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SOLO FÜR HISENSE

CBs LETZTER COUP?

Christian Blumberger wird „Mr. Hisense“ in Österreich. estro Strobl
übernimmt den Fachhandels-Vertrieb und das Markenportfolio.
Für den Handel ändert sich (vorerst) fast nichts.

JANOVSKY/BEKERLE
„Da braucht´s ein
bisserl Hausverstand”

KARFREITAG
Von der „halben” Lösung
zum ganzen Kompromiss

VERA IMMITZER
„Müssen PV-Leistung verzehnfachen”

M2M-WERTKARTEN
„Nicht ganz durchdacht”

LIEBHERR ON TOUR
Marktplatz voller Innovationen

PANASONIC
„Erwartungen sind gestiegen”

MOBILE WORLD CONGRESS
Origami für Smartphones

SAMSUNG IN PORTO
8K ganz groß

13 13
GIGABYTE

EURO/MTL.

Tarif abschließen
und jede Woche
13 GRATISMONATE
gewinnen!
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Servicepauschale 22,– jährlich.
jährlich. Angebot und Gewinnspiel gültig bei Erstanmeldungen oder Tarifwechsel in den Tarif SCHLAUE SIM SATION bis 4.4.2019. 13x Gewinn pro Woche
umfasst Entfall der Grundgebühr für 13 Monate, exkl. Servicepauschale. Alle Infos unter telering.at

EDITORIAL

Liebe Leser!

E

s ist immer wieder erstaunlich, wie ungeschickt wir Menschen sind. Da gibt es ein
geläufiges Sprichwort „Durchs Reden kommen
d´Leut zam”, dessen simple Wahrheit sich immer wieder auf überraschende Art beweist, und
wir tun es trotzdem nicht. Zumindest viel zu
selten. Das Reden.

die Wanddosen gestöpselt waren. Das änderte
sich mit der Verbreitung von Handys – Kommunkation war plötzlich vom Ort getrennt.
Seit der Verbreitung von eMail und Messengern findet zusätzlich zur Trennung vom Ort
auch jene von der Zeit statt: Wann immer wir
etwas loswerden wollen, können wir die Botschaft auf die Reise schicken und sie erreicht
den Empfänger nicht nur an nahezu jedem beliebigen Ort, sondern er kann sich ihr genau
dann widmen, wenn er gerade Zeit (und Lust)
dazu hat. Das ist ausgesprochen komfortabel.

Besonders seit es eMail und Messenger wie
WhatsApp gibt, ist Schreiben das neue Reden
– mit immer wieder haarsträubenden Konsequenzen. Daran musste ich vor kurzem mehrmals denken. Etwa, nach folgendem Dialog
mit meinem Website entwickelnden Computer-Nerd: „Hast du die Zugangsdaten von K. Reden wir drüber
Das Problem dabei ist, dass dieser offenbekommen?” „Ich habe ihm vor Weihnachten
sichtliche Komfort der asynchronen (schrifteine eMail geschickt.” „Und?” „Er hat noch nicht reagiert.” lichen) Kommunikation teuer erkauft werden muss: Erstens
„Jetzt ist Jänner, du solltest ihn anrufen.” „Ich gebe ihm noch durch den Verzicht auf essenzielle Zusatzinformationen wie
bis Ende der Woche, dann schreib ich ihm eine eMail.” „Ruf Betonung, Stimmfarbe, usw., die bei Gesprächen wesentlicher
ihn an!!” Wenig später, nach einem kurzen Telefonat, hatten wir Bestandteil des Inhalts sein können, und zweitens durch die
die Daten.
Unmöglichkeit, Missverständnisse noch während der unmittelbaren Interaktion zu erkennen und auszuräumen. Ersteres kann
Eine andere Geschichte ist jene von A., die viele Jahre eine selbst durch den inflationären Einsatz von Emoticons nur unliebe Freundin von mir war. Ich schätzte sie als kreativ, intelli- zureichend ausgeglichen werden. Und Zweiteres hat zur Folge,
gent, emotional, begeisterungsfähig und auf eine positive Wei- dass ein simples Missverständnis nicht selten eine für den Sense unbequem, weil sie fast immer anderer Meinung war. Die der völlig unangemessene Antwort des Empfängers auslöst und
Gespräche mit ihr waren extrem spannend und haben mir oft das Unheil damit seinen Lauf nimmt.
neue Perspektiven aufgezeigt. Ich habe den Austausch mit A.
genossen. Aber dann kam der März 2013...
Bereits lange Zeit vor dem technischen Schnickschnack
wussten schon die Watzlawicks und Wittgensteins dieser Welt,
A. war stinksauer, wegen eines Online-Artikels auf elektro.at. dass Kommunikation eine vielschichtige Angelegenheit ist und
Aber statt zum Telefon zu greifen und mir eine Chance zu ge- unsere Sprache durch ihre Mehrdeutigkeit jede Menge Interben, zu erklären, was hinter
pretationsspielraum in sich
Schreiben ist das neue Reden – mit immer
dem Bericht steckte, hat sie
trägt. Das bedeutet, dass
einen Kommentar („vorauseiMissverständnisse so gut
wieder haarsträubenden Konsequenzen
lender PR-Gehorsam”) online
wie vorprogrammiert sind,
gestellt und den zuständigen Redakteur auf sehr persönliche weil der Sinn von Worten für den Empfänger sehr leicht ein
Weise angegriffen. Zumindest unter Nennung ihres Namens.
ganz anderer sein kann, als für den Sender. Dieses Manko besteht zwar auch im Gespräch, kann hier aber rasch erkannt und
Aber weil ich zwar die Emotion verstehen, nicht jedoch die ausgeräumt werden.
Art und Weise billigen konnte, mit der sie ihrem Frust Luft
gemacht hatte, kommentierte ich ihren Kommentar nicht weZu allem Übel wird bei der schriftlichen Kommunikation
niger emotional („Hysterisch-dummer Kommentar”). Völlig immer seltener überlegt ausformuliert, sondern der Inhalt stakgerechtfertigt – wie ich meinte. Sie können sich denken, dass katomäßig und unter Verzicht auf korrekte Interpunktion auf
das, was aus mir heraussprudelte, auch nicht sehr fein war. Das den Kern dessen reduziert, was der Sender für das Wesentliche
Ergebnis: Wir haben sechs Jahre lang kein Wort mehr miteinan- hält. In diesem Zusammenhang schadet es nicht, sich die mahder gewechselt. Von einem Tag auf den anderen.
nenden Worte Paul Watzlawicks in Erinnerung zu rufen: „Der
Empfänger [einer Botschaft] hat immer Recht.” Das bedeutet:
Vor kurzem habe ich sie spontan angerufen(!) und sie hat sich Sobald eine Botschaft auf die Reise geschickt wurde, obliegt
riesig gefreut. Wir haben uns auf einen Kaffee verabredet und deren Interpretation allein dem Empfänger. So schlug er mit
werden – da bin ich mir sicher – vieles zu bequatschen haben. Blick auf die Verhandlungen der Supermächte im Kalten Krieg
Über das Vorgefallene werden wir lachen und auch ein bisschen vor, dass solch heiklen Gespräche regelmäßig Feedbackschleiden Kopf schütteln beim Gedanken an unsere Blödheit. Im- fen („Wollen Sie damit sagen, dass...”; „Erwarten Sie von mir,
merhin haben wir sechs Jahre verloren und mit ihnen die vielen dass...” usw.) eingebaut werden sollten, durch die sich Sender
tollen Gespräche, die wir in dieser Zeit führen hätten können. und Empfänger inhaltsmäßig synchronisieren könnten.
Das Reizvolle an asynchroner Kommunikation sind ihre auf
der Hand liegenden Vorteile der zeitlichen und örtlichen Unabhängigkeit, das Gefährliche daran, dass wir ihre Nachteile
oft unterschätzen: Als wir – im tiefsten Mittelalter der Telekommunikation sozusagen – noch Festnetznummern in ebensolche Apparate tippten, riefen wir eigentlich nicht Personen
an, sondern Orte. Nämlich jene, wo die jeweiligen Telefone in

So weit muss man es im Allgemeinen zum Glück nicht treiben. Es genügt, wenn man nicht vergisst, dass ein gutes Gespräch oft viel mehr wert ist als unzählige eMails, WhatsApps
usw. Denn durchs Reden kommen d´Leut zsam.
DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber
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HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

LEADERSHIP 		
IST GEFRAGT
Wenn man die Energiewende so wie ich grundsätzlich begrüßt, dann möchte man manchmal an der langsamen
Umsetzung verzweifeln. Für das Ziel, die bis 2030 die Elektrizitätserzeugung in Österreich auf 100% Erneuerbare umzustellen, lässt sich die Bundesregierung unverständlich viel
Zeit. Natürlich kostet die Umstellung Geld – sehr viel sogar.
Aber gleichzeitig geht es um Chancen, wie auch Vera Immitzer, PV Austria Geschäftsführerin, gegenüber E&W erklärte.
Ich möchte hinzufügen, das dabei nicht nur die Installationsbzw Mischbetriebe profitieren können, sondern jeder Elektrofachhändler, der sich als Energieberater seiner Kunden positionieren kann. Schließlich ist die nicht verbrauchte kWh
noch immer die umweltfreundlichste.
Aber nicht nur aus der Sicht der Branche bietet die Energiewende eine große Chance. Auch für die österreichische
Wirtschaft als Ganzes hält die Umstellung der Versorgung
viel positives Potenzial bereit. Ein Hightech-Standort wie
Österreich mit einer aufgeschlossenen Bevölkerung bietet
gute Rahmenbedingungen für die Entwicklung von neuen Umwelttechnologien – wenn dafür der entsprechende
Heimmarkt bereitsteht. Die Energiewende wird damit nicht
nur Umwelt-, sondern auch Wirtschaftspolitik. Hier legen
wir die wirtschaftlichen Fundamente für die kommenden
Jahrzehnte jenseits von Erdöl und Erdgas. Da sollte es doch
möglich sein, die notwendigen Prioritäten zu setzen. Dem
wird wohl jeder zustimmen und auch lauthals eine entsprechende Förderung der eigenen Industrie einfordern. Dh aber
auch im Umkehrschluss, dass man einige bestehende Pfründe beschneiden muss – auch bei den „eigenen“ Leuten. Da
ist Leadership gefragt. Dh nicht, dass man über das Gegenüber drüber fährt, sondern ehrlich versucht, möglichst viele
Player an Bord zu holen, und auch frühzeitig erklärt, warum
in manchen Bereichen Einschnitte passieren müssen. Diese
Leadership vermisse ich allerdings bei unseren Politikern wieder einmal, wenn ich mir den Tanz um das neue Erneuerbare
Ausbau Gesetz ansehe. Statt dessen sehe ich bloß ein Herumlavieren.
Wir stehen als Unternehmer aber auch im Privatleben immer wieder vor Entscheidungen, bei denen wir es nicht allen
recht machen können, wo man auch selbst einmal ein Opfer bringen muss. Da ist die Versuchung groß, das Thema
auszusitzen bzw vor sich herzuschieben. Das kann manchmal funktionieren. Wenn man sich allerdings um diese Probleme auf Dauer herumdrückt, dann rächt sich dies früher
oder später. Das ist ungefähr genauso, als ob man den längst
überfälligen Besuch beim Zahnarzt immer wieder aufschiebt.
Denn manche Probleme lösen sich eben nicht von selbst,
sondern werden schlimmer, und als Draufgabe werden die
damit verbundenen Chancen von anderen genutzt. Dann hat
man zwar die Kosten aus der Umstellung, die Ernte fahren
allerdings andere ein. Und das kostet uns, um auf die Frage
der Energiewende zurückzukommen, langfristig mehr, als
der kurzfristige Schmerz, weil irgendwo eine Förderung zurückgefahren wird.
6
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1957 – 2019

† Gerald Prinz
Am 14. Februar 2019 ist Bundesinnungsmeister Gerald Prinz
nach kurzem, schweren Leiden
völlig unerwartet verstorben. Der
61-jährige Tiroler war seit dem
Frühjahr 2017 an der Spitze der
Berufsgruppe der Elektrotechniker
gestanden.
Seine Kollegen und Wegbegleiter beschreiben Gerald Prinz als
© WKO
stets bestimmt und zuverlässig – einen Mann von Handschlagqualität
und in seinen Ansprüchen im Leben stets bescheiden. Allgegenwärtig im Leben seiner Familie, in der Liebe zu seinen Kindern
und seiner Gitti, in der Verlässlichkeit gegenüber seinen Mitarbeitern und seinen Kollegen, sowie allen, die ihm vertrauten.
Als einen, der immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte
seiner Branche und seiner Mitmenschen hatte.
Die gesamte Branche der Elektrotechniker ist dankbar für
seinen Einsatz sowie die Leistungen und Spuren, die er in der
kurzen Zeit, die ihm vergönnt war, hinterlassen hat. Der Abschied von einem engagierten Mitstreiter unserer Branche fällt
uns schwer, wir vermissen ihn und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Diesen Worten der Bundesinnung
kann sich E&W nur anschließen.

ENTSORGUNG

Gefahr durch Lithium
Von den jährlich rund 4.700
Tonnen in Österreich verkauften
Geräte-Batterien und Akkus wird
nicht einmal die Hälfte fachgerecht
gesammelt und entsorgt. Beson© TIM RECKMANN/PIXELIO.DE
ders Lithium-Batterien/Akkus im
Restmüll oder im Elektroschrott
stellen dabei für die Entsorgungsbetriebe ein großes Risiko dar, verursachen sie doch gefährliche
Brände in Abfallbehandlungsanlagen mit hohen Schadenssummen. Vertreter der Entsorgungsbetriebe fordern daher mehr
Anstrengungen zur Erhöhung der Batterie-Sammelquote. Dazu
sollen auch Hersteller und Handel verstärkt in die Pflicht genommen werden. Manfred Müllner, stv. GF des FEEI, berichtet
in diesem Zusammenhang, dass die Hersteller/Importeure von
Lithium-Batterien/Akkus in Zukunft auch selbst Öffentlichkeitsarbeit zu diesem wichtigen Thema betreiben wollen, um
das Wissen der Konsumentinnen und Konsumenten dazu zu
verbessern.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1903006

EINBLICK
„Hier gilt es die Ärmeln hochzukrempeln und weiterzumachen.
Es gibt jedenfalls keinen Grund zu
jammern.“
SEITE 14

„Es gibt wirklich keinen Grund,
diesen Halbsatz, der diese unsinnige Abgabe im Gesetz regelt,
nicht sofort zu streichen.“
SEITE 18

VERPACKUNGSVERORDNUNG

BWB GEGEN AMAZON

Plattform-Haftung

Spät aber doch

Der Internet-Handel mit
seiner Flut an Verpackungen „verstopft“ die Altpapier-Sammlung. Allerdings
tragen viele ausländische
Online-Händler nicht ihren Anteil zum Erhalt dieser
© Stephan Doleschal
Sammelsysteme bei, beklagt
der Handelsverband. „Je- Handelsverbands-GF Rainer Will
fordert eine Plattform-Haftung
der Unternehmer, der in
für die VerpackungsentpflichÖsterreich Verpackungen
tung. Die Online-Marktplätze
in Verkehr setzt, hat bei sollen für die Entsorgungsbeiträge der Händler gerade stehen.
der Entsorgung bestimmte
Verpflichtungen zu erfüllen. Auch Versandhändler ohne Sitz in Österreich, die Waren
direkt an österreichische Letztverbraucher liefern, unterliegen
der Verpackungsverordnung. In der Praxis nehmen jedoch vor
allem Online-Händler aus dem asiatischen Raum an keinem
Sammel- und Verwertungssystem teil und entrichten kein Entpflichtungsentgelt“, so Handelsverband-GF Rainer Will. „Dh,
die einen machen das Geschäft, und die österreichischen Händler zahlen dafür.“ Will fordert deswegen eine Plattform-Haftung
für die Verpackungsentpflichtung. Dh, die Plattformbetreiber
sollten für die nicht entrichteten Entpflichtungsentgelte der
Marktplatzhändler haften, wenn diese an keinem nationalen
Sammel- und Verwertungssystem teilnehmen oder nachweislich ihrer Entpflichtung nicht im vollen Umfang nachkommen.

Wie die Bundeswettbewerbsbehörde Mitte Februar mitgeteilt hat, wurde nun auch in Österreich ein Verfahren gegen
Amazon gestartet. Geprüft wird, ob der Online-Riese eine
marktbeherrschende Stellung gegenüber Händlern missbraucht, die auf dem Amazon-Marktplatz aktiv sind und auf
diesen angewiesen sind. Der Handelsverband hat der BWB
dazu eine größere Anzahl an Beschwerden österreichischer
Händler übermittelt, welche derzeit geprüft und vertiefend
analysiert werden. Die Beschwerden betreffen demnach das
unbegründete und plötzliche Sperren von Händlerkonten,
die Verpflichtung, die Einkaufspreise offenzulegen, die Hinzufügung von unrichtigen Lieferangaben durch Amazon zum
Angebot der Händler, den unbegründeten Verlust von Produktrankings der Händler sowie Gerichtsstandklauseln, die
eine Klage erschweren. „Die digitale Welt ist kein rechtsfreier
Raum. Auch global agierende Unternehmen müssen sich an die
österreichischen Gesetze halten. Die BWB wird vertieft prüfen. Es kann dazu kommen, dass bestimmte Vertragsklauseln
durch Auflagen angepasst werden oder die BWB einen Antrag
an das Kartellgericht auf Verhängung einer Geldbuße bzw einen Abstellungsantrag stellt. „Zunächst müssen die Ergebnisse
der Ermittlungen abgewartet werden“, so Theodor Thanner,
Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehörde. Die BWB
beabsichtigt laut eigenen Angaben, eng mit dem deutschen
Bundeskartellamt zusammenzuarbeiten, das bereits im November 2018 Ermittlungen in diese Richtung aufgenommen
hat.

Red Zac hat als Marke einen gestützten Bekanntheitsgrad von 84% und eine Werbeerinnerung von 22%. Warum
das wichtig ist? Weil wir damit nicht nur deutlich an der Spitze im Elektrofachhandel liegen, sondern vor allem
weil die Red Zac Werbung eine höhere Wirksamkeit beim Konsumenten entfaltet – zum Vorteil unserer Händler.
Wer erkannt wird, wird gesehen. Mehr Unterstützung, mehr Leistung, mehr Erfolg.
Wenn sie daran interessiert sind, welche Unterschiede unsere Werbung bietet, dann kontaktieren Sie uns
doch ganz unverbindlich. Wir freuen uns auf Sie! Erfahren Sie mehr bei Alexander Klaus, MBA oder
Mag. Peter Osel, den Vorständen von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

HINTERGRUND | COVERSTORY

NEUER FOKUS VON BLUMBERGERS CB HANDEL

Solo für Hisense…
Das chinesische Unternehmen Hisense, das letztes Jahr auch den slowenischen Hausgerätehersteller Gorenje
übernommen hat, ist mit dem ausdrücklichen Wunsch an CB-Chef Christian Blumberger herangetreten, sich
voll auf die Entwicklung der Marke in Österreich zu konzentrieren. Was den Fachhandels-Vertrieb und die Zukunft des übrigen Marken-Portfolios betrifft, kommt mit estro Strobl ebenfalls kein Unbekannter ins Spiel…
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.cb-handel.at, www.estro.at

W

ie fast alle Kapitel in der langen
und ereignisreichen Branchengeschichte von Christian Blumberger beginnt auch dieses mit einem Coup: CB
Handel wird künftig den Auf- und Ausbau von Hisense in Österreich verantworten – und zwar ausschließlich. Damit
ist eine grundlegende Umstrukturierung
des Unternehmens verbunden: Mit 1.
April trennt man sich vom gesamten
übrigen Markenportfolio, bestehend ua
aus Samsung B2B, Schaub Lorenz, simpliTV, Sharp WW, illy, Beamer von Acer
und NEC sowie Dometic und übergibt
dieses an estro Strobl – wo man ebenfalls bereits an der internen Neuordnung
gefeilt hat. Schließlich übernimmt der
Salzburger Multimediaspezialist nicht
nur die Marken, sondern auch einen
Teil der Mannschaft sowie den Standort im IZ NÖ Süd in Wr. Neudorf
als Filiale. Doch alles schön der Reihe
nach.

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
Der Stein kommt im Sommer des Vorjahres ins Rollen, als Hisense Gorenje
übernimmt und ein damit deutliches
Zeichen setzt, wie ernst es mit dem langfristigen Engagement in Europa gemeint
ist. Der chinesische Elektronik-Riese
lässt seiner Ankündigung, die slowenische Heimatniederlassung von Gorenje
in Wöllan (Velenje) zum europäischen
Forschungs- und Entwicklungszentrum
des Konzerns zu machen, sogleich Taten
folgen und beginnt umgehend mit den
entsprechenden Ausbauarbeiten. Damit
AM PUNKT
DIE CB HANDELS GMBH
wird mit 1. April 2019 zu Hisense Österreich.
ESTRO STROBL
übernimmt das übrige Markenportfolio, Teile des Teams und des Firmenstandorts sowie den Fachhandels-Vertrieb von Hisense.
FÜR DIE HÄNDLER
ändert sich dadurch – abgesehen von getrennter Fakturierung – praktisch nichts.
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CB-Chef Christian Blumberger hat einmal mehr einen Überraschungscoup gelandet – und
darf sich in Zukunft „Mister Hisense” in Österreich nennen.

soll aber auch ein struktureller Ausbau
der Position in Europa einhergehen, was
aus Sicht von Hisense einen klaren Fokus
in den jeweiligen Landesorganisationen
erfordert.

schon früher Übernahmen und Investition durch asiatische Unternehmen in Europa, aber das hat jetzt eine völlig andere
Größenordnung und ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt.”

Mit dem Anliegen, sich in Zukunft
voll auf die Entwicklung von Hisense zu konzentrieren, ist man in weiterer
Folge auch an den Generalvertreter in
Österreich, die CB Handels GmbH, herangetreten. „Diesem Wunsch kommen
wir gerne nach und werden uns somit
in Zukunft ausschließlich auf die Marke
Hisense in Österreich fokussieren”, erläutert CB-Chef Christian Blumberger
die mit Hisense International getroffene Vereinbarung, die mit 1. April 2019
wirksam wird. Den Ausschlag für seine
Zustimmung habe die Übernahme von
Gorenje und das damit verbundene Engagement gegeben, führt Blumberger
weiter aus: „Hier sieht man deutlich das
strategische Investment. Natürlich gab es

AUSWIRKUNGEN DES DEALS
Mit dieser neuen strategischen Ausrichtung geht die Restrukturierung der
CB Handels GmbH einher: Alle anderen
Geschäftsfelder werden abgegeben – und
zwar an den Salzburger Multimedia- und
Vertriebsspezialist estro Strobl, der darüber hinaus auch für die FachhandelsBetreuung der Marke Hisense verantwortlich ist. „Wir sind seit vielen Jahren
ein Familienunternehmen und haben
für diesen Schritt jemanden gesucht, der
ähnlich ausgerichtet ist wie wir. Man
kennt die Player am Markt und weiß
natürlich, wer in Frage kommen kann
– und wie wir hat auch die Firma estro
hat eine lange Tradition, eine ähnliche
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Philosophie und vor allem noch etwas: machen. Wir sehen jedoch, dass Türen
Handschlagqualität”, ist Blumberger von für uns aufgehen, und diese Chancen
seiner Entscheidung überzeugt. Er werde möchten wir natürlich nutzen.“ Bestärkt
estro in der Übergangswird der CB-Chef in
phase begleiten und Ich sehe darin keinen Verkauf seinen
Erwartungen
im konventionellen Sinn,
sein Know-how „bis
von seinen jüngsten
sondern vielmehr eine
ins kleinste Detail“ weiEindrücken im Feld
Partnerschaft.
tergeben. Überhaupt
draußen: „Ich habe ein
sieht der CB-Chef in
irrsinng gutes Gefühl,
Christian Blumberger
der getroffenen Regegerade auch bei Playlung mit estro „keinen Verkauf im kon- ern, die bisher gezögert haben und jetzt
ventionellen Sinn, sondern vielmehr unbedingt mit uns arbeiten wollen.
eine Partnerschaft, weil wir über den Ich glaube, dass mittlerweile einfach jeHisense-Vertrieb eng verbunden sind, der erkannt hat, welches Know-how
das Firmengebäude gemeinsam nutzen und welche Substanz hinter Hisense
und es einfach sehr große Synergien steckt.”
gibt.“
Die CB Handel wird ihren Aufgaben
– va Key Accounting, Lagerhaltung, Logistik, Fakturierung für die Hisense-Produkte – mit einer verkleinerten Mannschaft nachkommen. Der Firmensitz im
IZ NÖ Süd in Wr. Neudorf und die Gesellschafterstruktur der CB Handel bleiben unverändert.
Für die Handelspartner ändert sich dadurch in der Praxis nicht allzu viel, da
estro auch Mitarbeiter und den Standort
im IZ NÖ Süd in Wiener Neudorf – als
Filiale, die zukünftig gemeinsam mit der
CB Handel genutzt wird – übernimmt.
Ansprechpartner,
Telefonnummern,
Kontaktadressen etc bleiben somit gleich
– einzig die Fakturierung erfolgt ab 1.
April getrennt: Für Hisense wie gewohnt
durch die CB Handel und für das übrige Markenportfolio durch estro. Aus
Blumbergers Sicht ist die Situation von
CB Handel und estro vergleichbar mit jener, als HB Austria hierzulande mit dem
Samsung-Vertrieb startete: „Bevor es ein
Samsung Headquarter in Österreich gab,
war HB der Generalvertreter für Samsung
in Österreich, und das sind wir als CB
jetzt für Hisense wieder. Dh CB Handel
ist de facto Hisense Österreich. Und estro
ist das, was die HB früher für Samsung
war – ein Großhändler, der im aktuellen
Fall allerdings nur als Vermittler auftritt
und die Bestellungen annimmt, denn
Logistik, Lagerhaltung, Fakturierung, Finanzierung etc erfolgt ja weiterhin durch
die CB Handel.”

VIEL VOR MIT HISENSE
In Bezug auf die weitere Entwicklungvon Hisense in Österreich ist Blumberger
äußerst zuversichtlich: „Der Konzern hat
echt etwas auf die Beine gestellt, Hut
ab. Wir müssen jetzt beweisen, dass die
Vermarktung konstant und nachhaltig ist, dass es eine Steigerung gibt und
wir dafür aber nicht nur Spot-Deals

Den offiziellen Auftakt für die neue
Saison bildet eine österreichweite Roadshow mit dem kompletten Weiß- und
Braunwaren-Sortiment, die Ende April
startet (siehe Kasten unten). „Wir haben
wirklich viel zu tun und müssen richtig
Gas geben – denn bis zur nächsten Fußball-EM 2020 muss jeder in Österreich
wissen, wer bzw was Hisense ist. Bis dahin
wird der ‚Hisense-Zug‘ auch voll in Fahrt
sein”, sieht Blumberger eine spannende
Phase auf sich zukommen. Und ergänzt:
„Mir macht‘s im Moment wirklich Spaß
– vor allem, weil man diesen Schub im
Rücken spürt und ich mich jetzt voll auf
das Thema Hisense konzentrieren kann.”

ROADSHOW ALS KICK-OFF
Im Rahmen einer österreichweiten
Roadshow zeigt CB Handel das gesamte
neue Line-up von Hisense – im TV-Bereich von 32 Zoll HD Ready als Einstieg
bis hin zu 75 Zoll UHD, dazu Highlights wie OLED in 55 und 65 Zoll sowie die aktuellsten Laser TVs in 80, 100
und 120 Zoll. Außerdem wird es auch
eine exklusive Fachhandels-Serie von
43-75 Zoll und eine Reihe attraktiver
Produkte in der Weißware, wie zB SbSund Multidoor-Geräte, geben. Folgende Termine stehen am Programm:
• 26. und 27. April: Red Zac
Vertriebsmesse
• 30. April: Dornbirn

2019 sowie die Europameisterschaft der
Frauen, die U-21-EM 2021 und die
WM-Qualifikation für 2022 begleitet
Hisense als Partner.
In der Rolle des offiziellen Sponsors
steuert Hisense das TV-Gerät, den
Kühlschrank, die Klimaanlage, das
Mobiltelefon, das Tiefkühlgerät und
die Waschmaschine der UEFA EURO
2020 bei. Darüber hinaus ist Hisense
offizieller Ausstatter für die im Rahmen
der Veranstaltungen genutzten DisplayTechnologien. Im Gegenzug erhält Hisense exklusive Nutzungsrechte unter
anderem zur Präsentation des Unternehmenslogos im Kontext der Events.

• 2. und 3. Mai: Innsbruck
• 7. Mai: Salzburg
• 9. Mai: Linz/Ansfelden
• 16. Mai: Graz
• 21. und 22. Mai: Wien

OFFIZIELLER SPONSOR
DER UEFA EURO 2020
Zur Steigerung der Markenbekanntheit soll das Sponsoring der nächsten
Fußball-EM beitragen: Das Turnier
2020 wird anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der UEFA EURO erstmals an
zwölf Spielstätten in unterschiedlichen
Ländern Europas ausgetragen. Damit
unterstützt der chinesische Elektronikkonzern bereits zum zweiten Mal das
größte europäische Fußballturnier auf
Länderebene. Doch dem nicht genug:
Auch die EM-Qualifikationsrunde der
A-Nationalmannschaften von März bis
November 2019, die U-21-EM im Juni

Christian Blumberger beschreibt das
Line-up von Hisense für 2019 als „wirklich
mächtig – mit sehr schönen Geräten und
unglaublichen Features.” Bis zur FußballEM 2020, bei der Hisense als offizieller
Sponsor fungiert, soll hierzulande jeder
mit dem Markennamen vertraut sein.
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NEUER „HERR” ÜBER DIE MARKEN

… und die Salzburg-Connection
ESTRO ÜBERNIMMT

B2B, Schaub Lorenz Consumer
Was die Zukunftspläne betrifft, gibt es TV, Sharp Weißbei estro Strobl schon jede Menge kon- ware, simpliTV
krete Vorstellungen, das er mit dem Distribution und
deutlich gewachsenen Sortiment vor hat. Service, illy Kaffee
Bei estro war das Interesse an diesem FachhandelsverSchritt, der neben der Übernahme von trieb, Beamer von
Geschäftsbereichen ja auch die intensive Acer und NEC,
Zusammenarbeit der beiden Unterneh- Dometic Minimen – allen voran durch die Fachhandels- bars und Safes für
Betreuung für Hisense – vorsieht, sofort die Hotellerie sogeweckt, wie Vertriebsleiter Christian wie diverse Zubeund Geschäftsführer Michael Strobl ein- hörprodukte wie
hellig betonen: „Christian Blumberger zB Leinwände.
hat erkannt, dass seine Produktpalette Und für sämtliche
gut zu uns passen könnte. Gleichzeitig dieser Geschäftssind wir seit längerem auf der Suche nach felder hat man bestrategischen Möglichkeiten, uns breiter reits konkrete Pläaufzustellen und weiter zu wachsen – aber ne, wie Christian
nicht um jeden Preis, sondern sinnvoll Strobl erläutert:
estro Vertriebsleiter Christian Strobl freut sich auf das breitere Pround in perfekter Ergänzung zu unserem „Mit
Samsung duktangebot: „Ja, es gibt viel zu tun, und ja, das ist viel Arbeit – aber
bisherigen Portfolio. Nun sind beide Un- wollen wir un- die Übernahme des CB-Portfolios ist die perfekte Ergänzung für uns.”
ternehmen noch besser fokussiert und ser B2B-Angebot
können die Anforderungen seitens der e n t s p r e c h e n d
jeweiligen Kunden noch schlagkräftiger breiter aufstellen sowie moderne Projekte ab Herbst”, erklärt Strobl, der Schaub
bedienen!“
umsetzen, dh beispielsweise servergesteu- Lorenz damit weg vom reinen B-Brand
erte Fernseher für IPTV oder DVB-mo- im Einstiegsbereich hin zum „echten
Für estro bedeutet die Übernahme na- dulierte Anlagen in der Hotellerie. Dazu Wohnzimmerfernseher” entwickeln will.
türlich eine enorme Erweiterung, aber kommen Large Format und Professional „Parallel dazu wird der Einstieg von bisdennoch alles andere als
Displays
zusätzlich her 24, 32, 43 und 49 Zoll deutlich ereinen Sprung ins kalte Ich selbst werde mir natürlich zu unserem aktuellen weitert. Damit wird das Thema Schaub
Wasser, sind sich die
B2B-Angebot, allen vo- Lorenz dann wirklich spannend – nicht
auch einen Schreibtisch in
beiden ebenfalls einig:
ran von Philips. Gerade zuletzt, weil wir noch vor dem Sommer
Wr. Neudorf freihalten, um
„In Zusammenspiel mit
bei Digital Signage mit bei diesen Plattformen ein extrem stardort zu arbeiten.
dem, was aus der HistoNetzwerktechnik wol- kes Preis-/Leistungs-Verhältnis bieten
Christian Strobl
rie heraus unsere Kernlen wir heuer Vollgas werden.”
kompetenz
darstellt,
geben, denn da sind wir
nämlich die komplette Empfangs- und nun absolut top aufgestellt und können
Als Distributor von simpliTV fungierVerteilseite von Signalen, ist die Handels- sehr breite Kundenkreise bedienen.”
te estro zwar schon in der Vergangenheit,
ware der CB die perfekte Ergänzung für
jedoch wird diese Zusammenarbeit nun
uns. Schließlich können wir in laufende
Eine enge Verflechtung zwischen CB deutlich intensiviert – einerseits, da man
Geschäfte einsteigen und somit am 1. Handel und estro ist in Zukunft auch die bisherigen simpliTV-Kunden der CB
April als Weiß- und Braunwarenliefe- bei Schaub Lorenz vorprogrammiert: Handel künftig ebenfalls betreut, anderant voll durchstarten. Und wir werden Nachdem Christian Blumberger bisher rerseits, da man ab 1. April auch für das
rasch unter Beweis stellen, dass wir das Geschäftsführer
der
Service von simpliTV
beherrschen, denn wir waren früher be- Schaub Lorenz Interverantwortlich ist. Für
Wir sind seit längerem auf
reits in diesen Bereichen aktiv und haben national und Lizenz- der Suche nach strategischen die Kunden bleibt hier
gezeigt, dass wir das können. Jetzt haben nehmer für Österreich
weitestgehend
alles
Möglichkeiten, uns breiter
wir dafür Marken und Produkte, die bes- in Personalunion war,
beim
Alten,
wie
Strobl
aufzustellen – aber nicht
tens etabliert sind und am Markt sehr gut fungiert hinkünftig estausführt: „Die Adresse
um jeden Preis.
angenommen werden – auch das hat uns ro als nationaler Lizenzbleibt gleich, die AbMichael Strobl
überzeugt, dass wir diese für uns einmali- nehmer. Die Consumer
wicklung bleibt gleich
ge Chance nutzen müssen.“
TVs bleiben weiterhin
und auch der Techniker
als Marke für den klassischen Fachhandel bleibt derselbe – dh es läuft weiter alles in
PLÄNE MIT DEN MARKEN… im Sortiment – allerdings in adaptierter gewohnter Weise und bewährter Manier
Form: „Wir wollen Streaming-Plattfor- über Wr. Neudorf.” Unabhängig davon
Ein Blick auf das übernommene Mar- men wie Netflix und Amazon in Zu- plant Strobl für die angebotene simpkenportfolio macht schnell deutlich, an kunft stärker vermarkten – mit entspre- liTV-Produktrange im Frühjahr eine bewie vielen Ecken und Enden sich estro chenden Produkten schon im Frühjahr merkenswerte Erweiterung: Einen mobihier verstärkt: Hinzu kommen Samsung und der neuen Plattform Android TV len Fernseher mit 10 Zoll Bilddiagonale
10
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und Akkubetrieb aus dem Hause Xoro,
der ab Mai verfügbar sein soll (und als
Freenet-Variante für den deutschen
Markt schon auf der letztjährigen IFA für
Furore sorgte).
Bei Sharp lautet die Devise „Sharp goes
Kitchen” – man will das Portfolio bei Küchen-Einbaugeräten entsprechend erweitern. Dort, wo Sharp aus Sicht von Strobl
bereits gut positioniert ist, wie etwa bei
Kühlschränken und Waschmaschinen
im Einstieg und in der Mittelklasse, will
man natürlich am Drücker bleiben. Das
gilt auch für die besonders im Frühjahr
nachgefragten Luftbefeuchter sowie die
Mikrowellen als traditionell starke Warengruppe von Sharp.
Das illy-Programm mit den 50 betreuten Stützpunkt-Händlern wird laut Strobel 1:1 weiterlaufen. Die Produkte der
Marke Dometic werden – ebenso wie
Samsung Hotel TV und zT die Beamer
von NEC und Acer – in die neu gegründete B2B-Abteilung von estro eingegliedert (siehe Kasten rechts).

