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BEWÄHRTES GEGEN NEUES
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NEU GEDACHT
Digitale Technologien
und neue Marktteilnehmer stellen bestehende Ordnungen auf
den Kopf. Was sind
klassische Tugenden
heute noch wert?
Welche Qualitäten sind
morgen gefragt?
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Aus T-Mobile/UPC wird Magenta
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Heiß gekocht...

MARKETFINDER
Verkaufen ohne Grenzen

RED ZAC
„Der Hammer!”

DIGITALRADIO
Start am 28. Mai

EXPERT
„Eine Herzensangelegenheit”

ASTRA TV-MONITOR
SAT bleibt dominant
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EDITORIAL

Liebe Leser!

I

ch vermute, dass wir einfach zu langsam waren. Egal. Tatsache ist, dass einige der Spielzüge, den die gegnerischen Handballer gegen
uns abspulten, gründlich misslangen. Weil wir
nämlich nicht das machten, was sie glaubten,
dass eine durchschnittliche Verteidigung machen würde, als sie die Spielzüge einstudierten.
Das soll vorkommen.

Express abgewickelt werden, obwohl diese in
Europa ein eher lausiges Zahlungsmittel sind.
Vom Effizienzstandpunkt her rätselhaft
scheint die dogmatische Buchungs-Dezentralisierung: Wenn mehrere Mitarbeiter des Unternehmens gemeinsam mit Kunden zu einem
Kongress fliegen, bucht das Vertriebssekretariat
zwar Flug und Hotel für Kunden, nicht jedoch
für Mitarbeiter. Diese müssen über ein kompliziertes firmeninternes Buchungssystem durch
jeden selbst erfolgen, was viel Zeit kostet. Zeit,
die ein Vertriebler eigentlich bei seinen Kunden sein sollte, und nicht schwitzend und fluchend über den Laptop gebeugt.

Ungeschickt ist, wenn man den einmal gefassten Plan stur weiterverfolgt, obwohl offensichtlich ist, dass er misslingen wird. Das war
nicht der einzige Fehler unserer Gegner, aber
er war an diesem Tag symptomatisch für den
Durchgeknallt?!
Tabellenführer, der damit vielleicht die Meisterschaft vergeigte. Gegen ein paar alte (aber
ambitionierte) Säcke, von denen ich nicht der einzige bin, der
Warum die Amex-Karte meines Freundes, nennen wir ihn
sich die eigenen Spielzüge nicht merkt und daher situationselas- Alex Müller, plötzlich gesperrt wurde, ist bis heute nicht geklärt.
tisch drauflos spielt...
Jedenfalls musste eine neue her. Das aber wurde zur schier unendlichen Geschichte, weil Amex über Wochen hinweg stereoEinen einmal eingeschlagenen Weg „auf Teufel komm raus” typ behauptete, keine Daten von ihm zu haben, obwohl dieser
weiterzuverfolgen, obwohl sich die Rahmenbedingungen gra- alle Formulare viermal(!) geschickt hatte. Hilferufe an seinen
vierend verändert haben, kann in einigen wenigen Fällen ein Arbeitgeber hatten keinen Erfolg: Er solle sich, sagte man ihm
Zeichen von bewundernswertem Durchhaltevermögen sein. In dort, gefälligst selbst um dieses Problem kümmern.
den meisten Fällen ist es bloß eines: Dämlich. Dabei zählt es
zu einer Stärke des Menschen, flexibel auf Veränderungen zu
Als Müller im Zustand fortgeschrittener Verzweiflung eine
reagieren. Eine Eigenschaft, die in der Masse jedoch immer wie- pointiert formulierte Mail an seinen Vorgesetzten und ein paar
der verlorenzugehen scheint. Schwarmintelligenz? Von wegen. „CCs” schickte, kam prompt eine harsche Zurechtweisung, weil
er in seiner eMail zuviele Großbuchstaben und Rufzeichen verSchon vor einiger Zeit habe ich mich mit diesem Phänomen wendet hätte und man ihm das als Aggression auslegen könne...
beschäftigt und dieses negative Emergenz genannt. Mit Emergenz wird die magische Eigenschaft eines Systems bezeichnet,
Erst drei(!) Monate nach dem ersten Kartenantrag rückte
mit einem Verhalten zu überraschen, das nicht auf die Eigen- man im Zuge eines etwas lauter geführten Telefonats bei Amex
schaften seiner Bestandteile
mit der Information hezurückzuführen ist. Ein solraus, dass die Unterlagen
Er solle sich, sagte man ihm dort, gefälligst
ches System ist also mehr als
doch vorhanden wären,
selbst um dieses Problem kümmern.
die Summe seiner Bausteine.
aber Müllers Arbeitgeber
Negative Emergenz ist das Gegenteil davon: Etwa ziemlich dem Kartenantrag nicht zugestimmt habe... Zu diesem Zeitblödsinnige Aktionen einer Gruppe von Menschen, von denen punkt war der nächste Kongress nur noch zwei Wochen entjeder für sich durchaus intelligent ist.
fernt und Müller hatte, anders als seine Kunden, noch immer
weder Flug noch Hotel...
Der ehemalige IBM-Manager Gunter Duecker hat einen viel
eingängigeren Begriff für dieses verbreitete Phänomen gefunNach Prüfung durch die interne Rechtsabteilung(!) wurde
den und darüber gleich ein ganzes Buch geschrieben. Er nennt Müller nun angewiesen, über seine eigene Kreditkarte zu budas „schwarmdumm”. Die einleitenden Worte zu seinem Buch chen. Der verweigerte jedoch mit dem Hinweis, dass die Firma
(„schwarmdumm – So blöd sind wir nur gemeinsam”) sprechen nach dem von ihr mitverursachten Schlamassel die Buchungen
für sich: „Wir wissen zwar genau, was wir wollen: Raus aus dem über das Vertriebssekretariat übernehmen solle. Das – wurde
Hamsterrad! Work smarter, not harder. Das Dilemma ist nur, ihm mitgeteilt – würden die internen Prozesse aber nicht vorsewir kommen so selten dazu. Denn das Ganze ist viel dümmer hen. Auf den Einwand, man hätte für denselben Kongress doch
als die Summe der Intelligenz der Einzelnen. Wachstumsdiktat, bereits Flüge und Hotels gebucht, bekam er zur Antwort, dass
Zeitdruck und Überforderung, sinnlose Meetings und unausge- man für Kunden buchen dürfe, für Mitarbeiter nicht.
reifte Entscheidungen sind in Unternehmen und Organisationen nicht die Ausnahme, sondern die Regel.”
Das Ende der Geschichte: Alex Müller besuchte den Kongress nicht. Immerhin darf angenommen werden, dass seine
Von einem guten Freund wurde mir folgende – exemplari- Kunden vom Mitbewerb dort bestens betreut wurden... Wer
sche – Geschichte zugetragen, die sich vor kurzem im Öster- nun meint, dass das ob der hirnlosen Starrheit diese Geschichte
reich-Ableger eines amerikanischen Konzerns abgespielt hat und ziemlich unglaubwürdig klingt, hat vermutlich das große Ganze
die ich hier in stark verkürzter Form wiedergeben möchte. Dazu hinter der Verhaltensauffälligkeit mancher Unternehmen noch
muss man vorausschicken, dass in diesem Unternehmen für alle nicht verstanden. Ich auch nicht. Aber vielleicht ist das ja bloß
Vertriebsmitarbeiter folgende Weisung gilt: Erstens müssen Zeichen eines gesunden Hausverstands.
sämtliche Hotels und Flugtickets für zu besuchende Kongresse
von den Mitarbeitern selbst gebucht werden und zweitens dür- DI Andreas Rockenbauer
fen Zahlungen ausschließlich über Kreditkarten von American Herausgeber
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HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

NICHT OHNE DIGITAL
Für diese Ausgabe haben wir uns die neuen Formen des Verkaufs angesehen (ab Seite 8). Eine Erkenntnis dabei war, dass
digitale Stützen auch im stationären Verkauf immer wichtiger werden. Die Kunden erwarten sich heute schon oftmals
einen WLAN-Zugang im Geschäft. Wer glaubt, dass dies auf
die jüngere Generation beschränkt sei, irrt, wie eine Untersuchung der deutschen Bitcom zeigte. Demnach wünschen
sich selbst vier von zehn der 50- bis 64jährigen WLAN im
Geschäft bzw Einkaufszentrum – besonders dann, wenn der
Datenempfang per Mobilfunk aus baulichen Gründen (zB
im Untergeschoss einer Shopping-Mall) eingeschränkt ist.
Andere digitale Maßnahmen zur Verkaufsunterstützung wurden von Bitcom ebenfalls abgefragt, aber von den Teilnehmern der Studie als nicht so wichtig eingestuft – wohl auch,
weil diese Technologien noch nicht im Mainstream sind und
deswegen die Kunden hier noch zögern. Beim WLAN ist die
Sache allerdings eindeutig. Jetzt kann man noch einwenden,
dass die Stichprobe einer Internet-Befragung, wie sie von Bitcom durchgeführt wurde, per se stärker pro online orientiert
ist. Aber der Trend ist da. Die Frage ist, wie gehen wir damit
um.
Dass die Kunden nicht mehr zwischen Online- und Offline-Einkauf unterscheiden, sondern zwischen den Kanälen nach Lust und Laune wechseln, ist inzwischen bekannt.
Online recherchieren, offline kaufen ist heute die Regel
und nicht die Ausnahme. Bleibt die Frage, wie weit man als
Händler das Internet ins stationäre Geschäft lässt. Wenn man
sich das Thema allerdings genauer ansieht, wird man erkennen, dass man die Digitalisierung nicht auf Dauer aus dem
eigenen Verkaufsräumen aussperren kann. Die Kunden haben mit ihren Smartphones jederzeit Zugriff auf das Internet
– und selbst wenn der Empfang im Geschäft grottenschlecht
ist, spätestens vor der Tür gibt es wieder eine Verbindung. Da
ist es wohl besser, man lässt den Kunden gar nicht aus dem
Geschäft und wird selbst aktiv, indem man die technischen
Möglichkeiten für gezieltes Marketing nutzt – vielleicht nicht
gleich morgen, aber jeder Händler sollte die Entwicklung auf
dem Radar haben und darauf vorbereitet sein. Die Stärken
des stationären Handels bleiben auch weiterhin die Möglichkeit, dass die Kunden die Ware ansehen, probieren und anfassen können, die persönliche Beratung sowie die Lieferung
nach Hause. Aber wenn man den Kunden nicht ins Geschäft
bekommt, weil die digitale Komponente fehlt, dann nutzt
dies wenig. In diesem Fall bleiben einem nur die Stammkunden, die einen schon kennen, aber auf deren Treue man sich
heute auch nicht mehr verlassen kann. Der Handel muss sich
also auch eine digitale Strategie für das stationäre Geschäft
überlegen, welche seine Stärken zusätzlich herausstellt und
nicht versuchen, die Online-Strategie für den Offline-Shop
umzusetzen. Ganz besonders die persönliche Beratung durch
kompetente Verkäufer bleibt hier das Ass des Handels. Denn
die können mit ihrer Erfahrung punkten und die Kunden
mit Lösungen positiv überraschen, an die sie bei ihrer Recherche im Internet vielleicht nicht gedacht haben, womit
sich im besten Fall Online- und Offline-Welt ergänzen.
6
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NEUER BUNDESINNUNGSMEISTER

Andreas Wirth
Andreas Wirth ist der neue
Bundesinnungsmeister
der
Elektro-, Gebäude-, Alarmund Kommunikationstechniker. Der 35jährige Burgenländer tritt damit die Nachfolge
des im Februar verstorbenen
Gerald Prinz an. Wirth führt
seit 2008 ein Elektrofachge- Andreas Wirth ist der neue Bunschäft in Steinbrunn mit 40 desinnungsmeister der Elektro-,
Mitarbeitern. In der Wirt- Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker.
schaftskammer Burgenland ist
er seit 2015 aktiv und wurde
in diesem Jahr auch Landesinnungsmeister. Wirth ist zudem
Vorsitzender der Befähigungsprüfungskommission und Vorsitzender bei den Lehrabschlussprüfungen.

KONFLIKT UM „BLACK FRIDAY“

Eskalation

Es geht um den Schutz der Wortmarke Black Friday. Diese
wurde vor einigen Jahren in Deutschland geschützt, Inhaberin ist
derzeit die Super Union Holdings Ltd., ansässig in Hongkong.
Dies hätte laut Handelsverband unter heimischen Händlern viel
Verunsicherung ausgelöst, weswegen der Handelsverband seinerseits aktiv wurde. Im April vermeldete der Verband Erfolg: So
hatte ua das OLG Wien im April gegen die Wortmarke „Black
Friday“ eine nationale Schutzverweigerung ausgesprochen. Die
Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Dennoch sei damit „de
facto ein Ende der Verunsicherung der österreichischen Händler
und ein Ende des vorsichtshalber notwendigen Abschlusses von
kostenpflichtigen Lizenzverträgen“ gegeben, wie der Handelsverband in einer Aussendung Mitte April mitteilte. Dies hat wiederum die Black Friday GmbH auf den Plan gerufen. So erklärte
deren GF Konrad Kreid: „Wir möchten deshalb alle Händler in
Österreich darüber informieren, dass die Wortmarke „Black Friday“ derzeit in Österreich nicht geschützt ist, so dass es erlaubt
ist und auch immer erlaubt war, das Zeichen „Black Friday“ in
Österreich ohne Lizenz zu verwenden. Es wurden auch nie Unterlizenzen für die Verwendung der Bezeichnung „Black Friday”
erteilt. Auch wurden keine Abmahnungen wegen etwaiger Markenrechtsverletzungen verschickt.“ Dazu wurde sowohl von der
Super Union Holdings Ltd., als auch von der Black Friday GmbH
Unterlassungsaufforderungen an den Handelsverband verschickt.
Der will allerdings nicht zurückstecken und hat seinerseits nochmals auf die Entscheidung des OLG Wien verwiesen. Zur rechtlichen Situation in Deutschland merkt der Handelsverband an,
dass Ende März das Deutsche Patent und Markenamt die Löschung der Marke „Black Friday“ für Deutschland beantragt hat.
Hier ist allerdings noch ein Verfahren anhängig.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1905006
EINBLICK
„Selbst von der Standesvertretung
in der WKÖ kommen diese Argumente, die einfach falsch sind.“
SEITE 8

„Der Junior Sales Award bringt
mir auch heute noch viel. Aber
man muss immer darauf schauen,
auch Neues dazuzulernen.“
SEITE 16

MEDIA MARKT-SATURN

PODCAST ZUR ENERGIEZUKUNFT

Harter Sparkurs

Petajoule

Im März wurde erstmals
über einen Sparkurs in der
Media-Saturn-Zentrale
berichtet. Jetzt gibt es die
offizielle Bestätigung von
der Media-Saturn-Mutter
Ceconomy. Demnach wird
eine Einsparung von 110
bis 130 Mio Euro durch die
Reduzierung von Sach- und
Die Muttergesellschaft von MePersonalkosten sowie eine dia
Markt Saturn will in Zukunft
„Straffung der Prozesse und
jährlich 110 bis 130 Mio Euro
Strukturen“ geplant. „Wir
einsparen - ua beim Personal.
reduzieren die Komplexität
und definieren eindeutige Verantwortlichkeiten. So können
wir uns stärker als bisher auf die Bedürfnisse der Kunden
konzentrieren und legen den Grundstein, um in Zukunft
nachhaltig und profitabel wachsen zu können“, erklärte dazu
Jörn Werner, CEO von Ceconomy.

Die Austria Energy Agency hat mit Petajoule den
ersten österreichischen Podcast zum Thema Energie
gelauncht. Dieser soll interessierten Hörern Antworten für die Energiezukunft
liefern. So beantworten im
Podcast Expertinnen und
Experten der AEA die Fragen zur Energiezukunft. In vielen Episoden kommen zudem
auch Gäste aus der Energiebranche zu Wort. Dabei geht es
um die Themen, die die österreichische Energiewelt bewegen:
Die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen, Energieeffizienz und Senkung des Energieverbrauchs, Gebäudesanierungen, saubere Mobilität, nachhaltiges Heizen und vieles mehr.
Als roter Faden zieht sich die „missionzero“ durch die meisten
Beiträge – die Umsetzung von Maßnahmen, durch die langfristig eine fossilfreie Zukunft erreicht werden kann. Die ersten
drei Podcasts zu den Themen Kommunikation zur Energiezukunft, die Rolle von Wasserstoff im zukünftigen Energiesystem
sowie Strompreiszonen-Trennung zwischen Österreich und
Deutschland sind unter https://petajoule.podigee.io/ im Netz
verfügbar.

Wie Ceconomy mitteilte sollen die Einsparungen ab dem
Geschäftsjahr 2020/21 voll wirksam werden. Zur Umsetzung
des Programms werden im laufenden Geschäftsjahr 2018/19
voraussichtlich Kosten in Höhe von rund 150 bis 170 Millionen Euro anfallen. Daneben wird auch der Ceconomy-Vorstand verkleinert. Ab 1. Juni soll dieser nur noch aus CEO
Jörn Werner und CFO Karin Sonnenmoser bestehen.

ElectronicPartner

IHR PERSÖNLICHER VORTEIL
ALLES AUS EINER HAND
Ihr Wissensvorsprung | Unser Programm

bietet mehr Information via STORYLINK: 1905007

Immer top informiert am Puls der Zeit: Profitieren Sie als
Mitglied der größten Fachhandelskooperation Österreichs
von einem umfangreichen Veranstaltungs- und Schulungsprogramm.
Nach der erfolgreichen und großen ElectronicPartner Jahresveranstaltung in Düsseldorf freuen wir uns über weitere Highlights für unsere Mitglieder: die Smart Home Roadshow
durch ganz Österreich an acht verschiedenen Standorten
seit Anfang Mai mit dem exklusiven Küchen- und Einbauworkshop im Zuge der küchenwohntrends im Salzburger
Messezentrum und die Panasonic Schulungen rund um den
EP:Exklusiv OLED.
ElectronicPartner - Unser Service macht den Unterschied!

HINTERGRUND | COVERSTORY

HANDELSEXPERTE THOMAS OLLINGER ÜBER DAS NEUE VERKAUFEN

„Nur durch Differenzierung”
Erweiterte Vertriebskanäle, mündige Kunden, neue Kommunikationswege – der Handel sieht sich mit einer
ganzen Reihe von Veränderungen konfrontiert. Gleichzeitig gibt es klassische Tugenden, die nichts an Aktualität eingebüßt haben. Was all das für den Verkauf bedeutet, erläutert Experte Thomas Ollinger im Gespräch
mit E&W – und auch, warum der Bestpreis nicht das Thema Nummer eins des EFH sein sollte, wie man sich
erfolgreich im Umfeld grassierender Aktionitis positioniert und wann weniger tatsächlich mehr ist.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.elektro.at, www.ub-ollinger.at

Z

um Thema „Das neue Verkaufen”
hat E&W ein Interview mit einem
ausgewiesenen Handels- und Qualitätsexperten geführt: Thomas Ollinger promovierte 2002 an der WU Wien, ist gerichtl.
zert. Sachverständiger, war ua Manager bei
Hofer und Kaufland, Geschäftsführer von
Security Land sowie ABUS Austria und ist
heute als selbständiger Unternehmensberater tätig. 2015 veröffentlichte er gemeinsam mit seiner Frau Rechtsanwältin Nina
Ollinger das Buch „Online versus stationär:
Zwei Handelsformen im Spannungsfeld.”
In der Handelslandschaft entsteht
heute schnell der Eindruck, dass die
Aktionitis mit Statt-Preisen, Black
Friday & Co.regiert – zurecht?

Wir haben den Kunden dahingehend
konditioniert. Bei Aktionen setzt er sich
weniger mit den Produkten auseinander,
sondern schaut als erstes auf den Preis –
dem er dann oft nicht einmal einen Wert
zuordnen kann. Das ist das Problem. Wobei sich die österreichische Handelslandschaft im europäischen Vergleich durchaus speziell gestaltet. Die intensivsten
Studien dazu kommen aus dem Lebensmittelhandel, was sich aber gut mit dem
Elektrohandel vergleichen lässt. Dort gibt
es einige Warengruppen, die sehr stark
mit Aktionen verknüpft werden. Die
Klassiker sind Waschmittel und Bier, wo
der Anteil der Aktionskäufe weit über
50% liegt. Und das Ganze wird jedes Jahr
schlimmer – zB mit diesen -25% Aktionen, die jetzt jede Supermarktkette hat.
Und ich geb‘s zu, auf die warte ich auch.
Das macht jeder, oder?

Eben weil wir dazu konditioniert wurden.
Im Lebensmittelhandel wird die Problematik von zwei Seiten verschärft: Einmal
vom Diskonterbereich, wo man traditionell mit Dauertiefpreisen gearbeitet hat
– wie zB Hofer, wo es zu meiner Zeit im
Lebensmittelhandel vor 20 Jahren keine
Statt-Preise gegeben hat. Von dieser Seite
kommen mittlerweile viele Aktionen und
natürlich ebenso von den Supermarktketten, die immer schon mit Aktionspreisen
8
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Für Thomas Ollinger sind viele Probleme im heimischen Elektrohandel hausgemacht. Dazu
zählt die Preisfalle ebenso wie Personalprobleme – der Ausweg heißt Differenzierung.

gearbeitet haben. Dadurch entstehen Ra- Händler vielleicht ein bisschen weniger
battschlachten, die mitunter auch kreative – irgendwo mitverantworten oder zuAusmaße annehmen.
mindest mit ausbaden müssen. Was jetzt
aber nichts mit den Kunden zu tun hat,
Umgelegt auf den Elektrohandel kann sondern von der Branche selbst vorangeman ebenfalls argumentieren, dass der trieben wurde und wird.
Konsument diese Aktionen erwartet.
Kann man aus dieser Spirale wieder
Global betrachtet haben wir es als Händler jedoch durchaus in der Hand, unsere herauskommen und wenn ja, wie?
Kunden zu erziehen – in die eine oder an- Um die Spirale wieder in die andere Richdere Richtung. Wir stehen jetzt vor dem tung zu bringen, und zwar wirklich
Problem, in dieser Aktionsspirale drinnen großflächig, braucht man alle wichtigen
zu sein, die wir selbst konstruiert haben. Handelspartner mit im Boot. Man kennt
Im Elektronikbereich natürlich durch die zwar die Kartellabsprachen im Ölbereich,
Angst vor Online und Amazon, allerdings wo es meist recht gut funktioniert, Abin einem Ausmaß – getrieben von Media sprachen sind jedoch kartellrechtlich
Markt & Co. – das einfach ungesund ist. verboten – ich erinnere an den medienSomit ist das, worüber sich alle beschwe- wirksamen Fall von Spar. Was den Elekren, genau das, was alle – die kleinen trohandel betrifft, glaube ich ohnehin
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nicht, dass es funktioniert. Ich halte es
für unwahrscheinlich, in der Branche ein
gemeinsames Verständnis herzustellen,
wo dann nicht wieder jemand das System
unterwandert, indem er mit Rabatten
kurzfristig Kunden abschöpfen will.

© Graf/Seebach 2014

wie sich dieser Händler differenzieren kann Nummer eins. Aber was ist eine gute Beund vor allem gegenüber wem.
ratung? Diese teilt sich – und mit etwas
Hausverstand weiß man das – in zwei BeUnser Thema „Das neue Verkaufen”
reiche: In die Fachkompetenz, die es aber
läuft ja irgendwo darauf hinaus, wie
alleine noch nicht ausmacht, sondern es
man diese Differenzierung schafft?
muss auch die Persönlichkeit passen. Die
Im Prinzip sind es fünf Bereiche, die ich mit hängt wiederum sehr stark mit den ProDamit sind wir genau bei dem Thema, dass jedem stationären Händler erarbeite: Es dukten oder Dienstleistungen zusammen,
sich dieses System nur durch Differenzie- geht um das Einkaufserlebnis, die Bera- die man anbietet, zudem spielen viele inrung durchbrechen lässt. Nach Porter gibt tung, die Differenzierung, die Fokussierung dividuelle Faktoren mit. Womit wir zum
es die Unternehmensstrategien der Preis- sowie die Services und Dienstleistungen. Problem kommen, vor dem wir alle stehen:
führerschaft und der Differenzierung sowie Wenn man sich überlegt, wie man sich als Das alles ist schön zu wissen, nur hilft es
als dritte Form die Fokussierung, bei der primär stationärer Händler gegenüber den nichts, wenn man diese Mitarbeiter nicht
man auch von Nischenplayern sprechen Preistreibern im Internet differenzieren bekommt.
könnte. Ein österreichweit agierendes Un- kann, landet man schnell bei dem für mich
An der Bedeutung eines guten Verternehmen, das sich unternehmerisch rich- zweiten Paradigma – das wir leider gerne
tig aufstellt, hat somit zwei Möglichkeiten: vergessen, gerade wenn wir uns im Stru- käufers gibt es nicht viel zu rütteln,
Entweder es geht primär in Richtung Preis del der Aufregung befinden: Wer ist denn jedoch werden vom Fachberater bis zum
mein Referenzpunkt? Regaleinschlichter im Supermarkt alle in
– das klassische DiskontLeider vergessen wir gerne,
Und das ist immer der einen Topf geworfen – und in Summe hat
Prinzip – oder in Richwer der Referenzpunkt ist.
Kunde! Nicht Amazon der Verkäuferberuf ein schlechtes Image.
tung Differenzierung.
Das ist immer der Kunde!
oder Marktplatzhändler Ja, gemeinhin ist das so.
Für jeden Händler, der
Thomas Ollinger
XY mit seinen Schleulokal agiert, kommt die
Was es schwer macht, Personal mit
derpreisen, sondern der
dritte Form – die Nischenstrategie – in Frage. Denn bei den Kunde und seine Bedürfnisse. Das kommt der geforderten Persönlichkeit zu finden,
Preisführern spielt er nicht mit und wenn er leider nie vor in der Diskussion – da hört va in kleineren Unternehmen mit bezu einer Gruppe wie Expert, Red Zac oder man immer nur vom ruinösen Preiskampf, grenzten Aufstiegsmöglichkeiten. Somit
EP: dazugehört, ist zumindest die Haupt- Beratungsdiebstahl, usw. Selbst von der ist und bleibt das Personalthema ein Prowahrnehmung seines Geschäfts von der je- Standesvertretung in der WKÖ kommen blemfaktor für den stationären Handel…
weiligen Kooperation beeinflusst. Hartlau- gebetsmühlenartig diese Argumente, die Das stimmt, und die Situation wird sich
er ist ein Beispiel, der das sehr gut macht: einfach falsch sind. Wenn man sich die nicht verbessern, sondern noch – ich will‘s
Ein eigenständiger Händler, der zwar Käufertypen bzw die Zahlen dazu ansieht, nicht verschlimmern nennen – akzentuieösterreichweit tätig ist, sich aber auf vier wo sich jemand informiert und wo er ein- ren. Aber man muss das auf verschiedenen
Warengruppen – Optik, Hörgeräte, Foto kauft (Anm.: siehe Grafik), dann ist di- Ebenen betrachten, eben weil das Verkäuund Handy – konzentriert und über diese versen seriösen Studien zufolge der Anteil ferimage nicht gut ist. Auch hier glaube
kommuniziert. Da fokussiert er sich und derer, die sich im Internet informieren und ich, dass wir die Vorteile des Verkäufers
versucht sich sehr wohl zu differenzieren – dann beim stationären Händler einkaufen, im Vergleich zu anderen Jobs zu wenig heallein schon wie er sich als Person selbst hin- um ca 30% größer als jener, die Beratungs- rausstreichen. Und der Teich, in dem wir
stellt und die Marke stellvertretend für das diebstahl begehen, also sich beraten lassen fischen, ist zwar klein, aber trotzdem gibts
Persönliche wird. Das vermittelt ein gewis- und dann im Internet einkaufen. Was sich Leute, die besser fischen können. Dh die
ses Niveau. Ein kleiner Händler, der auch sehr wohl verändert hat, ist der Informati- Marketingaktivitäten dürfen nicht nur
in dieser Preisfalle drin steckt, kann nur onsgrad des Kunden – der informiert sich auf die Kunden gerichtet sein, sondern
über das Differenzierungsthema seine Kun- vorab, kommt mit einer gewisser Ahnung man muss sich auch überlegen, wie man
den halten bzw hier versuchen aufzubauen. ins Geschäft und hat wahrscheinlich auch – Stichwort Employer Branding – MitWenn man dem einmal grundsätzlich zu- schon eine Vorauswahl getroffen. Der Kun- arbeiter gewinnt bzw hält. Was zur Frage
stimmt – und das ist ja eine Grundsatzent- de ist mündiger und informierter – wie führt, wie in einem Unternehmen der Job
scheidung – dann wäre die nächste Frage, also kann man sich so differenzieren, dass des Verkäufers definiert ist und wie dessen
es auch funktioniert? Aufstiegsmöglichkeiten. Wenn man in eiNatürlich nur mit nem Elektrogeschäft mit zwei Mitarbeitern
der Beratung, gera- Aufstiegschancen nur so definiert, Chef zu
de im Vergleich zu sein, dann wird das schwer. Wenn der Chef
aber zB schon Mitte vierzig ist und VerkäuOnline.
fer anspricht, die Mitte zwanzig sind und
Fragt man Men- das Geschäft in 15 Jahren vielleicht überschen nach Faktoren nehmen wollen, dann wäre das zumindest
für ein besseres Ein- ein Ansatz zum Thema Aufstiegschancen.
kaufserlebnis im Ge- Es gibt keine Patentlösung, aber wie inschäft, dann nennen nerhalb jeder Berufsgruppe auch beim
die meisten (knapp Verkäufer Streuungen – und man hat es
41%) den „Verkäu- selbst in der Hand, ob man in einem Job
fer mit umfang- mit ohnehin niedrigem Image die Besten
reichen
Produkt- bekommt oder nur die, die übrig bleiben.
kenntnissen”, dh der
Berater ist aus Kun- Um Menschen, die im Verkauf tätig sein
Scheinargument Beratungsdiebstahl: Die Zahl jener, die sich online densicht das Diffe- wollen, mit einem Jobangebot ansprechen
informieren und offline kaufen, ist wesentlich höher als umgekehrt. renzierungsmerkmal zu können, muss man zunächst definieren,
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welchen Verkäufertyp man haben will.
Wenn sich ein Händler über die Beratung
differenzieren möchte und eine ältere Zielgruppe hat, die Beratung über Kompetenz
und Seriosität definiert, dann muss der Verkäufer wahrscheinlich entsprechend gekleidet sein und ein gewisses Alter aufweisen.
Ist die Zielgruppe eher jugendlich und urban, kann man sich durchaus einen nicht
traditionellen Weg überlegen, um die eigene Marke, das Geschäft und dadurch auch
das Wesen des Verkäufers etwas anders zu
definieren. So ergeben sich vielleicht völlig
andere Zielgruppen als potenzielle Mitarbeiter und das Praktische heute ist ja, dass
gerade die Jüngeren völlig andere Ansprüche haben als früher: Anstelle des Gehalts
geht‘s um Arbeitszeit, Entfaltungsmöglichkeiten, berufsbegleitende Weiterbildung,
etc – also viele andere Faktoren. Die sinkende Bedeutung des Geldes ermöglicht
viel stärker die Differenzierung und bietet
dem Händler Chancen, sein Jobprofil interessanter zu gestalten. Werden wir damit
die Welt verändern? Nein, aber zumindest
kann ein Händler durch eine andere Fokussierung und eine andere Umsetzung sehr
wohl seine Möglichkeiten erweitern.
Es ist allgemein bekannt, was man
verkaufen soll: hochpreisige Produkte, Zubehör, Dienstleistungen. Aber man hört
selten, wie man das anstellt – und in der
Praxis scheitert‘s dann nicht am fehlenden
Wissen, sondern an der Umsetzung, oder?

er nicht nur Hausnummer einen Fernseher kauft, sondern auch wiederkommt,
wenn er eine neue Kamera oder ein Handy braucht. Man muss das aber so realistisch sehen, dass es die eierlegende Wollmilchsau, die alle Kriterien des Verkaufs
beherrscht, natürlich nicht gibt. Daher gilt
es entsprechende Prioritäten zu setzen, die
wiederum mit dem Gesamtkonzept des
Geschäfts zusammenhängen. Ich bin davon überzeugt, dass man Kundenbindung
nur dann schafft, wenn man den Kunden
ernst nimmt und ihm auch die Entscheidung überlässt – dass man die Entscheidung unterstützt und Zuckerl einbaut,
damit er den Abschluss gleich macht, ist
ja legitim. Ich würde sogar einen Schritt
weiter gehen und überlegen, was man im
Kleinen noch mitgeben kann, damit sich
der Kunde wohler fühlt – Zuhause-Feeling
im Geschäft, ein Kaffee während des Beratungsgesprächs uÄ. Wenn man darauf
abzielt, fällt es dem Kunden erfahrungsgemäß wesentlich schwerer, nein zu sagen.
Obwohl jeder noch so kleine stationäre Händler eine völlig andere Kostenstruktur als zB Amazon oder ein Pure
Player hat, muss er heute irgendwie
online mitmischen. Was die Kooperationen ins Spiel bringt, die das Thema
Bestpreis besetzen und das überregionale Marketing machen, wodurch der
Händler regional agieren kann. Welche
Bedeutung haben die Kooperationen?

Das ist sicher so. Es stehen ja jedem – egal Eine sehr gute Frage, die letztendlich eine
wem – immer nur die zwei Ebenen Fre- zusätzliche Ebene im Spannungsfeld von
quenz und Durchschnittseinkauf pro Kun- Marke Produzent und Marke Händler bilde zur Verfügung. Die Frequenz lässt sich det. Das ist die klassische Dualität, jedoch
kurzfristig meist nicht ändern, also ver- wird mit der Mündigkeit des Kunden die
sucht der Händler mit seinen Verkäufern Marke des Produzenten – für den Händden Durchschnittseinkauf zu maximieren ler leider – im Verhältnis immer stärker.
– nach den oben genannten Parametern. Früher war der Händler die Instanz mit
Dafür kann man einen Schulungsexper- entsprechendem Know-how, heute sind
ten beauftragen, der den
wir ja vermeintlich alle
Das Problem ist in WirklichVerkäufern Hard-SelExperten in allem, was
keit nur eines: die Eitelkeit
ling oÄ beibringt – das
die Marke des Händlers
der Player – jeder will seine
halte ich jedoch für den
schwächt und die des
Marke im Vordergrund sehen.
falschen Weg.
Herstellers gemeinhin
Thomas Ollinger
stärkt, insofern als man
Das Problem beginnt
bei der Information im
schon mit dem Grundgedanken, den Er- Internet eine Vorauswahl präsentiert betrag maximieren zu wollen – denn das kommt und man einige Parameter hat.
interessiert den Kunden nicht. Aber dieser Wenn man als dritte Ebene eine Dachentscheidet letztendlich, ob die Beratung marke Einkaufsgemeinschaft hinzufügt,
kompetent und gut ist, und dieser ist kommt es bei den Marken des Händlers
es auch, der das Geld ausgibt oder eben und der Kooperation ganz klar zur angenicht. Die oft geforderte Abschlussstärke sprochenen Rollenverteilung Kooperation
des Beraters halte ich ebenso für ein zwei- national und Händler regional. Das Probfelhaftes Kriterium, denn das ist ja angst- lem, das da wie dort auftritt, ist in Wirkgetrieben. Alle diese Strategien sind von lichkeit nur eines: die Eitelkeit der Player
der Angst getrieben, der Kunde könnte – denn jeder will seine Marke im Vorderzum Mitbewerb abwandern, anstatt sich grund sehen. Wenn man das jedoch so beselbst Gedanken zu machen, was der Kun- trachtet, dass die beiden Marken nebeneinde will und wie man den Kunden mit den ander existieren können, dann passt es für
Mitarbeitern so an sich binden kann, dass die Kooperation und den Händler sehr gut.
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Erfolgreich kann für Ollinger nur sein, wer sein
Handeln konsequent am Kunden ausrichtet.

Und gerade weil Omnichannel ein Thema
ist und der Online-Auftritt eine große Rolle spielt, kann sich dem – im Sinne eines
homogenen Einkaufserlebnisses für den
Kunden – kein noch so kleiner Händler
verschließen. Gleichzeitig bedeutet das
Investitionen, weshalb sich auch hier die
Frage stellt: Welche Möglichkeiten hat der
Händler allein und welche mit Partnern?
Um die Kundenbindung langfristig aufrecht zu erhalten, würde ich als Kooperation dem lokalen Händler mehr Individualität und Spielraum im Rahmen meiner
Dachmarke geben – was natürlich einen
gewissen Interessenskonflikt mit einem
möglichst einheitlichen nationalen Werbeauftritt bedeutet. Was kann eine Kooperation einem Händler an Werkzeugen,
Instrumenten und Beratungsleistungen zur
Hand geben, um ihn in dem Bereich, wo
es noch viele – Entschuldigung für den
Ausdruck – Armutschkerl gibt, zu unterstützen? Ich spreche hier nicht nur von
der Homepage eines Händlers, sondern
von seinem Internetauftritt generell – aber
ich spreche noch nicht von überregionalen Umsätzen mit einem Webshop, das ist
noch einmal ein anderes Kaliber. Da rate
ich zu „Schuster, bleib bei deinen Leisten”
– das macht auf der Ebene der Kooperationen Sinn, aber nicht für den lokalen
Händler. Allerdings würde ich diesen –
auf Basis von Postleitzahlenzuordnung
oÄ – an Umsatz und Ertrag beteiligen. Als
Kooperation würde ich meinen Händlern
va dabei helfen, den lokalen Marktauftritt
aus dem stationären auch in den OnlineBereich zu übertragen, damit die Kunden
gesamtheitlich abgeholt werden – und dafür einen Berater engagieren, der sich um
nichts anderes kümmert und eine entsprechende Checkliste abarbeitet. Google My
Business, Herold, Bewertungen, Sichtbarkeit der Sterne der Bewertungen, etc sind
ja alles Aspekte, die durchaus darüber entscheiden, ob jemand draufklickt oder nicht
– und etwas, wo insbesondere sehr viele regionale, gerade kleinere Händler fürchterliche Mankos haben. Weil auch hier wieder
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der Gedanke vorherrscht: Mein Gott, ich
brauche einen Webshop… Nein, finde ich
nicht! Ich würde mir lieber überlegen, wie
man die Atmosphäre rüberbringen und
den Kunden im Internet abholen kann,
dass er selbstverständlich zu mir kommt.
Dafür konzentriere ich mich auf mein
Einzugsgebiet und sehe zu, dass ich da die
Nummer eins bin – sowohl was die Listungen als auch was die Botschaften betrifft.
Das Sortiment zu straffen und sich
darauf zu konzentrieren, worin man gut
ist, machen viele Händler und es funktioniert oft auch gut. Demgegenüber gibt es
die gegenteilige Strategie, das bestehende Sortiment an allen Ecken und Enden zu
erweitern – was ist mit diesem Ansatz?

Ich bin ein Fan von Mut zu weniger, weil
weniger dann mehr ist. Mit einer Einschränkung: Wenn zB ein Händler am Land die
Strategie hat, die Nahversorgerrolle wahrzunehmen, weil es sonst nichts gibt, dann kann
das durchaus eine Option sein – solange sie
nicht darin mündet, dass man wirklich von
allem ein bisschen etwas macht. Man muss
wissen, wo die Grenzen sind.
Weil sonst das Konzept fehlt?

Ich bin auch ein Fan von Markenschärfe
und einer Markenbotschaft, und wenn

man alles kreuz und quer anbietet, kann aber es soll den Grundgedanken verdeutman keine besondere Markenbotschaft lichen. Wer bin ich? Was kann ich? Was
rüberbringen.
wollen meine Kunden? Und wie kann ich
das rüberbringen? In diesem Lichte würde
Welche Möglichkeiten bietet die
ich alle meine Entscheidungen betrachten
Digitalisierung heute dem Handel
– das beginnt beim Mitarbeiter und setzt
und werden schon alle genutzt?
sich bei der Administration, beim InterWer sich ernsthaft überlegt, wie man ein netauftritt sowie neuen Technologien fort.
Grundkonzept vernünftig zukunftsfit Natürlich könnte man in einem Bereich
machen kann, tut sich meines Erachtens vielleicht Innovationsführer sein – aber zu
nichts Gutes, wenn er viel Zeit, Kraft welchem Preis und wozu? Welches Kunund Geld investiert, um bei der Digita- denbedürfnis würde man erfüllen?
lisierung Spitzenreiter zu sein. Der ElekAuf welche Fertigkeiten wird es in
trohandel ist zwar eine technologieaffine
Branche, dennoch würde ich mich damit Zukunft ankommen? Muss man
nicht auseinandersetzen und die anderen als Händler noch härter kalkulieherumexperimentieren lassen. Nehmen ren können, kreativer werden,
wir als Beispiel die elektronischen Self sich besser selbst vermarkten?
Scan Kassen: Die gibt‘s seit 20 Jahren, Man muss von allem ein bisschen was mitsind mittlerweile wirklich präsent, funk- bringen, aber ich bin überzeugt, dass der
tionieren aber nicht – weil der Kunde kei- Fokus immer beim Verkauf – kombiniert
nen Vorteil hat. Gerade bei der Kassa will mit Marketing – war und das auch so bleider Kunde nur noch möglichst schnell ben wird. Wer kein Kaufmann ist, kann
draußen sein, der größte Vorteil wäre also natürlich kein Händler sein – trotzdem
die Zeit – aber genau das wird nicht er- sehe ich bei Fähigkeiten, die man braucht
füllt. Denn immer, wenn etwas aus dem um erfolgreich zu sein, nie das KaufmänDurchschnitt fällt – Aktionsartikel, al- nische an erster Stelle. Auf den Punkt gekoholische Getränke mit erforderlichem bracht: Der Verkäufer, der sich selbst und
Mindestalter, etc –, funktioniert es nicht sein Sortiment verkauft – diese Eigenund es dauert noch länger. Für einen klei- schaft ist jetzt und wird auch in Zukunft
nen Händler ist dieses Beispiel eh absurd, der größte Garant für den Erfolg sein.

VERSICHERUNG ALS ZUBEHÖR

„Wir müssen liefern!“
Hartmut Waldmann ist als Vorstand für das internationale Geschäft von Wertgarantie verantwortlich. Wir
sprachen mit ihm über den Stellenwert von Geräteversicherungen im heutigen EFH.
Welchen Stellenwert hat das Thema
Geräteschutz heute für den EFH?

