oder RoboCalls sorgt. Denn von Call Center
eingesetzte Wahlautomaten kosten
mit ihren wiederholten Anrufen Nerven. Dem schiebt das Panasonic KXTGH720 einen Riegel vor, denn das
Schnurlos klingelt auf Wunsch nur

Begeistert vom neuen Coaching-Angebot zeigen sich die beiden A1 Partner
Thomas Türkott (li) und Wilhelm Eversberg (re). Besonders empfehlenswert
schätzen sie dabei das Seminar zur Mitarbeiterführung ein.

treuung und Unterstützung durch den
Betreiber, wobei sich A1 vor allem auf
seine stärksten Partner konzentrieren
will. „Unser Fokus liegt eindeutig auf
den Top-Händlern wie A1 Preferred
Partnern und den A1 Exclusive Partnern
bzw Stores. Auf die wollen wir unsere
Ressourcen bündeln. Denen bieten wir
nicht nur Leistungen wie Shop-in-ShopSysteme, Leads oder Zugang zu speziellen
Tools, sondern auch Consulting-Leistungen fürs Geschäft, gezielte Trainings, sowie Coachings für die Verkäufer und die
Unternehmer“, so Kren.
Diese Coaching- und Consulting-Leistungen werden den Partnern über den
A1-Außendienst angeboten, der dafür
speziell geschult wurde. Die Palette reicht
dabei von Trainings für Unternehmer zur
Führung und Motivation von Mitarbeitern, bis hin zum Unternehmens-Consulting zur Verbesserung des Verkaufsprozesses in den einzelnen Geschäften. Diese
Coachings und Consulting-Leistungen
darf man dabei nicht als lästige Pflicht
sehen, um in eine bessere Bewertung aufzusteigen. Das Gegenteil ist der Fall, wie
Kren betont: „Das Coaching soll ein Incentive sein, denn damit kann der Partner
sein Geschäft ganz allgemein verbessern.
Da setzen wir auch einen Fokus auf die
entsprechende Exklusivität und Transparenz. Wer die Voraussetzungen erfüllt, ist
dabei.“

SCHWERPUKNT 		
MITARBEITERFÜHRUNG
In diesem Zusammenhang freut sich
Kren besonders, dass gerade das Coaching-Angebot auch von den Partnern im
Handel nachgefragt werden. So waren bei
einer der ersten Trainingsrunden in Graz

mehrere Partner aus dem Telekom-FH
und Key Accounts dabei. Darunter auch
Thomas Türkott, Inhaber von Türkott
Multitechnik in Baden: „Ich gebe zu, am
Anfang war ich ein wenig skeptisch, aber
ich muss ehrlich sagen, diese Seminare
kann man nur empfehlen. Die beiden
Trainer sind den Seminarteilnehmern
auf derselben Augenhöhen begegnet und
haben mich dazu gebracht, viele Themen
neu zu sehen. Vor allem auch wie man
mit Mitarbeitern umgeht, sie wertschätzt,
und auch ihre Initiative besser miteinbezieht und fördert, um gemeinsame Ziele
zu erreichen.“
Ähnliches berichtet auch Wilhelm
Eversberg von Eversberg Telekommunikation. „Ich habe schon einige Seminare
besucht, aber dieses Coaching kann man
nur jeden empfehlen – besonders, was
die Mitarbeiterführung anbelangt. Du
lernst viele Dinge mit anderen Augen zu
sehen, und aus einem ,Warum kannst du
das nicht?‘ wird ein ,Wie können wir gemeinsam unser Vorhaben umsetzen?“ erklärt der Salzburger, der zu der Veranstaltung auch gleich seine beiden leitenden
Mitarbeiter mitgebracht hatte.

LANGFRISTIGES ZIEL
Derzeit wird das neue Fachhandelskonzept in ganz Österreich ausgerollt.
Neben dem unmittelbaren Ziel, die Partner beim Verkauf der Fokus-Produkte zu
stärken, verfolgt A1 damit auch ein mittelfristiges Ziel, wie Kren erklärt: „Wir
wollen damit Botschafter für die neuen
Fokus-Produkte im Fachhandel aufbauen. Da sehen wir für uns den größten Hebel. Denn wir wollen die Menschen am
POS erreichen und auch die Mitarbeiter
ansprechen.“

dann, wenn die Rufnummer des Anrufers auch im Telefon-Buch des Familientelefons steht. Ist der Anrufer nicht
eingetragen, wird er um Eingabe einer
Zahlenkombination gebeten. Erst danach beginnt das Telefon zu läuten.
Wahlautomaten verstehen diese Aufforderung nicht. Das Schnurlose bleibt
daher still und der Anruf wird nicht als
versäumt angezeigt. Ansonsten trägt
der Nachtmodus zu ungestörten Ruhephasen bei. Dabei wird das Klingeln
für eine gewünschte Zeitspanne unterdrückt und der Anruf still an den integrierten Anrufbeantworter übergeben.
Außerdem kann das KX-TGH723 mit
zwei Mobilteilen auch als Babyphone
dienen.
Beim Telefonieren punktet das neue
Familientelefon mit einer Voll-Duplex-Freisprechfunktion. Hier können
mehrere Personen mitreden und die
Hände bleiben frei, um nebenbei etwas zu erledigen. Die unverbindliche
Preisempfehlung für das KX-TGH720
mit Anrufbeantworter und einem
Mobilteil liegt bei 49,99 Euro. In der
Variante KX-TGH722 ist zum Preis
von 69,99 Euro ein zweites Mobilteil
bereits inklusive. Mit drei Mobilteilen
ist das KX-TGH723 (nur Schwarz) für
89,99 Euro das perfekte Starter-Set für
Familien.
Lieferbar ab April
Distributor: TFK
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ERSTENS KOMMT
ES ANDERS…
…und zweitens als man denkt. Den Wahrheitsgehalt dieses
Sprichworts mussten alle Beteiligten im Umfeld von CB Handel und estro Strobl feststellen, die neuen Vertriebs- und Besitzverhältnissen per 1. April 2019 entgegengefiebert hatten – in
erster Linie natürlich der Salzburger Distributor selbst, der mit
großen Plänen und Visionen an die selbst gestellte Herausforderung herangehen wollte (nachzulesen in der Coverstory der
E&W 3/2019). Nur wenige Tage vor dem Stichtag wich die
Euphorie allerdings ausgeprägter Katerstimmung – infolge des
notwendig gewordenen Gangs zum LG Salzburg, um einen
Eigenantrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens zu stellen.
Die überraschende Nachricht von der Insolvenz verbreitete sich
wie ein Lauffeuer in der Branche und sorgte auch bei den elektro.at-Lesern für zahlreiche, teils sehr emotionale Reaktionen.
Der Deal mit Christian Blumbergers CB Handel war damit
jedoch Geschichte (Näheres dazu finden Sie gleich nebenstehend). Und auch unter die über 40-jährige Firmengeschichte
wird damit ein Schlussstrich gezogen – denn das Aus für den
Traditionsbetrieb ist endgültig. Ob die Protagonisten in der
Branche bleiben, wurde noch offen gelassen – was in jedem Fall
bleibt, ist eine weitere (und vermutlich nicht die letzte) Lücke
in der sich ausdünnenden heimischen Distributionslandschaft.
Dazu gesellen sich – aus Sicht der Betroffenen völlig verständliche – Fragen, wie und wann sich Blumbergers Vorhaben, zukünftig mit einer exklusiven Markenstrategie als „Hisense Österreich” am Markt zu agieren, umsetzen lassen – und was das
für sein nun weiterhin an Bord befindliches Markenportfolio
heißt. Antworten darauf werden wohl nicht allzu lange auf sich
warten lassen – man darf gespannt sein, wie diese aussehen.
Apropos aussehen: Einigermaßen herausfordernd sind auch
die Aussichten am TV-Sektor: In der E&W Serie Zukunft des
Fernsehens geht es diesmal um aktuelle Entwicklungen – neben
technologischen und marktspezifischen insbesondere hinsichtlich der Nutzungsgewohnheiten. Und eine nähere Betrachtung
dieser – wie in der breit angelegten Studie „Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene im VOD-Zeitalter” im Auftrag der RTR
geschehen – müsste eigentlich branchenweit die Alarmglocken
schrillen lassen: „Jüngere Personen unter 30 Jahren, zum Teil
auch ältere, verabschieden sich gerade vom linearen Fernsehen”
heißt es darin gleich zu Beginn. Dass sich der BewegtbildKonsum insgesamt auf realtiv stabilem (und hohem) Niveau
hält, ist dem Umstand geschuldet, „fehlende” Minuten beim
klassischen Fernsehen (das sich in der Diskussion vielfach mit
dem Begriff Rundfunk gleichsetzen lässt) durch eine Zunahme an gestreamten Inhalten zu kompensieren. Damit beginnt
aber unser gesamtes Fernseh-Konstrukt zu bröckeln, das über
weite Strecken von Privatsendern getragen wird: Rückläufige
Nutzung von linearem Fernsehen macht TV als Werbeplattform unattraktiver, die Preise müssen gesenkt werden und die
Umsätze schrumpfen – ein bekannter Teufelskreis setzt sich in
Gang. Wie tiefgreifend die Problematik ist, verdeutlicht folgende Aussage einer Studienteilnehmerin der Altersgruppe 14-29
Jahre: „Wenn mein Kind sich einbildet, dass es beides schauen
muss, Fernsehen und Tablet, dann schalten wir den Fernseher
aus, damit sie sich auf das Tablet konzentrieren kann.“
58