…UND MIT DEM STANDORT
Die Zentrale von estro – und damit
auch für die insgesamt fünf neuen Mitarbeiter (drei im Außendienst, wie im Innendienst) – wird wie gehabt Elixhausen
sein, der CB-Standort in Wr. Neudorf
bleibt als Filiale. Dort wird neben der
Servicetechnik für simpliTV sowie ORFModule und die Marken Xoro und Telestar weiterhin Oliver Weiß als Produktmanager für Hotel-TV tätig sein (und wie
gewohnt die komplette Abwicklung und
Kundenbetreuung verantworten) und
der neue Key Account Manager für die
Region Ost (Wien, NÖ, Burgenland),
Erik Wiesmüller, agiert ebenfalls von
Wr. Neudorf aus. Als Servicepartner für
Geräte von Schaub Lorenz sowie Sharp
bleibt unverändert die ESECO-Gruppe
bestehen.
Davon abgesehen hat estro mit der
neuen Außenstelle aber auch noch einige
Änderungen vor: „Wir werden beispielsweise einen Showroom in Wr. Neudorf
einrichten, wo wir unsere wichtigsten
Produkte aus dem B2B- und auch B2CBereich zeigen – mit Professional Displays, Hotel TVs und einigen attraktiven
Präsentationen, denn es wird wohl einige
Kunden geben, die man dorthin zu Gesprächen inkl. entsprechenden Vorführungen einladen kann”, betont Strobl
und merkt abschließend an: „Ich selbst
werde mir natürlich auch einen Schreibtisch in Wr. Neudorf freihalten, um in
Zukunft dort zu arbeiten.”

ESTRO MIT NEUER B2B-ABTEILUNG

Schlüsselfertige All-in-One-Gesamtpakete
Mit der zu Jahresbeginn neu geschaffenen B2B-Abteilung legt estro Strobl einen besonderen Fokus auf den Ausbau
seines Business-to-Business-Geschäfts.
Dazu zählen etablierte und brandneue
gewerbliche Lösungen in den Bereichen Internet & SAT/TV-Distribution,
WLAN & LAN Netzwerke, Digital Signage, Professional Displays und Hospitality. Ziel ist es, die neuen Möglichkeiten und das dahinter liegende Potenzial
insbesondere an Elektrounternehmen
so direkt wie möglich zu kommunizieren sowie geeignete B2B-Partner zu
gewinnen. Anschließend werden durch
die intelligente Verknüpfung von Service-Leistungen mit Produkten führender Marken, wie ua Ruckus Wireless,
Teltonika, LigoWave, Fracarro, GSS,
Televes, Cavel, Cabelcon, Rover, Greenlee und Delta Electronic, gemeinsame
Mehrwert-Pakete erstellt und Projekte
akquiriert.
„Smarte TV-Lösungen, professionelle
Displays und ultraschnelle Netzwerke
– das sind die Themen für 2019! Aber
nicht als bloße Produkte oder separate
Dienstleistung – denn keiner unserer
Gewerbekunden hat den Willen oder
die Zeit, sich um einzelne Komponenten selbst zu kümmern – sondern
als schlüsselfertige All-in-One-Mehrwertdienste“, erklärt Christian Strobl.
„Zusammen mit einem starken Team
und innovativen Ideen bringen wir die
Zukunft in viele Unternehmen in ganz
Österreich – kompetent, einfach und
leistungsstark.“

VERSTÄRKUNG DES TEAMS
Dazu wurde zunächst das estro Außendienst-Team durch die Verpflichtung von Erik Wiesmüller und Markus
Mlekuz verstärkt – zwei ausgewiesene
und bestens vernetzte Experten für die
Betreuung von
Key-Accounts.
Wiesmüller, zuständig für die
Region
Ost
Wien/Niederösterreich/Burgenland, ist studierter Ingenieur für
Elektrotechnik
mit
SchwerErik Wiesmüller
punkt
Informabetreut als Key
Account Manager tionstechnologie
die Region Ost. sowie
gelernter

gewerblicher Vermögensberater und
war zuletzt als internationaler technischer Sales Manager für Analysegeräte/
Spektrometer tätig. Er sieht das größte
Potenzial seiner Tätigkeit in der fachkundigen Beratung von potenziellen
Kunden: „Die Zeiten des einfachen Abverkaufs sind längst vorbei. Heute wollen die Kunden inhaltlich abgeholt werden, erwarten eine detaillierte Beratung
und proaktive Hilfe bei neuen Themen.
Unser Ziel muss es daher sein, das vorhandene Know-how bei estro noch besser einzusetzen.“
Ähnlich sieht
es Markus Mlekuz, der als gelernter Nachrichtenelektroniker
und erfahrener
Key Account Manager – zuletzt
in der Transport
und
LogistikMarkus Mlekuz
Branche – jetzt
betreut als Key
Account Manager
für die Region
die Region Mitte.
Mitte Steiermark/
Kärnten/Oberösterreich zuständig ist: „Wir werden bei estro nun den
Service-Gedanken noch mehr in den
Vordergrund stellen. Smarte Pakete und
starke Produkte sind ohnehin selbstverständlich, genügen in der heutigen Zeit
jedoch nicht. Erst durch individuelle
Betreuung und maßgeschneiderte Service-Konzepte erreichen wir zufriedene
Kunden.“
Darüber hinaus unterstützt Bianca
Küchl, zuvor verantwortlich ua für Marketing, Grafik, Web-Design und Social
Media bei Unternehmen der Transport-,
Logistik- und Fahrzeugbranche, den neuen Geschäftsbereich als B2B-Assistentin.
Durch ihre Agenturerfahrung bringt sie
das
notwendig
Fachwissen, aber
auch eine moderne Sicht auf die
Verkaufsprozesse
mit. Außerdem ist
sie mit der Weiterentwicklung
sämtlicher estro
Verkaufsmaßnahmen im Internet
Bianca Küchl unterbetraut und bestützt den neuen
richtet direkt an Geschäftsbereich als
B2B-Assistentin.
Christian Strobl.
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KARFREITAGSDISKUSSION

Herumeierei
Ende Jänner 2019 entschied der EuGH, dass der Karfreitag nach dem Gesetz für Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf eine Diskriminierung für Nicht-Angehörige der Evangelischen Kirchen darstellt. Der österreichische Gesetzgeber musste sich daraufhin eine neue Regelung überlegen, die für alle Arbeitnehmer (egal
welcher Glaubensrichtung) gleichermaßen gilt. Das tat er auch. Die Lösung ist - nach einer zwischenzeitlichen
„halben“ - allerdings mehr ein Kompromiss, der weit nicht alle Betroffenen zurieden stimmt ...
via STORYLINK: 1903012

D

as Ei des Columbus hat in dieser
Causa noch keiner entdeckt. Es
ist ja tatsächlich auch ein verzwicktes
(schlussendlich aber hausgemachtes) Problem, mit dem sich unsere Regierung da
beschäftigen muss...

DIE CAUSA
In Österreich gibt es Feiertage mit ausschließlich katholischem Hintergrund
(siehe Kasten rechts). Dennoch gelten sie
für alle Arbeitnehmer, unabhängig von
deren Religionsbekenntnis. Den Karfreitag dürfen allerdings nur Angehörige der
Evangelischen Kirchen „feiern“, für die
Gläubigen aller anderen Religionen (und
Nicht-Gläubigen) ist das ein ganz normaler Arbeitstag. Das war zumindest bis vor
kurzem so. Soll heißen: Diese Regelung
stieß dem Arbeitnehmer (ohne Bekenntnis) einer privaten Detektei sauer auf
und er klagte, da er am Karfreitag 2015
arbeiten musste und dafür von seinem
Arbeitgeber kein Feiertagsentgelt bekam.
Er sah darin eine Verletzung der EUGrundrechtecharta und der Gleichbehandlungsrichtlinie. Das Erstgericht wies
die Klage ab. Nun wurde ihr vom EuGH
stattgegeben, mit der Begründung, dass
der Karfreitag tatsächlich diskriminierend sei und eine Ungleichbehandlung
darstelle.

KOMPROMISS
Der Gesetzgeber hätte auf Grund des
Urteils entscheiden können, dass jede
einzelne Religionsgruppe gesetzliche
Feiertage hat. Der Karfreitag wäre dann
weiterhin für Angehörige der Evangelischen Kirchen frei gewesen. An den zwei
derzeit gesetzlichen Feiertagen, die einen
rein katholischen Bezug haben, hätten
hingegen nur die Katholen frei. Man
hätte dann auch noch andere anerkannte
Religionsgemeinschaften gesetzlich berücksichtigen müssen, sprich Feiertage
für Moslems und Juden gesetzlich verankern … aber soweit kam es nicht, denn
unsere Bundesregierung hat sich für eine
12
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andere Maßnahme entschieden.
Man sprach von
einem
„Kompromiss“ in der
Karfreitagsfrage
und der präsentierte sich wie
folgt: Der Karfreitag, der heuer auf den 19.
April fällt, sollte
erstmals
„ein
halber Feiertag“
sein, was bedeutete, dass ab 14
Uhr alle frei haben sollten. Die
Gewerkschaft
sprach von „Regierungspfusch“.

© w.r.wagner/ pixelio.de

Der EuGH hat den Anspruch der Protestanten auf einen freien Karfreitag als diskriminierend beurteilt. Der österreichische Gesetzgeber
musste daraufhin eine neue Regelung schaffen und beschloss: Alle
bekommen ab 2019 ihren „persönlichen Feiertag“.

HALBE LÖSUNG

Beschäftigung ohne Angabe von Gründen und ohne Benachteiligung abzulehAuch der österreichische Handelsver- nen.
band intervenierte. Die neue Lösung
bedeute nicht nur für evangelische ArDieser Vorschlag wurde von der Regiebeitnehmer eine Verschlechterung, son- rung zunächst aufgegriffen. „Bundesdern insbesondere für den stationären minister Norbert Hofer unterstützt den
Handel. „Diese halbe Lösung kostet den Vorschlag des Handelsverbandes, für
heimischen stationären Handel den gan- den ‚halben Feiertag‘ am Karfreitag eine
zen Umsatz des Tages. Wenngleich sich Ausnahme ähnlich zum 8.12. festzuleein Teil der entgangenen Umsätze auf gen“, hieß es. Die Bundessparte Handen Samstag verlagern wird, werden ins- del der WKÖ lehnte eine Anwendung
besondere mittelständische Händler in analog zum 8. Dezember hingegen ganz
ländlichen Regionen am stärksten unter klar ab. Dieses Modell sei für den Handieser Regelung leiden. Samstags müssen del nicht leistbar und darüber hinaus
diese vielfach bereits um 13.00 Uhr zu- rechtlich nicht notwendig. Der Obmann
sperren, da sie sich die Zuschläge nicht der WKÖ Bundessparte Handel, Peter
leisten können“, sagte Handelsverband Buchmüller, plädierte stattdessen für eine
GF Rainer Will, der als „praxistaugli- Neuregelung, die rechtlich wasserdicht
chen Lösungsansatz“ eine „vergleichbare sei und weitere Belastungen für den HanSonderregelung für die Beschäftigung del vermeide. „Ziel sollte eine gesetzliche
von Handelsmitarbeitern am Karfreitag- Sonderregelung für den Karfreitag sein,
Nachmittag, wie es sie bereits für den 8. die mehrere Kriterien erfüllt: Erstens
Dezember gibt“ vorschlug. Verkaufsstel- muss das Offenhalten aller Geschäfte im
len sollten damit weiterhin am Karfrei- Handel, Einzel- sowie Großhandel mögtagsnachmittag geöffnet haben dürfen. lich sein. Zweitens soll ein Beschäftigen
Betroffene Mitarbeiter sollen - wie bei generell - wie etwa auch am Samstagder Sonderreglung für Maria Empfäng- nachmittag – im Interesse der Kunden
nis - im Gegenzug das Recht haben, eine möglich sein. Und drittens sollte die

Bezahlung der Beschäftigten nach den
derzeitigen kollektivvertraglichen Bestimmungen erfolgen.“

VON HALB ZU GAR NICHT
Ende Februar entschied sich unsere Regierung schließlich für eine ganz andere
Variante der Karfreitags-Regelung: Zukünftig stehe jeder Glaubensgemeinschaft
ein „persönlicher Feiertag“ zur Verfügung mit dem die Religionsausübung ermöglicht werde. Dafür müsse allerdings
ein Urlaubstag geopfert werden. „Diese
Lösung schafft Klarheit und Rechtssicherheit für alle und Gerechtigkeit und
Gleichbehandlung im Sinne des EuGHUrteils”, erklärte Bundesminister Hofer.
Der „persönliche Feiertag“ ist also nichts
anderes als ein Urlaubstag, den sich jeder
Arbeitnehmer von seinem Urlaubsanspruch nehmen kann, wann er will. Der
Arbeitnehmer muss seinen „persönlichen
Freitag“ drei Monate vorher anmelden.
Heuer beträgt die Frist allerdings nur zwei
Wochen.
AM PUNKT
In Österreich gelten folgende Feiertage im
Sinne dieses Bundesgesetzes:
1. Jänner (Neujahr), 6. Jänner (Heilige Drei
Könige), Ostermontag, 1. Mai (Staatsfeiertag), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag,
Fronleichnam, 15. August (Mariä Himmelfahrt), 26. Oktober (Nationalfeiertag), 1.
November (Allerheiligen), 8. Dezember (Mariä Empfängnis), 25. Dezember (Weihnachten), 26. Dezember (Stephanstag).
Mit Ausnahme des 1. Mai und des 26. Oktobers weisen alle diese Feiertage einen
christlichen Bezug auf, zwei davon einen
ausschließlich katholischen Bezug. Dennoch haben alle Arbeitnehmer unabhängig
von deren Religionsbekenntnis Anspruch
darauf bzw auf bezahlte Freistellung von
der Arbeit.
Der Karfreitag hat allerdings eine Sonderstellung, denn er gilt nur für Protestanten:
Nach § 7 Abs. 3 ARG ist der Karfreitag für
Angehörige der evangelischen Kirchen, der
Altkatholischen Kirche und der Evangelischmethodistischen ein bezahlter Feiertag mit
einer Ruhezeit von 24 Stunden. Arbeitet ein
Angehöriger einer dieser Kirchen an diesem
Tag dennoch, hat er Anspruch auf ein zusätzliches Feiertagsentgelt.
Der Kläger gehört keiner der genannten Kirchen an. Er ist der Ansicht, ihm sei für die
von ihm am Karfreitag 2015 geleistete Arbeit das Feiertagsentgelt in diskriminierender Weise vorenthalten worden. Das Gericht
gab ihm nun Recht, mit der Begründung:
Der Karfreitag sei diskriminierend, weil die
Angehörigen der Evangelischen und Altkatholischen Kirchen eine Sonderstellung
hätten, bzw. die anderen Gläubigen (und
auch Nicht-Gläubigen) eine entsprechende
Feiertagsregelung nicht hätten.

DER TEUFEL IM DETAIL
Handelsverband und Bundessparte
Handel zeigten sich in einer ersten Reaktion zufrieden. An anderen Stellen hielt
sich der Beifall in Grenzen und kaum
stand fest, wie es in Österreich nun gehandhabt wird am Karfreitag, war schon
von ersten Ausnahmen die Rede. Einige
Bürgermeister kündigten an, ihren Gemeindebediensteten eigenmächtig an diesem Tag freigeben zu wollen. Sofort wurden Arbeitsrechtler auf den Plan gerufen,
um zu analysieren ob das möglich ist oder
nicht. So einfach zu beantworten scheint
die Frage allerdings nicht. Der Teufel stecke im Detail, denn: Grundsätzlich fällt
die Regelung bezüglich der Landes- und
Gemeindebediensteten in die Zuständigkeit der jeweiligen Landtage, allerdings
gib es unterschiedliche Landesregelungen, wobei das Landesrecht in manchen
Fällen direkt an jenes des Bundes anknüpft. Dennoch würden die Bürgermeister, die ihren Angestellten freigeben,
nicht rechtswidrig handeln, wie Experten
meinen, denn eine gewisse „Personalhoheit“ habe jeder Vorgesetzte - das Zauberwort heiße Sonderlaub. Davon sprechen
auch immer mehr Unternehmen, die
ihren Mitarbeitern am Karfreitag einfach
frei geben wollen ... man sieht, es ist noch
lange kein Ende in Sicht.

DIE ZUKUNFT
LÄSST SICH
STEUERN

ABWARTEN & KRITISIEREN
Die Opposition kritisiert derweilen
das „Karfreitags-Chaos“. Im Land entstehe ein „Fleckerlteppich“, weil viele
Gemeinden ihren Beamten eben doch
freigeben wollen, andere aber durcharbeiten. Die Israelitische Kultusgemeinde
Wien wartet in der Diskussion derweilen erst einmal ab. Die Regierung hatte
ja angekündigt, auch in den Generalkollektivvertrag einzugreifen, welcher
den Juden zu Jom Kippur freigibt. Die
evangelischen Gläubigen gingen indes
am Aschermittwoch in Kärnten auf die
Strasse. Mit einem Protestmarsch sollte
„die Politik noch einmal an den Verhandlungstisch geholt werden“.
Bemerkung am Rande: Anfang März
wurde berichtet, dass der Oberste Gerichtshof den Fall, der die KarfreitagDebatte ursprünglich ins Rollen gebracht
hatte, an die erste Instanz zurückgeschickt
hat. Nachdem nämlich der Europäische
Gerichtshof die Regelung aufgehoben
hatte, müsse nun geklärt werden, ob der
Kläger sein Anliegen im Vorhinein überhaupt beim Arbeitgeber deponiert, also
eine Freistellung für den Karfreitag beantragt habe. Nur dann stehe auch ihm Feiertagsentgelt zu. Mehr dazu auf elektro.at.

Fachmesse für
die industrielle
Automatisierung

14. – 16. Mai 2019
Design Center Linz
www.smart-linz.at
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EP: GF MICHAEL HOFER BLICKT OPTIMISTISCH AUFS NEUE JAHR

„Sind für 2019 bester Dinge”
Mit der Jahresveranstaltung in Düsseldorf steht eines der EP:Highlights 2019 vor der Tür. Daneben setzt man
voll auf die Fachhandels-Messe im Herbst und hat dahingehend auch ein wenig an der Terminplanung gefeilt.
Die Themenschwerpunkte bleiben heuer weiterhin Smart Home, Vernetzung und die Qualitätsoffensive.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner, W. Schalko | INFO: www.ep.at

B

ei ElectronicPartner kann man der
Jahresveranstaltung in Düsseldorf
(22.-24. März) heuer besonders optimistisch entgegenblicken. Schließlich hat
sich die Verbundgruppe im Vorjahr trotz
der herausfordernden Marktverhältnisse
gut behaupten und den Zentralumsatz
mit 1,66 Mrd Euro (-2,1%) annähernd
stabil halten können. Erfreuliche Aspekte
bilden dabei die Entwicklung der Fachhandelsmarke EP: in Deutschland mit
+1,5% (und damit 7,5% besser als der
Markt) sowie der Landesgesellschaften
Österreich, Niederlande und Schweiz, die
mit einem Umsatz von 393 Mio Euro um
2,1% zulegen konnten. Aus österreichischer Sicht wurde zur Veranstaltung „für
interessierte und wissbegierige Mitglieder
wieder ein Rundum-Glücklich-Paket geschnürt”, wie Geschäftsführer Michael
Hofer, der mit rund 100 Teilnehmern aus
Österreich rechnet, betont. „Neben der
Produktausstellung auf 10.000 m2 Fläche
werden wir in Düsseldorf unser breites
Angebot an Kooperations-Leistungen
zeigen sowie Workshops und geführte
Touren bieten – dafür werden auch rund
30 heimische Lieferanten vor Ort sein.”

GF Michael Hofer ist für 2019 trotz einiger Herausforderungen am Markt sehr zuversichtlich.

in Linz werde man „mit Herzblut” unterstützen, versichert Hofer und verweist
dahingehend auf eine wesentliche Änderung im internen Veranstaltungskalender der Kooperation: „Es wird heuer im
Herbst keine dritte Gruppensitzungsrunde geben. Diese hat immer im Oktober
MESSE UND MEHR
stattgefunden – stattdessen wollen wir
auf die Elektrofachhandelstage in Linz
Den allgemeinen Wunsch nach einer fokussieren und unsere Händler in dieneuerlichen Fachhandelsmesse im Herbst sem Rahmen umfassend informieren.”
Der Messeauftritt soll daher eine ähnliche Größenordnung wie 2018 aufweisen.
NEUER WW-SPARTENLEITER
Somit stehen heuer zwei Gruppensitzungsrunden auf der Agenda, wobei die
Mit
Jahresbeerste bereits absolviert wurde. Die zweite
ginn hat Markus
widmet sich im Mai dem ThemenschwerBöhm die Sparpunkt Smart Home. „Das Thema wird
tenleitung
für
‚erwachsen‘ und unser Ziel ist es zu zeigen,
Weiße Ware und
wie man – und das können einfachste LöServices bei Elecsungen sein – ein Zuhause Smart Homet r o n i c Pa r t n e r
fähig macht und wie der Händler das im
übernommen.
Geschäft präsentieren kann, ohne den
Der 44-Jährige
Kunden zu ‚erschlagen‘. Dazu wird es in
ist seit September 2015 bei der Verden Bundesländern spezielle Workshops
bundgruppe im Bereich Weiße Ware/
geben”, erklärt Hofer, der überzeugt ist,
Haushalt tätig und war bis Ende 2018
dass man hier „schon seit Jahren die richtiProduktmanager Weiße Ware und Sergen Partner” an Bord hat: Die Workshops
vices. Davor arbeitete er rund fünf Jahre
im Rahmen der Gruppensitzungsrunde
bei HB Austria als Produktmanager mit
werden gemeinsam mit AVM, T-MobiSchwerpunkt Weiße Ware von Samsung.
le, Huawei und Hama veranstaltet. Ab
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Herbst soll das Thema Smart Home dann
auch voll in die Werbung miteinfließen.
Ein strategischer Schwerpunkt bleibt
zudem die 2015 eingeleitete Qualitätsoffensive, wo es für die EP:Markenhändler
nun darum geht, „bis Jahresende 2019
Farbe zu bekennen”. Bis dahin müsse sich
jeder Händler klar committen, ob er an
Bord bleiben will – und die entsprechenden Qualitätskriterien erfüllen.

AUF GUTE GESCHÄFTE
Man habe für 2018 zwar noch nicht alle
finalen Zahlen und Auswertungen, aber
soviel lässt sich laut Hofer schon sagen:
„Das vergangene Jahr war gut. Der Dank
dafür gebührt unseren Mitgliedern und
Industriepartnern. Natürlich setzen wir
uns auch weiterhin voll für unsere Händler
ein – die können in Bezug auf unsere Leistungen mehr als je zuvor von uns erwarten,
insbesondere bei der Werbeunterstützung.”
Darauf bauend zeigt sich Hofer für das
heurige Jahr betont optimistisch: „Wir
sind bester Dinge für 2019, auch wenn
man sich in manchen Segmenten den
Herausforderungen stellen und anpassen
muss. Hier gilt es eben, die Ärmel hochzukrempeln und weiterzumachen. Es gibt
jedenfalls keinen Grund zu jammern.”

Limits?
Gibt es nicht.
#LifeBeyondOrdinary

Die neuen Miele G 7000
Geschirrspüler

Ihr Vorteil:
umfangreiche Werbeunterstützung
in TV, Print, Online und am POS

g7000.miele.com
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POWER-DAYS 2019 STEHEN VOR DER TÜR

Die Spannung steigt
Die Elektrotechnik-Branche boomt, Digitalisierung und der Trend zu energieeffizienten Technologien kurbeln
die Nachfrage weiter an. Beste Aussichten also für die Power-Days 2019, bei denen die positive Stimmung und
das Wachstum der vergangenen Ausgabe – 2017 kamen fast 8.000 Fachbesucher – prolongiert werden soll.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Reed Exhibitions/Andreas Kolarik | INFO: www.power-days.at

R

und 180 Aussteller präsentieren sich
2019 auf Österreichs einzige umfassende Informationsplattform für Elektro-, Licht-, Haus- und Gebäudetechnik.
Dietmar Eiden, Managing Director B2BMessen bei Reed Exhibitions, ist für die
heurige Ausgabe guter Dinge: „Der starke Rückenwind aus der Branche und die
enge Zusammenarbeit mit den Innungen, dem Großhandel und der Industrie,
zeichnen die besondere Stärke der PowerDays als ultimativen heimischen Branchentreffpunkt aus.“

BREITES SPEKTRUM
Zu den Hotspots der Power-Days 2019
zählt das mitten im Messegeschehen angesiedelte Power-Days Forum. Hier werden
Branchenexperten kostenlos topaktuelles
Know-How zu Themen wie IT Security,
Ladeinfrastruktur für Elektromobilität,
Stromerzeugung und Speicherung, etc vermitteln. Wieder mit dabei wird Austrian
Mobile Power sein, denn „Elektromobilität wird im Mobilitätssystem der Zukunft
nicht mehr wegzudenken sein. Allen voran betrifft es Betriebe, die sich primär in
innerstädtischen Bereichen bewegen”, so
GF Heimo Aichmaier. Als Kooperationspartner der Power-Days wird auch die eMarke – als unabhängige Qualitätsmarke
der Bundesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker der WKÖ – auftreten.Wie schon bei
der Ausgabe 2017 wird die Sonderschau
Licht zu den Messehighlights zählen und
zukunftsweisende Produktentwicklungen
und Innovationen der Licht- und Beleuchtungstechnik zeigen. Ein neues Set-Up,
mehr Produktinformationen und Competition sind die Charakteristika der neuen
WERKSTATT. Aus der bislang geradlinig
AM PUNKT
DIE POWER-DAYS 2019
finden von 13. bis 15. März im Messezentrum Salzburg statt.
FACHBESUCHER
haben freien Eintritt – Online-Registrierung
erforderlich (Code: PWD2019).
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gestalteten Werkstattstraße ist ein
auf ca 100m2
einladend offener
Bereich mit Werkbänken geworden,
in dem Unternehmen ihre Produkte vorstellen
und vorführen.
Neben der fachlichen soll auch die
zwischenmenschliche Komponente nicht zu kurz
kommen,
weshalb erstmals (am
ersten Messetag Fast 8.000 Besucher konnten die Aussteller 2017 nach Salzburg locken.
unmittelbar nach
Messeschluss) ein
Branchenabend für Aussteller und Fach- Lösungen für die Vernetzung von Warnmeldern an. Das Signal des auslösenden
besucher veranstaltet wird.
Melders wird im Alarmfall an alle andeBLICK ZU DEN AUSSTELLERN ren Melder weitergeleitet, wodurch eine
schnelle Evakuierung aller anwesenden
Die ABUS Sicherheitsexperten nutzen Personen erfolgen kann.
die Messe, um umfassend über die Themen Sicherheit Zuhause und Unterwegs
Multimedia- und Vertriebsspezialist estzu informieren. Ein besonderes Highlight ro zeigt sein komplettes, speziell auf Elektist die Vernetzung der elektronischen und riker und das installierende Gewerbe abgemechatronischen Produkte zu ganzheitli- stimmtes Angebot. Fachbesucher können
chen Sicherheitslösungen. Im Mittelpunkt sich am Messestand ua zu den Themen
stehen daher die modernen IP-Kameras, WLAN und LAN Netzwerke, LWL- und
die innovativen Alarmsysteme und die Koax-Signaldistribution für Internet und
komfortablen Zutrittslösungen. Erstmals TV, Hotel TVs mit Infotainment, Digital
wird auch der Bereich LoTo – Lockout/ Signage mit Professional Displays, innovaTagout aus dem Bereich des Arbeitsschut- tives Mess-Equipment sowie Kabel, Stecker
zes vorgestellt, da dieses Thema für jeden und weiteres Zubehör informieren. estro
Unternehmer, der seine Mitarbeiter schüt- vertritt auf der Messe eine ganze Reihe von
zen möchte, von großer Bedeutung ist.
hochkarätigen Marken, darunter Ruckus
Networks, Samsung, Philips, Ameso, FraEi Electronics präsentiert Rauchwarn- carro, GSS, Greenlee, Rover, Delta, Cavel,
melder-Lösungen für Wohnungen und Cabelcon sowie devolo und hat in diesem
wohnungsähnliche Bereiche. Speziell die Jahr mehr als ein Dutzend Messe-HighFunkvernetzung bietet viele Möglichkei- lights im Gepäck: „Wir freuen uns sehr auf
ten und sorgt in unterschiedlichen Ein- die Messe und darauf, die Fachbesucher
satzbereichen für einen gehobenen Sicher- mit unserem bislang umfangreichsten Aufheitsstandard. Ein wesentlicher Vorteil: tritt von unseren Fähigkeiten zu überzeuDie Installation ist ohne großen Aufwand gen“, so VL Christian Strobl.
möglich. Der europäische Marktführer
und mehrfache Testsieger bietet neben
Eine umfangreiche Neuheitenpräsenqualitativ hochwertigen 10-Jahres-Mel- tation plant Phoenix Contact: „Von Werkdern auch vielfältige und praxiserprobte zeugen, Klemmen, Steckverbindern und

HINTERGRUND
Stromversorgungen über Produkte für die
Elektromobilität und für die Photovoltaik
bis hin zu fertigen Lösungen für die Energiedatenerfassung zeigen wir alles rund
um die Elektro- und Installationstechnik.
In der Werkstattstraße können Besucher
wieder ihr Geschick in einem Verdrahtungswettbewerb mit den Phoenix Contact RIFLINE-Relais unter Beweis stellen”, teilte der MarCom-Verantwortliche
Martin Reißig im Vorfeld mit. Außerdem
erwartet die Besucher ein Best-Practice
Beispiel aus der eigenen Firmengruppe –
via Live Stream vom top-modernen Bürogebäude im deutschen Bad Pyrmont.
Elektrogroßhändler Schäcke wird seinen Kunden wieder täglich Busse aus allen
Niederlassungen zur Messe anbieten und
vor Ort diesmal mit zwei Messeständen
vertreten sein: Einmal zum Thema Licht,
wo das gesamte Portfolio anhand unterschiedlicher Anwendungsbereiche gezeigt
wird. Am anderen Stand (wo auch Partner

Comtech zu finden ist) widmet man sich
dem Themenkomplex Energieeffizienz,
-erzeugung und -eigenverbrauch anhand
der gesamten PV-Kette vom Modul bis
zum Speicher und als besonderen Schwerpunkt der E-Mobilität. Weiters stellt
Schäcke die komplett überarbeitete und
mit neuen Features aufgepeppte Homepage vor sowie das neue Kursangebot der
Schäcke Akademie. Darüber hinaus gibt‘s
ein Gewinnspiel zum Thema E-Mobilität,
bei dem ein neues E-Bike winkt.
Beim diesjährigen Messe-Marathon
von Suntastic.Solar dürfen die PowerDays natürlich nicht fehlen. Der PVDistributor setzt einen Schwerpunkt als
„Speicher-Hotspot” in Salzburg und wird
ergänzend zu den zahlreichen Highlights
und Lösungen im Sortiment auch eine
Österreich-Premiere bieten: den LG ESS
10.0 mit größeren Modellen als Erweiterung der bewährten Heimspeicher-Serie.
Außerdem erwartet die Besucher am

Messestand ein Gewinnspiel, bei dem als
Hauptpreis ein Stromspeicher von ALPHA (Modell Storion Smile-B3) winkt.
Nach dem erfolgreichen Debüt vor
zwei Jahren legt TFK den Schwerpunkt
diesmal va auf das Vernetzungsthema,
Gebäudeüberwachung sowie intelligente
Haussteuerung. Dazu präsentiert man
Lösungen gemeinsam mit den Industriepartnern Panasonic, Sony, Sharp, devolo,
Integral, Agfeo, Gigaset, Hama und Cross
Call. Ein weiteres Highlight wird der Reviermanager sein, der sich nicht nur als
Wildkamera eignet, sondern auch für die
Sicherung von Baustellen oder Außenanlagen. Dazu überträgt die Gesamtlösung
nahezu in Echtzeit komprimierte Bilder
direkt aufs Handy, Tablet oder PC – und
das ohne versteckte Zusatzkosten als „All
in One-Paket“ und durch das Übertragungsverfahren praktischerweise selbst
dort, wo die Mobilfunkversorgung nicht
gut ausgebaut ist.