Die Bedeutung von Geräteversicherungen
ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Natürlich wäre es optimal, wenn Versicherungen und Finanzdienstleistungen im Handel wie Zubehör
behandelt würden. Da weiß jeder, da ist
Marge drinnen, und für die Kunden ein
großer Nutzen. Aber in den vergangenen
Jahren haben die Kooperationszentralen
das Thema entdeckt. Denn Versicherungen bieten so viel mehr als bloßen Geräteschutz. Es geht hier um Kundenbindung
und -zufriedenheit. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass die gesamte Branche
inzwischen für das Thema sensibilisiert ist.

muss zufrieden sein. Mit einem Geräteschutz erleichtern wir es unseren Partnern, eine möglichst lange Kundenbeziehung aufzubauen. Damit decken wir die
Bedürfnisse des EFHs. Denn sobald es
um Reparaturen am Gerät oder Service
geht, kommt der versicherte Kunde automatisch zu seinem Händler. Und dank
der Versicherung ist das kein negatives
Erlebnis für den Kunden, weil er kaum
Aufwand und Kosten hat.
Wie wirkt sich das am Markt aus?

Die Anzahl der Verträge ist gegenüber
dem Vorjahr um 8,5% gestiegen, trotzdem ist da noch viel Luft nach oben. Denn
am POS ist die Sensibilisierung oft noch
nicht angekommen. Aber wenn große UnIm Vertrieb setzt Wertgarantie traditi- ternehmen das Thema für sich entdecken,
onell einen EFH-Schwerpunkt...
dann ist das auch eine Werbung für den
Wir arbeiten sehr gezielt mit dem FH zu- EFH und für uns. Damit kommen Garansammen, und sehen ihn als unseren tiedienstleistungen ganz automatisch in
stärksten und wichtigsten Vertriebspart- die Wahrnehmung der Endkunden. Und
ner. Denn im Endeffekt geht es für den die Endkunden sind inzwischen ebenfalls
Fachhandel immer um eins: Der Kunde sehr daran interessiert, ihre Geräte zu

schützen – gerade im Bereich
der Smartphones. Heute kostet bereits ein
MittelklasseSmartphone
mehrere hundert Euros, ganz
© Wertgarantie
zu schweigen
von den TopModellen um 1.000 Euro. Andererseits hat
jeder schon einmal die Erfahrung gemacht,
dass ihm ein Smartphone auf den Boden
fällt. Da kann man recht leicht in Richtung Geräteschutz argumentieren. Damit
der Handel jedoch eine breitere Palette an
Geräten versichern kann, müssen wir die
entsprechenden Produkte und Argumente
liefern, mit denen die Mitarbeiter am POS
die Kunden überzeugen können. Dazu
bieten wir unseren Partnern Schulungen
und Trainings – für die Händler und ihre
Mitarbeiter – an, um sie möglichst intensiv zu unterstützen.
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DAS NEUE VERKAUFEN - TEIL II

Digitale Erlebnisse als
Überlebensstrategie
Die Digitalisierung hat die Welt verändert, das Einkaufsverhalten und den Handel. Alte Muster funktionieren
nur noch bedingt und man muss sich die Frage stellen, welche Services es heutzutage braucht. Aktuelle Studien machen in diesem Zusammenhang deutlich, was Experten schon länger sagen: Händler mit Ladengeschäft
bleiben nur wettbewerbsfähig, wenn sie ihren Kunden eine überzeugende digitale Erfahrung bieten können
– sowohl online als auch im stationären Geschäft.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: pixelio/ D. Schütz, Riverbed | INFO: www.elektro.at

E

ines der größten Probleme für den stationären Handel ist die abnehmende
Kundenfrequenz. Die Verschiebung zum
Online Shopping bedroht die Existenz vieler Händler mit Ladengeschäft. Über den
Preis dagegen zu steuern kann nicht funktionieren. (Vor allem sind billige Preise nicht
alles für Konsumenten, wie Studien immer
wieder zeigen) Andere Konzepte und Strategien müssen also her. Aktuelle Studien
machen in diesem Zusammenhang eines
ganz deutlich: Stationäre Händler können
eher wachsen und eine loyale Kundenbasis
schaffen, wenn sie in die digitale Erfahrung
investieren – sowohl online, als auch im
stationären Geschäft.

NICHT OHNE SMARTPHONE
Eine aktuelle, in Deutschland durchgeführte Studie von Uberall (Jänner
2019), in der die Gewohnheiten der Offline-Shopper beleuchtet und der Einsatz
von Smartphones beim Einkaufen sowie
die Nutzung von mobilen Umgebungssuchen untersucht wurden, zeigt: Auch
beim Offline-Shopping geht nichts mehr
ohne Smartphone! „Erst wird nach wie
vor fleißig stationär geshoppt, die rasant
gestiegene Nutzung mobiler Geräte verändert das Verhalten der Konsumenten
beim Offline-Shopping allerdings gravierend. Das Smartphone ist längst ein
wichtiger Bestandteil des Kaufprozesses!“ So gaben 62% der Befragten an, das
Smartphone regelmäßig beim OfflineShopping im Einsatz zu haben. Vor allem
18- bis 24-Jährige greifen immer häufiger
zum Mobiltelefon (83%), um während
des Einkaufs passende Informationen zu
Filialen oder Produkten zu ermitteln.

© Dieter Schütz/ pixelio.de

Um den Konsumenten zum ersten Mal in das eigene Geschäft zu locken, bedarf es
Investitionen in neue digitale Technologien, wie Experten sagen. 36% der Befragten
Konsumenten wünschen sich zB Selfservice-Kassen ohne Verkäufer, 12% können sich
sogar Roboter als Angestellte im Geschäft vorstellen.

Verfügung stellen sollte. Am häufigsten
überprüfen Konsumenten Öffnungszeiten
(72%), 58% suchen nach Filialen in ihrer
Nähe. Ebenfalls häufig informieren sich
Verbraucher über das Feedback anderer
Kunden (32%), bevor sie ein Produkt kaufen oder eine bestimmte Filiale besuchen.
„Die Studie zeigt deutlich, wie wichtig es
für Unternehmen geworden ist, relevante
Informationen einer Filiale im Internet
über alle Apps, Verzeichnisse, Plattformen
und Suchmaschinen hinweg aktuell zu
halten”, sagt Florian Hübner, Co-CEO
und Mitgründer des Anbieters für Location Marketing Uberall. „Unternehmen,
ONLINE OFFLINE SUCHEN
die das nicht berücksichtigen, nehmen in
Kauf, dass ihnen Kunden verloren gehen,
Die Studie veranschaulicht darüber hi- nur weil beispielsweise falsche Öffnungsnaus, welche Informationen der stationäre zeiten online gefunden wurden. AußerHandel seinen Konsumenten online zur dem hat das konsistente Bereitstellen
12
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aller wichtigen Informationen über ein
Geschäft oder eine Dienstleistung auch
einen großen Einfluss auf die Position im
Suchmaschinen-Ranking.”
Wie die Studie aufzeigt, wird auch die
„Umgebungssuche“ häufig genutzt. Dabei handelt es sich um Recherchen in
BEGIFFSERKLÄRUNG
SEO (englisch: search engine optimization) oder Suchmaschinenoptimierung
bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, dass Inhalte wie Webseiten, Videos und Bilder im organischen Suchmaschinenranking in den unbezahlten
Suchergebnissen (Natural Listings) auf
höheren Plätzen erscheinen.

COVERSTORY | HINTERGRUND
Suchmaschinen nach einem Anbieter „in
meiner Nähe”. Drei Viertel der Befragten
(77%) gaben an, regelmäßig eine solche
Umgebungssuche durchzuführen.
Auf Grund der Tatsache, dass der Anteil bei den 18- bis 24-Jährigen sogar bei
86% liegt, nehmen die Studienautoren
an, dass die Suche nach Geschäften und
Services auf dem Smartphone in der näheren Umgebung zukünftig noch weiter
an Bedeutung gewinnen wird. Schon
jetzt zählt die Suche nach Dienstleistungen (61%) zu den beliebtesten.

WICHTIGER DENN JE
Interessant ist auch folgendes Ergebnis:
83% der Studienteilnehmer sagten aus,
dass sie am wahrscheinlichsten eines der
ersten Ergebnisse bei der Suche in Suchmaschinen anklicken. Lokale SEO-Maßnahmen (Kasten links unten) sind für
Dienstleister und Unternehmen heutzutage wichtiger denn je“, so Hübner. „Um
sich am Markt behaupten zu können, ist
es für Unternehmen essenziell, unter den
Top 3 der Suchmaschinenergebnisse aufzutauchen. Noch relevanter wird das angesichts der steigenden Nutzung von VoiceAssistants, die uns eine reduzierte Anzahl

von
Suchresultaten
vorlesen werden. Ganz
oben mitspielen kann
dann nur derjenige, der
seine eigene OnlinePräsenz aktiv managt.”
Zwischenfazit:
Nur
weil man als Händler
keinen Onlineshop betreibt, heißt das noch
lange nicht, dass man
sich nicht um einen ordentlichen Onlineauftritt bemühen sollte.

Wenn Kunden eine schlechte Erfahrung in einem Online-Shop
machen, kann das fatale Folgen haben, wie Riverbed erhoben
hat. Die meisten der enttäuschten Kunden haben sich entschieden, in einem anderen Geschäft einzukaufen. (Bild: Riverbed)

DIGITALES ERLEBNIS
STATIONÄR

mobiler Drittanbieter-Apps für digitale
Coupons, Rabatte oder Preisvergleiche
(22%). Die Nutzung von virtuellen AssisDas digitale Erlebnis für die Verbrau- tenten im Geschäft lag bei 14%.
cher beginnt und endet nicht online,
denn auch vom stationären Handel erAuch die Ergebnisse einer aktuellen
warten Konsumenten mittlerweile digi- Befragung von Bitkom, die durch eine
tale Dienstleistungen und Features, die Blitzerhebung der WKÖ Bundesspardas Shopping-Erlebnis verbessern. Zu den te Handel untermauert werden, zeigt:
beliebtesten digitalen Angeboten, die Ver- „Auch stationäre Händler brauchen eine
braucher beim Shopping im Handel nut- Digitalstrategie“.
zen, gehören (laut weltweit durchgeführter Riverbed Retail Digital Trends Survey
Demnach betreffen die meisten Wün2019) WLAN (34%), eine filialspezifische sche der Kunden die Nachfrage nach
mobile App (27%), digitale Kassenbelege (kostenlosem) Internetzugang: WLAN im
per E-Mail (25%) und die Verwendung Geschäft bzw im Shoppingcenter ist für

H
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Expert
Die richtige Familie gibt

Mut.

inter einem erfolgreichen Unternehmer steht
sehr oft eine starke Familie. Die Familie
gibt Kraft, begleitet zu Erfolgen und bietet Unterstützung, dort wo es notwendig ist. Expert bietet
Ihnen all das: eine Fülle von Leistungen und
Angeboten, aus denen jeder Unternehmer je
nach Bedarf freiwillig auswählen kann. Vor allem
aber: Den Rückhalt einer großen, sympathischen
Familie. Lernen wir uns doch kennen!
Ihr Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich
a.kapfer@expert.at
07242/290 700 • www.expert.at
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Die aus Kundensicht wichtigsten Features für einen OnlineShop sind schnell ladende Apps und Seiten (57%), gefolgt von
ansprechendem Design (54%). (Bild: Riverbed)

nahezu jeden zweiten (49%) unabdingbar.
Zudem möchten 40% der Befragten über
das Smartphone Echtzeit-Informationen
zur Produktverfügbarkeit im Geschäft
abrufen können. Peter Buchmüller, Sprecher des österreichischen Handels, sagt
dazu: „Der Einsatz digitaler Technologien
im Geschäft kann das Einkaufserlebnis
für die Kunden steigern.“ So kann etwa
kostenloses WLAN in Geschäften, Einkaufsstraßen bzw Einkaufszentren dazu
beitragen, die Kundenfrequenz und optimalerweise auch den Umsatz zu steigern.
Darüber hinaus eignet sich das WLANAngebot auch für geschicktes Marketing
zur Kundenbindung. „So können auf der
Landingpage Neuigkeiten und Angebote
präsentiert werden“, sagt Buchmüller.
„Assets des stationären Handels sind
und bleiben die Möglichkeit, Waren
FATALE FOLGEN
Es gibt kaum Schlimmeres als einen
unzufriedenen Kunden. Und Kunden werden ua unzufrieden, wenn sie
eine schlechte Erfahrung in einem
Online-Shop machen. Das kann fatale
Folgen haben, wie Riverbed erhoben
hat. Demnach haben 71% der befragten Käufer, die eine schlechte digitale
Shopping-Experience hatten, daraufhin wie folgt reagiert:
39% entschieden sich, in einem
anderen Geschäft einzukaufen.
38% erzählten Freunden & Familie
von ihrer negativen Erfahrung.
27% kontaktierten den
Kundenservice mit Feedback.
26% gaben einen Artikel zurück,
den sie zuvor gekauft hatten.
19% veröffentlichten online
negative Bewertungen.
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ansehen, angreifen und
probieren zu können,
die persönliche Beratung sowie die Lieferung der Einkäufe nach
Hause“, hält Buchmüller fest. Übrigens: Jeder
Zweite wünscht den
Service, sich im Geschäft gekaufte Ware
direkt nach Hause liefern zu lassen.

WICHTIG IM
ONLINE-SHOP

Verbraucher gaben an, dass mindestens
eine der folgenden digitalen oder InStore-Erfahrungen sie ausreichend ansprechen, um zum ersten Mal in einem
Geschäft einzukaufen: Selfservice-Kassen
ohne Verkäufer (36%), Smarte Regale mit
Sensoren, die Bestände registriert haben
(29%), Virtual oder Augmented Reality
(23%), ein Pop-up-Store an einem stark
frequentierten Ort (22%) oder Roboter
als Angestellte (12%).

NACHDENKLICH

Nachdenklich stimmt folgendes Ergebnis der Riverbed-Befragung: Käufer
In der Riverbed Retail Digital Trends sind im Laden glücklicher, wenn die
Survey 2019 gibt es auch interessante Einzelhändler im Laufe der Zeit weniger
Erkenntnisse für Händler, die sehr wohl und nicht mehr menschliche Interaktieinen Onlineshop betreiben. Nämlich on anbieten. Während insgesamt 85%
welche aus Kundensicht
sagen, dass sie zuminAssets des stationären
die wichtigsten Features
dest für einen Teil des
Handels sind und bleiben die
für einen Online-Shop
Einkaufserlebnisses mit
sind. So liegen schnell Möglichkeit, Waren ansehen, Menschen und nicht
angreifen und probieren
ladende Apps und Seimit Technik interagiezu können, die persönliche
ten mit 57% auf Platz
ren möchten, verändert
1, gefolgt von anspre- Beratung sowie die Lieferung sich das Bild, wenn es
der Einkäufe nach Hause.
chendem Design mit
um Details geht. Für
54% auf Platz 2. WeiRetouren oder HilPeter Buchmüller
tere wichtige Features
fe bei der Suche nach
sind Digitale Gutscheine, Online Beloh- Artikeln im Geschäft wollen die Hälfte
nungen und Loyalty Apps (45%), Click der Verbraucher mit Menschen und die
and Collect (43%), Zugang zu Kunden- andere Hälfte mit Technologien interbewertungen (40%), schnelle Verfügbar- agieren. Wenn es jedoch darum geht,
keit des Kundenservice über Chat (36%) einen Kauf zu tätigen und Einkaufsempsowie interaktive Features, mit denen fehlungen zu erhalten, ziehen es 63%
Kunden Outfits, Räume usw personali- vor, mit Technologien zu interagieren.
sieren können (25%).
Und von den befragten Verbrauchern
gaben 15% sogar an, dass es nichts gibt,
ONLINE SCHAFFT
bei dem sie lieber mit einem Menschen
interagieren.
BESUCHSFREQUENZ
Sehr interessant für stationäre Händler
ist folgendes Ergebnis aus der Riverbed
Erhebung: Ein gut gemachter Onlineshop
hat einen nicht zu unterschätzenden Effekt auf die Besuchsfrequenz im dazugehörigen Ladengeschäft. So gab knapp die
Hälfte (47%) der befragten Konsumenten
zu Protokoll, dass sie ein stationäres Geschäft deshalb zum ersten Mal besuchten,
weil sie eine positive Erfahrung im OnlineShop gemacht hatten. (Bei den Millennial
Shoppers - lt. Def. alle etwa zwischen 1980
und 1999 geboren - waren es sogar 60%.)
Die große Mehrheit (89%) der Teilnehmer
gab an, dass die Online-Erfahrung ihre
Loyalität einer Marke gegenüber genauso
stark beeinflusst wie der Preis. Das heißt
im Umkehrschluss: Billige Preise sind für
Verbraucher nicht alles.
Um den Konsumenten zum ersten Mal
in das eigene Geschäft zu locken, bedarf
es bereits Investitionen in neue, digitale Technologien oder Räume. 68% der

FAZIT
Unter Strich kommt heraus: Ob Online-Shop und/ oder stationäres Ladengeschäft: Die Verbraucher wünschen sich
individuelle, positive digitale Erlebnisse
und deshalb muss in Technologie investiert werden. Dabei ist es besonders für
den stationäre Händler essenziell ihre
Kunden mit überzeugenden Online und
In Store Erfahrungen zu begeistern – nur
so können sie ihre Stellung halten. Subbu
Iyer, SVP und CMO von Riverbed Technology, ergänzt: „Das bedeutet nicht, dass
Händler in jede neue Technologie investieren müssen. Doch sollten sie genau die
Technologie bieten, die Kunden erwarten
und sie benötigen auch die entsprechende Infrastruktur, um diese Technologien
bereitzustellen.“ Weltweit sind übrigens
79% der Meinung, dass Händler drei
Jahre Zeit haben, um eine starke Online
Präsenz aufzubauen und so wettbewerbsfähig zu bleiben.

Jetzt
wechseln
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OLIVER DIETL: 20 JAHRE JUNIOR SALES AWARD

„Der erste erste Preis“
Oliver Dietl war vor 20 Jahren der erste Gewinner des Junior Sales Awards. Damals als Lehrling bei Radio Krejcik. Heute ist Dietl als Verkäufer noch immer bei Radio Krejcik tätig. Wir haben mit ihm über Veränderungen
und Herausforderungen beim Verkaufen gesprochen – und warum er noch immer Spaß dabei hat.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

1

999 wurde der Junior Sales Award
ins Leben gerufen. Die Initiative
ging von Robert Dunkl, damals Leiter
der Siemens Elektrogeräte Akademie,
aus, der dazu auch das Bundesgremium
ins Boot geholt hatte, um den Lehrlingen
im Rahmen eines Bewerbs mehr Rüstzeug für den Verkauf zu verschaffen.
Herr Dietl, Sie haben vor 20 Jahren
den ersten Junior Sales Award gewonnen. Wie war der Bewerb damals?

Es war in meinem zweiten Lehrjahr,
nachdem ich bei Radio Krejcik angefangen hatte. Damals wurde der JSA ausgeschrieben. Österreichweit konnten sich
damals Lehrlinge in mehreren Vorrunden
qualifizieren und die Gewinner dann
zum Hauptbewerb fahren. Ich kann mich
noch erinnern, das Finale für die besten
acht war damals in Linz – bei der ersten
Futura. Dort hatten wir am Vormittag Oliver Dietl, Fachverkäufer bei Radio Krejcik, in seinem Element, der Weißwaren-Abteilung:
Als Lehrling gewann er 1999 als erster den Junior Sales Award.
mit einem der Trainer geübt und am
Nachmittag gab es ein Verkaufsgespräch
vor einer Jury. Als Hauptpreis gab es eisaß, Zuseher dabei waren und Fotos ge- machen, lernte wie man höherwertiger
nen Städteflug nach Paris.
macht wurden, habe ich gar nicht mehr verkauft und wie man zum Abschluss
Waren Sie sehr aufgeregt?
bemerkt. Es ist ging damals um den kommt. Das war extrem interessant. Aber
Ja. Aber es war auch lustig. Denn am Vor- Verkauf einer Waschmaschine. Ich weiß das Überraschende war, wie viel Nutzen
mittag hat uns der Trainer geraten, wir nur noch, es war ein ziemlich schwieri- es mir damals brachte. Am nächsten Tag
sollten uns gegen die Nervosität kaltes ger Kunde. Der wäre fast wieder raus ge- im Verkaufsgespräch konnte ich das 1:1
Wasser über die Handgelenke rinnen las- gangen. Aber mit ein paar Argumenten umsetzen.
sen. Wie ich später das im Waschraum konnte ich ihn damals dann doch noch
Dh, der Junior Sales Award hat Ihnen
gemacht habe, kam der Ausbildner vor- überzeugen. Bei der Verkündung der
bei und fragte mich „Und Oliver, wenn Preisträger war ich dann nochmals ext- damals auch unmittelnimmst du mit?“ Er hat mir also gesagt, rem gespannt. Weil der Sieger ganz zum bar etwas gebracht?
ich habe das beste Rüstzeug. Trotzdem Schluss verkündet wurde, war das noch- Der Junior Sales Award bringt mir auch
war ich nervös. Aber wie ich mit dem Re- mals eine Folter. Denn neben dem Städ- heute noch viel. Aber man muss immer
den begonnen hatte, war die Nervosität tetrip nach Paris mit Flug, Unterbrin- darauf schauen, auch Neues dazuzulerweg. Dass mir da eine Jury im Nacken gung und Rundfahrt gab es ja noch eine nen. Aber das Grundprinzip ist dasselbe
Solararmbanduhr sowie einen Gutschein geblieben: Was will der Kunde, Bedarf
abklären, zusammenzufassen und dann
für zusätzliche Verkaufsseminare.
macht man wirklich den Abschluss.
AM PUNKT
Das war also ein ganz schönes Paket
OLIVER DIETL
hat 1999 den ersten Junior Sales Award gewonnen. Seine Erkenntnisse aus der Vorbereitung konnte er damals 1:1 umsetzen.
UP TO DATE
Heute nutzt er konsequent Schulungen der
Hersteller, um up to date zu bleiben. Denn
in Zeiten von Internet können Verkäufer nur
durch ihr Wissen punkten.
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– selbst für einen ersten Preis.

Ja, das war 1999 ziemlich ungewöhnlich,
der Jackpot eben. Aber es ging damals darum, den Jungen die Freude am Verkaufen zu vermitteln. Andererseits war der
ganze JSA auch ziemlich ungewöhnlich
für mich. Auf einmal musste ich Vorbereitungsseminare besuchen, in denen
ich Verkaufen lernte, Bedarfsanalysen

Was machen Sie heutzutage um up
to date zu bleiben?

Viel. Sehr intensiv nutze ich die Schulungen der Hersteller. Da gibt es Verkaufstipps und wie man aktiv das Leben der
Kunden verbessern kann. Auch wenn
man schon länger dabei ist, lernt man
da noch immer etwas Neues. Da bin ich
oft positiv überrascht, was ich alles für

mich umsetzen kann. Ein Hersteller für Kaffeevollautomaten ist da ja besonders aktiv, und da nehme ich mir immer
wieder etwas mit – und wenn es die einfache Frage nach dem
Lieblings-Kaffee im Café ist, anstatt zu fragen „Welchen Kaffee trinken Sie gerne zu Hause?“. Schließlich tut man sich
zu Hause oft nicht die Arbeit an, während viele Kunden im
Kaffee sehr gern auch einmal etwas Aufwändigeres bestellen.
Andere Hersteller vermitteln sehr gut den Nutzen neuer Produktfeatures. Wenn man also sagt, man kennt schon alles,
dann sollte man vielleicht besser in Pension gehen.
Was ist für Sie die größte Motivation im Verkauf?

Einen Kunden glücklich zu machen. Das ist das Schönste.
Wenn der Kunde mit einer groben Vorstellung reinkommt
und er geht zum Schluss mit dem für ihn besten Produkt
raus, das für seine Bedürfnisse perfekt passt – und er sich zu
Hause darüber freut. Ich betone diese individuelle Lösung.
Viele Kunden fragen, welche Waschmaschine oder Staubsauger verwenden Sie zu Hause? Da antworte ich gerne: Es ist
nicht wichtig, was ich zu Hause habe, sondern was Sie zu
Hause brauchen. Wenn der Kunde ein Haustier hat, und ich
keines, dann haben wir zwei verschiedene Staubsauger daheim. Die größte Motivation ist deswegen, dass der Kunde
mit dem richtigen Gerät und glücklich raus geht.
Und dann der Stammkunde, der mich persönlich kennt und
aktiv zu mir kommt, weil ich ihm eben beim letzten Mal bereits geholfen habe. Dh nicht, dass jeder am Ende glücklich
ist. Denn allen kann man es am Ende nie recht machen. Aber
es ist auch ein Erfolgserlebnis, wenn man Probleme oder eine
Reklamation löst und am Ende alles wieder auf Schiene ist.
Wenn man 20 Jahre in der Branche ist, hat man natürlich auch einige Veränderungen miterlebt. Aber wie
hat sich der Verkauf in dieser Zeit gewandelt?

Es hat sich total verändert und man kann elendslang darüber
reden (lacht). Generell sind die Erwartungen größer geworden, und die Kunden fordernder. Durch das Internet sind
diese besser informiert. Damit sind die Rahmenbedingungen
heute anders. Viele Leute lesen im Netz Erfahrungsberichte und gehen automatisch davon aus, dass diese stimmen.
Man sieht heute bei vielen Kunden auch ein gewisses Anspruchsdenken. Das gab es nicht in diesem Umfang. Eine
große Veränderung hat es schließlich auch bei den Lieferzeiten gegeben: Akzeptierten die Kunden in der Vergangenheit
fünf oder sieben Tage Lieferzeit, so muss heute alles sofort
passieren. Wenn heutzutage am Donnerstag 17 Uhr der
Geschirrspüler defekt ist, dann sollte am besten am Freitag
9 Uhr Früh das neue Gerät schon eingebaut sein. Andererseits wurde mit dem Netz das Einzugsgebiet größer und viele Kunden nehmen auch einen weiten Weg auf sich, um zu
uns in Geschäft zu kommen, weil sie online etwas gesehen
haben.
Und was verkaufen Sie am liebsten?

In der WW- und Kleingeräte-Abteilung verkaufe ich alles
gerne. Am schönsten ist es, wenn der Kunde zB eine neue
Küche einrichten will und sich noch nicht endgültig festgelegt hat. Da kann man die Kunden informieren, ihnen bei
ihrem Projekt helfen und auch etwas Neues zeigen – einen
Dampfgarer oder eine Wärmeschublade. Denn gewöhnlich
haben die Kunden die Standardgeräte im Kopf, vielleicht
denkt er noch an eine Mikrowelle. Aber sie kennen noch
nicht die Details. Es gibt Herde mit integrierter DampfgarFunktion, oder Mikrowelle. Die Kunden wissen nicht, was
heute alles möglich ist. Aber dieses Wissen kann man ihnen

!
Jetzt neu
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vermitteln. Man darf die Käufer natürlich
nicht zubombardieren. Wir sind ja nicht
in der Schule, und die Kunden wollen ein
Erfolgserlebnis haben. Deswegen muss
man auch den Nutzen klar benennen.
Wenn die Kunden den Vorteil für sich
sehen, dann sind sie auch bereit, mehr zu
zahlen – die Kunst ist, den Kunde zu begeistern und selbst entscheiden zu lassen.
Aber irgendwann muss man auch
zum Abschluss kommen.

Das löst man oft mit einer einfachen Frage „Soll ich den Staubsauger vom Lager
holen?“ – Dann sieht man, ob es hier mit
einem Punkt oder einem Beistrich weitergeht. Ich will ja zum Abschluss kommen,
vielleicht kommen schon die nächsten
Kunden. – Und die Administration muss
erledigt werden. Man muss also immer
zum Punkt kommen. Vielleicht hat man
als unerfahrener Verkäufer Angst, dass
der Kunde nein sagt, weil man ihn nicht
sein ganzes Wissen vermittelt hat. Aber
ich muss nicht alle Argumente runterbeten. Es geht um die für den Kunden
wichtigsten Punkte, die kennt man aus
der Bedarfsanalyse und dann muss man
auch fragen, welcher Fön gefällt Ihnen?
Bei einem Nein kann man nochmals
nachfragen. – Aber ich will den Abschluss
machen.
Da kommt natürlich die Frage zum Internet. – Wie geht man damit um, wenn
man damit ständig konfrontiert wird?

Mit dem Internet geht allerdings auch die
Chance einher, dass neue Kunden ins Geschäft kommen. Viele von ihnen haben
ein Gerät und einen Preis aus dem Netz im
Blick. Ich sehe das als Chance. Oft fragen
diese Kunde, ob das ein gutes Produkt sei.
– Da antworte ich gern, „für diese Preisklasse ja, aber ich zeige Ihnen noch etwas
anderes.“ Meistens steigen sie darauf ein
und ich kann ihnen ein Produkt präsentieren, das mehr Qualität, Grundausstattung oder
zusätzliche
Features bietet. Denn für
den Kunden
sind die Geräte ein weißes Kastel, in
das er seine
Wäsche oder
sein dreckiges Geschirr
reingibt.
Dazu
hat
er sich ein
paar Infos
im Netz anDer Junior Sales Award gelesen, aber
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die Details, ob die
Waschmaschine einen bürstenlosen
Motor hat, oder der
Geschirrspüler mit
einer Plastik- oder
einer Metallwanne
kommt, die kennt
er nicht. Deswegen
sehe ich das immer
als Chance, um
hochwertiger
zu
verkaufen. Ich gehe
mit ihm seinen Bedarf durch. Braucht
er ein Einbau- und
Für das Gespräch mit E&W hat Oliver Dietl extra seine Junior Sales
Unterbau-Gerät,
Award-Trophäe aus dem Regal geholt: „Der Junior Sales Award
sprechen wir überbringt mir heute noch viel. Aber man muss immer darauf schauen,
haupt vom richtiauch Neues dazuzulernen.“
gen Gerät für seine
Anforderungen.
Und dann zeige ich ihm noch den Mehr- selbst wenn der Kunde im Netz unzählige
nutzen, wenn er vielleicht 100, 150 oder Forenbeiträge liest, heißt das noch lange
200 zusätzlich investiert. Selbst wenn der nicht, dass er sich auch das beste Produkt
Kunde nur auf den Preis fixiert ist, dann heraussucht. Macht jemand im Internet
muss man zumindest abklären, ob das allerdings eine schlechte Erfahrung, dann
Gerät von der Bauart das richtige ist. Und ist die Chance groß, dass er in den stawenn ich hier den Kunden helfe, sodass er tionären Handel kommt und sich berazum Schluss das richtige Gerät zu Hause ten lässt. Das ist unsere Chance, weil wir
hat, kommt er das nächste Mal vielleicht haben das größere Produktwissen und
gleich zu mir und wird im besten Fall ein die Fähigkeit, den Bedarf für die Kunden besser herauszufiltern. Die Chance,
Stammkunde.
mit Wissen zu punkten, besteht meiner
Prinzipiell – der Job des Verkäufers
Meinung nach also weiterhin. Wichtig ist
hat sich auch weiterentwickelt. Die
natürlich, dass dann auch bei uns der AbAnforderungen sind andere geworschluss passiert. Ich berate ja gerne, aber
den. Wo sehen Sie die Veränderundem muss auch etwas gegenüberstehen.
gen und wo geht der Verkauf hin?

Was hat sich verändert? In der Vergangenheit sind mehr Geräte, einfach nur
in der Ausstellung gestanden und die
Kunden haben das Wissen der Verkäufer
als richtig empfunden. Jetzt wollen die
Kunden das Gerät aktiv sehen, selber ausprobieren und vielleicht auch einmal das
Ergebnis selbst testen. Sie wollen überzeugt werden und mit den eigenen Augen
sehen. Reden alleine ist heute zu wenig.

Wenn Sie jetzt zurückdenken, als
erster JSA-Gewinner; was würden
Sie einem heutigen Lehrling raten?

Das wichtigste ist, einen Spaß am Job zu
haben. Das muss immer im Vordergrund
stehen. Daneben, dass man sich mit den
Produkten auseinandersetzt. Man muss
das Wissen aufsaugen – zB bei Schulungen. Denn wenn man die Geräte nicht
kennt, kann man auch den Kunden den
Nutzen nicht vermitteln und damit auch
Das spricht ja eigentlich für den stati- keine Abschlüsse erzielen. Damit hat man
onären Handel. Andererseits sagen
aber letztendlich auch keinen Spaß. Aber
heute viele Kunden und sogar UnVerkäufer, die den Abschluss machen, wo
ternehmen, es geht so oder so alles
das Geld drüber rennt, die wird es immer
schon übers Netz. Warum sollen die
geben. Ich kann es mir nicht vorstellen,
Kunden in den Handel kommen?
dass die Firmen in Zukunft ausschließViele Unternehmen gehen ja bereits den lich direkt verkaufen und es nur noch so
Weg. Aber es macht einen Unterschied, Beratungsstores gibt. – NEIN. Ich möchob sich jemand einfach auf die Schnel- te ein wirklicher Verkäufer sein
le einen Staubsauger kauft, oder vorher
Zum Abschluss: Verfolgen Sie noch
das Produkt ansehen, anfassen oder auch
hören will. Selbst wenn so mancher Pro- die Lehrlingswettbewerbe?.
duzent seinen Kunden online Produktvi- Nur wenn in den Fachmedien etwas
deos und Video-Chats anbietet, bleibt steht. Die Lehre ist halt auch schon weiimmer die Frage, wie weit die Informa- ter weg. Aber ich freue mich dann immer,
tion stimmt. Vielleicht glaubt die jüngere und denke, ich war der erste Gewinner.
Generation dem Internet ja mehr. Aber Ich habe den ersten ersten Preis.

HINTERGRUND

RADIO BAUER: ERFOLGREICHER ZUSATZVERKAUF MIT HAMA

„Zubehör ist Kompetenzthema”
Im alles andere als weitläufigen Geschäftslokal von Radio Bauer in der Wiener Josefstädterstraße gilt es, jede
verfügbare Fläche bestmöglich zu nutzen. Diese aus der Not geborene Tugend spiegelt sich auch im Verkauf
wider – weshalb für Geschäftsführer Rainer Jamy kein Weg am Zubehör vorbeiführt. Mit Hama hat man dafür
den idealen Partner gefunden.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.radio-bauer.at

E

s ist eine mittlerweile schon viele Jahre andauernde Partnerschaft,
die Radio Bauer und Zubehörspezialist
Hama verbindet. „Nach der Übernahme
der Firma 2002 hat relativ bald die Zusammenarbeit mit Hama begonnen”, erinnert sich Geschäftsführer Rainer Jamy
und findet lobende Worte für seinen
bis heute einzigen Zubehörlieferanten:
„Hama bietet wirklich eine enorm breite
Palette an Zubehörartikel, und gerade in
Zeiten, wo alle wegen der Spannensituation jammern, darf man sich das nicht
entgehen lassen. Außerdem hat Hama
eine Reihe von Mitnahmeartikeln wie
Taschenlampen,
Handy-Eingabestifte,
etc im Programm, die ähnlich funktionieren wie die Ertragsbringer an der Supermarktkasse.”

STIMMIGES KONZEPT
„Das Konzept von Hama ist gut und
Radio Bauer-GF Rainer Jamy hat mit Hama in vielerlei Hinsicht gute Erfahrungen gemacht.
die Verpackungen in Blistern, die verfügbaren POS-Wände etc sind sehr praktisch und attraktiv für den Kunden. Und obwohl wir gar keine Handys führen. mit unserer Geschäftsgröße ist jeder Quabesonders wichtig: Die Qualität passt Natürlich ist die Unterstützung des AD- dratzentimeter relevant.”
auch”, nennt der GF ein weiteres Argu- Betreuers bei der Sortimentszusammenment. „Und sollte doch etwas sein, dann stellung willkommen, denn der weiß, was ZUBEHÖR MUSS SEIN
läuft das sehr unkompliziert und ohne gerade gefragt ist bzw in Kürze gefragt
Beim Zubehörverkauf misst Jamy aber
großen Aufwand – man
sein wird.” Schließlich
Hama will seine Artikel ja
kann das beanstandete
wolle Hama seine Zu- nicht nur den finanziellen Aspekt große
auch verkaufen, daher habe
Produkt beim Kunden
behörartikel ja ebenfalls Bedeutung zu: „Zubehör ist ein Kompeich hier das entsprechende
daher bedenkenlos ausverkaufen,
und daher tenzthema. Klassischerweise das HDMIVertrauen.”
tauschen.”
habe er entsprechendes Kabel zum Fernseher bzw Blu-ray-Player
Rainer Jamy
Vertrauen in die Tipps oder das Reinigungsmittel für den BildBei der Bestückung
– auch deshalb, weil schirm – da kann man Kompetenz zeigen
der POS-Wand und der Auswahl der Zu- Hama immer darauf bedacht sei, dass und natürlich lassen sich vor allem in der
Unterhaltungselektronik die Margen dabehörartikel setzt Jamy auf einen bewähr- sich die angebotenen Artikel drehen.
mit gut aufbessern.“
ten Mix aus eigener Erfahrung und Impulsen vom Hama Außendienst-Betreuer:
Die Zusammenarbeit mit Hama biete
Hier würden ihm die Qualitäten seines
„Wir verkaufen beispielsweise extrem viel hier noch einen großen Vorteil: „Man
Handyzubehör, vor allem Ladekabel, kann sehr viel probieren, und das ohne Zubehörlieferanten ebenfalls zu gute
Risiko, weil die Rückgabe der Artikel kommen: „Einerseits haben wir einen
möglich ist – das ist sehr angenehm. Hier wirklich sehr guten Außendienstbetreuer
agiert auch der Hama-AD sehr gut, weil von Hama, und wenn ich dringend etwas
AM PUNKT
man wirklich dazu animiert wird, neue wissen will, hat er zu 99% sofort die AntRADIO BAUER
Dinge auszuprobieren”, führt Jamy wei- wort auf meine Frage parat. Andererseits
setzt seit Jahren auf Hama als einzigen Partter aus. Man bespreche aber nicht nur die bietet Hama den Vorteil, dass sie für so
ner im Zubehörbereich.
Präsentation neuer Themen und Produk- gut wie alles eine Lösung im Programm
FÜR GF RAINER JAMY
te im Vorfeld mit dem AD-Betreuer, son- haben – so können wir unseren Kunden
ist Zubehör nicht nur ein wichtiger Margendern auch, wenn sich etwas nicht so gut auch bei Spezialfällen ein passendes Probringer, sondern auch ein Kompetenzthema.
wie erwartet gedreht habe: „Denn gerade dukt bieten.”
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EXPERT FRÜHJAHRSTAGUNG 2019 IM ZEICHEN DER WERTSCHÄTZUNG

Eine Herzensangelegenheit
Volles Haus gab es bei der diesjährigen Expert Frühjahrstagung am 12. April in Salzburg. Dieses Jahr drehte
sich alles um die strategischen Schwerpunkte Spannensicherung durch Expert+, die Stärkung der Mitglieder
im stationären Geschäft sowie der Relaunch von meinexpert.at. Darüber hatte Expert das Tagungsmotto
„Wertschöpfung durch Wertschätzung“ gespannt – wobei vor allem die Wertschätzung Expert-GF Alfred
Kapfer am Herzen lag.
via STORYLINK: 1905020

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Expert/Chris Hofer | INFO: www.elektro.at

D

ie traditionelle Frühjahrstagung
von Expert wurde auch dieses Jahr
wieder von Kooperations-Obmann Gerhard Nöhmer eröffnet. Das vorletzte
Event für ihn in dieser Position, wie der
Oberösterreicher vor den versammelten
Expert-Mitgliedern bestätigte. Schließlich will Nöhmer im Herbst das Amt an
seinen Nachfolger übergeben. Er freute
sich vor allem über den starken Besuch
bei der Veranstaltung in Salzburg.

SCHWIERIGE 		
RAHMENBEDINGUNGEN
Zur Sache ging es dann mit dem Impulsreferat von Expert-GF Alfred Kapfer
und der machte kein Hehl daraus, dass
das Umfeld für den EFH deutlich schwieriger geworden ist. Andererseits schaue es
für Expert selbst nicht so schlecht aus.
Damit dies für die Kooperations-Mitglieder auch in Zukunft so bleibe, dafür
hatte das Team aus der Expert-Zentrale
wieder einiges vorbereitet. Kapfer selbst
betonte in seinem Vortrag hier vor allem
das Motto der Tagung „Wertschöpfung
durch Wertschätzung“.
„Das ist eine Herzensangelegenheit für
mich. Das beschäftigt mich seit Jahren,
denn Wertschätzung brauchen wir alle“,
so der Expert-GF in seiner Ansprache vor
den Mitgliedern. „Das kann man nicht
spielen. Doch ich bin überzeugt, dass
kommt retour. Wenn man die Mitarbeiter wertschätzt und ihre Anregungen
aufnimmt, dann werden diese die besten
AM PUNKT
FOKUS AUF WERTSCHÄTZUNG
als Erfolgsfaktor in der Beziehung zu Mitarbeitern und Kunden.
SPANNENSORTIMENT EXPERT+
soll den Mitgliedern interessante Produkte
zu attraktiven Spannen bieten.
MEINEXPERT.AT
Mitgliederportal der Kooperation wird auf
modernisiert und erhält neue Funktionen.
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Wertschöpfung durch Wertschätzung war das Motto der diesjährigen Frühjahrstagung von
Expert und GF Alfred Kapfer, ML Matthias Sandtner, EL Thomas Wurm (v.l.) sowie Gast
rednerin Manuela Wenger hatten zu beidem den Mitgliedern einiges zu berichten.