| 4/2019

AUDIONUTZUNG IN ÖSTERREICH

Radio bleibt Nummer 1
Marketagent.com ist gemeinsam mit Kronehit der Frage
nachgegangen, ob die „Erfolgsstory Radio“ um ihr Happy
End fürchten muss und hat die
Audionutzung der Österreicher
untersucht. Der Erhebung zufolge haben knapp 9 von 10 am
gestrigen Tag Audioinhalte konsumiert – sei es Musik, Nachrichten, der Verkehrsfunk oder
Podcasts. In der Zielgruppe 14
bis 49 möchten insbesondere die
18 bis 29-Jährigen nicht auf Musik, Hörbuch & Co verzichten
(90%), in der Generation 40 aufwärts sind es immerhin 85%. Während in der Früh das klassische Radio bevorzugt wird, können Onlinedienste in der zweiten Tageshälfte
punkten. Wenig überraschend tönt bei 89% Musik aus den Lautsprechern und steht damit ganz oben auf der Liste der meist gehörten Audioinhalte. Ab 30 mischen sich immer häufiger Nachrichten
(62%) oder der Verkehrsfunk (41%) darunter – va morgens. Zum
traditionellen Radioempfang tendieren dabei 6 von 10 Nutzern (va
die 40 bis 49-Jährigen), bei den jüngeren Semestern gewinnen Streamingdienste – 38% der U30er lassen sich dabei über ein kostenloses
Angebot locken, 28% sind bereit sind, für Musik-Streams zu bezahlen. Dabei geht es auch beim Konsum von Audioinhalten nicht ohne
Smartphone: 47% der unter 30-Jährigen nutzen dafür ihren mobilen
Begleiter. Bemerkenswert: Das Autoradio erreicht knapp die Hälfte
aller Hörer quer über alle Altersgruppen hinweg. Interessant auch der
Blick auf die jeweiligen Hauptargumente: „Individuell entscheiden,
wann ich welche Musik hören will“ spricht am meisten für Audioinhalte im Internet – demgegenüber „einfach nur zurücklehnen, ohne
aktiv Entscheidungen treffen zu müssen” für das Radio.

HOME ELECTRONICS MARKT INDEX Q1-4/2018

D: UE-Markt im Minus
In Deutschland konnte das
Segment Consumer Electronics im Vorjahr um 2% auf
knapp 28,2 Mrd Euro wachsen – allerdings getragen von
+12,4% Zuwachs bei privat
genutzter Telekommunikation
(auf 12,3 Mrd Euro). Die klassische UE verzeichnete ein Minus von 6,6% auf knapp 9,3 Mrd
Euro, privat genutzte IT-Produkte -2,4% (auf knapp 6,6 Mrd
Euro). Der TV-Bereich schrumpfte dabei um 3,9% auf 4,1 Mrd
Euro. Für 2019 rechnet man in der CE insgesamt mit einer
stabilen Entwicklung, in der UE jedoch mit -4% (bei TV Stück
-3%, Wert -1,6%; positiv sollen sich großformatige TV-Geräte
und das Audio-Segment entwickeln).
EINBLICK
„Wir sind auf der Überholspur –
dieses Feedback kommt nicht nur
von unseren Händlern, sondern
auch vom Mitbewerb.“
SEITE 62

„Wir machen weiter wie 
bisher und versuchen erst
einmal Ruhe in die ganze Sache
zu bringen.“
SEITE 59
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KONKURS VON ESTRO STROBL VERHINDERT ÜBERNAHME DES CB-MARKENPORTFOLIOS

Der Doch-nicht-Deal
Es ist an sich nichts Ungewöhnliches, dass Geschichte – oder ein Teil davon – umgeschrieben wird. Jedoch
kommt es – wie in diesem Fall – nicht alle Tage vor, dass dies erfolgen muss, noch ehe das geschichtsträchtige
Ereignis überhaupt eingetreten ist. Jedoch ein anderes: Nur wenige Tage bevor estro Strobl mit 1. April das Markenportfolio der CB Handel übernehmen hätte sollen, musste der Salzburger Distributor Insolvenz anmelden.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: estro Strobl, W. Schalko | INFO: www.elektro.at

D

ie Verwunderung war groß, die Bestürzung ebenso, als sich am Dienstag, den 26. März, die Nachricht vom
Konkurs der estro Strobl GesmbH wie ein
Lauffeuer in der Branche verbreitete (siehe
Kasten). Über 40 Jahre – genau genommen seit 1977, damals noch als Barzal und
Strobl GesmbH mit Sitz in Vöcklabruck –
war das Unternehmen eine fixe Größe in
der heimischen Elektrohandelslandschaft.
1994 übernahm Mitgründer Ernst Strobl
die Firma zur Gänze und verlegte im Jahr
darauf den Sitz nach Salzburg. 2008 erfolgte schließlich die Übersiedelung nach
Elixhausen. Den anfänglichen Alleinvertrieb der Antennenprodukte von Schwaiger ergänzten im Laufe der Jahr bekannte
Marken wie Transmedia, Euraton, Triax,
Cavel, Humax, GSS, Philips uvm. Mit
1. April 2019 wollte man das kontinuierlich gewachsene Sortiment schlagartig
erweitern – ua um Samsung B2B, Schaub
Lorenz Consumer TV, Sharp Weißware,
simpliTV Service sowie illy Kaffee Fachhandelsvertrieb.

