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Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

E s ist zum aus der Haut fahren: Entweder 
sind es fehlende Informationen, die einen 

immer wieder verleiten, blödsinnige Entschei-
dungen zu treffen, oder es ist die subjektiv ein-
geschränkte Sicht auf die Realität. Aber was 
macht eine Entscheidung überhaupt zu einer 
falschen? Lässt sich das erst im Nachhinein 
beurteilen, wenn ihre Folgen sichtbar wer-
den?  Oder lässt sich das daran festmachen, 
dass die Schlüsse, die man gezogen hat, logisch 
betrachtet schlicht fehlerhaft waren? Und wer 
entscheidet das? 

Der Ethiker Peter Singer hat in seinen Theo-
rien immer wieder den „unparteiischen Beob-
achter” bemüht (auch „Standpunkt des Uni-
versums” oder „Blick von Nirgendwo”). Was er 
damit meint ist die Perspektive, die jemand einnehmen würde, 
der einen Sachverhalt frei von Eigeninteressen und völlig unbe-
einflusst betrachtet. Aber ist es auch praxistauglich? Können wir 
jemals aus unserer Haut heraus und Entscheidungen „objektiv” 
treffen – das große Ganze im Auge haben? Eher nicht.

In den vergangenen Jahren haben mich immer wieder be-
stimmte Fragen beschäftigt: Warum treffen Unternehmen mit 
schöner Regelmäßigkeit Entscheidungen, die ihnen und dem 
gesamten Markt am Ende des Tages nachhaltig schaden? War-
um sind die Preise in manchen Produktgruppen (TV!) auf ei-
ner noch nie dagewesenen 
Talfahrt und ziehen die real 
erzielbaren Spannen unauf-
haltsam nach unten? Warum 
werden in Online-Shops Pro-
dukte oft billiger angeboten, 
als der Händler im Einkauf dafür bezahlt (ohne Mehrwertsteu-
er!)? Warum verkaufen sich Händler mit Haut und Haaren an 
Amazon und Co und setzen damit ihre Existenz aufs Spiel? Und 
warum lassen sich Lieferanten mit den ewig gleichen Schmähs 
und Drohgebärden von Einkäufern diverser Großvertriebsfor-
men in die Knie zwingen? „Wenn nicht ich, dann der Mitbe-
werb”, ist die häufigste Antwort, die man auf solche Fragen be-
kommt. Aber ist das schlüssig?

Die Spieltheorie, die sich trotz ihres Namens mit sehr praxis-
nahen Konfliktsituationen auf allen sozialen Spielfeldern be-
schäftigt, hat eine Antwort: Es ist bis zu einem bestimmten 
Maß höchst rational (scheinbar) irrationale Entscheidungen zu 
treffen, die am Ende des Tages für alle Beteiligten weit weg von 
einer optimalen Lösung sind. Das zeigt auch das bekannte Ge-
dankenexperiment des  „Gefangenendilemmas”.

 Dessen Setting ist nicht kompliziert: Zwei Kriminelle, Franz 
und Karl, werden eines Bankraubs verdächtigt, geschnappt und 
in getrennte Zellen gesperrt. Die Verhaftung überrascht die 
beiden derart, dass keine Zeit bleibt, um sich für die getrennt 
geführten Verhöre abzusprechen. Für jeden der Täter gibt es 
zwei Optionen: Schweigen (bzw. die Tat bestreiten) oder Ge-
stehen. Dabei gilt: Gesteht einer der beiden, während der an-
dere schweigt, kommt Ersterer frei, der Schweiger wandert für 
10 Jahre ins Gefängnis. Gestehen beide, gibts für jeden 6 Jahre 
Haft. Schweigen beide, kommen sie aufgrund der nicht ganz 
überzeugenden Beweislage mit jeweils zwei Jahren davon.Wofür 
werden sich die Gefangenen – jeder für sich – entscheiden?

Für einen übergeordneten Beobachter wäre 
die Lösung klar: Beide müssen schweigen und 
die Mindeststrafe ausfassen. Wenn sowohl 
Franz als auch Karl jedoch nachdenken und 
ihre Optionen abwägen, gibt es nur eine rati-
onale Lösung: Sie werden beide gestehen und 
jeder für 6 Jahre ins Gefängnis wandern. Diese 
scheinbare Unvernunft entpuppt sich bei nä-
herer Betrachtung nämlich als höchst rational, 
weil weder Franz noch Karl wissen, wie sich 
der jeweils Andere entscheiden wird. Sobald 
Franz also daran denkt zu schweigen, wird 
ihm die Gefahr bewusst, dass er die Höchst-
strafe ausfasst, wenn Karl redet. Gesteht er je-
doch und Karl schweigt, dann ist er sofort frei. 
Selbst wenn Karl auch gesteht, gibts nicht die 
Höchststrafe, sondern „nur” 6 Jahre. Die glei-

chen Überlegungen plagen natürlich Franz – und beide treffen 
eine subjektiv richtige, objektiv jedoch grundfalsche Entschei-
dung. Das ist auch in unserer Branche an der Tagesordnung...

John Nash hat bereits 1950 die mathematischen Grundlagen 
für Entscheidungen in Konfliktsituationen geschaffen und he-
rausgefunden, dass es so etwas wie eine Gleichgewichtssituati-
on gibt, die sich einstellt, wenn man von rationalem Verhalten 
der Konfliktparteien ausgeht. Dieses „Nash-Gleichgewicht” ist 
dann erreicht, wenn keiner der Beteiligten seine Lage verbessern 
kann, indem er alleine(!) von seiner aktuellen Strategie abweicht 

– im Gefangenendilemma 
gestehen daher beide.

Die meisten Manager 
gehen davon aus, dass 
Wirtschaft aus einer un-

endlichen Abfolge kriegerischer Akte besteht, die man entweder 
gewinnt oder verliert. Dahinter steckt die bewiesenermaßen(!) 
falsche Voraussetzung, dass sogenannte Nullsummenspiele die 
Regel sind, in denen das, was einer gewinnt, ein anderer im glei-
chen Maß verliert. Dabei könnte durch umsichtige Kooperati-
on oft ein für alle Beteiligten deutlich besseres Ergebnis erzielt 
werden. Siehe Gefangenendilemma.

Allerdings befinden sich konkurrierende Marktteilnehmer 
im Allgemeinen in einer Situation, die sich iteratives (sich wie-
derholendes) Gefangenendilemma nennt. Das bedeutet, dass 
das „Spiel” nicht nur aus einem einzelnen Schlagabtausch be-
steht, sondern aus vielen hintereinander ausgeführten. Damit 
kann jeder das historische Verhalten des „Gegners” in seine zu-
künftige Entscheidung einbinden und entsprechend reagieren. 
Simulationen zeigen, dass in diesem Fall die Strategie „Tit-for-
Tat” – ich mach das, was du letztes Mal gemacht hast – gut 
funktioniert. Mit einer entscheidenden Einschränkung: Im Fal-
le der Nicht-Kooperation des Gegners schlägt man nicht sofort 
zurück, sondern erst, wenn dieser unbelehrbar durch abermali-
ge Aggression darauf beharrt, weiterhin unkooperativ zu sein.

Nicht unterschätzt werden sollte auch die Wirkung von 
Kommunikation. Selbst wenn dafür  strenge rechtliche Rah-
menbedingungen einzuhalten sind – allein in unserer Branche 
ist da noch viel Luft nach oben...

Sobald Franz also daran denkt zu schweigen, 
wird ihm die Gefahr bewusst, dass er die 
Höchststrafe ausfasst, wenn Karl gesteht

(Un)lösbares          
Dilemma?      
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Laut einer von MediaMarkt präsentierten Studie steht Ös-
terreich am Anbruch des Zeitalters der Sprachsteuerung. 
Demnach nutzen bereits 26% der Befragten Sprachsteue-
rung – vor allem über das Smartphone. Aber auch intelligen-
te Sprachassistenten wie Google Home oder Amazon Alexa 
gewinnen immer breiteren Zuspruch. So erwartet IFA-Ver-
anstalter gfu für 2019 eine Steigerung von 41% beim Absatz 
von smarten Lautsprechern (in Stück). Besonders interessant 
ist die Verknüpfung von Sprachsteuerung mit diversen Smart 
Home-Systemen. Anstatt erst das Smartphone zu zücken, 
oder das Tablet auf dem Couchtisch zu suchen, steuert man 
sein Haus mit seiner Stimme. Aber auch Shopping-Anwen-
dungen oder Mediennutzung per Sprachsteuerung sind häu-
fige Szenarien. Die Science Fiction-Filme der 70er und 80er 
kommen einem da wieder in den Sinn. Aber die Entwick-
lung ist für die Branche nicht deswegen interessant, weil sie 
anscheinend dem im Kino vorgezeichneten Weg nachfolgt, 
sondern weil hier finanzstarke Konzerne wie Google und 
Amazon an einem Ökosystem arbeiten, das bis ins Wohn-
zimmer reicht.  

Wer sich jetzt wegen der Implikationen für die Privatsphä-
re schaudernd abwendet, hat Recht. Die Entwicklung ist 
höchst bedenklich. Nur das wird die Konsumenten nicht 
davon abhalten, trotzdem genau diese Funktionen zu nutzen. 
Ich sehe allerdings hier auch eine Aufgabe für den Fachhan-
del, den Konsumenten beratend zur Seite zu stehen. Da geht 
es nicht darum, den Endkunden diese Entwicklung zu ver-
miesen, sondern sie bei der intelligenten Nutzung der neuen 
Systeme zu unterstützen. Denn die Konsumenten werden 
sich, wie die Erfahrung zeigt, nicht von irgendwelchen Be-
denken bezüglich Datenschutz aufhalten lassen, wenn es ih-
rer Bequemlichkeit entgegenkommt. Der Datenschutz-Kater 
wird zwar irgendwann einmal folgen. Aber dann ist die Party 
schon vorbei. Die Frage lautet daher, wie können wir alle das 
Potenzial von Smart Home und intelligenten Assistenzsyste-
men nutzen, ohne uns mit Haut und Haar irgendwelchen 
Konzernen auszuliefern? 