Unternehmensberater. Und Mitarbeiter,
die sich geschätzt fühlen und sich etwas
trauen, ziehen wiederum Kunden an, die
über die reinen Schnäppchenjäger hinausgehen. “

MULTICHANNEL
Die Softpower Wertschätzung macht
alleine allerdings noch keinen Sommer,
weswegen Kapfer besonders die Bedeutung der Multichannel-Strategie und von
expert.at für die Kooperation betonte.
Diese genieße weiterhin höchste Priorität. Dabei müsse sich die Kooperation
und die Mitglieder jedoch auch der Problematik der Preisfindung stellen, wie
Kapfer betonte: „Die Preistransparenz ist
Fakt. Jeder Kunde informiert sich. Wenn
nicht auf Google, dann auf Amazon. Wir
bewegen uns in einem Spannungsfeld
zwischen dem UVP mit hoher Spanne
– der aber nicht durchsetzbar ist und für

uns das Risiko des Apotheker-Preisimage
birgt – sowie des geringsten Marktpreises,
der wirtschaftlich oft nicht darstellbar ist.
Der strategisch richtige Expert-Preis offline/online zielt auf den vom Kunden
maximal akzeptierten Preisabstand ab.
Das erfordert laufendes Finetunig von
uns.“
Trotz des harten Preiskampfes im Web
gibt sich Kapfer mit der MultichannelStrategie im vergangenen Jahr sehr zufrieden. Die Zusammenarbeitet zwischen
den Mitgliedern und der Zentrale funktioniere inzwischen sehr gut und auch bei
den Mitgliedern sei das Bewusstsein um
die Bedeutung von Multichannel und expert.at größer geworden. Aber natürlich
gibt es auch hier noch Potenzial, wenn
inzwischen auch die Bewertung durch
die Kunden sehr gut sei: „Von den Kunden haben wir eine Bewertung von 4,8
Sterne von 5 möglichen erhalten. Das

HINTERGRUND
ist sehr gut. In der Zentrale arbeiten wir
sehr viel im Hintergrund, um den Traffic
auf der Seite und damit den Umsatz für
die Mitglieder zu erhöhen. Da probieren
wir auch viel und lernen jeden Tag dazu.
Gleichzeitig wird jeder Internet-Umsatz
einem Mitglied zugeordnet und im Idealfall kommen die Kunden zum Mitglied
ins Geschäft. Dort kann ihn dann das
Mitglied abholen.“

PROBLEMFELDER
Potenziert werde das Problem der Internet-Preise nach Ansicht von Kapfer
durch die Verschiebung des Umsatzschwerpunktes von den Dezemberwochen
auf Black Friday bzw die Cyber Week.
„Daran kommen wir nicht vorbei. Das
sind die umsatzstärksten Wochen im
Jahr“, so Kapfer zu den Mitgliedern.
„Das kannibalisiert das Weihnachtsgeschäft. Wir haben nichts zu verschenken,
aber wir müssen uns überlegen, wie wir
hier möglichst viel mitnehmen können.“
Ein Problemfeld machte Kapfer in seinem Referat bei der Industrie aus. Da
gebe es einige Sorgenkinder, wie es der
Expert-GF diplomatisch nannte, bei denen internationale Vorgaben auf lokale
Gegebenheiten wenig Rücksicht nehmen. Verstärkt werde dieses Problem zudem durch die personelle Fluktuation bei
wichtigen Industriepartnern. Da helfe es
nur, mit Nachdruck seinen Standpunkt
zu vertreten, und klar sowie konsequent
zu kommunizieren. „In der Ruhe liegt
die Kraft – auch in der Zusammenarbeit
mit der Industrie. Da wollen wir die Brücken nicht abbrechen.“
Kapfer zeigte sich in dieser Hinsicht
fest davon überzeugt, dass der EFH auch
in Zukunft eine wichtige Rolle spielen
werde. Denn einerseits stoßen Direktvermarktungssysteme immer öfter an ihre
Grenzen, andererseits brauche auch die
Industrie ein Gegengewicht zu Amazon
und Großfläche.

SCHWERPUNKTE
Als Gegengewicht zum Druck aus dem
Netz kündigte Kapfer ein eigenes Spannensortiment als einen der strategischen
Schwerpunkte der Kooperation für dieses Jahr an. Dieses Sortiment soll unter
der Bezeichnung „expert+“ den Mitgliedern marktfähige Preise bei vernünftigen
Spannen ermöglichen. Dazu will sich
Expert hier auf Produkte konzentrieren,
die nicht im massiven Wettbewerb stehen, um so den Mitgliedsbetrieben hier
einen attraktiven Mindestaufschlag zu
ermöglichen.

© Expert/Chris Hofer

Kooperations-Obmann Gerhard Nöhmer
eröffnete traditionell die Veranstaltung –
zum vorletzten Mal in dieser Funktion bei
einem Expert-Event, wie er den Mitgliedern
mitteilte.

© Expert/Chris Hofer

Club Weiss-GF Horst Neuböck war als Gastredner eingeladen. Er nutzte die Möglichkeit, die Expertler über Miete und andere
Vertriebsförderungsmaßnahmen des Club
Weiss zu informieren.

ALFRED KAPFER

„Wo die Mitarbeiter entspannt sind,
kommen auch Kunden hin“
Wertschätzung lässt sich nicht in Zahlen fassen. Dennoch sieht ExpertGF Alfred Kapfer dieses Thema als ein entscheidendes Element für
den wirtschaftlichen Erfolg an, wie er im Gespräch mit E&W erklärte.
E&W: Herr Kapfer, mit Wertschöpfung durch Wertschätzung haben
Sie ein eher ungewöhnliches Motto
für diese Frühjahrstagung gewählt.

Alfred Kapfer: Wir sprechen hier die
Zukunftsthemen für die Kooperation an: Große TVs, Multichannel, die
Unterstützung der Mitglieder bei der
Mitarbeitersuche über zB Jobbörsen,
Spannen und eben Wertschätzung. Wir
differenzieren uns gegenüber unseren
Mitbewerbern wie Amazon oder die
Großfläche durch Service und unsere
Mitarbeiter. Deswegen ist die Wertschätzung für Mitarbeiter und Kunden
entscheidend. Wo ein Klima der Wertschätzung herrscht, die Mitarbeiter entspannt sind, dorthin kommen auch die
Kunden und damit klappt letztendlich
auch die Mundpropaganda.
E&W: Am Ende müssen die Mit
glieder aber im Wettbewerb bestehen. Welche Rolle spielt da das
angekündigte Spannensegment?

Alfred Kapfer: Es stimmt schon, am
Ende muss es sich rechnen. Deswegen
führen wir das Spannensortiment „expert+“ ein. Denn Spannen und Wertschätzung sind kein Widerspruch. Die
zentrale Herausforderung dabei ist, dass
wir da in allen wichtigen Produktbereichen vertreten sind und alle wichtigen Partner auch mitziehen. Wir hoffen allerdings, mit dem Konzept die

Begehrlichkeit der Industrie zu wecken,
sodass möglichst viele unserer Lieferanten sich hier auch anschließen. Andererseits wollen wir hier auch interessante
Produkte haben, wo die Mitglieder
zugreifen. In der Vermarktung wollen
wir diese Spannen-Produkte in den Fokus rücken. Da bewegen wir uns im
Spannungsfeld zwischen guten Preisen
und Verdienst für die Mitglieder. Aber
Spannen und Ertragssicherheit ist eine
Ur- und Kernaufgabe für uns.
E&W: Die Industrie-Ausstellung
konzentriert sich auf UE und Kleingeräte. Andere Kooperationen
sind hier breiter aufgestellt.

Wir haben uns bewusst auf die UE und
Kleingeräte konzentriert, zumal die
Neuigkeiten der WW im Herbst kommen. Zu der neuerlich ausgebrochenen
Diskussion um eine Frühjahrsveranstaltung: Wir sind immer bereit für eine gemeinsame Aktion. Wenn man Synergien finden kann, dann sind wir natürlich
dabei. Wir wollen aber die gemeinsame
Veranstaltung im Herbst auf keinen Fall
untergraben. Da müssen wir narrisch
aufpassen und keine falschen Signale
aussenden. Denn die gemeinsame Branchenmesse vor Weihnachten bleibt für
uns alle der wichtigste Termin. Wenn
es daneben eine zweite Veranstaltung
geben sollte, hurra. Aber wichtiger ist es,
eine g’scheite Messe im Herbst zu haben.
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Die Details zu „expert+“ stellte dann
Einkaufsleiter Thomas Wurm vor. Dieses Sortiment wurde seit Jänner anhand
Feedbacks von den Mitgliedern entwickelt und soll in den kommenden Wochen „live“ gehen. Geplant ist derzeit ein
Sortiment von 100 bis 200 Artikeln aus
den Bereichen TV, Kaffee und Kleingeräten. Das Ziel sei, Produkte aus allen
relevanten Produktgruppen mit allen relevanten Herstellern zu bieten.
Das Spannen-Sortiment soll laut
Wurm aktiv vermarktet werden. Dazu
werden die Produkte nicht nur auf meinexpert.at, der Mitgliederseite der Kooperation, gut sichtbar gekennzeichnet,
sondern sie sollen auch im Fokus der Verkaufs-Mitarbeiter am POS stehen. Das
Sortiment und die Preise werden nach
den Plänen von Expert laufend gepflegt
und angepasst, sowie im Netz beworben.
Parallel zu dem Spannensortiment präsentierte Christoph Renauer, Einkaufsverantwortlicher UE, das „Projekt 65+“.
Mit diesem sollen TV-Geräte mit Diagonalen von 65 Zoll und mehr am POS
forciert werden. Dazu wurde das bisherige Konzept geändert, sodass für die Mitglieder nun ein Sortiment anstatt einzelner Geräte zur Verfügung steht. Potenzial
gebe es laut Renauer auch im Bereich
Audio, weswegen Expert – passend zum
TV-Schwerpunkt – besonders auch bei
Soundbars in den kommenden Monaten
einige Akzente setzen wolle.

AUSBILDUNG
Im Ausbildungsbereich appellierte VL
Doris Weiss an die Mitglieder das Bildungsangebot der Kooperation zu nutzen. Dazu legte sie den Expertlern ua das
seit zwölf Jahren erfolgreich durchgeführte Lehrlingsseminar ans Herz: „Das ist
eine Investition in die Zukunft, denn aus
motivierten Lehrlingen werden motivierte Mitarbeiter.“
Außerdem kündigte Weiss einige zusätzliche Aktivitäten im Ausbildungsbereich an. So plant Expert neben einem
Angebot für die Verkäufer eine neue Unternehmerakademie mit drei Modulen.
Das erste Modul „Erfolgsfaktor Unternehmensstrategie“ ist für Oktober 2019
geplant und behandelt die Themen Geschäftsmodell, Organsiation und Prozesse
sowie Schärfung des eigenen USPs. Das
zweite Modul „Erfolgsfaktor Management“ soll im Frühjahr folgen und dreht
sich um Planung, Controlling sowie Managment. Den Abschluss bildet das Modul „Erfolgsfaktor Mitarbeiter“, das die
Themen Mitarbeitersuche, -führung und
22
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Zum Abschluss feierten die Expertler in der Zistelalm bei viel Musik und uriger Stimmung.
Für den Schuhplattler bzw den Hutplattler hat sich das Team aus der Zentrale besonders
gut vorbereitet, wie unschwer zu erkennen war.

-bindung beinhaltet. Aber auch bei der
Mitarbeitersuche bietet die Kooperation
Unterstützung, wie Weiss nochmals die
Tagungsteilnehmer erinnerte.

CLUB WEISS
Welche Vertriebshilfen der Club Weiss
den teilnehmenden Händlern bietet,
das schilderte anschließend Horst Neuböck als Gastredner. Der Club Weiss-GF
nutzte dabei die Möglichkeit ein paar
hartnäckige Missverständnisse bezüglich
der unterstützten WW-Marken auszuräumen, und den anwesenden ExpertHändlern vor allem auch die Vorteile bei
Verkaufspreisen und Kundenbindung
durch das Mietmodell der Organisation
ans Herz zu legen.

VIELE SCHRAUBEN
An welchen Schrauben Expert sonst
noch dreht, das berichtete schließlich
Matthias Sandtner den versammelten
Mitgliedern. So stellte der ML der Kooperation das neue Flugblatt-Konzept
von Expert vor. Dieses verfügt nun über
ein etwas aufgeräumteres Erscheinungsbild und bietet zudem den Mitgliedern
neue Mutationsmöglichkeiten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erneuerung
von meinexpert.at. Der Relaunch des
Mitgliederportals soll zur Jahresmitte mit
neuen Funktionen und einigen wichtigen
Verbesserungen in der Bedienbarkeit erfolgen. Außerdem führt die Kooperation
hier ein responsives Design für den mobilen Einsatz der Seite durch die Mitglieder
ein.

WERTSCHÄTZEN
Den Abschluss der Expert-Tagung bestritt Gastreferentin Manuela Wenger.
Die Trainerin strich für die Expertlern
nochmals die Wertschätzung als wichtiges
Tool zur Mitarbeiter- und Kundenbindung heraus. Dabei betonte sie vor allem
auch die Bedeutung von Authentizität
und Kontinuität. Denn Wertschätzung
für Kunden und Mitarbeiter sei ein laufender Prozess und nicht mit einer einmaligen Aktion abgehakt. „Das war für viele
wieder ein Anstoß, sich hier Gedanken zu
machen. Wer sich darauf fokussiert, hat
auch Erfolg“, erklärte Kapfer. Für den
Expert-GF besonders interessant war übrigens, wie Wenger hier den Unterschied
zwischen der Selbstwahrnehmung der
Chefs sowie der Wahrnehmung durch die
Mitarbeiter herausarbeitete.

INDUSTRIEAUSSTELLUNG
Im Anschluss an die Tagung konnten
die Expert-Mitglieder wieder die Ausstellung der Industrie-Partner besuchen. Wie
im vergangenen Jahr lag auch diesmal der
Schwerpunkt auf der Unterhaltungselektronik und den Kleingeräten.
Ausklingen ließen die Expertler ihr
Frühjahrs-Meeting bei einem gemeinsamen Abend in der Zistelalm auf dem
Salzburger Gaisberg. Bei viel Musik
konnten sich die Mitglieder auch beim
Schuhplattler versuchen. Die Mannschaft
aus der Zentrale überraschte dabei mit einem eigenen Auftritt.

Perfektion seit 120 Jahren.
Was vor 120 Jahren begann, führen wir auch heute jeden Tag mit Leidenschaft für Perfektion und
Innovation weiter. Überzeugen Sie sich von den zahlreichen Vorteilen der Miele Series 120 Modelle.
Denn jetzt können Sie viele Jubiläumsgeräte unverbindlich 120 Tage lang zu Hause testen.
Miele. Immer besser.

NEU: WDD 035 SERIES 120

120 TAGE
GELD-ZURÜCK-GARANTIE*

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

*Aktion gültig bis zum 30.09.2019 (letztes Kaufdatum), nur für in Österreich gekaufte Geräte und mit Originalrechnung. Eine Auszahlung erfolgt nur auf Konten in Österreich.
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DAS WAR DAS RED ZAC FRÜHJAHRS-VERTRIEBSEVENT 2019

„Der Hammer!“
Red Zac wollte dieses Jahr im Frühjahr etwas mehr bieten, als nur eine reine Vertriebsmesse – „etwas mit
Erlebnis- und Eventcharakter“, wie die Vorstände Alexander Klaus und Peter Osel im Vorfeld sagten. Und es
ist gelungen. Die Teilnehmer aus Industrie und Handel sprechen von einer erfolgreichen Veranstaltung. Stimmung, Qualität, Konzept und Format haben wieder einmal überzeugt. Und auch die (wie viele sagen) „mutige“ Öffnung des zweiten Messetages für „Nicht-Red Zacler“ (die im Vorfeld von manchen Außenstehenden
nicht unkritisiert blieb) wurde angenommen ....
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

steigern, hielt Red Zac die Industriepartner im Vorfeld dazu an, verbindliche
Termine mit Händlern auszumachen.
(Wie Alexander Klaus berichtet, meldeten 50% der Aussteller 500 Termine! Ein
Aussteller alleine vereinbarte 43 Termine
in den zwei Tagen.) Zudem wurden die
Handelsbetriebe dazu aufgefordert so viele Verkäufer wie möglich auf die Messe
zu schicken. All jene, die sich erfolgreich
darum bemühten, hatten die Chance auf
schöne Gewinne. Die Aussicht auf einen
coolen Preis hatten darüber hinaus auch
jene Messebesucher, die pünktlich in der
Früh erschienen (siehe Kasten re).

BESUCHERSTIMMEN
Das Red Zac Team hat alles in seinen Möglichkeiten stehende getan, damit das FrühjahrsVertriebsevent ein Erfolg wird. Und es war ein Erfolg, wie das Teilnehmer-Feedback zeigt.

V

on 26 bis 27. April ging es über die
Bühne - das Red Zac FrühjahrsVertriebsevent und es war, wie von vielen
nicht anders erwartet, ein großer Erfolg.
Aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Weißware und Kleingeräte war (bis
auf ganz wenige Ausnahmen) alles dabei was Rang und Namen hat. Über 70
Marken präsentierten sich in Halle 1 des
Salzburger Messezentrums auf insgesamt
1.500 Quadratmetern. Die Stimmung
war richtig gut: familiär, heiter, motiviert
und geschäftig. Das Team von Red Zac
hat auch alles ihm Mögliche dafür getan,
dass sich die Teilnehmer wohlfühlen.

RUND-UM-PROGRAMM
Es wurde viel getan um die Veranstaltung attraktiv für die Besucher zu gestalten. Geführte Standtouren und mehrere
Gewinnspiele sorgten für Abwechslung.
Das Parken war kostenlos, die Verpflegung mit Speis und Trank ebenso. Am
Freitag Abend gab es ein tolles Fest in der
Panzerhalle - die Red Zac White Night.
Für die Lehrlinge gab es parallel ein zweitägiges Seminar, mit einem Besuch bei
Miele in Wals, einem Messerundgang
und einem Teambuildingseminar. Im Anschluss mussten die
Youngsters einen
Bericht über ihre
Erlebnisse verfassen - dafür wurden
ein EYCOS ERoller I-Bord, ein
Samsung Handy
und ein Panasonic
Kopfhörer verlost
(siehe Kasten re).

Das Konzept war für eine Kooperationsmesse wirklich gut angelegt. Kein
Stand war größer als 25 m2, groß genug
also, um sich auf den Punkt zu präsentieren. Dadurch war die Veranstaltung insgesamt auch sehr kompakt, die Wege waren
kurz und die Fläche wirkte stets belebt.
Die Wände zwischen den Ständen waren
nur 1,5 Meter hoch, somit war alles im
wahrsten Sinne des Wortes „überschauUm die Qualibar“. Damit wurde auch die Kommunikation zwischen den Ausstellern gefördert. tät der Messe zu
24
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Ein Handelsbetrieb, der sehr froh ist,
dass es FH-Messen gibt und diese auch
vollumfänglich nutzt, ist Red Zac Schuster aus Pöchlarn. Dieses Mal reiste das
Team um GF Julian Kreuzer zu sechst
an. „Die Messe ist toll! Klein aber fein
und richtig interessant. Man findet hier
die wichtigsten Informationen. Deswegen ist mir auch so wichtig, dass so viele
wie möglich aus unserem Team mitkommen“, sagt VL Doris Daxbacher, und:
„Red Zac ist der Hammer! Es ist so toll
was die Kooperation für uns tut, was das
Team leistet. Es wird uns kleinen Fachhändlern heutzutage rundherum wirklich
schwer gemacht, vor allem seitens der Industrie. Man muss sich ständig verändern
um nicht vergleichbar zu sein. Aber das

Die Red Zac Vorstände P. Osel + A. Klaus hatten angesichts der guten Stimmung auf der
Messe auch ständig ein Lächeln im Gesicht.

Bei der Red Zac White
Night setzte sich die
gute Stimmung fort.

HINTERGRUND

Die Größe der Stände lag bei max 25 m2. Die
Zwischenwände waren 1,5 m hoch. Das bewirkte eine sehr kommunikative Atmosphäre.

Herbert Kalina aus Grundlsee war einer jener
unkooperierten Händler, die der Einladung
zum Besuch des Messesamstags folgten.

Red Zac-Team nimmt uns so viele Sachen ab und kümmert sich darum, dass
wir Händler vorne an der Front verkaufen können.“

happy gewesen. Und wir haben auch auf
Grund der Feedbacks aus Handel und Industrie den Eindruck, dass es eine wirklich gute Veranstaltung war.“

NOVUM

Auf die Frage, wie es mit den Red Zac
Events nun weiter geht, sagt Klaus: „Wenn
alle Beteiligten sagen, dass es eine tolle Sache war, dann sehen wir, dass es eine Nachfrage nach solchen Veranstaltungen gibt.
Eine Nachfrage nicht nur nach dem Sozialen, dem Kommunikativen und dem Spaß,
der auf unseren Events ja herrscht, sondern
auch nach dem informativen Teil. Und
wenn es dieses Verlangen gibt, dann wollen wir dem auch entsprechen.“ Klaus lässt
das jetzt alles auf sich zukommen. „Nach
der Messe ist vor der Messe“, so der Vorstand mit einem Zwinkern. „Jetzt warten
wir einmal ab wie die Fachhandelstage im
Herbst verlaufen und dann starten wir mit
den Überlegungen das kommende Jahr
betreffend. Die Tendenz im Frühjahr 2020
etwas zu machen, ist grundsätzlich da.“

Mit ihrer Ankündigung, den zweiten
Messetag „für alle zu öffnen“, sorgten
Osel und Klaus im Vorfeld der Veranstaltung für Aufsehen. „Wenn es schon eine
Messe in Österreich im Frühjahr gibt,
dann sollten alle Händler, vor allem Unkooperierte die Möglichkeit haben sich
das anzusehen“, sagten die beiden. Nicht
jedem in der Branche „schmeckte“ dieses,
für eine Kooperationsmesse absolute Novum. Die allermeisten in der Branche begegneten diesem Vorhaben allerdings sehr
positiv, Peter Weissenberger, VL Remington, Russell Hobbs, zum Beispiel: „Ich
erachte es als tolle und auch sehr mutige
Idee, dass Red Zac die Tore am zweiten
Tag für alle öffnet. Das ist mit Weitblick
gedacht. Uns als Hersteller kommt das
natürlich zugute, wenn wir auch Händ(Mehr über die Auftritte und Eindrücke
ler außerhalb des Red Zac-Kosmos auf der einzelnen Industriepartner lesen Sie im
unserem Stand begrüßen dürfen. Ich per- Hausgeräte- bzw Multimedia-Ressort)
sönlich finde es ja schade, dass es keine
gemeinsamen Kooperationsmessen mehr
GLÜCKLICHE GEWINNER
gibt. Umso beeindruckender empfinde
ich nun das Engagement von Red Zac Red Zac Lieferanten-Gewinnspiel: Aus
trotz Gegenwind - alle für einen Tag einall jenen Industriepartnern, die im Vorzuladen.“ ... und einige Elektrohändler
feld Gesprächstermine mit Händlern für
leisteten der Einladung tatsächlich Folge
die Messe fixierten, wurden 2 Gewinner
- Herbert Kalina aus Grundlsee war zB eiausgelost. Philips gewann 1 Seite in der
ner von ihnen. Darauf angesprochen sagt
Red Zac Beilage (Wert 15.000 Euro) und
der Steirer: „Eine tolle Idee! Endlich einBSH Bosch gewann eine halbe Seite in
mal eine Kooperation, die etwas für alle
der Red Zac Beilage (Wert 8.000 Euro).
macht. Ein kleines Zwergerl wie ich eines
bin, das noch dazu im hintersten Eck der
Red Zac Händler Gewinnspiele: PünktSteiermark sitzt, besucht ohnehin keiner
lichkeitsprämie: Ein 1.500,- Warengutmehr aus der Industrie und so gesehen ist
schein ging an Red Zac Schein, Judendas für Händler wie mich eine großartige
burg.
Möglichkeit sich wieder Mal einen Überblick zu verschaffen und mit den Leuten
Ein 4-seitiges Flugblatt (mit einem Liezu sprechen.“
ferpartner nach Wahl) ging an Red Zac
SEHR HAPPY
Bräutigam, St. Valentin.
Alexander Klaus resümiert: „Wir sind
mit dem diesjährigen Event wirklich sehr

Unter den jungen Teilnehmern des Lehrlingsseminars wurde ein EYCOS E-Roller verlost.
André Pichler ist der glückliche Gewinner.

nach Barcelona für 2 Personen. Der Chef
der Firma Bräutigam gewann automatisch einen weiteren solchen Gutschein.
Red Zac Lehrlingsgewinnspiel: Die
Lehrlinge mussten nach den Industrieführungen einige Fragebögen ausfüllen.
Daraus wurden die Gewinner ermittelt. 1. Preis: 1 EYCOS E-Roller I-Bord
(Elektroscooter) ging an André Pichler,
Red Zac Kurtz, Gleisdorf. 2. Preis: 1
Samsung Handy ging an Daniel Glück,
Red Zac Gurschka, Hohenau. 3. Preis:
1 Panasonic Kopfhörer ging an Philipp
Hemmer, Red Zac Kogler, Gratwein.
Lieferantengewinnspiel: Markus Kleinlercher, Red Zac E-Werk Hopfgarten,

Verkäufer-Gewinnspiel: Franz Peham, gewann ein von Schäcke verlostes BMW
Red Zac Bräutigam gewann 1 Städteflug i8-Wochenende.
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ZWEITE GRUPPENSITZUNGSRUNDE VON ELECTRONICPARTNER

Smart Home on Tour
ElectronicPartner macht das Thema Smart Home live erlebbar und bietet
dazu im Rahmen der bis Mitte Mai laufenden zweiten Gruppensitzungsrunde für seine Mitglieder einen exklusiven Smart Home-Workshop.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Fotolia | INFO: www.ep.at

A

n acht Veranstaltungsorten können die
Mitglieder der Verbundgruppe
im
Rahmen der zweiten
Gruppensitzungsrunde (6.-16.
Mai) am Workshop
teilnehmen, der den
vielseitig verwendeten Begriff Smart
Home erklären und
die dazugehörigen
Möglichkeiten er- Das Thema Smart Home steht bei ElectronicPartner weiter im Fokus.
läutern soll. Was ist
Smart Home und
was umfasst der Begriff alles? Beleuchtung, den Geschäften der Mitglieder vorgestellt
Haus-Automatisierung, Elektroinstallati- werden. Dabei kommt es insbesondeon, Heizung und Klima, Energiesparen, re auf eine genaue Bedarfsanalyse beim
Haushaltsgeräte, Unterhaltung, Multi- Endkonsumenten um, um adäquat auf
media, Vernetzung, Garten und Technik, die individuellen Gegebenheiten jedes
Alarm und Sicherheit – Smart Home be- Einzelnen eingehen zu können.
inhaltet all diese Aspekte und ist nur eines
WEITERER WORKSHOP
sicher nicht mehr: Zukunftsmusik.

PARTNER AN BORD
Die vielfältigen Möglichkeiten, die sich
durch Smart Home ergeben, führen bei
vielen Endkunden jedoch zu Verwirrung
und Verunsicherung. ElectronicPartner
bringt hier Licht ins Dunkel und erklärt
zusammen mit den – gerade in diesem
Bereich – strategisch wichtigen Partnern
T-Mobile, AVM und Hama allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des exklusiven Smart Home-Workshops die Voraussetzungen und Möglichkeiten eines
smarten Zuhauses, damit eine optimale
Beratung zur Thematik erfolgen kann.
Einerseits soll das benötigte Wissen
vermittelt werden, das erforderlich ist,
um Endkonsumentinnen und -konsumenten optimal zum Thema Smart
Home beraten zu können. Zugleich will
man im Workshop einen aktuellen Überblick darüber bieten, wie umfassend und
fortgeschritten der Informationsstand der
Kunden zur Thematik mittlerweile ist.
Auf der anderen Seite sollen aber auch
Möglichkeiten der optimalen Präsentation von Smart Home-Lösungen direkt in
26
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Der Smart Home-Workshop ist bzw
war jedoch nicht das einzig Besondere im
Rahmen der Gruppensitzung: Um den
Mitgliedern neue Verdienstmöglichkeiten
zu eröffnen und die Anzahl jener Händler, die Küchen vertreiben, zu erhöhen,
widmet die Kooperation der Präsentation
und dem Verkauf von Küchen nun erhöhte Aufmerksamkeit und veranstaltete am
8. Mai im Rahmen der Messe „küchenwohntrends“ in Salzburg einen Workshop
mit Service&More rund um die Thematik Küchen und deren Einbau statt.
ElectronicPartner pflegt hier eine exklusive Kooperation mit der Verbundgruppe Service&More. Da einige Mitglieder
schon seit längerer Zeit Küchen sehr erfolgreich vertreiben, bietet ElectronicPartner diesen Händlern nun die Möglichkeit,
diesen Vertriebsweg zu stärken – und will
auch neue Händler dafür begeistern. Getreu dem Motto „Bester Service für unternehmerischen Erfolg“ soll die Kooperation
mit Service&More sowie die weitere Vermarktung durch die Mitglieder vorangetrieben und ausgebaut werden, zudem
sollen diese detaillierte Informationen zu
Küchentrends erhalten.

E-CONTROL

Markt in Bewegung
Der Tätigkeitsbericht
2018 der E-Control
zeigt, dass der Energiemarkt 2018 stark
in Bewegung war: die
zweithöchsten Wechselzahlen seit Liberalisierungsbeginn,
die Trennung der
deutsch-österreichischen Preiszone, gestiegene Energiepreise sowie das noch
unter österreichischer EU-Ratspräsidentschaft verabschiedete Clean Energy Package haben sämtliche Akteure
und nicht zuletzt auch die heimischen
Strom- und Gaskunden beschäftigt.
Diese Dynamik wird sich dem Regulator zufolge auch im heurigen Jahr
fortsetzen. Ein zentrales Thema bleibt
dabei die Versorgungssicherheit.

SUNTASTIC.SOLAR

Kampagne für PV

Um Landwirte auf die attraktive Förderung des Klima- und Energiefonds
aufmerksam zu machen und konkrete
Anfragen zu generieren, startete Suntastic.Solar mit 1. Mai eine großangelegte
Werbekampagne. Photovoltaik-Anlagen in der Land und Forstwirtschaft
werden in der Größe von 5 bis 50 kWp
mit 275 Euro pro kWp gefördert (Freifeld- oder Aufdach-Anlage; Antragstellung bis 30.11.2019 möglich). Neben
dem Beitrag zum Klimaschutz bietet
eine PV-Anlage auch finanzielle Anreize, wie die typische Amortisationszeit
von ±8 Jahren bei einer typischen Nutzungsdauer von 30 Jahren und einer
Kapitalrendite von bis zu 8%. Suntastic.Solar startet mit einer Kampagne
auf Facebook und wird damit rund
100.000 Landwirte ansprechen. Interessenten werden auf eine spezielle Landingpage geleitet und motiviert, ein
unverbindliches Richtpreisangebot einzuholen. Die qualifizierten Leads werden danach einem Suntastic-Partner in
der Region zugeteilt. Weitere werbliche
Aktivitäten wie Themenbroschüren,
Werbebanner etc sollen folgen.

HINTERGRUND

IN RUSSBACH UND GOSAU

und wir konnten hier gut präsentieren.
Als Dienstleister sind wir auf solche Events
angewiesen und freuen uns deswegen
schon auf die EFHT im Herbst.“ Vorgestellt wurde der neue Multimediaschutz in
Salzburg von den Regionalleitern Martina
Scherer und Klaus Witting. Mit dem Einmalprodukt können Kunden beim Kauf
ihr Neugerät für die Zeit nach der zweijährigen Gewährleistung um bis zu weitere
drei Jahre vor Reparaturkosten schützen.

50 Jahre Elektro Hirscher
Im Frühjahr 1969 hat die Geschichte
von Elektro Hirscher begonnen, damals
in einem kleinen Zimmer in Rußbach am
Pass Gschütt. Gegründet wurde das Unternehmen damals von Helmut und Silvia Hirscher – er hatte die Konzession für
Elektroinstallationen, Telekommunikation und damals auch noch Freileitungsbau, sie übernahm das Handelsgewerbe
mit Elektrogeräten, Radio, Fernsehen
und Beleuchtung. Heute ist das Unternehmen ein etablierter Elektrofachhandels- und -installationsbetrieb mit zwei
Standorten in Gosau und Rußbach.

RAT & TAT

E-Mobilität und Altersteilzeit
Während der Staat bei der E-Mobilität auf Förderungen setzt, wurden
bei der Altersteilzeit der Zugang erschwert.

E-MOBILITÄTSFÖRDERUNGEN FÜR BETRIEBE
– ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGE SOWIE LADESTATIONEN

1997 begannen Sohn Harald und dessen Frau Marion im Betrieb mitzuarbeiten. 2002 fand der Generationswechsel
statt und Harald Hirscher übernahm
auch die Geschäftsführung des Familienbetriebes. Anlässlich des 50-jährigen
Bestehens – von dem man die jüngsten
knapp 20 Jahre als ServicePartner unter
dem Dach von ElectronicPartner absolviert hat – wird im Rahmen einer Jubiläumswoche von 13.-17. Mai 2019 gebührend gefeiert.

WERTGARANTIE

Idealer Zeitpunkt
Sehr zufrieden zeigt sich WertgarantieVL Roland Hofer mit der vergangenen
Red Zac-Frühjahrsmesse. „Unser Stand
war gut frequentiert und wir haben viele
gute Gespräche geführt. Außerdem haben
wir kurz vor der Veranstaltung unseren
neuen Multimediaschutz vorgestellt. So
gesehen hat der Zeitpunkt perfekt gepasst“, erklärte Wertgarantie-VL Roland
Hofer. „Der neue Multimediaschutz ist
der Startschuss für unser neues Portfolio

Betriebe, Gebietskörperschaften und
Vereine werden beim Kauf sämtlicher
Elektro-Fahrzeugkategorien, beim Aufund Ausbau öffentlich zugänglicher
E-Ladeinfrastruktur, E-Mobilitätsmanagement und elektrischer Fuhrparks
finanziell unterstützt. Beispielsweise
beträgt die Förderung beim Kauf eines
Elektro-Pkw mit reinem Elektroantrieb
oder eines Brennstoffzellenfahrzeuges
3.000,- Euro. Plug-in-Hybride und
Range Extender (ausgenommen Diesel-Plug-in) werden mit 1.500,- Euro
unterstützt und der Bau von öffentlich
zugänglichen Schnellladestationen kann
mit bis zu 20.000,- Euro pro Ladestation gefördert werden. Darüber hinaus
gibt es auch Förderungen für weitere
Fahrzeugklassen, wie zum Beispiel ENutzfahrzeuge oder E-Busse.
Förderung gibt es auch für E-Mopeds
und E-Motorräder. Neben der Förderung von BMVIT und BMNT von bis
zu 350,- Euro für E-Mopeds bzw 500,Euro für E-Motorräder (Bundesanteil)
wird der Kauf vom jeweiligen Importeur
ebenfalls mit 350,- Euro bzw 500,- Euro
zusätzlich unterstützt. Anträge können
seit 1.3.2019 gestellt werden, das Programm läuft zunächst einmal bis Ende
2020 ( https://www. umweltfoerderung.
at/betriebe). Das Förderbudget ist aber
begrenzt, Informationen über das noch
vorhandene Förderbudget sind bei der
Förderstelle jederzeit abrufbar. Infrastruktur: In Wien sollen bis Ende 2020
1.000 öffentliche Ladestellen geschaffen
werden.

ALTERSTEILZEIT – 		
ZUGANG GEÄNDERT!
Die Altersteilzeit erleichtert es Betrieben ältere Arbeitnehmer mit einer verringerten Arbeitszeit (40 bis 60 % der
bisherigen Arbeitszeit) bis zum Pensionsantritt zu beschäftigen. Der Arbeitnehmer erhält im Zuge der geförderten
Altersteilzeit einen Lohnausgleich in
Höhe von mindestens 50 Prozent des
Differenzbetrags zwischen dem, was er
zuvor verdient hat und was er in Altersteilzeit verdient. Das Altersteilzeitgeld
ersetzt dem Arbeitgeber den zusätzlichen
finanziellen Aufwand. Die Abgeltung
erfolgt durch das AMS in monatlichen
Teilbeträgen. Ein Antritt der geförderten
Altersteilzeitvereinbarung war für Frauen mit der Vollendung des 53. Lebensjahres und für Männer mit der Vollendung des 58. Lebensjahres möglich. Das
Modell kann maximal fünf Jahre lang in
Anspruch genommen werden.
Achtung! Ab 2019 wird ein Zugang
zur Altersteilzeit erst frühestens sechs
Jahre und ab 2020 frühestens fünf Jahre
vor Vollendung des Regelpensionsalters
möglich sein. Das bedeutet, dass Männer ab 2019 frühestens mit 59, ab 2020
mit 60 in Altersteilzeit gehen können,
bei Frauen ist die stufenweise Anhebung
des Regelpensionsalters zu beachten, ein
Zugang zur Altersteilzeit ist individuell
zu überprüfen.
Für weiter Auskünfte steht Ihnen Ihr
Rat & Tat Steuerberater Kanzlei Kowarik
& Waidhofer unter (1) 892 00 55, info@
kowarik.at gern zur Verfügung
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EIN JAHR DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Hurra, wir leben noch!
2018 gingen zu dieser Zeit des Jahres die Emotionen hoch – angesichts des bevorstehenden Inkrafttretens der
DSGVO war der Unmut in den heimischen Betrieben groß, bisweilen auch die Angst. Im Rahmen des E-Day
2019 in der WKÖ wurde nun eine erste Bilanz gezogen: Die Wogen haben sich geglättet und mitunter ließ sich
der DSGVO sogar Positives abgewinnen – wenngleich viele bis dato noch immer keinen Finger gerührt haben.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WKÖ / Florian Wieser | INFO: www.eday.at

E

ines hat die DSGVO im ersten Jahr
ihrer Gültigkeit definitiv gebracht:
viele, viele Erkenntnisse. Vielleicht nicht
immer nur solche, die man tatsächlich
gewinnen wollte, aber die gelebte Praxis
förderte zumindest Eindrücke zu Tage,
worauf es ankommt und welchen Herausforderungen man bei der Umsetzung
bzw anschließend im Arbeitsalltag begegnet. Beim heurigen E-Day im April
berichteten zwei DSGVO-Experten von
ihren Erfahrungen.

FRAGEN DER TECHNIK
Wie Manfred Wöhrl, seit über 35 Jahren auf IT-Security und -Management
spezialisiert, zert. Sachverständiger und
Datenschutzbeauftragter sowie GF der
R.I.C.S. EDV-GmbH, in seinem Vortrag
„Keine Angst vor TOMs” erläuterte, solle die DSGVO vom Grundgedanken her
die Betriebe nicht verunsichern, sondern
sie in ihren Prozessen sogar verbessern.
Und auch wenn die DSGVO eine sehr
ausgeprägte juristische Handschrift trage,
so gehe es im Kern um die entsprechenden technischen und organisatorischen
Maßnahmen (TOMs) – oder salopp formuliert: „Wie mach ich‘s wirklich?” Hier
finde sich ein großer Vorteil der DSGVO,
denn im Zuge der Umsetzung erhalte
man eine umfassende Dokumentation
der Prozesse und Abläufe, wie sie sonst
vielleicht nie entstanden wäre. An dieser
Stelle räumte der Experte mit einem weit
verbreiteten Irrtum auf: Viele Daten seien zwar aus Unternehmenssicht kritisch,
aber nicht im Sinne der DSGVO sensibel.
AM PUNKT
DIE DSGVO
trat – begleitet von einer Art „Weltuntergangsstimmung” am 25. Mai 2018 in Kraft.
IN DER PRAXIS
zeigte sich einmal mehr, dass nichts so heiß
gegessen wird wie gekocht.
DER RICHTIGE EINSATZ VON „TOMS”
steht bei der Umsetzung der DSGVO im Mittelpunkt der zu treffenden Maßnahmen.
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Auf jeden Fall
müsse klar sein, wer
der/die Verantwortliche ist, wenn etwas
passiert. Wobei für
eine
erfolgreiche
Umsetzung letztlich
die Ausgewogenheit
der
Maßnahmen
Aufwand/Kosten –
Sicherheit – Benutzbarkeit entscheide.
Dabei müssten sich
die TOMs am aktuellen Stand der
Harald Wenisch ortete „noch viel Potenzial für DSGVO-Projekte”
Technik befinden – überall dort, wo die Umsetzung nicht optimal erfolgte, und natürund es sei stets
lich erst recht dort, wo noch gar nicht damit begonnen wurde.
ein angemessenes
Schutzniveau einzuhalten. Der zentrale Bestandteil der techni- reichten. Beispielsweise seien in Auftragsschen Umsetzung sei in Artikel 32 auf gera- datenverarbeitungsverträgen Dinge verde einmal einer Seite zusammengefasst, wo packt worden, an die man nicht im Traum
sich auch elementare Begriffe wie Über- denken würde, wie etwa die Verlegung des
mittlung, Speicherung und sonstige Ver- Gerichtsstandes oder die Änderung der
arbeitung personenbezogener Daten sowie Zahlungsmodalitäten – gerade weil einidie Definition von Vernichtung, Verlust, ge Themen bis heute nicht exakt geregelt
Veränderung, unbefugtem Zugang bzw seien, riet Wenisch daher zur peniblen
unbefugter Offenlegung finden. Wich- Prüfung sämtlicher Vertragswerke in Zutig seien hier zudem Pseudonymisierung sammenhang mit der DSGVO.
und Verschlüsselung der Daten sowie eine
Grundsätzlich setze sich die DSGVO
entsprechende Schulung der Mitarbeiter,
was DSGVO-konformes Arbeiten in der immer aus den drei Bereichen Recht,
Praxis bedeutet. In Summe müsse man IT und Unternehmensberatung zuTOMs als zyklischen Prozess verstehen: sammen, wo jeder Berater zwar etwas
Definition der Maßnahmen, Umsetzung, andere Schwerpunkte habe, es sich bei
regelmäßie Überprüfung, Adaptierung der
Maßnahmen usw –das gelte für Konzerne
ebenso wie für KMU. Wöhrl hatte auch
noch einen guten Praxistipp parat: „Alles,
was man nicht technisch lösen kann, muss
man organisatorisch abfangen.”

BLEIBENDE EINDRÜCKE
Harald Wenisch, GF Wenisch Consulting GmbH und zert. Datacenter Manager
sowie IT Sachverständiger, hatte in seinem
Vortrag „DSGVO – Erfahrungen aus der
Praxis und Schwierigkeiten in der Umsetzung” eine breite Palette an Inhalten parat,
die von Best Practice-Beispielen bis hin
zu beinahe unglaublichen Auswüchsen

Manfred Wöhrl erläuterte die zentrale Rolle
der technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Umsetzung der DSGVO.