ABRUPTES ENDE
Obwohl man sich vor wenigen Wochen noch guter Dinge zeigte (auch gegenüber E&W, wie die Coverstory der
März-Ausgabe belegt) und beim PowerDays Auftritt Mitte März noch positive
Stimmung herrschte, war die Situation
offenbar nicht mehr zu retten: Am 26.
wurde nach einem Eigenantrag am LG
Salzburg das Konkursverfahren über die
estro Strobl GesmbH eröffnet. Laut Insolvenzantrag stehen Aktiva von 477.000
Euro Passiva in Höhe von 715.000 Euro
gegenüber (größtenteils resultierend aus
Bankverbindlichkeiten).
Als Insolvenzursachen gab man an,
dass sich der Übergang auf ein technisch neues System als schwierig erwies,
sich 2018 eine rückläufige Distribution
bemerkbar machte und sich die Umsatzminderung negativ auf das Betriebsergebnis auswirkte. Bankengespräche
zur Verbesserung der Liquidität verliefen
restriktiv. Für das Vorhaben, wesentliche
Unternehmenswerte von einem anderen

Der Firmensitz von estro Strobl in Elixhausen. Dorthin war man 2008 aus Salzburg übersiedelt.

Unternehmen zu erwerben (Anm.: der
„CB-Deal”), konnten jedoch weder die
Kosten des laufenden Betriebes noch die
erste Kaufpreisrate bezahlt werden. Am
29. März wurde die Schließung des Unternehmens angeordnet. Betroffen sind
acht Dienstnehmer und rund 30 Gläubiger.

CB-DEAL GEPLATZT
Der mit der CB Handel geschlossene
Vertrag zur Übernahme des Markenportfolios wurde vom Masseverwalter aufgelöst
und fällt somit nicht in die Konkursmasse. Wie CB-Geschäftsführer Christian
Blumberger erklärte, ist im April daher
vorerst „business as usual“ angesagt: „Da

der Vertrag gegenstandslos ist, machen wir
weiter wie bisher und versuchen erst einmal Ruhe in die ganze Sache zu bringen
– alles andere wird sich dann weisen.”

STIMMEN AUF ELEKTRO.AT
User KDS: „Sehr, sehr schade um ein
kompetentes und engagiertes Unternehmen. Habe gerne dort gekauft, weil man
auch bei technischen Fragen guten Support gegeben hat.”
User Medientechniker: „Mir fehlen die
Worte! Ich bin echt schockiert!”
User Ernst Haft: „Zur Zeit gehts zu,
das ist außergewöhnlich… und dabei
hat das Jahr gerade erst begonnen. Da
kommt sicher noch einiges…”
User ALDS: „Schade. Amazon, Geizhals und Co. LASSEN GRÜSSEN”

Auf den Power-Days schien die Welt noch
Ordnung zu sein (im Bild: VL Christian Strobl).

User leser: „Ich glaub nur in England
ist aktuell die Sch... mehr am Dampfen
und das Chaos größer als in der UELandschaft. (…) Der Distri ist nur noch
eine Marionette der Industrie. Das wichtigste ist Unabhängigkeit – Exklusivität
ist der sichere Tod.”
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ZUKUNFT DES FERNSEHENS

Eine Fahrt ins Ungewisse
Höhere Auflösungen und kontrastreichere Bilder, veränderte Übertragungswege sowie neue, mobile Endgeräte – und damit einhergehend ein sich wandelndes Nutzungsverhalten. Es sind mittlerweile ganz schön
viele Puzzleteile, die man zusammenfügen muss, um beim Thema Fernsehen ein Gesamtbild zu erhalten. Und
allem Anschein nach dürften es in nächster Zeit nicht weniger werden…
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: I.Friedrich / pixelio.de | INFO: www.elektro.at

W

ann wird der Zenit bei den Bildschirmgößen erreicht? Das ist eine
der zentralen Fragen am TV-Sektor, denn
angesichts stagnierender bzw sogar rückläufiger Nachfrage suchen Hersteller wie
Händler ihr Heil momentan in immer
größeren Diagonalen. Durch die daraus
resultierenden höheren Durchschittspreise
lassen sich die Rückgänge bei den Stückzahlen zumindest halbwegs kompensieren
– doch wie lange noch? Auch eine Ablöse
der LCD-Technologie ist nicht abzusehen,
denn OLED bleibt vorerst den großen Diagonalen (und interessanterweise den Smartphones als Hauptkonkurrent beim Kampf
um die Gunst des Kunden beim Bewegtbildkonsum) vorbehalten – erst im nächsten Jahr sollen dann OLED-TVs unter 50
Zoll den Markt erobern.
Glaubt man der deutschen Gesellschaft für Unterhaltungselektronik (gfu),
so gehören zu den wesentlichsten Entwicklungen am TV-Sektor im heurigen
Jahr neben größeren Displays, höheren
Auflösungen (Stichwort 8K) und fortschreitender HDR-Durchdringung vor
allem flexible (OLED)-Displays sowie
Micro LED (auch Crystal LED) – einer
noch am Anfang stehenden Bildschirmtechnik, bei der die Bilder aus selbstleuchtenden, kristallinen Leuchtdioden
bestehen.

ENTSCHEIDENDE FRAGE(N)
Trotz aller Innovationen ist es jedoch
nicht (allein) die Technik, die das TV-Business treibt, sondern (vielmehr) der Nutzer
bzw Kunde – mit den entscheidenden
Parametern, was wann wie über welches
ZAHLEN ZUM TV-MARKT (Ö)
IM JAHR 2018
legte der Umsatz mit TV-Geräten ab 55“ um
fast 40% zu. Rund ein Achtel des Marktes entfiel auf OLED. 8 von 10 Fernsehern hatten UHDAuflösung, mehr als 90% waren Smart-TVs.
Mengen- wie wertmäßig war das Segment
55-59 Zoll am stärksten, preismäßig hatte die
Klasse 400-600 Euro den höchsten Anteil.
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Die Nutzung von Bewegtbild-Inhalten verschiebt sich – vermutlich aber nicht in diese Richtung…

Endgerät konsumiert wird. Zugegeben
eine Reihe von Fragen, die in der jüngeren Vergangenheit allerdings ziemlich genau untersucht wurden. So legte etwa die
Untersuchung des Fernsehkonsums der
Deutschen im Jahr 2018 durch die AGF
Videoforschung den Schluss nahe, dass
das konventionelle Fernsehen bei unseren
Nachbarn in der Krise steckt: Im Schnitt
wurden täglich 217 Minuten fern gesehen,
jedoch mit eklatanten Differenzen bei den
Altersgruppen. Während sich die Über50-Jährigen pro Tag satte 315 Minuten
TV-Inhalte zu Gemüte führten, waren es
bei den 14- bis 49-Jährigen nur 153 Minuten fern. Bei den 14- bis 29-Jährigen
wurde mit 94 Minuten TV-Konsum pro
Tag gar der geringste Wert seit Beginn der
Aufzeichnungen vor ca 25 Jahren gemessen. Wohin die Bewegtbild-Nutzungszeit
der jungen Zielgruppe fließt, liegt auf der
Hand: Netflix, Amazon & Co. Laut ViewTime Report 2018 der SevenOne Media
nutzen 91% der 14-39-Jährigen kostenlose Onlinevideos und das im Schnitt
41 Minuten täglich, auf kostenpflichtige
Streamingportale greifen 61% zu (32 Minuten pro Tag). Fazit: Online-Videos und