Ich bin davon überzeugt, die Endkunden werden eine Ver-
trauensperson benötigen, bei der das gesamte Wissen um 
Smart Home, von der Steuerung der verschiedenen Haus-
haltsgeräte, über die damit verbundenen Services, von der 
Shopping-App bis zum Streaming-Dienst für die Unterhal-
tung, bis hin zur notwendigen Netzanbindung zusammen-
läuft. Vernetzte Haushalts- und UE-Geräte, Alarmanlagen 
oder der Breitband-Zugang, der Elektrofachhandel verfügt 
bereits heute über die Türöffner für die Themen von mor-
gen. Mag sein, dass diesen Themen in den Augen vieler noch 
ein „Geek-Image“ anhaftet. Aber der EFH muss jetzt seine 
Vorteile nutzen und ausbauen, um auch in Zukunft von den 
Endkunden hier als kompetenter Ansprechpartner wahr-
genommen zu werden. Dh aber auch, solche Themen wie 
Smart Home und Sprachsteuerung aktiv zu besetzen und das 
auch kommunizieren, bevor sich die Konzerne das Feld zur 
Gänze unter den Nagel reißen. 

DOMINIK SCHEBACH 

SPRACHGESTEUERT

MSH BESTELLT FLORIAN WIESER ZUM ZWEITEN GF

Harmonie-Ausbruch    
Die Media-Saturn-Holding hat ei-

nen zweiten Geschäftsführer. Flori-
an Wieser, bisher GF Finanzen von 
Media-Saturn Deutschland, steigt 
auf und wird nun neben GF Ferran 
Reverter in der Geschäftsführung der 
Holding Platz nehmen. Die Initiative 
zu seiner Bestellung ging von Minder-
heitseigentümer Convergenta aus. Ne-
ben der Bestellung von Wieser haben 
die Gesellschafter nun auch die bisher 
umstrittenen MSH-Jahresabschlüsse für 2016/17 und 2017/18 
festgestellt. Nach den jahrelangen Konflikten zwischen den Ei-
gentümern bemühen sich nun sowohl Mehrheitseigentümer Ce-
conomy (78,33%) und die Convergenta der Familie Kellerhals 
um ein möglichst harmonisches Bild. „Wir freuen uns, dass die 
Gesellschafter gemeinsam einen neuen Geschäftsführer gefunden 
haben, der die Führung des Unternehmens stärken wird. Die Tat-
sache, dass sich CECONOMY unserem Vorschlag angeschlossen 
hat, zeigt, dass beide Gesellschafter auf Augenhöhe agieren“, er-
klärte dann auch Convergenta-GF Ralph Becker.

Auch von Ceconomy-Seite gibt man sich – nach den vergan-
genen Auseinandersetzungen unter den MSH-Gesellschaftern – 
betont harmonisch. Jörn Werner, CEO von Ceconomy, erklärte 
zur Bestellung Wiesers: „Ceconomy und Convergenta arbeiten 
bei der Umsetzung des Kosten-und Effizienzprogramms und 
auch vielen anderen aktuellen Themen konstruktiv und zielo-
rientiert zusammen. Wir sind uns einig, dass es noch großer 
Anstrengungen bedarf, um MediaMarkt Saturn in einem sich 
grundlegend ändernden Marktumfeld zukunftssicher aufzustel-
len. Unser Blick geht nach vorne und nicht in die Vergangen-
heit. Daher freuen wir uns sehr, dass wir die MSH-Geschäfts-
führung kompetent verstärken konnten –und dass nun auch die 
MSH-Jahresabschlüsse festgestellt wurden.“

INTERNETGIGANTEN IM VISIER DER US-BEHÖRDEN 

Gegenwind  
Wenn auch die EU-Wettbewerbsbehör-

den manchmal unangenehm wurden, so 
konnten sich Google, Apple, Amazon und 
Facebook bisher auf die eher lasche Regu-
lierung in ihrem Heimatmarkt verlassen. 
Jetzt wachen allerdings auch die US-Ins-
titutionen auf: Wie US-Medien überein-
stimmend berichten, bereiten sowohl das US-Repräsentantenhaus, 
als auch das US-Justizministerium sowie die Wettbewerbsbehörde 
Untersuchungen gegenüber Google & Co vor. Im Mittelpunkt 
steht der mögliche Missbrauch der Marktmacht dieser Giganten. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1906006

EINBLICK

„Der Anfang war richtig zach.“

SEITE 8

„Mit Z-Wave, ZigBee, Apple Home 
Kit etc kann der Kunde ein Prob-
lem nicht nachhaltig lösen.“
SEITE 18

Die MSH-Geschäftsfüh-
rung wird durch Florian 

Wieser verstärkt.

HINTERGRUND
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UFH steht für  
gelebte Kreislauf-
wirtschaft

Das Prinzip der 
Circular Economy 
basiert auf einem 
nahezu geschlosse-
nen Kreislauf aus 
Produktion, Ent-
sorgung und Wie-
derverwertung von 
Rohstoffen. UFH 

deckt alle Stufen der Kreislaufwirt-
schaft ab und ist damit führender 
Recyclingdienstleister für Hersteller 
und Handel. So übernimmt UFH 
für seine Kunden die Verpflichtun-
gen, die mit der Produktion und dem 
Verkauf von Elektrogeräten entstehen.  
Die – von den Konsumenten bei Sam-
melstellen fachgerecht entsorgten bzw 
bei Händlern zurückgegebenen Elek-
troaltgeräte – werden von UFH mit-
tels eines effizienten Logistiksystems 
abgeholt und gesammelt. Kühlgeräte 
werden in der eigenen Recyclingan-
lage in Niederösterreich – einer der 
modernsten Europas – zerlegt und re-
cycelt. Die daraus gewonnen, wertvol-
len Rohstoffe wie Aluminium, Eisen, 
Kupfer oder Kunststoff werden im 
Anschluss so aufbereitet, dass sie dem 
Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt 
werden können. Diese Sekundärroh-
stoffe werden auf der eigenen Online-
Handelsplattform SECONTRADE 
www.secontrade.com angebo-ten.

Dank des umfassenden Services und 
modernster Recyclingtechnik hat 
sich UFH als verlässlicher Partner der 
Kreislaufwirtschaft etabliert. Dieses 
Selbstverständnis spiegelt sich nun 
auch im neuen Markenauftritt mit 
dem grün-blauen Kreis wider. Weitere 
Infos unter:  www.ufh.at

UFH

FUTURE EXPERT 2020 IN VALENCIA 

Heraus aus dem Alltag  
Insgesamt 32 Expertinnen und Experten ver-

brachten vom 16. bis zum 19. Mai 2019 vier 
spannende Tage im Rahmen der Future Expert 
2020 in Valencia. Sie nutzten die Chance, sich 
außerhalb des Tagesgeschäfts weiterzubilden, 
sowie ein wenig vom spanischen Lebensgefühl 
zu erleben. Das Seminar selbst drehte sich um 
die Frage: Wie komme ich zu mehr Lebensqua-
lität und mehr Freizeit? „Als Unternehmer/in 
ist es wichtig, regelmäßig aus dem Arbeitsalltag 
und dem Tagesgeschäft herauszutreten – auch 
mit dem Ziel, das eigene Unternehmen laufend 
weiter zu entwickeln, erfolgreich zu delegieren und so auch mehr Lebensqualität zu 
gewinnen“, erklärte Expert-GF Alfred Kapfer zum diesjährigen Seminar.  „Die Expert 
Future 2020 ist für mich ein Highlight des Expert-Jahres, denn hier sieht man ein-
fach, wie sehr sich alle Teilnehmer/innen weiterentwickeln!“ 

NEUE PRODUKTE UND WACHSTUMSSTRATEGIE 

Wertgarantie legt nach  
Nach dem neuen Multimediaschutz hat Wert-

garantie auch im Bereich der Braunen und Wei-
ßen Ware nachgelegt. Mit Juni hat der Garan-
tiedienstleister seinen neuen Haushaltsschutz 
gebracht, der sowohl große Haushalt- als auch 
UE-Geräte mit einem Einmalbetrag für bis zu 
fünf Jahre versichert. Zur Vorstellung des neuen 
Produktes beleuchteten Hartmut Waldmann, 
Vorstand International, und Vertriebsleiter Ro-
land Hofer dafür, auch ein wenig die weitere 
Wachstumsstrategie von Wertgarantie. Wald-
mann betont dabei vor allem die Möglichkeit für 
den Fachhandel, mit Wertgarantie sein Dienst-
leistungsangebot zu vergrößern. Mehr dazu auf 
elektro.at - folgen Sie dem Storylink. 

   bietet mehr Information via STORYLINK: 1906007

Wertgarantie-VL Roland Hofer 
und Hartmut Waldmann, Vorstand 

International, stellten den neuen 
Haushaltsschutz und die Wachs-

tumsstrategie von Wertgarantie vor. 

RED ZAC LANDAUER

30. Geburtstag 
Groß gefeiert wird am 14. und 15. Juni bei Red Zac Lan-

dauer in Bad Vöslau. Denn zum 30. Geburtstag lädt das 
Unternehmen zum XL Jubiläumswochenende. Mit tollen 
Angeboten, einem Gewinnspiel sowie einer eigenen Wein-
verkostung und natürlich einer Stärkung für die Gäste soll 
das Jubiläum begangen werden. Das 1989 gegründete Un-
ternehmen versteht sich als Nahversorger im Bezirk. Robert 
und Roswitha Landauer, die Eigentümer, sowie deren Mitar-
beiter legen dabei besonders viel Wert auf Beratung und Ser-
vice. „Kompetenz, Qualität und Verlässlichkeit sind wichtige 
unternehmerische Attribute. Diese Eigenschaften sind uns sehr wichtig, unsere Kun-
den müssen sich immer auf uns verlassen können“, erklärt Robert Landauer. Seit elf 
Jahren ist das Unternehmen zudem bereits Teil von Red Zac. „Dieser Schritt war für 
uns goldrichtig, da wir mit Red Zac einen sicheren und verlässlichen Partner finden 
konnten.“

Robert und Roswitha 
Landauer feiern 30 Jah-

re Red Zac Landauer. 

32 Expertinnen und Experten 
nahmen dieses Jahr am der Future 

Expert 2020-Reise nach Valencia teil.  
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E ine Studie von QVC skizziert ein re-
alistisches Bild, wie wir im Jahr 2038 

leben könnten, und was das für den Han-
del bedeutet. Eine große Rolle spielt dabei 
die so genannte Sharing Economy, also 
„Leihen statt kaufen und besitzen“. Dieses 
Modell wird in mehr und mehr Lebensbe-
reichen Realität. Die einen leihen bzw mie-
ten eine tolle Spiegelreflex-Kamera für den 
bevorstehenden Urlaub, oder eine Drohne, 
weil sie das Adventure-Wochenende aus der 
Vogelperspektive festhalten wollen. Warum 
auch kaufen, wenn man beides doch nur 
für ein paar Tage im Jahr braucht? Andere 
kaufen ihre Hausgeräte nicht mehr, son-
dern mieten sie nur noch. Rundum sorglos 
- im wahrsten Sinne des Wortes.