HINTERGRUND
der DSGVO in Summe jedoch um eine
Querschnittsmaterie handle, wo es alle
Aspekte zu erfüllen gelte. Daher habe
sich in der Praxis die Beratung durch
kleine Teams bewährt, da man dadurch
einen ausgewogenen Blick gewährleisten
könne. Auf der anderen Seite gelte es
auch unternehmensintern die „richtigen”
Mitarbeiter ins Boot zu holen, denn viele

DSGVO-Projekte seien schon daran gescheitert, dass zu Beginn nicht die richtigen Mitarbeiter am Tisch gesessen hätten.
Die DSGVO habe zudem gezeigt, dass
IT-Grundschutz eine elementare Säule
in Unternehmen bilde, die einerseits ein
gewisses Grundverständnis von Risikomanagement und -awarness erfordere
sowie andererseits einige vorbeugende

technische Maßnahmen bedinge. Wenisch wies außerdem auf rechtliche Aspekte wie die Haftungsfrage seitens des
DSGVO-Beraters hin, da natürlich auch
für diesen die unternehmerische Sorgfaltspflicht gelte, und betonte abschließend die Wichtigkeit von Weiterbildung
– es sei für beide Seiten ratsam, in punkto
DSGVO up-to-date zu bleiben.

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Die DSGVO – Jahresbilanz
Österreich folgt dem Credo „Verwarnen statt Strafen“; ob Sie sich dennoch,
auch ein Jahr nach deren Einführung, mit
der DSGVO auseinandersetzen sollen,
muss jeder für sich selbst beantworten. Ist
es sinnvoll? Meines Erachtens ja, wenn
man sich Probleme und vor allen Dingen
empfindliche Strafen sparen möchte.
Ein Jahr nach der DSGVO lernen wir
auch in Österreich, nichts wird so heiß
gegessen wie gekocht. Verwarnen statt
Strafen führt zwar dazu, dass die Datenschutzbehörde Bescheide ausstellt, in denen sie die Unternehmen auffordert, ihre
Praktiken anzupassen. Strafen werden
jedoch keine verhängt. Bezeichnend ist
auch, dass es in Österreich seit Einführung der DSGVO, so entnimmt man Medienberichten, bisher nur fünf Strafen gegeben hat. All diese betreffen unerlaubte
Videoüberwachung – und das war schon
im Datenschutzgesetz aus dem Jahr 2000
entsprechend geregelt. Nach den neuen
Bestimmungen, die die DSGVO für uns
alle eingeführt hat, gibt es somit in Österreich bislang noch keine offizielle Strafe.
Auch in Deutschland dürften die Unternehmen bisweilen eher verschont geblieben sein, wenngleich man auch vereinzelt über Strafen von Unternehmen
aus Deutschland liest. Die Behörde in
Frankreich hat über Google jedoch schon
eine Strafe in Höhe von 50 Millionen
Euro verhängt.
Für die Datenschutzbehörde hat sich
in jedem Fall verändert, dass die Zahl
der Beschwerden an die Behörde eklatant angestiegen ist. Hier liest man davon, dass sich die Anzahl der Beschwerden verzehnfacht hat und ein Drittel der
Beschwerden aus dem Ausland stammt.
Auch Rechtsauskünfte wurden fast doppelt so viele bei der Datenschutzbehörde
eingeholt als in den Jahren zuvor.
Datenschutzkonform dürften nach
Umfragen nur etwas mehr als 10% der
Unternehmen sein, Deutschland spricht

von 25%. Man vernimmt Zahlen, denen
zufolge sich 40% der Unternehmen damit
beschäftigen, dass sie die DSGVO umzusetzen haben. Auch im Beratungsgeschäft
spürte man das Interesse, zumindest um
den 25.5.2018, dem Inkrafttretensdatum
der DSGVO. Eine starke Umsetzungsrate haben in jedem Fall die größeren
Unternehmen und Konzerne. Kleinere
Unternehmen schrecken sicher öfter davor zurück, die Vorschriften der DSGVO
umzusetzen, da sie immerhin einige
Anforderungen an Unternehmer stellt,
oftmals umfangreiche Umsetzungen erforderlich sind oder aber auch kleinere
Unternehmen die für sie wirklich relevanten Bestimmungen aus der Vielzahl der
Vorschriften und der vielen Informationsmaterialien schwer herausfiltern können.

für den Newsletter-Versand) muss
geprüft werden, ob
ein Auftragsverarbeitervertrag notwendig ist. Zuletzt
ist es auch wichtig,
ein Verzeichnis der
Verarbeitungstätigkeiten zu führen, wobei
dieses gerade für kleinere Unternehmen
auch vom Umfang her eher überschaubar
gehalten werden kann. Sicherlich benötigt man dazu ein gewisses Verständnis
der DSGVO, viele Anwälte und sonstige Beratungsstellen stehen jedoch für die
Hilfestellung zur Verfügung. Daneben
müssen auch die technischen Anforderungen angepasst werden, entsprechende
Hinweise auf den Homepages angebracht
werden (Hinweise auf Datenschutzerklärungen, Cookie Hinweise, etc); in dem
Zusammenhang empfiehlt sich auch eine
Überprüfung des Impressum und der Tätigkeiten im Social-Media-Bereich.

Der Vorteil der DSGVO ist aber auch
klar: Unternehmen befassen sich mit den
Daten, die sie verarbeiten. Die Grundsätze von Datenminimierung und Transparenz führen dazu, dass mit Sicherheit
schon vielerorts ein Umdenken in Bezug
Alles in allem nach einem Jahr DSGVO:
auf die Datenflut stattgefunden hat bzw Wer sich noch nicht damit auseinandernoch stattfinden wird.
gesetzt hat und sich auf den österreichischen Grundsatz „Verwarnen statt StraIn der Ausgabe Mai 2018 haben wir fen“ verlässt, hat vielleicht noch ein paar
im Zusammenhang mit unserer Smart Jahre Glück. So wird es aber aus meiner
Home Reihe bereits über das Daten- Sicht sicher nicht bleiben und eines ist
schutzrecht aufgeklärt. Das wichtigste, auch klar: Unzufriedene Menschen in
vor allen Dingen für kleinere und mitt- unserer Umgebung (Kunden, ehemalilere Unternehmen, ist und bleibt die ge Mitarbeiter, sonstige nahestehende
Datenschutzerklärung, die am besten oder weniger nahestehende Personen)
auf die Homepage gestellt wird und auf haben jederzeit die Möglichkeit, sich bei
die im Regelfall verwiesen werden sollte. der Datenschutzbehörde zu beschweren.
Oft zeigt sich, dass Unternehmer darüber Und ganz sicher ist: Wer einmal auffällt,
verunsichert sind, welche Daten sie verar- bekommt beim zweiten Mal auf jeden
beiten dürfen. Klar ist, dass man alle Da- Fall eine Strafe. In dem Sinne: Auch
ten, die man zur Auftragsabwicklung bzw wenn sich die Berichterstattung über die
zur Durchführung der Aufträge benötigt, DSGVO nach einem Jahr abgekühlt hat,
auch entsprechend verarbeiten darf. Alles es ist und bleibt ein Gesetz, das insbesonwas darüber hinausgeht, erfordert eine dere Unternehmer, und zwar auch kleine
Einwilligung. Die Einwilligungserklä- und mittlere, zu befolgen haben.
rung ist insbesondere für Marketingmaßnahmen (Newsletter und Ähnliches) ein- RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
zuholen. Werden Daten verschickt und 02231 / 22365
andere Personen beauftragt, damit zu office@ra-ollinger.at
arbeiten (zum Beispiel Marketingagentur www.ra-ollinger.at
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MARKET FINDER HILFT KMU GLOBAL MÄRKTE ZU ERORBERN

Verkaufen ohne Grenzen
Eine umfassende Online-Plattform mit digitalen Werkzeugen und praktischem Know-how für den Export dies steht im Zentrum einer neuen Initiative von Google Austria, die Ende März gemeinsam mit dem Handelsverband und Austrian Startups vorgestellt wurde. Ziel der Initiative ist es, kleinen und mittleren Unternehmen
in Österreich den Weg in attraktive Exportmärkte und damit Wachstumschancen zu eröffnen.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Thorben Wengert/ pixelio.de, Market Finder | INFO: g.co/marketfinder

aut Internet World Statistic nutzen
aktuell 4,3 Milliarden Menschen das
Internet. „Somit bieten sich vielen Unternehmen jetzt und in Zukunft schier unbegrenzte Möglichkeiten, um potenzielle
Kunden im In- und Ausland zu erreichen
und ihr Interesse zu wecken“, sagt Internetkrösus Google, der nun in Österreich
(als viertes Land) den sogenannten Market Finder installiert hat, ein Tool mit
dessen Hilfe auch kleine Unternehmen
globale Märkte erschließen und ihren
Kundenstock somit vergrößern können.
Laut Google Surveys 2014 ist es Endkunden nicht wichtig, wo ein Unternehmen ansässig ist, solange es gute Produkte
und Dienstleistungen anbietet. So wussten 96% der befragten Nutzer zB nicht,
dass Booking.com seinen Sitz in den
Niederlanden hat, und für 90% war eine
weitere Buchung auf Grund dieses Umstandes nicht weniger wahrscheinlich.
„Für Onlineunternehmen ist die globale
Expansion also praktisch schon vorprogrammiert“, sagt Eric Schmidt, Executive
Chairman von Google, laut dem es heute
möglich sei, schneller und einfacher als
je zuvor neue Märkte zu erschließen und
exponentiell zu wachsen. „Es dauert auch
nicht mehr Jahre, bis ein Unternehmen
global Fuß fassen kann“, so Schmidt. Unabhängig davon, ob man ein Ladeninhaber ist, ein kleines Start-up-Unternehmen
betreibt oder eine Onlinepräsenz aufgebaut hat – „noch nie waren die Hürden
für die internationale Expansion so niedrig. Man braucht nur die richtigen Tools
INTERNETNUTZER AUF DER WELT
Auf der Erde leben aktuell (3/2019)
7,716 Mrd Menschen. Davon nutzen
4.346.561.853 (rd 56,3%) das Internet.
Der größte Teil der Internetnutzer befindet sich in Asien mit 2,2 Mrd (50,4%),
gefolgt von Europa mit 718 Mio (16,5%)
und Afrika mit 474 Mio (10,9%). Der Rest
verteilt sich auf Lateinamerika (438 Mio,
10,1%), Nordamerika (326 Mio, 7,5%),
Mittlerer Osten (170 Mio, 3,9%) und
Australien/ Ozeanien (28,4 Mio, 0,7%).
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und eine passende Marketingstrategie.“

IN DREI SCHRITTEN
Google hat nun so ein
Tool erfunden – den Market Finder. Damit soll das
Erschließen neuer Märkte
einfach und günstig sein, sodass man noch reibungsloser
global expandieren kann.

© Thorben Wengert/ pixelio.de

L

Den Market Finder findet
man unter g.co/marketfinder. Für grundlegende Informationen über passende
Märkte genügt die Eingabe
der (eigenen) Firmen-URL
Aktuell gibt es auf der Welt 4,3 Mrd. Internetnutzer.
in das Suchfeld und eventuell „Somit bieten sich schier unbegrenzte Möglichkeiten, um
die Eingabe einiger passen- potenzielle Kunden im In- und Ausland zu erreichen“, sagt
Google, dessen Market Finder in diese Kerbe schlägt.
derer Kategorien (falls das
System eigenständig keine
findet). Für eine tiefergreifende Nutzung ist die Anmeldung über ein gesetzlicher Vorgaben, Logistik und PerGmail-Konto erforderlich. Danach wird sonalbeschaffung.
man durch drei Schritte navigiert:
Unternehmen vermarkten: Der Market
Zielmärkte analysieren: Zuerst müssen Finder unterstützt die expansionswilligen
die Länder priorisiert werden, in denen Unternehmer auch beim Entwickeln einer
die Produkte oder Dienstleistungen des internationalen Marketingstrategie, wie
jeweiligen Unternehmens am besten an- die Initiatoren versprechen. Das heißt,
kommen. Market Finder wird als interak- es werden Tools empfohlen bzw Werbetives Tool beschrieben, mit dem eine Aus- lösungen vorgestellt. Der Benutzer wird
wahlliste von Ländern zusammengestellt mittels Daten sowie Kundenkenntnissen
werden kann, die für die jeweilige Marke unterstützt (welche Sprache ist am besten
vielversprechend sind. Außerdem liefert es für die Werbung geeignet, welche Geräte
Informationen, mit denen die Nachfrage werden im jeweiligen Markt verwendet,
nach einem Produkt oder einer Dienstleistung ermittelt werden kann. Dazu gehören
lokale Suchanfragen pro Monat, wichtige
Markttrends, verfügbares Pro-Kopf-Einkommen, Zahl der Internetnutzer und
empfohlenes Gebot in Google Ads.
Aktivitäten planen: Sobald der Nutzer
mit der Auswahlliste zufrieden ist, kann
er mit Market Finder Aktivitäten planen, die auf die ermittelten Zielmärkte
zugeschnitten sind, einschließlich Lokalisierung, Zahlungsabwicklung, Kundenservice sowie Steuern, Einhaltung

Unter g.co/marketfinder findet man den
Market Finder, ein Tool, das Unternehmen
dabei hilft andere Märkte zu erschließen.

wie erreicht man die Kunden, etc), damit er die richtigen Marketingentscheidungen treffen kann.

EURO

№1

AUF DEN PUNKT
Zusammengefasst soll der Market Finder das notwendige
digitale Know How vermitteln, praktische Tools und eLearning-Module bereitstellen. Die Plattform bringt exportorientierte Unternehmen mit Google und anderen Organisationen
zusammen, die über tiefgreifendes Wissen zum Thema verfügen. Ziel ist es, Antworten auf alle möglichen Fragen des Exports zu bieten, von der Strategie zur Internationalisierung über
die Finanzierung und Absicherung bis zu technischen Fragen
rund um Zoll und Steuern. Unterstützen kann der Market
Finder auch bei der Analyse der Nachfrage nach den eigenen
Produkten in potenziellen Zielmärkten, dem Erfassen des Kundenpotenzials bis hin zum Online-Marketing und dem Vertrieb
über E-Commerce - dies zunehmend auch via mobiler Geräte.
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ENTSCHEIDUNGSHILFE
Internationale Handelsbarrieren spielen dank des Internets
keine Rolle mehr, wie Christine Antlanger-Winter, Country
Director Google Austria, sagt. „Wenn Sie potenzielle Kunden
ansprechen möchten, sind die damit verbundenen Risiken
und Kosten geringer als je zuvor – und mit Market Finder
wird es noch einfacher. Wenn Sie sich also fragen, ob der internationale Ausbau des Onlinegeschäfts für Sie der richtige
Schritt und für Ihre Branche relevant ist, kann Market Finder
Ihnen bei der Entscheidung helfen.“

RIESEN POTENZIAL
Die Zahl der Menschen, die aktuell das Internet nutzen,
macht die wahre Dimension des Potenzials des Internets als Export- und Wirtschaftsfaktor deutlich, wie Handelsverband GF
Rainer Will, anlässlich der Vorstellung von Market Finder in
Österreich Ende März, sagt. „Mehr und mehr KMU schauen
daher über ihre angestammten Absatzländer in Europa hinaus,
versuchen sich auf die Umbrüche der Weltwirtschaft einzustellen und sich langfristig in fernen Märkten zu positionieren: So
sind die österreichischen Warenexporte im Jahr 2018 um +5,7%
gestiegen. Laut WIFO-Prognose werden diese auch noch weiterwachsen. Im Jahr 2019 sollen es um die +3,7% sein.“
Vielfach würden KMU laut Will allerdings die nötigen
Ressourcen und das Know How fehlen, sowohl was die Internationalisierung selbst, als auch die digitalen Werkzeuge betrifft. „Über digitale Kanäle hinaus braucht es im Zielmarkt
zusätzlich ein gutes Partnernetzwerk und weitere Marketingund Vertriebskanäle. Nicht zu unterschätzen sind außerdem
kulturelle und regulatorische Unterschiede. Somit bleibt die
Markterschließung weiterhin eine Herausforderung. Doch
digitale Werkzeuge wie der Market Finder können einen
Markteintritt tatsächlich erheblich erleichtern, wenn sie Teil
einer umfassenden Exportstrategie sind.“

1/2
#COINNOVATION
Messe Berlin

HILFESTELLUNG FÜR KLEINE
Ziel der Plattform sei es, die erste Hürde so gering wie möglich zu machen und so viele Informationen wie möglich bereitzustellen, wie Antlanger-Winter sagt. Maggie Childs, Unternehmerin und Austrian Startups-Vorstandsmitglied, sieht
darin eine Hilfestellung insbesondere für kleinere Player, die
über weniger Ressourcen verfügen - sowohl personell als auch
finanziell. Der „Market Finder“ ist übrigens kostenlos.

IFA Kontakt

Deutsche Handelskammer in Österreich
Tel. +43 1 545 14 17 39
stefan.lindner@dhk.at

M
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ENERGIE STEIERMARK

PV-Prestigeprojekt
Seit Herbst 2017 ist die südsteirische
Gemeinde Heimschuh Schauplatz eines außergewöhnlichen Test-Projektes,
das den Energiemarkt komplett verändern soll. Unter dem Titel „LEAFS“
steht hier ein „zentraler GemeinschaftsSpeicher“ für Photovoltaik-Strom im
Einsatz. Dabei speisen neun Haushalte
ihren selbst erzeugten Sonnen-Strom
ein und holen ihn dann zurück, wenn
sie ihn brauchen. Diese grüne „Strombank“ steigert den Nutzungsgrad
der Photovoltaik-Anlagen von 30 auf
über 70 Prozent und senkt damit die
Stromkosten drastisch.
Gleichzeitig
wird das lokale Stromnetz
entlastet.
Nun folgt der nächste Schritt: Ab sofort läuft der nächste Feldversuch
im Rahmen dessen die Haushalte
ab Herbst den gewonnenen SonnenStrom auch untereinander handeln
können. Wer mit der eigenen Photovoltaikanlage zu viel Strom erzeugt,
kann den Überschuss also direkt an
seine Nachbarn verkaufen. Möglich
wird das durch den Einsatz der Blockchain-Technologie. Der Versuch ist
für eine Dauer von zwei Jahren angelegt, bis zu 20 Haushalte machen mit.
Heimschuh wird dadurch zu einer der
ersten „Citizens Energy Communities“
(CEC) in Europa, also zu einer lokalen
Energiegemeinschaft. Das Ziel solcher
„Energie-Inseln“ ist es, lokal erzeugte
Energie auch lokal zu verbrauchen und
somit weitgehend unabhängig von externen Stromquellen zu werden.
Das hat einen weiteren positiven Effekt:
„Wir erwarten einen Zuwachs an privaten PV-Anlagen, deren Anschaffung
sich durch die positiven Effekte der
Energiegemeinschaft noch schneller
rentiert als bisher. So haben Bürger und
Kommunen nicht nur die Chance Geld
zu sparen sondern auch aktiv zur grünen
Energiewende beizutragen“, so Energie
Steiermark Vorstandssprecher Christian
Purrer. Derzeit sind in der Steiermark
weit über 25.000 PV-Anlagen in Betrieb. Die Einrichtung solcher lokalen
Energiegemeinschaften wird übrigens
auch in den neuen Energie-Richtlinien
der EU verankert sein. Und die Deutsche Energieagentur (dena) attestiert in
ihrer jüngsten Studie der BlockchainTechnologie im Rahmen der Energiewende eine zentrale Wachstumsrolle.
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HEIMISCHE HIGH-TECH-ELITE BEI DER SMART AUTOMATION

Angesagte Innovationen
Mitte Mai wird die SMART Automation Austria im restlos ausgebuchten
Design Center Linz einmal mehr beweisen, welche Innovationskraft die
Automatisierungs-Branche besitzt. Bei Österreichs Branchenleitmesse
präsentieren insgesamt 190 Keyplayer ihre Neuheiten und Lösungen.
TEXT: Karl Pichler | FOTO: Reed Exhibitions / Andreas Kolarik | INFO: www.smart-linz.at

V

eranstalter
Reed Exhibitions sorgt heuer
mit
ausgebauten
Parkplatzkapazitäten sowie der kompletten Umgestaltung des Pavillons
am Vorplatz für
gesteigerte Servicequalität und Attraktivität. Insgesamt
190 Keyplayer sowie neue Aussteller
präsentieren alles Für die SMART ist das Design Center Linz wieder restlos ausgebucht.
rund um Innovationen und Trends der
industriellen
Automatisierungstechnik Innovation“, lautet etwa die Vision von
und deren Produkt- und Anwendungs- WSCAD-CEO Axel Zein. Wie sehr der
bereiche. Aufgrund der großen Nachfrage fortschreitende digitale Wandel und die
war in den vergangenen Veranstaltungen intelligente Vernetzung von Produktion
ein – manchmal recht „luftiges“ – Zelt und Logistik auch die Fertigung veränam Vorplatz des Design Centers als zu- dert, zeigt SEW-EURODRIVE auf der
sätzliche Ausstellungsfläche aufgebaut. Messe. Nach einem erfolgreichen Debüt
Dieses wird heuer von einer hochwertigen auf der SMART Automation in Wien
Leichtbauhalle mit 500 m² Ausstellungs- ist die Faulhaber Austria GmbH erstfläche abgelöst – inklusive stabilem Bo- mals in Linz dabei und stellt die neuen
Außenläufer-Hochleistungsantriebe mit
den, Belüftung und neuen Caterings.
innovativer Wickeltechnik vor. Ebenfalls
Ein zweiter offizieller Eingang, der neu unter den Ausstellern ist die Univerdurch das neue Leitsystem beschildert sal Robots GmbH, deren GF Helmut
wird, soll die Besucherfrequenz im Pavil- Schmid im Vorfeld betont: „Automatisielon optimieren. Direkt neben dem Design rung und Robotik sind längst nicht mehr
Center Linz stehen rund 200 zusätzliche nur den großen Konzernen vorenthalten.
Parkplätze für Besucher zur Verfügung, die Gerade durch kollaborierende Roboter
mit dem kostenpflichtigen Priority Ticket wie die von Universal Robots erhalten
(35 Euro pro Tag) für den Messebesuch re- auch kleine und mittelständische Unterserviert werden können – weitere Goodies nehmen jedweder Branche die Möglichinklusive. Die bekannten Parkplätze rund keit, an den Vorteilen der Automatisieum den Veranstaltungsort bleiben beste- rung teilzuhaben. Dieses Potenzial gilt es
hen und können so wie in den Vorjahren auszuschöpfen.”
mit dem Shuttlebus erreicht werden.

DIGITALISIERTE FERTIGUNG

AM PUNKT

Einen roten Faden bilden smarte Lösungen für die Digitalisierung der Fertigung: „Eine Welt, in der Konstrukteure
alle Werkzeuge zur Verfügung haben,
um Routine-Aufgaben zu automatisieren. Eine Welt, in der sich Konstrukteure auf das konzentrieren, was nur Menschen am besten können: Kreativität und

DIE SMART AUTOMATION AUSTRIA
findet im Design Center Linz statt und kann
am Dienstag, den 14., und Mittwoch, den
15. Mai, von 9 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag, den 16. Mai, von 9 bis 17 Uhr besucht
werden. Bei Online-Registrierung ist der
Messebesuch kostenfrei und gleichzeitig der
persönliche Zugang zum Messe-Netzwerk
(Tagesticket an der Messekasse: 25 Euro).

HINTERGRUND
REXEL

Neu in Innsbruck
Nach mehreren
Monaten
der Modernisierung vereint der
Rexel-Standort
in der Innsbrucker Klostergasse 11 seit Anfang April
die Kompetenzen für Industrie und
Gewerbe an einem Ort: Er beherbergt
die Niederlassung Regro Innsbruck
mit Produkten und Leistungen für
Industrie und Facilitymanagement,
sowie die Niederlassung Schäcke Innsbruck mit Produkten und Leistungen
für Elektrohandwerk und -fachhandel.
„Rexel investiert laufend in die Weiterentwicklung der lokalen Kundenservices. Durch diese Investition erreichen wir eine Stärkung der regionalen
Markenpräsenz und setzen als österreichischer Marktführer aber auch ein
konsequentes,
zukunftsweisendes
Zeichen in Richtung Modernität und
Digitalisierung“, bekräftigt Hans-Peter
Ranftl, CSO von Rexel Austria (s.Fo.).
Herzstück des neuen Standorts ist ein
modernisiertes, digitales Schulungsund Veranstaltungszentrum, zudem
bietet die Filiale weiterhin ein regionales Lager mit einem auf Abholung,
Sofortkauf und Störungsbehebungsbedarf abgestimmten Warensortiment.

FEEI

AFDD Info-Folder
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen – kurz
AFDD – minimieren das
Risiko elektrisch gezündeter
Brände in Endstromkreisen.
Sie erkennen serielle und
parallele Fehlerlichtbögen.
Mit der OVE E8101 sind
nun genaue Anforderungen des Einsatzes von AFDDs festgelegt. Die wichtigsten Punkte der neuen Norm sowie die
Hauptursachen für die Notwendigkeit
des Einsatzes einer FehlerlichtbogenSchutzeinrichtung wurden in einem
umfangreichen, anschaulichen Informationsfolder der FEEI-Arbeitsgruppe
Elektroinstallationen in Abstimmung
mit dem ÖVE, dem KFE und in Kooperation mit der Fachgruppe Elektrogroßhandel der WKO, sowie der
Bundesinnung der Elektrotechniker, zusammengefasst. Der Informationsfolder
steht unter www.feei.at/umwelt/brandschutz zum Download zur Verfügung.

PHOENIX CONTACT AUF DER SMART AUTOMATION

Völlig neue Freiheiten
Auf der SMART in Linz können sich die Fachbesucher auf besondere
Weise durch die Welt der Phoenix Contact-Innovationen und Technologien führen lassen: Direkt am Messestand gibt es mehrmals täglich
informative Multimedia-Präsentationen.
TEXT: Karl Pichler | FOTOS: Phoenix Contact | INFO: www.phoenixcontact.com

I

n einer sich schnell verändernden Welt, in der schon
jetzt mehr Dinge als Menschen miteinander vernetzt
sind, erlebt auch die Automation einen grundlegenden
Wandel: Klassische Systemstrukturen entwickeln sich zu
Cyber-Physical-Systems, und
zukunftsfähige Automatisierungssysteme müssen flexibel,
offen und vernetzt sein. Es
ist Zeit für eine Plattform, Mit PLCnext Technology werden neue Wege beschritten.
die völlig neue Freiheitsgrade
für die Automatisierung bietet –
Zeit für PLCnext Technology, wie Phoenix
licht es auch Drittanbietern, ihre entwiContact im Vorfeld der Messe mitteilte.
ckelten Apps zum Verkauf anzubieten.

PLCNEXT TECHNOLOGY

Die Lösung erlaubt das parallele Programmieren mit etablierten SoftwarePLCnext Technology ist die Basis der Tools wie zB Visual Studio, Eclipse,
neuen, offenen Steuerungsplattform:
Matlab Simulink und PC Worx Engineer
sowie die frei wählbare Verknüpfung
• Enhanced performance: SPS-typische
des erstellten Programmcodes. So lasEchtzeit-Performance und Datenkonsen sich wahlfrei Funktionen nach IEC
sistenz auch für Hochsprachen und
61131-3 mit Routinen von C/C++, C#
modellbasierten Code.
oder Matlab Simulink kombinieren und
zu einem Gesamtsystem verschmelzen.
• Enhanced freedom: Grenzenlose AnMehrmals täglich bietet Phoenix Conpassungsfähigkeit durch schnelle, einfa- tact den SMART-Besuchern direkt am
che Integration von Open-Source-SoftMessestand Multimedia-Präsentationen
ware, Apps und Zukunftstechnologien.
zu den Themen „PLCnext Technology“,
„PLCnext Store“ sowie „Sicherheit in in• Enhanced connectivity: Intelligente
dustriellen Netzwerken nach IEC 62443“.
Vernetzung durch Cloud-Anbindung
und Integration aktueller und zukünftiger Kommunikationsstandards.

• Enhanced development: Schnelle
Anwendungsentwicklung – Mehrere
Entwickler arbeiten unabhängig voneinander in unterschiedlichen Programmiersprachen.
• Enhanced convenience: Komfortables
Engineering mit Ihren favorisierten
Programmier-Tools.
• PLCnext Store: Der PLCnext Store stellt
Software-Applikationen (Apps) bereit,
mit denen man direkt und einfach eine
PLCnext Control funktional erweitern
kann . Die Offenheit des Stores ermög-

WEITERE SCHWERPUNKTE
Da der Übertragung großer Datenmengen und in Echtzeit künftig eine immer
größere Bedeutung zukommt, präsentiert
Phoenix Contact aktuelle Produktentwicklungen und Lösungen für 5G, TSN und
OPC UA. Weiters stellt das Unternehmen
– neben seinem Hardware-Angebot vom Sicherheitsrelais bis zur komplexen Steuerung
– sein umfangreiches Seminar- und Dienstleistungsangebot rund um das Thema CEZertifizierung und Maschinensicherheit vor.
Dazu passend werden auch die mGuard-Security-Appliances gezeigt, die sich hervorragend für die dezentrale Absicherung und
sichere Fernwartung von Produktionszellen
oder einzelnen Maschinen eignen.
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INNOVATIVE PHOTOVOLTAIK-LÖSUNGEN FÜR PARTNER VON ENERGY3000 SOLAR

Business unter Profis
Erneuerbare Energie befindet sich ebenso wie Elektromobilität unaufhaltsam im Vormarsch. Die naheliegende
Kombination hat Energy3000 solar in Form eines Photovoltaik-Carports realisiert, das dem Elektrotechniker
gleichzeitig die Chance bietet, sich auf diesem Sektor nachhaltig zu profilieren.
via STORYLINK: 1905034

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Energy3000 solar | INFO: www.energy3000.com

N

achdem sich konventionelle Carports als Schutz für das Auto etabliert haben, ist es aus Sicht von Energy3000 solar an der Zeit, auch in diesem
Bereich zukunftssichere Lösungen ins
Auge zu fassen. Denn die Mobilität von
morgen ist elektrisch und schon heute
kann ein Carport mit integriertem Photovoltaik-Dach die dafür benötigte Energie
bereitstellen. Auf diese Weise kann der
Kunde sein E-Auto betanken, einen Teil
seiner Anschaffungskosten über den selbst
produzierten Strom zurück verdienen oder
diesen einfach im Haushalt nutzen, falls
noch kein E-Mobil vorhanden sein sollte.

SAUBERE LÖSUNG
Mit seinem neuen PV-Carport hat
Energy3000 solar für unterschiedlichste
Anforderungen die passende Lösung parat: Dank eines modularen Baukastensystems sind Varianten für ein/zwei bis
hin zu 250 Fahrzeugen möglich, wobei
pro PV-Carport ein 5 x 5 Meter großer
Doppelparkplatz zur Verfügung steht
(Durchfahrtshöhe: 2,3 Meter; PV-Leistung: 4,13 kWp). Im Sinne der Langlebigkeit sind sämtliche tragenden Elemente rostbeständig und robust ausgeführt
– pulverbeschichtetes Trapezblech beim
Dachsystem sowie brand- bzw feuerverzinkte Profile und Fundamentsockel.
Zum Einsatz kommen ausschließlich
Komponenten renommierter Hersteller:
die PV-Module stammen von Trina (oder
gleichwertig – mit 25 Jahren Leistungsgarantie), die Wechselrichter von Fronius
(oder gleichwertig), die Kabel von IBC
(4mm2 Flexisun) und die Wallboxen von

Der PV-Creator ist ein professionelles und
zugleich leicht bedienbares Planungstool.
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Mit PV-Carports von Energy3000 solar können E-Techniker in diesem Zukunftsmarkt Fuß fassen.

Webasto. Das bedeutet in Summe ein hohes Maß an Sicherheit, das nicht nur dem
Kunden, sondern gerade auch dem Errichter zugute kommt. Denn dieser kann
eine zukunftssichere Komplettlösung bieten, die sich einfach und rasch montieren
und durch den äußerst attraktiven Preis
auch noch gut argumentieren lässt – bei
dennoch interessanten Gewinnmargen.

PROFI-PLANUNGSTOOL
Mit dem brandneuen PV-Creator bietet Energy3000 solar seinen Fachpartnern über ein lückenloses Produktportfolio hinaus auch optimale Unterstützung
bei der Vorbereitung – PV-Anlagen aller
Größenordnungen, vom Einfamilienhaus über Gewerbeindustriehallen bis
hin zu Solarparks, lassen sich so mit wenigen Klicks planen, berechnen und für
die Umsetzung fertigstellen.
Der PV-Creator erleichtert den Arbeitsalltag allein dadurch, dass man
völlig frei entscheiden kann, wo und
wann geplant wird – und das auf dem
bevorzugten Endgerät. Der Anwender
muss lediglich den Browser starten und
sich einloggen, um mit dem Entwerfen
zu beginnen. Die Daten sind hinterlegt
und somit überall und jederzeit verfügbar. Als Grundlage dienen Bestandspläne
oder die Dachvorlagen aus Google Maps
Satellitenbildern. Ausgehend davon gelangt man Schritt für Schritt zum statisch

korrekten und ökonomisch optimierten
Montagesystem und erhält außerdem
einen exakten Auslegungs- und Verschaltungsplan. Alle relevanten Planungs- und
Störparameter wie Wind- oder Schneelast, Dachneigung, Ausrichtung und Sonneneinstrahlung werden automatisiert
berücksichtigt und in die Berechnungen
mit einbezogen. Dabei wird auch beim
PV-Creator Sicherheit groß geschrieben,
indem die Energy3000 solar-Fachpartner
damit zusätzlich eine verlässliche Projektdokumentation erhalten, die mit beeindruckenden Grafiken sowie detaillierten
Darstellungen gemäß den einzuhaltenden Normen und Standards überzeugt.
Besonders praktisches Feature: Die im
Zuge der Angebotsberechnung erstellte
Stückliste kann sofort bequem mit einem
einzigen Klick bestellt werden.
bietet mehr Information
via STORYLINK: 1905034
: Vorstellung PV-Creator

AM PUNKT
ENERGY3000 SOLAR
bietet mit dem neuen PV-Creator ein professionelles Planungstool für PV-Anlagen.
DAS INNOVATIVE PV-CARPORT
eröffnet den Fachpartnern die Möglichkeit,
im Bereich E-Mobilität Fuß zu fassen und
sich nachhaltig zu profilieren.

HAUSGERÄTE

EIN BRANCHENKENNER WECHSELT

Neuer Gorenje GF
Gorenje Österreich hat einen neuen Geschäftsführer.
Michael Grafoner trat offiziell
mit 1. Mai 2019 die Nachfolge von Bojan Bratkovic an, der
das Unternehmen nach insgesamt zehn Jahren verlassen hat.
Michael Grafoner ist vielen
M. Grafoner ist
neuer Gorenje-GF.
bekannt in der Branche. Der
gebürtige Vorarlberger bringt
fast 15 Jahre Branchenexpertise in die Position ein.
Seine Karriere begann er bei der Husqvarna Group
und wechselte dann als Leiter der DACH-Region
Small Appliances zu Electrolux. Dort war er in verschiedenen Positionen auf internationaler Ebene tätig. 2013 kam er zu Samsung, wo er für die Weißware verantwortlich zeichnete. 2015 wurde er bei
Samsung zum Head of Consumer Electronics berufen. In dieser Position verantwortete er zusätzlich
zu den Haushaltsgeräten auch den Bereich Unterhaltungselektronik. 2018 verließ Grafoner Samsung
und wurde (bis zuletzt) GF des Exklusiv-Distributors von Hisense in Österreich, der CB Handels
GmbH.

ELEKTROKLEINGERÄTEFORUM

Neue Sprecher
„Im April wurden in der ordentlichen
Generalversammlung des
Elektrokleingeräteforums die neuen Vereinsorgane
gewählt. Gabriele
G. Eder ist neue Obfrau des FEEI
Eder, Vertriebsdirektorin Haushalt Kleingeräteforums. K. Guttmann
ist ihr neuer Stellvertreter.
bei der SEB Österreich Handels
GesmbH ist ab sofort neue Obfrau des Elektrokleingeräteforums, Klaus Guttmann, Sales Director
der Electrolux Austria GmbH ist ihr Stellvertreter“,
informiert der FEEI.
Gabriele Eder folgt in dieser Position dem ehemaligen Dyson Austria Geschäftsführer Peter Pollak.
Eder ist seit 2001 bei der SEB Österreich Handels
GesmbH tätig. Die 51-Jährige war dort ua als Marketingmanagerin der Marken Tefal, Rowenta und
Krups für Österreich sowie als Key Account Managerin tätig. Seit 2006 ist sie Vertriebsdirektorin Haushalt bei der SEB.
Klaus Guttmann ist seit 2013 Sales Director der
Electrolux Austria GmbH Home Care & SDA in Österreich. Er verantwortet damit den Bereich Kleingeräte von AEG.

STEFANIE BRUCKBAUER

JÄGER & SAMMLER
oder: Von unterschiedlichen Wegen
In der aktuellen Coverstory beschäftigen wir uns mit dem
„neuen“ Verkaufen. Dass Handel nicht mehr nach den gleichen
Mustern funktioniert, wie noch vor 20 Jahren, ist wahrscheinlich schon den Allermeisten klar geworden. Eines der deutlichsten Zeichen ist der zunehmende Kundenschwund auf der Fläche.
Und viele stationäre Anbieter überlegen sich angesichts der Tatsache,
dass immer weniger Menschen in ihren Geschäften einkaufen, Strategien um das zu ändern. Doch einige laufen dabei in die falsche Richtung
wie ich meine.
Ein herrliches Erlebnis hatte ich in diesem Zusammenhang in der
Shopping City Süd in Vösendorf. Es war Advent – eine heikle Phase,
da in der für den Handel so wichtigen Weihnachtszeit stationär weit
nicht mehr so viel geht wie früher. Auf jeden Fall gibt es in der SCS sogenannte „Ruhezonen“ in denen sich gestresste Shopper ausruhen können. Dort befindet sich ein überdimensionales Display, auf dem diverse
Inhalte ua zwecks Entspannung abgespielt werden. Die SCS-Betreiber
entschieden sich - kaum zu glauben - für eine Amazon-Werbung in der
Endlos-Schleife. Gemäß dem Motto: „Nervt dich die SCS? Dann kauf
doch bei Amazon.“
Auch MediaMarkt scheint keine Kunden in den eigenen Märkten
mehr zu wollen. Warum sonst sollte der Elektroriese zB die „Nachtwoche“
veranstalten, in der Kunden attraktive Schnäppchen nur von 20.00 bis
8.00 Uhr und ausschließlich online kaufen können. Ein anderer Weg,
den MediaMarkt gegangen ist, um offenbar Kunden davon abzuhalten,
das Innere der Märkte zu betreten, war der „große LKW-Abverkauf“.
Dabei gab es die „Mega-Schnäppchen zu unglaublichen Aktionspreisen
direkt vom LKW“ abzuholen (nicht im Geschäft wohlgemerkt). Eigentlich nicht blöd, denn MediaMarkt spart sich das kraftraubende Entladen
des Lasters, das mühselige Einräumen der Regale und das aufwendige
Präsentieren der Geräte. Was er sich allerdings auch spart: Kunden, die inspiriert durch einen Bummel durchs Geschäft, auch andere Dinge kaufen.
Ein Zuckerl in diesem Zusammenhang lieferte auch die Modekette P&C,
die im Schaufenster ihrer Filiale in der Kärntnerstrasse ein riesengroßes
Plakat mit dem Text „Bei P&C kann man nun auch online shoppen“ positionierte. Mit solchen Aktionen, darf man sich nicht wundern, wenn
die stationäre Fläche ausstirbt und der Onlinekanal immer stärker wird.
Dabei gäbe es so viele Möglichkeiten, Kunden in die Geschäfte zu
locken. Man könnte zu jedem verkauften Gerät eine Kleinigkeit dazu
schenken. Eine Freisprecheinrichtung zu einem Smartphone, ein TopfSet zu einem Herd oder Klarspüler und Salz zu einem Geschirrspüler, etc.
Man könnte einen Tag in der Woche zum „Ladiesday“ ernennen und
jede Kundin, die an diesem Tag ins Geschäft kommt, auf einen Prosecco einladen. Man könnte einmal im Monat einen Promotor einsetzen,
der Köstlichkeiten auf immer anderen Geräten zaubert. Man könnte jeden vierten Samstag im Monat einen Studenten als Geschichtenerzähler
engagieren, der den Kleinsten Märchen vorliest, während die Eltern in
Ruhe durchs Geschäft bummeln können, und und und. Es gibt so viele Möglichkeiten dem Kunden ein Erlebnis zu bieten, ihn zu berühren
und begeistern. Ein ganz lieber Händler aus NÖ zB sucht immer nach
außergewöhnlichen, kleinen Gimmicks, die er im Kassenbereich günstig
anbietet. Mittlerweile hat er einen Kundenstock, der regelmäßig einfach
nur kommt um zu schauen, was es Neues gibt in dieser Hinsicht. Man
muss nur Ideen haben, vielleicht überlegen ob einem das selbst auch gefallen würde als Kunde, und natürlich dafür werben. Aber ich bin mir
sicher, dass Kunden darauf anspringen, denn wir Menschen sind in unserem Innersten Jäger und Sammler, wir möchten unterhalten werden und
immer wenn es einen Benefit gibt oder ein Geschenk, schlagen viele zu.
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MIELE OFFENSIVEN IM ERSTEN HALBJAHR

Alles neu macht ...
... Miele im Mai. Der Premiumhersteller hat sich für das erste Halbjahr 2019 eine ganze Menge vorgenommen. So wurde anlässlich des 120-jährigen Firmen-Jubiläums die „Series 120“ auf den Markt gebracht. Die
„Kleinen Riesen“ Kleingewerbegeräte wurden durch zwei grundlegend neu konstruierte Baureihen abgelöst.
Bis August gibt es zudem den sogenannten „Bestseller-Bonus“ und darüber hinaus startet Miele ein komplett
neues Einbaugeräte-Programm - man spricht von der größten Produkteinführungs-Offensive der Unternehmensgeschichte“ ...
via STORYLINK: 1905036

E

s war im Jahr 1899, also vor 120
Jahren, als das Unternehmen Miele
gegründet wurde. Heuer wird das gefeiert
und zwar mit einer umfassenden Serie an
Aktionsmodellen - der „Series 120“, die
den Alltag der Nutzer mit ihren besonderen Extras komfortabel gestalten sollen,
wie Miele sagt, und, für die eine Geldzurück-Garantie mit einer Gültigkeit von
120 Tagen gilt.