Streams sind bei den Unter-30-Jährigen
in Deutschland auf dem besten Weg, das
Fernsehen in wenigen Jahren als Nummer
1 in Sachen Bewegtbild abzulösen.
Zu tendeziell ähnlichen Ergebnissen
kommt die Studie „Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene im VOD-Zeitalter” der RTR, die im Dezember 2018 publiziert wurde (und auf der Webseite der
RTR www.rtr.at kostenlos heruntergeladen werden kann). Darin heißt es: „Jüngere Personen unter 30 Jahren, zum Teil
auch ältere, verabschieden sich gerade
vom linearen Fernsehen. Dieser Abschied
vollzieht sich bei einem Teil der Befragten rasch und hat zur Folge, dass fast nur
noch VOD-Angebote frequentiert werden (…)”. Derzeit seien die Angebote des
linearen Programmfernsehens aber noch
fixer Bestandteil der täglichen Informations- und Unterhaltungswelten. Mehr
als 60 % der ÖsterreicherInnen sehen
noch immer „täglich“ fern. Aber: „Der
Prozess der Ablösung bestimmter Programmsegmente des linearen Fernsehens
durch VOD-Angebote wird sich aller
Wahrscheinlichkeit nach beschleunigen,
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sobald in den meisten Haushalten die
technischen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Das ist noch nicht der Fall.
Derzeit nutzen insgesamt nur 12,5% der
Befragten „sehr häufig“ VOD-Angebote.
An der Begeisterung der jüngeren Befragten für Netflix, Amazon Prime und Co
lässt sich aber ablesen, in welche Richtung es sich entwickeln wird. Derzeit
nutzt diese Angebote bereits fast ein Drittel der Personen unter 30 Jahren „sehr
häufig“.” Als Hauptargumente für VOD
werden eine viel größere Wahlfreiheit
und Kontrolle hinsichtlich des Inhalts
und der Form sowie die weitgehende
Unabhängigkeit bezüglich der Zeit, und
gegenüber Programmvorgaben genannt,
weiters der Vorteil der Mobilität, den
Smartphones, Tablets und Laptops mit
sich bringen, sowie qualitative Kriterien
wie eine viel größere Auswahl, neueste
und auch fremdsprachige Produkte. Einen entscheidenden Vorteil des linearen
Programms sieht man nur noch bei LiveEvents und hinsichtlich der Qualität der
aktuellen Dienste. Die mit Abstand gebräuchlichsten Endgeräte für Videos sind
mit 92% Smartphones sowie Laptops mit
84,2%, danach folgen mit 64,7% TVGeräte – was für den Konsum linearer
Fernsehprogramme nicht unwesentlich
ist, da die Zuseher häufig zwischen Video
und Fernsehen am selben Gerät wechseln.
36,1% der Befragten sehen sich Videos
auf einem Tablet an, 24,8% auf DVDoder Blue-Ray-Playern und 17,3% über
On-Demand-Sticks. Spielkonsolen spielen mit 5,9% nur für sehr junge Befragte eine Rolle. Interessant ist zudem, was
konsumiert wird: „Kürze ist ein wesentlicher Faktor für die Konsumierbarkeit von
Videos. Kurz ist aber auch die Aufmerksamkeit, die man ihnen schenkt. Videos,
die nebenbei – neben der Arbeit, neben
dem Fernsehen, auch neben Gesprächen
– laufen und simultaner Medienkonsum
sind weit verbreitet. Das wichtigste Motiv für Videokonsum ist Langeweile, also
der Wunsch nach Zeitvertreib und Ablenkung. Die Suche nach einer schnellen
Unterhaltung, einem „emotionalen Shot“
steht im Vordergrund. Dann folgen Neugier und sachbezogene Interessen. (…)
Am Nachmittag und Abend nehmen der
Konsum und die Länge der Videos zu.”
Fazit: „Als pauschales Ergebnis lässt sich
festhalten, dass die Zeit, in der das Fernsehen das Leitmedium war, vorüber ist.
Hierbei ist allerdings eine ausgeprägte Ungleichzeitigkeit zu konstatieren. Das Fernsehzeitalter dauert nämlich für Personen
über 60 Jahren im Wesentlichen noch an,
während es für unter 30-Jährige tatsächlich fast schon vorüber ist. Insgesamt ist
der sehr regelmäßige Videokonsum – also

eine tägliche Nutzung – noch immer eine
Sache jüngerer Personen unter 30 Jahren.
Eine regelmäßige, aber vergleichsweise
etwas weniger intensive Nutzung, findet
sich allerdings auch schon bei Befragten
bis zu 45 Jahren. Dieses Ergebnis legt den
Schluss nahe, dass das zukünftige Fernsehpublikum, die heute unter 30-Jährigen,
stark in Richtung einer Videonutzung tendieren, die das lineare Fernsehen ablösen
oder stark in den Hintergrund drängen
wird.”

WAS NUN?
Während sich die – vom rückläufigen
Konsum linearen TV-Contents frontal
getroffenen – Privatsender und Werbevermarkter angesichts dieser Entwicklungen
noch relativ gelassen geben, machte ORF
Generaldirektor Alexander Wrabetz beim
Near Future Summit 2019 deutlich, wohin
die Reise geht: „Die Rahmenbedingungen,
was Medien leisten müssen, werden sich in
den nächsten zehn Jahren radikal ändern.“
Die Plattform-Prinzipien der Zukunft beruhen auf Interaktion, Daten, Vernetzung
und Offenheit. Europa spiele in der Plattform-Ökonomie allerdings nur eine untergeordnete Rolle, und durch das Prinzip
„the winner takes it all“ komme es zu einer
weiteren Agglomeration am Markt. Durch
neue Mitbewerber wie Netflix verschärfe
sich auch der Wettbewerb um Content
in qualitativer und quantitativer Hinsicht
deutlich, ebenso durch neue Entertainment-Angebote wie das Online-Game
„Fortnite“ (mit 200 Mio Spielerkonten).
Auch am Werbemarkt werde der Wind
durch globale Anbieter rauher: 47% des
638 Mio Euro schweren österreichischen
Digital-Werbemarkts gehen allein an
Google und Facebook, während der ORF
als größtes heimisches Online-Nachrichtenportal mit über einer Million User täglich weniger als 3% des Kuchens lukriert.
Wrabetz will den ORF daher vom linearen
Broadcaster zur multimedialen ContentPlattform entwickeln. Zentrales Projekt
ist der ORF-Player (nach dem Vorbild der
BBC), der sämtliche ORF-Programme aus
Fernsehen, Radio und Online vereinen,
ein neues Multimedia-Erlebnis bieten und
offene Schnittstellen für die Kooperation
mit der heimischen Kreativwirtschaft bieten soll.
Dieser Tage war übrigens die Deutsche
TV-Plattform auf Einladung von ORF
und ORS in Wien, um die Zukunft von
Produktion und Verbreitung von Ultra HD und HDR (im Umfeld von 5G
Broadcast) zu erörtern – ein vermeintlicher Lichtblick am Horizont von UEHandel und KEL, aber auch eine völlig
andere Geschichte.