WEG VOM KAUFEN

Es geschieht eine Abkehr vom Kaufen 
und Besitzen, sagen Experten. Der Han-
del muss sich hier neu orientieren. Eine 
Perspektive bieten neue Leih-, Leasing-, 
Tausch und Mietmodelle, die für gan-
ze Konzepte und Sortimente interessant 
werden. Immer mehr Anbieter springen 
auf. So bietet zB MediaMarkt in Deutsch-
land Unterhaltungselektronik zur Miete 
an - seit 2017 im Onlineshop und seit 
kurzem auch stationär, also bundesweit 
in allen 275 Standorten in Deutschland. 
Kooperationspartner für das Mietangebot 
ist das Berliner FinTech Grover. 

Grover ist in dem Fall auch der Vertrags-
partner für die Kunden. Das wird rasch 
sichtbar, wenn man online auf Media-
Markt.de mieten möchte, denn man 
wird direkt auf die Grover-Seite verlinkt 
und schließt dann dort den Vertrag ab. 
Alle Produkte, die stationär in den Media 
Märkten gemietet werden können, sind 
mit dem Hinweis „Miet mich“ gekenn-
zeichnet. Wie MediaMarkt sagt, stehen ak-
tuell rund 1.500 Elektronikprodukte aus 
den Bereichen TV, Audio, Entertainment, 
Smartphones, Wearables, Neue Medien, 
IT, Foto/Video sowie Haushaltsgeräte zur 

Auswahl. (Anm.: In-
teressant ist der Punkt 
„Haushaltsgeräte“, denn 
weder bei MediaMarkt.
de, noch bei Grover, fin-
det man Haushaltsgerä-
te zum Mieten.)

Den Mietvertrag 
schließt der Kunde 
vor Ort im (Media)
Markt mithilfe seines 
Smartphones und 
eines Mitarbeiters 
(auch hier) mit Gro-
ver ab.  Danach wird 
die Produktauswahl 
direkt mitgenommen. 
Alle Produkte sind 
versichert und kön-
nen ab 1, 3, 6 oder 
12 Monaten Mindest-
laufzeit gemietet wer-
den – ohne Kaution. 
Je länger man mietet, 
desto günstiger wird 
die monatliche Rate. 
Sobald der Kunde 
ein Gerät nicht mehr 
braucht, schickt er es an Grover zurück. 
Behalten ist ebenso möglich. Grover bie-
tet hierfür verschiedene Optionen an.

MIETEN IN ÖSTERREICH 

E&W fragte bei MediaMarkt in Öster-
reich nach, ob das Mietkonzept auch 
hierzulande starten wird. Das Unterneh-
men antwortete, dass für Media-Saturn 
in Österreich kontinuierlich unterschied-
liche und neue Konzepte geprüft würden, 
und dass auch das Thema ‚Mieten statt 
Kaufen‘ ein sehr interessantes sei. Aktuell 
würden verschiedene Varianten geprüft, 
eine landesweite Einführung sei kurzfris-
tig jedoch noch nicht geplant.  

Wer das Mieten von Unterhaltungs-
elektronik in Österreich hingegen sehr 

wohl eingeführt hat, ist ottoversand.at. 
Seit Ende März 2019 können Kunden 
des Onlinehändlers 373 Produkte auf 
monatlicher Basis mieten. Kooperations-
partner ist auch hier das Berliner Start-up 
Grover. Das System ist das selbe wie bei 
MediaMarkt.

Entscheidend für das Funktionieren ei-
nes Mietkonzeptes ist die Aktualität der 
angebotenen Produkte, wie der GF der 
Unito-Group (dem Unternehmen hinter 
ottoversand.at), Harald Gutschi, gegen-
über E&W erklärt „Unsere Kunden wollen 
die neuesten Trendprodukte aus dem Tech-
Bereich nutzen, sich weder langfristig noch 
mit großem finanziellen Aufwand daran 
binden bzw diese erst einmal testen, be-
vor die Kaufentscheidung getroffen wird. 
Flexible Mietzeiträume von mindestens 

„MIETEN STATT KAUFEN“ WIRD IN IMMER MEHR LEBENSBEREICHEN REALITÄT

„Mieter sind  
Wiederholungstäter“
Flexibel und frei sein - das wünschen sich viele. Kein Wunder, dass sich der Trend, Dinge zu mieten, statt zu 
kaufen, immer mehr durchsetzt - ob Auto, Kleidung, Unterhaltungselektronik oder auch Haushaltsgeräte. 
Der Handel muss sich auf diese neue Realität einstellen. Einige Händler haben es schon getan - manche vor 
kurzem und einer (der Vorreiter in Sachen Hausgeräte-Miete in Österreich) schon vor längerer Zeit ...  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Club.Weiss, Unito, MediaMarkt, S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

© Club.Weiss 

Horst Neuböck bietet Kunden mit seinem Club.Weiss ein Rundum-
Sorglos-Paket in Sachen Hausgeräte-Miete. Mit diesem, am Traun-
see aufgenommenen Sujet, wurde im Jahr 2002 dafür geworben.
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einem bis 12 Monaten, faire Preise und 
eine transparente Abwicklung der Mietver-
träge sind dabei besonders wichtig.“ 

Das Vermieten läuft sehr gut in Öster-
reich, wie Gutschi berichtet: „Die Österrei-
cher scheinen sehr mietfreudig zu sein. Wir 
liegen über unseren Plänen und überlegen 
bereits einen Ausbau in neue Sortiments-
bereiche.“ Ottoversand.at sowie auch 
MediaMarkt bieten derzeit ausschließlich 
Produkte aus der UE zum Mieten an. Auf 
die Frage, warum nicht auch andere Ka-
tegorien vermietet werden, erläutert Gut-
schi: „Wir sind davon überzeugt, dass die-
ses Sortiment das größte Potenzial trägt.“ 
Erste Zahlen würden 
diesen Trend auch un-
terstreichen. Otto in 
Deutschland startete 
übrigens Ende 2016 mit 
dem Mietkonzept „OTTOnow“ und hat 
mittlerweile neben Technik, auch schon 
Produkte aus den Bereichen Haushalt, 
Möbel und Sport in das Angebot integ-
riert. Möbel wären auch für Otto Öster-
reich eine Option, wie Gutschi sagt. 

Der Unito GF fasst zusammen: „Mie-
ten statt kaufen ist unsere Antwort auf die 
sich dynamisch verändernden Einkaufs-
gewohnheiten der Kunden. Diese (vor al-
lem die jüngere Generation) wollen heute 
flexible Lösungen für ihre Produktwün-
sche. Mieten ist die perfekte Alternative 
für alle, die nicht lange warten und auf 
nichts verzichten möchten. Neben her-
kömmlichen Kauf- und Finanzierungs-
verträgen ist das Mietkonzept eine boo-
mende Alternative, die dem Zeitgeist der 
Sharing-Economy entspricht.“

NACHHALTIG?

Die einen sagen, das Leihen und Mie-
ten hätte den Vorteil, dass unnötige Käu-
fe vermieden werden und weniger weg-
geworfen wird. Diese Annahme basiert 
vor allem auf langlebigen Produkten, die 
oftmals gebraucht werden können, da sie 

reparierbar sind. Es gibt aber auch Kri-
tiker, die in Sachen Nachhaltigkeit nicht 
unbedingt einen Benefit in der Miete se-
hen. Denn was passiert eigentlich mit den 
Produkten, wenn sie nach einer Mietpe-
riode zurückgegeben werden? Wie die 
Anbieter erklären, werden die Produkte 
geprüft, aufbereitet und je nach Zustand 
weitervermietet. Das geht aber nur solan-
ge das Gerät als neuwertig einzustufen ist, 
denn welcher Konsument möchte ein ab-
gegriffenes Produkt mit Gebrauchsspuren 
mieten? Bei einigen Elektrogeräten ist das 
aus hygienischen Gründen auch gar nicht 
möglich, ua bei Kühlschränken. Können 
Produkte tatsächlich nicht mehr vermie-
tet werden, landen sie in vielen Fällen bei 
irgendwelchen Großhändlern oder sie 
werden in Spezialbetrieben entsorgt, wie 
bei Otto in Deutschland zum Beispiel.

VORREITER IN ÖSTERREICH

Einer, der einen anderen Weg geht als 
die anderen, ist Horst Neuböck, GF des 
Club.Weiss und Vorreiter in Sachen „mie-
ten statt kaufen“ in Österreich. Begonnen 
hat alles im Jahr 1997, als Trude Fröschl, 
damals eine Mitarbeiterin bei Siemens 
Hausgeräte, aus ihrem Dänemark-Urlaub 
ein „Ratenzahl-Flugblatt“ für Hausgeräte 
mitbrachte. Sie zeigte es Franz Schlechta 

(damaliger Siemens 
Hausgeräte GF) und 
Horst Neuböck und die 
beiden waren der An-
sicht, dass man so etwas 

in der Art ja auch in Österreich anbieten 
könnte. Sie hatten dabei allerdings eher 
ein Miet-, als an ein Finanzierungsmo-
dell im Sinn, gemäß dem Motto „Nutzen 
statt besitzen - Bezahle für saubere Wä-
sche, dann wenn Du sie brauchst.“ 

Neuböck blickt zurück: „Wir waren ein-
einhalb Jahre damit beschäftigt ein Kon-
zept auf die Beine zu stellen. Erst Ende der 
90iger Jahre, gingen wir an die Öffentlich-
keit. Im Dezember 1999 wurde der erste 
Mietvertrag unterschrieben. Wir waren 
die ersten Anbieter so eines Konzeptes in 
Österreich.“ Am Anfang lief es unter dem 
Namen „extra rent“, da zu der Zeit nur mit 
Siemens Extraklasse zusammengearbeitet 
wurde. Nach der Zusammenlegung von 
Siemens und Bosch zur BSH Österreich 
wurde aus dem Verein „Extraklasse von 
Siemens Österreich“ der „Mittelstands-
kreis Österreich“. Seit Oktober 2016 ist 
der „Club.Weiss“ am Ruder, mit Horst 
Neuböck als Chef. Das Hausgeräte-Port-
folio wurde über die Marken der BSH hi-
naus zu beachtlichem Umfang ausgebaut.