DIE SERIES 120
Die ersten Produkte der „Series 120“
wurden im April gelauncht. Dazu zählt
das Stand-Kaffeevollautomaten-Jubiläumsmodell CM 5500 in der neuen Farbe
Bronze Pearlfinish (UVP 899,- Euro). Ein
Geburtstags-Aktionsgerät bei den Waschmaschinen ist ua das 8 Kg-Model WDD
035 WCS, das auch mit WaterProofSystem (WPS) angeboten wird. Beide Varianten erreichen dank ProfiEco-Motor die
EEK A+++ -10%. Zur Ausstattung zählen Startvorwahl, Restzeitanzeige, das exklusive Miele-Feature CapDosing sowie
die Funktion Vorbügeln.
Zur Series 120 zählen zudem der beutellose Staubsauger Blizzard CX1 PowerLine Graphitgrau (UVP 299,- Euro)
mit 890 Watt sowie Comfort-Handgriff
„für eine besonders ergonomische und
bequeme Handhabung“, wie Miele sagt.

Miele Dampfgarer werden als wahre Allroundtalente beschrieben. Das Standdampfgarer-Modell DG 6001 gibt es nun auch in
der Trendfarbe Graphitgrau zu einer
UVP von 799,- Euro.
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TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.elektro.at

Die Monozyklon-Technologie
(Vortex)
ermöglicht
eine
sehr gute Reinigungsleistung
bei angenehmer
Geräuschkulisse. Beim Saugen
wird dank der
Vo r t e x - Te c h nologogie
der
Grobschmutz
konsequent
vom Feinstaub
getrennt.
Wie
Seit 120 Jahren gibt es die Marke Miele. Heuer wird das Jubiläum
Miele
betont,
gefeiert - mit der Sonder-Edition „Series 120“.
ermöglicht die
Konstruktion sämtlicher Komponenten, weder beim Ent- schnellere Reinigung großer Bodenfläleeren des Staubbehälters noch beim chen“, wie Miele verspricht.
Reinigen des Filters mit dem Schmutz
in Kontakt zu kommen. Auch der BoAuch die Saugrobotermodelle Scout
denstaubsauger Complete C3 PowerLine RX2 (Mangorot, UVP 729,- Euro) und
Graphitgrau (UVP 239,- Euro) ist Teil Scout RX2 Home Vision (Graphitgrau,
der Reihe „Series 120“. Die Keyfacts UVP 899,- Euro) von Miele sind Teil der
lauten: 12 Meter Aktionsradius, 4,5 Li- 120 Series. Und auch diese werden mit
ter Staubbeutelvolumen, 890 Watt ma- einer 120 Tage Geld-zurück-Garantie
ximale Leistung. Zur Ausstattung zählt angeboten. „Die Baureihe hat in prakua der Comfort-Handgriff sowie die tisch jeder Hinsicht viel zu bieten – von
extrabreite Parkettbürste ParquetTwister der perfekten Saugleistung und gründliSBB 3400-3 (mit „einzigartigem“ Dreh-/ chen Reinigung bis in die kleinste Ecke,
Kippgelenk) für „die schonende Pflege bis hin zur Live-Übertragung von Bilvon Parkett und Hartböden“ und „20% dern aus den eigenen vier Wänden auf

Das Stand-Kaffeevollautomaten Jubiläumsmodell CM 5500 in der neuen Farbe Bronze
Pearlfinish verfügt ua über OneTouch for
Two-Funktion, Kaffeekannen-Funktion und
automatische Reinigungsprogramme.

Der Miele Saugroboter Scout RX2 kann via
App gesteuert werden. Beim Spitzenmodell Scout RX2 Home Vision lässt sich das
Kamerabild des Saugroboters zudem live auf
Tablet oder Smartphone übertragen.

HAUSGERÄTE
reicht, längstens
bis 31. August
2019. Beim „Bestseller-Sortiment“
handelt es sich
um ein buntes
Programm
aus
EinbaukühlautoAuf eine Auswahl von Miele Käl- maten für die 88
tegeräten (von denen viele mit der
cm Nischenhöhe,
Miele@mobile App vernetzbar sind)
gibt es nun den 50 Euro einem Tisch-Geund
Besteller-Bonus. frierschrank
diversen attraktiven Stand-GefrierSmartphone oder Tablet“, sagt Miele. schränken in unterschiedlichen Größen
Die deutlich erhöhte Saugleistung auf und Ausstattungen für jeden Bedarf. Alle
allen Bodenbelägen verdankt der Scout Geräte sind in den EEK A++ oder A+++.
RX2 laut Hersteller übrigens seinem vier- Viele Kältegeräte lassen sich mit der Miestufigen Reinigungssystem, dass „Quattro le@mobile App vernetzen. „Damit behält
Cleaning Power“ genannt wird.
man von überall aus den Status im Blick.
Außerdem können einzelne GerätefunkÜber die kostenlose App (iOS- und tionen über die App gesteuert werden
Android-Version) können die Geräte und man wird zuverlässig über Fehler und
von jedem Ort aus gestartet, der aktuel- Alarme informiert“, verspricht Miele.
le Status angezeigt und der Timer programmiert werden. In der Kartenanzeige GROSSE OFFENSIVE
lässt sich beispielsweise der ReinigungsMiele zeigte seine Neuheiten - mit Fofortschritt verfolgen. Auch die manuelle
Steuerung per App ist möglich, etwa um kus auf die Series 120 - bei der Red Zac
gezielt besonders stark verschmutzte Stel- Vertriebsveranstaltung im April in Salzburg. Auch auf den küchenwohntrends
len anzufahren.
stellte Miele aus. Hier lag der SchwerBESTSELLER-BONUS
punkt ua auf der neuen „Generation
7000“ - dem komplett neuen EinbauUnabhängig von der „Series 120“ und geräte-Programm des Herstellers. Miele
anlässlich des in den Startlöchern stehen- spricht in diesem Zusammenhang von
den Sommers bietet Miele nun den 50 der „größten Produkteinführungs-OfEuro „Bestseller-Bonus“ auf die beliebtes- fensive der Unternehmensgeschichte“.
ten Kältegeräte des Hertellers. Die Aktion Man darf viel erwarten: Das neue Proist in Österreich gültig solange der Vorrat duktprogramm reicht von Backöfen und

„Generation 7000“ - So heißt das komplett
neue EInbaugeräteprogramm von Miele. Im
Bild: Miele-Backöfen im VitroLine-Design.

Kochfeldern über Dampfgarer und Kaffeevollautomaten bis zu den Geschirrspülern. Optisch bietet die Generation 7000
mit den vier neuen Designlinien PureLine, VitroLine, ArtLine und ContourLine für nahezu jeden Einrichtungsstil
etwas. „Innerhalb einer Designlinie sind
die Geräte dann nahezu beliebig kombinierbar, sie wirken wie aus einem Guss“,
beschreibt Miele. Die Bedienphilosophie
wird als intuitiv beschrieben. „Sie führt
den Benutzer in selbstverständlicher
Leichtigkeit zu kulinarisch exzellenten
Ergebnissen“, so das Versprechen. Dazu
haben die neuen Miele-Geräte „clevere
Assistenten“ an Bord, so etwa eine Kamera im Backofen oder einen Helfer, der
aufpasst, dass der Braten nicht zu trocken
gerät. Einige Geräte sollen sogar „ahnen“
können, was der Nutzer als nächstes tun
möchte, wie es heißt.
Startschuss ist im Mai 2019. Details
zum Launch der neuen Miele „Generation 7000“ erfahren Sie in der kommenden
E&W Juni-Ausgabe.

KLEINE RIESEN - GANZ NEU
Seit mehr als 40 Jahren gibt es die Kleinen RieBeanspruchungen ausgelegt, wie Miele betont.
sen von Miele, Kleingewerbegeräte, die dort
Die Geräte (die alle mit der erneut weiterentwieingesetzt werden können, wo täglich große
ckelten Miele Schontrommel ausgestattet sind)
Mengen Wäsche auf kleinem Raum sauber
gibt es nun in zwei Größen: Waschmaschinen
werden müssen. Die bisherige Kleine Riesenund Trockner der Baureihe „Performance“ könRange wurde nun durch zwei grundlegend neu
nen mit bis zu 7 Kg Wäsche gefüllt werden. Bei
konstruierte Baureihen abgelöst. „Wie bisher
der Reihe „Performance Plus“ kann zwischen
kommen die Geräte mit einem halben Quadrat7 Kg oder 8 Kg Beladung gewählt werden.
meter Platz aus, können aber mit mehr Textili„Damit fassen die neuen Kleinen Riesen um bis
en beladen werden. Dabei sinkt der Verbrauch
zu 25% mehr Wäsche, dies aber bei unveränvon Strom sowie Wasser, und mit einem neuen
dert kurzen Laufzeiten. So dauert das kürzeste
Touch-Display wird die Bedienung wesentlich
Waschprogramm nur 49 Minuten. Trotz des
einfacher“, bringt es Miele auf den Punkt. „Spehöheren Füllgewichts sinkt der Verbrauch von
ziell in Alten- und Pflegeheimen, Hotels und im
Wasser um bis zu 22%, beim Strom liegen die
Wohnbau sind die Geräte mit ihren jeweiligen Programmpa- Einsparungen bei maximal 28%“, erklärt der Premiumherstelketen perfekte Partner in der Wäschepflege“, sagt Walter Ecker, ler, der die Laufzeit der Trockner sogar weiter reduzierte: „Das
Leiter Professional Miele Österreich.
schnellste Programm der Abluft-Modelle ist jetzt schon nach 37
Minuten beendet. Der Wärmepumpentrockner benötigt weniAnhand der hochwertigen Edelstahlblende, ist auf den ersten ger als 60 Minuten, also nur noch zwei Drittel der bisherigen
Blick erkennbar, dass es sich nicht um Haushaltsmaschinen Zeit.“ (Mehr zum Können der neuen Kleinen Riesen finden Sie
handelt. Vor allem die Technik dahinter sei für deutlich höhere auf elektro.at)
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LIEBHERR BEI RED ZAC

Problemlöser im Alltag
soll man auch einen großen
Standkühlschrank „mystylen“ können. Wie das aussehen kann, zeigte Liebherr am
Messestand bei Red Zac
Auch Digitalisierung ist
ein großes Thema beim
Kühlpro. Liebherr verfolgt
„Lässig war`s, einfach super“, so das Liebherr
Vertriebsteam über die Red Zac Messe. dabei das Ziel, den Kunden
im alltäglichen Leben zu
begleiten und Probleme zu
ässig ist es, einfach super. Ein Meet lösen, die der Kunde heute hat – und
and Greet, das uns sehr gut gefällt!“, das gehe weit über die bloße Steuerung
so das Liebherr Vertriebsteam über das der Geräte via App hinaus, wie das UnRed Zac Event. Gezeigt hat der Kühlpro ternehmen sagt. Soll heißen: Liebherr
in Salzburg die ua die Themen Individua- stellt seinen Kunden ua eine Datenbank
lisierung und Digitalisierung.
mit über 1.000 Rezepten zur Verfügung.
Über die SmartDevice App kann in den
Zum Punkt Individualisierung zeigte unterschiedlichsten Kategorien geschmöLiebherr „MyStyle“. Dahinter steckt ein kert werden. Die Zubereitung der SpeiOnlinekonfigurator mit dessen Hilfe sen wird schließlich Schritt für Schritt
man ein Kühlgerät von Liebherr innen mit ansprechenden Bildern erklärt, sodass
wie außen nach eigenen Vorstellungen auch ungeübte Köche folgen können.
gestalten kann. Bald schon soll man auch Und falls die „Vorratsliste“ gepflegt wureinen Lautsprecher hinzufügen können. de, informiert die App, dass bereits vorräMit den kleinen, also quadratischen My- tige Zutaten für das ausgewählte Rezept
Style Modellen, ist Liebherr in Öster- nicht benötigt werden. Diese kommen
reich ja schon gestartet. Noch dieses Jahr dann gar nicht erst auf die Einkaufsliste.

L

In der SmartDevice App erstellten Einkaufsliste kann man dann direkt im Supermarkt die eingekauften Lebensmittel
abhaken und in der Sekunde auf Vorrat
setzen. Natürlich haben auch andere
(zB Familienmitglieder) Zugriff auf die
Einkaufsliste, sodass jederzeit etwas hinzugefügt werden kann – Lebensmittel
und (manuell) auch alle anderen Waren.
Praktisch ist zudem: Über die App kann
man von unterwegs auch SuperCool und
Superfrost aktivieren, 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.
„Wichtig ist, dass die Kunden den
praktischen Nutzen erkennen“, betont
Liebherr. Und um den Händlern das
Aufzeigen des Nutzens zu erleichtern,
wird seit Anfang des Jahres eine Demoversion der SmartDevice App angeboten.
„So müssen Händler nicht permanent
vernetzt sein, wenn sie ihren Kunden einen groben Einblick in das Thema geben
wollen.“

WHIRLPOOL BEI RED ZAC

Ein bunter Mix

D

as Whirlpool-Team legte den Fokus auf der Red Zac Messe auf das
letzten Herbst gestartete Fachhandelsprogramm – oder wie das Unternehmen
sagt: „Das Whirlpool 5 Jahre Garantie
Sortiment für den Fachhandel“. Es handelt sich um einen „bunten Mix aus rund
15 unterschiedlichen Modellen aus den
Bereichen Waschen, Trocknen, Kühlen,
Gefrieren Spülen und Kochen“, wie der
Hersteller beschreibt. Ein großes Argument für das 5 Jahre Garantie Sortiment
ist die unkomplizierte Handhabung.
Man muss sich als Händler nicht registrieren, sondern lediglich einverstanden
erklären. Auch Endkunden müssen sich
nicht registrieren. Es reicht die Kaufrechnung mit Datum, um die fünf Jahre
Garantie zu erhalten. Whirlpool will es
unkompliziert halten.

im After Sales konfrontiert werden. „Sollte es
wirklich einmal zu einem Garantiefall kommen, stehen dann wir
als Whirlpool Gewehr
bei Fuß“, so das Vertriebsteam. Seit Ende
Februar konnten 72
Fachhändler für das
Whirlpool 5 Jahre Garantie Programm gewonnen werden. Das
Ziel lautet, bis Ende des Jahres 2019 bis
zu 200 FH dafür zu begeistern. In den
nächsten zweieinhalb Jahren sollen insgesamt bis zu 500 Fachhändler an Bord geholt bzw von der Qualität der WhirlpoolProdukte überzeugt werden.

Für die Red Zac Vertriebsveranstaltung
hat sich das Whirlpool-Team etwas ganz
Dieses Fachhandelskonzept kommt bei Spezielles einfallen lassen, nämlich eine
den Händlern gut an. Vor allem weil sie Gutscheinaktion. Die funktionierte wie
nicht mit unangenehmen Servicethemen folgt: Tätigte ein Händler auf der Messe
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Whirlpool zeigte bei Red
Zac sein Fachhandelskonzept. Eigens für die Messebesucher wurden Wertgutscheine aufgelegt.

einen Einkauf in Höhe von 1.000, 1.700
oder 2.500 Euro, dann wurden 100, 250
bzw 500 Euro von der Rechnung wieder
abgezogen. Auch das kam bei den Händlern sehr gut an, sodass die Frequenz am
Stand richtig gut war und das WhirlpoolTeam eine ganze Menge Aufträge zu
schreiben hatte. „Red Zac hat mit dieser
Messe etwas Tolles auf die Beine gestellt.
Die Resonanz ist großartig und wir hatten einen sehr regen, positiven Austausch
mit den Händlern, die uns besucht haben. Es war ein Erfolg“, so das Fazit.

ADVERTORIAL

SCHWEIZER SERIENSIEGER UND DIE KUNST DER REDUKTION

JURA S8 ist verdienter Testsieger
Zum dritten Mal in Folge hat sich JURA beim jüngsten Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) sowie der Stiftung Warentest an die Spitze gesetzt. Testsieger ist die JURA S8 in Moonlight Silver. Kaffeepuristen
lässt derweil die JURA D4 mit ihrem klaren Fokus auf Schwarz-Kaffeespezialitäten aufmerken.
ein wahres Feuerwerk der Aromen. Das
Intelligent Pre Brew Aroma System
(I.P.B.A.S.©) befeuchtet das Kaffeepulver vor dem eigentlichen Brühprozess.
Die Poren quellen auf und lassen beim
anschließenden Brühen die gesamte Geschmacksfülle in die Tasse fließen, gekrönt von einer charakteristischen, samtig weichen Crema.

SIMPLE BEDIENUNG
Bei der Bedienung übt sich JURA
ebenfalls in der Kunst der Reduktion. Ein
leichter Druck auf die klar verständlichen
© JURA
Symbolfelder startet die Zubereitung
Hervorragender Geschmack und einfache Bedienung dank des großen benutzer einer bzw. zweier Tassen Espresso oder
freundlichen Displays mit seiner Spezialitätenvielfalt sicherten der JURA S8 Moonlight Kaffee. Doppeltassen entstehen klassisch
Silver den Testsieg. in zwei Hüben, was ein Maximum an
Geschmack garantiert. Bestes Wasser für
nde 2018 haben der VKI und die ...STARK IM GESCHMACK
den vollendeten Geschmack liefert der
Stiftung Warentest KaffeevollautoCLARIS Smart Filter. Dank des IntelliAber auch der feinporige Schaum und gent Water System (I.W.S.®) erkennt die
maten unterschiedlicher Hersteller unter
die Lupe genommen. Der dazugehörige der intensive Geschmack beim Espresso D4 automatisch, ob ein Wasserfilter einTestbericht wurde im österreichischen sowie die feste Crema konnten im Test gesetzt ist und meldet, wenn seine KapaTestmagazin „Konsument“, Ausgabe überzeugen. Neben dem Geschmack zität zur Neige geht.
1/2019, veröffentlicht. Testsieger ist die bestechen die Produkte von JURA auch
S8 Moonlight Silver von JURA. Alle immer wieder durch ihr Design. Für
Wird die D4 optional mit Smart ConFarbvarianten der S8 dürfen nun den die JURA S8 ist der Testsieg beim VKI- nect ausgestattet, maximiert sich dank der
begehrten Aufkleber mit dem Schriftzug Test und bei Stiftung Warentest nämlich JURA Operating Experience (J.O.E.®) ihr
nicht der einzige Erfolg in diesem Jahr. Potenzial. Nebst diversen Möglichkeiten
„Testsieger“ tragen.
Bereits Anfang 2018 konnte sich die S8 der Individualisierung erweitert sich
„Geht es um Innovationen im Bereich Chrom in der Kategorie „Kitchen“ gegen das Spezialitätenspektrum um Ristretto,
der Kaffeevollautomaten, sehen wir uns die Konkurrenz durchsetzen und wurde Espresso Doppio sowie bekömmlichen
bei JURA als treibende Kraft. Der erneu- mit dem iF Design Award 2018 ausge Lungo Barista und Caffè Barista. Auch
te Testsieg für einen unserer Vollautoma- zeichnet.
können auf Wunsch zwei Ristretti, zwei
ten bestätigt unser Streben in Forschung
Espressi oder zwei Kaffees in einem Brühund Entwicklung, höchste Qualität zu KUNST DER REDUKTION
vorgang zubereitet werden.
liefern und die Produkte dabei laufend zu
Aber JURA übt sich auch in der Kunst
verbessern“, so Annette Göbel, Leitung
Verkaufsförderung JURA Österreich, der Reduktion: Mit der D4 präsentiert
JURA sein erstes Full-Size-Modell mit
über den Testsieg 2018.
Coffee-Only-Funktion. Der Fokus auf
EINFACHE BEDIENUNG...
Schwarzkaffee-Spezialitäten manifestiert
sich in unschlagbar vollmundigem EsInsgesamt wurden bei VKI und Stif- presso. Für das vollendete Aroma sorgt ua
tung Warentest zwölf verschiedene das AromaG2-Mahlwerk. Dieses mahlt die
Kaffeevollautomaten einander gegen- Kaffeebohnen für jede Zubereitung frisch
übergestellt. Zu den Beurteilungskri- in der richtigen Feinheit. Die patentierterien zählten „Sensorik“, „Technische te, variable Brüheinheit verfügt über eine
Prüfung“, „Handhabung“, „Sicherheit“ Kapazität von 5 bis 16 Gramm. Sie sorgt
© JURA
sowie „Umwelteigenschaften“. Die S8 stets für den idealen Anpressdruck und
Moonlight Silver von JURA konnte sich optimale Brühbedingungen. Eine TopDie Kunst der Reduktion: Die D4 ist das
dank des großen, bedienfreundlichen Innovation, der Puls-Extraktionsprozess erste Full-Size-Modell von JURA mit CoffeeDisplays mit seiner Spezialitätenvielfalt (P.E.P.®), optimiert die Extraktionszeit Only-Funktion. Mit J.O.E.® erweitert sich das
Spezialitätenspektrum.
bei kurzen Spezialitäten und zündet
gegen die Konkurrenz durchsetzen.

E

| 5/2019 39

HAUSGERÄTE

BABYLISS BEI RED ZAC IN SALZBURG

„Wieder voll im Plan“

A

uch das BaByliss-Team rund um
GF Christian Frank war bei Red
Zac in Salzburg. Am Messestand wurde
ein Stylingcorner eingerichtet, wo Martina Fuchs (Marketing) selbst Hand an den
Besuchern anlegte und das Können der
Geräte demonstrierte.

hinaus haben wir uns ein wenig auf
dem Erfolg ausgeruht, sprich keine
großen Neuheiten gelauncht. Der
Konsument erwartet aber laufend
Neuheiten und wenn er die nicht
bekommt, hat das Konsequenzen.
Das haben wir gespürt.“

BLICK ZURÜCK

Einen guten Weg beschreitet Ba- Im Bild ein Teil des Babyliss Teams rund um GF Ch.
Frank (Mitte) bei Red Zac in Salzburg.
Byliss aktuell bei Haarschneidern
für Männer, wie Frank berichtet:
„Wir haben mit den Modellen Pro 45 In- oben. Vor allem im Bereich Haarglätter,
tense und Pro 45 Intense Control neue, wo wir letzten Herbst - mit den Serien
sehr hochwertige Geräte. Damit kann Creative und Sensitive - neue Modelle
Mann seine Haare mit professionellem einführten, sind wir wieder stärker unErgebnis selbst zu Hause schneiden. Die- terwegs und legen Marktanteile zu. Man
se Haarschneider entwickeln sich gut. kann sagen, dass wir wieder voll im Plan
Wir folgen hier einem positiven Trend sind.“
nach oben.“ Bei den Barttrimmern können wir hingegen noch nicht so punkten RELAUNCH IM HERBST
wie wir wollen. Das liegt daran, dass wir
Für den Herbst kündigt BaByliss ein
in diesem Bereich noch keine Neuheiten
haben und die im Markt befindlichen neues „spannendes“ Sortiment an. So
Modelle leider nicht so angenommen werden zB Klassiker neu überarbeitet.
Zudem wird ein Relaunch vollzogen. Dawerden wie wir uns das wünschen.“
bei wird es ua. eine neue, modernisierte
Gut konsolidiert hat sich BaByliss Verpackungslinie geben, mit dem Ziel die
auch bei der Haarpflege, wie Frank sagt: Marke in ganz Europa einheitlich auftre„Auch hier sehen wir einen Trend nach ten zu lassen.

Heuer läuft es für BaByliss wieder besser, wie GF Frank berichtet: „Nach dem
großen Hype
um die Lockenmaschine haben wir
uns
etwas
schwergetan; was ganz
normal
ist,
denn an den
riesen Erfolg
einer solchen
Jahrhunderterfindung
anzuknüpIm Stylingcorner konnten
fen, ist nicht
sich die Messebesucher
vom Können der BaByliss- ganz so einGeräte überzeugen lassen. fach. Darüber

IROBOT BEI RED ZAC IN SALZBURG

„Eine neue Ära“
„Der Roomba i7+ läutet eine neue Ära
von Haushaltsrobotern ein.“
Das größte Novum an diesem Modell
ist die automatische Staubbehälter-Entleerung. iRobot hat dabei die bisherige
Dockingstation komplett überarbeitet
und um eine neuartige Schmutzabsaugfunktion – die „Clean Base Automatische
Absaugstation“ – erweitert. Dabei wird
der Schmutz über eine Absaugöffnung
aus dem Roboter gesaugt und durch einen Kanal in den oberen Teil der Station
geleitet, wo sich ein spezieller EinwegStaubsaugerbeutel befindet, der laut Hersteller bis zu 30 Staubbehälter-Ladungen
Der iRobot Roomba i7+ verfügt über eine aufnehmen kann. „Damit ist das Gerät
völlig neuartige Absaugfunktion.
in der Lage, mehrere Wochen lang völlig
selbstständig den Haushalt zu reinigen“,
eim Auftritt von iRobot bei Red verspricht iRobot. Ist der Einwegbeutel
Zac drehte sich klarerweise alles voll, wird er entnommen, entsorgt und
um das neue Flaggschiff – den Roomba ein neuer eingelegt.
i7+, dem schon vor seinem Launch „das
Zeug zum Kassenschlager“ attestiert wurDie zweite große Innovation ist: Der
de. iRobot sagte anlässlich des Launches: Roboter verfügt über die Fähigkeit
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.... und „er hat die Fähigkeit zu lernen, zu
planen und sich an den Grundriss eines Zuhauses anzupassen“, wie iRobot verspricht.

zu lernen, zu planen und sich an den
Grundriss eines Zuhauses anzupassen.
Mittels Imprint Smart Mapping lernt der
i7+ jeden Raum kennen. Soll heißen, der
Roboter kann die Küche vom Wohnzimmer unterscheiden – bis zu zehn Etagen
können gespeichert werden, sodass der
Roboter in eine andere Etage oder ein separates Haus getragen werden kann, wo
er seinen Standort erkennt und wie angewiesen reinigt. Dank iAdapt 3.0 Navigation mit vSLAM-Technologie behält das
Gerät den Überblick wo es schon gesaugt
hat und wo noch zu reinigen ist.

HAUSGERÄTE

CLUB WEISS BEI RED ZAC

„Klein aber fein“
kommt jeder, der zwischen 1. Juni
und 31. Juli 2019 ein Kühl- oder
Gefriergerät gegen einen geringen
monatlichen Fixbetrag mietet, nicht
nur 66 Monate Garantie auf das Gerät zugesichert, sondern zusätzlich
66 Halbe Liter Dosen Eggenberg
Classic Märzen dazu.

DAS EVENT
Mit dem Konzept der Red Zac
Veranstaltung
an sich zeigen sich
Für Horst Neuböck und Guggi Spitzer ist es
selbstverständlich, dass sie mit dem Club Weiss die beiden zufrieden. Vor allem das
an einer FH-Veranstaltung, wie der von Red Zac, kompakte Format gefiel: „Die Stänteilnehmen. de sind klein aber fein. Dadurch,
dass nur ein Teil der Halle 1 genutzt
orst Neuböck und Guggi Spitzer und die Trennwände zwischen den Stänvon Club Weiss waren natürlich den niedrig gehalten wurden, ist alles gut
auch dabei in Salzburg, denn „auf einer überschaubar, die Atmosphäre ist familiär
Veranstaltung für Fachhändler dürfen wir und heimelig.“ Zur Frequenz sagt Spitzer:
nicht fehlen.“ Im Mittelpunkt des Auf- „Der erste Tag verlief gut. Der zweite Tag
trittes stand eine ganz besondere Aktion, war ab Mittag dann doch etwas ruhiger.“
die sich Neuböck und Spitzer speziell für Neuböck ergänzt: „Vielleicht sind zwei
den bevorstehenden Sommer einfallen volle Tage für ein Event dieser Art bzw.
ließen: Die „Bierwochen“. Dabei be- für diese Menge an Besuchern doch etwas

H

Mietet man in den „Bierwochen“ ein Kühlbzw Gefriergerät, bekommt man 66 Monate
Garantie und 66 Dosen Bier oben drauf.

zu lange. Nicht falsch verstehen! Ich finde es richtig toll, dass es Engagements in
diese Richtung gibt, sprich, dass Veranstaltungen dieser Art für Fachhändler gemacht werden. Ich fände es jedoch noch
schöner, wenn alle drei Kooperationen
wieder an einem Strang ziehen würden.
Wenn es nicht anders unter einen Hut
zu bringen ist, könnte ja jede Kooperation einen von insgesamt drei Messetagen
bespielen. Vielleicht könnten die Verantwortlichen darüber nachdenken.“

WMF BEI RED ZAC

Do-it-yourself Profi-Erlebnisse Zuhause

A

uch das WMF Vertriebsteam zeigt
sich zufrieden mit dem Red Zac
Event. „Wir finden es grundsätzlich
sehr gut, dass es diese Veranstaltung im
Frühjahr gibt. Das ist für Österreich
sehr wichtig. Der kleine Rahmen passt
perfekt. Nichts verläuft sich, alles ist gut
überschaubar. Der Auftakt, sprich der
erste Messetag ist richtig gut gelaufen,
der zweite Messetag war dann ab Mittag
etwas ruhiger. Alle Termine wurden eingehalten, die Gespräche mit den Handelspartnern verliefen sehr positiv.“

sich mit seinen 2.400
Watt sehr leistungsstark.
Mit den zwei separaten Grillplatten, deren
Temperatur individuell
und stufenlos einstellbar
ist, muss man sich laut
WMF keine Gedanken
mehr darüber machen
was zuerst auf ihren Grill
kommt.

IM MITTELPUNKT

Ein weiteres HighIn edlem Rahmen: Das österreichische WMF Vertriebsteam
light war die neue Lupräsentierte in Salzburg eine Vielzahl aktueller und neuer
mero Espressomaschine
Geräte. (Links im Vordergrund der Lono Master-Grill.)
(UVP 219,99 Euro). Als
traditionelle PumpenEspressomaschine konzipiert, verfügt die- edler LED-Beleuchtung durch WMF
ser Siebträger über einen Druck von 15 Ambient Light gibt die Espressomaschine
Bar, ein integriertes, manuelles Dampf- auch optisch sehr viel her. Ergänzt wird
system für cremigen Milchschaum, hei- die Ausstattung durch einen sogenannße Milch oder heißes Wasser sowie ein ten Tamper aus Edelstahl, der mit dem
Thermoblock-Wärmesystem für die op- Kaffeelöffel praktisch kombiniert wurde.
timale Zubereitungs-Temperatur. Mit Übrigens: Wie WMF verspricht, wird die
WMF-typischem Cromargan matt und Lumero-Serie weiter ausgebaut.

Im Mittelpunkt des WMF Auftrittes
standen neben der WMF KÜCHENminis Edelstahl Frühstückserie in verschiedenen Farbvarianten (zB Kupfer
und Graphit) ua auch der WMF Lono
Master-Grill, der sich dank Lono Master-Grill Standfuß und mitgeliefertem
(outdoorzertifiziertem) Spritz- sowie
Windschutz ideal für das Grillvergnügen
im Freien eignet. Der Lono Master-Grill
in edlem Cromargan matt präsentiert
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HAUSGERÄTE

DYSON BEI RED ZAC IN SALZBURG

„Die Zukunft wird’s zeigen“

D

as Dyson-Team rund um VL Lukas
Pelikan kam mit den zwei jüngsten
Innovationen des britischen TechnologieKonzern nach Salzburg: dem Akkusauger
Modell V11 Absolut und dem Pure Cool
Me Luftreiniger. Eine Besonderheit des
V11 Absolut ist: Er verfügt nicht nur über
eine hohe Saugkraft, sondern passt diese
auch an. Soll heißen: „Insgesamt drei Mikroprozessoren überwachen die Leistung
bis zu 8.000 Mal pro Sekunde. Diese verbergen sich in der Torque-Drive-Bodendüse, im Inneren des Digitalen Motors
V11 sowie im Akku und ermöglichen,
dass sich die Saugkraft je nach Bodenart
automatisch anpasst und so die Laufzeit
entsprechend optimiert wird“, erklärt
Dyson. Der neue Pure Cool Me Luftreiniger ist hingegen auf Grund seines
neuartigen Luftsteuerungsmechanismus
so einzigartig. Dieser erzeugt nämlich
einen konstanten Strom gereinigter Luft,
der genau dorthin gelenkt werden kann,
wo er benötigt wird. Anders formuliert:
„Das Gerät ermöglicht dem Nutzer die
Kontrolle über die Luftqualität in seiner

unmittelbaren Umgebung“, wie Dyson
sagt.
Die nächste Möglichkeit, die Neuheiten von Dyson hautnah zu erleben, haben
Händler bei der nächsten „Academy“.
Diese startete am 7. Mai in Klagenfurt
und macht noch bis inkl 23. Mai neun
Mal an sechs Stationen Halt. (Anmeldung: academyAT@dyson.com)

UMWÄLZUNGEN
Wie Vertriebsleiter Lukas Pelikan sagt,
eignet sich so eine Messe, wie die von
Red Zac in Salzburg, nicht nur hervorragend, um die Neuheiten greifbar
zu machen, sondern auch um mit den
Händlern auch Mal außerhalb ihres Geschäftes Gespräche zu führen. „Und auf
der Abendveranstaltung spricht man
dann nochmal auf einem ganz anderen
Niveau miteinander. Das ist wichtig und
gut für die persönliche Bindung.“ Apropos Bindung: Zu den Umwälzungen, die
derzeit bei Dyson passieren, sagt Pelikan:

Zwischen 7. und 23. Mai findet auch dieses
Jahr wieder die Dyson Academy statt.

„Die Stimmung was Dyson betrifft ist
aktuell auf Grund der wirtschaftlichen
Änderungen nicht die Allerbeste. Ich bin
allerdings der felsenfesten Meinung, dass
wir tatsächlich auch jetzt ein gutes Angebot an den Handel haben. Ja - die Dinge
sind anders als früher. Und ja - Dyson
ändert die komplette Vertriebsstruktur
indem gewisse Kanäle nicht mehr bedient werden. Das birgt für den Fachhandel aber nicht nur Nachteile, sondern
auch Vorteile – und die Zukunft wird das
zeigen.“

PHILIPS BEI RED ZAC IN SALZBURG

Auftritt der Heroes
in nur 8 Minuten zubereitet werden
kann, wie Philips sagt und in Salzburg auch köstlich demonstrierte. Der
Philips Airfryer wurde ja zum Teil im
Kompetenzzentrum in Klagenfurt entwickelt und darauf ist Philips wirklich
stolz. Aus Klagenfurt wurde auch eine
originale Teststation am Messestand
bei Red Zac aufgebaut, anhand derer
veranschaulicht wurde, was den AirFryer so besonders macht, nämlich ua
die TwinTurbostar-Technologie. Dank
dieser zirkuliert die heiße Luft um ein
Vielfaches schneller, sodass viele SpeiDas Philips-Vertriebs- & Trainerteam war mit
sen im Vergleich zum Backofen radabei in Salzburg bei Red Zac.
scher zubereitet werden können, ohne
dabei auszutrocknen. Das innovative
hilips startete vor einigen Mona- Seestern-Design am Boden sorgt zudem
ten eine Kampagne rund um sechs für eine spezielle Verwirbelung der hei„Hero-Produkte“, die stellvertretend für ßen Luft, sodass Speisen gleichmäßig und
die vielfältige Produktrange von Philips schnell zubereitet werden.
stehen sollen. Einige dieser „Heroes“
standen auch im Mittelpunkt des Philips SPEEDPRO OHNE MAX
Auftrittes bei Red Zac in Salzburg – so
Ein weiteres Hero-Produkt ist der AkzB der Airfryer. Zur XXL-Variante dieser
Heißluftfritteuse gibt es nun ein neues kusauger Speed Pro Max, der laut HerstelZubehörteil, nämlich ein Pizzablech, mit ler schnell und kraftvoll reinigt und desdem eine handelsübliche 26 cm Pizza sen 360°-Saugdüse Schmutz und Staub
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von
allen
Seiten - sowohl in der
Vo r w ä r t s auch in der
Rückwärtsbewegung
- aufnimmt.
Mit dieser Teststation aus
In Salzburg
dem Philips Kompetenzstellte Phi- Zentrum Klagenfurt wurde
lips die ab- die TwinTurbostar-Technologie veranschaulicht.
gespeckte
Version des
Saugers, den Speed Pro vor. Dieser hat
keine 360°-Saugdüse und saugt demnach nur in der Vorwärtsbewegung, wie
Philips sagt. Er hat zudem keine digitale
Anzeige und nur 7 statt 8 Zyklone. Auch
die Akkuleistung ist geringer als beim
„großen Bruder“ weswegen der SpeedPro mit 299,- Euro UVP insgesamt auch
spürbar günstiger ist als der SpeedPro
Max mit 479,- Euro UVP. „Nicht jeder,
möchte knapp 500 Euro für einen Akkusauger ausgeben. Für diese Zielgruppe
haben wir nun das Downgrade in Form
des SpeedPro als Alternative“, erklärt
Philips.

AKTUELLES | HAUSGERÄTE
KÜCHENWOHNTRENDS

Erst neuer Name,
jetzt neues Datum

Wie Veranstalter trendfairs sagt (und
E&W/elektro.at berichtete), wird die neue
Interior Show für Wohnen, Essen und
Küche mit dem Namen „munich interior
days“ die Erfolgsgeschichte der Münchner küchenwohntrends fortschreiben und
2020 die nächste Evolutionsstufe starten.
Dabei werden die „munich interior days“
in ihrer Ausrichtung noch stärker auf die
Neuheiten der Leitmesse in Mailand eingehen und diese als erste in Deutschland
präsentieren. „Dieser Strategie folgend
wird nun, da die Termine des Salone del
Mobile sowie der Eurocucina jetzt veröffentlicht sind, der Zeitraum der munich
interior days angepasst. Und zwar auf
Freitag, 1. Mai bis Sonntag 3. Mai 2020“,
so trendfairs. Mit der Erweiterung der
Messedauer von zwei auf drei Tage, sollen
Fachbesucher nun länger die Gelegenheit
haben Neuheiten – insbesondere während
der Sonderschau „Lebensraum“ – auf dem
Zenith-Gelände in München zu erleben.

NEUE VARTA KINDERLEUCHTEN

Pets 2 im Kinderzimmer
Drei Jahre nach dem großen Film-Hit
„Pets“ kommt am 26. Juni 2019 die Fortsetzung in die Kinos, in der es um neue
Abenteuer von Terrier Max und seiner
besten, wuscheligen Freundin Gidget
geht. Varta bringt – nach den Minions
und der Biene Maya – passend zum Film
ab Mai die neue Kinderlampenserie Pets
auf den Markt. Diese besteht aus Stableuchte (eine robuste Taschenlampe aus
ABS-Kunststoff mit einer UVP von 6,99

Euro), Bewegungslicht (mit Dämmerungssensor, Bewegungserkennung innerhalb eines Radius von drei Metern und
eines Winkels von 120°, und einer UVP
von 12,99 Euro), Nachtlicht (mit Highsowie Low-Modus, einem Berührungssensor auf dem Hundenapf sowie einer
UVP von 19,99 Euro) und Plüschnachtlicht (im kuscheligen Gidget-Design, mit
Ein- Ausschalter am linken Vorderfuß
und einer UVP von 24,99 Euro).

Abendveranstaltung hat keine Wünsche
offengelassen.“

GORENJE

Um- und Stellenabbau

Wie E&W berichtete, übernahm der chinesische Konzern Hisense letztes Jahr 95%
der Anteile am slowenischen Hausgerätehersteller Gorenje. Nun wird umgebaut.
So sollen Kühlschränke bald nur noch am
serbischen Valjevo produziert werden. Im
ELEKTRABREGENZ BEI RED ZAC
slowenischen Velenje soll der neue chineInformationsaustausch
sische Eigentümer Berichten zufolge hingegen eine neue Fernsehfabrik planen, was
in Zukunft zahlreiche neue Jobs schaffen
soll. Bis dahin wird es am Stammsitz aber
eher weniger als mehr Beschäftigte geben.
Wie einem Schreiben von Gorenje zu entnehmen ist, sollen in Folge der Reorganisation voraussichtlich 270 Stellen gestrichen werden, was rund 6% der insgesamt
4.212 Beschäftigten in Velenje entspricht.
Auch weitere Entlassungen seien nicht
auszuschließen. „Mit der Neuorganisation
will das Unternehmen die VoraussetzunVor Ort bei der Vertriebsveranstaltung gen für langfristiges Wachstum und Entvon Red Zac in Salzburg war auch Elek- wicklung schaffen“, wie es heißt.
tra Bregenz. VL
Markus Weinhappl (Bild Mitte) zeigte sich
von der Veranstaltung als Plattform für den
In f o r m a t i o n s austausch in der
Branche begeistert. „Ich schätze
hier besonders
die Möglichkeit
der Kommunikation mit unseren
Kunden. NatürGentle Steam verbessert
lich darf auch das
die Garergebnisse durch die
eine oder andere
Zugabe von Luftfeuchtigkeit.
Pläuschchen mit
Nährstoffe bleiben besser
Industriekolleerhalten, Lebensmittel bleiben
gen nicht fehlen.
saftig und trocknen nicht aus.
Man kennt sich
ja teilweise schon
jahrelang!“, so
Steam Brot:
Weinhappl. „Die
Der Dampf verbessert das
Aufgehen des Teigs und sorgt
Red Zac Mesdamit für mehr Volumen
und Knusprigkeit. Nutzen Sie
se ist somit für
dieses Programm um Ihren
Backwaren eine knusprige,
mich eine optigleichmäßige und goldbraune Kruste zu verleihen.
male Kommunikationsplattform
für Händler und
Steam Fleisch:
Steam Fisch:
Industrie. Es war
Die traditionelle Heißluft entDas Geheimnis von leckerem
zieht den Lebensmitteln häufig
Fisch liegt in der Zartheit.
wirklich
alles
seine natürliche Feuchtigkeit.
Dieses Programm ermöglicht
Dieses
Programm
verhindert
Ihnen das Garen ohne Deckel
sehr gut organimit der Dampfzugabe den
oder Alufolie: Kochen mit
Austrocknungsprozess: Braten,
Dampf hält den Fisch innen
siert, auch die
Roastbeef oder Gefiügel
zart und sorgt außen für eine

GENTLE STEAM

WIR MACHEN DAMPF!

1/4 Kasten
Whirlpool

gelingen unglaublich saftig und
goldbraun.

www.whirlpool.at

perfekte Kruste.