TREMTEC AV

3x volles Haus

Im März hat Tremtec AV gemeinsam
mit Kramer Austria drei Schulungstermine rund um das Thema Kramer
Control veranstaltet – sowohl der Termin in der Pyramide Vösendorf als auch
die beiden am neuen Firmenstandort
in Hallwang waren restlos ausgebucht,
weshalb bereits im Mai die nächsten
Trainings folgen sollen. Wie GF Raimund Tauferer-Schedler erklärte, habe
sich die Zusammenarbeit mit Kramer in
den letzten zwei Jahren sehr gut entwickelt, zudem habe man sehr viele wertvolle Erfahrungen in diesem Bereich
und das gesamte Portfolio, das in einem
Besprechungsraum benötigt wird, im
Lieferprogramm – von Leinwand und
Projektor über Audioanlage und Videoverteilung bis hin eben zur Mediensteuerung (abgedeckt durch die
Marken Audac,
Procab, Caymon,
Screenline, Optoma, Kramer,
Chief und neu
Vaddio).
Bei den einzelnen Schulungsterminen wurden sämtliche Facetten von
Kramer Control beleuchtet, wobei
sich alle Schulungsteilnehmer einig
waren, dass es sich dabei um eine sehr
fortschrittliche, cloudbasierende Mediensteuerung handelt – ein Umstand,
der natürlich die Veranstalter freute.
Kramer Control ist überdies hochskalierbar, dh auch für große Projekte
geeignet. Über die Steuerung können
hunderte von Oberflächen/Räumen
über eine zentrale Oberfläche verwaltet, überwacht und konfiguriert werden. KNX wird ebenfalls direkt über
die Steuerung ohne Zubehör versorgt,
was bei den Teilnehmern sehr gut ankam, während für andere Steuerungsprotokolle wie zB DMX oder DALI
von Tremtec AV gemeinsam mit einem
Partner ein entsprechendes Gateway
entwickelt wurde. Die Konfiguration
der Steuerung erfolgt nicht über eine
Software, sondern „nur“ eine Browserwebsite – unter der Voraussetzung,
dass der Kunde ein Kramer Control
Zertifikat hat. Die bei den Schulungen
erstellten Testprojekte waren zugleich
die Prüfung zum
Zertifikat – insgesamt 53 konnte Tremtec AV
an seine Kunden
ausstellen.
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NEUHEITENPRÄSENTATION VON LG

„OLED gewinnt”
Die im Rahmen der CES präsentierten 8K-Geräte und den einrollbaren OLED-Fernseher suchte man bei der
Österreich-Premiere des neuen Sortiments von LG zwar vergeblich, aber dennoch kamen die Besucher voll
auf ihre Kosten: LG wusste mit einem ebenso breiten wie großformatigen OLED- und LCD-TV-Angebot zu
überzeugen und hatte zudem klangstarke Audioprodukte sowie innovative Hausgeräte-Highlights parat.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: LG Electronics, W. Schalko | INFO: www.elektro.at

D

ie Präsentation der Neuheiten 2019
erfolgte am 1. April im Allianz Stadion in Wien – pünktlich am ersten Tag
des neuen Geschäftsjahres und nur kurz
nach dem Startschuss für die globale
Markteinführung des diesjährigen Premium-TV-Line-ups, das eine Reihe innovativer OLED- und NanoCell-Modelle
umfasst. Ein Fünftel des High-end TVPortfolios soll dabei bereits auf OLEDFernseher entfallen. Weltweit rechnet das
Unternehmen heuer mit einer Nachfrage
von 3,6 Millionen OLED-Geräten und
anhaltend rasentem Wachstum – auf 7
Mio Einheiten im kommenden Jahr und
10 Mio im Jahr 2021.
Genau diese Segmente sind es auch,
auf die CE-Director Andreas Kuzmits das
Hauptaugenmerk in Österreich – wo sich
der TV-Markt in den ersten Monaten des
neuen Jahres weiter deutlich im Minus
bewegte – legen will: „Der Markt ist herausfordernd, aber OLED gewinnt. Wir
sind hier top positioniert, um die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Und wir
rechnen mit einem starken Wachstum
bei Diagonalen von 65-70 Zoll aufwärts.
Daher geht mit unserem neuen Line-up
eine echte Großzolloffensive, gerade auch
bei NanoCell-TVs, einher – denn 2018
haben uns die großformatigen LCD-TopProdukte merklich gefehlt.”
Wie Kuzmits weiter ausführte, sollte
die Neuheiten-Präsentation noch einen
zentralen Aspekt unterstreichen: Den
Kurs, sich angesichts des schwierigen
TV-Marktes auf mehrere Beine zu stellen, allen voran den Bereich Weiße Ware:
AM PUNKT
LG STELLTE SEIN LINE-UP 2019
am 1. April in Wien vor.
AM SCHWIERIGEN TV-MARKT
will man mit innovativen OLED-Modellen
und einer Großzolloffensive reüssieren.
ALS WEITERES STANDBEIN
soll Weiße Ware forciert werden – vor allem
in den Bereichen Kühlen und Waschen.
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CE-Director Andreas Kuzmits (li) und CE-KAM Gerald Fölss beim neuen OLED-Flaggschiff E9.

„In der Unterhaltungselektronik sind die
Higlights definitiv da und auch in der
Weißware sind wir am Weg nach oben.
Ich denke, da spürt uns der Mitbewerb
schon, gerade in Segmenten wie Side-bySide. Uns zeichnet perfekte Produktqualität bis ins kleinste Detail aus – das kommt
uns da wie dort zu Gute.”

NEUE DIMENSIONEN
Als Eye-Catcher fungierten am oberen
Ende der Skala einmal mehr die neuen
OLED-Modelle B9, C9 und das Flaggschiff E9, wobei sich am gegenüberliegenden Ende auch die beiden Full-HD
Einstiegsserien (in 32 und 43 Zoll)
durchaus sehen lassen konnten – alle anderen Modelle des neuen Line-ups weisen
ab 40 Zoll Diagonale übrigens durchwegs
UHD-Auflösung auf.
Sowohl bei den OLED- als auch bei
den NanoCell-Spitzenmodellen (Anm.:
früher als Super UHD bezeichnet) konnte man sich – im wahrsten Sinne des
Wortes – ein Bild von der Innovationskraft von LG machen. Angeführt wird
das neue TV-Line-up von den OLEDFernsehern E9 (in 65/55 Zoll), C9 (in

77/65/55 Zoll) und B9 (in 65/55 Zoll),
dazu kommen die NanoCell-Serien
SM99, SM90, SM86 und SM85, die insgesamt fünfzehn KI-fähige Modelle von
49 bis 86 Zoll umfassen (plus der NanoCell Einstieg SM82, allerdings ohne KI).
Als Herzstück erhöht der Alpha 9 bzw
Alpha 7 Gen 2 Prozessor die Bild- und
Tonqualität durch Deep Learning-Technologie und den Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank mit visuellen Informationen. So erkennt der Prozessor die Qualität
der Inhaltsquellen und wendet den besten
Algorithmus an, zudem analysiert er auch

Srecko Stosic, Product Specialist TV/AV,
zeigte, was in der Magic Remote steckt.

MULTIMEDIA
kanalspezifische Serien gegliedert – etwa
die Serie UM7600 speziell für die Kooperationen. „Unser Fachhandelskonzept
ist im Vorjahr super angekommen, daher
machen wir das heuer natürlich weiter”,
so Fölss zur bewährten Strategie.

DER TON ZUM BILD

Mit dem „Haus Dashboard” hat der Nutzer
sein komplettes Heimnetzwerk im Blick.

die Umgebungsbedingungen, um die optimale Bildschirmhelligkeit zu erreichen.
Sämtliche Modelle unterstützen HDMI
2.1 für die Anzeige von 4K-Inhalten mit
schnellen 120 Bildern pro Sekunde (4K
HFR), automatischen Low-Latency-Modus (ALLM), variable Bildwiederholrate
(VRR) und erweiterten Audio-Rückkanal (eARC). Darüber hinaus passen die
2019-er TVs die Wiedergabe intelligent
an Dolby Vision-kompatible Inhalte an,
um auch bei hellen Lichtverhältnissen
ein herausragendes HDR-Erlebnis zu gewährleisten. Ergänzend wird auch der Ton
nach Art des Inhalts angepasst, wodurch
der Dialog zwischen Film und Fernsehen
leichter verständlich wird und scharfe,
klare Stimmen in Songs geliefert werden.
Weiters sind ein Gaming Modus sowie
calMAN-Kalibrierung an Bord. Neben
dem eigenen ThinQ AI Sprachassistent
wird im Mai via Software-Update noch
Amazon Alexa hinzufügt und zur Jahresmitte soll ein Upgrade zur Unterstützung
von Apple AirPlay 2 und Apple HomeKit
folgen. Daneben stellte LG auch bei den
„herkömmlichen” UHD-TVs seinen hohen Qualitätsanspruch unter Beweis – mit
einer breiten Modellpalette von 40 bis 86“
in ansprechenden Designs von Weiß über
Alu-Look bis zum klassischen Schwarz.
Zu den USPs zählt weiterhin die Magic Remote (mit der sämtliche Geräte der
neuen Generation kompatibel sind), die
via Cursor die Navigation am TV-Gerät
erleichtert, durch individuelle Tastenbelegung den Zugriff auf beliebte Inhalte
beschleunigt und mit dem integrierten
Mikrofon zur Eingabe von Sprachbefehlen sowie zum Einmessen der Lautsprecher dient. Ein weiteres praktisches
Feature bildet das „Haus Dashboard”,
über das sich sämtliche Netzwerkgeräte und Eingänge anzeigen und steuern
lassen – aber nicht nur Geräte von LG,
sondern von allen rund 300 Mitgliedern der Open Connectivity Foundation
(OCF). Wie CE-Key Account Manager
Gerald Fölss anmerkte, wird das Sortiment auch heuer wieder in offene und