Auf die Frage, ob das Mietmodell gleich 
vom Start weg gut angenommen wurde, 

sagt Neuböck: „Nein! Der Anfang war 
richtig zach! Lediglich in drei Regionen 
interessierte man sich für uns. Wir brach-
ten damals österreichweit im Schnitt einen 
Mietvertrag pro Werktag, also aufs Jahr 
gesehen rund 200, unter Dach und Fach. 
Nur zum Vergleich: Alleine im Jahr 2018 
wurden mehr als 2.000 Verträge abge-
schlossen. Wir haben also verzehnfacht.“

Es ist ua Neuböcks Hartnäckigkeit zu 
verdanken, dass am Projekt „mieten statt 
kaufen“ festgehalten wurde. „Im Jahr 
2004 stellten wir fest, dass wir mit der 
Entwicklung nicht zufrieden sind. Wir 
gaben uns noch eine Chance bis Ende 
des Jahres. Sollte es bis dahin nicht lau-
fen, drehen wir alles ab, lautete der Plan. 
Eine Kollegin und ich tourten dann 
durch Österreich, um das Thema zu be-
werben und siehe da, es hat funktioniert. 
Wir lernten daraus, dass man einfach nur 
darüber sprechen muss – dann läufts“, 
blickt Neuböck zurück. Es dauerte also 
tatsächlich vier Jahre bis das Vorhaben 
fußte, „aber seit dem boomt es mehr oder 
weniger“, so der Ebenseer. 

DAS SYSTEM FUNKTIONIERT

Das System funktioniert, weil alle Be-
teiligten davon profitieren, wie Neuböck 
sagt: „In erster Linie der Konsument und 
der Handel, aber auch die Industrie. Auf 
Seite des Konsumenten werden Bedürf-
nisse gestillt, denn wir vermieten Haus-
haltsgeräte des täglichen Bedarfs. Jeder 
muss waschen, kühlen, geschirrspülen, 
etc und das am liebsten ohne viel Auf-
wand und ohne sich großartig Gedanken 
machen zu müssen. Nicht einmal um das 
Waschmittel muss man sich kümmern, 
wenn man nicht will. ‚Rundum Sorglos‘ 
lautete einst unser Claim und das trifft es 
ganz gut.“ 

© Jungwirth, Unito

© MediaMarkt

Harald Gutschi sagt: „Mieten statt kaufen ist 
unsere Antwort auf die sich dynamisch verän-
dernden Einkaufsgewohnheiten der Kunden.“

Seit 2017 kann man auf mediamarkt.de 
Geräte mieten. Nun wurde das Service auch 

auf das Stationärgeschäft ausgeweitet. 

Der Anfang war richtig zach!

Horst Neuböck
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Wie Neuböck vorrechnet, ist der Kon-
sument im Schnitt mit einem Euro pro 
Tag dabei. Mit diesem Betrag sind zB 
Waschmaschine, Waschmittel, Garantie 
sowie etwaige Serviceeinsätze abgedeckt. 
Die Miete ändert sich während der Ver-
tragslaufzeit  garantiert nicht – „egal ob 
die Zinsen steigen oder das Waschmittel 
teurer wird. Diese Sicherheit geben wir“, 
betont der Club.Weiss GF. 

Händler haben den Vorteil, dass sie für 
die Geräte (und die dazugehörigen Leis-
tungen wie Lieferung und Installation) 
genau die Summe bekommen, die sie in 
Rechnung stellen. „Da wird nicht über 
den Preis diskutiert!“, betont Neuböck. 
Soll heißen, der Club.Weiss kauft den 
Händlern die Geräte, die vermietet wer-
den, inklusive etwaiger 
Serviceleistungen zum 
vollen Preis ab. Die 
Miete zahlt der Konsu-
ment dann monatlich 
an den Club.Weiss, mit 
dem auch der Vertrag abgeschlossen wird. 
Sollte es irgendwann nach Ablauf der 
Herstellergarantie zu Reparaturen seitens 
des Händlers kommen, bekommt er auch 
dafür vom Cub.Weiss das Geld.

Neuböck bringt einen weiteren großen 
Vorteil für den Handel ins Spiel. Kunden, 
die auch Reinigungsmittel oder Kaffee im 
Vertrag inkludiert haben, müssen diese 
nämlich im Geschäft des Händlers abho-
len. „So erzeugen wir bei den Händlern 
im Geschäft regelmäßig Frequenz.“ Der 
Club.Weiss - und auch die Händler - ver-
dienen an den Reinigungsmitteln übri-
gens nichts. Diese werden ausschließlich 
zu dem Zweck angeboten, um Leute in 
die Geschäfte der Händler zu bringen.

„VOI SUPER!“

Julian Kreuzer, GF von Elektro Schus-
ter in Pöchlarn, ist Mitglied beim Club.
Weiss und er findet das System „voi su-
per!“, wie er sagt. Interessiert sich ein 
Kunde von Elektro Schuster für ein 

Mietgerät, wird gleich vor 
Ort im Geschäft auf ei-
ner Online-Plattform die 
monatlich zu zahlende 
Ratenhöhe (die sich aus 
Gerätepreis und etwaigen 
Serviceleistungen ergibt) 
errechnet und die Bonität 
des Kunden geprüft. Wie 
Kreuzer bestätigt, ist die 
Zielgruppe breit gestreut: 
„Bei uns werden Geräte 
von nicht so gut verdie-
nenden Leuten genauso 
wie von gutsituierten 

Menschen gemietet. Es hat ja auch viele 
Vorteile, denn es handelt sich um tolle 
Marken, die man gegen eine relativ ge-
ringe Rate inklusive Versicherungsschutz 
bekommt.“ Wie der Elektrohändler an-
merkt, ist bei ihm der 
Verkauf von Premium-
marken spürbar an-
gestiegen, seit dem er 
Mitglied im Club.Weiss 
ist. „Die Leute mieten viel eher ein Gerät 
von Miele, als dass sie es kaufen würden.“

VON A BIS S

Das Markenportfolio im Club.Weiss 
umfasst Miele, AEG, Liebherr, Bosch, Sie-
mens, Gorenje, Nabo und Nivona. Mit den 
angebotenen Geräten werden nahezu alle 

Haushaltsbereiche ab-
gedeckt: von Waschen, 
Trocknen, Spülen, Küh-
len und Gefrieren, bis 
hin zu Kochen, Saugen 
und Espresso. Auf die 

Frage, warum der Club.Weiss nicht auch 
Unterhaltungselektronik oder Telekom 
anbietet, wie zB MediaMarkt in Deutsch-
land oder Otto, erklärt Neuböck: „Die 
Ausfallsquote, also das Risiko, dass jemand 
nicht bezahlt, ist bei der Unterhaltungs-
elektronik höher, da es sich um emotiona-
le Produkte handelt, die man zum Leben 
nicht unbedingt braucht. Haushaltsgeräte 
braucht man hingegen sehr wohl im täg-
lichen Leben und dementsprechend gerin-
ger ist die Gefahr, dass jemand die Raten 
nicht zahlt.“ Neuböck spricht aus eigener 
Erfahrung. Der Club.Weiss startete vor 
rund zwei Jahren mit dem Vermieten von 
Unterhaltungselektronik, hörte Ende 2018 
aber wieder auf damit.  

Beim Club.Weiss mietet man Geräte 
für 66 Monate. Dann läuft der Vertrag 
aus und die Geräte bleiben beim Konsu-
menten. Dieser nutzt sie für gewöhnlich 
weiter bis zur ersten anstehenden Repa-
ratur, lässt diese aber nicht durchführen, 
sondern  mietet das nächste Gerät. Nur 
rund 20% schließen gleich nach Ablauf 

des alten, einen neuen Mietvertrag ab, 
wie Neuböck berichtet: „Mieter sind 
Wiederholungstäter. Hat jemand einmal 
ein Hausgerät gemietet, dann tut er es 
immer wieder und weitet das auch auf 
andere Gerätekategorien aus. Wir ha-
ben Kunden, die von Beginn an bei uns 
mieten und mittlerweile beim 18. Gerät 
sind.“ Übrigens: Wenn Geräte an den 
Club.Weiss zurückgehen, was sehr selten 
passiert, werden diese einem karitativen 
Zweck zur Verfügung gestellt. 

STÄRKER VERANKERT

Hat sich der Konsument in Sachen 
mieten verändert? „Ja“, sagt Neuböck. 
„Das Thema ‚nutzen statt besitzen‘ ist in 
der Bevölkerung viel stärker verankert, 
als noch vor ein paar Jahren, und im-

mer mehr Leute - vor 
allem jüngere - grei-
fen darauf zurück.“ So 
wie Julian Kreuzer sagt 
auch Horst Neuböck, 

dass die Zielgruppen für das Mieten breit 
gestreut sind. „Wir bedienen alle Alters-
klassen und Einkommensklassen, mie-
ten ist nicht nur ein Thema für einkom-
mensschwache Leute! Zu uns kommen 
ua Wohnungsvermieter, Studenten-WGs, 
Haushaltsgründer oder Ferienwohnungs-
besitzer.“ Es zahlt sich ja auch tatsächlich 
aus, wie Neuböck vorrechnet. So kann ein 
vollausgestatteter Haushalt (also waschen, 
trocknen, spülen, kühlen, etc inklusive 
Wasch- und Geschirrspülmittel) in Miete 
unter 100 Euro kosten. „Wir warben einst 
mit dem Motto ‚7 unter 100‘. Dabei ging 
es um sieben Haushaltsgeräte inklusive 
Reinigungsmittel für insgesamt 93 Euro 
Miete im Monat“, erzählt Neuböck.  

KONKURRENZLOS

Der Club.Weiss hat keine Mitbewer-
ber in Österreich, wie Neuböck sagt. „So, 
wie wir, macht das keiner. Wir sind die 
einzigen in Österreich, die dem Handel 
so ein Konzept anbieten.“ Die beiden 
großen Mietkonzept-Anbieter Ottover-
sand.at und MediaMarkt in Deutschland 
erachtet Neuböck nicht als Konkurrenz. 
Er begrüßt sie viel eher, denn: „Endlich 
ist da jemand am Markt, der die nöti-
ge Größe und Werbemacht hat, um auf 
das Thema Miete aufmerksam zu ma-
chen. Wir als Club.Weiss sind zu klein, 
um ganz Österreich aufzuklären. So vie-
le Leute wissen noch gar nicht, dass es 
diese Angebote gibt! Deshalb muss man 
aktiv darüber reden, auch und vor allem 
die Händler, die es anbieten. Wir sehen: 
Mitglieder, die sich mit dem Miet-Thema 
beschäftigen, es aktiv bereden und bewer-
ben, sind richtig erfolgreich damit.“

Horst Neuböck (im Bild mit Guggi Spitzer) ist mit seinem 
Club.Weiss Vorreiter in Sachen „Mieten“ in Österreich. 