HAUSGERÄTE

CREMESSO BEI RED ZAC IN SALZBURG

Mit Cremesso auf Reisen

C

remesso stellt jedes Frühjahr neue
Sorten in den Fokus. Dieses Jahr
handelt es sich um die neue World-Tour
Edition Papua New Guinea, die auch auf
der Red Zac Messe präsentiert wurde.
Der Papua New Guinea (Stärke 3) ist ein
Single-Estate-Coffee, wird also aus nur
einer Sorte gewonnen, in diesem Fall aus
100% Arabica-Bohnen aus den Eastern
Highlands der Insel, wie das Kapselsystem beschreibt. „600 Kleinbauern ernten
per Hand nur reife Kirschen. Dadurch
gelangen nur Bohnen höchster Qualität
in die Weiterverarbeitung.“
Einmal pro Jahr lanciert das Schweizer
Kapselsystem eine neue Limited Edition
als außergewöhnliche Kaffeesorte. Diese
orientieren sich immer stärker am Espressotrinker, wie Vertriebsprofi Gerhard
Wallisch erläutert: „Wir stellten fest, dass
der Espressotrinker gerne mal neue Sorten
ausprobiert. Dies vorwiegend schwarz,
ohne Milch und ohne Zucker, da er den
puren unverfälschten Geschmack genießen will. Vor allem diese Kaffeetrinker

kann man mit unseren Editionen erfreuen. Denn alle drei aktuell erhältlichen
Limited Editions von Cremesso sind auf
Espressotrinker ausgerichtet.

HERZENSANGELEGENHEIT
In Salzburg präsentierte Cremesso
auch sein Herzensprojekt, den La Laguna
Selección, der mit einem Jahrgangswein
vergleichbar ist, wie Wallisch erklärt:
„Unsere Cremesso Kaffeeexperten probierten sich in Honduras vor Ort durch
rund 100 verschiedene Kaffees, um jene
Sorten mit dem interessantesten und vielfältigsten Geschmacksprofil zu finden.
Fünf davon wurden schließlich für den
Selección – zu Deutsch ‚Auslese‘ – auserkoren. Das Schöne daran ist: Cremesso unterstützt mit diesem Projekt die
Kaffeebauern in Honduras direkt vor
Ort und nicht über irgendein Zertifizierungsprogramm. Das soll fortgesetzt werden, sprich: Wir werden nun jedes Jahr
einen solchen Jahrgangskaffee aus den
fünf besten Sorten einer Region auf den

Das Cremesso-Vertriebsteam bei Red Zac.
Vertriebsprofi G. Wallisch (re) berichtet was
es Neues gibt beim Kapselsystem.

Markt bringen und damit dafür sorgen,
dass es den Bauern vor Ort gut geht.“
Wallisch legt den Fachhändlern den Verkauf der Cremesso Limited Editions sehr
ans Herz. „Spar führt unser Standardkaffeesortiment und setzt sich mit zeitlich
begrenzten Sorten nicht auseinander.
Demnach kann ein Fachhändler, der die
außergewöhnlichen Editionen sehr wohl
anbietet, Kompetenz zeigen und Kunden
begeistern.“

CLEARWHITE BEI RED ZAC IN SALZBURG

Problemlöser

Das clearwhite-Team bei der Red ZacVertriebsmesse.

D

as clearwhite Vertriebsteam zeigte
nahezu das gesamte Sortiment des
Reinigungsspezialisten in Salzburg bei Red
Zac. Eines der jüngsten Produkte ist der
Bio Kaffeemaschinenreiniger in Tab-Form
(25 Stk, 14,90 Euro UVP). „Durch das
Mahlen und Pressen von Kaffeebohnen
entstehen Kaffeefette, die sich in den Sieben der Kaffeemaschine ansammeln und
diese verstopfen können. Die neuen clearwhite Kaffeemaschinen-Reiniger Tabs, die
in den Reinigungsschacht der Vollautomaten gegeben werden, entfernen diese Fettrückstände und verlängern so die Lebensdauer der Kaffeemaschine. Zudem wird
der Kaffeegenuss erhöht und die Maschine
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gepflegt“, erklärt die Claro Premium-Mar- HÄNDLER GOODIE
ke. Übrigens: Die Tabs können auch für
Eines sprang am clearwhite-Messestand
die Reinigung von Kaffeemaschinen-Wassertanks, sowie für Tee- und Kaffeekannen in Salzburg sofort ins Auge: ein Turm aus
verwendet werden. Und: „Es handelt sich großen, hochwertigen Metall-Boxen mit
um die einzigen biologisch abbaubaren Tragegriff. Dahinter verbarg sich ein weiteres jener Specials, die sich das
Vollautomaten-Reinigertabs
clearwhite-Team für nahezu jeam Markt“, wie der Hersteller
den FH-Messeauftritt einfallen
sagt.
lässt und die jeder Händler ab
einem bestimmten Bestellwert
Neu ist auch das Waschmageschenkt bekommt. Dieses
schinenreiniger-Pulver - „ein
Mal handelte es sich um SerMittel zur Grundreinigung
vicekisten, die jeder Händler
von Waschmaschinen und der
mit clearwhite-Produkten anProblemlöser für stinkende
füllen und in seinem Auto mitWaschmaschinen“, so clearführen kann. Jedes Mal wenn
white. „Veränderte Waschgewohnheiten, wie häufiges Wa- Der rätselhafte Turm er dann bei einem Kunden
aus Metallboxen. zB einen Geschirrspüler lieschen bei tiefer Temperatur (<
fert und aufstellt, kann er das
40°C) und reduzierter Wasserstand (Sparprogramm), führen dazu, dass Gerät mit Salz und Klarspüler gleich bedas Ausspülen von abgelöstem Schmutz triebsfertig machen und dem Kunden on
am Ende des Waschprogrammes immer top noch die passenden Reinigungs- und
schwieriger wird. Dies kann dazu füh- Pflegemittel dalassen. Diese Servicekisten
ren, dass sich organischer Schmutz im werden personalisiert, sprich mit dem
Auslaufbereich ablagern kann. Das neue Logo des jeweiligen Händlers versehen:
Reiniger-Pulver beseitigt diese geruchsin- „So ein Auftritt wirkt dann halt schon sehr
professionell“, so das clearwhite-Team.
tensiven Ablagerungen.“

HAUSGERÄTE

REMINGTON & RUSSELL HOBBS BEI RED ZAC IN SALZBURG

„Ein starkes Zeichen“

S

ales Manager Peter Weissenberger
und TMM Katharina Vodrazka
vertraten die Spectrum Brands Marken
Remington und Russel Hobbs bei Red
Zac in Salzburg und sie waren mit dem
Event zufrieden, vor allem die Öffnung
der Messe am zweiten Tag gefiel ihnen
sehr. „Ich finde diese Geste sehr großmütig“, sagt Weissenberger. Dass alle
namhaften Marken ausstellten, erachtete
der Sales Manager zudem als starkes Zeichen. Und auch die kompakte Größe der
Stände sagte den beiden zu. „Die Fläche,
die uns hier zur Verfügung steht, reicht
völlig aus, um die Neuheiten zu zeigen
und um Gespräche zu führen“, so Vodrazka. „Dadurch handelt es sich hier
um eine sehr überschaubare Investition,
die man auch gerne tätigt. Man ist hier
nicht gezwungen Umsätze zu generieren,
um den Auftritt zu finanzieren. Wobei
wir auch gar nicht aus dem Grund hier
sind, um großartig Aufträge zu schreiben, sondern viel mehr um die Tatsache
zu würdigen, dass Red Zac so ein Event
auf die Beine stellt“, ergänzt Weissen
berger.

Bei Russell Hobbs lag ein Schwerpunkt auf dem Steam Genie, eine vielseitig einsetzbare Dampfbürste, die sich
zum Auffrischen von Textilien eignet und
diese glättet, wo es nötig ist. Ausgestellt
wurde auch der neue Russell Hobbs Slow
Juicer. Slow Juicing gilt ja als schonende und vor allem effizientere Alternative
zum Zentrifugalentsaften. Das mit viel
Zubehör ausgestattete Gerät von Russell
ist laut Hersteller „nicht nur 80% leiser,
sondern erzeugt auch bis zu 37% mehr
Saftausbeute“, wie versprochen wird.

HAIRLICH
Eines der innovativsten RemingtonGeräte ist zur Zeit mit Sicherheit der Curl
& Straight Confidence Haarglätter, ein
innovatives 2-in-1 Styling-Tool, mit dem
sich die Haare nicht nur glätten, sondern auch Locken kreieren lassen. „Das
Geheimnis liegt in den einzigartigen,
hochwertig beschichteten, geschwungenen und federnd gelagerten (Keramik-)
Stylingplatten mit Mikrokamm“, erklärt
Remington.

Sales Manager P. Weissenberger und TMM
K. Vodrazka vertraten Remington und
Russell Hobbs auf der Red Zac-Messe.

Gezeigt wurde auch die Advanced Colour Protect Haarstyling-Serie, die mit
einer „einzigartigen Farbschutz-Technologie für gefärbtes Haar ausgestattet
ist“, wie der Hersteller beschreibt. „Ein
Farbschutz-Hitzesensor reguliert beim
Haarglätter, Haartrockner und den beiden Lockenstäben kontinuierlich die
Hitzeabgabe an das Haar, um eine Überhitzung zu vermeiden.“ Die Advanced
Colour Protect Haarstyling-Serie ist ganz
neu und soll als Fachhandelslinie positioniert werden. Soll heißen: „Es ist geplant
diese Linie exklusiv über den Fachhandel
zu vertreiben“, so Weissenberger.

ILIFE BEI RED ZAC IN SALZBURG

Von ILIFE zu ZACO

A

uf der IFA 2017 präsentierte das
deutsche Unternehmen Robovox
als DACH Exklusiv-Distributor erstmals
die innovativen Saug- und Wischroboter
des chinesischen Herstellers ILIFE (dessen Modelle in China und den USA übrigens zu den meistverkauften Robotern
zählen). In Deutschland war die Marke
von da an erfolgreich. Seit 2018 zeichnen Jens Heuer und Josef Heher für den
Vertrieb der ILFE-Geräte in Österreich
verantwortlich und es geht auch hier
sukzessive aufwärts. Das Besondere am
ILIFE-Sortiment ist nicht nur, dass einige Modelle mittels Tank-Wechsel automatisch vom Saug- zum Wisch-Roboter
werden, sondern auch, dass die Roboter sehr flach, leistungsstark sowie leise
sind, und alle Geräte mittels so genannter Skins (Bilder, die auf die Oberfläche
der Geräte geklebt werden) personalisiert
werden können.

Markenauftritt
wird
mit 1. Juli 2019 in ganz
Europa komplett geändert. Der Name ILIFE
wird dabei aus markenrechtlichen Gründen auf
Die Saug- & Wischroboter der Marke ILIFE werden in Europa
ZACO
(ausgesprochen
künftig unter dem Namen ZACO vertrieben. Eine Verände‚Säko‘) geändert. Im
rung, die dem FH zugute kommen soll.
Zuge dessen wird auch
ein eigenes Sortiment mit
dem Fokus auf 2-in-1-Saug- & Wisch- auch deshalb, weil die Industrie immer
Roboter in Europa gelauncht.“
weniger dazu beiträgt, den Fachhandel
zu unterstützen, ihm Werkzeuge in die
Ein großer Vorteil dieser Änderung sei, Hand zu legen und Spannen zu ermögdass ZACO nun in ganz Europa über das lichen. Es interessiert nahezu niemaneine Lager im deutschen Gelsenkirchen den mehr, wer wo welche Preise macht.
vertrieben wird. „Das heißt, es kann kei- Es ist eine Katastrophe geworden und
ne Ware mehr über Umwege nach Eu- die Fachhändler bleiben auf der Strecke
ropa geliefert werden. So haben wir nun bzw haben klarerweise überhaupt keine
zu 100% den Hut auf! ... und können Lust mehr darauf bestimmte Produkte zu
noch mehr Nachhaltigkeit und Qualität verkaufen. Wir wollen den Handel aber
im Vertrieb bieten, was für den Handel unterstützen, denn unser Ziel ist es, dass
ja sehr wichtig ist. Es bringt nämlich rein der Handel gerne mit uns zusammenarNEUER MARKENAUFTRITT
gar nichts die besten Produkte zu haben, beitet!“
wenn der Handel nichts daran verdient
Nun steht eine große Änderung bevor, und keinen Spaß daran hat sie zu verkau(Mehr über den neuen Markenauftritt
wie Vertriebsprofi Jens Heuer bei fen“, erläutert Heuer und ergänzt: „Der bzw den Wechsel von ILIFE zu ZACO,
Red Zac in Salzburg berichtet: „Der Onlinekanal wird generell immer stärker, lesen Sie demnächst in der E&W.)
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GROUPE SEB BEI RED ZAC IN SALZBURG

Es grünt so grün

D

as österreichische SEB Vertriebsteam (inklusive Kaffeeexpertin
Nicole Kummer) war von der Messe positiv beeindruckt. Zu viert waren sie nach
Salzburg gereist, um das Neueste von den
Marken Krups, Tefal, Rowenta, Moulinex
und EMSA zu zeigen. Im Mittelpunkt des
Auftrittes stand der „Click & Grow Smart
Indoor Garden“ von EMSA, ein System
zum Anbau von Kräutern bzw. Gemüse
in den eigenen vier Wänden – und ein
echter Hingucker, wie man an den Reaktionen der Standbesucher sehen konnte.
Den Click & Grow Smart Indoor Garden gibt es in den
Farben weiß und
schwarz
sowie
in zwei Größen:
Für 3 Pflanzkapseln (30 cm,
99,99 Euro UVP)
und für neun
Pflanzkapseln
(60 cm, 199,99
Euro
UVP).
Der Click & Grow. Dank innovativer

Pflanzkapseln, höhenverstellbarem LED-Wachstumslicht und
integriertem Bewässerungssystem,
garantiert der Hersteller Erfolg bei
minimalem Aufwand: „Die 100%
natürlichen Pflanzkapseln, die
sowohl das Saatgut als auch alle
benötigten Nährstoffe beinhaltet,
J. Remele (li.) und S. Stipsits mit dem innovativen
in das Gerät einsetzen. Den WasClick & Grow Smart Indoor Garden von Emsa.
sertank befüllen und das LEDPflanz-Licht einschalten - fertig“,
beschreibt EMSA. Die Bewässerung er- den Elektrohandel zu verkaufen. Falsch
folgt ohne elektronische Hilfsmittel über gedacht, denn egal wo wir damit aufdas „Aqua-Comfort-System“ mit Füll- treten, ist der Click&Grow der große
standsanzeige, das die Pflanzen bis zu vier Publikumsmagnet und geht durch die
Wochen versorgt. Der Benutzer kann aus Decke“, erklärt Junior Key Account Ste40 (!) verschiedenen Pflanzensorten wäh- fan Stipsits. Gebietsleiter Josef Remele
len. Neben klassischen Küchenkräutern gibt noch einen Tipp: „Es wird nicht
gibt es ua auch Minitomaten, wilde Erd- ausreichen, die Kartons ins Regal zu
beeren, Chillis und Rucola. (Als Weih- schlichten. Ich empfehle jedem Händnachtsedition ist eine Fichte geplant.) Die ler einen Click&Grow bepflanzt am
Substratkapseln werden im 3-er Set (9,99 POS oder im Schaufenster zu präsentieEuro UVP) verkauft – über den Handel. ren. Dafür stellen wir eigene ThemenFolgegeschäft ist also garantiert!
boards mit integriertem Monitor samt
Video zur Verfügung. Dadurch kommt
„Anfangs wurden wir belächelt. Keiner man mit den Kunden mit Sicherheit ins
konnte sich vorstellen so ein Gerät über Gespräch.“

LEIFHEIT/ SOEHNLE BEI RED ZAC IN SALZBURG

„So geht Haushalt heute“
tet er Platz für mehr als eine Waschmaschinenfüllung“, wie Leifheit verspricht.
Die äußerste Leine bietet mit 95 cm
Höhe und 110 cm Länge zudem Raum
für lange und breite Wäschestücke. Mit
seiner breiten Aufstellfläche bietet der
Ständer einen sicheren Stand. On top
gibt es eine Schutzhülle zwecks sauberer
Aufbewahrung.

Mit einer Hand ist er geöffnet, der neue
Leifheit LinoPop-Up Wäscheständer.

L

Die Einhandbedienung stellt den großen USP gegenüber im Markt erhältlichen Standwäschespinnen dar, wie Leifheit sagt. „Der LinoPop-Up eignet sich
vor allem für kleine Wohnungen und
Zweitwohnsitze, deren Zahl stark wächst.
Auch für die Bereiche Caravaning und
Camping eignet sich diese kompakte,
leicht zu transportierende Trockenlösung
hervorragend“, fasst der Hersteller zusammen.

eifheit zeigte bei Red Zac in Salzburg viele Neuheiten, zwei davon
waren besonders interessant: Zum einen
der neue LinoPop-Up 140 (49,99 Euro
UVP), ein Wäscheständer, der mit einer
Hand mittels Knopfdruck schnell und
einfach aufzustellen ist. Das Öffnen und AIR FLOW
Schließen des LinoPop-Up geht wirklich
Beim zweiten Highlight handelte es
komfortabel und schnell von der Hand,
Der Wäscheständer ist leicht (3,6 Kg), sich um den neuen Leifheit Air Flow M
kompakt und platzsparend zu verstauen. Solid Plus (124,- Euro UVP), ein Bügel„Mit seinen 14 Metern Leinenlänge bie- brett mit Aufblasfunktion und Luftkissen
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für faltenfreies bügeln mit Dampfbügeleisen. Das Bügelbrett ist mittels On/ OffSchalter ganz einfach zu bedienen. „Der
Thermo Reflect Bezug mit Dampf und
Hitze-Reflektion sorgt für einfacheres,
schnelleres Gleiten des Bügeleisens und
Zwei-Seiten-Bügeleffekt“, wie Leifheit
beschreibt. Die Bügelfläche ist 120 cm
mal 38 cm groß, bietet also genug Fläche
für das Glätten herkömmlicher Wäsche.
Das Untergestell gleicht Bodenunebenheiten automatisch aus und garantiert so
hohe Standfestigkeit, wie der Hersteller
verspricht.
Wie Leifheit sagt, wächst die Gruppe
jener Menschen, die einfache, schnelle Bügellösungen bevorzugen. Zudem
schließe der Air Flow die Preis- und
Funktionslücke zwischen Passiv- und Aktivbügeltischen und spreche gezielt Bügeleisenverwender an (85% Marktanteil).
Zum Air Flow bietet Leifheit eine Menge
POS Material – Displays, Aufsteller, Flyer, Regalstopper, etc. Darüber hinaus gibt
es eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie
für alle Geräte die zwischen 1.1.19 und
31.12.19 geordert werden.

HAUSGERÄTE

AEG KLEINGERÄTE BEI RED ZAC

„Das Beste aus zwei Welten“

D

ie Kleingerätesparte von AEG stellte
in Salzburg die jüngste Innovation
des Unternehmens vor - den FX9. Dieser
bereits vom ETM Testmagazin als Testsieger auszeichnete Akku-Handstaubsauger sei so stark und effizient wie ein klassischer Bodensauger - könne diesen sogar
ersetzen, wie AEG sagt.

KUNDENBEDÜRFNISSE

unter Möbeln, Sofas und Betten:
Dank FlexLift-System kann der
Nutzer die Motoreinheit und
somit den Schwerpunkt je nach
Bedarf bis zum Griff hin verschieben. „In Kombination mit der
flachen Konstruktion der Bodendüse kommt der FX9 so selbst an
viele schwer zugängliche Stellen“,
verspricht AEG.

Bei der Konzeption des FX9 ist AEG
laut eigenen Angaben intensiv auf Kundenbedürfnisse eingegangen und hat ein
Modell entwickelt, das alle Vorteile eines
Akku-Handstaubsaugers mit denen eines
Bodenstaubsaugers perfekt vereint. So
können sich Anwender nun über einen
integrierten, ausziehbaren Saugschlauch,
eine praktische 3in1 Multifunktionsdüse
sowie ein Teleskoprohr freuen. Die neue
FlexLift-Funktion biete darüber hinaus
ein Maximum in punkto Flexibilität. Soll
heißen: Die Motoreinheit ist im unteren
Drittel platziert, wodurch sich das Gerät
leichter und rückenschonender manövrieren lassen soll. Praktisch für die Reinigung

Dank seines 36V 2500 mAh
Akkus soll der FX9 über genügend
Leistung für den täglichen Einsatz
verfügen. Demnach reinigt der kabellose
Handstaubsauger mit einer Laufzeit von
maximal 60 Minuten im ECO-Modus
eine Fläche von bis zu 270 Quadratmetern, wie versprochen wird. (In der Turbostufe reinigt er bis zu 16 Minuten). AEG
beschreibt: „Die Autofunktion passt die
Saugleistung automatisch an den jeweiligen Bodenbelag an. Für eine sehr effiziente
Schmutzaufnahme auf allen Bodenbelägen
sorgt die luftstromoptimierte Bodendüse,
die übrigens mit 10 LEDs ausgestattet ist.
Ein Schalter für die drei Leistungsstufen

1/2
Euromics

Red Zac ist mit einem Bekanntheitsgrad von über 80% eine äußerst vertraute Marke. In Kombination
mit Ihrer regionalen Bekanntheit also fast schon ein Garant für eine erfolgreiche Zukunft.
Erfahren Sie mehr über eine Partnerschaft mit der größten Elektronik-Händlergemeinschaft
Österreichs bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen von Euronics Austria:
Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

sowie die Autofunktion befindet sich direkt am Griff des FX9.“ Auch Allergiker
können sich freuen: Wie der Hersteller
verspricht, filtert der FX9 Staub in fünf
Schritten mit einer Filtrationseffizienz von
mehr als 98,6%. Ein wichtiges Argument
ist auch: AEG gewährt drei Jahre Garantie
auf das Gerät – ebenso auf den Akku.
Der knappe Kommentar eines Händlers auf der Red Zac Messe: „Der FX9 hat
mich wirklich überrascht. Da haben sich
die Jungs echt was überlegt!“

TELEKOMMUNIKATION
DOMINIK SCHEBACH

BESSER SPÄT 		
ALS NIE
Ich habe es hier in der Vergangenheit schon öfters geschrieben: Telekommunikation bzw Breitband gehört mit der
restlichen Infrastruktur für Strom, Wasser, Abwasser oder
Verkehr auf eine Stufe gestellt. Ob das nun vorgeschlagene
Modell einer öffentlichen Infrastruktur mittels Glasfaser der
Weisheit letzter Schluss ist, wage ich aber zu bezweifeln. Natürlich werden private Anbieter, egal ob das jetzt ein großer
Telekom-Anbieter, der regionale Energieversorger oder lokale
Betreiber sind, nicht bis zum letzten Haus ausbauen. Aber
sie können auch alternative Technologie (sprich 5G) zum
Einsatz bringen und damit die Erschließung des ländlichen
Raums beschleunigen. Außerdem sie sind schon seit Jahren
voll im „G‘schäft“, während in den Gemeindestuben erst in
den vergangenen Jahren sich langsam das Bewusstsein um
die Bedeutung von Breitband durchgesetzt hat. Denn schnelles Internet bringt die Jobs aufs Land, und auch sonst gehört
schnelles Internet heute einfach zum Leben dazu – und wenn
es nur darum geht, den gerade gewünschten Film zu streamen. Indem man nun der Breitbandversorgung mehr Priorität einräumt, anerkennt man so die geänderte Lebensrealität
der Menschen und schafft meiner Ansicht nach ein wichtiges
Instrument gegen die anhaltende Landflucht.
Die Telekom-Spezialisten egal in welcher Größe bringen in
dieser Situation das notwendige Know-how für den Ausbau
mit, im Falle der lokalen Betreiber oft noch kombiniert mit
dem Wissen um die Bedürfnisse in der Region. Sie können
sich auf unterschiedliche Technologien stützen, sind an der
Vermarktung ihrer Breitbandtechnologie interessiert und haben oft Erfahrung in der Nutzung von Förderungen. Kurz,
sie sind die Spezialisten. Wenn nun die Gemeinden sich hier
hereindrängen, dann wird wahrscheinlich nur zu einer weiteren Verzögerung beim Ausbau führen. Denn in der Theorie
klingt das Konzept des Gemeindebundes ja sehr schön, aber
bis dieses Programm Fahrt aufnimmt, sind die privatwirtschaftlich organisierten Betreiber wahrscheinlich mit dem
Ausbau in den wirtschaftlich interessanten Gebieten schon
durch und die abgeschiedenen Siedlungen warten umso länger auf leistungsfähige Versorgung, weil sich in diesem Fall
der Ausbau eben nicht selbst finanziert. Ziehen die Gemeinden allerdings den Ausbau als Ganzes an sich, dann steht das
Werkl wahrscheinlich überhaupt, weil eben die notwendigen
Kapazitäten in den Gemeinden fehlen. Außerdem müssten
sich dann die großen Anbieter fragen, warum sie mit ihren
Abgaben und Lizenzgebühren Mitbewerber im Besitz der öffentlichen Hand finanzieren. Was wiederum Auswirkungen
aufs Ausbautempo hat. Das kann nicht Sinn der Sache sein.
Wenn allerdings Gemeinden und Anbieter gemeinsame Sache machen, dann können beide ihre Stärken einbringen.
Die Provider ihre fachliche Expertise und die Gemeinden
den Kontakt zur Bevölkerung. Und ja – wenn die Gemeinden einen FTTH-Vollausbau wünschen, dann werden sie
Geld auf den Tisch legen und auch die Betreiber in der Vermarktung unterstützen müssen. Denn nichts wäre dümmer,
als dass die Glasfaser brach in der Erde liegt.
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AGFEO

DECT-Leichtgewichte
Viele praktische Features hat
Agfeo in seine drei neuen
DECT IP-Modelle gepackt.
Die Handteile DECT 70 IP,
DECT 75 IP und DECT 77
IP haben nicht nur den „2 Meter Falltest“ bestanden, sondern
bieten auch eine Notfalltaste
sowie PictureDECT. Dazu
verfügt das neue TFT-Farbdis- Klein, stark, robust und wasserplay der Modellserie über eine
dicht so präsentieren sich die
höhere Auflösung als bisherige neuen AGFEO DECT IP-Handteile DECT 70 IP, DECT 75 IP und
Modelle und erlaubt bei den
DECT 77 IP
DECT 7x IP-Geräten eine
bessere Darstellung und Ablesbarkeit. Die PictureDECT-Funktion ermöglicht zudem die
Darstellung des Türbildes von der integrierten Kamera der IPVideo TFE oder die Anzeige eines Kontaktfotos. Zusätzlich sind
die drei Modelle mit Bluetooth 4.1 für die Anbindung von modernen Bluetooth-Headsets ausgestattet. Das DECT 75 IP und
das DECT 77 IP besitzen dazu die Schutzklasse IP 65, womit
sie wasserresistent sind. Aber damit nicht genug, denn das weiße DECT 77 IP ist mit seiner abwischbaren Folientastatur sogar
antibakteriell (nach ISO 22196, 2nd Edition) und somit ideal
für den Einsatz in medizinischen Bereichen und Einsatzorten mit
besonders hohen Hygieneanforderungen geeignet.

HANDYSHOP.CC

Senioren-Schulungen
Mangels Smartphone werden viele Senioren vom sozialen
Leben ausgeschlossen. Seit dem
25. April bietet deswegen HandyShop.cc im Rahmen eines
Pilotversuchs spezielle, kostenpflichtige Kurse für Senioren
Im HandyShop Rosental wurde
an. „Mit unseren Smartphoneein
eigener Raum für die SmartKursen für Senioren wollen wir
phone-Kurse eingerichtet
den Smartphone-Stress aus den
Familien nehmen. Gleichzeitig
wollen die Senioren nicht Bittsteller sein, wenn es um die Bedienung ihrer Smartphones geht. Sie wollen die Technologie verstehen und damit unabhängig umgehen können. Das werden wir
mit diesem Angebot unterstützen“, erklärt Daniela Bakalarz-Zákos, Sprecherin von HandyShop.cc. Die kostenpflichtigen Kurse
für maximal vier Personen finden in einem gemütlichen Rahmen
statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den klassischen vorinstallierten Smartphone-Funktionen wie der Bedienung der Kamera, oder die Nutzung der Kontakt- und der Kalenderfunktion
oder des Browsers. Nicht fehlen darf natürlich auch WhatsApp.
Schließlich geht es ja um die Kommunikation mit den Enkeln.
EINBLICK
„Bei uns in der Region explodiert
deswegen jetzt das Thema FTTH.“
SEITE 52

„Denn diese Kunden schätzen
nicht nur gute Beratung, sie
bevorzugen auch eindeutig den
Fachhandel.“
SEITE 54

5G

ROBERT RIBIC

FMK vs. Fake-News
Die Einführung von 5G hat © A1
auch der Diskussion um die
Schädlichkeit von Mobilfunk
wiederbelebt. Beim FMK hat
man die gängigsten „Horrormeldungen“ einem Faktencheck unterzogen. Vorneweg
stellte das Forum für MobilIm Netz kursieren derzeit zu
kommunikation
allerdings
5G (hier eine 5G-Antennne im
fest: 5G ist in erster Linie ein
Arsenal) viele Falschmeldungen
neues Übertragungsprotokoll, im Netz. Das FMK hat nun einidas den Datenfluss beschleuge dieser Meldungen genauer
untersucht und widerlegt.
nigt und die Latenzzeiten
verkürzt. Das ändere jedoch
nichts an der Übertragungstechnologie Funk, also elektromagnetische Wellen, wie sie in der Natur vorkommen und seit mehr
als 100 Jahren zur Informationsübertragung genutzt werden.
Als bewusste Fake News bezeichnet das FMK zB das im Netz
kursierende Gerücht, wonach in Den Haag während eines 5GTests rund 300 gesunde Vögel tot vom Himmel gefallen seien.
Schließlich fanden zu dem Zeitpunkt kein 5G-Sendebetrieb
statt. Auch waren an dem Ort keine 5G-Antennen montiert,
wie unabhängige Rechercheplattformen herausgefunden hatten. Auch das Gerücht, dass mit 5G ein wahrer Antennenwald entstehe, bemüht sich das FMK zu entkräften. So werden laut der Aussendung des FMK für 5G kaum zusätzliche
Sendemasten benötigt. Ergänzt werden diese durch so genannte
„Small-Cells“, die die Versorgung in urbanen Gebieten und an
Verkehrsadern gewährleisten sollen. Die Sendeleistung wird dadurch allerdings nicht erhöht, da diese Small Cells mit einer extrem geringen Sendeleistung von 0,5 bis 10 Watt auskommen.
Das ebenfalls häufig vorgebrachte Argument, dass mit 5G die
Überwachung erleichtert werde, berührt nach Ansicht des FMK
5G nur indirekt. Schließlich existieren sämtliche Möglichkeiten
zum Mitlesen von E-Mails oder Chats schon heute. Ob und wie
Überwacht wird, sei in dieser Hinsicht schon bisher eine Frage
der Gesetze bzw der Gerichtsbarkeit gewesen.

ML MISO CURCIC DE JONG

Branchenwechsel
Mit Ende April hat Miso Curcic de
Jong Sony Mobile Communications
verlassen. Der bisherige ML war 19
Jahre im Unternehmen. Nun wechselt er die Branche, und übernimmt
eine führende Position in der Mineralöl-Industrie. Seine Agenden in der
Öffentlichkeitsarbeit werden von Susanne Stadler-Graf, Head of PR Sony
Miso Curcic de Jong hat
Schweiz & Österreich übernommen. MLSony
Mobile CommunicaSeine Marketing-Agenden wandern
tions verlassen.
zum allgemeinen Sony Marketing.
Derzeit ist Sony dabei seine Hardware-Sparten (Home Entertainment & Sound, Mobile Communications und Imaging) zusammenzuführen. Das Smartphone-Geschäft bleibt allerdings
– vor allem auch in Hinbick auf 5G – ein zentraler Bereich für
Sony, wie der Konzern Ende März bekannt gegeben hat.

AUS DER NOT EINE
TUGEND MACHEN
Dieses Monat haben wir mit unseren Smartphone-Kursen
für Senioren gestartet. Dahinter steht für uns eine eigene
Entwicklungsgeschichte. Dass Senioren bei Smartphones einen höheren Beratungsbedarf haben, ist unbestritten. Nach
dem Kauf kommen sie oft zu uns in die Shops, weil sie das
eine oder andere kleine Problem haben, mit dem sie nicht
zu Rande kommen. Einmal geht es um die Einstellung der
Lautstärke, ein anderes Mal um die richtige Bedienung der
Kamera und beim dritten Mal vielleicht um die Nutzung von
WhatsApp. Das blockiert die Mitarbeiter am POS. Zudem
tun wir uns schwer, den Senioren diese Dienstleistungen zu
verrechnen, obwohl wir dafür eigentlich auch eine eigene
Preisliste haben. Schließlich haben wir Ihnen auch das Gerät verkauft. Deswegen hat HandyShop.cc im Rosental einen Pilotversuch „Smartphone-Kurse für Senioren“ gestartet,
bei dem wir den teilnehmenden Senioren in einem eigenen
Setting die wichtigsten Funktionen ihres Smartphones vermitteln (siehe auch nebenstehenden Beitrag, die Red). Damit wurde aus der Not eine Tugend. Dazu muss man wissen,
dass diese Kurse zwar kostenpflichtig, aber speziell auf die
Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind. Denn hier
lernen die Kunden gewissermaßen in der KaffeekränzchenAtmosphäre ihr Smartphone kennen. Wir sind überzeugt,
dass die Kunden aus der älteren Generation einen entschleunigten Zugang zum Thema benötigen. Diesen gibt es nicht
am POS. Außerdem wollen wir weg vom IT-Sprachgebrauch
wie Browser, Betriebssystem und App sagen diesen Kunden
nichts. Die Auseinandersetzung mit der Telekommunikation alleine stellt bereits große Anforderungen an die Aufnahmefähigkeit dieser Zielgruppe. Da wollen wir sie nicht
noch mit Fachchinesisch ermüden. Denn gerade aus dieser
Überforderung entsteht auch viel Frustration für ältere Kunden. Deswegen wollen wir eine Situation wie in der Schule mit diesem starren Schüler-Lehrer-Verhältnis vermeiden.
Schließlich wollen sie keine dritte Fremdsprache lernen, sondern dieses Kastel in ihrer Hand begreifen und vernünftig
nutzen, um mit ihren Kindern und Enkeln zu kommunizieren. Vielmehr verstehen sich unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als Coaches, die diese Kunden begleiten. Durch
oftmaliges Zeigen wollen wir erreichen, dass sich die Senioren letztendlich selbst helfen können. Wenn sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Schluss gegenseitig die
verschiedenen Funktionen erklären können, dann waren wir
erfolgreich. Diese Smartphone-Kurse stellen so gesehen eine
sehr hochwertige Schulung für unsere Kunden dar. Durch
die Begrenzung auf vier Teilnehmer können wir auch individuell auf die Bedürfnisse der Senioren eingehen. Uns
schwebt allerdings auch ein mittelfristiges Ziel vor. Wir wollen erreichen, dass diese Smartphone-Kurse für unsere Kunden unter den Senioren zu einem regelmäßigen Treffpunkt
werden, bei dem sie ihre Handythemen gemeinsam mit ihren Coaches bearbeiten. Dazu ermutigen wir sie auch, gezielt ihre Smartphone Herausforderungen schriftlich zu sammeln, damit wir sie beim nächsten Termin gut lösen. Damit
können wir sie Schritt für Schritt ins Smartphone-Zeitalter
begleiten.
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NEUE MARKE FÜR INTEGRIERTEN BETREIBER – MARKEN T-MOBILE UND UPC VERSCHWINDEN

Groß in Magenta
Bereits mit dem Vollzug des UPC-Kaufs durch T-Mobile im August 2018 hatte CEO Andreas Bierwirth eine
neue Marke für den neuen integrierten Betreiber angekündigt. Am 6. Mai war es soweit. Da präsentierte Bierwirth vor großem Publikum in Wien St. Marx die neue Marke des Unternehmens, welche die Marken T-Mobile
und UPC ablöst: Magenta. Seit dem 7. Mai 2019 werden alle Angebote des Betreibers unter Magenta auf den
Markt gebracht, die Marken T-Mobile und UPC werden am österreichischen Markt eingestellt.
via STORYLINK: 1905050

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

E

in Rebranding erfordert immer auch
viel Fingerspitzengefühl. Nachdem
aber T-Mobile nach der Integration von
Festnetz-Anbieter UPC nicht mehr zu
100% den Unternehmensinhalt abgebildet hatte, war der Schritt zu einem neuen
Unternehmensnamen nur logisch. Als
neue Marke wurde „Magenta“ gewählt.
Das Unternehmenslogo „T“ wird dabei
weiterhin die visuelle Unternehmensmarke des künftig „Magenta Telekom“
genannten Unternehmens sein. Dies soll
auch die Zugehörigkeit zur Deutschen
Telekom verdeutlichen. In der neuen
Wort-/Bildmarke wird das Wort Magenta mit einem hochgestellten T im
Kreis verbunden. Die Marken T-Mobile
und UPC werden dagegen eingestellt.
zum Start der neuen Marke ist auch
eine eigene Marken-Kampagne unter
dem Motto „stark, stärker, Magenta“
geplant.
„Die Farbe Magenta war schon immer
das registrierte Charakteristikum unseres
Markenauftritts. Diese Stärke und das
für hohe Qualität bekannte Merkmal
unterstreicht das neu geschaffene Unternehmen mit der Farbe als Name für
Produkte und Angebote“, so Andreas
Bierwirth, CEO Magenta Telekom bei
der Präsentation der neuen Marke – unmittelbar vor dem Redaktionsschluss zu
dieser Ausgabe. „Magenta ist nicht nur
eine Farbe oder ein Name, sondern vielmehr die Einlösung unseres ultimativen
Versprechens für die digitale Zukunft Österreichs.“
AM PUNKT
MAGENTA TELEKOM
Aus der Verschmelzung von T-Mobile und
UPC wird Magenta Telekom. Die bisherigen
Marken T-Mobile und UPC verschwinden.
NEUER AUFTRITT
der Marke soll lauter, moderner und mutiger sein.
TV-ANGEBOT
wird für alle Internet-Kunden zugänglich.
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© Schebach

CEO Andreas Bierwirth stellte am 6. Mai die neue Marke vor: Magenta. Unter der neuen
Marke will das Unternehmen noch stärker als bisher als integrierter Betreiber für Breitband,
Mobilfunk und TV auftreten.

LAUTER
Der neue Markenauftritt von Magenta
soll moderner und lauter sowie direkter
und mutiger als die bisherigen Auftritte
von T-Mobile und UPC werden. Demnach wird auch die Farbe nicht nur zum
Logo, sondern soll auch eine deutlich
wichtigere Rolle in der visuellen Kommunikation einnehmen. Ist der Auftritt
für Privatkunden durch die flächig eingesetzte Farbe Magenta mit weißer Schrift
gekennzeichnet, so ist der Auftritt für
Geschäftskunden unter der Bezeichnung
Magenta Business von einem höheren
Weißanteil mit magenta Schrift und Bildern bestimmt.
Der künftige formale Unternehmensname wird Magenta Telekom GmbH
sein und zu einem späteren Zeitpunkt die
derzeitige Firmenbezeichnung T-Mobile

Austria GmbH ablösen. Entwickelt wurde der neue Markenauftritt gemeinsam
mit dem Mutterkonzern Deutsche Telekom, sowie der Markenagentur Metadesign unter der Federführung von der
Agentur Jung von Matt/Donau.

GIGABIT
Begleitet wird die Einführung der neuen Marke von einem neuen breiteren
Produktportfolio im Privat- wie im Business-Segment unter dem magentafarbenen Dach. Dazu wurde einerseits das
Magenta Glasfasernetz aufgerüstet. So
können Haushalte und Unternehmen in
Wien seit dem 7. Mai mit bis zu 1Gbit/s
Downloadgeschwindigkeit surfen. Damit
ist Magenta einer der ersten Betreiber in
Europa, der sich an diese Übertragungsraten herantastet. Außerhalb Wiens
steht Magenta-Kunden ab sofort ein

TELEKOMMUNIKATION
Top-Speed von 500 Megabit/s zur Verfügung (bisher maximal 300 Mbit/s). Das
Paket „Magenta Internet 1000“ kostet
die ersten drei Monate 9,99 Euro, danach
monatlich 99,99 Euro im Monat. Das
Paket „Magenta Internet 500“ gibt es
die ersten drei Monate ebenfalls für 9,99
Euro, danach kommt es auf 49,99 Euro
im Monat. Diese Promotion ist allerdings
nur bis zum 15. Juli 2019 gültig. Danach
sollen die Preise hier deutlich angehoben
werden.

5G READY
Bei den Mobilfunk-Tarifen setzt Magenta Telekom auf die „5G-ready“-Tarife
„Magenta Mobile Platin“ und „Magenta
Mobile Gold“. Diese bieten unbegrenztes
Surfen, Telefonieren und SMS zu mobilen Top- Geschwindigkeiten von 300
Mbit/s im Platin-Tarif und 150 Mbit/s
im Gold-Tarif. Beide Tarife enthalten ein
unbegrenztes Datenvolumen, Minuten
und SMS für Roaming innerhalb und außerhalb der EU, sowie Freieinheiten für
Auslandstelefonie. Der Einführungspreis
von Magenta Mobile Platin beträgt mit
Smartphone 69,99 Euro statt 74,99 Euro
monatlich und 59,99 Euro statt 64,99
Euro als SIM-only. Magenta Mobile
Gold kostet mit Smartphone 54,99 Euro
statt 59,99 Euro monatlich und 44,99
Euro statt 49,99 Euro als SIM-only. „Das
sind die ersten Mobilfunk-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass es sich
unter 5G nicht auszahlt, Datenblöcke zu
zählen“, so Bierwirth. „Das ist einfach
absurd und macht bei der dann üblichen
Nutzung keinen Sinn mehr.“
Mit diesen Tarifen will T-Mobile seinen Kunden einen Schnelleinstieg in die
nächste Mobilfunkgeneration bieten, sobald diese allgemein verfügbar sei. Was
laut Bierwirth innerhalb eines Jahres der
Fall sein soll. Das Magenta Mobile Angebot wird durch drei weitere Standard-Tarife (Magenta Mobile L, Magenta Mobile
M und Magenta Mobile S) abgerundet,
die ebenso mit oder ohne Smartphone
(SIM-only) erhältlich sind.