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Recht im grenzüberschreitenden Handel
Die Welt wird immer kleiner, das Internet umspannt die Welt und damit ist es
auch für uns (kleinere) Unternehmer problemlos möglich, Leistungen außerhalb
von Österreich anzubieten. Wir machen
das einfach wie immer und kümmern
uns nicht um Fragen wie „Welches Recht
ist anwendbar?“ oder „Wo werden wir
geklagt, wenn dem Käufer etwas nicht
passt?“ oder? Ist es die Mühe wert, sich
mit diesen Fragen auseinanderzusetzen?
Ich meine ja und empfehle natürlich das
Weiterlesen …

Dienstleistungsverträgen, wo der Dienstleister seinen Sitz hat. Bei Verbraucherverträgen ist die Regelung schon nicht
mehr so vorteilhaft: Es gilt das Recht des
Staates, in dem der Verbraucher seinen
Sitz hat, sofern der Händler seine Tätigkeit auch in dem Staat ausübt oder –
wohl viel wesentlicher – der Händler die
Tätigkeit auf den Wohnsitzstaat des Verbrauchers (Kunden) ausrichtet. Für diese
Ausrichtung reicht ein mehrsprachiger
Onlineshop oder auch nur die Angabe
der internationalen Telefon-Vorwahl.

Ich beziehe mich bei meinen nachstehenden Ausführungen nur auf den grenzüberschreitenden Handel innerhalb der
Europäischen Union; beim Handel in
andere Staaten sieht die Rechtslage allenfalls anders aus.

Was den Gerichtsstand betrifft, gilt:
Kaufverträge sind vor dem Gericht des
Staates auszutragen, wo die Waren hin
geliefert werden, bei Dienstleistungsverträgen, wo die Dienstleistung erbracht
wird (Erfüllungsort). Im B2B-Bereich
ist eine abweichende Regelung möglich.
Im Verbrauchergeschäft gilt wiederum:
Richtet der Händler seine Tätigkeit auf
den Wohnsitzstaat des Verbrauchers aus,
kann der Verbraucher eine Klage an seinem Wohnsitzgericht gegen den Händler
einbringen. Das bedeutet: Wird zB ein
schadhaftes Gerät nach Warschau geliefert, kann der Kunde, der Verbraucher ist,
seine Ansprüche auf Gewährleistung vor
einem polnischen Gericht geltend machen, sofern wiederum eine Ausrichtung
auf den polnischen Staat vorliegt (Homepage mit internationaler Vorwahl, mehrsprachige Homepage, Inserate in polnischen Zeitungen, etc). Von diesem Recht

Rechtswahl – Was ist damit gemeint?
Grundsätzlich können wir das anwendbare Recht frei wählen, jedenfalls im
B2B-Bereich ist das kein Problem. Davon sollte man regen Gebrauch machen
und insbesondere in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen vorsehen, dass österreichisches Recht anwendbar ist. Das
führt zur eigenen Rechtssicherheit und
insbesondere zur Vorhersehbarkeit im
Fall von Streitigkeiten. Macht man von
der Wahlmöglichkeit keinen Gebrauch,
so gilt (ohnehin vorteilhaft für Händler):
Bei Kaufverträgen das Recht des Staates,
in dem der Verkäufer seinen Sitz hat, bei

des Verbrauchers
kann auch nicht
durch vertragliche
Regelungen oder
Bestimmungen in
den AGBs abgegangen werden.
Was bedeutet das im Ergebnis? Es sollte
von der freien Rechtswahl und von der
Wahl des Gerichtsstandes auf jeden Fall
Gebrauch gemacht werden, da man jedenfalls Vorteile im B2B-Bereich hat, in seltenen Fällen auch beim Verbrauchergeschäft.
Beim Verbrauchergeschäft sollte man sich
bewusst sein, dass man mit fremdem Recht
allenfalls vor einem fremden Gericht konfrontiert ist. Übrigens: Es ist nicht zwingend notwendig, dass vor einem österreichischen Gericht nach österreichischem
Recht verhandelt wird; es kommt doch
öfter vor, dass man in Österreich nach
ausländischem Recht zu verhandeln hat.
Eine Absicherung für den Händler ist im
Verbrauchergeschäft aufgrund der zwingenden Regelungen oft schwer möglich,
bewusst sollte man sich der Rechtsfolgen
seines Handelns aber sein und sein Risiko
zB durch den Abschluss entsprechender
Rechtsschutzversicherungen, die auch den
Handel in das Ausland abdecken, abfedern.
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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PV AUSTRIA GESCHÄFTSFÜHRERIN VERA IMMITZER ZUR LAGE DER PHOTOVOLTAIK IN ÖSTERREICH

„Diese Chance ist einmalig”
Die Regierung will Österreich bis 2030 zu 100% aus Erneuerbarer Energie versorgen. Einen großen Schritt in
Richtung dieses Ziels soll das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz bilden, für das mit Spannung ein erster Entwurf
erwartet wird. Welche Rolle die Photovoltaik dabei spielt, welche Hindernisse es zu überwinden gilt und
welche Hoffnungen man haben darf erkläutert Vera Immitzer, GF des Bundesverband Photovoltaic Austria.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria, W. Schalko | INFO: www.pvaustria.at

I

m Sommer 2018 verstarb völlig überraschend PVA-Präsident Hans Kronberger. Vera Immitzer – damals Generalsekretärin – trat in seine Fußstapfen an
der Spitze des Verbandes…

Sie haben nun die neue Rolle der
Geschäftsführung eingenommen. Wie
geht es Ihnen mit dieser Aufgabe?

Der Vorstand hat entschieden, mich ab
Jänner 2019 als GF einzusetzen. Dh ich
führe die operativen Geschäfte und auch
die Gespräche als Interessensvertretung
der PV-Branche – da ich Hans Kronberger seit meinem Eintritt in den Verband 2010 bei den offiziellen Terminen
begleiten durfte, kenne ich alle Akteure
und die entsprechenden Abläufe sehr gut.
Unabhängig davon wäre es schön, jemanden mit ähnlicher Leidenschaft wie Hans
Kronberger als Verbandsspitze zu haben.
Zuletzt ging die Biomasse-Debatte
durch die Medien – Geld wäre aber
wohl für alle Erneuerbaren hilfreich?

Richtig, alle erneuerbaren Technologien
brauchen mehr Unterstützung. Die Regierung hat im Regierungsprogramm das
100.000 Dächer Programm angekündigt,
seit Herbst 2017 ist aber nichts passiert.
Wäre das nicht ein Thema für das
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)?

In diesem EAG sollten alle Probleme, die
die erneuerbaren Technologien im einzelnen haben – die PV beim 100.000
Dächer Programm und bei den Fördermöglichkeiten für alle PV-Anwendungen,
die Warteliste beim Windkraftausbau, etc
– gelöst werden. Die Regierung will und
muss mit dem Gesetz sehr viel erreichen –
und das soll ja auch schon 2020 in Kraft
treten. Das ist also ein knackiger Zeitplan.
Dh Eile ist geboten – wie sieht es mit
den Vorbereitungen aus?

Die Überlegungen des Ministeriums gehen zwar in die richtige Richtung, sind
teilweise aber auch viel zu wenig konkret
bzw ambitioniert, um das Ziel von 100%
Erneuerbare – oder laut unserer Rechnung eben 15 GWp PV – zu erreichen.
18

| 3/2019

Vera Immitzer sieht in der Photovoltaik die optimale Technologie für die Energiewende.

Dafür müssen wir die installierte PVLeistung in den nächsten zehn Jahren
verzehnfachen. Das kann klarerweise
nicht von null auf hundert gehen, sondern es braucht kontinuierliches Wachstum. Darauf muss sich die gesamte Branche – Produzenten, Betriebe, Elektriker,
Monteure, etc – vorbereiten.
Müssen neben Anreizen auch Notwendigkeiten bzw Gebote kommen?

Es wird eine Art PV-Verpflichtung geben
müssen. Nicht für Private, aber zB für
Einkaufszentren, denn die haben hohen
Stromverbauch und große Flächenversiegelung – und ebenso große Dachflächen,
außerdem bieten sich hier bei Kühlung,
Heizung, Stromtankstellen, etc genug Synergien. Natürlich muss auch der Bund
mit gutem Beispiel vorangehen und bei
jedem Neubau oder jeder Sanierung eine
PV-Anlage mitplanen. Schulen, Kindergärten, Gemeindeämter, usw – Möglichkeiten gäbe es da genug und man
könnte hier auch Bürgerbeteiligungen
schaffen, sodass die Bevölkerung partizipiert. Für diesen rasanten Zubau braucht
es allerdings noch viele gut ausgebildete

Fachkräfte. Diesen grundsätzlichen Fachkräftemangel bestätigt auch die Innung
der Elektrotechniker. Um die Dimension
zu veranschaulichen: Aktuell umfasst der
PV-Markt rund 170-200 MWp im Jahr,
beim Erreichen des 100%-Ziels rechnen
wir va in den späteren Jahren mit einem
jährlichen Zubau von bis zu 1,8 GW.
(Anm: Ausbauplan siehe Grafik rechts).
Die PV ist jedoch die einzige Technologie,
die rasch Anlagen umsetzen kann – während es bei Wind- oder Wasserkraftanlagen Realisierungszeiten von einigen Jahren gibt, sind bei der PV kleinere Anlagen
innerhalb einiger Wochen, größere Anlagen innerhalb einiger Monate realisierbar.
Beim Fachkräftemangel hat RexelChef Robert Pfarrwaller in einem Standard-Interview von zumindest 1000
fehlenden Elektrikern gesprochen…

Das kann ich mir leicht vorstellen. Umso
wichtiger ist es, in die Vorplanung zu gehen
– dafür wiederum muss man zunächst die
Grundlagen und die Rahmenbedingungen
haben. In der derzeitigen Situation, wo
man nicht weiß, was nächstes oder übernächstes Jahr sein wird, kann man keine

HINTERGRUND
Planungen machen. Daher hat es oberste
Priorität, für Kontinuität zu sorgen. Nur
dadurch schafft, man für die Errichter, Lieferanten und Produzenten Planungssicherheit und nur dann sind diese bereit, in ihre
Unternehmen und in die Ausbildung von
Elektrotechnikern zu investieren. Auf der
anderen Seite benötigen auch die Kunden
bzw Investoren Planungssicherheit und
Vertrauen in die Politik.
Was bedeutet Kontinuität konkret?

Die nächsten Jahre planen zu können.
Und anders als das jetzige „First come –
first serve” bei Fördermittel schlagen wir
vor, das vorhandene Förderbudget auf vier
Antragszeitpunkte verteilt – dh quartalsweise – zur Verfügung zu stellen. So könnte man für eine gleichmäßige Auslastung
des Gewerbes sowie eine gleichmäßige
Möglichkeit für die Privaten bzw Investoren schaffen, ihre Anlagen einzureichen.
Wenn man so wie jetzt immer ein Jahr
warten muss, dann ist das schädlich fürs
Gewerbe – aber logischerweise wartet jeder, wenn man weiß, dass es nächstes Jahr
wieder eine Förderung geben soll. Und für
die Förderstellen ist der momentane Zustand ja auch ein Wahnsinn.
Im PVA-Konzept gibt es ja einen
Vorschlag für ein neues Fördermodell…

Für die Kleinanlagen stellen wir uns eine
Förderung über einen Investitionszuschuss vor. Die Grenze dafür würden
wir auf 10 kWp statt bisher 5 kWp anheben, denn der Strombedarf im Haushalt wird aufgrund von Wärmebereitstellung, Elektromobilität, etc steigen und
die klassische 5 kWp Anlage überholt
sein. Bei den Anlagen von 10-500 kWp
schlagen wir eine Wahlmöglichkeit zwischen Investitionszuschuss – wenn es
zB ein Unternehmen ist, das den Strom
überwiegend selbst verbraucht – und einer Tarifförderung vor, zB wenn es sich
um eine Lagerhalle handelt, die zwar eine
große Dachfläche bietet, aber selbst kaum
Strom verbraucht. Für die Anlagen größer 500 kWp sehen wir auch eine Marktprämie vor, die jeweils in Form einer Ausschreibung ermittelt wird. Wir denken,
dass wir mit diesen Förderschienen für
jedes Gebäude und für jede Nutzungsart
das Optimum schaffen – damit möglichst
viele Dächer für PV genutzt werden.

Die Roadmap des PVA zeigt, wie rasant sich der PV-Zubau in Österreich entwickeln müsste.

Eigenverbrauch erhöht. Diese Möglichkeit
soll im Zuge des EAG geschaffen werden.
Im aktuellen Vorschlag will das Ministerium den „Stromverkauf ” auf den Trafo –
sprich das Ortsnetz – beschränken. Man
könnte dann alle auf dieser Netzebene
versorgen, was zB gut in eine Einfamilienhaussiedlung passt, aber nicht für Unternehmen mit eigenem Trafo oder Gewerbegebiete, wo die Betriebe auf einer anderen
Netzebene hängen. Dh man beschränkt
sich hier künstlich auf die Grenze der Netzebene.
Man braucht die EVUs bzw Netzbetreiber zum Erhalt der Netze. Wovon
sollen die – angesichts des steigenden
Eigenverbrauchs – in Zukunft leben?

Die Netze und jemanden, der den Strom
transportiert, wird man immer brauchen!
Natürlich müssen die Netzbetreiber bei der
Diskussion mit ins Boot geholt werden,

Womit wir bei der Speicherung wären:
Im PVA-Konzept ist ein degressives Fördersystem skizziert, dh je größer der Speicher, desto weniger Förderung pro kWh?

Wie bei PV-Anlagen gilt auch für Stromspeicher: Je größer die Anlage, desto
günstiger wird jede Einheit. Daher der
gestaffelte Fördersatz. Bei Speichern geht
es um wirtschaftliche und netztechnische
Überlegungen. Im privaten Bereich werden Stromspeicher ja aktuell gefördert.
Das muss es weiter geben, aus Gründen
wie Netzentlastung, Eigenversorgung,
etc. Darüber hinaus ist es aber wichtig,
dass man in Zukunft Möglichkeiten
schafft, um die Stromspeicher von Externen zu bewirtschaften. Dass also zB der
Energieversorger oder der Netzbetreiber

ENERGIEWENDE-PLAN DES DACHVERBANDES EEÖ
Der Dachverband Erneuerbare Energie
Österreich hat mit ExpertInnen einen
Energie- und Klimaplan erstellt, der Österreich die bestmögliche Nutzung seiner
Potenziale gewährleistet. „Wir brauchen
einen nationalen Schulterschluss aller
Parteien, um das Überlebensprojekt ‚saubere Energie‘ rasch umzusetzen. Unser
Plan ermöglicht einen realistischen, leistbaren und innovationsfördernden Umbau der österreichischen Volkswirtschaft.
Wir bieten der Bundesregierung dazu unsere Expertise bei sauberen Energien an“,
erklärte EEÖ-Präsident Peter Püspök bei
der Präsentation Ende Februar. Kernforderungen des umfangreichen Plans sind:

Finden diese Ideen im EAG PLatz?

Sie müssen Platz finden, weil ohne diese
Punkte die Ziele nicht erreicht werden
können. Auch im Bereich der Gemeinschaftsanlagen sollen die Nutzungsmöglichkeiten ausgeweitet werden, sodass
man nicht nur die Bewohner in den jeweiligen Gebäuden versorgen kann, sondern auch außerhalb – was wiederum den

denn die Rechnung lässt sich nicht ohne
den Energieversorger und auch nicht ohne
den Netzbetreiber machen.

• Klare Ziele und Zielpfade für
alle Technologien der Erneuerbaren Energien bis 2030
(64% Erneuerbare)
•

Stabile Rahmenbedingungen für alle
Erneuerbaren Energien: technologie-

spezifische Unterstützungsmaßnahmen, keine Ausschreibungen (außer
bei großen PV-Anlagen)
• Phase-out Pläne für fossile Energien
• Massive Erhöhung der Sanierungsrate
von Gebäuden und Sicherstellung
erneuerbarer Wärmeversorgung
• Umsetzung eines ökosozial orientierten Umbaus des Steuersystems
• Großzügiger Freiraum für BürgerInnen
und Unternehmen bei der Umsetzung
Erneuerbarer Energiegemeinschaften

Die dazugehörigen Factsheets sowie weitere Details sind via Storylink 1903018
auf elektro.at verfügbar.
bietet mehr Information
via STORYLINK: 1903018
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auf den Speicher im Haushalt zugreifen
und diesen je nach Bedarf be- oder entladen kann. Für diese Anforderung muss
der Speicher in Zukunft technologisch
geschaffen sein, dafür braucht es aber
auch entsprechende – noch zu schaffende
– Regelungen und Abrechnungsmodelle, denn eine solche Dienstleistung hat
natürlich einen Wert. Zusätzlich wird es
aber auch Gemeinschaftsspeicher brauchen, die sich mehrere Kunden teilen –
wie beispielsweise von der Energie Steiermark schon realisiert. Aber hier fehlen
ebenfalls noch die Verrechnungsmodelle.
Wenn Sie es in der Hand hätten: Wo
würden Sie als erstes ansetzen?

Das wäre definitiv eine vernünftige Umstellung des Fördersystems sowie eine
Aufteilung auf vier Tranchen. Und die Abschaffung der Elektrizitätsabgabe: Wenn
man die Grenze von 25.000 kWh im Jahr
überschreitet, muss man nach wie vor für
den selbst produzierten und genutzten
Strom eine Abgabe von 1,5 cent/kWh
zahlen – was bei großen Unternehmen
mit zumeist niedrigem Strompreis stark

ins Gewicht fällt und daher für den Bau
großer Anlagen auf großen Dachflächen
äußerst hinderlich ist. Wir reden da von
rund 30% zusätzlicher Kosten. Die Ministerin hat die Streichung der Eigenverbrauchsabgabe schon mehrmals angekündigt und es gibt wirklich keinen Grund,
diesen Halbsatz, der diese unsinnige Abgabe im Gesetz regelt, sofort zu streichen.
Angesichts der vielen Worthülsen
drängt sich die Frage auf, ob das Bekenntnis der Regierung zur Erneuerbaren Energie überhaupt glaubwürdig ist?

Die Punkte, die einstweilen vorliegen,
werden zu wenig greifen und gehen nicht
weit genug, daher können wir noch nicht
eindeutig beurteilen, ob es ernst gemeint
ist oder nicht. Konkreteres werden die
nächsten Wochen zeigen, wenn es einen
Entwurf für das EAG gibt. Dabei hätte
es das BMNT als einziges zuständiges
Ministerium in der Hand, die Energiezukunft zu gestalten. Das Energiesystem der
Zukunft braucht jedenfalls die Durchmischung der Technologien an unterschiedlichen Standorten, deshalb muss man für

BAUEN + ENERGIE WIEN MIT POSITIVER BILANZ

jede Technologie spezifische Rahmenbedingungen schaffen. Und es sollen alle an
der Energiewende partizipieren können
– die Menschen in den Städten genauso
wie die am Land, Private ebenso wie große Industrieunternehmen. Dafür ist PV
die optimale Technologie.
Und Ihr persönlicher Ausblick?

Fest steht, dass die Regierung den Ist-Zustand nicht beibehalten kann. Ich hoffe,
dass sie ihre eigenen Ankündigungen
ernst nimmt und sich ein Konzept überlegt, wie ein ambitionierter Ausbau der
Erneuerbaren möglich ist – wobei ich es
schon als eine unserer Aufgaben erachte,
diese Umsetzung auch einzufordern. Und
wenn man etwa in die Landwirtschaft
schaut findet man dort tolle Beispiele für
die Doppelnutzung von PV-Anlagen, wie
etwa zur Beschattung ergänzend zur Energiegewinnung, die in der Politik heute
noch kaum berücksichtigt werden. Am
PV-Sektor tut sich gerade enorm viel und
es gibt viele Möglichkeiten, die man nur
ausnutzen und in vernünftige Bahnen lenken muss – diese Chance ist einmalig.

© Reed Exhibitions / Christian Husar

Ungebremster Zuspruch

T

rotz Kaiserwetters strömten Mitte
Februar insgesamt 38.533 Besucher
zur 18. Ausgabe der Bauen & Energie.
Auf rund 35.000 m2 zeigten 500 Aussteller ihre Produkte und Lösungen in fünf
Themenbereichen: Bauen, Sanieren und
Renovieren sowie Heizungs-, Sanitär- und
Klimatechnik und die Baurettungsgasse
waren in Halle A angesiedelt, in Halle B
befanden sich die Bereiche Innenausbau,
Elektro-, Haus-, und Sicherheitstechnik,
Außenanlagen und Garten sowie die
Bauen & Energie Bühne – an die 100
Vorträge, Diskussionen und Workshops
wurden heuer geboten. Wie die Besucherbefragung zeigte, kamen die thematische

© K. Pichler

ABUS-GF Roland Huber zeigte, wie Komfortund smarte Features die Sicherheit ergänzen.
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Breite sowie die fachliche Qualität des
Messeprogramms sehr gut an: 83% waren
mit der Messe insgesamt sehr zufrieden,
92% zogen aus dem Messebesuch Nutzen
und neun von zehn Befragten bewerteten
das Messeangebot als vollständig.

ZUFRIEDENE AUSSTELLER
Auch viele Aussteller werteten die Messe als Erfolg. Über 2.000 Gäste fanden
sich etwa am ABUS-Messestand ein, wo
der Sicherheitsexperte sein umfangreiches
Portfolio mechanischer, elektronischer
und mechatronischer Sicherheitstechnik
präsentierte. „Der Besucherandrang an

© K. Pichler

Bei Suntastic.Solar gab es für die Besucher
zahlreiche PV- und Speicher-Neuheiten.

unserem Messestand war enorm und hat
uns positiv überrascht“, erklärte Roland
Huber, GF von ABUS Austria. Neben
Beratungsgesprächen mit Endanwendern
habe man – im Rahmen eines Fachhandelstages – auch guten Kontakt zu ABUS
Partnern und potenziellen Neukunden
gepflegt. Mit zahlreichen Neuigkeiten
rund um Photovoltaik und Stromspeicher sowie dem bewährten „Beratungsassistent” im Gepäck, um vor Ort binnen
weniger Minuten ein unverbindliches
Richtpreisangebot zu erstellen, präsentierten sich die PV-Spezialisten von Suntastic.Solar gemeinsam mit Partnerunternehmen. Zum Erfolgsrezept verriet
Suntastic-GF Markus König: „In der Beratung gehen wir bei Familien auch speziell auf Anfragen der Frauen ein.”

HINTERGRUND
EP:

Neuer Spartenleiter WW

© Red Zac Moser

Markus Böhm ist der neue Spartenleiter Weißware bei ElectronicPartner. Der
44jährige ist seit 2015 bei der Kooperation im Bereich
Weiße
Ware/
Hausgeräte tätig.
Bevor Markus
Böhm die Spartenleitung
für
Weiße Ware und
Services übernahm, war er bis
Ende 2018 bereits als Produktmanager in dieser Sparte
bei EP: tätig. Zur Verbundgruppe stieß
Böhm im September 2015 von HB Austria kommend, wo er rund fünf Jahre als
Produktmanager mit Schwerpunkt Weiße Ware von Samsung arbeitete.

60 SIND DIE NEUEN 50

Golden Ager Report
In einer groß angelegten Untersuchung haben die Marktforscher von Marketagent.com die Lebenseinstellung und
Lebensbedingungen einer der wichtigsten
EFH-Zielgruppen, der 50- bis 79jährigen,
analysiert. Wie eine Befragung von mehr

als 1.500 Personen dieser Altersgruppe
zeigt, sind die über 50jährigen modebewusst, fit und erfahrungshungrig – wie
jüngere Generationen auch. „Im Schnitt
fühlen sich die befragten Best Ager um
ganze 10 Jahre jünger, als es in ihrem Pass
steht. 60 ist also tatsächlich das neue 50“,
fasst Thomas Schwabl, Geschäftsführer
von Marketagent.com, die Ergebnisse
zusammen. Besonders interessant ist in
diesem Zusammenhang die Gruppe der
60 bis 69jährigen, die laut Marketagent.
com ihr Leben in vollen Zügen genießen.
Jeder Dritte Best Ager schätzt seine Finanzen als überdurchschnittlich gut ein
(33%), nur jeder Vierte glaubt weniger
Geld als der Durchschnitt zur Verfügung
zu haben (26%).
bietet mehr Information via
STORYLINK: 1903021

RAT & TAT

Karussellbetrug 					
und Strafverteidigungskosten
Warum bei manchen Geschäften besondere Vorsicht gefordert ist und
welche Auswirkungen eine neue Erkenntnis des VwGH hat, darüber
informiert Ihr Rat & Tat Steuerberater Kanzlei Kowarik & Waidhofer.

KARUSELLBETRUG –
VORSICHT UND PENIBLE
SORGFALT GEBOTEN!

In Branchen, die schon grundsätzlich
im Fokus der Finanz stehen (Baubranche) oder bei Geschäften, die (im Vergleich zu den üblichen Aufträgen der
Karussellbetrug hat leider gar nichts Firma selbst oder der Branche) unübmit Prater oder Vergnügen zu tun. Un- lich sind, ist besondere Vorsicht geboten
ter Karussellbetrug versteht man das und dadurch mit erhöhten Pflichten zur
kriminelle Zusammenwirken mehre- Überprüfung des Gegenübers verbunrer Unternehmen (üblicherweise aus den.
verschiedenen EU- Mitgliedsstaaten)
mit dem Ziel Umsatzsteuer zu verkür- STRAFVERTEIDIGUNGSzen. Einzelne Mitglieder aus der Kette KOSTEN SIND ABZUGSmachen Vorsteuern geltend, die Unter- FÄHIG!
nehmen aus dem gemeinsamen Kreis,
Bisher wurde vom VwGH die Abdie die dazugehörigen Umsätze tätigen,
führen die Umsatzsteuer davon aller- zugsfähigkeit als Betriebsausgabe nur
dann anerkannt, wenn die Tat ausdings nicht ab.
schließlich der beruflichen Tätigkeit zuWusste ein Unternehmer in der Kette zuschreiben war und der Beschuldigte
vom Umsatzsteuerbetrug, hat er (ne- freigesprochen wurde.
ben anderen Folgen) natürlich keinen
In einem neuen Erkenntnis im ZuVorsteuerabzug für die bezogene Lieferung oder Leistung. Der Verlust des sammenhang mit einer EU-KartellgeldVorsteuerabzugs trifft aber nicht nur buße stellt das Gericht aber jetzt klar,
Unternehmer, die von dem Betrug aktiv dass zwar die Strafe selbst nicht abzugswussten, sondern auch solche, die da- fähig ist, weil sonst der Pönalcharakter
von wissen mussten – was heißt das nun teilweise verlorengehen würde.
genau?
Die Strafverteidigungskosten sind
Man kann auch unabsichtlich in eine aber davon unabhängig und bei aussolche Kette von betrügerischen Unter- schließlich und unmittelbarer betrieblinehmen geraten, weshalb es sehr wich- cher Veranlassung als abzugsfähige Betig ist, sich entsprechend zu schützen. triebsausgabe zu behandeln.
Die Finanzbehörde verlangt zum NachDas gilt sowohl für den Bereich der
weis, dass man gutgläubig sein konnte,
Einkommensteuer als auch für die Körzumindest folgende Unterlagen:
perschaftsteuer und auch für die Ab1. aktuelle UID-Abfrage Stufe 2
zugsfähigkeit als Vorsteuer.
2. Abfrage der aktuellen Daten aus dem
Firmenbuch und

– Dank sei dem Verwaltungsgerichtshof!

3. Vorlage einer Gewerbeberechtigung
des Geschäftspartners sowie
4. eine Kopie des Ausweises des
Geschäftsführers des Partnerunternehmens.

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

Diese Unterlagen sind bei Aufnahme
der Geschäftsbeziehung zu beschaffen
und unbedingt aufzubewahren, später
auch immer wieder mal zu aktualisieren
(insbesondere die Gültigkeit der UIDNummer).
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ENERGIESPARMESSE ALS FÜHRENDE B2B- UND B2C-MESSE FÜR BAU, BAD UND ENERGIE BESTÄTIGT

Wow-Effekte in Wels
Mit 800 Aussteller aus 10 Nationen, 64.450 m² Ausstellungsfläche, mehr als 150 Veranstaltungen und Vorträge sowie 95.000 Besuchern konnten allein die nackten Zahlen der heurigen Energiesparmesse Wels beeindrucken. Doch auch thematisch erwies sich die Veranstaltung einmal mehr als Branchen-Hotspot.
TEXT: Wolfgang Schalko| FOTOS: Messe Wels, Aussteller | INFO: www.energiesparmesse.at

D

ie 35. Energiesparmesse war ein
voller Erfolg. Die Rückmeldungen
von zufriedenen Besuchern und Ausstellern sowie die guten Besucherzahlen unterstreichen den Stellenwert der
Energiesparmesse in Österreichs Messelandschaft“, zog Messe Wels-GF Robert
Schneider eine positive Bilanz.

SEHEN UND STAUNEN
Zum Erfolgsrezept der Energiesparmesse gehört es, die Besucher zum Staunen
zu bringen, was 2019 mit einem bunten
Reigen an innovativen Produkten neuerlich gelang – von der kostengünstigen PVAnlage für den Balkon über hochwertige
Bad-Produkte bis hin zur Heizungssteuerung über Alexa. Dies bestätigte auch die
während der Messe durchgeführte Besucherbefragung: 64% der befragten Fachbesucher nannten als Hauptmotiv für den
Besuch die Suche nach neuen Produkten
und Neuheiten – und 100% dieser Befragten gaben an, dass sie sich konkrete Ideen
und Innovationen für den eigenen Betrieb
mitnehmen konnten.
Während der Messezeit bot man mit insgesamt 35 Ladepunkten Österreichs größten E-Ladepark – der durchgehend voll
ausgelastet war. Der Besucherandrang in
der Sonderschau „E-Auto & Smart Home“
sowie die steigende Zahl an Ausstellern zu
diesem Thema zeigten ebenfalls die steigende Bedeutung der E-Mobilität. Auch für
die Erneuerbaren Energien zählt die Energiesparmesse zu den Fixpunkten, wie PVAGF Vera Immitzer bestätigte: „Besonders

Hoher Besuch bei Energy3000 solar: Bundesministerin Köstinger inspizierte das neue
All-in-One-Carport des PV-Spezialisten.
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die ersten beiden
Tage der Energiesparmesse, bei denen
gezielt Fachbesucher
angesprochen werden, sind ein guter
und wichtiger Austausch im B2BBereich und eine
gute Plattform, um
über die neuesten
Entwicklungen im
Photovoltaik- und
Speicherbereich informiert zu werden.”