© S. Bruckbauer

 Da wird nicht über den Preis 
diskutiert!

Horst Neuböck

Die Leute mieten viel eher 
ein Gerät von Miele, als dass 

sie es kaufen würden.

Julian Kreuzer

OPTIMA  INVERTER  M
OTOR

E R W E I T E RT E  G A R A N T I E

Innovative und effi ziente 
Einbaugeräte bieten Sicherheit 
und erleichtern den Alltag 
für viele Jahre.
Kompromisslose Alltagstauglichkeit, Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind heraus-

ragende Eigenschaften von elektrabregenz-Einbaugeräten. Um noch mehr Sicherheit 

zu gewährleisten, auch über die Basis-Garantiezeit hinaus, bietet elektrabregenz eine 

12-Jahre-Komponentengarantie auf ausgewählte Geräte. Für viele Einbaugeräte bieten 

wir eine 2 + 3 Jahre Garantie-Erweiterung, damit unsere 

Kunden für viele Jahre auf der sicheren Seite sind.

Entdecken Sie mehr unter:

www.elektrabregenz.com
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Mieten statt kaufen – ein Trend auf dem juristischen Prüfstand
Die Miete von diversen elektronischen 

Geräten kommt immer mehr in Mode. 
Was bedeutet das für Händler? Was ist 
der Unterschied zum Kauf und was ist ein 
Verleih? Welche Rechte und Pflichten be-
stehen, muss man einen Vertrag aufsetzen? 

Beim Kauf geht bekanntlich das Eigen-
tum auf den Käufer über. Es bestehen 
Gewährleistungsansprüche des Käufers, 
der Händler kann freiwillig Garantie ein-
räumen und sich überlegen, was er für Ser-
vice-Leistungen in Rechnung stellen will. 
Bei der Miete bleibt der Händler natürlich 
Eigentümer, räumt aber dem Kunden ein 
Nutzungsrecht an der Sache ein. Es bedeu-
tet aber auch, dass im Rahmen der Miete 
die Abnutzung einberechnet und das Gerät 
in einem benützungstauglichen Zustand 
gehalten werden muss. Leidet das Gerät an 
Altersschwäche oder gibt ein Teil des Ge-
rätes den Geist auf, ohne dass der Kunde 
etwas dafür kann, muss sich der Händler 
darum kümmern, sprich dafür Geld in die 
Hand nehmen bzw. allenfalls ein neues 
Gerät zur Verfügung stellen. All das muss 
sich natürlich in der gewählten Höhe der 

Miete widerspiegeln. Rein rechtlich macht 
es keinen Unterschied, ob ein neues oder 
ein gebrauchtes Gerät vermietet wird. Das 
ist beim Verkauf anders; bei neuen Gerä-
ten können gegenüber dem Konsumen-
ten die Gewährleistungsansprüche nicht 
eingeschränkt werden, bei gebrauchten 
Geräten kann die Gewährleistungsfrist 
nach dem Konsumentenschutzgesetz auf 
ein Jahr verringert werden. Grundsätzlich 
gibt es bei der Vermietung auch keine Ein-
schränkungen, was vermietet werden darf; 
die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit 
wird dem bisweilen Einhalt gebieten.

Es empfiehlt sich, bei der Vermietung 
von Geräten eine Vereinbarung mit dem 
Kunden abzuschließen. Geregelt werden 
sollte, wer die Kosten für den An- bzw Ab-
transport des Gerätes trägt, wie mit Män-
geln umzugehen ist – zum Beispiel sollte 
die Verpflichtung des Mieters vorgesehen 
werden, das Gerät nach Erhalt auf Funk-
tionstüchtigkeit und Vollständigkeit zu 
überprüfen und allfällige Mängel anzuzei-
gen. Geregelt werden sollte auch, was im 
Falle einer Reparatur passiert und ob ein 

Ersatzgerät zur Ver-
fügung gestellt wird 
oder alternativ für 
den Zeitraum, in 
dem das Gerät nicht 
zur Verfügung steht, 
die Miete nicht zu 
entrichten ist. Des 
Weiteren sollte die 
Mietdauer und 
Kündigungsfristen sowie außerordentliche 
Kündigungsgründe schriftlich festgehalten 
werden. Der Mieter ist verpflichtet, das Ge-
rät zweckgerichtet zu verwenden. Bei nicht 
fach- und sachgerechter Anwendung des 
Gerätes haftet der Kunde natürlich – Be-
weisprobleme gibt es diesbezüglich leider 
öfter. Zerstört der Kunde das Gerät, so hat 
er dem Vermieter Schadenersatz zu leisten. 
Bei gebrauchten Geräten, und das ist ein 
vermietetes Gerät ab dem ersten Einsatz, ist 
der Zeitwert des Gerätes zu ersetzen. 

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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Innovative und effi ziente 
Einbaugeräte bieten Sicherheit 
und erleichtern den Alltag 
für viele Jahre.
Kompromisslose Alltagstauglichkeit, Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind heraus-

ragende Eigenschaften von elektrabregenz-Einbaugeräten. Um noch mehr Sicherheit 

zu gewährleisten, auch über die Basis-Garantiezeit hinaus, bietet elektrabregenz eine 

12-Jahre-Komponentengarantie auf ausgewählte Geräte. Für viele Einbaugeräte bieten 

wir eine 2 + 3 Jahre Garantie-Erweiterung, damit unsere 

Kunden für viele Jahre auf der sicheren Seite sind.

Entdecken Sie mehr unter:

www.elektrabregenz.com
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A m 22. und 23. Mai herrschte in 
Asten geschäftiges Treiben: Die 

heurige Baytronic Hausmesse stand auf 
dem Programm – mit allem, was für den 
oberösterreichischen Distributor seit Jah-
ren traditionell dazugehört: Angefangen 
bei der großzügigen Präsentation der Pro-
duktneuheiten von Nabo, LG sowie den 
weiteren Distributionsmarken auf über 
300 m2 Ausstellungsfläche bis hin zu Speis 
und Trank für die Besucher. Und die ka-
men diesmal besonders zahlreich, wobei 
insbesondere das Interesse an den angebo-
tenen Workshops extrem hoch war.

UMFASSENDES ANGEBOT 

Das Workshop-Programm umfasste 
vier Themenbereiche, die in je 45-mi-
nütigen Sessions mehrmals täglich an-
geboten wurden. Neben den Neuheiten 
des LG Line-ups 2019 (inkl webOS 4.5, 
OLED und NANO CELL), LG Hotel 
TV und Professional Display sowie den 
NABO-Neuheiten bei TV-/Consumer-, 
Haushalts- und Klimageräten gab es erst-
mals auch einen Workshop zu LG Klima-
technik, bei dem das Sortiment und die 
Technologien vorgestellt wurden. 

„Wir können uns über die Besucherfre-
quenz nicht beschweren”, stellte Produkt-
Marketingmanager Jan Königsberger fest. 
„Schon im Vorfeld der Hausmesse hatten 
wir heuer extrem viele Anmeldungen – 
mehr als je zuvor und gerade auch zu den 
Workshops, die durchwegs voll waren. 
Dazu hat sicher der bei uns neue Bereich 
LG Klimageräte einen entsprechenden 
Beitrag geleistet.”  

NEUE RICHTUNG 

Mit der bereits vor einigen Wochen an-
gekündigten Forcierung des Bereichs 
Klimatechnik (siehe dazu auch E&W 
4/2019 bzw elektro.at via Storylink 
1904026), der im Rahmen der Haus-
messe natürlich entsprechend präsen-
tiert wurde, will Baytronic ein weiteres 
Geschäftsfeld nachhaltig etablieren. Hier 
stellte Baytronic neben den vielfälti-
gen und bestens bewährten mobilen 

Lösungen – von Raumklimageräten über 
Turm-, Stand- und Tischventilatoren bis 
hin zu Luftkühlern und -entfeuchtern – 
auch die erste semiprofessionalle Anlage, 
das Split-Klimagerät Nabo Easy Con-
nect 12000 (UVP 899 Euro) vor. Dieses 
Nischenprodukt, das durch vorgefüllte 
Kupferrohrleitungen einfach und ohne 
Kältetechniker in Betrieb zu nehmen ist, 
schlägt die Brücke zu den professionellen 
Klimageräten von LG, die sich seit kur-
zem ebenfalls im Sortiment befinden. 

BAYTRONIC HAUSMESSE: VIELE NEUHEITEN, VIELE BESUCHER

Alles unter einem Dach
Die Baytronic Hausmesse ist seit Jahren eine Bank – für angesagte Produktneuheiten, ein abwechslungsrei-
ches Workshop-Programm, knackige Messeangebote sowie die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre 
aus erster Hand zu informieren. Dem war heuer nicht anders und die Besucherzahl in Asten ergo neuerlich 
hoch, die Stimmung erwartungsgemäß gut. 

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

Mit einer gewohnt umfassenden Produktausstellung hatte Baytronic für sämtliche Interes-
senslagen etwas zu bieten – mit klarem Fokus auf die beiden Marken Nabo und LG. 

DIE BAYTRONIC HAUSMESSE 2019 
lockte am 22. und 23. Mai wieder zahlrei-
che Handelspartner nach Asten. 

BEI DEN BESUCHERN
konnte der Distributor heuer besonders mit 
seinem Workshop-Angebot punkten. 

NEU IM SORTIMENT
sind Klimageräte von LG und damit eine 
breite Palette professioneller Lösungen. 

AM PUNKT

Dem Bereich Klimatechnik wurde heuer besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt – hier von Baytronic-AD 

Karl Heinz Hölzl (li.) und Maximilian Scharf (Fa. Ex-
pert Scharf). Links: Eine Digital Signage-Lösung von 

LG zeigte die Möglichkeiten professioneller Displays.
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A uf der Baytronic Hausmesse 
war LG nicht nur mit Pro-

duktneuheiten prominent vertre-
ten, sondern hatte auch in Sachen 
Marketing etwas Besonderes pa-
rat: Mit gleich zwei parallel lau-
fenden Cashback-Aktionen wird 
der Handel in den kommenden 
Wochen tatkräftig unterstützt. 

„EISKALT SPAREN!” 