MAGENTA TV
Ausgebaut wird auch das TV-Angebot.
Denn in Zukunft will der Betreiber allen
seinen Internet-Kunden sein gesamtes
TV-Portfolio zugänglich machen, wie
CCO Consumer Jan Willem Stapel erklärt: „Wir bringen unsere Erfahrung
als Marktführer im Kabelfernsehen allen
Magenta-Kunden. Das Magenta TV-Erlebnis kann ab sofort von jedem Magenta-Internet-Kunden in ganz Österreich

© Schebach

© Schebach

© Schebach

Zum Launch der neuen Marke Magenta konnte der Betreiber mehr als 2000 Gäste in der
Wiener Marx-Halle begrüßen: Bundeskanzler Sebastian Kurz gratulierte zum neuen Auftritt
und DT CEO Tim Höttges läutete die neue Telekom-Ära ein. Unter den Gästen waren auch
zahlreiche Partner des Betreibers.

genutzt werden, nicht nur im Kabelnetz, Vorteile für treue Magenta-Kunden in
sondern auch mit einem Mobilfunk-, Form von Rabatten und/oder zusätzliHybrid- oder DSL-Internet-Anschluss chen Leistungen.
von Magenta.“
Magenta TV bietet so österreichweit je
nach verfügbarer Magenta-InternetTechnologie bis zu 200 digitale TV-Kanäle, davon nahezu 100 in HD-Qualität.
Mit der 7-Tage-Replay-Funktion kann
das Fernsehprogramm der letzten sieben
Tage nachgeholt und Live-TV pausiert
bzw zurückgespult werden. Mit dem Produktstart von Magenta TV am 7. Mai
2019 erhalten bestehende TV-Kunden
(ehemals UPC) automatisch und ohne
Zusatzkosten mehr HD-Kanäle, abhängig von ihrem TV- Paket. Magenta TV
kann mit den Magenta-Internet-Technologien Kabel, Mobilfunk, DSL und
Hybrid (Mobilfunk und DSL) genutzt
werden.

FÜR LOYALE KUNDEN
Besonders betont wird auch das Kundenbindungsprogramm, mit dem der Betreiber die Loyalität seiner Kunden belohnen will. So gibt es mit MagentaEINS für
jeden zusätzlich abgeschlossenen Vertrag

TELERING

Das Rebranding bringt auch eine Veränderung für Telering, denn auch diese
Marke soll mittelfristig verschwinden.
Erstes Zeichen dafür ist, dass „MagentaT“ bei Telering-Smartphones als Netzkennung aufscheint. Für den Übertritt
in die neue Markenwelt soll den bestehenden Telering-Kunden beim Auslaufen ihrer Verträge entsprechende Angebote unter MagenteEINS gemacht
werden.

UMSETZUNG AM POS
Das Rebranding betrifft natürlich auch
die eigenen Shops sowie die einzelnen
POS im Fachhandel, wie auch Jan Willem Stapel, CCO Consumer von Magenta bekräftigte: „Für unsere Partner haben
wir damit ein breiteres Portfolio, das sie
ihren Kunden anbieten können. Das
allgemeine Training dafür läuft ja schon
länger. Jetzt werden wir mit unseren Partnern in die Details gehen.“
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GEMEINDEN WOLLEN BAUEN – PRIVATE SIND SCHON AM WERK

„Glasfaser explodiert“
Die österreichische Bundesregierung arbeitet derzeit an der Breitbandstrategie 2030. Dies hat auch Vertreter
des Gemeindebundes auf den Plan gerufen. Sie fordern den Aufbau einer kommunalen Glasfaser-Infrastruktur bis in die Haushalte. Das wird wiederum von vielen regionalen Kabel-Anbieter eher skeptisch beurteilt. Sie
bieten sich deswegen als Partner für die Gemeinden im Glasfaser-Ausbau an.
via STORYLINK: 1905052

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Expert Luwy/Karl Öllinger | INFO: www.elektro.at

D

erzeit spricht zwar jeder von 5G,
daneben geht aber auch der Glasfaserausbau ständig voran. Die Bundesregierung hat sich eine flächendeckende
Verfügbarkeit von Gigabit-Anbindungen
bis 2030 auf die Fahnen geschrieben.
Schließlich wächst der Bedarf an leistungsfähigen Breitbandanschlüssen –
und das nicht nur in der Stadt, sondern
auch in den ländlichen Regionen. Von
dort – genauer gesagt vom österreichischen Gemeindebund und der Action
Group Gigabit Fiber Access (aggfa) der
Computer Messurement Group, einem
Technologie-Thinktank, kam im April
nun der Vorschlag, dass die Gemeinden
den Aufbau einer kommunalen Glasfaserinfrastruktur bis zu den Endkunden (Fiber to the Home – FTTH) übernehmen.
Damit soll vor allem auch die Attraktivität der Gemeinden zum Wohnen und
Arbeiten gestärkt werden. Die so erbauten Netze – Leerrohr oder auch Darkfiber
– sollte in weiterer Folge allen Anbietern
offen stehen.
„Man muss heute beginnen, die Netze
der Zukunft zu bauen. Kompromisse für
den ländlichen Raum, wie die Idee einer
alleinigen Versorgung durch 5G, werden
die digitale Kluft langfristig nur vergrößern. In einem Glasfasernetz erreichen
Datenraten, Latenzzeiten und besonders
die Zuverlässigkeit Werte, die in einem
Mobilfunknetz nicht realisierbar sind“,
erklärte Heinz Pabisch, Leiter der Action Group Gigabit Fiber Access (aggfa)
in der Computer Measurement Group
(CMG).

© Expert Luwy/Karl Öllinger

Leistungsfähige Breitbandanschlüsse mittels Glasfaser auch in ländlichen Gebieten: Während man beim Gemeindebund über ein öffentliches Netz für eine flächendeckende Versorgung nachdenkt, sind private Provider schon kräftig am Bauen.

Eine Leistungssteigerung im Kupfernetz oder auch 5G seien seiner Ansicht
nur als Zwischenschritte sinnvoll, aber sie
könnten langfristig Glasfaseranschlüsse
nicht ersetzen. Dabei bestehe allerdings
die Gefahr, dass kommerzielle Anbieter Gebiete aus Kostengründen einfach
nicht erschließen. Deswegen sollten die
Gemeinden ihre Netze selbst errichten
sowie betreiben (bzw den Betrieb an
die Landesgesellschaften auslagern) und
Dienstanbieter einen Zugang zum Netz
gewähren.

HISTORISCHES VORBILD
AM PUNKT
GLASFASER IM LÄNDLICHEN RAUM
Gemeindebund wünscht sich flächendeckende Versorgung durch ein öffentliches Netz.
LOKALE BETREIBER
sind bereits beim Ausbau und bieten sich als
kompetente Partner an.
DRUCK AUF GEMEINDEN WÄCHST
Bevölkerung wünscht Breitbandzugänge,
auch als Mittel gegen Landflucht.
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Für Johannes Pressl, Vorsitzender Arbeitskreis Digitalisierung im Österreichischen Gemeindebund und Bürgermeister
der niederösterreichischen Gemeinde
Ardagger soll Glasfaser deshalb denselben Stellenwert wie die Stromversorgung
haben – als ein Teil der kommunalen
Daseinsvorsorge. Er verweist in diesem
Zusammenhang auf historische Beispiele: „Wir haben es einst geschafft, jeden

Bauernhof mit einem Güterweg anzubinden und jede Liegenschaft ans Strom- sowie ans Telefonnetz anzuschließen. Heute
ist unser Ziel, jede Liegenschaft in diesem
Land mit einem hochwertigen Glasfaseranschluss zu versorgen.“
Pabisch und Pressl taxieren die Kosten
für einen flächendeckenden FTTH-Ausbau mit zehn bis zwölf Mrd Euro über
zehn Jahre. Diese Kosten sollen langfristig durch Anschlussgebühren und
die Vermietung der Infrastruktur wieder
hereingebracht werden. Zum Start wünschen sie sich allerdings eine Finanzierung durch den Bund.

SPÄT DRAN
Bei den regionalen Kabelbetreibern
sieht man in den Gemeinden keine Konkurrenz. „Mit ihrem Ansatz sind die Gemeinden definitiv spät dran und viele
Gemeinden sind auch vom Glasfaserausbau überfordert. Wir (die Provider) sind
mitten drin in der Materie. Da ist es für

die Gemeinden gescheiter, mit den lokalen Anbietern zusammenzuarbeiten“, erklärt Gerhard Nöhmer jun von Expert
Nöhmer in Schörfling am Attersee gegenüber E&W. „Bei uns
melden sich deswegen viele Gemeinden aus der Region, weil
wir alles rund um den Glasfaser-Ausbau erledigen.“
Das beginnt laut dem Oberösterreicher bei der Organisation des Ausbaus und geht bis zum Abrufen von Förderungen.
Er sieht deswegen in einer engen Zusammenarbeit zwischen
Gemeinden und Kabelprovidern den Königsweg zu einer
schnellen FTTH-Versorgung in ländlichen Gebieten: „Einige
Gemeinden unterstützen uns daher sehr gezielt etwa bei der
Bürokratie, sie verständigen uns bei Grabarbeiten oder denken mit, wenn irgendwo eine Straße saniert wird. Die haben
es verstanden, weil sie wissen, damit ist es für sie billiger und
die Infrastruktur steht den Bewohnern schneller zur Verfügung.“

Kennen Sie
eigentlich AGFEO?
Wenn nicht, wird es Zeit,
uns als Ihren neuen
Netzwerk-Knotenpunkt
kennenzulernen!

DER DRUCK WÄCHST
Die Arbeitsteilung zwischen den meisten Gemeinden der
Umgebung und Expert Nöhmer funktioniere deswegen auch
sehr gut. Der lokale Betreiber baut, und die Gemeinden übernehmen das Marketing. Dazu veranstaltet Expert Nöhmer
gemeinsam mit den Gemeinden Informationsabende und
die Gemeinden sorgen auch dafür, dass das Thema Glasfaser
auch am Stammtisch ankommt. Andererseits wächst auch
der Druck aus der Bevölkerung. Da könne man nicht auf die
Breitbandstrategie 2030 warten. Denn – und hier stimmen
Nöhmer und Pressl überein – eine leistungsfähige InternetVersorgung ist heute für Landgemeinden eine Überlebensfrage. „Schnelles Internet ist definitiv ein Mittel gegen die Landflucht, viele unserer Kunden arbeiten inzwischen regelmäßig
von zu Hause aus. Daneben spricht der Trend für uns: Für die
Kunden geht es immer mehr um Streaming. Klassisches TV
ist da oft nur noch das Abfallprodukt“, so Nöhmer. „Bei uns
in der Region explodiert deswegen jetzt das Thema FTTH.
Nicht zuletzt, weil wir den Kunden auch in der Wohnung
eine Komplettlösung bieten können.“

Besuchen Sie uns doch auf unserer
kostenlosen KulturTour 2019 in
Deutschland und Österreich.
www.agfeo.de/kulturtour

Aber auch bei den Betrieben im Bezirk wachse die Nachfrage. Da profitiert der lokale Anbieter von dem Umstand, dass
für die Betriebe die Ausfallssicherheit ein immer wichtigeres
Kriterium wird – und deswegen oft ein zweiter Anbieter gewünscht werde. Damit können in diesem Segment auch lokale Anbieter zum Zug kommen.

ARBEITSTEILUNG
Auch Karl Öllinger-Luwy, von Expert Luwy/Kremstalnet
sieht die Gemeinden unter Zugzwang: „Die Gemeinden sind
unter Druck durch die Bevölkerung. Allerdings fehlt dort oft
noch das Bewusstsein. Da geht es nicht nur um die Errichtung, sondern auch um den laufenden Betrieb und die Vermarktung. Denn sonst wird zwar die Infrastruktur von einem
externen Betreiber errichtet, aber nicht aktiv vermarktet. Da
liegen dann die Förderungen brach.“
Öllinger-Luwy sieht deswegen die lokalen Betreiber als die natürlichen Partner der Gemeinden, wenn es um die BreitbandVersorgung des ländlichen Raums geht. Möchte man allerdings
wirklich ein flächendeckendes Netz, dann komme man um die
Gebietskörperschaften nicht herum: „Die Erschließung abgelegener Siedlungen bleibt schwierig. Da sind die Gemeinden gefordert, damit man das gemeinsam macht. Alleine können wir
das nicht stemmen.“

Termine:
Wien
21.05.2019
Freilassing
23.05.2019
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EMPORIA-LEHRLINGSPROGRAMM

In den Schuhen der Zielgruppe
Kompetente Beratung und das Verständnis für die Zielgruppe sind der Schlüssel zum erfolgreichen Verkauf.
Mit seinem emporiaAGEnt-Programm will Emporia deswegen Shopleiter, Telekom-Verkäufer und Lehrlinge
für die Zielgruppe 65+ fit machen und deren Bedürfnisse sensibilisieren. Ein eigener Schwerpunkt soll dabei
auf der Lehrlingsschulung liegen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Emporia | INFO: www.elektro.at

U

m jemanden zu verstehen, muss
man in dessen Schuhen gehen. Diese alte Weisheit gilt übetragen auch im
Verkaufsgespräch. Doch gerade im Kontakt mit der älteren Zielgruppe fehlt vielen Lehrlingen die notwendige Erfahrung
aus erster Hand, um deren Bedürfnisse
aber auch deren Handicaps instinktiv zu
verstehen. Genau hier setzt Emporia mit
seiner Schulungsoffensive für Auszubildende bis 25 Jahre an, um diese zu emporiaAGEnts auszubilden.

auch die Rolle von
Angehörigen oder
Pflegern beim Kauf
werden bei der
Emporia-Schulung
beleuchtet. Nicht
fehlen darf schließlich die „richtige
Sprache“ für die
Zielgruppe (keine
Anglizismen) und
die
Vermittlung
des Nutzens der
„Wir wollen Lehrlinge und junge Ver- emporia-Produkte
käufer für die Bedürfnisse der älteren für Senioren.
Zielgruppe sensibilisieren. Denn diese
Kunden schätzen nicht nur gute BeraThematisiert wertung, sie bevorzugen auch eindeutig den den auch die oft
stationären Fachhandel“, erklärte empo- fehlenden digitalen
ria-VL Herbert Schwach.
Vorkenntnisse der
Zielgruppe. HighSIMULATOR
light der Schulung
ist der Test mit
Dazu planen die Linzer eine eigene Va- GERT, dem „Alriante ihres emporiaAGEnt-Programms tersanzug“. Mit die- Mittels GERT-Simulator gewinnen die Lehrlinge einen Eindruck von
den Einschränkungen, denen sich Senioren gegenüber sehen.
für Lehrlinge. Die Ausbildung umfasst sem Simulator, der
jeweils zu Beginn und am Ende einen das Sichtfeld, HörAnwesenheitstag, sowie laufende Updates fähigkeit, Beweglichkeit und FeinmotoNach diesem ersten Durchgang erhalund Aufgaben via E-Mail bzw diversen rik einschränkt, können die Schulungs- ten die Teilnehmer laufende Onlinesozialen Medien. Gestartet wird mit einer teilnehmer am eigenen Leib erfahren, mit Schulungen für mindestens ein Jahr.
Online-Vorbereitung zur Einstimmung welchen Einschränkungen Senioren zu Dazu werden sie auch ermutigt, ihr erauf das Thema. Das erste Live-Training kämpfen haben.
lerntes Wissen mit einem „Super Senior“,
ist dann für den 5. und 6. August 2019
einem älteren Verwandten oder BekannBLICK HINTER DIE KULISSEN ten als Testkunden zu überprüfen. Ihre
geplant.
Erfahrungen dabei können die teilnehMit dieser Erfahrung soll es den Lehr- menden Lehrlinge über eine soziale PlattAuf dem Programm stehen ua Inhalte
für das bessere Verständnis von Senioren, lingen ermöglicht werden, sich besser in form austauschen. Als Abschluss ist ein
ein Blick hinter die Kulissen bei Empo- die Situation ihrer älteren Kunden zu zweiter Live-Durchgang geplant, der mit
ria sowie gezielte Verkaufstrainings mit versetzen. Gleichzeitig erhalten sie damit einem Zertifikat beendet wird. Sollten
Videoanalyse und Produktwissen. Aber eine Vorstellung davon, welche Funktio- die Betriebe allerdings die Lehrlinge nicht
nen und Eigenschaften ein Seniorenhan- entbehren können, so bietet Emporia die
dy bzw -smartphone mitbringen muss. Möglichkeit für ein maßgeschneidertes
Dazu gewährt auch Emporia einen Ein- Schulungsprogramm direkt vor Ort.
AM PUNKT
blick in die Entwicklung von SeniorenLEHRLINGE
handys, wenn es für die Lehrlinge darum
Betriebe, die ihre Lehrlinge zu der AusMit seinem emporiaAGEnt Programm will Emgeht, gemeinsam das ultimative Senioren- bildung schicken, erhalten damit zwei
poria auch bei Lehrlingen das Bewusstsein für
handy zu entwerfen. Abgeschlossen wird Vorteile, wie Schwach betont. Einerseits
die Bedürfnisse der Zielgruppe schärfen.
der Ausbildungstag durch ein Verkaufs- gewinnen sie damit einen Mitarbeiter, der
LIVE-TRAINING
Rollenspiel,
bei dem die Schulungsteil- für die Bedürfnisse der Zielgruppe 60+
Dazu findet am 5. und 6. August 2019 das
nehmer als Verkäufer agieren müssen, besonders ausgebildet ist. Zusätzlich wird
erste Live-Training statt.
während Emporia-Mitarbeiter in die Rol- aber auch Emporia die Betriebe mit einem
ANMELDUNG
le der Senior-Kunden, Ehepartner oder emporiaAGEnt-Berater im Geschäft beunter hinterberger@emporia.at.
jüngeren Angehörigen schlüpfen.
sonders auf seiner Homepage empfehlen.
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OPENSCAPE BUSINESS TELEFONIE MIT TEAM COLLABORATION VON CIRCUIT

Das Beste aus zwei Welten
Die Art wie wir arbeiten, hat sich für die meisten von uns bereits stark verändert: Wir sind mobiler als je zuvor, wir arbeiten von zu Hause oder in Coworking Spaces. Die nachrückende Generation in den Unternehmen
wächst mit Messaging-Tools, statt mit E-Mail und Telefonie auf. Mit der neuesten Version der OpenScape
Business Telefonie-Plattform löst Unify das Dilemma vieler Unternehmen: Wie können wir mit den sich wandelnden Kommunikationsanforderungen Schritt halten, ohne auf etablierte Technologien wie der Telefonie
verzichten zu müssen?
der Kommunikation mit individuellen
Geschäftsprozessen im Unternehmen.
Dazu bietet Unify leistungsstarke APIs
und eine sehr aktive Entwicklungsumgebung an. Beispielsweise ist Circuit
bereits mit Filesharing-Diensten wie
Box, Google Drive, OneDrive und Syncplicity integriert. Aber auch tiefere Integrationen etwa mit CRM-Systemen
wie Salesforce.com oder sogar mit IoTSystemen in der digitalen Fertigung sind
möglich. So können Unternehmen ihre
Kundenzufriedenheit oder Produktionsprozesse durch bessere, schnellere und
integrierte Zusammenarbeit ihrer Teams
verbessern.
Ein weiterer wichtiger Vorteil der neuen Integration ist der hybride Ansatz: Es
besteht die Möglichkeit, bestehende Telefonanlagen mit Collaboration aus der
Cloud zu ergänzen. So schützen Unternehmen ihre Investition und profitieren
Circuit Telephony Connector ermöglicht Anrufe über die Festnetznummer ins öffentliche Netz.
gleichzeitig von Circuit, welches mit monatlichen Funktions- und Sicherheitsupaut dem „Digital Office Index 2018“ gemeinsame Nutzung von Dokumenten, dates eine zukunftsweisende Collaboratides deutschen IT-Handelsverbandes Sprache, Video, Bildschirmfreigabe oder on-Plattform darstellt.
Bitkom verwenden 88% der Unterneh- Team-Messagingdiensten wie Circuit.
WWW.UNIFY.COM/DE
men Festnetz-Telefonie „häufig“, 12%
„sehr häufig“. Dies zeigt: Telefonie ist wei- BRÜCKENSCHLAG
terhin bei 100% der Unternehmen eine
Der aktuellen Version der OpenScape
dominierende Art der Kommunikation.
Business gelingt der Brückenschlag zwiDie Daten des „D21 Digital Index schen den beiden Welten. Das Zusam2018/19“ der Bertelsmann-Stiftung zei- menspiel von Telefonie mit OpenScape
Business und Circuit
gen, dass gleichzeitig
„Die umfassende Palette
Team
Collaboration
die Einführung von
an Telefoniefunktionen
bricht die KommunikaVideo- und CollaboHier sind Sie in guten Händen!
ist unübertroffen für den
tions- und Wissenssilos
ration-Plattformen nur
Mit den bewährten und zugleich
Hybrid-Collaboration-Ansatz
in Unternehmen auf.
langsam voranschreitet.
innovativen Unify Produkten & Lösungen
von Unify mit OpenScape
So wird sich letztendTrotz sich ändernden
bieten wir Ihnen das Beste aus zwei
Business und Circuit. Kunden
Welten, die sich positiv auf Ihr
lich die Akzeptanz, dieArbeitsumgebungen
können ihre bestehenden
Geschäftsergebnis auswirken.
ser zukunftsorientierten
und Anforderungen an
Außerdem unterstützen wir Sie
Investitionen
schützen
und
Art zu arbeiten und zu
die Zusammenarbeit
mit umfassendem Support.
neue Collaboration- und
kommunizieren, nachgeben nur 16% der
Mobile-Services hinzufügen,
haltig erhöhen.
Mitarbeiter an, dass
wann immer sie bereit sind.“
Für weitere Informationen
ihr Unternehmen Vikontaktieren Sie bitte:
Richard Kreutzer,
Dabei ist die Integradeokonferenzlösungen
TFK Handels GmbH
CEO
bei
NESKOM
e.U.
tion von Telefonie
zur Unterstützung der
Daniel Lochner
und
Collaboration
virtuellen Teamarbeit
festnetz@tfk-austria.at
anbietet. Noch weniger (14%) haben ein erster, wichtiger Schritt. Circuit erT: +43 6214 6895 DW55
www.tfk-shop.at
Zugriff auf Collaboration-Tools für die möglicht darüber hinaus die Integration
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MULTIMEDIA
WOLFGANG SCHALKO

…MACHT DER MAI
„Alles neu…” – und das im positiven Sinn – müssten die ersten Worte der Überschrift lauten, wenn man sich an dem
bekannten Sprichwort orientiert. Allerdings waren gerade
einmal eineinhalb Werktage im Wonnemonat absolviert, als
folgende Unternehmensmeldung im eMail-Posteingang aufpoppte: „Loewe forciert Zukunftskonzept durch Sanierung
in Eigenverwaltung”. Häh? Das klingt im ersten Moment
doch wie ein Widerspruch – und ist auch einer.
Zwar hieß es gleich im Nachsatz „Loewe intensiviert sein umfassendes Zukunftskonzept. Mit Innovationskraft, deutlich
verschlankt, noch internationaler, mit starken Partnerschaften
und neuen Produkten will das fränkische Technologie-Unternehmen neu durchstarten” – aber abgesehen davon, dass für
all das nun kein Geld mehr in der Kasse ist, hat sich am Zukunftskonzept, das etappenweise im Februar und März präsentiert wurde, offenbar nicht viel geändert (Kern des Ganzen
bleibt: Potenter Geldgeber gesucht). Natürlich gebührt dem
Versuch, dieses Traditionsunternehmen vor dem Exitus zu
bewahren, entsprechende Anerkennung – gerade in Zeiten
wie diesen und angesichts der industriellen Übermacht aus
Fernost. Pleite zu sein und dann vollmundig zu erklären, man
werde diesen Umstand nutzen, um sich mit Nachdruck fit für
die Herausforderungen von morgen zu machen, erfordert jedoch entweder ein äußerst „gesundes” Ego oder eine gehörige
Portion unternehmerischer Kreativität. Am besten wohl beides.
Und natürlich ein gewisses Maß an Unverfrorenheit. Schließlich zahlt bei einer solchen Aktion (die man wohl auch als
unfeine Art der raschen Befreiung von unliebsamen Altlasten
bezeichnen könnte…) zwangsläufig immer irgendwer drauf.
Hoffen wir, dass es nicht – wie schon so oft – der momentan
ohnehin genug gebeutelte Elektrofachhandel ist. Für diesen
war und ist Loewe ein wichtiger Partner, wenngleich in der
jüngeren Vergangenheit nicht mehr mit dem Stellenwert wie
vor der Insolvenz 2013. Mag sein, dass man seither auch das
gewisse Etwas – jenes förmlich „Magische“, das früher allen
Loewe-Produkten innewohnte – noch nicht so wirklich wieder
gefunden hat. Für den EFH wäre es wünschenswert, dass dies
ebenso gelingt wie die geplante Sanierung. Manches wird ja
tatsächlich auf wundersame Weise neu. Manches bedarf hingegen – frei nach Schumpeter – erst der schöpferischen Zerstörung, um daraus wieder etwas erwachsen zu lassen. Und
Manches bleibt ganz einfach kaputt. Man wird sehen…
Definitiv etwas Neues wird am 28. Mai aus der Taufe gehoben:
Flächendeckendes Digitalradio, zunächst einmal für rund 60%
der Österreicher (konzentriert auf die Osthälfte). Nachdem wir
uns bei DAB+ im europäischen Vergleich nicht gerade als Early
Adopter hervorgetan haben, ist eine gewisse Euphorie, dass dieser Schritt endlich gesetzt wird, verständlich und angebracht.
Allerdings droht auch hier eine gewisse Gefahr: Dahingehend,
dass dieses zukunftsträchtige Thema mangels begleitender Einführungskampagnen bei der heimischen Bevölkerung schlichtweg „untergeht” – zumindest solange, bis das mediale Schwergewicht ORF auf den DAB+ Zug aufspringt. Erste Indizien
deuten erfreulicherweise schon darauf hin.
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SANIERUNG IN EIGENVERWALTUNG ANGESTREBT

Loewe wieder pleite
Die Kronacher TV-Schmiede steckt nach der Insolvenz
2013 neuerlich in der Krise:
Anfang Mai verkündete das
Unternehmen die Zahlungsunfähigkeit mit einer Pressemitteilung unter dem schmeichelhaften Titel „Loewe forciert
Zukunftskonzept durch Sanierung in Eigenverwaltung”. Der
Vorsitzende der Loewe Geschäftsführung Ralf Vogt erklärte darin:
„Wie in der gesamten Branche wird auch unser Geschäft durch
die anhaltende Marktschwäche bei Fernsehgeräten schwer belastet. Unser relevantes Marktsegment in der gehobenen Preisklasse
ist im laufenden Quartal um 20 Prozent rückläufig. Wir haben
uns deshalb entschlossen, auf diesem Weg die weitere Sanierung
von Loewe im Rahmen unseres Zukunftskonzeptes zu forcieren.“
Dies soll in einem umfassenden strukturellen und personellen
Umbau der Loewe Organisation und einer Verschlankung des
gesamten Unternehmens münden. „An den Eckpfeilern unseres Zukunftskonzeptes ändert sich dabei nichts“, ergänzte Vogt.
„Der Geschäftsbetrieb von Loewe geht während der Sanierung
ohne Einschränkungen weiter. Wir können alle Kundenaufträge
planmäßig erfüllen und werden auch unsere Lieferantenverbindlichkeiten begleichen, die während des Verfahrens entstehen.“ Im
Zuge des Zukunftskonzepts will sich Loewe gemäß der Devise
„Wir machen Technik für Menschen“ vom reinen FernsehgeräteHersteller zum System-Anbieter für Technologien im vernetzten
Home Entertainment mit besonderer Kompetenz für personalisiertes Sehen und Hören entwickeln.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1905056

N-TV AUSTRIA ENDE APRIL GESTARTET

Österreich-Fenster
Der Nachrichtensender n-tv hat ein eigenes Programmfenster für Österreich bekommen. Seit 24. April präsentiert n-tv
Austria mittwochs um 22 Uhr für österreichische Zuschauer die
Polit-Talkshow #brennpunkt – Der Krone Talk. In der ersten
Sendung war Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Gast.
Mit n-tv Austria startete der erste Sender der Mediengruppe
RTL mit Programminhalten aus Österreich. Die Aktivitäten in
Österreich werden von der RTL Austria GmbH unter der Geschäftsführung von Uli Wurth (Mediengruppe RTL Deutschland) und Walter Zinggl (IP Österreich) verantwortet. „Diese
Initiative erlaubt es uns als IP Österreich, Kunden zahlreiche
neue und kreative Möglichkeiten der Kooperation anbieten zu
können. Für die Zuseher bietet die Ausstrahlung von österreichischen Inhalten auf n-tv Austria einen relevanten Mehrwert“,
erklärte Zinggl zu diesem „wichtigen Schritt in Österreich”.
EINBLICK
„Ein Verharren auf UKW und
Warten auf 5G ist keine Perspektive.“
SEITE 58

„Mit ein, zwei UHD-Sendern im
Free-TV-Bereich dürfen wir heuer
wohl noch rechnen.“
SEITE 62
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NEDIS BEI RED ZAC IN SALZBURG

„A tolle G‘schicht“
Der Messestand von Zubehörprofi Nedis war wie so oft einer der am dichtest besuchten auf der Veranstaltung
von Red Zac. Teilweise musste man sich richtig durchkämpfen, um an eine bestimmte Stelle bzw. zum gesuchten Ansprechpartner zu gelangen. Geschäftsführer Mario Knapp zeigt sich dementsprechend zufrieden.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

hat mich, dass auch
sehr gute Häuser,
sprich starke große
Händler, zu uns kamen. Erfreulich war
darüber hinaus, dass
die Aufmerksamkeit
der Händler bei den
geführten
StandRundgängen bemerkenswert hoch war.“

ihren 700 Watt wie der Teufel. Und sie haben eine unschlagbare UVP: 44,99 Euro
für das beutellose Modell und 39,99 Euro
für das Modell mit Beutel. Sie eignen sich
ideal für Aktionen, zB bei Hausmessen
oder Kirtagen, wo die Konsumenten immer irgendein Schnäppchen mitnehmen
wollen. Ich empfehle den Händlern, bei
denen die Sauger auf der Messe übrigens
gut angekommen sind, die Geräte gleich
auf der Palette ins Geschäft zu stellen und
richtig groß anzupreisen. Die verkauft
Den Fokus legte man sicher wie die warmen Semmeln.“
das Nedis-Team dieses Mal zum einen AUFARBEITUNG
auf den Konzeptver„Nach der Messe haben wir einiges aufkauf bestimmter Sortimente (ob Leucht- zuarbeiten, es wurden hier in Salzburg zahlMario Knapp hat eine richtige Freude mit den Neuheiten von Zubemittelkonzept oder reiche Aufträge geschrieben. Nicht nur mit
hörprofi Nedis. Eine Freude hatte der Österreich GF zudem mit
dem Red Zac Vertriebsevent im April. SmartLife-Konzept) uns bekannten Händlern, sondern auch
und zum anderen auf mit einigen neuen Händlern“, berichtet
Neuheiten - „haben Knapp, der den Erfolg ua an zwei Punkten
ie Messe war richtig gut, a tol- wir ja einige“, zwinkert Knapp, der in die- festmacht: „Wir haben bei Red Zac mittle Gschicht! Die Location, das sem Zusammenhang neue Kopfhörer mit lerweile ein gutes Standing, sind eine starke
Format, das Konzept, die Stimmung – 24 Stunden Playtime nennt, aber auch Marke im Portfolio. Auf der anderen Seite
ich bin begeistert. Eigentlich wie immer Bodenstaubsauger mit und ohne Beutel, hat der Relaunch, den wir letzten Herbst
wenn Red Zac eine Veranstaltung macht“, die der Zubehörprofi erstmals im Sorti- vollzogen haben, voll eingeschlagen. Die
resümiert Mario Knapp, der sich auch mit ment führt. Die Staubsauger wirken auf Abkehr von der Viel-Marken-Kultur hin
der Frequenz, die auf dem Kooperations- den ersten Blick sehr klein und kompakt. zum One-Branding, also zum einheitliVertriebsevent herrschte, sehr zufrieden „Im ersten Moment dachte ich das wäre chen Markenauftritt unter ‚nedis‘, war
zeigt. Der Nedis Österreich Geschäftsfüh- ein Nachteil. Ist es aber nicht, vor allem mehr oder weniger der Durchbruch. Das
rer ergänzt: „Wobei das auf die von uns weil niemand große, klobige Geräte mag, merkten wir bereits in Q4/2018 und das
im Vorfeld getätigten Terminvereinba- wenn wir uns ehrlich sind“, sagt Knapp, setzte sich im ersten Quartal 2019 fort. Es
rungen zurückzuführen ist. Dazu kam die laut dem es sich um sehr günstige Model- läuft sensationell. Und dank dieser VeranLaufkundschaft. Alles in allem war unser le handelt, die aber erstaunlich gut per- staltung hier in Salzburg werden wir auch
Stand laufend gut besucht. Sehr gefreut formen. „Die beiden Modelle saugen mit den April weit über Plan abschließen.“

„D

BENQ BL-SERIE

Business Monitore mit Eye-Care Technologie
1/4
BenQ

Die leistungsstarken Displays der BL-Serie bieten zahlreiche Eye-Care
Features und garantieren ein effektives und augenschonendes Arbeiten.
Die Brightness Intelligence-Technologie* erkennt Helligkeitsnuancen des
Umgebungslichtes und passt die Helligkeit automatisch daran an, um
jederzeit die beste Darstellungsqualität zu bieten.
* Gilt für ausgewählte Produkte der BL-Serie
Mehr entdecken auf BenQ.at

Brightness Intelligence

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich
Wehlistraße 27b / Stg. 2 / Top 5 • 1200 Wien
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DIGITALRADIO STARTET AM 28. MAI ÖSTERREICHWEIT

DAB+ dreht auf
Nachdem vor rund einem Jahr im Raum Wien mit dem Start des regionalen DAB+ Netzbetriebs die neue
Ära des Radios in Österreich offiziell eingeläutet wurde und die ORS im August 2018 die Zulassung für den
Betrieb der bundesweiten DAB+ Multiplex-Plattform erhielt, folgt in Kürze der nächste große Schritt: Am 28.
Mai geht Digitalradio österreichweit on Air – und steht zunächst rund 60% der Bevölkerung zur Verfügung.
via STORYLINK: 1905058

G

emäß dem Rollout-Plan der ORS erfolgt der österreichweite DAB+ Netzausbau in drei Phasen: In der ersten Ausbaustufe werden am 28. Mai die Standorte
Wien-Kahlenberg, Wien-Liesing, WienDC Tower, Graz-Schöckl, Linz-Lichtenberg und Semmering-Sonnwendstein aufgeschalten, womit Wien, Niederösterreich,
Burgenland, Steiermark und Oberösterreich – in Summe fast 60% der österreichischen Bevölkerung – DAB+ empfangen
können. In Phase zwei folgen am 31. März
2020 die Standorte Bregenz-Pfänder, Innsbruck-Patscherkofel,
Salzburg-Gaisberg
und St. Pölten-Jauerling (Versorgungsgrad
75%). Im dritten Step wird Mitte September 2020 Kärnten für DAB+ erschlossen,
während der Empfang in der Steiermark
und dem Burgenland weiter ausgebaut
wird (mit den Standorten Bruck an der
Mur-Mugl, Klagenfurt-Dobratsch, Rechnitz-Hirschenstein und Wolfsberg-Koralpe). Mit der Versorgung der wesentlichen
Ballungsräume wird digital-terrestrisches
Radio dann für 83% der österreichischen
Bevölkerung empfangbar sein.

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Radio Arabella | INFO: www.dabplus.at

Wien ziehen? Wie
lautet das Echo
der Nutzer?

Radio ist mit 76%
Tagesreichweite
und 183 gehörten
Minuten in Österreich (laut Radiotest) das beliebteste
Medium und bietet mehr Glaubwürdigkeit, Chancen, Nutzung und
Reichweite als alle
anderen Medien.
Das Feedback der
Hörerinnen und
Hörer ist auf zwei
Ebenen sehr beeindruckend. Neben dem Mehr an
Programmangebot
Wolfgang Struber, Vorstand Digitalradio Österreich, ist überzeugt,
besticht auch die
dass es „ein funktionierendes DAB+ Radioökosystem aller Sektoren”
Hörqualität. Das
geben wird.
beweist:
Radio
benötigt, um auch
weiterhin das meistgenutzte Medium zu Plattformen sowie die Förderung der InforOPTIMISMUS ANGESAGT
bleiben, eine Multiplattform-Strategie – mationsvermittlung und Fortbildung tätig.
Man darf gespannt sein – die Vorbereitunmit Digitalradio DAB+ im Herzen.
Seit Jahren bemüht sich der Verein Digen laufen auf Hochtouren.
Welche Erwartungen knüpft man an
gitalradio Österreich, die Verbreitung
Was bedeutet der DAB+ Roll-out für
von DAB+ hierzulande voranzutreiben. den österreichweiten Start von DAB+?
Angesichts des nahenden Starts stand Das DAB+ Netz startet nun mit mehr ös- den Hörfunk – wird damit schon
Vereinsvorstand Wolfgang Struber E&W terreichweiten Radioangeboten am 28. das Ende von UKW eingeläutet?
Mai 2019 und somit eine neue Ära des Die analoge Übertragung des Hörfunks
Rede und Antwort.
Hörfunks in Österreich. Derzeit können stößt schon seit Langem an ihre GrenWelche Lehren konnte man aus dem
die Hörerinnen und Hörer auf UKW ein zen. Die Digitalisierung der Medienwelt
einjährigen DAB+ Regelbetrieb im Raum
limitiertes, österreichweites Programman- schreitet voran und DAB+ ist das modergebot auf UKW empfangen – das ändert ne Radio von heute: Es bietet eine größere
sich zum Start um weitere neun bundesweit Programmvielfalt, multimediale ZusatzAM PUNKT
empfangbare Radiostationen auf DAB+. dienste und bequemen Bedienkomfort.
DAB+ Empfang verursacht keine Kosten
Weitere Radioangebote werden folgen.
DER ÖSTERREICHWEITE DAB+ START
und belastet keine Internet-Datenkonerfolgt am 28. Mai 2019. Damit werden
Wie soll DAB+ bekannt werden? Gibt tingente. DAB+ kann dabei von beliebig
in der Osthälfte Österreichs zunächst rund
60% der Gesamtbevölkerung erreicht, bis
es Begleitmaßnahmen wie zB eine
vielen Endgeräten, zur gleichen Zeit und
zur finalen Ausbaustufe im Herbst 2020
Werbekampagne rund um den Start?
ohne Qualitätsverlust empfangen werden.
werden es national rund 83% sein.
Der Verein Digitalradio ist hier für die För- Sendemasten im Mobilfunk haben hingeNEUN RADIO-PROGRAMME
derung und Entwicklung des digital-ter- gen natürliche Kapazitätsgrenzen. Techwerden zu Beginn empfangbar sein: Klassik
restrischen Hörfunks DAB+ in Österreich, nisch ist DAB+ der digitale Nachfolger des
Radio, Radio Energy, Radio 88.6, Rock Andie Weiterentwicklung der Mediengat- analogen UKW-Empfangs über Antenne.
tenne, JÖ Live, Technikum ONE, Arabella
tung „Radio“ in der digitalen Medienwelt, In Österreich gibt es aber noch kein von der
Relax, Radio Maria und ERF Plus.
die Etablierung des Hörfunks auf neuen Politik festgesetztes UKW-Abschaltdatum.
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Wie beurteilt man in diesem Zusammenhang die Konkurrenz durch
Internet und Telekom-Technologien?

Die Integration von Broadcast in 5G
steht ganz am Anfang, bis 2025 könnte
vielleicht die Technologie marktreif sein.
Allerdings stehen die dafür notwendigen
Frequenzen erst ab 2030 zur Verfügung.
Soviel Zeit kann der Hörfunk wohl nicht
verstreichen lassen, um im digitalen Zeitalter zukunftsfähig zu bleiben. Ein Verharren auf UKW und Warten auf 5G ist
keine Perspektive. Digitalradio Österreich geht davon aus, wenn die 5G-Technologie für den Rundfunk überhaupt in
den nächsten 10-15 Jahren relevant wird,
es sich ausschließlich über eigene 5GHTHP-Netze handeln wird (Schlagwort:
5G Broadcast). Von einer wirtschaftlichsinnvollen Marktpenetration mit 5G-fähigen Radiogeräten kann vor 2035 nicht
ausgegangen werden.
Wie wichtig ist der ORF für die weitere Entwicklung von DAB+ in Österreich?

Geschäftsmodell (broadcast = one to
many) ist sehr erfolgreich und stellt die
Basis für den Hörfunk dar. Fakt ist, dass
der öffentlich-rechtliche Hörfunk bessere Frequenzen und mehr Frequenzketten
als der private Hörfunk hat. Der gesamte Radiomarkt in Österreich ist in der
Nutzung ca 70% für ORF und 30% für
den privaten Sektor verteilt. Die terrestrischen Möglichkeiten sind qualitativ und
quantitativ limitiert (regulierter Markt).
Daher ist die digitale Terrestrik DAB+
der ideale Weg, um den Hörfunk in die
digitale Zukunft zu führen, ergänzt durch
die Möglichkeiten des Internets (nicht regulierter Markt). Weltweit, aber vor allem
in Europa zeichnet sich nur ein maßgeblicher digitaler Standard für den Hörfunk
am Markt ab: DAB+. Auf diesen Standard vertraut auch die Geräteindustrie.
Rechnen Sie mit einer steigenden
Endgerätenachfrage im Handel bzw
einem Nachrüstmarkt für Autos?

zu kompakten Soundanlagen sind unterschiedlichste Modelle aller Kategorien
und führender Marken zu haben. Ein
internationaler Meilenstein ist der Beschluss des EU Parlaments, wonach Autoradios in Neuwagen künftig ab 2022
neben UKW den digitalen-terrestrischen
Radioempfang ermöglichen müssen, also
zB mit DAB+. Diese Interoperabilität digitaler Radioempfangsgeräte ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Kommunikationsnetze und -dienste.
Wie Bundesgremialobmann Wolfgang
Krejcik auf Anfrage von E&W erklärte,
sei bereits eine steigende Nachfrage – bei
HiFi-Geräten ebenso wie bei Tischradios
und portablen Modellen – im Handel
spürbar. Allerdings sei dieses Marktsegment insgesamt nicht besonders groß.
Mit einem echten Anschub rechnet er
dann, wenn der ORF auf den DAB+ Zug
aufspringt.