Passend zu den TV-Boliden wurde
auch die Palette an neuen Soundbars
vorgestellt, die vom 2.1 Stereo EinstiegsModell SL4 bis zum Dolby Atmos Flaggschiff SL10 insgesamt sieben Varianten
umfasst. Bei allen gehören ein kabelloser
Subwoofer, Adaptive Sound Control (Erkennung und automatische Anpassung
des Klanges an den gerade wiedergebenen Content des Fernsehers) sowie TV
Sound Sync (kabellose Verbindung zum
LG-Fernseher) zur Standardausstattung,
außerdem kann jeweils über zwei Zusatzlautsprecher zum Surround-Sound aufgerüstet werden. Ab der SL5 sind High-Res
Audio sowie DTS-Technologie an Bord,
die SL7 kann zusätzlich mit Google
Chromecast und FM-Tuner aufwarten.

Die drei Topmodelle SL10YG, SL9YG
und SL8YG sind erneut in Zusammenarbeit mit den britischen Klangspezialisten
Meridian Audio entstanden und zeichnen
sich durch ein besonders realistisches und
immersives Raumklangerlebnis aus. Die
Spitzenmodelle sind in ihrem Design perfekt auf die neuen OLED-Modelle abgestimmt, unterstützen Dolby Atmos und
DTS-X sowie Sprachsteuerung via Google Assistant und besitzen zudem einen integrierten Kreiselsensor, der die Lage der
Soundbar erkennt (wandmontiert oder
flach liegend) und die Abstrahlrichtung
entsprechend einstellt.

Soundbars wie die SL9 sorgen für die perfekte
akustische Ergänzung der neuen OLED-TVs.

WEISSWARE IM AUFWIND
Wie Thomas Grasslober, Product Specialist Home Appliance, ausführte, legt
man bei der Weißware in Österreich
den Fokus auf „Nischen, in denen wir
gut sind – wie zB Side-by-Sides, KühlGefrier-Kombis oder Waschmaschinen
und -trockner.”
Das SbS-Flaggschiff ist der InstaView
Door-in-Door, ein A++ Gerät mit 601
Liter Nutzinhalt, 39 dB leisem Inverter Linear Kompressor, Eis, Crushed
Ice- und Wasserspender (Festwasseranschluss oder Wassertank), zahlreichen
lebensmittelschonenden Features sowie
„Showeffekt” – zweimaliges Antippen
gibt den Blick ins Innere des Kühlschranks frei. Ein weiteres Highlight ist
der GBB92 als Top-Modell der KGKs
mit 384 Liter Nutzinhalt, EEK A+++
-10%, flüsterleisen 36 dB und edlem

Metal-Touch Bediendisplay. Zudem reduziert Linear Cooling den Temperaturunterschied im Kühlschrank auf ±0,5°C
und Door Cooling+ – eine spezielle
Kühlöffnung in Türnähe – sorgt für
schnelleres und gleichmäßigeres Kühlen. Mit dem Modell „Vivace“ (10,5
kg; A+++ -50%) wurde die erste Waschmaschine mit KI – zur Analyse und
schonenden Behandlung der Wäsche
– vorgestellt. Die Sortimentsbreite skizzierte man mit einer 17kg-Waschmaschine (kein Gewerbegerät!), diversen
TwinWash-Modellen und einem 7/4kg
Slim-Waschtrockner im 45cm-Format.
„Unser Produktportfolio in der Weißware kann sich sehen lassen. Wir sind in
Österreich auf der Überholspur – dieses
Feedback kommt nicht nur von unseren
Händlern, sondern auch vom Mitbewerb”, so Grasslober abschließend.

Thomas Grasslober, Product Specialist Home Appliance, hatte jede Menge herzuzeigen.
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BENQ

Handumdrehen. Ebenfalls an Bord sind
Lautsprecher (2 x 2 Watt), Pivot-Funktion
sowie die bewährten augenschonenden
BenQ ergänzt seine DesignVue Moni- EyeCare-Features von BenQ.
tor-Serie um das nahezu rahmenlose Modell PD2720U (UVP 1.079 Euro). Mit
4K UHD-Auflösung (3840 x 2160) und
27 Zoll Diagonale bietet der PD2720U AVM
viel Platz für kreatives Design. Durch die
AQCOLOR Technologie wird eine höchst 15 Jahre Fritz!Box
präzise Farbwiedergabe garantiert: Der
BenQ PD2720U unterstützt den DCI-P3 Am 18. März 2004
und Display P3 Farbraum zu 96% und stellte AVM bei der
deckt die Farbräume AdobeRGB, sRGB CEBIT die allererssowie Rec.709 zu 100% ab. Dazu kommen te FRITZ!Box vor
die Zertifizierungen CalMAN und Panto- und startete damit
ne sowie die werkseitige Kalibrierung jedes eine Erfolgsgeschichte. Es gab nur ein einziMonitors. Das 10-Bit-Display gibt mehr ges Gerät, das via DSL 8 MBit/s im Downals 1 Mrd Farben in höchster Brillanz wie- und 1 MBit/s im Upstream erreichte.
der und verfügt über eine Anti-Glare Be- Seitdem hat sich viel getan: Die mögliche
schichtung gegen blendende Lichtreflexe. DSL-Geschwindigkeit hat sich mehr als
Der PD2720U ist mit einem Thunderbolt verhundertfacht und dank WLAN Mesh
3 Port, dem multifunktionalen Anschluss lässt sich das individuelle Heimnetzwerk
für extrem schnelle Datenübertragungen, einfacher denn je einrichten, zudem bietet
ausgestattet und ermöglicht über den ka- AVM heute eine breite Produktpalette für
alle Einsatzszenarien wie DSL, Kabel, Glasbelgebundenen Hotfaser oder LTE. Dabei kommen die zahlkey Puck das Navireichen Features der Geräte nachweislich
gieren im OSD und
gut an: Laut einer repräsentativen Umfrage
den Wechsel zwikennt rund die Hälfte aller Österreicher
schen den verschiedie Zusatzfunktionen ihres Routers wie
denen Modi (DarWLAN-Gastzugang sowie Kindersichekroom, CAD/CAM
rung und ein guter Teil nutzt diese auch.
und Animation) im

SONATA 1 ausgezeichnet Profi-Monitor für Kreative
Die SONATA 1 ist eine
Kombination
aus
hochwertiger Soundbar und leistungsstarkem
UHD-Receiver und wurde von der international besetzten Experten-Jury mit dem
Red Dot Design Award 2019 für hervorragendes Produktdesign ausgezeichnet. Mit
der SONATA 1 ist es TechniSat gelungen,
zwei völlig unterschiedliche Geräte im eleganten Design und mit fortschrittlicher
Technik zu vereinen. Erst kürzlich startete TechniSat einen Online-Berater für
die SONATA 1. Der SONATA 1 Berater
führt den Kunden in sechs Schritten (inkl
Erklär-Videos) zu seinem individuellen
TV- und Audiosystem – ob mit/ohne Bildschirm zum UHD-Receiver, wie die Aufstellung erfolgen soll, ob der Klang zum
5.1-Surround-Sound ausbaut werden soll
oder zusätzliches Zubehör benötigt wird.
Das konfigurierte System kann der Kunde direkt online im TechniSat OnlineShop
bestellen oder die
Produktliste speichern bzw drucken
und sie dem nächstgelegenen
Fachhändler vorlegen.