VOLLES HAUS

95.000 Besucher zog die Energiesparmesse heuer nach Wels.

Eine positive Messebilanz konnte auch
Suntastic.Solar-GF Markus König ziehen:
„Wir sind jetzt auf der Energiesparmesse
wirklich angekommen. Wir hatten heuer einen tollen, 100 m2 großen Stand im
Zentrum der Photovoltaik und viele Fachbesucher, die sich über unsere Konzepte,
va im Bereich Stromspeicher, informierten. Das Wochenende war wie erwartet
sehr stark und wir haben gemeinsam mit
unseren regionalen Partnern viele Endkunden-Anfragen entgegengenommen.”
Dabei hatte der PV-Distributor zwei
Österreich-Premieren parat: Erstens den
nagelneuen Li-Ionen-Speicher Junelight
Smart Battery. Der erste Batteriespeicher
für Anwendungen im Privatbereich aus
dem Hause Siemens ist mit intelligenter
Be- und Entladesteuerung ausgestattet
und mit bis zu sechs Batterieeinheiten
(Nettokapazität von je 3,3 kWh) modular

Speicherschwerpunkt bei Suntastic.Solar:
Von Siemens und ecocoach gab es in Wels
zwei Österreich-Premieren zu sehen.

erweiterbar. Zweitens die Großspeicher
des Schweizer Unternehmens ecocoach.
Der Hersteller bietet 3-phasige Stromspeicher-Systeme mit Kapazitäten von 13 bis
65 kWh samt Notstromfunktion.

HOHER BESUCH
Energy3000 solar präsentierte sich traditionell am PVA-Gemeinschaftsstand
und wartete wie jedes Jahr neben kulinarischen auch mit thematischen Highlights auf. Eines bildete der neue Webshop des Unternehmens samt integriertem
Planungstool, der PV Creator (liebevoll
„PVC” genannt). „Unsere Partner können im Webshop nun wie gewohnt einzelne Produkte bestellen oder mit dem
PVC komplette Anlagen planen. Das ist
eine hochprofessionelle Lösung, die alle
Stücke spielt und es erlaubt, die automatisch erstellte Warenliste auch gleich
zu bestellen – eine echte Innovation, die
es in dieser Form noch nicht gab”, geriet
Energy3000-GF Christian Bairhuber ins
Schwärmen. Mit einem All-in-One-Carport, das mit PV-Modulen, integriertem
Wechselrichter sowie zwei Wallboxen bestückt ist und laut Bairhuber „im Set zum
absoluten Sensationspreis” angeboten
wird, hatte man ein weiteres Highlight
parat – das auch Bundesministerin Köstinger unter die Lupe nahm (s Foto). Außerdem wurde dem Fachpublikum erstmals der Leistungsoptimierer SolarEdge
Optimizer präsentiert.

HAUSGERÄTE

H. PÖCHHACKER IM FEEI-KLEINGERÄTEFORUM

Neuer Obmann
Ende 2018 legte Peter Pollak
seine Funktion als Geschäftsführer von Dyson Austria nieder. Zeitgleich trat er auch als
Obmann des FEEI Elektrokleingeräteforums zurück. Wie
E&W zugetragen (und seitens
FEEI: Holger Pöchhacker (li.)
des FEEI auch bestätigt) wurtrat in die Fußstapfen von
de, gibt es in dieser Funktion
Peter Pollak (re.) als Obmann
nun einen Nachfolger: „Holger des Elektrokleingeräteforums.
Pöchhacker, Philips Austria GF,
wurde zum Nachfolger von Peter
Pollak, Obmann des Elektrokleingeräteforums, designiert. Die
Wahl erfolgt im Rahmen der nächsten Generalversammlung am
09. April 2019. Gabriele Eder, von der Groupe SEB, wird wie
bisher die Funktion der Obmannstellvertreterin ausüben.“

BUNDESGREMIUM INFORMIERT

Aus für Sauger-Label
Das WKÖ Bundesgremium für den Elektround Einrichtungsfachhandel informiert zum Thema Staubsaugerlabel: „Nachdem zum Jahresende
2018 der EuGH die Energieeffizienzlabels für
Staubsauger für nichtig erklärt hat, wurde die entsprechende Verordnung vor kurzem außer Kraft
gesetzt. Trotz Urgenzen und der Brisanz dieses
Themas für den Handel ist es der Europäischen
Kommission nicht gelungen, für eine Übergangslösung zu sorgen. Eine neue Verordnung zum
Energieeffizienzlabel für Staubsauger ist erst für das zweite
Halbjahr 2020 geplant, mit Inkrafttreten 2021“, so BGO Wolfgang Krejcik. Das habe zur Folge, dass die Labels nicht mehr
verwendet werden dürfen und auch entfernt werden müssen.
Bei Fragen solle man sich an das Bundesgremium wenden.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1903023

ELECTROLUX PROFESSIONAL + HAUSGERÄTE

Trennung

Der Verwaltungsrat der Electrolux Gruppe hat bekanntgegeben, die beiden Bereiche Professional und Haushaltsgeräte in
zwei börsennotierte Unternehmen aufteilen zu wollen: in „Electrolux“ für Haushaltsgeräte und „Electrolux Professional“ für
professionelle Geräte. Man ist sich sicher: „Die Aufteilung in
zwei Bereiche bietet die Chance, dass sich beide Unternehmen
voll auf ihren Markt konzentrieren können.“
EINBLICK
„Niemand will einen Herd kaufen,
jeder will im Grunde gutes Essen
kaufen.“
SEITE 24

„Hie und da muss man halt auch
mit Hausverstand an die Sachen
herangehen und nicht immer nur
strengen Vorgaben folgen.“
SEITE 26

STEFANIE BRUCKBAUER

EIN WAHRER
MEISTER
Ein Bekannter, der selbstständig tätig ist, hatte letztens
ein Gespräch mit einem potentiellen Kunden. Es ging um
eine mögliche Zusammenarbeit in einem Bereich, in dem
mein Bekannter eine anerkannte Koryphäe ist, das Unternehmen selbst aber wenig Ahnung hat. Der erste Termin fand mit zwei hohen Managern statt und die waren
begeistert von ihm, von seinem Wissen und Können, von
seinen Ideen. Er würde hervorragend ins Team passen, hieß
es, und man könne mit Sicherheit von seinen Kenntnissen
profitieren.
Kurz darauf fand ein Treffen mit dem Geschäftsführer
statt, denn nur er konnte den finalen Segen für eine Kooperation geben. Dieses Treffen währte allerdings nur
kurz, denn nach einem demonstrativ kritischen Blick in
den prominent am Schreibtisch liegenden (tatsächlich
beeindruckenden) Lebenslauf meines Bekannten, meinte
der Chef lapidar, er brauche in seinem Unternehmen niemanden, der gescheiter ist als er selbst! ... (Nur noch Mal
zur Erinnerung: Man war auf der Suche nach jemandem,
der Wissen ins Unternehmen bringt. Liegt also nahe, dass
derjenige in gewisser Hinsicht „g’scheiter“ ist! Wird allerdings schwierig jemanden zu finden, wenn man das nicht
zulässt.)
Als ich von der Geschichte hörte, war mein erster Gedanke: „Wie dumm kann man sein!“ Doch dann wurde mir
klar, dass es hier um Angst geht. Um die Angst davor, dass
Mitarbeiter und Angestellte in irgendeiner Weise besser
qualifiziert sein bzw mehr wissen könnten, als man selbst
und man somit überflüssig wird. Dabei ist genau die umgekehrte Denkweise der richtige Weg, wie man an vielen
erfolgreichen Unternehmen sehen kann. Und wie übrigens
auch in diversen Führungskräfteseminaren gepredigt wird.
Hannes Katzenbeisser zB spricht in seinen Workshops von
den drei Hauptaufgaben für Unternehmer. Eine davon
lautet, seine Leute besser zu machen, als man selbst es ist.
„Dann ist man ein wahrer Meister.“
Das Gefühl überflüssig zu sein wird als Bedrohung wahrgenommen. Es verdammt den Einzelnen dazu, permanent
seinen Wert zu beweisen, sich als begehrenswert darzustellen. Man hat Angst davor nicht mehr gebraucht zu werden
und diese Angst (die in unserer Gesellschaft übrigens stark
verbreitet und Thema unzähliger Bücher ist) lähmt. Man ist
nur noch damit beschäftigt die Nachfrage nach sich selbst
hochzuhalten und hat dadurch keine Zeit mehr nach vorne
bzw von außen auf das Ganze zu blicken ... Dabei sollte
man genau das tun. Man sollte froh darüber sein, wenn
die eigenen Leute so eigenverantwortlich und fähig sind,
sodass man sich selbst um viele Dinge „im“ Unternehmen
nicht mehr kümmern muss. Denn dann kann man „am“
Unternehmen arbeiten. Dann hat man Zeit frische Ideen
zu kreieren, neue Dinge auszuprobieren und andere Wege
zu beschreiten - und wenn man das tut, wird man ziemlich
sicher nicht überflüssig.
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ELECTROLUX: „AUF UNSERE WEISE“

Kunden als glühende Fans
Es läuft richtig gut bei Electrolux Österreich mit den zwei Marken AEG und Zanussi, und zwar schon lange.
Das liegt nicht nur an den Geräten, die Spaß machen, und den laufend entwickelten innovativen Technologien, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren, sondern auch am Team, an der Einstellung zum Job,
der Herangehensweise an neue Umstände und am Hausverstand, dem bei Electrolux Österreich noch sehr viel
Bedeutung beigemessen wird, wie GF Alfred Janovsky und ML Martin Bekerle berichten.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Electrolux | INFO: www.aeg.at, www.zanussi.at

U

ns geht’s gut!“, sagt GF Alfred Janovsky auf die Frage, wie es bei
Electrolux mit den Marken AEG und
Zanussi in Österreich läuft. 2018 sei
sehr interessant gewesen, ua, weil es das
erste Jahr ohne Elektro Haas war. „Mit
Haas ist in Ostösterreich ein sehr großer Player weggefallen und man wusste
nicht, wohin sich die Kunden verlagern.
Zudem befand sich mit Kika/Leiner ein
guter Electrolux Kunde in einer recht
angespannten Situation. Wenn so etwas
passiert, schauen wir natürlich genau
was passiert.“ Doch für die ElectroluxMarken löste sich schließlich alles in
Wohlgefallen auf. Mit Zanussi konnte
von den Schwächen einiger Mitbewerber
profitiert werden, wie Janovsky berichtet:
„Das Angebot von Zanussi im Einbaubereich wurde stärker wahrgenommen, was
uns erfreuliche Ergebnisse im Möbelhandel bescherte. Und auch mit AEG punkteten wir in diesem Kanal.“
2018 war für AEG Jahr zwei der neuen
Kollektion „Mastery Range“. Janovsky
erklärt: „Der Launch einer neuen Kollektion geht mit einer Lernkurve einher,
denn bis herstellerseitig alles läuft und
sich auch der Handel mit den Neuheiten angefreundet hat, vergeht einige Zeit.
Im zweiten Jahr einer Kollektion gibt es
diese Lernkurve nicht mehr. Es tun sich
alle schon etwas leichter, weil man bereits weiß was gut funktioniert und was
weniger. Offenbar haben wir vieles richtig erkannt und gut gemacht, denn am
Ende des Jahres 2018 stand bei AEG und
Zanussi im Möbelhandel ein zweistelliges Plus (im Vergleich zu 2017) unterm
Strich.“
Und auch im Elektrohandel hat Electrolux mit seinen zwei Marken ein (zwar
nicht so großes aber dennoch schönes)
Plus eingefahren. Vor allem legte AEG in
der Wäschepflege eine unheimlich tolle
Entwicklung hin, wie Janovsky berichtet:
„Wir haben uns mit einigen Österreichprojekten befasst. Zum Einen mit der
österreichexklusiven Austria Edition und
24
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Und es läuft! Electrolux Österreich GF Alfred Janovsky und ML Martin Bekerle berichten
worauf es ihrer Meinung nach im Umgang mit Kunden ankommt und wie man diese zu
glühenden Fans und Botschaftern einer Marke macht.

Diese von AEG geschnürten Pakete seien im Handel super angekommen, wie
der GF beschreibt, und das habe so sehr
motiviert, dass dieses Angebotsverhalten
heuer um ein Vielfaches ausgeweitet wurde. „Im Einbaugeräte-Erstausstattungsbereich sind mittlerweile rund 70% mit
„DAS MACHT SINN“
sinnvollem Zubehör ausgestattet. Es gibt
nahezu kein Backofenmodell mehr, dass
Nachdem das so gut funktioniert, star- nicht in Kombination mit einem Zubetete Electrolux auch im Einbaugerä- hörteil, wie zB einem Pâtisserie-Blech,
tebereich eine „spezielle Österreichge- angeboten wird“, berichtet Janovsky.
schichte“. Soll heißen, es wurden Bündel
geschnürt, indem zu den Großgeräten
Apropos Einbau: Immer mehr Elektrosinnvolles Zubehör angeboten wurde. fachhändler würden sich über das Thema
Der Kunde verstehe das Produkt dadurch Einbau „drübertrauen“ und seien damit
besser, wie Janovsky anmerkt. „Die Flex- auch sehr erfolgreich, wie der GF festzone bei einem Induktionskochfeld ist stellt. Der Nachrüstbedarf sei da bzw
doch viel leichter anhand einer vorge- entwickle sich. Denn viele Kombinaführten Plancha Grillplatte zu verstehen, tionen in den Haushalten seien in die
als man erzählt nur darüber. Diese Grill- Jahre gekommen und müssten langsam
platten wurden speziell für unsere Geräte getauscht werden. Das Einbaugerätegeentwickelt, passen klarerweise exakt und schäft habe sich in den letzten 30 Jahren
liefern in Kombination perfekte Ergeb- weiterentwickelt. Die Geräte seien innonisse. Das muss man dem Kunden zei- vativer, die Technologien komplexer, der
gen, dann macht es auch Sinn für ihn.“ Nutzer habe viel mehr Möglichkeiten.

zum anderen mit unserem AEG Exklusivprogramm für den Fachhandel. Beides
haben wir zwar schon länger im Angebot,
aber es wird immer stärker wahr- und angenommen. Die Fanbase auf Handelsseite wird immer größer.“

HAUSGERÄTE
„Man muss als Elektrohändler halt den welchen Nutzen das hat. Dann
Willen haben, so etwas in der Ausstellung bekommt man es vielleicht hin.“
zu präsentieren. Und man muss sich auch
über neue Technologien trauen und nicht GELINGGARANTIE
nur den Herd um 599 Euro anpreisen.
Gut verkaufen könne man
Viele Kunden kaufen beim Nachrüsten
laut dem GF auch über die Artatsächlich hochwertiger.“
gumente Kochen, Genuss, GeDas bestätigt auch ML Martin Bekerle. schmack. „Denn niemand will
Wie er berichtet, fragen Kunden, die einen Herd kaufen, jeder will
vom Elektrohandel geschickt werden, im im Grunde gutes Essen kaufen.
AEG-Schauraum immer hochwertigere Wenn man einen Endkunden
AEG stellte im Herbst 2018 ua das SenseFry InduktiGeräte nach. So sei zB das Thema In- über diese Schiene bekommt, ist
duktion mit komplexeren Produkten in es natürlich sehr spannend. Da- onskochfeld vor, eine hochtechnische Innovation, die
den letzten Jahren viel stärker geworden. rauf zielen wir auch mit unseren das Kocherlebnis erleichtern und noch mehr kulinarische Highlights ermöglichen soll.
Und auch nach Multidampfgarern wür- Kochveranstaltungen ab.“
den Kunden aus dem Elektrohandel aktiv
Der Zulauf zu den AEG Kochveranstal- 6.000 aus Österreich. „Das ist schon eine
nachfragen. Eine schöne Entwicklung,
die allerdings einen kleinen Schönheits- tungen reißt übrigens nicht ab. Bei diesen Nummer“, sagt Bekerle, der sich nicht
fleck aufweist, wie Bekerle einwirft: „Die Events wird dem Kunden das Können der nur über die hohe Mitgliedsrate freut,
Ausstellung sehr hochwertiger Geräte ist Geräte vermittelt und welche Möglichkei- sondern vor allem über die sehr hohe Akten er zuhause damit hat. tivitätsrate: 7.761 User sind aktiv. In den
im Elektrohandel noch
Eines sei dabei enorm letzten 28 Tagen wurden 18.084 Beitränicht ganz auf dem NiNiemand will einen Herd
wichtig, wie Janovsky ge, Kommentare und Reaktionen gezählt.
veau, wie es die Endkaufen, jeder will im Grunde
festhält: „Ob ein klas- „Das muss man sich auf der Zunge zergekunden erwarten würgutes Essen kaufen.
sischer Tafelspitz oder hen lassen“, so der ML.
den. Wobei: Dafür sind
Alfred Janovsky
eine besondere Art der
(speziell hier im Osten)
Paella (so wie sie unser GROSSES VERSPRECHEN
ja dann auch wir mit
unserem Schauraum da, wo wir die Kun- Koch Franz Stolz zB im Backofen macht):
Bekerle ist zufrieden, hält allerdings
den beraten können. Dennoch wäre es Uns ist ganz wichtig, dass die Kunden das
optimal für das Gesamterscheinungsbild im Anschluss zuhause genauso hinbekom- auch fest: „Das klingt zwar alles super lusder Marke, wenn mancher Elektrohänd- men, denn dann haben sie Spaß am Gerät, tig und schön, aber man gibt als Marke
ler seine Ausstellung noch ein wenig an- Freude an dem was sie machen, sind sie bei so einer Sache schon ein großes Versprechen ab, dass man für seine Kunden
stolz und erzählen es weiter.“
passen würde.“
da ist, und dieses Versprechen muss man
BAUKASTENSYSTEM
AEG spielt die Themen „Kochen, Ge- erfüllen! Das bedeutet: Wenn ein Kunde
nuss, Geschmack“ auch sehr erfolgreich am Samstag Abend eine Frage oder ein
Wie Janovsky feststellt, erkennen auf auf Social Media, genauer gesagt auf Fa- Problem postet, dann schreibe ich ihm
der einen Seite immer mehr Händler, cebok. „Letztens machten wir mit Franz am selben Abend zurück. Welcher Herdass sie hochwertiger verkaufen müssen, Stolz einen über drei Stunden lang dau- steller macht das sonst? Man kauft bei eium über die Runden zu kommen. Auf ernden Facebook Live-Stream, in dem ner A-Marke halt nicht nur das Gerät um
der anderen Seite würde es aber auch im- Einblick in die Arbeit des Kochprofis teureres Geld, sondern auch ein gewisses
mer noch viele Elektrohändler geben, die gewährt wurde. Über die drei Stunden Service und Verlässlichkeit dazu.“
sich nicht über die Preisschwelle wagen. waren im Schnitt über 200 Leute zugeDabei müsste man sich laut Janovsky nur schaltet und das Beeindruckende war:
Wie Bekerle einwirft, könne natürlich
die Marktzahlen ansehen, die würden Die folgenden 14 Tage kochte und dis- bei jeder Marke und bei jedem Produkt
nämlich zeigen, dass es sehr viele Elek- kutierte die Facebookgruppe was sie bei Mal etwas passieren. Wichtig sei dann,
trohändler gibt, die erfolgreich im Mit- Stolz gesehen hat. Und
dass die Kunden in so
telpreissegement - „wo die ganze Sache alle waren super hap- Wenn ein Kunde am Samstag einer Situation das GeAbend eine Frage oder ein
schon mehr Spaß macht“ - verkaufen.
fühl haben gut aufgepy darüber wie gut die
Problem
postet, dann schreihoben zu sein. „Den
Dinge funktionierten.
be ich ihm am selben Abend
Der GF zieht den Vergleich zu einem Man braucht beim
Kunden in einem Prozurück. Welcher Hersteller
Monteur. Dieser benötige für den Einbau Kochen kein Gschisblemfall abzuholen ist
macht das sonst?
eines billigen Backofens genau so lange ti Gschasti. Die Leute
die große Kunst. Dabei
wie für den Einbau eines teuren. „Also wollen einfach nur gut
geht es um Emotion,
Martin Bekerle
wäre es doch schöner, er baut gleich ei- essen und gut kochen.
darum einen verärgernen teuren ein.“ Im Elektrohandel ver- Klar verfügen die Geräte über komplexe ten zu einem zufriedenen Kunden zu mahielte es sich ähnlich. Das Verkaufen von Technologien, die eine Menge ermögli- chen. Wenn das gelingt - und das kann es
(Highend-)Hausgeräten funktioniere da- chen. Die Kunst ist es jedoch, diese Kom- nur durch exzellentes Service - dann sagt
bei wie ein Baukastensystem: „Es gibt ein plexität auf einen einfachen Mehrwert zu der Kunde ‚Wow‘ und ist künftig dein
Standardgerät und jedes zusätzliche Aus- bringen und die Dinge damit nicht noch Markenbotschafter. Es kann sich um ein
stattungsdetail, wie zB eine Dampffunk- mehr zu verkomplizieren.“
simples Backofenlamperl drehen, das austion oder eine besondere Art der Pyrolyfällt. Wir schicken es unserem Kunden
se, kostet dementsprechend mehr. Man
Der Erfolg gibt AEG recht: Die Koch- kostenlos nachhause und er ist glücklich“,
muss dem Kunden nur erklären, dass er Community zählt mittlerweile über berichtet Berkerle und ergänzt: „Konzerne
für sein Geld auch mehr bekommt und 8.600 Mitglieder, davon sind mehr als geben Millionen Euro für Werbung und
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Kommunikation aus, dabei kann es oft so
einfach sein, Kunden zufriedenzustellen.
Natürlich entspricht es nicht unbedingt
unserer Firmenpolicy, Lamperln zu verschenken. Aber hie und da muss man halt
auch mit Hausverstand an die Sachen herangehen und nicht immer nur strengen
Vorgaben folgen. Häufig sind es Kleinigkeiten, oft auch größere Maßnahmen, wie
zB unsere Facebook-Community oder unsere Kochevents - mit beidem kann man
Kunden zu glühenden Markenbotschaftern machen, die jedem davon erzählen.“

Dort beginne es, denn der Vertrieb habe erlebe. „Die Marktentwicklung mag von
den Kontakt zu den Händlern. Der Ver- außen betrachtet recht langweilig wirken,
trieb müsse die Händler von den Produk- wobei es aber nicht ganz so easy ist, wie es
ten begeistern, die diese dann wiederum scheint. Auch hierzulande kämpft jeder um
seine Anteile und wenn
an ihre Kunden empwelche verloren gehen,
fehlen. „Uns ist wichtig,
Hie und da muss man halt
muss derjenige eine Idee
dass sich unsere Verauch mit Hausverstand an
haben, wie er sie wieder
triebsmannschaft mit
die Sachen herangehen und
in irgendeiner Art und
den Produkten beschäfnicht immer nur strengen
Weise aufholt. Letztes
tigt, dass sie eine gewisVorgaben folgen.
Jahr lief für uns auch sise Leidenschaft für die
Martin Bekerle
cher aus dem Grund so
Geräte hegt“, betont
gut, weil gewisse WegbeJanovsky. „In unserer
Möbeltruppe zB kocht jeder Einzelne gleiter seitens der Industrie in Turbulenzen
ERFOLGSGARANT
leidenschaftlich gerne. Sie stehen in lau- gekommen sind, wovon die Mitbewerber
fendem Dialog mit unseren Köchen und profitieren konnten.“
Einen Aspekt gebe es noch, der viel kennen sich perfekt aus. Man kann seizum Erfolg eines Unternehmens beiträgt, nen Job nicht über Jahre mit Leidenschaft
Auf die Frage, wie es nun weitergeht
sagt Janovsky: Die Vertriebsmannschaft. ausüben, wenn einen das Thema nicht in- und was der Handel dieses Jahr seitens
teressiert.“ Nur mit Leidenschaft könne des Electrolux Konzerns erwarten darf,
man gut verkaufen, ist auch Bekerle über- erklärt Janovsky: „Wir haben mit den
MESSEN 2019
zeugt. „Man muss für die Geräte stehen, SenseFry Induktionskochfeldern erst
man muss sie verstehen und leben. Ich letzten Herbst wieder eine große InnoElectrolux Österreich wird die aktuelbezeichne unsere Vertriebsmannschaft in vation vorgestellt und sind gespannt wie
len Themen rund um die Marken AEG
diesem Zusammenhang auch viel mehr sie nun angenommen wird.“ Darüber
und Zanussi dieses Jahr in Österreich
im Mai auf den küchenwohntrends
als Berater und Partner des Handels, statt hinaus wird AEG den Pfad „Kochen mit
und/oder auf den Elektrofachhanals Verkäufer. Und das macht in meinen Dampf“ weiter beschreiten und wähdelstagen im Herbst präsentieren.
rend auch im Bereich Kühlen Neues auf
Augen das Quäntchen Unterschied.“
„Wir haben bereits betont, dass die
Handel und Konsument wartet, wird der
Elektrofachhandelstage für uns ein
ES
PASST!
Fokus im Bereich Wäschepflege auf den
Fixpunkt sind, wenn sie funktionieThemen AutoDos sowie SoftWater lieren. 2018 hat dieses Event sehr gut
funktioniert und wenn sich für heuer
„Es macht uns selbst richtig Spaß und gen. All das muss im Handel gut komgenügend Aussteller finden, sodass
das nicht erst seit kurzem, denn es läuft ja muniziert und erklärt werden, weswegen
es zu einer erneuten Auflage kommt
nun schon sehr lange richtig gut“, fasst Ja- auch dieses Jahr ein Schwerpunkt auf der
(wonach es aussieht), dann sind wir
novsky die Situation zusammen. Österreich richtigen Präsentation am POS ruht. „Es
sehr gerne wieder dabei“, sagt GF
sei Gott sei Dank kein Land, das bei der bleibt also spannend“, versprechen JaAlfred Janovsky.
Weißware großartige Höhen und Tiefen novsky und Bekerle.

ALLE ZWEI JAHRE WIEDER

ZUM 4. MAL IN FOLGE

AMAZON.DE MACHT AUF MÖBEL

Alle zwei Jahre findet es
in Österreich statt und heuer ist es wieder soweit: Das
Fachmessedoppel küchenwohntrends & möbel austria öffnet von 8. bis 10.
Mai 2019 seine Tore - und
zwar wieder im Messezentrum Salzburg.
Die Location Salzburg sei für namhafte
Aussteller inzwischen zu einem ‚Mekka‘
geworden, wie Veranstalter trendfairs
sagt. Denn immer mehr von ihnen würden dem modernen Messegelände der
Mozartstadt den Vorzug geben und auf
andere Präsentationsangebote verzichten.
Interessant ist: Laut trendfairs präsentieren sich aktuell 60% der Aussteller des
Messedoppels erstmals in diesem Jahr der
Fachöffentlichkeit. Im Fokus der beiden
Messen steht auch dieses Jahr die Verschmelzung der Bereiche Küche, Essen,
Wohnen und Schlafen. Weitere Informati-

Das Markenranking Best Brands
wird „als einziger
Marketingpreis“
beschrieben, der
auf Basis umfangreicher GfKStudien die Stärke einer Marke an zwei Kriterien misst:
am tatsächlichen wirtschaftlichen Markterfolg (Share of Market) sowie an der
Attraktivität der Marke in der Wahrnehmung der Verbraucher (Share of Soul).
Nun stimmten erneut mehr als 14.000
Verbraucher für ihre Lieblingsmarke in
vier Kategorien ab. Dabei hat es die Marke WMF bereits zum vierten Mal in Folge
unter die zehn besten Produktmarken auf
Platz fünf geschafft. „Damit positioniert
sich WMF hinter Lego, Bosch, Samsung
und Adidas in einem hochwertigen, internationalen Premium-Umfeld“, so das
Unternehmen.

Amazon
Deutschland bietet seit Februar „Movian“ und „Alkove“ an, Amazons
erste eigene Möbelmarken in der Bundesrepublik – „mit
stylischen Möbeln für
Wohn-, Ess- und Schlafzimmer“, wie beworben wird. Die Marke „Movian“ bietet
laut Amazon eine Kollektion moderner,
skandinavisch inspirierter Möbel. „Alkove“ wird hingegen als Premium-Marke
beworben – „für Kunden, die erstklassiges Design und hochwertige Materialien
schätzen“, so der Internetriese.

küchenwohntrends

onen unter www.kuechenwohntrends.at
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WMF ist Best Brand

Movian und Alkove

Ein Leser von E&W/elektro.at meint
dazu: „So schöne Möbel können die gar
nicht bauen, dass ich bei einer solchen Firma, die in Österreich keine Steuern bezahlt
und nichts in den Sozialstaat einbringt, etwas kaufen würde.“

HAUSGERÄTE

CLEARWHITE: PREMIUMPRODUKTE FÜR DEN PREMIUMVERKAUF

Für Profis von Profis
clearwhite ist eine der wenigen Marken, die ihre Produkte exklusiv im
Elektrofachhandel anbieten. Und nicht nur das, die innovativen Reinigungs- und Pflegeprodukte des Spezialisten, denen vielerseits sehr gute
Ergebnisse bescheinigt werden, wurden darüber hinaus gemeinsam mit
Elektrofachhändlern entwickelt. Das Sortiment umfasst mittlerweile
eine schöne Breite in den Bereichen Spülen und Waschen - dieses Jahr
kommen drei weitere Produkte auf den Markt.

ver-Konzentrat, das nicht nur Kalk (wie
herkömmliche Reiniger), sondern auch
Fett entfernt. Das Innovative daran ist
die sogenannte i-seal Technologie, dank
der die Wirkstoffe erst zum richtigen
Zeitpunkt (Hauptspülgang) freigesetzt
werden. Es handelt sich dabei um eine
spezielle Versiegelungsschicht, die wie ein
Teppich über dem Pulver liegt. Dadurch
entsteht kein Kontakt mit dem Wirkstoff,
was „höchste Anwendungssicherheit garantiert“, wie clearwhite verspricht.

VORTEILE FÜR DEN EFH

TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: clearwhite | INFO: www.clearwhite.com

D

as österreichische Unternehmen
clearwhite ist laut eigenen Angaben
schon seit Jahren bekannt für seine guten
und engen Kontakte mit der Elektrobranche und im Besonderen mit deren Kundendiensttechnikern. 500 Elektrofachhandelspartner aus dem In- und Ausland
zählen bereits zu den treuen Kunden und
zusammen habe man sich dazu entschieden, Produkte rund ums Thema Spülen
und Waschen zu entwickeln – „Produkte, die durch hochwertige Rohstoffe und
gefinkeltes technisches Know-How zu
besten Reinigungsergebnissen führen“,
wie der Spezialist (der übrigens eine Premiummarke der Firma claro in Mondsee
ist) verspricht.

„EIN LANGES LEBEN“
Nicht nur Mensch, Haustier und
Auto haben (gemäß dem Motto „wer gut
versorgt ist, bleibt lange fit“) spezielle Bedürfnisse, sondern auch Geschirrspüler
und Waschmaschinen, wie clearwhite
sagt. „Dazu zählen die Verwendung
hochqualitativer Spül- und Waschmittel,
hygienisches Reinigen und regelmäßiges
Entkalken. Elektrogeräte, die regelmäßig
gepflegt werden, haben eine wesentlich
längere Lebensdauer.“ Über die letzten
Jahre hat das sechsköpfige Forschungsund Entwicklungsteam zahlreiche exklusive Pflegeprodukte entwickelt - viele
davon sind patentiert. „Hochwertige
Inhaltsstoffe und Rezepturen sorgen für

ausgezeichnete Reinigungs- sowie Pflegeergebnisse“, sagt clearwhite über seine
Produkte, die übrigens nicht mit herkömmlichen Reinigungs- und Waschmitteln vergleichbar und aus diesem Grund
auch nicht im klassischen Supermarkt
oder Drogeriefachhandel erhältlich seien.

INNOVATIONEN
Die clearwhite Produktpalette umfasst
ua Geschirrspülpulver, Regeneriersalz,
Klarspüler, Waschpulver, Entkalker für
Waschmaschinen, Waschmaschinenreiniger, Dekanter- und Flaschenreiniger sowie
Imprägnier-Waschmittel für Outdoorund Sportkleidung. Die Präsentation am
POS erfolgt mittels Holzdisplay. Zu den
Highlights zählt ua der WaschmaschinenReiniger-T6 (in Tab-Form). Dieser wurde
entwickelt um geruchsintensive Ablagerung von organischem Schmutz im Auslaufbereich (Fäulnisgeruch) zu beseitigen,
die auf Grund von häufigem Waschen bei
niedrigen Temperaturen und mit (Wasser-)Sparprogrammen entstehen können.
Zwecks Reinigung des Geschirrspülers
gibt es darüber
hinaus das clearwhite
Maschinenpfleger-Pul-

Es spricht viel dafür, clearwhite ins Sortiment aufzunehmen. ML Natalie Kastenhuber fasst die gewichtigsten Argumente
nochmals zusammen: „clearwhite gibt es
exklusiv für den Elektrofachhandel. Unser sechsköpfiges Forschungs- und Entwicklungsteam arbeitet bei der Neuentwicklung von Produkten zudem eng mit
Fachhändlern zusammen. Die clearwhite
Produkte sind von höchster Qualität und
einzigartig in der Reinigungsleistung.
Viele der Produkte sind dabei wahre Problemlöser, wie zB der WaschmaschinenReiniger, der unangenehme Gerüche in
den Waschmaschinen beseitigt, oder der
Dekanter-Reiniger, der die bislang einzige Möglichkeit darstellt, Dekanter und
Trinkflaschen via Tab zu säubern. clearwhite ist ein österreichisches Unternehmen mit einer Produktion in Mondsee.
Das clearwhite Spülmaschinensalz wird
im Salzkammergut abgebaut und in einer
sozialen Einrichtung abgefüllt. Händler
können mit clearwhite Komplettlösungen
anbieten, also die Hardware (Maschinen)
und die Software (Reiniger). Sie können
somit Kompetenz zeigen, die Lebensdauer der Maschinen verlängern und die Zufriedenheit ihrer Kunden erhöhen.“
Dieses Jahr sollen weitere drei Innovationen auf den Markt kommen. Viel
darüber verrät clearwhite noch nicht, lediglich, dass es sich bei zwei davon um
„Problemlöser für die Reinigung von
Haushaltsmaschinen“ handelt, und dass
die dritte Neuheit eine „Top-Innovation
aus dem Segment Waschen“ ist, die exklusiv auf den Elektrofachhandelstagen
vorgestellt wird.