Bei der noch bis 31. Juli 2019 
laufenden Kühlen-Cashback-
Aktion „Eiskalt sparen!” erhalten 
Konsumenten bis zu 200 Euro 
des Kaufpreises für ausgewählte 
LG Kühlgeräte zurück. Die Akti-
on umfasst die InstaView Door-in-Door 
Modelle GSX961MTAZ, GSX961NEAZ 
und GSX960NEAZ (je 200 Euro Cash-
back) sowie die Kühl-Gefrierkombinati-
onen GBB92STAXP, GBB72SADXN, 
GBB72PZEXN und GBB60SAGFS (je 
120 Euro Cashback). Konsumenten ha-
ben nach dem Kauf bei teilnehmenden 
österreichischen Fachhändlern bis zum 
30. August 2019 Zeit, ihr Aktionsgerät 
auf der Aktionswebseite www.lg-promoti-
on.at/eiskaltsparen zu registrieren.

SOMMERCASHBACK  

Nach dem gleichen Schema funktio-
niert die Sommercashback-Aktion für LG 
4K TVs. Im Aktionszeitraum bis 22. Juli 
2019 erhalten Kunden bis zu 500 Euro 
des Kaufpreises für ausgewählte NANO 
CELL und OLED TV-Modelle zurück. 
Teilnehmende Aktionsgeräte sind die 
NANO CELL TVs 75” SM9000PLA (500 
Euro Cashback), 65” SM90107LA (350 
Euro Cashback), 55” SM90107LA ( 300 
Euro Cashback) und 49” SM90007LA 

(250 Euro Cashback) sowie die OLED 
TVs 65” E97LA (500 Euro Cashback) 
und 55” E97LA (300 Euro Cashback). 
Für die Rückerstattung des angegebenen 
Betrags müssen Konsumenten ihr bei teil-
nehmenden österreichischen Fachhänd-
lern erworbenes Aktionsgerät bis zum 19. 
August 2019 unter www.lg-promotion.at/
sommercashback2019 registrieren. 

HOHE ERWARTUNGEN 

Für CE-Director Andreas Kuzmits setzt 
LG mit diesen beiden Cashback-Aktionen 
ein klares Signal, dass man am Markt aktiv 
agieren will und bereit ist, etwas für die 
Ankurbelung des Geschäfts zu tun – ge-
rade in Hinblick auf das „Sommerloch”. 
Dass Cashback-Aktionen ein probates 
Mittel sind, haben die Erfahrungen aus 
dem vergangenen Herbst gezeigt: „Die 
Aktion bei TV-Geräten im Herbst hat 
für signifikantes Wachstum gesorgt und 
unsere Marktanteile nachhaltig auf über 
20% gehoben – Tendenz weiter steigend.“ 
Besonders erfreulich ist für Kuzmits die 
Entwicklung im Fachhandel: „Im Fach-
handel waren wir – erstmals in Österreich 
– im März Marktführer bei TV und auch 
im April konnten wir die Spitzenposition 
behaupten – daher bin ich sehr zuversicht-
lich für die nächsten Monate.” Immerhin 
mache OLED bei 55“-TVs wertmäßig be-
reits ein Viertel des Marktes aus, bei 65“-
TVs sogar schon ein Drittel, und LG will 
mit der angekündgten OLED- und Groß-
zoll-Offensive weiter am Drücker blei-
ben – gerade im Fachhandel: Mit „Make 
Fachhandel great again mit LG OLED 
Techologie”, hatte Kuzmits sofort den pas-
senden Slogan parat und auch einen guten 
Tipp: „Am POS statt zwei 32“-TVs lieber 
einen 65- oder 70-Zöller zeigen.”  

Bei der Sommercashback-Aktion winken bis zu 500 
Euro – im Bild CE-Director Andreas Kuzmits und Mana-

ging Director Chan Yoon Woo samt neuem OLED-TV.

LG KURBELT MIT ZWEI AKTIONEN DEN ABVERKAUF AN

Cashback im Doppelpack
„Der Vorverkauf bei mobilen Kli-

mageräten war sehr gut, ebenso das 
Echo auf die Easy Connect”, so Kö-
nigsberger, der hofft, in Zukunft mehr 
Fachhandelspartner für dieses Ge-
schäftsfeld begeistern zu können. „Mit 
dem selbst installierbaren Split-Gerät 
von Nabo kann der Händler eruieren, 
ob in seiner Region Nachfrage nach 
solchen bzw wirklich professionellen 
Lösungen besteht und natürlich Er-
fahrung auf diesem Gebiet sammeln 
– und wenn‘s läuft, kann bzw sollte er 
sich für professionelle Anlagen einen 
eigenen Kältetechniker einstellen.” In 
einer solchen etwaigen Übergangs-
phase – dh falls es keinen Kältetech-
niker im Unternehmen gibt – kann 
zur Installation von LG Klimageräten 
eine Kooperation mit der österreich-
weit tätigen Fa. Johnson genutzt wer-
den. „Was aus Sicht des Händlers aber 
schade ist, da dann ja der Profit aus 
der Installation fehlt”, wie Königsber-
ger anmerkt. Dabei werde gerade die 
Dienstleistung und die Installation 
für den Fachhandel immer wichtiger: 

„Denn damit kann man Geld verdie-
nen, also liegt darin die Zukunft.”

Für den Herbst wurden außerdem 
schon die ersten Heizlüfter aus dem 
Hause Nabo angekündigt. 

DREI MAL NEU 

Passend zur strategischen Ausrich-
tung von Baytronic war das Hausmes-
se-Zelt überwiegend mit Geräten der 
Marken LG und Nabo gefüllt – wobei 
man gerade bei der Eigenmarke ver-
suchte, das Sortiment möglichst lü-
ckenlos zu präsentieren. Ergänzt wur-
de die Produktschau um die Angebote 
von HD Austria und simpliTV sowie 
Distributionsmarken wie Duracell 
und Energizer. Traditionell händigte 
Baytronic im Rahmen der Hausmesse 
auch die neuen Sortimentskataloge an 
die Handelspartner aus –  diesmal in 
dreifacher Ausführung für die Katego-
rien Haushalt, TV/Audio/Video und 
Raumklima, allesamt sehr hochwertig 
und mit Liebe zum Detail gestaltet. 

Damit unterstrich Baytronic einmal 
mehr, dass man die Fachhändler nicht 
nur mit zugkräftigen Produkten und 
Aktionen unterstützt, sondern auch 
bei der entsprechenden Umsetzung 
am POS. 

„Eiskalt sparen!” – bis zu 200 Euro – können 
Kunden bei der Kühlen-Cashback-Aktion.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1904026

 : Produktneuheiten
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N ach dem Doch-nicht-Deal mit est-
ro Strobl tourte CB Handel kurzer-

hand mit dem gewohnten Markenport-
folio durchs Land – was jedoch nichts 
daran änderte, dass Hisense ganz klar im 
Mittelpunkt stand. „Wir machen vorerst 
weiter wie gehabt und forcieren Hisense 
innerhalb von CB. Der Fokus liegt auf 
Hisense und TV – wir wollen die Marke 
voranbringen und das gelingt uns auch”, 
erklärte CB-GF Christian Blumberger. 

HOFFNUNGSTRÄGER TV 

„Hisense ist ein Produkt für all jene 
Händler, die eine Marke als Alternative 
suchen, mit der sie vom 32 Zoll Ein-
stiegsgerät bis zum 75 Zoll Premiummo-
dell alles abdecken können – inklusive 
OLED und Direct LED”, umriss Blum-
berger das aktuelle Hisense TV-Portfo-
lio. Und obwohl es mit dem O8B ein 
OLED-Modell gibt, das in 55“ ab Mitte 
Juni verfügbar ist (UVP ca 1.600 Euro), 
heißt das Highlight für Blumberger U9A. 
Der 4K UHD-Fernseher mit Direct LED 
wurde auf der heurigen CES prämiert 
und besticht mit technischen Features 
wie mehr als 1000 Dimming-Zonen und 
2500 nits Spitzenhelligkeit. „Die Brillanz 
des U9A ist unglaublich – das ist für mich 
das derzeit beste TV-Gerät am Markt und 
natürlich unser Flaggschiff”, so Blumber-
ger. Das Spitzenmodell ist bereits verfüg-
bar – in 65“ für ca 2.500 Euro und in 75“ 
für gut 4.000 Euro (UVP).  

 Mit der Serie U8B bietet CB ein edles 
und top-ausgestattetes ULED-Modell 
(100 Hz-Panel, Vollmetallgehäuse in Alu-
Optik, uvm) in 55 und 65 Zoll exklusiv 
für den stationären Fachhandel (UVP 
55-Zöller: 999 Euro). „Das ist ein richtig 
geiles Gerät, mit dem sich auch richtig 
Geld verdienen lässt“, geriet Blumberger 
ins Schwärmen und verwies sogleich auf 
die Serie B7500, die in 43, 50, 55 und 65 
Zoll ebenfalls exklusiv für den Fachhandel 
verfügbar ist (UVP 55-Zöller: 799 Euro). 
Sämtliche der bis hierhin genannten Mo-
delle sind ULED TVs und mit Features 
wie HDR, Triple Tuner und VIDAA U3.0 

Smart TV ausgestattet. Damit sind die 
ULED TVs wahlweise über Google Assis-
tant oder Amazon Alexa sprachsteuerbar 
(bequem via eigener Taste auf der Fern-
bedienung), verfügen über blitzschnelle 
Umschaltzeiten zwischen den Apps und 
ein intuitives Menü, bei dem sich die ein-
zelnen Apps beliebig anpassen lassen. 

Erstmals gab es im Rahmen der Roads-
how den Laser TV zu sehen, den man – so 
Blumberger ausdrücklich – trotz des Ab-
standes von rund 40 cm zur passiven Lein-
wand nicht mit einem Beamer verwech-
seln dürfe. Schließlich sind bei dem in 80, 
100 und 120 Zoll verfügbaren 4K-Gerät 
(UVP ab 4.000 Euro) nicht nur alle gängi-
gen Anschlüsse, Triple Tuner, CI-Schacht 
und Spitzen-Sound an Bord, sondern auch 
die gleiche Menüoberfläche wie bei ULED 
TVs – womit der Einsatz als Heimkino 
ebenso möglich ist wie im B2B-Bereich. 