ZEITGEMÄSSES ANGEBOT VON SIMPLITV

TV Kombi für die ganze Familie

B

ekanntermaßen lautet die Devise
von simpliTV, das Fernsehen einfach zu machen. Mit der simpliTV SAT
HD + Streaming Kombi wird man diesem Anspruch nach den heute gängigen
Maßstäben gerecht und erfüllt die Wünsche aller Familienmitglieder.
Zum Preis von 11 Euro im Monat bietet simpliTV SAT HD mit über 50 Sendern in HD-Qualität eine umfangreiche
Programmauswahl. Falls sich kein Kompromiss erzielen lässt, der die ganze Familie zufriedenstellt, besteht dank simpliTV
Streaming die Möglichkeit, das bevorzugte Programm nicht nur linear auf
dem TV-Gerät mitzuverfolgen, sondern
via Live-Stream ortsunabhängig auch auf
einem Smartphone oder Tablet zu genießen. Außerdem lassen sich Sendungen
via „Start-Stopp” jederzeit anhalten und
fortsetzen, dank der „Replay“-Funktion
bis zu 7 Tage nach dem Sendedatum ansehen oder einfach mit dem persönlichen
Online-Videorekorder aufzeichnen und
64
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dann zu einem
späteren
Zeitpunkt
abrufen.
Um ganz einfach
und bequem laufende Sendungen
von vorne starten,
steht auch eine
Restart-Funktion
zur Verfügung –
so muss niemand
mehr seine Lieblingssendung verpassen.
© Shutterstock

BONUS FÜR
DEN HANDEL

Mit der simpliTV SAT HD + Streaming Kombi kommt beim Fernsehen
garantiert niemand in der Familie zu kurz.

Die Fachhändler, die ihren Kunden beim Verkauf eines
neuen Cardless Moduls auch das simpliTV SAT HD Abo anmelden, können sich über eine zusätzliche Provision
freuen: 20 Euro Provision auf das SAT
HD Abo plus 10 Euro Provision auf das

Streaming-Zusatzpaket. So simpel geht‘s:
Bei Anmeldung des SAT HD Abos ganz
einfach auch das Häkchen bei Streaming
setzen. Weiteres gutes Argument: Beim
simpliTV SAT HD Abo gibt es keine
Bindung.

AKTUELLES | MULTIMEDIA
HAMA

kostenlos für Smart-TV (Samsung und
LG), Handy und Tablet (iOS und Android) downloaden und 30 Tage gratis
Da viele Note- testen. Der Gratis-Test ist unverbindlich
books und Mac- und endet automatisch.
Books nur eine
einzige
USB-C- Außerdem hat HD Austria seine
Schnittstelle ha- „Tankeschön”-Aktion aufgrund der groben, die aber mit ßen Nachfrage verlängert. Dabei gibts
der Stromzufuhr belegt ist, können die für Bestellungen von HD Austria SATUSB-C-Vorteile nicht für andere ange- Modulen bei Arcom, Baytronic, P-SAT
schlossene Geräte genutzt werden. Die und WISI Tankgutscheine im Wert von
neue Hama „7in1-USB-C-Docking- 10, 25 oder 60 Euro als Bonus – jetzt bis
Station“ (UVP 89,99 Euro) ändert das. 30. Juni 2019.
Einfach das Notebook mit der Dockingstation verbinden und daran das
Netzteil anschließen. So wird das Notebook via USB-C mit Strom versorgt und LOEWE
alle anderen Anschlüsse des Hubs können
trotzdem mit USB-C-Geschwindigkeit Zukunftskurs
genutzt werden. Dank Power-DeliveryTechnologie ist die Ladung optimal abge- „Wir bauen Loewe
in allen wesentlistimmt und damit schnellstmöglich.
chen strategischen
Ein iPhone (ab Feldern konsequent
dem Modell iPho- zum Technologiene 8) in nur 30 Mi- Unternehmen um.
nuten zur Hälfte Dazu konzentrieren wir uns mehr denn je
wieder aufzuladen, auf unsere wesentlichen Stärken hinsichtist mit dem rich- lich Premiummarke, Entwicklungskomtigen Equipment petenz, Marktkenntnis und Fertigungskeine Hexerei. Mit dem Ladekabel USB- Know-how. Das Zusammenspiel dieser
C auf Lightning bietet Hama eine passen- Kernkompetenzen macht uns interessant
de, offiziell von Apple zertifizierte Lösung für internationale Partner. Mit diesem
Zukunftskonzept haben wir im globalen
– für 22,99 Euro (UVP).
Wettbewerb ausgezeichnete Chancen“,
so Ralf Vogt, Vorsitzender der Loewe Geschäftsführung, zum Kurs des Premiumanbieters. Neben dem TV-Bereich – dem
HD AUSTRIA
„Sehen” – will man in Zukunft verstärkt
Frühjahrsaktion
in Audio-Lösungen – das „Hören“ – investieren. Als „bahnbrechende Neuheit” will
Mitte März startete HD Austria eine lan- man auf der heurigen IFA ein modular
desweite Kampagne (TV, Radio, Print, aufgebautes Home Entertainment System
Online und POS), für die erneut Manu- präsentieren, für das der Kunde digitale
el Rubey als Sprecher gewonnen werden Services von Loewe hinzu buchen kann.
konnte. Im Fokus steht die Aktion „3
Monate gratis“ bei Anmeldung eines HD
Austria oder HD Austria Kombi Pakets
und der 30-tägige Gratis-Test der HD SKY
Austria TV-App. Konsumenten, die bei
einem Fachhändler im Aktionszeitraum Großes Q-Update
(ab 5. März 2019) ein HD Austria oder
Kombi Austria Paket anmelden, erspa- Die 1,5 Millionen Sky Q Kunden erhalren sich nicht nur die Aktivierungsge- ten ein umfangreiches Softwareupdate.
bühr von 29,90 Euro, sondern genießen Dieses bringt die neuen Apps YouTube
das Paket die ersten drei Monate gratis. und ARTE sowie einen neuen Kids Mode,
Und für den Fachhändler gibt’s für jede der direkt über die Kids Sektion anwählKunden-Anmeldung bis zu 60 Euro Pro- bar ist und Sky Q noch familienfreundvision. Außerdem haben alle TV-Fans die licher macht – in einer bunten, kindgeMöglichkeit, sich rechten Bedienoberfläche. Außerdem
von der Qualität vereinfacht der neue Eco Plus Mode das
der HD Austria Stromsparen mit Sky Q: Ist „Eco Plus“ im
TV-App selbst zu Energiesparmenü gewählt, fährt die Box
überzeugen: ein- fünf Minuten nach dem Ausschalten in
fach im App Store den Deep Standbymodus. Abhängig von

Richtig verbunden

der Nutzung lässt
sich der Stromverbrauch mit Eco
Plus auf bis zu 0,5
Watt reduzieren.
Für Updates wird
das Gerät nachts
für eine Stunde aufgeweckt und danach
wieder in den Deep Standbymodus versetzt. Programmierte Aufnahmen werden
durchgeführt. Mit dem Update wird auch
die Auswahl des passenden Programms
einfacher. Zu vielen auf Abruf verfügbaren Inhalten werden künftig Trailer angeboten, die über die Funktion „Trailer
ansehen“ abgerufen werden können, und
in der Sektion Filme>Empfehlungen erhalten Kunden künftig mehr persönliche
Vorschläge basierend auf ihren bisher angesehenen Filmen angezeigt.
Darüber hinaus ist seit kurzem die beliebte Sky Kids App für alle Sky Vertragskunden kostenlos verfügbar (bisher nur mit
Sky Entertainment Paket). Nun haben
Kunden aller Sky Pakete gleichermaßen
jederzeit mobilen Zugriff auf die besten
Kinderserien. Die Sky Kids App ist für
iOS und Android kostenlos verfügbar.