Das patentierte Waschmaschinen-Reiniger Tab und (re.) das Maschinenpfleger-Pulver-Konzentrat mit patentierter
i-seal-Technologie von clearwhite.
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LIEBHERR INNOVATIONSTOUR 2019

Der tägliche Begleiter
13 Termine, verteilt auf zwei Monate und 10 Stationen: Die Liebherr Innovationstage touren aktuell gerade
wieder durchs Land. Dieses Jahr kennzeichnen die Themen SmartDevice, Individualisierung, BluPerformance,
flexible Lösungen sowie Frische das Schulungsprogramm mit dem bewährten „Marktplatz-Konzept“. E&W
war beim Termin in Wien dabei.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Liebherr, S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

D

igitalisierung, Individualisierung
und neue Gerätelösungen – das
sind die Schwerpunktthemen der diesjährigen Liebherr Innovationstour, die
am 7. Februar in der Liebherr Hausgeräte Zentrale in Lienz startete und am 21.
März 2019 ihren letzten Halt in Dornbirn macht. Dazwischen sind Elektround Küchenfachhändler aus ganz Österreich dazu eingeladen den so genannten
„Marktplatz voller Innovationen“ zu
besuchen. Das Schulungskonzept ist ein
offenes, soll heißen, die Besucher können
sich am jeweiligen Schulungstag zeitlich
unabhängig durch die verschiedenen
Themenwelten bewegen und individuell
vom Liebherr Schulungspersonal beraten
bzw schulen lassen. Es gibt auch in kleinen Gruppen durchgeführte Präsentationen, wodurch die Handelspartner ein aktiver Teil der Schulung werden können.

EIN GROSSES THEMA

Mit Liebherr MyStyle wird jeder Kühlschrank zum Original. Neben dem kleinen, quadratischen Modell (das man in Kürze auch
mit einem Lautsprecher ausstatten kann), wird es ab Herbst
auch ein großes Kühl-Modell (re) zum „MyStylen“ geben.

wird schließlich Schritt für Schritt mit
ansprechenden Bildern erklärt, sodass
auch ungeübte Köche folgen können.
Und falls die „Vorratsliste“ gepflegt wurde, informiert die App, dass bereits vorrätige Zutaten für das ausgewählte Rezept
nicht benötigt werden. Diese kommen
dann gar nicht erst auf die Einkaufsliste.

Digitalisierung ist ein großes Thema,
auch für Liebherr. Der Kühlpro setzt
sich schon länger damit auseinander und
verfolgt das Ziel, den Kunden im alltäglichen Leben zu begleiten und Probleme
zu lösen, die der Kunde heute hat. Das
geht weit über die bloße Steuerung der
Geräte via App hinaus, wie Manuel Eder,
Apropos Einkaufsliste: Wer kennt es
Leiter Verkaufsförderung Handel Ös- nicht – man hat den Einkaufszettel wieterreich, erklärt: „Aus
der mal zu Hause liezahlreichen Gesprächen Wir wollen für unsere Kunden gen lassen bzw verlegt.
der tägliche Begleiter sein.
wissen wir, dass kaum
Oder man hat etwas
jemand seinen Kühlnicht eingekauft, weil
Manuel Eder
schrank über eine App
man vergessen hat es
steuert. Kein Mensch kommt auf die auf die Liste zu schreiben. Liebherr verIdee, die Kühlschranktemperatur jeden spricht: „Mit der Einkaufsliste in der
Monat zu verstellen.“ Natürlich ist die SmartDevice App passiert so etwas nicht.
mobile Gerätesteuerung bei den Lieb- Man kann direkt im Supermarkt die einherr Geräten trotzdem möglich, doch gekauften Lebensmittel abhaken und in
der Fokus liegt wo anders: „Wir wollen der Sekunde auf Vorrat setzen. Natürlich
für unsere Kunden der tägliche Begleiter haben auch alle Familienmitglieder Zusein“, sagt Eder. Das heißt ua, dass Lieb- griff auf die Einkaufsliste, sodass jederzeit
herr seinen Kunden eine Datenbank mit etwas hinzugefügt werden kann – übüber 1.000 (auch regionalen) Rezepten rigens nicht nur Lebensmittel, sondern
zur Verfügung stellt. Über die SmartDe- (manuell) alle Waren.“
vice App kann in den unterschiedlichsten
Kategorien geschmökert bzw gesucht
Schon bald soll zudem die FridgeCam
werden. Die Zubereitung der Speisen (eine Kamera für den Kühlschrank, die
28
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bei jeder Türschließung ein Foto vom Innenraum macht) einen Blick in das Gerät
von unterwegs aus ermöglichen, falls man
doch mal vergessen hat etwas auf die Einkaufsliste zu setzen. Eder ergänzt: „Wir
wollen Features erst dann auf den Markt
bringen, wenn sie perfekt funktionieren.
Nun gestaltete sich die massentaugliche
Umsetzung der FridgeCam allerdings
doch etwas schwieriger als gedacht, weswegen sie entgegen erster Annahmen noch
nicht am Markt ist. Wir hoffen jedoch, sie
noch dieses Jahr launchen zu können.“

MITGEDACHT
Die Liebherr Kühlgeräte verfügen über
SuperCool und Superfrost, zwei Funktionen, die das Kühl- bzw- Gefrierteil kurzfristig stark runterkühlen, sodass durch
das Einlagern der frischgekauften, also
„warmen“ Lebensmittel, keine zu großen
Temperaturschwankungen im Gerät entstehen. Diese Funktionen kann man via
SmartDevice App auch von unterwegs
aus starten (zB im Supermarkt, wenn
der Einkauf doch umfangreicher wird als
gedacht). Und die SmartDevice App bietet noch einen Vorteil: Temperatur- oder
Türalarme sowie Stromausfälle werden

HAUSGERÄTE

Liebherr als täglicher Begleiter: Mit
der SmartDevice App können ua
Einkaufslisten erstellt und Vorratslisten
angelegt werden. Man kann in einer
Rezeptdatenbank schmökern und sein
Lebensmittelmanagement auf ein
neues Level bringen.

sofort an das Smartphone gesendet. Falls
man also nicht zu Hause ist oder die Signale aufgrund räumlicher Trennung des
Gerätes nicht wahrnimmt, bekommt
man die Unregelmäßigkeiten trotzdem
mit und kann reagieren bevor es zu spät
ist (und womöglich alle Lebensmittel
weggeworfen werden müssen).
„Wichtig ist, dass die Kunden den
praktischen Nutzen erkennen“, betont
Eder. Und um den Händlern das Aufzeigen des Nutzens zu erleichtern, bietet
Liebherr seit Anfang des Jahres eine Demoversion der SmartDevice App an. „So
müssen Händler nicht permanent vernetzt
sein, wenn sie ihren Kunden einen groben
Einblick in das Thema geben wollen.“

INDIVIDUALISIERUNG

sein. Das Prinzip ist dasselbe. Über den
Konfigurator
kann das Kühlgerät
außen
wie innen nach
persönlichen
Vorstellungen
gestaltet werden. Wie nicht
anders
von
Liebherr
erwartet, ist nicht
nur die Innen-,
sondern auch
die Außengestaltung sehr hochwertig. Soll heißen, die
Bilder und Farben sind nicht lediglich
aufgeklebt und lösen sich mit der Zeit ab,
sondern sind direkt auf das Kühlschrankblech aufgedruckt, wodurch die Geräte
sehr widerstandfähig und kratzfest sind.
Im Jänner dieses Jahres konnte Liebherr mit MyStyle eine neue Kundengruppe begeistern, wie Eder berichtet: „Rapid
Wien hat in einem ersten Schritt 50 Geräte im Club-Design bestellt, die auch in
den Fan-Shops erhältlich sein werden.
Für diesen Auftrag ist übrigens ein Wiener Elektrohändler verantwortlich, der
einfach Kontakt zu dem Fußballverein
aufnahm und vor Ort dann zeigte, was
mit MyStyle möglich ist. Dieser Händler
profitiert natürlich von jedem einzelnen
(auch künftig bestellten Rapid-) Gerät,
denn er bekommt von uns Vermittlungsprovision.“ Eder hofft, dass der eine oder
andere Händler durch dieses Beispiel motiviert wird, Unternehmen und Vereine
in seiner Umgebung anzusprechen.

Zum Trendthema Individualisierung
zeigt Liebherr bei den Innovationstagen
„MyStyle“. Dahinter steckt ein Onlinekonfigurator, mit dessen Hilfe Kühlgeräte
von Liebherr innen wie außen nach eigenen Vorstellungen gestaltet werden kön„Wir sind stolz darauf, dass wir die ersnen. Mit den kleinen, also quadratischen ten waren und auch noch immer sind,
MyStyle Modellen, ist Liebherr in Öster- die die Möglichkeit eines komplett inreich ja schon gestartet. Es handelte sich dividuellen Kühlschranks anbieten“, so
eher um einen holprigen Start, wie Eder
berichtet, was in erster Linie am Konfigurator lag, wie der Leiter der Verkaufsförderung Handel Österreich erklärt. „Wir
sind gerade dabei den Konfigurator komplett zu überarbeiten und einfacher zu gestalten. Der Kunde soll durch die einzelnen Schritte geführt werden, ohne, dass
sich Fragen auftun. Wir hoffen in rund
drei Monaten eine gänzlich neue Version
präsentieren zu können.“
Ab dem zweiten Quartal kann man das
kleine MyStyle Modell dann auch mit
einem Lautsprecher ausstatten. Der Preis
für dieses Feature steht noch nicht fest,
soll aber nicht über 100 Euro liegen. Ab
Herbst 2019 wird dann auch das große
MyStyle-Modell in Österreich verfügbar

Eder, der noch Mal die Vorteile für den
Handel in den Fokus rückt: „Mit MyStyle kann jeder Händler sein eigenes Aktionsgerät gestalten. Er überlegt sich ein
cooles Design, legt sich ein paar Geräte
auf Lager und stellt eines in den Verkaufsraum. Für seine Kunden ist er damit in
keinster Weise vergleichbar, denn dieses Modell hat nur er und kein anderer.
Zudem rücken mit MyStyle ganz neue
Kundengruppen in den Fokus, wie das
Beispiel des Wiener Händlers und Rapid zeigt. Mit einem mittels Firmenlogo,
Unternehmensfarbe oder Vereinswappen
individualisierten Kühl-Gerät im Besprechungsraum, kann man seine Kunden sicher beeindrucken und ein Gesprächsthema hat man obendrein. Und auch für den
Küchenmöbelhandel stellt MyStyle eine
attraktive Option dar, denn man kann
Kühlgeräte passend zum Küchendesign
gestalten.“

ALLEINSTELLUNG
Neben den beiden großen Brocken Digitalisierung und Individualisierung zeigte Liebherr noch einige Highlights aus
dem aktuellen Geräteprogramm und
natürlich das Thema „BioFresh“ – „eines
der erfolgreichsten Features, die Liebherr
je auf den Markt gebracht hat“, wie Eder
sagt. Der Kühlpro hat es tatsächlich geschafft BioFresh nochmals zu verbessern,
in dem noch mehr Luftfeuchtigkeit in
den Laden herrscht. „Dadurch hält unverpacktes Obst nun um weitere 25% länger
frisch, als in den bisherigen BioFreshModellen. Gemüse hält sogar um 50%
länger frisch“, verspricht Liebherr. 2019
wird das neue BioFresh in allen Einbaugeräten umgesetzt, 2020 sind dann auch
die Standgeräte an der Reihe. Natürlich
wird es auch dieses Jahr im Sommer wieder eine Liebherr Biofresh-Aktion geben,
bei der Kunden ein Anreiz für den Kauf
eines BioFresh-Gerätes geboten wird.

Liebherr zeigte auf der Schulungstour ua eine Side-by-Side Kombi mit 6 Temperaturzonen
und (Festwasseranschluss-) Ice-Maker, deren EEK von A++ nochmal auf A+++ verbessert
wurde. Gezeigt wurde auch eine 70 cm (!) breite Kühlgefrierkombi mit einem Ice-Maker, der
über einen 1,2 L Wassertank versorgt wird, falls kein Festwasseranschluss zur Verfügung
steht. Nicht neu, aber ein Renner ist das Modell mit der Ablagemöglichkeit für Getränkebzw Bierkisten (re), wie Liebherr berichtet.

| 3/2019 29

HAUSGERÄTE

DIE HIGHLIGHTS DER GROUPE SEB IN 2019

Großes Gaumenkino
Vier Marken mit einem Neuheitenportfolio, das sich sehen lassen kann. Die Groupe SEB startet stark ins neue
Jahr und bietet großes Gaumenkino ua mit den Themen Backen mit Gelinggarantie, gesundes Frittieren, Grillen in den eigenen vier Wänden ohne unangenehmen Grillgeruch sowie Kaffee mit feinstem Aroma.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Groupe SEB | INFO: www.elektro.at

W

ir sind mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2018 sehr zufrieden“, berichtet Astrid Duhamel, Head
of Communication and Digital bei der
Groupe SEB DACH. „Wir konnten mit
unseren vier Marken die aktuellen Megatrends, zu denen unter anderem Convenience und Nachhaltigkeit gehören,
aufgreifen und auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden reagieren.“ Gut
gerüstet mit einer wahren Neuheitenarmada startete die Groupe SEB nun ins
Jahr 2019. Die Erwartungen einen positiven Jahresverlauf betreffend sind hoch
und scheinen angesichts der zahlreichen
Produktneuheiten auch zurecht.

KUCHENTRÄUME
Tefal präsentiert den neuartigen innovativen Kuchenbackautomat Cake Factory, mit dem sich „kleine Köstlichkeiten jederzeit und überall backen lassen“, so das
Versprechen. Wie Tefal sagt, ist das praktische Gerät kinderleicht zu bedienen, bietet eine große Auswahl an Rezepten und
sorgt für perfekte Backergebnisse. Dank
automatischer Temperaturkontrolle und
Zeiteinstellung sollen sogar SchokoladenLava-Cakes mit flüssigem Kern in nur 15
Minuten gelingen – „ohne Vorheizen und
Überwachen des Backofens“.
Beim Tefal Cake Factory ist die Vorheizzeit bereits im Programm inbegriffen,
wodurch man Zeit spart und auch der
Energieverbrauch wesentlich geringer ist
als im Vergleich zu einem Ofen. Im Lieferumfang finden sich ein umfangreiches
Back-Set mit zwei langlebigen SilikonBackformen für sechs Mini-Muffins oder
Mini-Kuchen, einer antihaftbeschichten
Aluminiumform und einem
Kuchenrost (auf dem die Bäckereien nicht nur auskühlen,
sondern auch gleich verziert
werden können).
Dank präziser Programme
wird die Temperatur während
des Backvorgangs automatisch
reguliert, was für optimale Ergebnisse sorgen soll. Ist die
Backzeit vorüber, erklingt ein
30
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Signalton
und
das Gerät schaltet
sich automatisch
aus. Es gibt fünf
verschiedene automatische Programme
direkt
auf dem Display
für Brownies, individuelle kleine
Küchlein
oder
Muffins, Kuchen
mit
flüssigem
Kern, Müsliriegel sowie für das
Schmelzen
von
Schokolade. Ein
zusätzlicher manueller
Modus
Cake Factory ist ein neuartiges Gerät von Tefal zum Backen kleiner
ermöglicht
es, Köstlichkeiten.
Sogar ein Schokoladen-Lava-Cake mit flüssigem Kern
weitere Rezepte
soll in nur 15 Minuten gelingen.
auszuprobieren.
In dem im Lieferumfang enthaltenen Rezeptbuch finden Tefal verspricht. Und so funktioniert’s:
Interessierte viele Inspirationen. Für noch Dank der Airboost-Heißlufttechnologie
mehr Ideen sind 200 zusätzliche Rezepte wirbelt ein Ventilator oberhalb des Heizin der kostenlosen Cake Factory-App zu elements heiße Luft mit hoher Geschwinfinden. Der innovative Cake Factory Ku- digkeit durch den Garraum zum Boden
chenbackautomat hat seinen Preis. Die des Geräts und zirkuliert von dort wieder
nach oben, wodurch die Zutaten rundUVP liegt bei 249,99 Euro.
herum gleichmäßig gegart werden. Über
GESCHMACKS-BOOSTER
das große Digital-Display kann zwischen
acht automatischen Einstellungen für die
In einer der größten und stetig wach- Zubereitung von Pommes frites, frittiersenden Kategorien, nämlich Essen & ten Snacks, Hähnchen, Kotelett, Fisch,
Trinken, ist gesundes Frittieren ganz vor- Gemüse, Kuchen oder Dessert und Tiefne mit dabei. Die neue Tefal Ultimate Fry kühlkost gewählt werden. Die Gartementspricht diesem Trend, denn die Heiß- peratur kann auch manuell zwischen 70
luftfritteuse sorgt mit einer 360°-Luftzir- und 200 Grad Celsius eingestellt werden.
kulation, der AirBoost-Technologie, dass Dank Warmhaltefunktion können die
knusprige Snacks besonders fettarm zube- Gerichte bis zum Verzehr auf optimaler
reitet werden, bei vollem Geschmack, wie Temperatur gehalten werden.

Im Lieferumfang des Cake Factory findet sich ein Set mit 2 SilikonBackformen, einer Antihaft-Alu-Form und einem Kuchenrost.
Die neue Ultimate Fry ist mit der „AirBoost-Technologie“, einer
360°-Luftzirkulation, ausgestattet – „für knusprige Ergebnisse!“

Aufgrund der großen Kapazität von bis zu 1,2 Kilogramm
lassen sich Gerichte für sechs
Personen zubereiten. Für noch
mehr Ideen liegt der Ultimate
Fry ein 30 Gerichte umfassendes Rezeptheft bei, das auch
online verfügbar sein wird. Die
Tefal Ultimate Fry FX2028 ist
ab März 2019 erhältlich, die
UVP liegt bei 179,99 Euro.

HAUSGERÄTE
2019 erhältlich. Die UVP Gerät, das ein hervorragendes Kaffeearoma sowie feinporigen Milchschaum liefert
liegt bei 489,99 Euro.
und einfach zu bedienen ist“, wie der HerKEINE DICKE LUFT steller beschreibt. Ein großes LC-Display,
Direktwahltasten für verschiedene KaffeeEine sehr gute Entwick- spezialitäten und ein besonders leicht zu
lung verzeichnete die Grou- reinigendes Milchschaumsystem sollen
pe SEB auch im Bereich zudem für hohen Bedienkomfort sorgen.
elektronisches Kochen. In
dieser Kategorie konnte
Die Besonderheit der Krups VollautoDie Rowenta Bodenpflege- zB die Anzahl der verkauf- maten ist die Barista-Quattro-Force
Spezialisten haben das ten Tefal OptiGrill Geräte Technologie. „Sie garantiert, dass das
Teleskop-Saugrohr des neuen
erneut deutlich gesteigert neue hochwertige Edelstahl-KegelmahlAkku-Saugers Air Force Flex
mit einem Flexgelenk versehen. werden. Apropos Grill: werk die Bohnen optimal abgestimmt auf
grillen die gewünschte Kaffeespezialität mahlt –
Um Schmutz ohne Anstrengung Hardcore-Griller
zu erreichen, können Nutzer auch im Winter draußen. und das noch 20% schneller als bisher bei
das Saugrohr mit einem Klick Für alle, die es lieber ge- gleichbleibender Präzision. Anschließend
einfach abknicken. mütlich haben und trotz- wird das Kaffeemehl mit einem starken
dem nicht auf eine Grillerei Druck von 30 Kilogramm angepresst.
verzichten möchte, ist der Das Ergebnis: feinstes Kaffeearoma“,
MIT „KNICK“
neue Smokeless Indoor Grill von Tefal beschreibt Krups. Speziell beim Cappucein heißer Tipp. „Damit kann in den ei- cino lässt sich mit der One-Touch-CapDie Groupe SEB konnte 2018 im Be- genen vier Wänden gegrillt werden, ohne puccino-Funktion über drei Voreinstelreich Bodenpflege vor allem dank der dass sich unangenehmer Grillgeruch aus- lungen die Milchmenge variieren. Den
Produktneuheiten im Segment Akku- breitet“, beschreibt der Hersteller. Das Milchschaum liefert das angeschlossene
Staubsauger eine sehr gute Distribution Geheimnis dahinter ist: „Auf Grund der Milchsystem, das aus nur drei Teilen beaufbauen, wie Duhamel berichtet. Neu in innovativen Anordnung von Grillrost und steht, und daher als leicht sowie hygiedieser Kategorie ist nun der Rowenta Air Heizstäben tropft das Fett nicht wie sonst nisch zu reinigen beschrieben wird.
Force Flex. Dieser verfügt über ein Flex- üblich direkt auf die Grillfläche. Dank
gelenk im Teleskop-Saugrohr, was sehr ge- Lücken zwischen den Heizstäben sammelt
Krups verbaut in all seinen Kaffeevollfinkelt ist, denn um Schmutz unter dem sich das Fett stattdessen in einer integrier- automaten eine robuste Brühgruppe
Bett oder dem Sofa mühelos zu erreichen, ten Auffangschale. Durch diesen Vorgang komplett aus Metall. „Der Verzicht auf
kann das Saugrohr nun mit einem Klick verbrennt weniger Fett, wodurch deutlich Kunststoff macht diese Brühgruppen
einfach abgeknickt werden. „Das flexible weniger Rauch und Grillgeruch entsteht.“ nicht nur viel langlebiger, er garantiert
Saugrohr reicht fünfmal weiter unter ein
auch eine perfekte Wärmeleitung für
Möbelstück“, garantiert Rowenta.
Das 2.000 Watt starke Gerät hat zwei heißen Kaffee“, erklärt der Hersteller.
voneinander unabhängige Heizzonen mit Die Brühgruppe ist fest im Inneren des
Der Akku-Staubsauger hat eine Lauf- einer Temperatur von bis zu 230 Grad. So Vollautomaten verbaut und reinigt sich
leistung von bis zu 35 Minuten. „Dafür können unterschiedliche Gerichte gleich- über das AutoClean-System „vollautomamuss der Permanent-Einschaltknopf nur zeitig gegrillt werden. Die einzelnen Plat- tisch ohne jeglichen manuellen Pflegeaufeinmal gedrückt und nicht umständlich ten und die Auffangschale sind abnehm- wand“, wie versprochen wird. Über ein
gedrückt gehalten werden“, ergänzt der bar sowie spülmaschinengeeignet, was die großes LC-Display können verschiedene
Hersteller. Der Air Force Flex ist in drei Reinigung erleichtert. Der Smokeless In- Kaffeespezialitäten „leicht, übersichtlich
Stunden wieder voll einsatzbereit und ge- door Grill von Tefal ist ab März 2019 er- und intuitiv“ eingestellt bzw ausgewählt
hört damit zu den Geräten mit den kür- hältlich. Die UVP liegt bei 189,99 Euro. werden. Im Favoritenmenü können vier
zesten Ladezeiten, wie Tefal sagt. Der Air
Lieblingskaffees gespeichert werden. Der
Force Flex soll bei doppelter Saugleistung DER BARISTA ZUHAUSE
Krups One Touch Cappuccino Arabica
im Vergleich zum Vorgängermodell zuLatte EA819E (in Platin-Schwarz oder
Die Groupe SEB konnte ihre Marktan- Schwarz) ist ab März 2019 erhältlich. Die
dem nur halb so laut sein.
teile im Bereich Kaffeevollautomaten UVP liegt bei 1.149,99 Euro.
Im Lieferumfang ist eine Universal- weiter ausbauen. Neu im Angebot ist
bürste für alle Bodenarten. Dank der in- nun der Krups One-Touch-Cappuccino- AUSBLICK
tegrierten Möbelbürsten verwandelt sich Vollautomat Arabica Latte, „ein wertiges
„Auch 2019 werden wir
der Akku-Staubsauger zudem
unsere Position als Innovaschnell in einen Handstaubtionsführer wieder mit Prosauger: „Mit nur einem Klick
duktinnovationen festigen“,
ist das Saugrohr abgenommen
ist Astrid Duhamel überund Polstermöbel oder Regale
zeugt. Für Österreich ist üblassen sich nahtlos absaugen“,
rigens die Teilnahme an den
erklärt der Hersteller, der
Elektrofachhandelstagen im
dem Handteil übrigens einen
Herbst geplant. Dort soll
zweiten Griff verpasst hat, um
Der Tefal Smokeless Indoor Grill für
neben anderen Neuheiten
bei Bedarf die zweite Hand
die Grillerei in den eigenen vier Wänvor allem die hochwertige
zu Hilfe nehmen zu können.
den, ohne unangenehmen GrillgeRange im Bereich Kaffee
Der Rowenta Air Force Flex ruch, und die Krups Arabica Latte mit
Barista-Quattro-Force Technologie.
präsentiert werden.
560 RH9474 ist ab März
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NEUES VON REMINGTON UND RUSSELL HOBBS

Der Sommer kann kommen
Neues Jahr, neue Produkte - und zwar eine ganze Menge. Die beiden Spectrum Brands-Marken Remington
und Russell Hobbs präsentieren zahlreiche Neuheiten, die große Lust auf Sommer, Freizeit, Kochen, Beauty,
Pflege und noch viel mehr machen. Darunter findet sich eine Entwicklung, die es in der Form noch nicht gibt
am Markt, wodurch Remington wieder Mal seine Innovationskraft unter Beweis stellt.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Spectrum Brands | INFO: www.elektro.at

H

aircare ist einer der stärksten Kategorien für Remington. Die Marke
verzeichnet stetes Wachstum in diesem
Segement und ist in einzelnen Teilbereichen auch Marktführer. „Nach wie vor
stark im Trend sind Glätteisen“, weiß
TMM Katharina Vodrazka. „Diese Produktgruppe besetzt nahezu den halben
Stylingmarkt.“ In diese Kerbe schlägt Remington nun mit einer der jüngsten Neuheiten, dem Curl & Straight Confidence
Haarglätter S6606 (UVP 99,99 Euro). Es
Lust auf Sommer machen ua der neue Remington Curl & Straight Confidence Haarglätter und
der neue Russell Hobbs Slow Juicer mit „37% mehr Saftausbeute“, wie versprochen wird.

Stylingplatten eignet sich der Wet2S- eigenen kleinen Barber-Salon zuhause
einrichten kann. Der abwaschbare, aktraight auch für dicke, feste Haare.
kubetriebene Bartschneider mit LängenNicht zum Stylen der einstellrad verfügt über selbstschärfende,
Haare, sondern zum titanbeschichtete Klingen und ermögEntfernen,
präsentiert licht 120 Minuten ungetrübtes StylingRemington die neuen vergnügen. Zur Austattung gehören drei
Smooth&silky Epilierer- Kammaufsätze (XL, Normal und 3-Tagemodelle. Dazu zählt ua Bart), eine Edgestyler Bartschablone für
der akkubetriebene EP7 exakte Formen, eine Edelstahlschere, eine
(UVP 99,99 Euro), zu Bart- sowie eine Reinigungs-Bürste und
dem neben einem Präzi- ein Handtuch sowie ein Umhang (wie im
sionslicht auch (wie der Salon), der die geschnittenen Haare aufName schon erahnen lässt) fängt - für weniger Chaos und Aufräumsieben Aufsätze gehören. arbeiten danach.
Als Besonderheit der Smooth&silky-Serie gilt eine neue Technologie, dank der
(im Vgl zu den Vorgängermodellen) 60%
mehr Haare in einem Zug entfernt werden, wie Remington verspricht. Dafür
verantwortlich sind ua 40 titanbeschichEin weiteres neues 2-in-1 tete Pinzetten mit schrägen und abgerunStyling-Tool ist der Wet2S- deten Kanten.
traight Haarglätter S7350
(UVP 49,99 Euro), mit dem A MENS WORLD
Nach dem Erfolg des Heritage Foliensich Haare trocknen und
Grooming - auch so ein Trendthema, rasierers HF9000, der sich äußerlich im
glätten lassen, der also für die
Nass- und Trockenanwen- seitdem die Männer begonnen haben Retro-Design des allerersten elektrischen
dung geeignet ist. Das Ge- dem Styling ihrer Gesichtsbehaarung ge- Rasierers präsentierte, launcht Remingheimnis sind kleine Löcher, nau so viel Aufmerksamkeit zu schenken, ton nun den Heritage Haarschneider
durch die der (auf Grund wie Frauen (ua) ihrer Firsur. Remington HC9100 (UVP 79,99 Euro), der ebenvon Hitze und Feuchtigkeit bietet der Männerwelt in diesem Zu- so eine coole Retro-Optik mit moderentstehende) Dampf ent- sammenhang immer neue Tools, aktu- ner Technologie kombiniert. Das Gerät
weichen kann. Dank sehr ell zB. das Crafter Beard Kit MB4050 mit edlen Chromapplikationen verfügt
breiter, federnd gelagerter (UVP 59,99 Euro) mit dem Mann seinen über eine hochwertige, abnehm- sowie

handelt sich um ein innovatives 2-in-1
Styling-Tool mit dem sich die Haare glätten sowie Locken kreieren lassen und das
es in der Form noch nicht gibt am Markt,
wie Vodrazka erklärt: „Die Besonderheit
sind die gedrehten und federnd gelagerten Stylingplatten mit Microkamm. Zum
Glätten zieht man das Gerät wie gewohnt
gerade durchs Haar. Zum Stylen von Locken und Wellen dreht man den Glätter
um 90° und bewegt ihn langsam in einem
Zug durch das Haar - je langsamer, desto
lockiger wird die Firsur.“ Es war auch mit
herkömmlichen Glättern schon möglich
Wellen zu kreieren, allerdings nur wenn
man sehr geschickt war. Durch die geschwungenen Stylingplatten soll es nun
auch ungeübten Nutzern ganz einfach
gelingen, schöne Locken zu produzieren,
wie Remington verspricht.
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abwaschbare Edelstahlklingeneinheit und verspricht eine 6-fache Schneidleistung sowie eine
professionelle Schnittgeschwindigkeit von 300 mm/s. Zur Ausstattung gehören zudem ua 11
professionelle Aufsteckkämme
(1,5 - 25 mm), ein Klingeneinstellhebel für exaktes Einstellen, eine Ölflasche sowie eine
Aufbewahrungstasche. Passend
zur ansprechenden Erscheinung
kommt das Gerät in einer hochwertigen, schatullenähnlichen
Verpackung in die Regale.

Ausstattung und edlem Design mit gebürstetem Edelstahl stellt Russell Hobbs
mit der Compact Home Serie vor. Diese
besteht aus einem Mini-Food Processor,
einem Mini-Glas-Standmixer und einem
Mini-Schongarer.

SUPERFOOD
Kochen bzw gesunde Ernährung
scheint ein never ending Trend. Verständlich, denn es macht ja auch viel Spaß
Speisen selbst zuzubereiten. Ein boomender Bereich sind dabei selbstgemachte
Säfte, wobei es zwei Arten der Zubereitung gibt: zum einen mittels Zentrifugalentsafter und zum anderen mittels Slow
Juicer. Letzteren werden einige Vorteile
zugeschrieben: „Es bleiben mehr Nährstoffe erhalten, die Saftausbeute ist höher,
der Saft weist einen besseren Geschmack
auf und setzt sich nicht so schnell ab bzw
ist länger haltbar“, erklärt die Spectrum
Brands-Marke Russell Hobbs, die nun
einen neuen Slow Juicer (UVP 129,99
Euro) auf den Markt bringt. Dieser soll
80% leiser sein und 37% mehr Saftausbeute (im Vgl zum Desire Entsafter)
schaffen.
Die Oberfläche des
150 Watt starken Gerätes ist aus gebürstetem Edelstahl mit
Kunststoffapplikationen. Zum Lieferumfang gehören ein feiner
und ein grober Siebeinsatz sowie ein Sieb
für gefrorene Früchte.
Das Easy Clean-System soll für unkomplizierte
Reinigung
sorgen und stapelbare
Behälter für platzsparendes Verstauen. Es gibt eine Rücklauffunktion um Blockierungen zu vermeiden sowie eine Sicherheitsverriegelung.