Über die analoge Terrestrik ist der Hörfunk über 50 Jahre lang erfolgreich geworden (everywhere). Die Einführung
von UKW wurde damals übrigens genauso kritisch beurteilt wie DAB+. Das

Der österreichische Elektronikhandel
Das Interview mit Wolfgang Struber in
bietet nicht nur eine Vielzahl an passen- voller Länge finden Sie auf elektro.at.
den Geräten zu besten Preisen, sondern
auch umfassende Beratung und Kompetenz zum Thema DAB+. Vom smarten,
bietet mehr Information via
STORYLINK: 1905058
transportablen Mini-Radiogerät bis hin

TECHNISAT

BENQ

PANASONIC

TechniSat bringt drei neue DAB+ Modelle mit dem Prädikat „Made in Germany“: die mobilen Radios DIGITRADIO
2, DIGITRADIO 2 S sowie das stationäre High-End-Gerät DIGITRADIO 3
mit CD-Player. Das DIGITRADIO 2
(UVP 79,99 Euro) ist ein hochwertiges
Radiogerät mit edler Aluminium-Optik,
Bluetooth und via Akku bis zu zehn
Stunden mobilem Musikgenuss. Die Stereo-Variante des DIGITRADIO 2 heißt
DIGITRADIO 2 S (UVP 99,95 Euro),
bei dem zusätzlich das integrierte Verstärker-System optimiert wurde. Im eleganten Design mit hochwertiger Aluminiumfront besticht das DIGITRADIO 3
(UVP 229,99 Euro) durch umfangreiche
Ausstattung mit CD-Laufwerk, USBWiedergabe und Bluetooth-Streaming.
Für – per Equalizer anpassbaren – TopSound sorgen zwei 10-Watt-Lautsprecher
vom Soundspezialisten ELAC.

BenQ erweitert
mit den neuen Projektoren
TH535 (UVP
649 Euro) und
TW535 (UVOP
499 Euro) ein
Sortiment für heimische Kino- und Sportabende. Der Full HD-Beamer TH535
projiziert mit einer Auflösung von 1920
x 1080 im 16:9 Format und einer Lichtstärke von 3.500 ANSI Lumen, der
TW535 verfügt über eine Lichtstärke von
3.600 Lumen und arbeitet mit einer WXGA-Auflösung von 1280 x 800 im 16:9
Format. Beide Modelle warten zudem
mit der Brillant Color-Technologie für
eine umfangreiche Farbpalette auf.Eine
leicht zu bedienende Set-up-Funktion
führt selbst ungeübte Anwender Schritt
für Schritt durch die Erstinstallation des
Projektors – über einen „Quick Install
Button“ auf der Fernbedienung etwa zu
installationsfreundlichen Features wie
dem Testbild oder der Keystone-Korrektur. Die BenQ SmartEco-Technologie
verbessert dabei die Lampenlebensdauer
bei voller Lichtstärke um bis zu 80%,
gleichzeitig wird Energieverbrauch um
bis zu 70% gesenkt.

Mit der LUMIX DC-G91 (UVP Gehäue: 999 Euro) bringt Panasonic sein
DSLM-Mittelklasse-Flaggschiff auf den
neuesten Stand der Technik. Die Kamera vereint fortschrittlichste Foto- und
Videotechnologie für ambitionierte und
kreative Fotografen und Filmer in einem
robusten und
kompakten
Gehäuse. Das
macht sie zu
einem idealen Begleiter
für
unterwegs.
Mit
dem 20-Megapixel-Digital-Live-MOS Sensor, aktuellem Venus Engine Bildprozessor und
5-Achsen-Dual-IS
(Bildstabilisierung)
ist die LUMIX G91 für eine Vielzahl
unterschiedlichster Aufnahmesituationen bestens gerüstet – dank Staub- und
Spritzwasserschutz auch auf Reisen. Für
die Videografie bietet die LUMIX G91
4K und Full HD Videoaufzeichnung mit
verschiedenen Bildraten. Dabei ist die
Speicherung auch auf externen Aufnahmemedien möglich. Weiters sind die bewährten 4K Foto-Modi sowie WiFi und
Bluetooth an Bord.

Neues DAB+ Trio

Heimkino-Beamer

Robuster Allrounder
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GERNOT FISCHER ZIEHT POSITIVE JAHRESBILANZ UND WILL DIGITALRADIO WEITER VORANBRINGEN

„Es werden immer mehr”
Mit dem Start des DAB+ Regelbetriebs im Raum Wien schlug der „Citymux”-Betreiber und Radio TechnikumGeschäftsführer Gernot Fischer vor gut einem Jahr ein neues Kapitel österreichischer Mediengeschichte auf.
Und damit soll längst nicht Schluss sein: Weitere regionale Bedeckungen stehen bereits auf der Agenda.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.citymux.at

F

ür Gernot Fischer ist „Jahr 1” im
DAB+ Regelbetrieb sehr zufriedenstellend verlaufen: „Die Menschen hören
gerne DAB+ und es werden immer mehr.“
Mehr könnte aus seiner Sicht allerdings
auch die werbliche Unterstützung für
DAB+ sein, denn die bräuchte es vor
allem für den Endgeräteabsatz – ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg von
Digitalradio, das mit dem Start der österreichweiten DAB+ Bedeckung Ende Mai
eine spürbare Dynamik erhalten sollte.

AUFFÄLLIGE 			
BEGLEITERSCHEINUNG
Fischer will sich in Zukunft nicht auf
sein DAB+ Engagement im Raum Wien
beschränken, sondern plant den Roll-out
weiterer regionaler Bedeckungen. „Angedacht sind die Regionen OberösterreichSalzburg, Steiermark-Kärnten sowie Vorarlberg, wobei die erstgenannte für mich
oberste Priorität hat. Hier ließe sich relativ einfach der Lückenschluss entlang
der Westautobahn für ein durchgängiges
Sendegebiet vollziehen“, so Fischer, der
mit seinem Vorhaben eine klare Botschaft
vermitteln will: „Durch die regionalen
DAB+ Bedeckungen gibt es ergänzend
zur nationalen noch mehr Programme
über das selbe Endgerät.“ Doch all das
ist derzeit noch Zukunftsmusik, denn
es laufen laut Fischer zwar Vorgespräche,
schlussendlich müsse jedoch die KommAustria entsprechende Ausschreibungen initiieren, um den offiziellen Anstoß
zu geben. Zunächst will der DigitalradioPionier außerdem noch möglichst viele
Privatradioanbieter in den drei Regionen
mit ins Boot holen – immerhin seien laut
AM PUNKT
DAS ERSTE JAHR IM RAUM WIEN
ist aus Sicht von Regional-MUX-Betreiber
Gernot Fischer zufriedenstellend verlaufen.
NACH DEM NATIONALEN DAB+ START
will Fischer weitere regionale Bedeckungen
on Air bringen.
MIT ZUSATZDIENSTEN
wie EWF oder Echtzeit-Verkehrsinfos bietet
DAB+ USPs gegenüber UKW-Radio.
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Gernot Fischer will mit regionalen Bedeckungen die Attraktivität von DAB+ weiter erhöhen.

Digitalisierungskonzept ja sogar bis zu übermittelt werden, sondern auch Infünf DAB+ Bedeckungen in Österreich fos über freie Parkplätze, ansteuerbare
möglich, was er aufgrund des „fehlenden Stromtankstellen uvm.”
praktikablen Konzepts für ganz Europa”
WEITERER AUSBLICK
jedoch nicht für umsetzbar hält.

VORTEILE HERAUSARBEITEN
Gerade über die regionalen Bedeckungen sollen aus Fischers Sicht die Stärken
des Digitalradios zu Tage gefördert werden, wie etwa bei Erweiterungen des
Programms aus angrenzenden Nachbarländern (va Deutschland) oder auch leistbaren Werbepreisen: Mit entsprechenden
Rundum-sorglos-Paketen für die lokale
Vermarktung soll „endlich auch der Kaufmann ums Eck Radiowerbung machen
können”.
Großen Stellenwert räumt Fischer außerdem der Etablierung von digitalen
Zusatzdiensten wie etwa dem Katastrophenwarnsystem EMF („EmergencyWarning-Functionality“) oder Verkehrsinfos via DAB+ ein, wo man ua eng mit
dem ARBÖ kooperiert und momentan
an einer geeigneten Playout-Lösung arbeitet. „Das wäre ein weiterer USP von
DAB+, denn so können nicht nur extrem
viele Navigationsdaten wie zB Staus, Unfälle, Baustellen, etc praktisch in Echtzeit

Fischer zielt mit seinem DAB+ Engagement vor allem darauf ab, Radio als interessantes Medium in der Internet-Welt zu
etablieren, Radio als leistbares Medium zu
positionieren und den Stellenwert des Radios als seriöses Medium weiter zu entwickeln. Für all das brauche es entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen und
fair verteilte Fördermittel – was wiederum
Lobbyarbeit, etwa seitens des Vereins Digitalradio Österreich, erfordere.
Dann gehe es natürlich auch darum,
alle österreichischen Haushalte möglichst
schnell mit einem DAB+ fähigen Empfangsgerät zu versorgen – wobei sich hier
der verpflichtende Einbau von DAB+
Empfängern in Neuwagen, den die EU
ab 2022 vorschreibt, als hilfreich erweisen
dürfte. „Es muss ein DAB+ Gerät vor Ort
sein, dann folgt der Rest von alleine. Denn
wer einmal ein DAB+ Radio zuhause hat,
schaltet nicht mehr auf UKW zurück“,
so Fischer. „Daher muss der Handel nun
ebenfalls in die Gänge kommen und die
Kunden in Richtung DAB+ beraten.”

ADVERTORIAL

FITBIT PRÄSENTIERT VERSA LITE EDITION, INSPIRE, INSPIRE HR UND ACE 2

Motivation leicht gemacht
Der weltweit führende Wearable-Anbieter Fitbit bringt mit Versa Lite Edition, Inspire HR, Inspire und Ace 2
gleich vier Neuheiten in den Handel. Der Clou: Dank der breiten Produktpalette können sich Kunden nun das
Modell heraussuchen, das vom Funktionsumfang am besten zu ihnen passt – ab sofort auch für den kleineren
Geldbeutel und in Kürze mit einer grundlegend überarbeiteten App.

N

ach dem weltweiten Erfolg der Fitbit Versa ist die Versa Lite Edition
nun das Einsteigermodell für SmartwatchNeugierige, mit den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen der „großen Schwester“.
Enthalten sind neben der automatischen
Trainingserkennung unter anderem auch
die PurePulse 24/7-Herzfrequenzmessung,
die Schlafbeobachtungs-Funktion Sleep
Stages Tracking, mehr als 15 zieldefinierte Übungsmodi, connected GPS über das
Smartphone, Smartphone-Benachrichtigungen, Apps, der leistungsfähige Akku
mit über vier Tagen Laufzeit sowie einen
SpO2-Sensor, der potenziell Veränderungen im Sauerstoffgehalt des Bluts einschätzen und Hinweise auf Einflüsse wie
Schlafapnoe geben kann. Das Modell hat
eine komfortable Ein-Knopf-Bedienung,
wiegt extrem wenig und ist wasserfest. Die
Smartwatch gibt es für 159,95 Euro (UVP)
neben Weiß auch in den knalligen Farbvarianten, Lila, Maulbeere sowie Marineblau und ist damit besonders für jüngere
Nutzer ein stylisher Hingucker. Optional
stehen diverse Armbänder aus rostfreiem,
wasserresistenten Silikon sowie gewebte
Bänder im sportlichen Stil zur Auswahl.

Smartphone sowie
eine Relaxfunktion mit geführten
Atemübungen – all
dies verpackt in
ein elegantes, ultraschlankes Design.
Für
Tracker-Einsteiger, die mit den
Ba s i s f u n k t i o n e n
Automatic Activity, Übungs- und
Schlaftracking,
Goal Celebrations,
Erinnerungsimpulse sowie Timer und
Stoppuhr auskommen, steht die noch
günstigere
Fitbit Versa Lite Edition: das neue Smartwatch-Einsteigermodell mit Pfiff.
Inspire für 79,95
Euro (UVP) bereit.
Beide Modelle sind wasserbeständig, zei- durch entsprechende Dämpfer vor Stögen
Smartphone-Benachrichtigungen, ßen beim Spielen und Toben geschützt.
haben ein Touchscreen Display sowie ei- Sie verfügt über neue animierte Ziffernnen Akku mit über fünf Tagen Laufzeit blätter und hält die Kids mit spielerisch
und dank des umfangreichen Zubehör- motivierenden Challenges in Bewegung,
Angebots perfekt auf den persönlichen während die Eltern über den Fitbit Family
Account auf dem Laufenden bleiben.
Geschmack abstimmbar.

GUT & GÜNSTIG

COOLES FÜR KIDS

FACELIFT & NEUE FEATURES

Die Fitbit Inspire HR ist Fitbits bislang preisgünstigster Tracker mit
24/7-Herzfrequenzmessung. Für einen
Preis von 99,95 Euro (UVP) verfügt
sie über eine automatische Trainingserkennung, Übungs- und SchlafqualitätsTracking, mehr als 15 zieldefinierte
Übungsmodi, connected GPS über das

Als Begleiter für Kinder ab sechs Jahren
bringt Fitbit im Sommer die Ace 2 (UVP
79,95 Euro). Der in bunten Farben und
Mustern erhältliche Tracker motiviert
Kinder genau wie Eltern zu einer gesunden Verhaltensweise und einem aktiveren
Alltag. Dabei kommt die Ace 2 in einem
neuen wasserfestem Design und wird

Die Fitbit App erhält demnächst eine
Generalüberholung und bietet den Nutzern dann eine noch stärker personalisierte Handhabung – zur besseren Deutung
ihrer Daten, zum Entdecken neuer Inhalte, zum Einsehen der Challenge-Fortschritte und zur einfacheren Kontaktaufnahme mit Gleichgesinnten in der Fitbit
Community. Mit Fitbit Focus erhält die
App zudem einen neuen Bereich oben
auf dem Dashboard, der für das Anzeigen
von nutzerrelevanten Insights, Nachrichten und wertvollen Hinweisen basierend
auf den eigenen Daten ist. Eine weitere
Neuerung: Der Fitbit Community Feed
steht nun in 80 weiteren Ländern in neun
zusätzlichen Sprachen zur Verfügung. So
wird die Fitbit Community zu einer nahezu weltumspannenden, integrativen
Social Network-Gemeinschaft, die jeden
aktiv unterstützt und motiviert.

Inspire und Inspire HR: elegante, vielseitige
Fitness-Tracker zum attraktiven Preis.

Ace 2: wasserfest, stoßgedämpft und mit
sportlichen Challenges für aktive Kids.

Weitere Informationen zu den neuen
Produkten unter www.fitbit.com.
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ASTRA TV-MONITOR 2018

Der Satellit bleibt oben
Hoch über den Dächern Wiens – am obersten Stock des DC Towers – ging im April der diesjährige ASTRA-Tag
über die Bühne. Damit passte die Location gut zur aktuellen Entwicklung der Empfangswege in Österreich,
wo der Satellit seine führende Rolle festigen konnte. Traditionell durfte bei dieser Gelegenheit auch ein Ausblick auf die nahe und zum Teil noch etwas fernere Fernsehzukunft nicht fehlen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.astra.de, www.ors.at

F

ernsehempfang via Satellit erfreut
sich bei den insgesamt 3,57 Millionen TV-Haushalten in Österreich weiterhin großer Beliebtheit. Laut dem aktuellen Astra TV-Monitor 2018, für den
repräsentativ 2.000 Interviews geführt
wurden, ist der Satellit mit rund 2 Millionen Haushalten bzw 56% Marktanteil
unangefochten der Empfangsweg Nummer eins in Österreich (2017: 2,05 Mio).
Kabelfernsehen folgt mit einem Marktanteil von 31% bzw 1,12 Mio Haushalten
(2017: 1,05 Mio) auf Platz zwei, dahinter
rangieren die Empfangswege IPTV mit
9% Marktanteil bzw 310.000 Haushalten (2017: 270.000) und die Terrestrik
Prozent) und Terrestrik mit 5% bzw
170.000 Haushalten (2017: 210.000)
auf den Plätzen drei und vier. Wie Christoph Mühleib, Geschäftsführer ASTRA
Deutschland und Vice President Sales
& Marketing DACH, anmerkte, müsse
man jedoch „ehrlicherweise sagen, dass
sich bei den Verbreitungswegen nicht viel
ändert” und die erhobenen Veränderungen durchaus auch statistische Schwankungen sein könnten.

Beim ASTRA-Tag 2019 präsentierte Astra-GF Christoph Mühleib (re) den TV-Monitor 2018 –
mit weiterhin führender Rolle des Satelliten. ORS-GF Norbert Grill ging auf die TV-Zukunft ein
und erläuterte die Vorteile von 5G Broadcast sowie einen Zeitplan für die UHD-Einführung.

ASTRA-Tages die Zukunft des Rundfunks im 5G-Zeitalter. Derzeit beginnt in
Folge der 5G-Ausrollung europaweit eine
Diskussion um die Koppelung der Netze
von Mobilfunk und Broadcastern. „Damit könnte erstmals in der TV-Geschichte ein globaler Übertragungsstandard
etabliert werden, der neben TV-Geräten
auch 5G-fähige mobile Endgeräte unterstützen würde“, argumentierte Grill und
skizzierte zwei konkurrierende Szenarien. Erstens „Broadband takes it all“, das
neben der eingeschränkten Bandbreite
(bedingt durch Unicast, dh parallele Verbreitung ein und desselben Inhalts) noch
eine Reihe weitere Probleme aufwerfen
würde, wie die Abhängigkeit vom Netzbetreiber, die sinkende Qualität (Stichwort „best effort”), teure Breitbandtarife
für „free stream”, den fehlenden direkten
Kundenzugang oder die unregulierten
Kosten für ORF/Private. Demgegenüber
biete die zweite Variante „5G Broadcast“
erhebliche Vorteile, wie etwa die Kombination von Multicast (one-to-many) und
Unicast (one-to-one), Shared Broadcast
NEUER STANDARD
(Signal ist für Mobiles aller Netzbetreiber
nur einmal in der Luft), direkten KunNorbert Grill, Geschäftsführer der denzugang SIM-free, garantierten QualiORS, beleuchtete im Rahmen des ty-of-Service (weil weiter in der Hand des

Haushalte sind somit noch ohne HDTV
(0,60 Mio). Treiber dieser Entwicklung ist
einmal mehr die hohe HD-Affinität der
Zuschauer mit Satellitenempfang: Bereits
1,73 Millionen verfügten Ende 2018 über
HÖHERE AUFLÖSUNG
das nötige Equipment, um Programme
in hochauflösender Bildqualität zu sehen
Unbestritten steht der hochauflösende (2017: 1,65 Mio). Mit 126 Kanälen ist
TV-Genuss bei den heimischen Zuschau- auch das deutschsprachige HD-Programern hoch im Kurs – Tendenz ungebro- mangebot sehr umfangreich.
chen steigend: Mittlerweile empfangen
2,97 Millionen TV-Haushalte (Vorjahr:
UHD befindet sich laut der Erhebung
2,89 Mio) ihre Programme in HD-Qua- ebenfalls auf dem Vormarsch: 57% der
lität – was einem Anteil von 82% ent- österreichischen TV-Haushalte sind mit
spricht (Ein HD- oder UHD-Fernseher dem Begriff vertraut, fünf UHD-Sender
ist übrigens bereits in 89% der Haushalte (davon zwei via Sky) stehen derzeit zur
vorhanden). Weniger als ein Fünftel der Verfügung. „Ich glaube, UHD wird in relativ kurzer Zeit starke Verbreitung finden,
denn das Interesse daran ist gerade auch
von Senderseite sehr groß”, merkte MühAM PUNKT
leib an. „Ich hoffe daher, dass die BroadDER SATELLIT
caster schon bald die nächsten UHD-Senbleibt mit 56% Marktanteil unangefochten
der an den Start bringen werden – mit ein,
die führende TV-Empfangsart in Österreich.
zwei Sendern im Free-TV-Bereich dürfen
HOCHAUFLÖSENDES FERNSHEN
wir heuer wohl noch rechnen.”
befindet sich weiter im Vormarsch: Über
80% konsumieren ihre Programme in HD.

DIE EINFÜHRUNG VON UHD
ist im Gange, jedoch zeit- und kostenintensiv. 2025 soll Fernsehen in 4K Standard sein.
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Programmveranstalters) sowie hohe
Coverage von 98%.
Mit einem 5G Broadcastnetz, das
laut Grill ab ca 2023-25 realisierbar
wäre, würden sich auch für die Mobilfunkunternehmen Vorteile auftun.
Durch das technische Zusammenspiel
der leistungsfähigen Rundfunksender
über Antennen und Satellit könnten
die knappen Frequenzen besser ausgelastet werden, denn man werde in
Zukunft ohnehin sämtliche verfügbaren Infrastrukturen benötigen, um alle
Dienstleistungen zum Kunden zu bringen – insbesondere bei Live-Ereignissen oder auch bei Anwendungen, die
sich durch UHD, Augmented Reality
oder den Entertainmentangeboten in
selbstfahrenden Autos ergeben werden.

VIELE FRAGEN ZU UHD
Abschließend ging Grill ebenfalls
auf das Thema UHD ein. Die Anzahl
der Produktionen steige hier zwar kontinuierlich, va am Sport-Sektor (Fußball), jedoch stehe die entsprechende
Produktionstechnologie erst seit zwei,
drei Jahren zur Verfügung und „steckt
daher noch in den Kinderschuhen”.
Ergo sei eine komplette Kette mit 24hBetrieb für große bestehende Broadcaster schwierig und teuer, weshalb
man sich momentan auf „Inhalte mit
Archivwert” konzentriere. Es sei jedoch
eine steile Lernkurve feststellbar, zB
dahingehend, dass es nun einen Workflow für UHD und SD/HD gebe – bei
der Fußball-WM in Russland 2018
habe man noch HD und UHD parallel produzieren müssen. Außerdem
sei jetzt die – technisch alles andere als
einfache – dynamische Down Konvertierung möglich (UHD bringt einen
erweiterten Farbraum mit HDR, HD
geht hier 50 Jahre auf die Einführung
des Farbfernsehens zurück). Summa
summarum habe UHD in 2019/2020
daher noch „Eventcharakter”.
Mühleib bestätigte an dieser Stelle,
dass UHD auch in Deutschland derzeit noch eher Eventcharakter habe.
Bei der Geschwindigkeit dürfe man
sich jedoch nicht täuschen lassen,
denn tatsächlich gehe die Einführung
von UHD etwa doppelt so schnell wie
jene von HD von statten. Nachdem
die Einführung von HD rund zehn
Jahre gedauert habe, könnte UHD
demnach in etwa um 2025 – was auch
Grill so sah – wirklich zum Standard
werden. Klar sei jedoch eines: „UHD
braucht entsprechende Inhalte, um die
Qualität rüber zu bringen.”

SIMPLITV MIT NEUER WERBEKAMPAGNE

Frisch in den Frühling

M

mit
einer neuen,
humorvollen
Kampagne
startet simpliTV
ins Frühjahr. Im
Mittelpunkt steht
einmal mehr das
kostenlose HDFernsehen. Und
das mittlerweile
bestens bekannte Maskottchen
„Socke“
macht © ORS Group
im Rahmen der
Bei der neuen Werbekampagne setzt simpliTV neben TV-Spots auf
beiden
neuen
Out-of-Home Maßnahmen wie Straßenbahn-Brandings.
TV-Spots nicht
nur Lust auf Popcorn und Heimkino, sondern tritt auch KOSTENLOSER TEST
als Raubtierbändiger auf und verkündet
Konkret wird das Einstiegspaket von
stolz: „Wo Socke ist, ist Action“. Neben TV, Digital und Point of Sale setzt simpliTV beworben, das den TV-KonsusimpliTV bei der Umsetzung wieder menten über Antenne Zugang zu Live-TV
verstärkt auf Out-of-Home in Form in HD-Qualität ohne laufende Kosten
von Straßenbahn-Brandings und City- und ohne jegliche Bindung ermöglicht.
Zusätzlich zur kostenlosen Antenne „HDlights.
Registrierung“ wird den neu gewonnenen
Das Ziel der aktuellen Frühjahrskam- simpliTV Kunden bis Ende Juni 2019 ein
pagne von simpliTV lautet, volles Pro- Antenne Plus-Probeabo für zwei Monate
gramm unkompliziert und preiswert auf sowie ein gratis Monat simpliTV Streadie Fernseher aller Österreicher zu brin- ming freigeschaltet. Bei diesem attraktiven
gen. Neben einem kostenlosen Einstiegs- Probeabo sind inklusive der ORF-Senderpaket gibt es für alle, die noch mehr se- familie mehr als 40 Sender verfügbar. Beihen wollen, ein Antenne Plus-Probeabo. des läuft automatisch aus. Bei Anmeldung
Auch simpliTV Streaming – Fernsehen des Antenne Plus-Pakets innerhalb der
jederzeit via Laptop, Smartphone und Laufzeit der Kampagne können simpliTV
Tablet – kann ein Monat gratis auspro- Neukunden außerdem das passende Geräte-Set um null Euro „einsocken“.
biert werden.

© S. Bruckbauer

Auch beim Messeauftritt auf der Red Zac Frühjahrsmesse bildete
die neue Werbekampagne ein zentrales Thema, wie simpliTV-COO
Philipp Dainese (Mitte) erklärte. Darüber hinaus stand in Salzburg die
bewährte Kooperation mit dem ORF im Mittelpunkt. Hier wolle – und
werde – man mit den Cardless Modulen für ORF Digital Direkt nun
voll durchstarten. Dazu hatte man auch eine passende neue Werbebotschaft parat: „ORF Digital – das Original”.

„Das Ziel von
simpliTV ist es,
volles Programm
unkompliziert
und preiswert auf
die Fernseher aller
Österreicher zu
bringen. Besonders interessant
ist unser aktuelles
Angebot für TVKo n s u m e n t e n ,
die sich gerade in
einer Umzugssituation befinden
oder auch Kabelkunden, die ihre
laufenden Kosten
senken wollen“,
erklärt
simpliTV-ML Sonja
Hauck.
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RED ZAC MESSE: AVM

Bestens vernetzt

Produkte umfasst. Im TV-Bereich hatte
man das Modell C9 aus den aktuellen
OLED-Neuheiten von LG parat – und
nutzte außerdem ein 86“ Stretch-Display,
um einen Überblick über die zahlreichen
Nabo- und LG-Neuheiten zu bieten. In
natura gibt‘s diese im Rahmen der Baytronic Hausmesse am 22. und 23. Mai in
Asten zu sehen.

RED ZAC MESSE: CB AUSTRIA
Aus Sicht von AVM war die Red Zac
Messe in Salzburg ein voller Erfolg – mit
guter Frequenz, angenehmer Stimmung
und vor allem „extrem wissbegierigen
Händlern”, wie KAM Philipp Wipplinger betonte. Man habe deutlich gemerkt,
dass das Thema Netzwerk ankommt und
die Händler verstanden haben, dass es
einen unumgänglichen Bestandteil ihres
Geschäfts bildet. Um die Thematik in der
Praxis zu veranschaulichen, wurde ein
vernetztes Zuhause mit Geräten verschiedener Hersteller aufgebaut und ein LiveSzenario präsentiert. „Das ist sehr gut angekommen”, freute sich Wipplinger über
das rege Interesse.

OLED-Premiere

Am Messestand von CB Austria wurde
mit dem Modell 55O8B erstmals ein
OLED-Fernseher von Hisense präsentiert – und sorgte zur Freude von CBGeschäftsführer Christian Blumberger
für „sensationelle Resonanz. Ich glaube,
das wird ein Riesenerfolg.” Preislich soll
der 55-Zöller bei rund 1.700 Euro liegen.
Daneben stellte man mit der 7500er-Serie
die neuen Fachhandels-exklusiven LEDTVs vor, die ebenfalls „sehr gut angekommen” seien (UVP 55“-Gerät: 699 Euro).

erklärte. Erstmals wurde das neue „ETASMöbel” gezeigt – für die FachhandelsPartner eine praktische Präsentations-Lösung für den POS. Die Umsetzung erfolgt
jeweils individuell beim Händler und ab
einem gewissen Bestellwert wird das Möbel inkl Geräte-Dummies von ETAS zur
Verfügung gestellt – zudem erhalten die
Mitarbeiter des Händlers ein entsprechendes Training. „Es gab eine Reihe von Interessenten. Bis zum Herbst wollen wir 2030 unserer POS-Möbel bei Partnern in der
Red Zac-Gruppe etablieren“, so Pukl, der
mit der Messe auch sonst zufrieden war:
„Unser Standplatz war gut, die Freqzenz
hat gepasst und wir konnten alle wichtigen
Produkte, va von DJI, herzeigen.”

RED ZAC MESSE: FITBIT

Am Puls der Zeit

RED ZAC MESSE: BAYTRONIC

Highlight in Magenta
Bei Baytronic zeigte man sich mit dem
Messeverlauf grundsätzlich zufrieden,
auch die Organisation – insbesondere die
geführten Rundgänge – hätten wieder
gut funktioniert. Das Highlight am Messestand war für Produkt-Marketingmanager Jan Königsberger schnell gefunden:
der Nabo Premium Party-Kühlschrank
PC 1050 (mit 50 l Nettoinhalt, Leichtlaufrädern, Ablagetischen und Hängekörben für Getränke sowie LED-Display und
elektronischer Bedienung) im exklusiven
Red Zac-Design, das in einer limitierten
Auflage produziert und in Kürze zur Verfügung stehen wird. Ebenfalls vorgestellt
wurde die neue XSound-Serie von Nabo,
die von der Soundbar bis zum kabellosen
In-Ear-Kopfhörer eine Reihe klangstarker

Auch die Weißware kam in Salzburg nicht
zu kurz: Als absoluter Eyecatcher erwies
sich der Hisense RS694N4TF2 – hinter
der kryptischen Bezeichnung verbirgt sich
ein edler Side-by-Side in Mattschwarz,
der durch Top-Ausstattung (535 l Nutzinhalt, NoFrost, Multi Air Flow System, 4,5
l Wassertank für Eiswürfel und Crushed
Ice, LED-Display uvm) zum attraktiven
Preis von 1.499 Euro (UVP). Und auch
wenn man den Ordercharakter etwas vermisst habe, so sei man aufgrund des guten Besuchs und der vielen persönlichen
Gespräche mit der „kleinen, aber feinen”
Veranstaltung in Summe zufrieden, bilanzierte Blumberger.

RED ZAC MESSE: ETAS

Luft nach oben
Für ETAS ging es in Salzburg in erster Linie darum, präsent zu sein, wie Account
Manager Klaus Pukl (im Bild links)
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Bei Fitbit bildete die „Step Challenge” das
Messehighlight: Dabei wurden interessierte Händler mit einem Fitness-Tracker ausgestattet, und wer binnen einer Woche die
meisten Schritte schaffte, wurde mit einem
Fitbit POS-Display belohnt. „Das hat
hohe Sogwirkung erzeugt”, freute sich Harald Wohlschläger, Sales Manager Austria/
Switzerland (2.v.re.). Auch die Messeangebote sowie die Neuheiten, allen voran die
Inspire HR, seien sehr gut angekommen.
„Mit diesem voll ausgestatteten Tracker
zum UVP von unter 100 Euro wollen wir
das Thema Gesundheit für alle erschwinglich machen”, so Wohlschläger weiter. Fitbit nutzte die Gelegenheit aber auch, um
den Händlern die deutlich aufgestockte
AD-Vertriebsmannschaft
vorzustellen:
Markus Merz (re.), Maximilian Büchler
(3.v.re.) und Jonas Flattinger (3.v.li.).

AKTUELLES | MULTIMEDIA
RED ZAC MESSE: HAMA

Einer für alles

für Smart-TV verfügbar – bereits seit längerem für Geräte von Samsung und LG,
nun folgte die Erweiterung für Geräte
von Vestel (und damit Marken wie Toshiba, Hitachi oder JVC).

RED ZAC MESSE: HZ ELECTRONICS

Klingende Argumente

Sehr zufrieden zeigte sich KAM Peter
Schatzinger mit dem Messeverlauf, insbesondere was die Besucherfrequenz am
ersten Tag anging. Mit dem thematischen
Schwerpunkt Smart Home habe man
ebenfalls in Schwarze getroffen: „Wir
sind ja einer der wenigen Anbieter, die
sowohl Hardware als auch Skills – dh
Lautsprecher inkl Sprachsteuerung und
Komponenten wie zB Lampen – im Programm haben.“ Neben einer Reihe von
Messeaktionen gab es mit Digitalradios
einen weiteren Schwerpunkt. Schließlich
hofft man im Zuge des österreichweiten
DAB+ Starts Ende Mai auf einen gewissen Push am Markt.

Für HZ Electronics-GF Klaus Szapacs
war die Messe nicht zuletzt deshalb wichtig, um neue Kontakte zu knüpfen – was
mit einem Gewinnspiel, bei dem sich
schlussendlich Lukas Mörth, Michelle Stark und Mathias Kleinlercher über
neue Produkte von Block Audio freuen
durften, angekurbelt wurde. Wie Szapacs
betonte, würden die Konstanz und Nachhaltigkeit sowie die Fachhandels-Exklusivität in der Vermarktung nun verstärkt
wahrgenommen und auch honoriert.

RED ZAC MESSE: SCHÄCKE

Leichter leben

RED ZAC MESSE: HD AUSTRIA

Mal wieder mehr

Dank guter Frequenz, regem Händlerinteresse und gewohnt professioneller Organisation zeigte sich VL Lukas Pachner
(Mi) mit der Messe sehr zufrieden. Für
die Fachhändler hatte man einige gute
Nachrichten parat: Im März konnte man
den 150.000sten Kunden begrüßen und
wird trotz – oder gerade wegen – dieses
Meilensteins nicht müde, das Programmangebot weiter auszubauen. Seit kurzem ist die HD Austria TV App nicht
nur im Kombi Paket, sondern auch im
HD Paket inkludiert – womit den Kunden linear und non-linear über 70, in der
Kombi sogar über 100 TV-Sender zur
Verfügung stehen. Die HD Austria TVApp ist im App Store kostenlos für Handy und Tablet (iOS und Android) sowie

kannten METZ blue noch nicht bzw
nicht im Detail, und somit gab es einen
gewissen Aha-Effekt”, schilderte Grusetchi. Die Geräte seien nicht nur in punkto
Technik am neuesten Stand und beim Design absolut top, sondern vor allem auch
stabil in der Vermarktung. „Gerade in einer schwierigen Zeit wie momentan ein
wichtiger Punkt, wie die Messebesucher
ebenfalls bestätigten”, so Grusetchi weiter,
der sich über eine Reihe von Interessenten bzw potenziellen Neukunden freuen
konnte – „Von daher hat sich die Teilnahme in Salzburg auf jeden Fall ausgezahlt.”

Die passenden Produkte und Neuheiten
durften natürlich ebenfalls nicht fehlen,
wobei das Thema Vernetzbarkeit – Multiroom von Stereo HiFi bis zum Netzwerklautsprecher – im Mittelpunkt stand:
„Hier sind wir Komplettanbieter mit einer
Bandbreite, die sonst nicht viele bieten
können”, so Szapacs. Von Block Audio
wurde als Highlight das „voll ausgestattete
und in dieser Preiskategorie konkurrenzlose“ Smartradio SR50 präsentiert sowie
der neue Plattenspieler PS-10. Von Roberts Radio hatte man die neue, handgefertigte Retro Revival Serie iStream3 mit
Sprachsteuerung im Gepäck.

RED ZAC MESSE: METZ

Schäcke präsentierte anhand einer Wohnung ein praxisorientiertes Gesamt-Konzept, das die vielfältigen Möglichkeiten
aufzeigte, wie sich der Alltag mit Smart
Home-Lösungen erleichtern lässt. Zum
Einsatz kamen Produkte und Lösungen,
die heute schon zur Verfügung stehen –
und natürlich bei Schäcke bezogen werden können. Man versuchte gleichzeitig
zu vermitteln, dass die Möglichkeiten
zwar vielfältig sind, der „smarte“ Haushalt
jedoch für jeden etwas anderes bedeutet:
„Jeder Kunde ist einzigartig und bringt
individuelle Anforderungen mit. Wer in
einer Wohnung lebt, hat andere Anforderungen an Komfort und Sicherheit als ein
Kunde, der in einem Haus lebt. Smarte
Lösungen bedingen daher auch immer
das Abfragen der individuellen Situation
und die Beratung durch die Experten im
Elektro-Fachhandel und -Gewerbe“, betonte Indzi Kodba, Geschäftsfeldleiterin
für den Bereich Handel bei Rexel Austria.

Blau mit Wow

Für Walter Grusetchi, Regionalleiter Österreich (Fo.re.), war die Red Zac Messe
einmal mehr eine gute Gelegenheit, positive Stimmung zu vermitteln und neue
Händler – sowie bestehende besser –
kennen zu lernen. Dafür setzte man mit
METZ blue auch den entsprechenden
Themenschwerpunkt: „Viele Händler
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
industriell fokussierte Denken in Produktion und Produktentwicklung, mehr
auf die Bedürfnisse der Endkonsumenten
auszurichten. Das Ergebnis war eine neue
Designsprache abseits des Einheitslooks
in der Braunware und bei den Kleingeräten.

ÜBER DIE GEWÄHRLEISTUNGSÜBER DIE GRUNDIG-BILANZ. Nach
RICHTLINIE DER EU. Nach dem Be- sieben verlustreichen Jahren hatte das

schluss der EU-Gremien, die Gewährleistung auf zwei Jahre zu verlängern samt
Beweislastumkehr in den ersten sechs
Monaten, sahen viele in der Branche
ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt und eine Belastungslawine auf den
Fachhandel zurollen. Die Richtlinie trat
zwar erst am 1.1.2002 in Kraft, Konsumentenschutzministerin Barbara Prammer kündigte aber bereits eine möglichst
rasche Umsetzung an, obwohl die einzelnen Mitgliedsstaaten hier zweieinhalb
Jahre Spielraum hatten. Bundesgremialvorstand Wolfgang Krejcik gab sich ob
des Ansinnens kämpferisch, befürchtete
er doch einen Wettbewerbsnachteil für
den heimischen Handel. Die Industrie
kritisierte vor allem die „pervertierte“ Beweislastumkehr als gefährlich.

ÜBER ALLTAGS-KUNST ODER DIE
BEDEUTUNG VON DESIGN BEI DER
KAUFENTSCHEIDUNG. Denn Phi-

lips verfolgte damals mit seinem „High
Design“-Ansatz den Anspruch, das
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der SOHO-Kunden ging. Diese wollte
man mit „Easy Internet“ um 1 Schilling
pro Minute, den Special Friend Tarif um
88 Groschen/Minute sowie sekundengenauer Abrechnung locken. Verkaufen
müsste der Handel aber schon selbst.

Unternehmen im Geschäftsjahr 1998
erstmals wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Die Vorstände Bruch, Bartl und
Moissl sahen auf der Bilanzpressekonferenz die Trendwende geschafft und gaben
sich vorsichtig optimistisch. Zusätzlichen Schwung sollten neue Produkte wie
Diktiergeräte, DAB-und Internet-Boxen
sowie Navigationsgeräte sowie die Positionierung von Grundig im PremiumTV-Bereich bringen. Außerdem setzte
Grundig auf zusätzliche Impulse von der
IFA – trotz Eintrübung am Konjunkturhimmel.

ÜBER ELEKTRA BREGENZ. Denn
Elektra Bregenz-Vorstand Heinz Böhler
wollte es „wieder wissen“. Nach dem Ausscheiden von Lüder Lueßen hatte er auch
die Marketingleitung übernommen, und
sollte das Groupe Brandt-Sorgenkind
Österreich wieder in umsatzträchtigere
Gewässer steuern. Potenzial schien vorhanden. Zumindest als WW-Anbieter
hatte das Unternehmen den 3. Platz beÜBER DEN WETTBEWERB IM FEST- hauptet.
NETZ. Der dämmerte zu diesem ZeitÜBER DAS VERFLIXTE JAHR 2000.
punkt noch im Dornröschenschlaf dahin.
Vor allem die UTA, Österreichs einziger Der Jahrtausendwechsel warf auch im
bundesweit operierender Festnetzanbieter, FH seinen Schatten voraus, standen doch
rechnete sich gute Chancen aus. Die GF in der Branche nicht nur noch viele nicht
Helmut Schönthaler und Kurt Lüscher 2000-taugliche Geräte herum, sondern
hofften dabei vor allem auf den Fachhan- auch viele ungeklärte Haftungsfragen ins
del, vor allem wenn es um die Ansprache Haus.

Die beste Wahl.
Der Testsieger von Bosch.
Exclusiv Meisterstück – Made in Germany
Vom Konsument als Testsieger bewertet: die 8 kg Maschine von Bosch.
Mehr dazu unter: testsieger.bosch-home.at

„Sehr gut“ bei Dauerprüfung
dank enorm leistungsstarkem und langlebigem EcoSilence Drive, mit 10 Jahre
Motorgarantie.

Top-Werte beim Geräusch
dank laufruhigem EcoSilence Drive Motor
und AntiVibration Design.

„Sehr gut“ in der Kategorie
„Schutz vor Wasserschäden“
dank AquaStop Sicherheitssystem.

* Beim Kauf einer Nespresso Maschine der Marken Nespresso, De’Longhi, Krups, Sage und Turmix erhalten Sie im Aktionszeitraum: 100 Nespresso Kapseln für Nespresso
Maschinen mit einem Verkaufspreis ab € 50; 150 Nespresso Kapseln für Nespresso Maschinen mit einem Verkaufspreis ab € 90; 200 Nespresso Kapseln für Nespresso
Maschinen mit einem Verkaufspreis ab € 150; 300 Nespresso Kapseln für Nespresso Maschinen mit einem Verkaufspreis ab € 400
Alle Nespresso Maschinen mit einem Verkaufspreis unter € 50 sowie Nespresso Professional Maschinen sind von der Aktion ausgeschlossen. Das Angebot ist gültig
solange der Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Voraussetzung für die Einlösung des Gutscheins ist die
exklusive Mitgliedschaft bei Nespresso. Die Aktionsbedingungen entnehmen Sie bitte dem Aktionsfolder oder unter www.nespresso.com/promotion/at.