PANASONIC

Neuheiten auf Tour
Persönlicher Vorsprung
durch
Know-how
und
beste Information
aus erster Hand –
gemäß dieser Devise lädt Panasonic
Austria seine Partner in Vertrieb und Handel zu den Neuheitentagen 2019 ein. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe wird ein Überblick über
das Sortiment mit den aktuellsten News
für Heimkino und Home-Entertainment
geboten: OLED-TVs mit Dolby Vision
und Dolby Atmos, LED-TVs mit fortschrittlichster Bildverarbeitung, Blu-ray
Player mit Multi-HDR-Unterstützung,
Soundbars uvm. Um auf alle Aspekte und
Bedürfnisse in der entsprechenden Tiefe
eingehen zu können, wird wie schon in
der Vergangenheit wieder je ein Nachmittags- und Abendtermin angeboten. Der
Nachmittag richtet sich dabei an all jene
Teilnehmer, die sich ein wenig ausführlicher informieren wollen. Die Schulungstour startet am 6.+7. Mai in Schwechat,
danach folgen Stationen am 14. Mai in
Ansfelden, am 15. Mai in Salzburg, am
21. Mai in Mils bei Hall, am 22. Mai in
Feldkirch und am 28. Mai in Premstätten.
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
Verkaufsgesprächen und Verkaufspsychologie vertraut gemacht werden. Die besten Lehrlinge sollten sich dann einer Jury
bei der Futura 1999 stellen. Der Junior
Sales Award war geboren.

ÜBER DIE KOOPERATIONEN IM
ÖSTERREICHISCHEN ELEKTROFACHHANDEL. Dazu nahm E&W Electro-

nicPartner, Expert, Funkberaterring/Red
Zac, Ruefach, Elektro-Ring, Der Kreis,
Eltkontor sowie I-Pool unter die Lupe.
Da wurden nicht nur Hardfacts wie Mitgliederzahl, Marketinglinien und Dienstleistungsangebot erhoben sondern auch
die Softfacts wie Aufgabenstellung und
Philosophie der einzelnen Kooperationen
gegenübergestellt.

ÜBER EINE VORBILDLICHE LEHRLINGSINITIATIVE VON SIEMENS. Er-

funden und koordiniert wurde diese von
Robert Dungl, Chef der Siemens Elektrogeräte Akademie. Für diese konnte er
nicht nur in „unermüdlicher Beredsamkeit“ die Unternehmensleitung ins Boot
holen, sondern auch das Bundesgremium,
das AVL-Institut sowie mehrere SeminarHotels. In drei regionalen Verkaufstrainings (mit Abschlusstests) sollten Lehrlinge im dritten Lehrjahr von Profi-Trainern
des AVL-Instituts mit Grundlagen der
Kommunikation, Vorbereitung von
66
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ÜBER ROLAND KOLLER. Denn die
E&W hat den damals 32jährigen ob
seiner Geschäftsidee, sich auf Home
Cinema-Lösungen für anspruchsvolle Auftraggeber zu spezialisieren, vor
den Vorhang gebeten. Eine Nische in
der auch damals fachgerechte Beratung
und Kundendienst wichtiger waren, als
Niedrigstpreise. Über die Idee redeten
ÜBER DIE UE-TRENDS IN DER damals viele, aber richtig intensiv hatte
SCHÖNEN NEUEN ELEKTROWELT. sich offenbar niemand damit beschäftigt,
Nachdem in die turbulente Handelsland- weswegen Koller die Chance am Schopf
schaft Ruhe eingekehrt war, befand gepackt hatte – und es zum Start prompt
E&W, dass es für den Handel an der Zeit zum Umsatzmillionär brachte.
sei, Geld zu verdienen. Die Gelegenheit
war jedenfalls günstig, es gab bereits 350
deutschsprachige DVD-Titel, um die
neue Technologie zu befeuern, und die
Minidisc boomte, Multimedia-Konvergenz war auf einmal mehr als ein Schlagwort und TV machte sich ins Internet
auf: Grundig stellte seine Internet-Box
WB1 gemeinsam mit ähnlichen Lösungen von Schneider und Loewe vor. Doch
angesichts der ersten MP3-Player fragte
sich das E&W-Team, Disc oder Chip?
ÜBER
DEN
GIPFEL
DER
ÜBER 3 + 1 GEWINNER MIT FENG
KOMMUNIKATION VON DER SHUI. Denn drei Preise gab es für die
CEBIT
1999. Teilnehmer einer vom Forum Hausgeräte

WAP war in aller
Munde.
Denn
„auf dem Weg zur
breitbandigen
mobilen Datenübertragung legen die Handys
der
neuesten
Generation mit
dem Wireless Access Protocol noch einen
Schritt auf bewährten GSM-Terrain ein.“
Als mobiles Fenster in die Datenwelt präsentierte sich dafür das Nokia 7110.

und E&W durchgeführten Umfrage über
die Kampagne „Feng Shui mit Hausgeräten“. Den zusätzlichen (vierten) Sonderpreis stiftete übrigens Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik.

T-MOBILE
TOP-SMARTPHONE

COUNTDOWN

€0
STATT € 264

€ 3299

IM TARIF MY MOBILE TURBO

16 GB +
UNLIMITIERTE MIN/SMS

SCHNELL, BEVOR ES ZU SPÄT IST:
UNSERE BESTEN SMARTPHONES UM €0.
Servicepauschale € 22 jährlich. Aktivierungsgebühr € 29,99. Zzgl. Urheberrechtsabgabe (URA) € 3. Angebot gültig bei Erstanmeldung bis 21.04.2019 und solange der Vorrat reicht. HardwareStattpreis: bisheriger VK-Preis bei Erstanmeldung. Unlimitierte Minuten und SMS sowie 16 GB österreichweit und in der EU nutzbar. „Bestes Netz“ von T-Mobile bestätigt von connect Netztest
01/2019. Preise und Details auf t-mobile.at

Erfolgreich und kreativ backen,
wann und wie ich will.

Cake
Factory App

Der smarte Kuchenbackautomat –
köstliche Desserts leicht gemacht!
> Automatische Temperaturanpassung
für perfekte Backergebnisse

200
REZEPTE

> 5 automatische Programme (große Kuchen, kleine
einzelne Kuchen, Lavakuchen, Müsliriegel/Baisers und
Schokolade schmelzen) und ein manueller Modus
> Inklusive: 2 Silikon-Backformen, 1 antihaftbeschichtete Backform und 1 Rezeptbuch
> Kostenlose „Cake Factory“-App mit mehr
als 200 köstlich süßen Rezepten

www.tefal.at/cake-factory