KLEINE GANZ GROSS
Vor allem in großen Städten werden
Haushalte immer kleiner. Viele Küchen
bieten nur begrenzt Stauraum und da ist
es praktisch, wenn Haushaltsgeräte wenig
Platz einnehmen. Kompakte Alltagshelfer mit leistungsstarker, hochwertiger

Der 2 Liter-Mini-Schongarer (UVP
29,99 Euro) mit herausnehmbarem Keramiktopf, Glasdeckel und drei Temperatureinstellungen fasst bis zu zwei
Portionen. Auf Grund der schonenden,
langsamen Zubereitung bleiben wichtige Nährstoffe und Aromen erhalten.
Der 0,8 Liter Mini-Glas-Standmixer
(UVP 59,99 Euro) ist 41% leiser als seine großen Kollegen. Ausgestattet mit 2
Geschwindigkeitsstufen, einem 4-flügeligen Edelstahlmesser und einer Impuls-/
Ice-Crush-Funktion ermöglicht das 400
Watt-Gerät ein schnelles und effizientes
Mixen. Der 500 Watt Mini-Food Processor (UVP 69,99 Euro) hat ebenso 2 Geschwindigkeitsstufen und eine Impuls-/
Ice-Crush-Funktion. Er verfügt über ein
herausnehmbares, 2-flügeliges Edelstahlmesser sowie über eine spülmaschinengeeignete Edelstahlscheibe zum Schneiden
und Raspeln als Zubehör.
Zur Compact Home Serie zählen darüber hinaus eine Mini-Glas-Kaffeemaschine, ein Mini-Toaster und zwei
Mini-Wasserkocher. Die Mini-Glas-Kaffeemaschine (mit Füllmengenmarkierung, Warmhalteplatte und waschbarem
Permanentfilter) bereitet in wenigen Minuten bis zu 5 Tassen zu. Der Mini-Toaster bietet Platz für eine Scheibe Brot, „die
in 80 Sekunden geröstet wird“, so das
Versprechen. Dabei soll das Gerät bis zu
40% Energie sparen. Der 0,8 Liter MiniWasserkocher, den es in einer Edelstahlund in einer Glas-Variante gibt, spart bei
der Nutzung hingegen bis zu 60% Energie, wie Russell Hobbs verspricht. Die
Perfect-Pour-Ausgusstülle ermöglicht ein

tropfenfreies Ausgießen. Dank 360°-Sockel eignet sich das Gerät sowohl für
Links- als auch Rechtshänder.
Apropos Wasserkocher: In der Miniversion und mit einer Oberfläche aus
gebürstetem Edelstahl gibt es auch den
Adventure Wasserkocher (UVP 34,99
Euro). Das 1 Liter-Gerät verfügt über
eine Schnellkochfunktion. Soll heißen,
es kocht eine Tasse Wasser in knapp 50
Sekunden und spart dabei bis zu 66%
Energie (im Vgl zu 1 Liter). Dieses
„Mini“-Modell gibt es unter dem Namen
Colour Plus+ auch in den Farben Classic
Cream, Flame Red und Storm Gray mit
einer Oberfläche aus lackiertem Edelstahl
(UVPs 39,99 Euro).

STEAM GENIE
Bügeln gehört zu den zeitintensivsten
und unbeliebtesten Tätigkeiten im Haushalt. Dabei müssen gar nicht immer alle
Textilien mit dem Bügeleisen bearbeitet
werden. Manchmal reicht
eine Dampfbürste zum Auffrischen der Kleidung, so wie
die Steam Genie Dampfbürste
(UVP 69,99 Euro) von Russell
Hobbs, die glättet wo es nötig
ist – „von Kleidung über Vorhänge bis zu Sofakissen“, sagt
Russell Hobbs.
Bei der Steam Genie Dampfbürste kommt ein variabler
Dampf von 25 g/min zum
Einsatz. Das 1.650 Watt starke Gerät ist
laut Hersteller bereits nach 45 Sekunden
einsatzbereit. Mit einer Füllung des 260
ml-Wassertanks kann bis zu elf Minuten
lang geglättet werden. Der integrierte
Dampfsperrschalter ermöglicht ein kontinuierliches Dampfen. Als besonders praktisch und zeitsparend beschreibt der Hersteller den Umstand, dass kein Bügelbrett
benötigt wird, da die Kleidungsstücke
ganz einfach am Bügel hängend bearbeitet
werden können. Dabei bietet ein 3 Meter
langes Stromkabel genügend Bewegungsfreiheit. Zum Steam Genie gehören drei
Aufsätze. Ein feiner Aufsatz für Stoffe, wie
Seide oder Wolle. Ein spezieller Aufsatz für
Wohntextilien wie Bettwäsche, Vorhänge und Polstermöbel, sowie ein spezieller
Fusselbürsten-Aufsatz der beim Entfernen
von Tierhaaren und -fell hilft.
Ein Blick auf die Neuheiten von
Remington und Russell Hobbs
kann ua auf der Red Zac Frühjahrstagung im April geworfen
werden. Für alle Neuheiten gibt
es übrigens ein Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung.
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TELEKOMMUNIKATION
DOMINIK SCHEBACH

SMARTE 			
ASSISTENTEN
Das Frühlingserwachen der Mobilfunkbranche auf dem
Mobile World Congress wurde auch dieses Jahr wieder ausgiebig zelebriert. Mit 5G und faltbaren Smartphones gab es
auch zwei augenscheinliche Themen, die die Phantasie der
Branche beflügeln. Viel unaufdringlicher kommt dagegen
das Thema künstliche Intelligenz auf Smartphones in den
Mainstream. Schließlich sind in gewisser Weise neue Übertragungstechnologien oder Hardware-Features im NewsCycle gelernt. Neue Hardware-Features kann man anfassen
– quasi selbsterklärend in dieser Hinsicht. Die neue Funktechnologie wiederum verheißt im ersten Schritt vor allem
einmal eine höhere Datenübertragungsrate und damit bessere Streams. Diesen Zyklus ist die Branche schon mehrmals durchlaufen. Wir erinnern uns an UMTS und LTE. –
Die erste österreichische 5G-Auktion war zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses noch am Laufen. – Wenn dagegen
die KI anhand von Profi-Bildern trainiert werden, um dann
beim Fotografieren mit dem Smartphone selbstständig die
einzelnen Aufnahmen zu verbessern, oder das Smartphone
sich zum immer präsenten Assistenten mausert, dann passieren diese Veränderungen unterm Radar. Dabei ist gerade
die Kombination von KI und 5G eine besonders spannende,
bzw bedenkliche. Wenn immer leistungsfähigere Smartphones mit Google Assistant, Bixby, Alexa oder in Zukunft individualisierten KI-Avataren von neuen Anbietern uns ständig
begleiten, dann werden diese selbstlernenden Maschinen die
Muster unseres täglichen Lebens ziemlich schnell erfassen.
Damit können sie dann unser Verhalten antizipieren, um
uns zB bei der Buchung von Flügen oder Hotelzimmern zu
helfen, um uns beim Shopping automatisch auf Angebote
unseres Lieblingsgeschäfts aufmerksam zu machen, um beim
Verlassen des Büros selbstständig die Heizung in der Wohnung anzuwerfen, um beim Betreten derselben angepasst
an unsere Stimmung die richtige Playlist auf der Audio-Anlage zu starten oder vielleicht gar eine Einkaufsliste für das
Lieferservice zusammenzustellen. Das kann sehr bequem
sein. Aber uns sollte klar sein, dass wir diesen Komfort mit
unseren Daten bezahlen. Und diese Daten fließen deutlich
schneller in einem 5G-Netzwerk. Man sollte sich also mit
dem Thema beschäftigen. Denn die Kunden werden bald
danach fragen, was es mit dem Knopf für den Google-Assistant auf sich hat, und welche Daten man damit preisgibt.
Gleichzeitig werden wir lernen müssen, wie wir – als Konsumenten – mit dem Werkzeug KI umgehen. Wo unterstützten uns die smarten Assistenten und wo wird einfach
nur ein scheinbar erfolgreiches Verhalten verstärkt. – Ähnlich der Ergänzungsfunktion bei einer Google-Abfrage, bei
der das System einfach einmal die häufigsten Abfragen und
Antworten zu einem Thema nach oben reiht, egal ob die dahinterliegenden Informationen jetzt richtig oder falsch sind.
Die Smartphones als unsere ständigen Begleiter werden also
nur scheinbar smarter, sie werden nicht innovativer und sie
werden keine ethischen Entscheidungen treffen, sondern
nach der im System hinterlegten Logik vorgehen. Es wird
also an uns liegen, was wir aus diesen neuen Funktionen
machen.
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AGFEO MIT NEUEM KONZEPT

KulturTour
Schlösser und Museen sowie ein Planetarium
sind die Veranstaltungsorte der diesjährigen
Agfeo-Schulungstour.
Die heißt deswegen
auch KulturTour und
setzt auf ein völlig neues
Konzept. „Mitmachen“
ist angesagt, und das in
einem spannenden, kulturellen und oft ausgefallenen Rahmen.

Schlösser, Museen und ein Planetarium sind die Veranstaltungsorte von
Agfeos KulturTour 2019, die mit einem
vollkommen neuen Konzept
aufwartet.

Vor dieser ungewohnten Kulisse präsentiert das Team um
Agfeo-Schulungsleiter Frank Riepe viele Neuheiten. An den
‚Mitmach-Stationen‘ können sich interessierte Besucher von
den Agfeo Produkten und Software überzeugen. Danach haben
die Teilnehmer zusätzlich die Möglichkeit, die außergewöhnlichen Veranstaltungsorte kennenzulernen und anschließend an
verschiedenen Rundgängen/Führungen teilzunehmen. Doch
vorsicht: Gerade im ‚kulturellen Teil‘ sind die Plätze stark limitiert! Die Agfeo KulturTour 2019 startet am 7. März 2019 in
Bielefeld. Am 21. Mai 2019 macht die Tour in Wien Station.

A1 TELEKOM AUSTRIA GROUP 2019

Solide Zahlen

Für das Gesamtjahr 2018 konnte die A1 Telekom Austria
Group die Umsatzerlöse um 3,1% 4,47 Mrd Euro gegenüber
dem Vorjahr steigern. Trotz operativer Verbesserungen beträgt
das berichtete Nettoergebnis für das Gesamtjahr 2018 242,7
Mio EUR, im Vergleich zu 345,5 Mio EUR im Vorjahr. Der
Rückgang sei ausschließlich auf einen Steuereffekt im Jahr 2017
und die erwarteten Markenwertabschreibungen aufgrund des
gruppenweiten Rebrandings im Jahr 2018 in Höhe von 197,9
Mio EUR (2017: 121,8 Mio EUR) zurückzuführen. Damit
sind bereits zum Jahresende 2018 mehr als 90% dieser Abschreibungen erfolgt. Im österreichischen Heimatmarkt setzte
A1 im Jahr 2,66 Mrd Euro um (+1,4%). Das Betriebsergebnis
kletterte um 7,2% auf 473,9 Mio Euro.
Thomas Arnoldner, CEO der A1 Telekom Austria Group, zu
den Highlights 2018: „Die konsequente Umsetzung unserer Wachstumsstrategie hat sich auch im Jahr 2018 bewährt.
Wir sind auf einem guten Weg, unser Unternehmen von einem klassischen Telekommunikationsanbieter zu einem digitalen Dienstleister zu transformieren. Innovative Angebote mit
Fokus auf Entertainment und Smart Living für Privatkunden
sowie IoT-, ICT-, Cloud- und Security-Lösungen im Business
Segment unterstreichen unsere Position als starke internationale
Unternehmensgruppe in einer digitalen Zukunft.“
EINBLICK
„Allein bei uns sind mehrer hundert Fahrzeuge in bestehenden
Flottenmanagement-Lösungen
betroffen.“
SEITE 38

„Vor allem diese Servicestärke ist
zusammen mit unserer Nähe zum
Kunden das Familiensilber des
Unternehmens.“
SEITE 40

T-MOBILE MIT UPC

Umsatzmilliarde
2018 war ein besonderes Jahr für T-Mobile.
Erstmals erwirtschaftet der
Betreiber mehr als 1 Mrd
Euro Umsatz. Insgesamt
legte der Gesamtumsatz
um 17% auf 1,055 Mrd
zu. Getrieben wurde die
Steigerung durch die Integration von UPC sowie
das wachsende Mobilfunkgeschäft.
„2018 war der StartT-Mobile CEO Andreas Bierwirth
schuss für die gemeinsasieht den Betreiber auf dem Weg
me Reise von T-Mobile
zum Vollanbieter: „2018 war der
und UPC als integrierter
Startschuss für die gemeinsame
Anbieter, der seinen Kun- Reise von T-Mobile und UPC als integrierter Anbieter.“
den mobiles wie leitungsgebundenes
BreitbandInternet, Telefonie und TV aus einer Hand anbieten kann“,
erklärte dazu Andreas Bierwirth, CEO von T-Mobile. Diese
Übernahme sei aufgrund der Stärke und dem kontinuierlichen Wachstum von T-Mobile Austria seit 2014 möglich
geworden, erklärte Bierwirth. „Dies ist unser viertes Wachstumsjahr in Folge. Jetzt hat T-Mobile Austria bereits im ersten
Schwung seit der Übernahme von UPC am 1. August 2018
deutlich die Milliardenmarke beim Ergebnis geknackt. 2019
werden wir mit einem vollen Jahr des integrierten neuen Unternehmens einen weiteren Schub bei Angeboten und Ergebnis
erzielen.“
Wegen der vollständigen Integration von UPC mit dem 1.
Oktober 2019 ist der direkte Vergleich schwierig. Das um die
Sondereffekte bereinigte EBITDA wuchs allerdings gegenüber
dem Vorjahr um 29% und betrug im Gesamtjahr 345 Mio
Euro. Dabei verzeichnet das Unternehmen sowohl im bisherigen T-Mobile-Teil als auch im früheren UPC-Teil operatives
Wachstum. Mit über 7 Millionen SIM-Karten (Sprache, Daten und IoT) und 1,5 Millionen leitungsgebundenen Diensten
(Internet, TV, Telefonie) erreichte T-Mobile Austria einen Rekordstand bei seinen Angeboten. Besonders starkes Wachstum
verzeichnete der Betreiber dabei in den Bereichen IoT (Internet
of Things) als auch im Wholesale-Sektor. Als besonders starke
Treiber erwiesen sich im vergangenen Jahr die Bereiche Internet
oft Things (IoT) und Wholesale.
Zugelegt haben auch die Investitionen. Die stiegen um 48%
auf 229 Mio Euro. Dies schlug sich auch in der Netzqualität
nieder. So konnte T-Mobile im jüngsten connect-Netztest den
ersten Platz erringen.

HMD GLOBAL

Eric Matthes GM DACH
Mit 1. Februar hat Eric Matthes die Position des General Managers DACH bei HMD Global, dem Unternehmen hinter dem Comeback der Nokia-Telefone
übernommen. Matthes ist kein Unbekannter in der
Branche. Er war zuvor zwölf Jahre bei HTC, wo er zuletzt als Country Manager ebenfalls den Vertrieb in
der DACH-Region verantwortete.

ROBERT RIBIC

NEUE PRODUKTE
BRAUCHT DAS LAND
Ich bin immer bereit, über den Tellerrand zu schauen und
neue Trends aufzugreifen. Zugegeben, hätte man mir vor einem Jahr erzählt, dass ich einmal als Telekom-Händler Elektro-Scooter, Wasserkocher, Luftreiniger oder Körperfettwagen
verkaufe, dann hätte ich damals nur mild gelächelt. Doch die
Zeiten ändern sich. Inzwischen finden sich all die genannten Produkte bei uns im Sortiment und wir haben Erfolg
damit.
Man muss allerdings auch sagen, dass diese Produkte aus einem Grund zu uns passen. Schließlich kann man all diese
von uns geführten Wasserkocher, Luftreiniger und Körperfettwagen über eine App steuern. Damit sind sie die ersten
sinnvollen Vorläufer von Smart Home. Gleichzeitig kommen
diese Produkte mit der Vernetzung in den natürlichen Lebensraum des Telekom-Fachhandels. Denn wer, wenn nicht
der Telekom-Handel, soll dem Kunden erklären, wie eine
App auf dem Smartphone funktioniert, damit er zB seinen
Wasserkocher bereits auf dem Heimweg starten kann? Das
gleiche gilt natürlich für die Luftbefeuchter-App, wenn es
darum geht, das Raumklima zu Hause zu steuern, oder die
App für die Körperfettwage, welche die persönlichen Gesundheitsdaten auf das Smartphone importiert und verarbeitet. Da können wir unsere Stärke in der Telekommunikation
ausspielen und dem Kunden einen umfassenden Mehrwert
bieten.
Der Elektro-Scooter fällt hier – als einziges Produkt derzeit
noch ohne App im Sortiment – ein wenig aus dem Rahmen.
Dafür zeigt dieses Gefährt aber umso besser, worum es uns
geht. Wir wollen mit innovativen Trendprodukten neue
Kundengruppen ansprechen. Der Elektro-Scooter ist in dieser Hinsicht für uns ein ausgesprochenes Livestyle-Produkt.
Damit erreichen wir Kunden wie Studenten aber auch umweltbewusste Käufer, die an einer nachhaltigen Lösung für
ihre Mobilität suchen und dabei auch neue Wege beschreiten
wollen. Das passt zum Selbstbild des Telekom-Fachhandels
als innovative Branche. Dafür beschreiten wir auch neue
Wege im Marketing. So haben wir rund um diesen Roller
unsere erste Influencer-Kampagne in der Südsteiermark gestartet.
Diese Trendprodukte bringen frischen Wind in unser Sortiment. Sie verknüpfen die Telekommunikation mit neuen
Bereichen. Gleichzeitig bieten sie gute Margen und locken
zusätzliche Kunden ins Geschäft. Was will man mehr? Inzwischen haben mich die neuen Warengruppen überzeugt.
Deswegen bin ich auch gerne bereit, hier etwas Pionierarbeit
zu leisten und auch andere Branchenprofis für solche vernetzten Produkte zu gewinnen. Vielleicht müssen wir ein wenig missionieren, damit wir mehr als bisher den Blick heben
und neue Themen für uns in der Telekommunikation entdecken. Aber es zahlt sich aus, über den Tellerrand zu blicken
und neue Felder zu besetzen, besonders dann, wenn diese
so einen eindeutigen Bezug zu unseren Kernkompetenzen
haben.
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MOBILE WORLD CONGRESS 2019

Smartphone-Origami
Vom 25. bis 28. Februar 2019 hat sich die Mobilfunkbranche wieder in Barcelona zum Mobile World Congress
getroffen. Im Mittelpunkt sind dabei vor allem zwei Themen gestanden: Faltbare Smartphones mit einem
atemberaubenden Preis, künstliche Intelligenz sowie 5G. Viele der vorgestellten Modelle erwecken allerdings
den Eindruck von Vorserien-Produkten – ganz so, als wollten der eine oder andere Hersteller aus Fernost
möglichst früh seinen Claim abstecken.
via STORYLINK: 1903036

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

D

as alljährliche Frühlingserwachen
in Barcelona hatte dieses Jahr einen
Vorlauf. Samsung hat sich nicht nehmen
lassen, das zehnjährige Jubiläum seiner
Galaxy-Serie bereits ein paar Tage vor
dem MWC zu feiern. Dabei bestimmte der Konzern auch gleich die Agenda,
stellten die Koreaner doch auf ihrem
Unpacking-Event neben seiner HighendSerie Galaxy S10 mit dem Galaxy Fold
ein „Foldable“ sowie mit dem Galaxy S10
5G ein Smartphone für die nächste Mobilfunkgeneration vor.

FALTBAR
Das Galaxy Fold ist auf den ersten
Blick ein etwas stärkeres Smartphone
mit einem geradezu mickrigen 4,6 Zoll
Display. Doch mit dem Gerät führt
Samsung eine neue Produktkategorie ein:
das „Foldable“. Klappt man die beiden
Gerätehälften auseinander, so kommt im
Inneren ein 7,3 Zoll Display zum Vorschein und das Gerät verwandelt sich in
ein Tablet. Für die flüssige Bedienung soll
die „App Continuity“-Funktion sorgen.
Das Smartphone soll es in einer LTE und
einer 5G-Variante geben.
Samsung war mit der Vorstellung gewissermaßen der Vorreiter eines Wild
West-Goldrush. Denn auf dem anschließenden Mobile World Congress in Barcelona zeigten vor allem die chinesischen
Hersteller ihre Interpretationen zum
Thema faltbare Displays, wobei die meisten der Hersteller einen anderen Ansatz
AM PUNKT
NEUER FORMFAKTOR
Hersteller aus Fernost setzen auf biegsame
Displays für faltbare Smartphones.
ERSTER AUFTRITT FÜR 5G
Smartphones für die neue Mobilfunkgeneration stehen in den Startblöcken.
SAFTIGE PREISE
Neue Mobilfunktechnologie, Ausstattung
und faltbare Display wollen bezahlt werden.
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Vom 25. bis 28. Februar 2019 traf sich wieder die Mobilfunkwelt zum Mobile World
Congress in Barcelona. Dieses Jahr wurden rund 109.000 Besucher auf dem Messegelände der Hauptstadt von Katalonien gezählt.

FRAGEZEICHEN BLEIBEN

Begründen lässt sich der Preis durch die
üppige Ausstattung und vor allem die
neue Technologie. Für das Display des
Galaxy Fold hat Samsung eine neue Polymerschicht entwickelt. Damit soll die
Flexibilität des Schirms auch über eine
lange Nutzungsdauer sichergestellt werden. Der Faltmechanismus selbst beruht
auf einem hochwertigen Scharnier, das
ein sanftes Öffnen sowie sattes Schließen
ermöglichen soll. Ein „Hands on“ war
beim Unpacking-Event allerdings nicht
möglich, weswegen hier zumindest noch
ein Fragezeichen bezüglich der Umsetzung des Faltmechanismus und DisplayLebenszeit zurückbleibt. Wie das Display
das oftmalige Auf- und Zuklappen übersteht, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Bisher hat sich nur Samsung mit Anfang Mai auf einen fixen Termin für den
Marktstart seines Geräts festgelegt. Was
allerdings sich schon abzeichnet, sind
die stolzen Preise, für die neue Smartphone-Klasse. Samsung hat als Einstiegspreis 1980 Dollar genannt. Der EuroPreis dürfte da nicht viel nachstehen.

Huawei scheut ebenfalls nicht davor
zurück, einen saftigen Preis für sein faltbares Smartphone zu verkünden. Der chinesische Hersteller schreibt einmal selbstbewusst 2299 Euro für das Mate X an.
Auch hier gilt Top-Ausstattung samt 5G
und faltbarem Display haben ihren Preis.
Dazu kommt der Biege-Mechanismus,

wählten. So hat Huawei in Barcelona
das Mate X aus dem Hut gezaubert, bei
dem sich das Display um die Außenseite
biegt. Damit liegt im zusammengeklappten Zustand ein 6,6 Zoll Display an der
Vorderseite und an der Hinterseite misst
das Display knapp 6,4 Zoll. Aktiv soll dabei immer das obere Display sein. Bedienknöpfe und Kameras wurden dagegen
in einer Randleiste untergebracht. Klappt
man die beiden Hälften auf so ergibt
das gemeinsam ein quadratisches 8 Zoll
Display. Aber auch die chinesischen Hersteller Oppo sowie TCL unter der Marke
Alcatel haben in Barcelona Geräte mit
faltbaren Displays gezeigt.
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von Huawei Falcon Wing genannt. Allerdings bleibt auch Huawei bezüglich der
Falkenschwinge Antworten zur Lebensdauer und Robustheit im täglichen Einsatz schuldig. Überhaupt ist es vollkommen unklar, wie das biegsame Display
den Anforderungen des täglichen Lebens
trotzt. Ganz vage wird es, wenn es um
den Marktstart geht: Dieser soll irgendwann im Sommer erfolgen.

1

2

Ehrlicher ist in dieser Hinsicht TCL.
Der Hersteller hat seine auf dem MWC
gezeigten Produkte ausdrücklich als Konzeptstudien bezeichnet, um sein unter
dem Namen „Dragon Hinge“ patentiertes Scharnier sowie das von Tochterunternehmen CSOP entwickelte biegbare
Display zu präsentieren. Die ersten fertigen Produkte unter den Markennamen Alcatel oder Blackberry werden für
2020/21 erwartet.

3

4

ALTERNATIVE
Einen Sonderweg beschreitet LG,
wenn es um die Vergrößerung des Displays geht. Der zweite koreanische
Smartphone-Produzent hat in Barcelona
das V50 ThinQ 5G präsentiert, das mit
einem optionalen Dual-Screen-Cover
kombinierbar ist. Dieses Cover verfügt
auf der Innenseite über einen zweiten
Bildschirm, der vom Smartphone mit
Strom versorgt wird. Der Benutzer muss
in diesem Fall allerdings den Spalt zwischen den beiden Displays in Kauf nehmen.

Deswegen entsteht auch hier der Eindruck, dass die Hersteller möglichst
schnell das Feld besetzen wollen. Denn
zumindest in Europa sind 5G-Netzwerke
derzeit noch kaum zu finden – und wenn
dann meistens nur im erweiterten Testbetrieb. Die notwendigen Frequenzen müssen erst vergeben werden, weswegen ein
kommerzieller Betrieb in der Regel erst
für 2020/21 erwartet wird.

Mit dem Galaxy Fold hat Samsung
den Reigen der faltbaren Smart
phones eröffnet.

2

Das Galaxy S10 Plus, S10 und S10e
bilden das konventionelle Line-up
von Samsung.

3

Mit dem LG V50 ThinQ und dem
Dual Display präsentiert LG eine
5G -fähige Alternative zum falt
baren Display.

4

Huawei zeigte in Barcelona seine
Interpretation zum Thema.

5

Smart stand dieses Jahr bei Emporia
im Mittelpunkt.

6

Auf Kino-Feeling setzt Sony Mobile
mit einem 21:9 Display für das
Xperia1.

5
6

5G
Damit kommen wir schon zum zweiten Top-Thema auf diesem MWC: Die
nächste Mobilfunkgeneration – 5G.
Erstmals präsentierten die Hersteller
Smartphones für die kommende Mobilfunkgeneration, neben den oben bereits
genannten Modellen von LG, Huawei
und Oppo hat auch Samsung hier ein
Modell im Sortiment. So hat Samsung
beim Unpacking-Event mit dem Galaxy
S10 5G ein 6,5 Zoll Smartphone mit
5G präsentiert. Wann dieses Gerät auf
den Markt kommen soll, steht allerdings
noch nicht fest.

1

KONVENTIONELLES LINE-UP spielt beim Preis mit 949 Euro in der
Mit anderen Worten, bis die neuen
Features in den Massenmarkt kommen,
sollte noch etwas Zeit vergehen. Bis dahin
stehen die „konventionellen“ Modelle im
Mittelpunkt. Der Trend geht dabei weiterhin zu Kamera-Systemen, die mehrere
Linsen kombinieren. Außerdem trumpfen die Geräte mit hochwertiger Ausstattung, mehr Speicher sowie künstlicher
Intelligenz auf. Das schlägt sich auch im
Preis nieder. So startet Samsungs Galaxy
S10 Plus bei 999 Euro. Mit 1TB internen
Speicher und 12GB RAM kommt man
bei diesem Gerät auf 1599 Euro.

Oberklasse mit.

Smarte Kommunikation für die Zielgruppe 65+ hat wiederum Emporia präsentiert. Dazu haben die Linzer in Barcelona ua das emporiaTOUCHsmart
vorgestellt. Dieses Klapphandy vereinigt
Touchscreen sowie Tastatur und verfügt
über eine Direktwahltaste für WhatsApp.
Die Messenger-App ist bereits vorinstalliert. Das ebenfalls gezeigte emporiaSMART.3 ist das neueste Smartphone des
Herstellers mit weiter verbesserter Hardware sowie der für die Zielgruppe angepassten Benutzeroberfläche von Emporia.
Ergänzt wurde das Line-up durch ein
Sony Mobile wiederum setzt auf Bild- Smartes Cover sowie die EmporiaApp.
schirmtechnologie und Kino-Feeling bei
seinem neuen Flaggschiff. Das Xperia 1
Mehr Informationen zu den neuen
kommt dazu auch im besonders breiten Modellen am MWC finden Sie auf
21:9-Format. Auch dieses Smartphone www.elektro.at mit dem Storylink.
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PROBLEM MIT M2M-WERTKARTEN FÜR UNTERNEHMEN

„Nicht durchdacht“
Seit dem 1. Jänner gilt die Registrierungspflicht für neue Wertkarten. Seither müssen neu in Umlauf gebrachte SIM-Wertkarten beim Kauf registriert werden, für bereits in Verwendung befindliche Karten besteht eine
Übergangsfrist bis zum 1. September 2019. Wie uns nun einige Händler allerdings berichten, können Wertkarten nicht auf ein Unternehmen registriert werden. Womit allerdings Anwendungen wie Alarmanlagen,
Standheizungen, im Flottenmanagement oder bei der Heizungssteuerung in der Luft hängen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

A

rmin Kiesenhofer hat ein Problem.
Der Geschäftsführer des Spezialisten für Standheizungen und Flottenmanagement-Systeme Salus in Pasching hatte bisher für seine Systeme oft Wertkarten
von A1 oder Bob verwendet, um die
benötigte Connectivity sicherzustellen.
Schließlich fallen bei diesen M2M-Anwendungen nur geringe Datenmengen an
bzw werden sie überhaupt nur über SMS
gesteuert. Mit dem Jahreswechsel musste
er allerdings feststellen, dass diese SIMKarten sich nicht auf ein Unternehmen
anmelden lassen, sondern ausschließlich
auf physische Personen. Was natürlich
bei Unternehmenskunden mit bestehenden Anwendungen ein Problem aufwirft.
„Bei Standheizungen ist das Problem ja
noch geringer, die sind meistens in Privatfahrzeugen verbaut und da muss sich
eben der Besitzer die Wertkarte auf sich
anmelden. Bei Unternehmen mit Fuhrparks wird es aber kritisch, weil kein
Mitarbeiter wird die SIM-Karten seines
Unternehmens für das Flottenmanagement-Tool auf sich anmelden. Außerdem
ist das auch keine Lösung, denn schließlich wechseln ja auch die Mitarbeiter
immer wieder ihren Arbeitsplatz“, so
Kiesenhofer. Der Oberösterreicher denkt
dabei vor allem an die bestehenden Systeme seiner Kunden. „Bei neuen Einbauten
kann man sich ja Alternativen überlegen,
aber allein bei uns sind mehrere hundert
Fahrzeuge mit bestehenden Flottenmanagement-Anwendungen betroffen. Diese
AM PUNKT
WERTKARTEN-REGISTRIERUNG
wird von den Netzbetreibern nur für physische Personen angeboten.
DRUCK IN RICHTUNG VERTRAG
SIM-Karten für Flottenmanagement oder
Alarmanlagen können nur noch mit M2MVertragskarten angemeldet werden.
CHANCE DEM KUNDEN
etwas Neues anzubieten.
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Im Flottenmanagement setzen viele Unternehmen nach wie vor SIM-Wertkarten ein. Mit
der Einführung der Registrierungspflicht müssen diese Lösungen nun auf M2M-VertragsSIM umgestellt werden. Aber auch bei Alarmanlagen oder Standheizungen stellt sich die
Frage nach der Connectivity.

SIM-Karten sind fix verbaut und es ist gebunden, weil wir ihnen keine Lösung
ein Riesenaufwand, diese zu tauschen. bieten können.“
Wir hoffen deswegen auf eine Lösung
Die fehlende Anmeldemöglichkeit von
von A1, weil sonst wird das für unsere
Wertkarten auf ein Unternehmen durch
Kunden eine große Belastung.“
eine Registrierung der SIM-Karte auf
NICHT ALLEINE
den Fahrer oder Firmeneigner zu umgehen, sei jedenfalls keine Lösung, ist sich
Kiesenhofer ist mit seinem Problem Pehböck sicher: „Denn im Endeffekt hafnicht alleine. Auch Gerd Pehböck, Inha- tet dann der Chef oder der Mitarbeiter,
ber von Telefonshop und Bosch Service wenn mit der Wertkarte etwas passieren
Pehböck in Aschbach-Markt findet die sollte. Das kann nicht Sinn der Sache
jetzige Situation sehr unbefriedigend: sein. Das wurde nicht ganz durchdacht.“
„Meiner Meinung nach ist die Wertkarten-Registrierung ganz o.k. Aber eine
Dabei ist laut Verkehrsministerium in
Lösung für Unternehmen wäre aus un- der entsprechenden Verordnung ausserer Sicht wichtig. Zwar verwenden wir drücklich eine Registrierung von
für unsere Flottenlösungen in der Regel SIM-Wertkarten auf Unternehmen
M2M-SIM-Karten mit einem Vertrag, vorgesehen, wie MR Dr. Eva-Maria
aber es gibt immer wieder Kunden, Weissenburger, vom Bundesministerium
die bevorzugen einfach SIM-Wertkar- für Verkehr, Innovation und Telekommuten. In diesem Fall sind uns die Hände nikation gegenüber E&W festhielt: „Wir
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dürfen Ihnen mitteilen, dass die Identifi- NETZBETREIBER
kationsverordnung - IVO, BGBl. II Nr.
Mit anderen Worten, die Anmeldung
7/2019, selbstverständlich auf für Unterist kompliziert, aber machbar. Vielmehr
nehmen gilt und auch anwendbar ist.“
sind es die Netzbetreiber selbst, welche
Demnach sei bei Ein-Personen-Unter- die Wertkarten-Registrierung für Unternehmen wie bei natürlichen Personen nehmen nicht anbieten. „Die Möglichvorzugehen – sprich der Unternehmer keit, eine Wertkarte registrieren zu lassen,
meldet die SIM-Karte auf sich an. Die haben wir ausschließlich für physische
Personen geschaffen,
Erhebung der Identität
da nur ausgesprochen
erfolgt dann (gemäß §3
Die SIM-Karten sind fix verUnternehff IVO) in diesem Fall baut und es ist ein Riesenauf- wenige
durch die persönliche wand, diese zu tauschen. Wir men Wertkarten für
ihr Business nutzen.
Vorlage eines amtlichen
hoffen deswegen auf eine
Gerade, wenn es um
L i c h t b i l d a u s we i s e s ,
Lösung von A1, weil sonst
ausfallssichere und gut
durch die Bestätigung
wird das für unsere Kunden
wartbare Connectivity
eines Kredit- oder Fieine große Belastung.
geht, empfehlen wir
nanzinstituts
oder
Armin Kiesenhofer
den Umstieg auf eine
durch die Ausführung
günstige Vertragsvarieines in der IVO beschriebenen
Photoident-Verfahrens. ante“, erklärte dazu ein Sprecher von A1.
Sollte es sich bei dem Unternehmen jeAuch bei T-Mobile forciert man den
doch um eine juristische Person handeln,
dann ist in der IVO (gemäß §6 IVO) die Einsatz von M2M-Karten mit Vertrag, wie
Identität des Vertreters durch eines der Gernot Kaplenig, verantwortlich für den
genannten Verfahren zu erheben. Zu- B2B-Vertrieb bei T-Mobile darlegt: „Jeder
sätzlich seien in diesem Fall allerdings T-Mobile Austria Handelspartner kann
noch Registerauszüge vorzulegen, die seinen Kunden M2M-SIM-Karten anbieden aufrechten Bestand, den Namen, die ten. Ab 1,5 Euro monatlich je SIM-Karte
Rechtsform und die Vertretungsbefugnis startet man bereits in das Internet der
Dinge. Bei komplexen oder individuellen
darlegen.

Anfragen können unsere Partner auf Unterstützung ihres T-Mobile-Betreuers und
des IoT-Vertriebs vertrauen.“

ALTERNATIVEN
Ist die Frage damit nur ein Sturm im
Wasserglas. Nicht ganz wie auch Martin Kappeter, GF des T-Mobile Business
Partners MCE in Wien erklärt. Er sieht
die Gefahr darin, dass in Zukunft Kunden plötzlich ohne Connectivity dastehen
und die Anwendung nicht wie gewünscht
funktioniert: „Wir haben von Anfang an
auf die M2M-Karten mit Vertrag gesetzt.
Aber man muss hier als Händler aufmerksam sein. Ich sehe vor allem bei Alarmanlagen und Fahrzeugen das Problem. Der
Kunde weiß oft gar nicht, in welchen
Geräten eine SIM-Karte verbaut ist, und
wenn dann die Connectivity nicht mehr
funktioniert, merkt man das erst im Ernstfall. Da liegt es an den Telekom-Händlern,
Alarmanlagentechnikern und Werkstätten
ihre Kunden auf die Registrierungspflicht
aufmerksam zu machen – andererseits ist
das aber auch eine Chance, mit den Kunden in Kontakt zu treten und ihnen etwas
Neues anzubieten, von M2M-Vertragsvarianten bis hin zur SIM-Kartenverwaltung
gegen eine jährliche Gebühr.“

ElectronicPartner

Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Händlern auf die
Jahresveranstaltung 2019 in Düsseldorf!

JAHRESVERANSTALTUNG

Am Samstag, den 23. März 2019, und am Sonntag,
den 24. März 2019, werden ein umfangreiches WorkshopProgramm sowie geführte Touren angeboten.

2019

23. - 24. März 2019 | Messe Düsseldorf | Halle 8b

Vertiefen Sie Ihr Wissen rund um Technik-Trends und erfahren
Sie mehr zu aktuellen Themen aus der Verbundgruppe.
Das österreichische Team und zahlreiche lokale Ansprechpartner namhafter Lieferanten sind ebenfalls direkt vor Ort
und informieren Sie gerne.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

TELEKOMMUNIKATION

UNIFY-SPEZIALIST MEHOKO FÜLLT MARKTLÜCKE

Familiensilber bewährt sich
Seit 2017 ist Mehoko, Meinhart & Heldele, auf dem österreichischen Telekom-Markt aktiv und stößt dabei
erfolgreich in eine Lücke, die größere Anbieter hinterlassen haben. Jetzt hat der Salzburger Spezialist für
umfassende Kommunikationslösungen gemeinsam mit Partner Unify zwei seiner Installationen als anspruchsvolle Referenz-Projekte vorgestellt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Unify, Mehoko | INFO: www.mehoko.at

D

ie Betriebe könnten unterschiedlicher nicht sein. Das Schloss Fuschl
ist ein Luxushotel, Resort & Spa, am
bekannten Fuschlsee, UNTHA aus dem
salzburgischen Kuchl wiederum ist mit
seinen Industrie-Schreddern weltweit eines der führenden Unternehmen für Zerkleinerungstechnologien. Warum sich die
beiden Unternehmen bei der Umsetzung
ihrer neuen Kommunikationslösung für
Mehoko entschieden haben, erklärt GF
Thomas Meinhart durch eine Kombination aus Technologie, Kompetenz im Haus
sowie Service vor Ort: „Wir sind zwar erst
seit zwei Jahren am Markt, aber inzwischen haben wir eine gewisse Bekanntheit erlangt und setzen uns auch gegen
größere Anbieter aus der Industrie durch,
weil wir die Techniker, die Kompetenz im
Haus haben. Diese Servicestärke ist zusammen mit unserer Nähe zum Kunden
das Familiensilber des Unternehmens.
Wir können die gewünschte Sicherheit
bieten und das ist für unsere Kunden das
zentrales Thema. Dazu sind wir in ganz
Salzburg präsent – auch am Wochenende, was besonders für unsere Kunden in
der Hotellerie wichtig ist. So haben wir
im Pinzgau und im Pongau Techniker vor
Ort, die dort auch wohnen.“

SCHIERE GRÖSSE
Daneben haben die Salzburger in den
vergangenen zwei Jahren aber auch bewiesen, dass es umfangreiche Projekte stemmen kann. Das zeigt schon die
schiere Größe des Hotel-Projekts Schloss
Fuschl, das rund 900 Nebenstellen
AM PUNKT
FAMILIENSILBER SERVICE
Mehoko kann als lokaler Partner erfolgreich
das Vakuum füllen, das ehemalige Großanbieter hinterlassen haben.
UNIFIED COMMUNICATIONS
Unify-Kompetenz im Haus ermöglicht die
Umsetzung komplexer Lösungen.
WACHSTUM
Personalstand in zwei Jahren vervierfacht.
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verteilt über mehrere Standorte umfasst. Den besonderen Anforderungen
des
Luxushotels
konnte
Mehoko
mit dem IP-System
OpenScape 4000
gerecht
werden,
welches durch das
OpenScape Contact Center sowie
den
Alarmserver
OpenScape Alarm
Response
(OSCAR/DAKS) erweitert wurde.
Im Notfall lassen
sich so mit dem
Alarmserver fest© Mehoko
gelegte Ersthelfergruppen unverzügMehoko-GF Thomas Meinhart sieht die Stärke seines Unternehlich alarmieren und
mens vor allem im Servicebereich und der Nähe zum Kunden: „Mit
Evakuierungsschrit- unseren neun Technikern können wir als KMU das Service-Vakuum
te einleiten. Das
füllen, das die ehemals großen Anbieter hinterlassen haben.“
OpenScape Contact Center wiederum optimiert den persönlichen Gästeser- den Bedürfnissen des ständig wachsenvice – Rezeptionsmitarbeiter können die den Unternehmens mithalten. Nach der
Anliegen der Gäste sofort an die richtigen Umstellung auf ein neues Betriebssystem
kam es immer wieder
Ansprechpartner weiterVor allem diese Servicestärke
zu Ausfällen der beleiten. Schließlich wurist zusammen mit unserer
triebsinternen Komden über OpenBranch
Nähe zum Kunden das Famimunikationslösung mit
die Außenstellen des
liensilber des Unternehmens.
ihren per USB-Ports an
Resorts an die neue ArWir können die gewünschte
die PCs angeschlossechitektur angebunden
Sicherheit bieten, das ist für
nen Telefonapparaten,
sowie das Front und
unsere Kunden das zentrale
und teilweise konnten
Backoffice mit einer
Thema.
auch die Mitarbeiter
Unified Communicanicht auf die CRMtions-Lösung ausgestatThomas Meinhart
Datenbank zugreifen.
tet. Dazu hat Mehoko
die gesamte Integration der Kommuni- Da die Installation neuer Treiber bzw
kationsanlage mit dem Buchungssystem Software in keinem Verhältnis zum erwartbaren Nutzen stand, hatte sich UNoder dem Alarmsystem vorgenommen.
THA schließlich für eine neue KommuZUVERLÄSSIGKEIT
nikationslösung entschieden.
Zuverlässigkeit stand auch beim zweiDen Zuschlag erhielt Mehoko, einerten Referenz-Projekt UNTHA im Mit- seits wegen des schnell verfügbaren Vortelpunkt. Hier konnte die bestehende Ort-Services, andererseits aber auch
Kommunikationslösung nicht mehr mit für seine Expertise im Umgang mit

TELEKOMMUNIKATION
Unify-Lösungen.
Im Anschluss an
die Bedarfsanalyse
erfolgte bei dem
Industrieunternehmen die schrittweise Umstellung auf
das All-IP-System
OpenScape X8. Die
Endgeräte sind nun
direkt an den neuen ausfallsicheren
Server angebunden.
Für die Optimierung der internen
Arbeitsabläufe
wurden die Büroarbeitsplätze
mit
neuen OpenScape- © UNTHA
Endgeräten sowie
Mit Referenzprojekten wie bei UNTHA beweist Unify-Spezialist
der myPortal UCMehoko, dass man auch als KMU herausfordernde Projekte
Suite ausgestattet.
stemmen kann.
Zusätzlich können
die
Mitarbeiter
über die App „myPortal to go“ auf ihre hinterlassen haben. Und unsere Kunden
mobilen Endgeräten die UC-Funktionen wünschen sich nach den schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit einfach
nutzen.
einen lokalen Partner. Damit sind wir
WACHSTUM
ideal positioniert. Denn wir sind einerseits flexibel, andererseits haben wir genüAngesichts dieser Projekte verwundert gend Power, um auch umfassendere Proes nicht, dass der Unify-Partner seit zwei jekte wie eben Fuschl oder UNTHA zu
Jahren beständig wächst. „Die Beleg- stemmen.“
schaft hat sich seit der Gründung beinahe
vervierfacht und wir haben inzwischen
Mehoko ist aber nicht nur auf dem
Servicetechniker in Niederösterreich/ Wachstumspfad, sondern mit seinem
Wien sowie in Oberösterreich“, so Mein- Konzept auch wirtschaftlich erfolgreich.
hart. „Damit haben wir in der Branche 2018, das erste volle Geschäftsjahr des
eine recht einzigartige Größe erreicht. Unternehmens, konnte positiv abgeMit unseren neun Technikern können schlossen werden. Damit hat der Salzburwir als KMU das Service-Vakuum fül- ger Unify-Partner die Gewinnzone ein
len, das die ehemals großen Anbieter Jahr früher als geplant erreicht.
UNIFY

Stütze des Erfolgs
Zum Erfolg gehört auch die passende
Unterstützung durch Unify. Die bietet
der Hersteller ua durch sein Partnernetzwerk, einem Verbund von Unified Communications-Partnern, die
gemeinsamen Kunden die besten Lösungen bereitstellen wollen, die der
UC-Markt zu bieten hat. Dazu strebe Unify mit seinem Lösungsangebot
eine möglichst umfassende Abdeckung
sämtlicher Szenarien ab, sei es unterwegs, zu Hause oder im Konferenzsaal
sowie für alle Mischszenarien, wie
Hans-Peter Plursch, Channel Sales Director Österreich Unify erklärt: „Dabei
zählen wir auf die Unterstützung bewährter Partner. Gemeinsam bieten
wir bestmögliche Qualität, Sicherheit

sowie Skalierbarkeit und ebnen unseren Kunden damit den Weg für einen
nachhaltigen Erfolg.“
Neben den Produkten zu einem wettbewerbsfähigen Preis, streicht Plursch
in diesem Zusammenhang auch die
Supportleistungen heraus. Außerdem
bietet Unify seinen Partnern hier auch
verschiedene Marketingdienstleistungen an. Ein zentraler Bestandteil sind
dabei auch die gemeinsamen Kundenreferenzen. „Kundenreferenzen bieten für alle Beteiligten, sei es Kunde,
Partner oder Hersteller einen großen
Mehrwert und sorgen für Sichtbarkeit
im Markt“, so der Channel Sales Director für Österreich erklärt.

DREI

Telefonieren 		
mit WLAN
Die Mobilfunknetze sind
in Österreich hervorragend
ausgebaut.
Dennoch
gibt
es
auch hierzulande
immer wieder Funklöcher. Ist jedoch ein WLAN
verfügbar, so können 3Kunden mit
der neuesten Smartphone-Generation
nun dennoch telefonieren. Das ist besonders in Gebäuden wie Hotels oder
größeren Unternehmen interessant.
Bewegt sich der 3Kunde während
des Telefonierens in einem vom Mobilfunknetz nicht versorgten Gebäudeteil oder ist die Signalstärke nicht
ausreichend, dann wird sein TelefonGespräch automatisch ins bessere Netz
weiter gegeben.
Drei stellt seinen Kunden die Möglichkeit zu Sprachanrufen über LTE
(VoLTE) oder WLAN (VoWiFi) in
Österreich ohne zusätzliche App und
ohne Aufpreis zur Verfügung. Die Telefonate werden über die im Tarif inkludierten Minuten abgerechnet. Damit
telefonieren die Kunden des Betreibers
mit dem automatisch verfügbaren
VoLTE mit verbesserter Sprachqualität
im LTE-Netz und surfen gleichzeitig
im schnelleren LTE-Netz, wenn sie
während des Anrufs eine Datenverbindung aufbauen. Um mit WLAN
zu telefonieren, müssen Kunden diese
Funktion zumindest einmal über die
Handyeinstellungen aktivieren. Ab
diesem Zeitpunkt wechselt das Smartphone innerhalb Österreichs immer in
das Netz mit der besseren Signalstärke:
in entlegenen Räumen ins WLAN und
sonst ins Drei Netz.
Telefonate über LTE und WLAN
sind neben modernen Android Smartphones (neuere Modelle von Samsung,
Sony und Huawei) seit kurzem auch
auf iPhones ab iOS Version 12.x verfügbar. Eine Liste aller für VoLTE und
VoWiFi kompatiblen Endgeräte des
aktuellen Drei Portfolios finden Kunden auf www.drei.at/volte. Dort finden die Kunden auch eine Anleitung
für die Aktivierung der Funktion in
den Handyeinstellungen.
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TEIL DER LÖSUNG 		
– ODER DES 			
PROBLEMS?
Fernsehen ist aus der Freizeitgestaltung der meisten Menschen momentan nicht wegzudenken, und daran wird sich
wohl so schnell nichts ändern. Das bestätigen ein ums andere
Mal auch einschlägige Untersuchungen, wie etwa jüngst von
screenforce.at, wo dem Fernsehen europaweit ein Anteil von
85 Prozent des Bewegtbildkonsums (linear, on demand, etc)
bescheinigt wird. In Österreich liegt der Bewegtbildkonsum
demnach bei 225 Minuten (Altersgruppe 14+) bzw 212 Minuten (14-29). So weit, so gut. Aber dass am Fernsehsektor
irgendetwas im Gange ist, muss zwangsläufig jeder bemerken,
der Augen und Ohren nicht völlig verschlossen hält.
Ganz klar befinden sich die Streaming-Angebote massiv im
Vormarsch. Nicht umsonst sind im Internet ebenso wie auf
klassischen Kanälen, va im linearen Fernsehen (!!) immer öfter Werbungen von Amazon, Netflix & Co. zu finden – und
zwar für deren eigenproduzierte Filme und Serien, deren Zahl
schneller zu wachsen scheint als selbst der ambitionierte Zuschauer „abarbeiten” kann. Beispiele dafür, dass diese Tendenz
kein reines Phänomen der Internetgiganten ist, liefern Sky und
die ORS (nachzulesen auf den nächsten Seiten). Der Pay-TVAnbieter hat mit Sky X ein Produkt vorgestellt, dass die volle
Programmvielfalt rein auf Internet-Basis (dh ohne Rundfunkempfang) bietet – für weniger Geld und mit allen Annehmlichkeiten der Zeit-, Orts- und Endgeräteunabhängigkeit. Der
heimische Sendeinfrastrukturanbieter ORS wiederum will
den neuen Mobilfunkstandard 5G Broadcast für seine Zwecke
nutzen und damit den Brückenschlag zwischen der Telekomund der Rundfunkwelt von morgen schaffen.
Ursprünglich hätte der Titel dieses Kommentars „Schaffen wir
das Fernsehen ab?” lauten sollen – ein sehr passender, wie ich
meine, jedoch eine Frage, deren Antwort ich nicht mit Sicherheit geben kann. Tendenziell bin ich für „Nein”, weil die Menschen weiterhin ungebremst Bewegtbildcontent nutzen. Außer
Zweifel steht aber, dass sich die Nutzungsgewohnheiten ändern
– und damit auch die Übertragungswege sowie die bevorzugten
Endgeräte. Genau diese Aspekte sind es jedoch, die der Unterhaltungselektronik (im weitesten Sinne, denn betroffen sind
die Elektrohändler ebenso wie die Kommunikationselektroniker, die Kabelnetzbetreiber oder selbst die Programmanbieter)
momentan arg zusetzen. Was kann es für den zukünftigen TVAbsatz bedeuten (der zwei Drittel des gesamten UE-Umsatzes
ausmacht – Tendenz steigend), wenn der Rundfunk in seiner
jetzigen, klassischen Form „abgeschafft” wird? Werden alle
Kunden, die – ob gewollt oder nicht – in die Rolle des Programmdirektors versetzt aus einem zwangsläufig fragmentierten
Streaming- und On-Demand-Angebot „ihr” Programm zusammenbasteln müssen, weiter den großen Schirm nutzen? Welche
alternativen Möglichkeiten – sowohl in puncto Content-Aggregation als auch bei den Endgeräten – bestehen? Und wo findet
der UE-Händler hier Platz? Solche Veränderungen passieren
naturgemäß nicht allzu rasch oder gar abrupt, vielmehr gehen
sie schleichend vor sich und werden erst am Ende in ihrer vollen
Tragweite deutlich. Bis es soweit ist, gilt es die Zeichen der Zeit
richtig zu deuten – entweder als Lösung oder als Problem.
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KLANGBILDER 2019

Früher Start
Bis zu den diesjährigen klangBildern (22.-24. November im Arcotel
Kaiserwasser) sind es zwar noch einige Tage, aber das Messeorganisationsteam rund um Ludwig Flich und
Sabine Pannik will bei Österreichs
einziger Endkundenmesse für Unterhaltungselektronik für mehr Kontinuität sorgen – und hat daher Anfang
März ein Presse Come Together (inkl „Musikverkostung” und
Unterstützung von Raumakustik) veranstaltet. Dabei wurden
unter der Messedevise „Emotion trifft Technik” neben vielen
bewährten Fixpunkten auch einige Neuerungen für die mittlerweile 19. Ausgabe des Events präsentiert: Erstmals sollen Malerei & Bildhauerei integriert werden und auch „Musikspaß für
Kids” in Kooperation mit Bösendorfer steht neu am Programm.
Apropos: Das erfolgreiche Rahmenprogramm der Messe erhält ebenfalls einen neuen Anstrich – statt einem Live Konzert
werden diesmal am Freitag und Samstag Konzerte stattfinden,
außerdem feiert am Sonntag der klangBrunch, der kulinarische Gaumenfreude mit akustischem Hörgenuss kombiniert,
seine Premiere. Außerdem will man das begleitende Info- und
Workshopprogramm ausweiten und die Kooperationen mit
den Händlern vertiefen – schließlich sind diese anstelle der
Lieferanten mittlerweile häufig selbst als Aussteller präsent und
können die weiterhin an allen drei Messetagen bestehende Verkaufsmöglichkeit für sich nutzen.

DURCHWACHSENE BILANZ 2018

Markt im Minus
Für das Gesamtjahr 2018 steht laut GfK Temax bei der Unterhaltungselektronik ein Minus von 8,4% zu Buche, im Bereich Foto sind es -3% – fast zur Gänze auf Kosten des Fachhandels und der Großfläche. Parallel dazu ist der Internet-Anteil
auf rund ein Viertel gewachsen. Allerdings gibt es nach wie
vor einige Wachstumssegmente: Dazu zählen TV-Geräte über
50 Zoll sowie OLED-TVs (wobei TV mit rund zwei Drittel
Umsatzanteil die mit Abstand wichtigste Warengruppe bleibt),
Radios mit DAB+, Soundbars (insbesondere Modelle ohne
Subwoofer), Connected Audio, Bluetooth-Lautsprecher, Systemkameras mit Wechselobjektiv und Drohnen. Auf der Verliererseite finden sich TVs unter 50 Zoll, Receiver, DVD-/Bluray-Player, SLR- und Kompaktkameras sowie auch Kopfhörer.

KATHREIN VERKAUFT ANTENNENSPARTE

Ericsson übernimmt
Ericsson übernimmt das Antennen- und Filtergeschäft von
Kathrein, wodurch der schwedische Netzausrüster sein Radio
System-Portfolio um neue Produkte erweitert und seine InHouse-Kompetenzen stärkt. Die Akquisition (in Form eines
Asset Deals) umfasst neben dem Antennen- und Filtergeschäft
für Mobilfunknetze auch rund 4.000 Fachleute an mehr als 20
Standorten. Die vorläufigen und ungeprüften Umsätze aus dem
erworbenen Kathrein-Anteil beliefen sich 2018 auf rund 270
Mio Euro (ohne Umsätze mit Ericsson). Die Transaktion wird
voraussichtlich im dritten Quartal 2019 abgeschlossen.
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ORS WILL NEUEN BROADCAST-STANDARD ETABLIEREN

5G fürs Auge
5G ist die Technologie der Zukunft – nicht nur für die Mobilfunker, sondern auch für die Broadcaster. Als führender Sendeinfrastrukturbetreiber und Dienstleister will die ORS hier naturgemäß vorne mitmischen und hat
bereits konkrete Pläne für die Umsetzung.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS | INFO: www.ors.at, www.simplitv.at

M

it 5G wird ein universell einsetzbares Kommunikationsnetz entstehen, das auch die Möglichkeit eines
Broadcastdienstes für Radio- und TVVeranstalter bietet. Zwar können heute

Gerät eine eigene Internetverbindung
herstellen muss – somit löst 5G Broadcast das Problem des Zugangs wie auch
jenes der Datennutzung, weil der Empfang selbst ohne SIM-Karte gewährleistet ist. Ein solches österreichweites 5G
Broadcast Netz will die ORS auf Basis
ihrer bestehenden Infrastruktur ab 2023
aufbauen und dabei auch einen angemessenen und nichtdiskriminierenden
Zugang von Rundfunkprogrammen zu
den 5G Netzen der Mobilfunkbetreiber
(„Must-Carry 2.0“) regulatorisch sichergestellt wissen, um interaktive Anwendungen zu ermöglichen.

ALLIANZ GEFORDERT

Für den ORS Geschäftsführer Michael
Wagenhofer entsteht „größtmögliche Frequenzökonomie, wenn Mobilfunk und ein
echtes Broadcast-Netz zusammenwirken.”

lineare und non-lineare Bewegtbildangebote zeit- und ortsunabhängig auf jedem
kompatiblen Endgerät über Streaming
konsumiert werden, allerdings sorgt der
Bewegtbildkonsum bereits jetzt für 90%
des Internet-Datenverkehrs. Tendenz angesichts intensiverer Nutzung und höherer Qualität – Stichwort Ultra HD – steigend (auch bei den Kosten). Der direkte
Zugang der Sender zu den Kunden ist
nicht gewährleistet, da Internet-ServiceProvider zu zentralen Gatekeepern werden.

DER PLAN DER ORS
Der 2017 in den 5G Standard aufgenommene Broadcast Modus FeMBMS1
erlaubt es, identische Medieninhalte an
eine Vielzahl von Empfängern simultan
über größere Distanzen zu verteilen. Die
Inhalte können so über die bestehende
Senderinfrastruktur von mobilen Endgeräten empfangen werden, ohne dass jedes

Weitergehende Forderungen äußerte
der Privatsenderverband VÖP im Rahmen der Konsultation für die Vergabe der
drei 5G-Frequenzbänder 700/1500/2100
MHz im kommenden Jahr. Auch dieser pocht auf Auflagen, wie etwa „den
Endkunden den mobilen Zugang zu
den online abrufbaren Programmangeboten österreichischer Radio- und TVVeranstalter einfach und kostenfrei zu

Die bestehende Senderinfrastruktur will die
ORS in Zukunft für 5G Broadcast nutzen.

ermöglichen.“ ORS-GF Michael Wagenhofer betonte, dass die Medienbranche
ihre Bedürfnisse in Bezug auf 5G klar
formulieren und ihre gemeinsame Position gegenüber der Politik zum Ausdruck
bringen müsse. Einen ersten 5G Broadcast Trial von ORS und Mobilfunkern
soll es 2020 geben.

HOHE KUNDENZUFRIEDENHEIT BEI SIMPLITV
Eine aktuelle Befragung von rund 3.000
simpliTV-Kunden – darunter erstmals
auch SAT-HD Kunden – durch Integral
zur Zufriedenheit mit den Produkten
ergab im Jahresvergleich eine Steigerung
auf hohem Niveau. Demnach sind 84%
der befragten Abonnenten/HD-Registrierten mit simpliTV sehr oder eher
zufrieden (2017: 80%), von den SATHD-Kunden sogar 88%. Wichtigstes
Kaufmotiv für Kunden mit HD-Registrierung ist nach wie vor, dass mit simpliTV Antenne keine laufenden Kosten
für den Fernsehempfang anfallen, an
Bedeutung zugenommen hat in dieser
Zielgruppe das Motiv „HD inklusive“.
Befragte mit simpliTV-Abo haben sich
dafür vor allem aufgrund der Mobilität
(für über zwei Drittel sehr wichtig) und
der günstigen Kosten entschieden. Für
SAT-HD-Kunden war vor allem die

HD-Qualität der Sender ausschlaggebend für den Kauf (für 83% sehr wichtig). Die Inbetriebnahme von simpliTV
wird von mehr als 80% der Befragten
als sehr/eher einfach eingestuft. Wie
in den Vorjahren wurden die befragten
Kunden am häufigsten über das Fernsehen auf simpliTV aufmerksam, gefolgt
vom Fachhandel.

UMSTIEGSAKTION
Seit 1. März können ORF DIGITAL
KundInnen ihr ORF DIGITAL DIREKT-fähiges Empfangsgerät kostenlos
im Fachhandel anmelden und die Laufzeit der bisherigen ORF-Karte einfach
mitnehmen. Zusätzlich kann simpliTV
SAT HD für 6 Monate gratis und unverbindlich getestet werden. Weitere Infos dazu unter digital.ORF.at.
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PANASONIC CONVENTION 2019: PREMIERE FÜR DAS NEUE LINE-UP

Weiter auf Wachstumskurs
Angesichts guter Geschäftszahlen blickt Panasonic zufrieden auf das Jubiläumsjahr 2018 zurück und mit
großen Erwartungen dem 101. Jahr der Firmengeschichte entgegen. Gerade in wichtigen Segmenten wie TV
oder Foto konnte man den schwierigen Marktverhältnissen erfolgreich trotzen und setzt daher weiterhin auf
einen Mix aus kundenorientierten Produktinnovationen und Partnerschaft mit dem beratenden Fachhandel.
via STORYLINK: 1903044

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic | INFO: www.panasonic.at

B

ei der Panasonic Convention wurde traditionell nicht nur das neue
Line-up vorgestellt, sondern auch Bilanz
gezogen. „Das vergangene Jahr hat für
Panasonic außerordentlich viele Höhepunkte mit sich gebracht“, erklärte Kai
Hillebrandt, Managing Director DACH
und NL, beim Event in Frankfurt. „Nicht
nur mit Blick auf die Feierlichkeiten
zum 100-jährigen Firmenjubiläum, sondern auch auf die Geschäftsentwicklung
im Allgemeinen. Gerade in strategisch
wichtigen Schlüsselsegmenten haben wir
unsere teils sehr ambitionierten Ziele erreicht und uns damit in eine ausgezeichnete Position für das neue Geschäftsjahr
gebracht. Deshalb gehen wir auch mit
großem Selbstvertrauen ins Jahr 2019.“
In Bezug auf den TV-Bereich erklärte
Armando Romagnolo, Marketing Director CE: „Sowohl in der Spitze als auch im
mittleren und niedrigeren Preissegment
sind die Erwartungen an Bildqualität und
Ausstattung der Fernseher in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wir
tragen dem Rechnung mit einem breiten
Angebot, das vom hochwertigen EinstiegsTV bis hin zum absoluten Top-Modell
keine Wünsche offenlässt.” Während der
(Anm.: deutsche) TV-Markt gerade im
Jahresendspurt 2018 bei Stück und Wert
deutlich zulegte, entwickelte sich das TVGeschäft von Panasonic das ganze Jahr
hinweg gegen den insgesamt leicht rückläufigen Markt – sodass der Marktanteil
zum wiederholten Male auf aktuell 13%
(wertmäßig) ausbaut und die Position als
Nummer 2 in Deutschland (bei Stück
wie auch Wert) gefestigt werden konnte.
AM PUNKT
DIE PANASONIC CONVENTION 2019
fand Mitte Februar in Frankfurt statt.
NACH DEM JUBILÄUMSJAHR 2018
will man mit einem starken Line-up heuer
an die Erfolge anknüpfen.
MIT STEIGERUNGEN
rechnet man va in den umkämpften Bereichen TV und Foto.
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Das OLED Line-up 2019 umfasst drei top-ausgestattete 4K HDR Serien in 55 und 65 Zoll.

Die neuen 4K HDR LED-TVs ab Serie GXW804 bieten erstklassige Bilder sowie viele Features.

Weiter im Aufwind befindet sich dabei
die OLED Technologie, die 2018 bereits
jedes siebte Gerät, das verkauft wurde, ausmachte. Panasonic konnte seinen Marktanteil innerhalb dieses Wachstumsmarktes
beinahe verdoppeln. „Mit den neuen TVModellen möchten wir selbstverständlich
an die sehr guten Ergebnisse der Vorjahre
anknüpfen“, betonte Michael List, Sales
Director CE. Zentral für die Vertriebsstrategie bleiben dafür weiterhin die Partner
im Fachhandel, die man „auch in Zukunft
mit Know-how und reichweitenstarken
Werbemaßnahmen unterstützen“ werde.
Das Trendthema 8K sieht man „aus technischer Sicht sehr spannend”, ortet beim
Kunden derzeit dafür jedoch keinerlei Bedarf. „Sobald die Technologie ausgereift,
alle nötigen Standards definiert und genügend attraktive Inhalte verfügbar sind,
werden auch wir mit 8K Fernsehern in den
deutschen Markt starten”, so Romagnolo.

VIELE TV-HIGHLIGHTS

die neuen OLED-Flaggschiffe GZW2004
sowie GZW1004 und GZW954 im Fokus. Aber auch bei den neuen 4K Ultra HD
LED-Modellen setzt Panasonic mit den
Serien GXW945, GXW904, GXW804
und GXW704 Maßstäbe. Insbesondere
mit dem OLED-Flaggschiff GZW2004
beweist Panasonic seine technologische
Innovationskraft: Das Topmodell überzeugt mit den neuesten Wiedergabetechnologien und unterstützt sämtliche HDR
Standards von HDR10+ über Dolby Vision bis hin zu HLG Photo. Das „Tuned by
Technics“-zertifizierte Audiosystem liefert
den dazu passenden raumfüllenden Dolby Atmos Sound. Bei dieser wie auch den
OLED-Serien GZW1004 und GZW954
sorgt der neue HCX Pro Intelligent Processor für eine überwältigende Bildwiedergabe mit allerfeinsten Kontrasten, detaillierten Farbabstufungen sowie rasanten
Reaktionszeiten und mehr Schärfe.

Perfekte
Panasonic
Aufgrund des stark wachsenden OLED 4K Ultra
Marktes stehen im TV-Bereich besonders GXW945,

Heimkino-Abende verspricht
zudem mit den drei neuen
HD LED-HDR-TV-Serien
GXW904 und GXW804.
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Während GXW904 und GXW804 mit
ihrem HDR Cinema Display bzw HDR
Bright Panel Plus und Local Dimming
punkten, überzeugt der GXW945 als
bester UHD-LED-TV mit seinem HDR
Cinema Display Pro inklusive Local Dimming Ultra. Zudem bringt Panasonic
mit der GXW704-Serie beeindruckende
HDR-Bilder mit Ultra HD-Auflösung zu
einem attraktiven Preis ins Wohnzimmer.
Wie gewohnt steht bei den meisten Modellen neben Satellit, Kabel und Antenne mit
dem integrierten TV>IP Client & Server
ein weiterer Empfangsweg zur Verfügung.
Alle neuen OLED-Modelle sowie UHD
LED TVs ab Serie GXW804 verfügen
über den verbesserten My Home Screen
4.0, der auf Tastendruck den direkten Zugriff auf Live-TV, Apps und angeschlossene Geräte ermöglicht. VoD-Dienste wie
Netflix, Amazon Prime oder YouTube sind
als Preset integriert und Lieblings-Inhalte
wie zB TV-Sender oder Apps kann der
Nutzer hinzufügen. Zudem unterstützt die
Gerätegeneration 2019 die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant
und wird durch spezielle Einstellungen
auch den Ansprüchen von Sportfans und
Gamern gerecht. Darüber hinaus unterstützt Panasonic als erster Hersteller die –
aktuell aber nur für Deutschland relevante
– HbbTV Operator App für HD+.

SATTER SOUND
Passend zum guten Bild wartete Panasonic mit neuen Soundbars auf, angeführt
vom 505 Watt starken Spitzenmodell,
der „Tuned by Technics“-zertifizierten
HTB900 (UVP 799 Euro) mit Dolby
Atmos-Sound, integriertem Chromecast
sowie Google Assistant- und High-res
Audio-Unterstützung. Wie das Topmodell
ist auch die 3.1 Soundbar HTB700 (376
Watt) in Design und Technik auf TVGeräte ab 50“ abgestimmt. Für TV-Geräte
ab 40“ steht mit der HTB510 (240 Watt;
UVP 299 Euro) ein 2.1. System zur Verfügung, das ebenso mit Bluetooth und Chromecast ausgestattet sowie offen für Musikstreaming und Multiroom-Audio ist.

Die kompakte TZ96 vereint Foto-Qualitäten,
4K-Video und großen Funktionsumfang.

Im Audiobereich wurden ua drei neue
Soundbars – im Bild das „Technics-getunte”
Topmodell HTB900 – sowie der mobile Allrounder D70BT im Retro-Look vorgestellt.

Mit dem D70BT (UVP 139 Euro)
baut Panasonic sein Portfolio an Audiogeräten für den DAB+ Empfang weiter
aus. Das Digitalradio mit Retro-Charme
wird durch vielfältige Musikquellen von
CD über USB bis Bluetooth zum kompakten All-in-One-System, das dank alternativem Batteriebetrieb auch mobil
einsetzbar ist. Bei den Kompaktanlagen
bringt Panasonic mit dem PMX94 ebenfalls ein neues hochwertiges Micro HiFi
System (UVP 299 Euro).

Ebenfalls neu ist die TZ96 (UVP 449
Euro aus der superkompakten TZ (Travel Zoom)-Serie. Mit ihrem Leica DC
30x-optischen Zoom, hochauflösenden
20,3-Megapixel-Sensor, 4K-Foto & -Video, schnellen DFD-Autofokus, Hochgeschwindigkeits-Serien-Aufnahmen
und vielen praxisgerechten Funktionen
ist sie der ideale Reisebegleiter für unterschiedlichste Motive in nah und fern. Für
die kabellose Kommunikation ist neben
WiFi auch Bluetooth 4.2 an Bord.

VOLL IM BILD

MEHR ALS FERNSEHEN

Im umkämpften Kameramarkt setzte
Panasonic zuletzt mit der Vorstellung
seiner ersten beiden spiegellosen Systemkameras mit Vollformatsensor LUMIX
S1R und S1 ein Ausrufezeichen. Während
diese va für professionelle Nutzer entwickelt wurden und das Gesamtportfolio
nach oben erweitern, soll die erfolgreiche
LUMIX G Serie aber weiterhin im Fokus
bleiben. Wie Romagnolo betonte, werden
die LUMIX G Kameras und Objektive
auch zukünftig „das Fundament unseres
Portfolios darstellen, das wir mit dem gleichen Enthusiasmus wie bisher pflegen und
weiterentwickeln werden.“ Die Marktentwicklung im vergangenen Jahr gibt der
Strategie von Panasonic jedenfalls Recht:
Bei spiegellosen Systemkameras konnte
man seine starke Position mit 16% Marktanteil behaupten, und mit der LUMIX SSerie greift man nun auch in den Markt für
spiegellose Vollformatkameras ein, der im
Vorjahr um mehr als das Doppelte wuchs.

Anhand eines interaktiven Hotelraums
wurde das Produkt Line-up für den Hospitality Bereich präsentiert, wo Panasonic
mit intelligenten Klimaanlagen, professionellen Mikrowellen, smarten Kommunikations- und Sicherheitssystemen sowie
vor allem durchdachten TV-Lösungen
punktet. Die aktuellen Panasonic TVGeräte bieten Hoteliers, Installateuren,
Systemintegratoren oder Krankenhausbetreibern mit TV>IP als vierten Empfangsweg eine kostengünstige und komfortable
Möglichkeit, TV-Signale auf viele Geräte
zu verteilen – via LAN, Powerline oder
WLAN und dem vollen TV-Komfort mit
EPG, HbbTV, Videotext oder USB-Recording. Alle aktuellen Modelle verfügen
über einen speziellen Hotel-TV-Modus,
der es erlaubt, individuelle Einstellungen
festzulegen, die bei jedem Einschalten des
TVs aktiviert werden, wie zB der individualisierbare Begrüßungs-Bildschirm, ein
bestimmtes Programm sowie die definierte und maximale Lautstärke.

Abseits der DSLMs wurde die universell einsetzbare FZ1000 II (UVP 849
Euro) vorgestellt. Diese zeichnet sich
durch den 1-Zoll-Sensor mit 20 Megapixel und das 16x-Leica-Zoom (25400mm) sowie einen OLED-Sucher mit
2,36 Mio Pixeln sowie den seitlich, aufund abwärts beweglichen 7,5cm-Touchscreen-Monitor mit 1,24 Mio Pixel aus.
Weiters an Bord sind Serienbelichtungen
mit 12 B/s, 4K-Fotofunktion, 4K-Videos
mit bis zu 30 B/s sowie stromsparendes
Bluetooth 4.2 und USB-Ladefunktion.

Abgerundet wurde der Produktausblick
durch Neuheiten im Bereich Personal Care
und Small Kitchen Appliances: Mehr über
die neuen Epilierer, Lady Shaver, Trimmer,
Mundduschen und den Slow Juicer MJL700 sowie die Hospitality-Angebote finden Sie via Storylink auf elektro.at.
bietet mehr Information
via STORYLINK: 1903044
: Detaillierte Produktinfos
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SAMSUNG EUROPEAN FORUM IN PORTO

Ein Hang zu Größe
Mitte Februar hat Samsung die wichtigsten europäischen Handelspartner zum Samsung European Forum
nach Porto geladen. Dort konnten sie sich aus erster Hand über die neuen Highlights des Herstellers für 2019
informieren. Highlights waren da natürlich die neuen QLED 8K-Modelle. Aber auch bei den großen Hausgeräten zeigt Samsung für dieses Jahr sehr große Ambitionen
via STORYLINK: 1903046

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

A

us Österreich sind rund 45 Handelspartner der Einladung von
Samsung in die portugiesische Hafenstadt gefolgt. Bei frühlingshaften Temperaturen konnten sie einen genauen
Blick auf das neue Line-up werfen und
auch gleich mit Samsung die nächsten
Schwerpunkte in der UE und in der
WW für 2019 besprechen. Und da kann
man auch einiges erwarten, wie Michael
Zöller, Vice President Consumer Electronics, Samsung Electronics Austria, in
Porto gegenüber E&W versicherte:
„Wir haben uns für das Jahr 2019 viel
vorgenommen. So wollen wir unsere
Marktführerschaft im Bereich der UE
durch QLED 8K und die großen Diagonalen der neuen Modelle ausbauen.
Das werden wir auch mit einer entsprechenden Marketingkampagne unter
stützen.“
Laut Zöller sieht Samsung vor allem
im Bereich von 75 Zoll und größer einiges Potenzial, das man dieses Jahr heben
will. Denn der Zug zu großen Diagonalen treffe dabei auf eine stetig steigende
Nachfrage nach großformatigen TV-Geräten bei den Endkunden. Gleichzeitig
sehe man auch eine hohe Akzeptanz für
die QLED-Technologie und mit dem
Schritt zu 8K werde schließlich auch
der Anspruch auf die Marktführerschaft
technologisch untermauert. Gleichzeitig
solle der Schritt zur höheren Auflösung
den Kunden vor allem auch im Hinblick
auf zukünftige Content-Angebote Sicherheit bieten.

AM PUNKT
QLED 8K
Das neue QLED 8K-Line-up bildet die Speerspitze von Samsung im TV-Sortiment.
GRÖSSER
Mit Modellen bis 98 Zoll folgt Samsung dem
Trend zu großen Diagonalen.
ANSPRUCH
Gleichzeitig sollen die neuen Modelle den Anspruch auf Marktführerschaft untermauern.
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Michael Zöller, VP CE Samsung Electronics Austria setzt für das Jahr 2019 besonders große
Erwartungen auf die neuen QLED 8K-Modelle mit Diagonalen bis 98 Zoll.

Welche Bedeutung Samsung den neuem QLED 8K-Line-up zumisst, war
sofort offensichtlich, sobald man die
Ausstellungshalle im alten Zollhaus am
Hafen Porto betrat: Denn dort bildeten die 8K-fähigen Q950R-Modelle mit
Bildschirmgrößen von 65 bis 98 Zoll den
sprichwörtlichen Mittelpunkt der Präsentation. Daneben zeigte Samsung in Porto auch seine neuen 4K-Geräte Q90R,
Q80R, Q70R, Q60R und Q85R, die von
43 Zoll bis 82 Zoll Display-Diagonale
reichen. Insgesamt umfasst das QLEDSortiment mehr als 20 Modelle.

ZUKUNFTSSICHER
Samsung hat aber nicht nur bei den
Diagonalen zugelegt und die Auflösung
gesteigert, sondern auch technologisch
kräftig aufgerüstet. So verfügen die neuen QLED-Modelle über „Ultra Viewing
Angle“-Technologie. Direktes LED Backlight für eine bessere Kontraststeuerung
und tiefe Schwarzwiedergabe ist ab der

Serie Q70R enthalten. Außerdem sind
nun auch die 4K-Modelle von Samsung
mit dem eigens entwickelten „Quantum
Prozessor“ ausgestattet. Dieser ermöglicht es, Content aus unterschiedlichen
Quellen und in verschiedener Auflösung
mit Szene für Szene angepasster Helligkeit sowie Bild- und Tonqualität bereitzustellen.
Für dieses Upscaling der Bildqualität
setzt Samsung auf künstliche Intelligenz.
Dazu vergleicht das System Bilder aus
unterschiedlichen Quellen und errechnet
aus den gewonnenen Daten die notwendigen zusätzlichen Bildinformationen.

SPRACHASSISTENT
Aber auch bei Bixby gibt es Neues zu
vermelden. Der Sprachassistent von
Samsung kann jetzt auch Deutsch. Allerdings fehlt – wie zu hören war – noch die
Verknüpfung zu lokalen Anwendungen.
Damit ist Bixby derzeit für österreichische

MULTIMEDIA
Benutzer vor allem eine Funktion zur
Sprachsteuerung des TV-Geräts. Dabei
soll der Universal Guide von Samsung
helfen, die Filme, Serien und Sendungen
zu finden, die Zuschauern aufgrund ihrer
bisherigen Sehgewohnheiten und Vorlieben gefallen könnten.

OFFENES SYSTEM
Betont wurde in Porto in diesem Zusammenhang auch die Offenheit der
Samsung-Plattform. So sind die neuen
Smart TVs von Samsung mit Amazons
Alexa und dem Google Assistant kompatibel. Damit können Konsumenten ihre
Fernsehgeräte über einfache Sprachbefehle ein- und ausschalten oder die Lautstärke regeln.
Darüber hinaus können nun Benutzer
mit der neuen App „iTunes Movies and
TV Shows“ auf ihre bestehende iTunesMediathek zugreifen und im iTunes Store
nach Content suchen, diesen kaufen oder
ausleihen. Dank Apple AirPlay 2-Unterstützung können Samsung Kunden zudem ganz einfach Inhalte von Apple-Geräten auf Samsung Smart TV abspielen.

DRITTE SÄULE
Aber auch in der Weißware will
Samsung dieses Jahr stark wachsen, wie
Zöller betonte. Dafür hat Samsung in
Porto nicht nur eine Range an Kühlgeräten vorgestellt, sondern auch in den
Bereichen Waschen sowie Einbau-Geräte
deutliche Akzente gesetzt. „Die Einführung unserer neuen Kühlgeräte-Reihe
RS8000 wird hier sicherlich viel helfen.
Im Bereich Waschen sind wiederum innovative Technologie die Treiber“, so
Zöller. „Wir sind Vollanbieter und haben
gerade im Premium-Bereich ein breites
Line-up. Dort können wir in der Weißware weiter gewinnen, dessen bin ich mir
sicher. So haben wir uns gerade im Bereich Waschen um eine Position verbessert und diesen Kurs wollen wir in den
kommenden Monaten weiter fortsetzen.“

äußerst attraktives
Angebot machen.“
Zusätzlich baut
Samsung
derzeit
neben den Segmenten
Kühlen
und Waschen auch
den Bereich der
Einbau-Geräte als
dritte Säule in seinem WeißwarenGeschäft auf. „Wie
man sehen kann,
haben wir hier einiges vorbereitet.
Wir wollen auch
hier mit unseren
Innovationen für
die
Endkunden
mehr Nutzen erzielen – gerade auch
in Richtung Smart
Home. Dazu bringen wir dieses Jahr
zB neue Induktions-Kochfelder,
Herde und Dunstabzugshauben.“

PROZESSE
VERBESSERT

Eine
wichtige
Rolle in der Umsetzung dieser Wachstumspläne soll nach
Ansicht des Vice
President Consumer Electronics der
Fachhandel spielen.
„Hier sehen wir
für uns ein klares
Wachstumspotenzial. Gerade im zwei- 1 Auch bei den Partnern stießen die neuen QLED
ten Halbjahr 2018
8K-Modelle auf großes Interesse.
waren wir hier sehr
erfolgreich und wir 2 In Porto präsentierte Samsung auch seine neuen Einbaugeräte, wie seine neuen Herde mit Dual Cook Flex.
haben sehr viel poDer Ofen verfügt über einen teilbaren Garraum sowie
sitives
Feedback
eine Tür, bei der sich optional auch nur die obere Hälfte
erhalten. Deswegen
öffnen lässt.
glaube ich, dass wir
Zu den Treibern beim Waschen zählt auch 2019 für uns 3 Frühlingshafte Temperaturen begrüßten die
Samsung-Partner in Porto.
Zöller in diesem Zusammenhang vor ein Erfolg im EFH
allem Features wie AddWash und ganz wird.“
besonders QuickDrive. Die Trommel
Dazu habe Samsung auch in der Han- die Distribution nun allerdings auch durch
mit der sich in entgegengesetzter Richtung drehender Rückwand sorgt für eine delsbetreuung an einigen Schrauben ge- Ingram Micro. Außerdem will Zöller in der
bessere Durchspülung der Wäsche und dreht, wie Zöller erklärt: „Für die Um- Betreuung auch Synergien zwischen der UE
damit auch radikal verkürzten Waschzei- setzung haben wir für 2019 die Prozesse und der WW nutzen: „Dh, es wird zwar
ten. „Damit erzeugen wir einen echten verbessert und unsere Verträge attraktiver weiterhin einen getrennten UE- und WWNutzen für unsere Kunde und so wollen gestaltet. So wollen wir zB unsere Partner Außendienst geben, aber wir werden uns
wir uns speziell im Segment von 700 bis in der Ausstellung unterstützen.“
verstärkt gegenseitig unterstützen. Denn wir
1000 Euro verbessern“, wie Zöller betont.
wollen bei unseren UE-Partnern auch das
In der Distribution setzt Samsung auf die Interesse für die WW wecken – und da wird
„Denn hier können wir den Endkunden
mit unseren innovativen Features ein Kooperationen sowie Rexel. Verstärkt wird die UE einen Anknüpfungspunkt bieten.“
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HAMA

Sound vom Gentleman
Ein BluetoothLautsprecher mit
Charakter
und
Stil,
kraftvoll,
geradlinig
und
gut aussehend –
Gentleman-like
eben. Die neuen
Hama-Modelle Gentleman sind in drei
Größen erhältlich und überzeugen mit
edlem Stoffbezug, schickem Ledergriff
und sattem Sound (Gentleman-S: 3 W
Mono-Sound, 6 h Betriebszeit, UVP
24,99 Euro; Gentleman-M: 10 W Stereo-Sound, 9 h Betriebszeit, UVP 39,99
Euro; Gentleman-L: 20 W StereoSound, 12 h Betriebszeit, UVP: 59,99
Euro). Ob auf dem Smartphone oder
auf dem Tablet, greifen die Miniboxen
auf die Lieblingssongs zu, optional kann
die Musik auch direkt von der MicroSD-Karte abgespielt werden. Damit die
Bluetooth-Verbindung nicht unterbrochen werden muss, wenn ein Anruf am
Smartphone eingeht, verfügt der HamaLautsprecher über eine Freisprechfunktion. Die Verbindung mit dem Smartphone erfolgt unkompliziert via NFC.
Dank seiner IPX5 Zertifizierung ist der
Lautsprecher auch spritzwassergeschützt
und somit am Badesee ebenfalls der
richtige Begleiter in Sachen Sound.

TELEVES

Smarte Antenne

Bei der neuen DVB-T/T2-Dachantenne „Ellipse“ von Televes sorgt die
TForce-Technologie dafür, dass sie sich
an wechselnde Bedingungen wie die
Entfernung zum Sender, das Wetter
oder LTE-Interferenzen automatisch
in Echtzeit anpasst. Speziell gebogene und gedrehte Reflektoren erzeugen
eine konkave Oberfläche, wodurch das
Signal wie bei einem SAT-Reflektor auf
den Dipol konzentriert wird. Die konvexe Außenseite bewirkt sowohl eine
verbesserte Abschirmung als auch eine
effektivere Unterdrückung von Störsignalen. Die extrem leichte Antenne lässt
sich ohne Werkzeuge in 30 Sekunden
montieren und hält einer Windlast von
132 N (ca 150 km/h)
stand. Die Markteinführung wird vom
spanischen Fußballnationalspieler Lucas
Vázquez von Real
Madrid begleitet.
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WISI-GF CHRISTIAN KOLLER ÜBER DAS SAT-BUSINESS

„Die Branche kämpft”
Die SAT-Branche hat zweifelsfrei schon bessere Zeiten erlebt und die Zeichen stehen nicht auf Trendumkehr. Für WISI Geschäftsführer Christian
Koller dennoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken – sondern
vielmehr konsequent weiterzuarbeiten und das Beste draus zu machen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.wisi.at

D

ie
nackten
Zahlen sind
alles andere als berauschend: -30%
bei Stück und -24%
im Wert stehen laut
WISI-GF Christian Koller bei den
Receiver-Absätzen
2018 zu Buche.
„Das
ConsumerGeschäft bleibt das
Sorgenkind. Es gab
ja zwischenzeitlich
Jahre, wo der Receiver-Markt stabil
war, aber im Vorjahr war er wieder
WISI-GF Christian Koller mit dem kürzlich gelaunchten OR 710 CL,
stark rückläufig – einem HDTV Irdeto Cardless SAT-Receiver mit HbbTV und PVR-Ready.
weshalb wir hoffen,
dass er sich einmal
endgültig einpendelt”, so Koller, der sich B2B-GESCHÄFT STABIL
zumindest mit einem Umstand trösten
Anders als das Consumer-Business
kann: „Für WISI ist es besser gelaufen als
für dem Gesamtmarkt.” Was aus seiner habe sich der B2B-Bereich im Vorjahr
Sicht daran liegt, dass WISI in diesem Be- gut – für WISI sogar sehr gut – entwireich „top aufgestellt” ist: Das Sortiment ckelt. „Das Projektgeschäft ist aus unserer
umfasst CAMs für HD Austria und ORF Sicht 2018 sehr gut gelaufen. Wir konnDIGITAL DIREKT/simpliTV SAT HD ten einige Kunden gewinnen und unsere
sowie die entsprechenden Receiver (inkl Marktanteile passen. Mit der EntwickEmpfang via ORF DIGITAL SAT-Karte). lung bei Kabel-TV sind wir ebenfalls zu„Mehr Möglichkeiten gibt‘s nicht – und frieden, da passiert momentan viel beim
optischen Umbau”, so Koller weiter.
wir decken alle ab.”
Erst kürzlich wurde mit dem WISI OR
710 CL (UVP 139 Euro) ein HDTV Irdeto Cardless SAT-Receiver gelauncht, der
das kartenlose ORF-Entschlüsselungssystem unterstützt und mit HbbTV sowie
Aufnahmemöglichkeit via USB (PVRReady) ausgestattet ist – beides Zusatzfeatures, die laut Koller immer wichtiger
werden. Angesichts der Marktentwicklung, bei der sich auch keinerlei bahnbrechenden Revolutionen oder andere
Auslöser einer Trendumkehr abzeichnen,
steht für den GF aber außer Zweifel: „Im
Receiverbereich ist eine Marktkonsolidierung unausweichlich, es müssen – und
werden – zwangsläufig Anbieter vom
Markt verschwinden. Denn Fakt ist: Wir
sind hier in Österreich zuviele, und da
gibt es bekanntlich nur einen Ausweg.”

Daneben bleibe das Thema SAT-ZF natürlich ein großes Thema, insbesondere
im Wohnbau. Die einst so lukrativen
Kopfstellen seien nun endgültig zum „Ersatzbeschaffungsmarkt” geworden und
wenn überhaupt, dann bestenfalls noch in
der Hotellerie zu finden. „Die technische
Entwicklung trifft die gesamte Branche:
SAT-ZF Systeme sind mittlerweile sehr
leistungsfähig und zugleich kostengünstig,
daher ist auch die Wertschöpfung heute
deutlich geringer als früher. Die Folge ist
ein Überlebenskampf, wo jeder versucht,
den längsten Atem zu haben”, ortet Koller eine Parallele zum Consumer-Bereich.
Wobei WISI von diesem Überlebenskampf nicht ausgenommen sei – Koller
jedoch davon ausgeht, dass sich sein Unternehmen am Markt behaupten kann.

AKTUELLES | MULTIMEDIA
LOEWE

Neuer Partner
Die Loewe Technologies GmbH,
Kronach, und die
Toyoichi Tsusho
Co., Ltd., Tokio,
haben eine weitreichende Partnerschaft vereinbart. Diese
bezieht sich zunächst auf die Zulieferung
wesentlicher Elektronik-Komponenten
sowie die Einrichtung eines Produktionslagers zur „Just-in-time“-Belieferung der
Loewe Fertigung in Kronach. „Aufgrund
des gebündelten, größeren Auftragsvolumens und kurzfristig signifikanter Skaleneffekte werden wir von den Einkaufsvorteilen des starken Partners profitieren
– und das bei nach wie vor bester Produktqualität”, so der Vorsitzende der Loewe Geschäftsführung Ralf Vogt. Durch
die Direktbelieferung werde zudem deutlich weniger Kapital als bisher im Produktionslager von Loewe gebunden und man
könne durch diese grundsätzliche Änderung in der Zulieferkette auch als relativ
kleiner deutscher Consumer Electronics
Hersteller wesentlich größeren Marktteilnehmern auf Augenhöhe begegnen.
Zusätzlich wollen Loewe und Toyoichi
durch die gemeinsame Entwicklung von
wesentlichen Systemkomponenten für
das vernetzte Entertainment deutsches
und japanisches Know-how bündeln und
so Synergieeffekte realisieren.
Im nächsten Schritt ist vorgesehen, die
Loewe Produktion in Kronach in eine
neue, eigenständige Organisationseinheit
umzuwandeln. Dadurch soll das langjährige Know-how am Loewe Standort
erhalten bleiben. Zudem ist geplant, die
Fertigung in Kronach durch neue Produktionsaufträge aus dem asiatischen
Partnernetzwerk sowie durch weitere regionale Auftraggeber besser auszulasten.

HD AUSTRIA

Programmausbau
Nach dem Start von vier neuen Premium-Sendern zu Beginn des Jahres können sich HD Austria Kunden erneut über
eine Erweiterung des Programm-Angebots freuen. Seit Anfang März sind die
beiden Sender ProSieben FUN HD und
GINX Esports TV auf der hybriden TVPlattform für Kunden mit HD Austria
Kombi Paket verfügbar. Zu empfangen
sind die beiden neuen
Premium-

Sender mit dem HD Austria SAT-Receiver (MZ-101) oder -Rekorder (MP-201),
dem Samsung EVO-S SAT-Receiver,
der HD Austria TV-App für Smart-TV,
Smartphone, Tablet und Laptop oder
dem Webplayer via Internet. Da sich die
HD Austria Senderliste vollautomatisch
aktualisiert, ist keine manuelle Sendersuche notwendig um in den Genuss der
neuen Sender zu kommen.

und Bedienkomfort – und das über alle
verfügbaren Zollgrößen (65 und 55 Zoll)
hinweg. Die Topas-Modelle liefern dank
OLED-Bildschirmtechnik eine überragende Bildqualität und mit der eigens
entwickelten Soundtechnologie MetzSoundPro auch kraftvollen 90W Sound
– bei schlanker Bauweise und einem puristischen, ästhetischen Design.

Mit 4K OLEDBildschirmtechnologie und der
aktuellsten AndroTECHNISAT
id-TV-Version 8.0
Rundum-Sound
konnten auch die
TVs von METZ bei den Plus X Juroren
Bei TechniSat ergänzen ab sofort die punkten: Das OLED-Top-Modell S9A erSurround-Lautsprecher AUDIOMAS- hielt die Auszeichnung in den Kategorien
TER RS 1 und der Wireless-Subwoofer High Quality, Design und Bedienkomfort.
AUDIOMASTER SW 150 die SONATA
1, eine Kombination aus UHD-Receiver
und Soundbar, zum perfekten 5.1-Heimk i n o - S y s t e m SKY
– ganz einfach
ohne
Kabel Start von Sky X
über eine eigene
verzögerungs- Sky hat sein
Streaarme Wireless neues
H I F I - A u d i o - ming-Angebot
Sky X auf dem
Transmission.
österreichischen
Der AUDIOMASTER SW 150 be- Markt gestarsticht durch eine überragende Basswie- tet. In der App
dergabe bei kurzer Reaktionszeit, hoher finden sich zusätzlich zum On Demand
Klarheit und Wucht – verpackt in nur Angebot von Sky die linearen Sky Sender
einem Gehäuse mit vergleichsweise kom- wie Sky 1, Sky Sport Austria sowie Sky Atpaktem Formfaktor. Die beiden 165 mm lantic. Ergänzt wird das 360° TV-Erlebnis
großen Chassis werden von einer 150 W um öffentlich-rechtliche und private TVRMS starken Endstufe angetrieben und Sender wie ORF, ARD, ZDF, ServusTV,
das Push-Push / Pull-Pull-Prinzip ver- ProSieben, Sat.1, kabel eins, Vox, n-tv,
hindert ungewollte mechanische Vibra- RTL und RTL2 sowie viele weitere Protionen. Der Rear-Speaker AUDIOMAS- gramme. Dazu Christine Scheil, GF Sky
TER RS 1 komplettiert die SONATA 1 Österreich: „Sky X verändert das FernsehAkustik-Familie und sorgt in Verbindung Erlebnis. Denn ein Internetzugang reicht
mit der SONATA 1 und dem AUDIO- ab sofort, um den gesamten Sky Content
MASTER SW 150 für einen absolut und die besten Free-TV-Sender immer
authentischen Raumklang und Heimki- und überall zu sehen: smart, easy und
no-Atmosphäre. Die beiden neuen Kom- flexibel. Wir haben mit Sky X das ideale
ponenten sind ab sofort für je 499,99 Produkt für die Generation Mobile entwickelt.“ Sky X ist monatlich kündbar und
Euro (UVP) erhältlich.
benötigt weder Antenne noch Kabelnetzanbieter oder Satellitenanschluss: Zur Verwendung sind lediglich eine Internetverbindung und die Sky X App (Download
METZ
im jeweiligen App-Store) erforderlich.
Plus X Doppelpack
Zusätzlich zur App ist Sky X auch über
die Sky X Streaming Box verfügbar. Wer
In insgesamt drei Kategorien wurde der das volle TV-Erlebnis möchte, kommt
in Deutschland entwickelte und gefer- mit „Kombi & Live TV“ um 34,99 Euro
tigte Metz Topas
pro Monat auf seine Kosten. Möchte der
TX99 OLED twin
Kunde nur Fiction oder nur Sport und
R von der Jury des
jeweils dazu das Free-TV-Angebot geniePlus X Award ausßen, hat er die Wahl zwischen „Fiction &
gezeichnet: High
Live TV“ um 19,99 Euro oder „Sport &
Quality,
Design
Live TV“ um 24,99 Euro pro Monat.
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VOR 20 JAHREN

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

ÜBER EINE BEISPIELLOSE INITIATIVE IN OBERÖSTERREICH. Dort

ÜBER DAS VERSCHWINDEN DER
PAGER. Genauso schnell wie sie im Vor-

feld des Handybooms aufgekommen sind,
verschwanden die kleinen Piepser auch
wieder aus dem Mainstream. Der noch
1997 befeuerte Pager-Boom war innerhalb von wenigen Monaten zusammengebrochen. Die jugendliche Zielgruppe
hatte sich den erst im Vorjahr eingeführten Prepaid-Mobiltelefonen zugewandt.
Die boten nicht nur mehr Funktionen,
sie waren dank Prepaid auch recht günstig, weswegen sich der Fachhandel bereits
im März 1999 beinahe vollständig aus
diesem Markt zurückgezogen hatte. Nur
noch in einigen Nischen blieb der Pager
noch präsent.

hatten ein gutes Dutzend Ausschussmitglieder und Bezirksvertrauensleute des
Landesgremiums einen Nachmittag im
WIFI Linz investiert, um „in die Welt des
Internets hineinzuschnuppern“ und des- Vorhang gebeten. Diese hatten nach eisen Bedeutung für die Branche in Zukunft nem Intermezzo als Köck-Partner nun
besser einzuschätzen. Als Vortragender bei EP: den richtigen Hafen gefunden.
versuchte übrigens E&W-Herausgeber
Andreas Rockenbauer sein Praxiswissen an
die interessierten Teilnehmer weiterzugeben. Dank reichlich vorhandener PCs und
Internetzugängen wurden Schwellenängste rasch abgebaut und Skeptiker schon
damals davon überzeugt, dass am Internet
mittelfristig kein Weg vorbeiführe.

ÜBER DIE KOMMUNIKATIONSDREHSCHEIBE DOMOTECHNIKA. Die

hatte im Februar 1999 alle Erwartungen
übertroffen, hatten dort doch WW und
Kleingeräte mit einer Neuheitenflut gewaltig aufgespielt – trotz eines politisch
und wirtschaftlich eher schwierigen Umfelds in Deutschland.

ÜBER

ÜBER DIE CHANCEN DES E-COMMERCE FÜR KLEINE HÄNDLER. Dazu

hat E&W auch recherchiert, wie Händler mit dem österreichischen Partner iShop, einem Pentium-Rechner und einer
Standleitung (ab 2000 Schilling im Monat) mit ihrem Shop ins Netz kommen
– testweise sozusagen.
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AUSSICHTEN.

Denn Siemens war mit dem Thema Photovoltaik auf der Bauen & Wohnen präsent. PV-Verkaufsleiter Hubert Mozorits
ÜBER DIE UMBENENNUNG DES
schäumte jedenfalls vor Engagement:
„Die Zeit ist reif, in den nächsten Jahren FORUM HAUSHALT 2001 AUF FOerwartet man sich den großen Boom in RUM HAUSGERÄTE samt neuer Wohlfühl-Kampagne – Feng Shui mit Hausder Solartechnik!“
geräten. Dem Fachhandel sollten die
ÜBER EP:MAYR. DENN E&W HAT- Geheimnisse der fernöstlichen PhilosoTE DIE BEIDEN HÄNDLER HANS- phie erstmals auf der Bauen & Wohnen
PETER MAYR und Josef Mayr vor den näher gebracht werden.

W I R S C H ÄT 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 .

DEMNÄCHST BRANDNEU
GLEICHWOHL GELÄUFIG

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

Transit Courier
Netto € 8.990,–1)

Transit Connect
Netto € 9.990,–1)

Transit Custom
Netto € 15.790,–2)

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

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

Symbolfoto | 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) exkl. USt, gültig bis 31.03.2019 bzw. solange der Vorrat reicht bei Ford Bank
Leasing. Leasingrate Transit Courier: € 59,– Transit Connect: € 49,– zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 4,4 %,
Gesamtbelastung Transit Courier: € 9.984,57, Transit Connect: € 11.107,95 vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler. 2) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter
Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) exkl. USt, gültig bis 31.03.2019 bzw. solange der Vorrat reicht. * Der max. Unternehmervorteil (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung) inkl. USt, inkl. etwaiger
NoVA ist ein unverbindlich empfohlener Preisnachlass der vom unverbindlich empfohlenen, nicht kartellierten Listenpreis des Neufahrzeuges abgezogen wird. Aktion nur gültig für Gewerbekunden. Unternehmervorteil abhängig
von der Kundenfuhrparkgröße und dem gewählten Modell. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler. Nähere Informationen bei Ihrem Ford Händler oder auf www.ford.at. ** Werte nach dem Prüfverfahren WLTP ermittelt und zurückgerechnet auf NEFZ. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die
CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann.