FUSS FASSEN IN DER WW 

Bei den Hausgeräten konnte CB eben-
falls mit einigen Eyecatchern von Hisense 
aufwarten, allen voran mit den neuen Side-
by-Side Designgeräten in Edelstahl-Optik 
sowie in edlem Mattschwarz. Die Edel-
Kühler sind durchwegs EEK A++ oder 

CB Austria Geschäftsführer Christian Blumberger mit dem Hisense OLED-Modell O8B (li.) 
sowie seinem persönlichen Favoriten U9A – dem „derzeit besten TV-Gerät am Markt.”

CB AUSTRIA: ERFOLGREICHE FRÜHJAHRSROADSHOW MIT HISENSE-SCHWERPUNKT 

„Hisense ist High-Class”
Ausgehend von Dornbirn am 29. April zog CB Austria im Rahmen der großen Frühjahrsroadshow ostwärts 
und setzte am 21. und 22. Mai in Vösendorf/Wien den offiziellen Schlusspunkt der Neuheitenpräsentation. 
Mit der Österreich-Premiere von Laser TV, den ersten OLED-Modellen, einem breiten, teils fachhandelsexklu-
siven TV-Portfolio sowie innovativen Kühlgeräten hatte man va von Hisense jede Menge zu bieten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.cb-handel.at

Mit dem Hisense Laser TV gab es bei der 
Roadshow sogar eine Österreich-Premiere. 

Für den Fachhandel steht mit dem U8B ein 
absolutes Top-Gerät exklusiv zur Verfügung.

IHR PERSÖNLICHER VORTEIL
ALLES AUS EINER HAND
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besser und mit Multi Airflow Kühlsystem, 
Total NoFrost, Inverter-Kompressor sowie 
über 500 Liter Gesamtnutzinhalt ausge-
stattet – weiters zT mit integriertem Was-
sertank, als French-/Multidoor oder mit 
LED-Außendisplays. Preislich geht‘s bei 
799 Euro (UVP) los, was Blumberger als 
„echten Hammer” bezeichnete. Mit dem 
RQ515 (UVP 999 Euro) hat man zudem 
ein nur ca 80 cm breites Multidoor-Gerät 
im Programm, das es „in dieser Form noch 
nicht am Markt gibt.” 

Während man sich bei Hisense zu-
nächst voll auf den Bereich Kühlen kon-
zentriert (neben den SbS-Geräten auch 
noch mit etlichen Kühl-Gefrier-Kombis) 
und man weitere Produktgruppen Schritt 
für Schritt ergänzen will, bietet CB von 
Sharp schon jetzt ein deutlich breiteres 
Sortiment. Neben NoFrost SbS- und 
KGK-Modellen im Bereich Kühlen um-
fasst dieses auch die Segmente Kochen 
(mit Herdsets und Mikrowellen-Gerä-
ten), Waschen (inkl Wasch- und Wärme-
pumpentrockner) sowie Spülen. 

KLARE MARKTSTRATEGIE 

Blumbergers Roadshow-Resümee fällt 
jedenfalls sehr positiv aus: „Es gab keinen 

Kunden, der ge-
zweifelt hätte – es 
herrschte eher Ver-
wunderung, weil 
die Händler das 
so nicht erwartet 
hätten. Hisense 
ist High-Class, dh 
in einer Liga, wo 
man sich gegenüber 
den Japanern und 
Koreanern nicht 
verstecken braucht 
– ganz im Gegen-
teil. Und genau 
das nehme ich von 
der Roadshow mit. 
Unterm Strich  war 
die Roadshow sehr 
erfolgreich und hat viel gebracht – viel 
Reputation und viele neue Händler bzw 
solche, die jetzt zurückkommen.” 

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: 
„Bei Hisense ist die Technik top, die Qua-
lität top, die Haptik top und die Software 
State-of-the-Art – das einzige Manko ist 
der Name. Daran müssen wir jetzt arbei-
ten”, so der CB-Chef weiter, der in diesem 
Zusammenhang auf den Anfang Mai ge-
starteten Hisense-Radiospot auf Krone 

Hitradio verweist. In diese Richtung wer-
de es weitergehen, mit den 20- bis 40-Jäh-
rigen als vornehmliche Zielgruppe. „Die 
sind eher offen für neue Brands als die älte-
re Generation. Dazu kommt, dass die älte-
ren Konsumenten ihre bekannten Marken 
immer weniger finden, weshalb dann die 
Kinder und Enkel entscheiden – da setzen 
wir an”, betonte Blumberger, der auch eine 
Social Media-Initiative ankündigte. „Die 
entsteht gerade – im Herbst werden wir 
das auf und ab trällern.” 

In der Weißware konzentriert sich CB vorerst auf die Kühlgeräte-
Range von Hisense – mit Side-by-Sides und Kühl-Gefrier-Kombis.
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O bwohl ausdrücklich als heimische 
Branchenleitmesse deklariert, ka-

men dieses Mal 7,2% der Besucher aus 
dem benachbarten Ausland, va Deutsch-
land, Ungarn und Tschechien. Da das 
Design Center aufgrund der großen Aus-
stellernachfrage wieder bis auf den letz-
ten Quadratmeter ausgebucht war, wur-
de am Vorplatz eine Leichtbauhalle mit 
zusätzlichen 500 m2 Ausstellungsfläche 
aufgebaut – die durchaus noch Raum für  
mehr Aussteller geboten hätte…

Für Dietmar Eiden, verantwortlicher 
Managing Director für B2B-Messen bei 
Veranstalter Reed Exhibitions, war die 
SMART Automation jedenfalls neuerlich 
ein voller Erfolg: „Die äußerst positive 
Stimmung auf der Messe war bei vielen 
Ausstellern, mit denen wir gesprochen 
haben, deutlich zu spüren. Neben der gu-
ten Qualität der Gespräche mit Fachbe-
suchern schätzten die Aussteller auch das 
hohe Ergebnis neuer Geschäftskontakte.”

POSITIVES ECHO 

Die Einschätzung Eidens bestätigten 
auch die Resultate der Besucherbefragung: 
Neun von zehn Fachbesuchern zeigten 
sich mit der Messe insgesamt sehr zufrie-
den, ebenso viele bewerteten das Messe-
angebot als vollständig. Allein drei Viertel 
der Besucher meinten, aus dem Messebe-
such großen Nutzen gezogen haben. Nach 
Wirtschaftsbereichen stellten Maschinen- 
und Anlagenbau (26,9%) sowie Elektro-
technik (25,8%) die größten Besucher-
kontingente. Gegliedert nach beruflichem 

Status ergab sich 
eine Entschei-
derquote (aus-
schlaggebend und 
mitentscheidend) 
von ca 61%. Drei 
Viertel der Befrag-
ten erachtete die 
Digitalisierung als 
sehr wichtig für 
den zukünftigen 
Erfolg ihres Un-
ternehmens – ergo 
bewerteten sieben 
von zehn Befrag-
ten die Darstel-
lung von Digitali-
sierungsprozessen 
auf einer Messe als sehr nützlich. 

Seitens der Aussteller gab es ebenfalls 
durchwegs positive Stimmen – hier eine 
Auswahl: „Wir hatten einen unglaublich 
guten Dienstag und Mittwoch. Wenn es 
100 Punkte für den Messeverlauf zu ver-
teilen gäbe, dann würden wir mit 101 
Punkten bewerten“, meinte Beckhoff Ös-
terreich-GF Armin Pehlivan. Ähnliches 
von Walter Eichner, GF Pilz Österreich: 
„Die SMART Automation hat einen star-
ken gemeinsamen Auftritt der Branche 
ermöglicht. Wir wurden am Messestand 
regelrecht überrannt und konnten einen 
neuen Rekord an Kunden-Kontakten 
verzeichnen. Es war eine tolle Messe. 
Auch von unserer Seite 100 Punkte.“ 
Thomas Lutzky, GF Phoenix Contact, 
hielt fest: „Für Phoenix Contact ist die 
SMART Automation super gelaufen. Die 

Quantität und Qualität der Fachbesucher 
waren perfekt. Wir sind hoch erfreut über 
den erfolgreichen Verlauf.“ Und auch 
Michael Zieger, GF Eltrotex, fand loben-
de Worte: „Wir können mit der SMART 
Linz wieder sehr zufrieden sein. Der Be-
sucherstrom war an allen Tagen sehr gut 
und wir haben uns auf der Empore sehr 
wohl gefühlt. Die SMART ist auch für 
die kleineren Unternehmen der Branche 
sehr wichtig.“ 

BLICK ZU DEN AUSSTELLERN 

Phoenix Contact präsentierte in Linz 
ua eine neue Produktserie robuster 
Board-to-Board-Steckverbinder. Zum 
Marktstart umfasst die Serie Fine Pitch 
geschirmte Steckverbinder im Raster 0,8 
mm sowie ungeschirmte Ausführungen 
im Raster 1,27 mm. Die Neuentwicklung 

Bei SMART Automation Austria in Linz war der Himmel zwar wolken-
verhangen, im Design Center herrschte aber sonnige Stimmung.

GELUNGENE AUSGABE DER AUTOMATISIERUNGS-FACHMESSE IN LINZ

SMART gibt sich smart
Alle zwei Jahre verwandelt die SMART Automation Austria das Design Center Linz für drei Tage in das High-Tech-
Zentrum Österreichs. Insgesamt 180 Keyplayer und neue Aussteller präsentierten heuer von 14. bis 16. Mai den 
7.422 Fachbesuchern (ein leichtes Plus gegenüber 2017) aus Industrie und produzierendem Gewerbe die Innovati-
onen und Trends der industriellen Automatisierungstechnik sowie deren Produktions- und Anwendungsbereiche. 

 via STORYLINK: 1906016 TEXT: Karl Pichler, Wolfgang Schalko | FOTOS: K. Pichler | INFO: www.smart-linz.at

DIE SMART IN LINZ
erzielte mit gut 7.400 Besuchern einen leich-
ten Zuwachs. 180 Aussteller waren vor Ort. 

DAS MESSE-RESÜMEE
fiel auf Seiten der Besucher, der Aussteller 
und des Veranstalters positiv aus. 

DIE NÄCHSTE SMART
findet turnusmäßig von 12. bis 14. Mai 2020 
in der Messe Wien statt. 

AM PUNKT

Messeplausch: SPÖRK-GF Wolfgang Schwarz 
und Thomas Lutzky, GF Phoenix Contact.

Kraus & Naimer machte deutlich, in wievie-
len Bereichen das Unternehmen aktiv ist.

Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach,  Wien
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bietet vielseitige Lösungen für die ge-
räteinterne Verbindung mehrerer Leiter-
platten. Aufgrund horizontaler und ver-
tikaler Feder- und Messerleisten können 
Anwender die Leiterplatten im Gerät 
mezzanin, koplanar oder orthogonal an-
ordnen. Beide Produktfamilien umfassen 
12- bis 80-polige Ausführungen für Strö-
me bis 1,4 A und Spannungen bis 500 
V-AC. Die Produktfamilie Fine Pitch 0.8 
eignet sich mit ihrer EMV-Schirmung 
besonders für die störungsfreie High-
speed-Datenübertragung mit bis zu 16 
Gbit/s. Die doppelseitig ausgeführten 
Kontakte des ScaleX-Kontaktsystems si-
chern eine langzeitstabile elektromecha-
nische Verbindung auch bei Belastungen 
wie Schock oder Vibration. Gleichzeit er-
laubt das Prinzip eine hohe Toleranz bei 
montagebedingt abweichend positionier-
ten Steckverbindern. Die Geometrie des 
Isoliergehäuses verhindert zudem, dass 
die Steckverbinder fehlerhaft ineinander-
gesteckt werden. 

Unter dem Motto „Diversity and Flexi-
bility“ zeigte Kraus & Naimer die vielfäl-
tigen Anwendungsgebiete der Schaltge-
räte des Unternehmens. Das Messeteam, 

angeführt von Neo-Österreich Vertriebs-
leiter Tristan Schöberl, stellte beispiels-
weise erstmals die Reparaturschalter im 
Edelstahlgehäuse vor, die für Einsatzbe-
reiche in rauen Umgebungen konzipiert 
sind. Ein weiteres Highlight waren die 
ATEX-Ausführungen der Haupt- und Re-
paraturschalter, die der ATEX-Richtlinie 
2014/34/EU, Gerätegruppe II, Kategorie 
2, Zone 21, entsprechen und eine Schlag-
festigkeit von 7 Joule aufweisen. 

Auch bei Thonauer lautete das Ziel der 
Messe, Kunden auf den Weg der Auto-
matisierung zu führen. Um dies live zu 
demonstrieren, wurden die innovativs-
ten Maschinen und Prozesse gepaart mit 
Know-how-Transfer vorgestellt, wie etwa 
die Zeta 630 zur vollautomatisierter Ka-
belsatzfertigung, die programmierbare 
und Red Dot Award-prämierte Mira 230 
für die Mehrleiterverarbeitung, die Wire 
Stripper Mira 340 oder die neueste Ge-
neration des Auszugkraftmessgeräts Mic-
roPull 10. Im Bereich Schaltschrankbau 
wurde zudem erstmals der Prozess des 
Ultraschallverdichtens gezeigt. 

Bei Weidmüller standen rund um den 
Weidmüller-Demonstrator, der in minia-
turisierter Weise den Produktionsvorgang 
einer Tragschiene mit allen konfigurier-
ten und bestellten Produkten zeigte, das 
Thema Connectivity Consulting, der 
Weidmüller-Configurator (WMC) und 
Industrial Analytics im Fokus. Damit un-
terstrich der Hersteller seine Entwicklung 
weg vom reinen Komponentenhersteller 
hin zum Lösungsanbieter. 

PHILIPS LICHT

Neuausrichtung 

Signify, die Muttergesellschaft von 
Philips Lighting, richtet den Vertrieb 
in Österreich neu aus: Man konzent-
riert sich zukünftig auf das Partnerge-
schäft und will die Zusammenarbeit 
mit dem Elektrogroßhandel sowie 
ausgewählten Premiumpartnern ver-
stärken. Der bisherige Direktvertrieb 
von Philips in Österreich wird verklei-
nert und künftig weitestgehend aus der 
Zentrale in Hamburg gesteuert, die für 
die DACH-Region verantwortlich 
ist. Die Neuausrichtung ist Teil einer 
Reorganisation des Unternehmens in 
der gesamten DACH-Region, mit der 
Signify den strategischen Umbau zum 
führenden Anbieter für Licht- und Be-
leuchtungslösungen für professionelle 
Anwender sowie Beleuchtung im In-
ternet der Dinge fortsetzen will.

Von der Um-
strukturierung 
in der österrei-
chischen Länder-
gesellschaft sind 
zehn Mitarbeiter 
betroffen. Auch 
Rudolf Koch 
(im Bild), Ge-
schäftsführer Österreich, wird in die-
sem Zuge das Unternehmen verlassen 

– „auf eigenen Wunsch in bestem Ein-
vernehmen”, wie man seitens Signify 
betont. Koch war ua VL für professi-
onelle Beleuchtung und seit 2014 GF. 
Wolfgang Krickl wird die Position des 
Geschäftsführers in Österreich interi-
mistisch übernehmen. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1906016

Thonauer demonstrierte in Linz sein breites 
Lösungsportfolio zur Kabelbearbeitung.
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F akt ist, dass es heute nicht den einen 
globalen Standard für Smart Home 

gibt, sondern vielmehr ein Neben- und 
Miteinander. Fakt ist auch, dass die vor 
Jahren eingesetzte Euphorie ob der neuen 
Möglichkeiten und die anhaltende Om-
nipräsenz des Themas bis heute nicht im 
erhofften Maß in bare Münze umgesetzt 
werden konnte. Dabei ist die Frage nach 
Erfolg und Umsatzpotenzial von Smart 
Home vor allem eine der Definition bzw 
der Perspektive: Was gehört alles dazu? 
Wo zieht man die Grenzen? Was sind 
echte Neu- bzw Weiterentwicklungen 
und was nur moderne Ausprägungen al-
ter Hüte? Fragen, auf die es in der Bran-
che viele Antworten gibt… 

NETZWERK ALS RÜCKGRAT 

Wie Netzwerkspezialist AVM festhält, 
werden für das Smart Home Funklösun-
gen immer gefragter – vorausgesetzt, dass 
diese sicher, benutzerfreundlich und leicht 
erweiterbar sind. Deshalb werden ULE- 
und DECT-Produkte immer beliebter. 
Nicht nur der FRITZ!Box-Hersteller, 
sondern eine Reihe weiterer Unternehmen 
wie Panasonic, Gigaset oder die Deutsche 
Telekom setzen auf DECT-Funk bzw auf 
den Ultra-Low-Energy-Standard (ULE), 
der auf DECT-Frequenzen basiert. ULE 
gilt als besonders sicher, vor allem aber las-
sen sich ULE-basierte Produkte, die von 
der ULE Alliance zertifiziert wurden bzw 
das HAN-FUN-Protokoll nutzen, über 
Herstellergrenzen hinweg kombinieren. 
Damit ermöglicht der Standard genau das, 
was Endkunden sich für ihr Smart Home 

wünschen. Der ULE-Standard verfügt zu-
dem über eine sehr hohe Reichweite. Seit-
dem AVM mit FRITZ!OS 7 nun auch das 
HAN-FUN-Protokoll des ULE-Standards 
unterstützt, können die FRITZ!-Produkte 
prinzipiell (ohne zusätzliche Basisistation) 
mit Geräten anderer Hersteller kombi-
niert werden. Dabei ist DECT anderen 
Standards wie zB WLAN gerade bei der 
Sprachübertragung deutlich überlegen 
– was sich zB Gigaset beim neuen Smart 
Speaker L800HX zu nutze macht. Auch die 
Türsprechanlage DoorLine Slim DECT 
von Telegärtner Elektronik nutzt diesen 
Vorteil und lässt sich dementsprechend 
ebenso mit einer FRITZ!Box verknüpfen 
– so kann man das Türgespräch via Fest-
netztelefon oder Handy annehmen. Auch 
gegenüber den immer populärer werden-
den Sprachassistenten wie Alexa und Siri 
weist DECT bzw ULE klare Vorzüge auf: 
Denn im Gegensatz zu den genannten 
Sprachassistenten wird bei ULE-Lösungen 
nicht zwangsläufig eine Verbindung zum 
Internet vorausgesetzt – ein Vorteil va bei 
Komponenten wie Rauchmeldern. Last 
but not least sorgt die Tatsache, dass ULE 
den geschützten Frequenzbereich von 
DECT (1880-1900 MHz) nutzt, dafür, 
dass Interferenzen mit anderen Standards 

und Produkten quasi ausgeschlossen sind 
– was Datenstaus vorbeugt und damit die 
Nerven schont.

Von der „Connectivity-Seite“ nähert 
sich auch Strong dem Thema Smart 
Home. Wie VL Martin Kogler erklärt, 
werde die Coverage mit WLAN bei einer 
größeren Verbreitung von Smart Home 
Devices immer wichtiger. Grundsätzlich 
rechnet er aber auch weiterhin mit einer 
langsamen Entwicklung am Markt: „Für 
mich machen sehr viele Smart Home An-
wendungen nur ab einer gewissen Größe 
des Objektes oder dessen Erreichbarkeit 
Sinn. Ein Smart Home ist also sinnvol-
ler als eine Smart Flat, weil es viel mehr 
nutzbare Anwendungen gibt. Aus meiner 
Sicht braucht es zudem einen Trigger, da-
mit sich der Kunde bewegt: den Bau eines 
Hauses/einer Wohnung, einen Einbruch 
oÄ, die Anschaffung eines neuen wichti-
gen Gerätes (Waschmaschine, Garagen-
tor, Pool, etc) oder den Fall, dass jemand 
in der Familie pflegebedürftig wird. Abge-
sehen vom Haus-/Wohnungsbau kann ich 
mir nicht vorstellen, dass sich die Masse 
der Menschen aktiv mit der vollständigen 
Vernetzung ihres Zuhauses beschäftigt. 
Somit wird Smart Home zwar Realität 

Smart Home von Hama: Der Zubehörspezialist liefert Hardware ebenso wie Skills. 

SONDERTHEMA SMART HOME

Warten auf den Big Bang
Hinter „Smart Home“ verbirgt sich heute mehr denn je ein Konglomerat an unterschiedlichsten Begriffen, 
unter denen je nach Profession, Technologieaffinität, Vorstellungsvermögen und zig weiteren Aspekten – 
zwangsläufig – Verschiedenstes verstanden wird. E&W hat sich in der Branche umgehört, wie die aktuelle 
Lage, die weitere Entwicklung sowie das vorhandene Potenzial eingeschätzt werden und dabei vielfältige 
Sichtweisen – naheliegende ebenso wie überraschende – zusammengetragen. 

 via STORYLINK: 1906018 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller, Redaktion | INFO: www.elektro.at

Die Mobilfunker haben durchwegs eigene 
Angebote – im Bild: Magenta Smart Home.
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werden, aber in einem langwierigen Pro-
zess – von Zimmer zu Zimmer, von Gerät 
zu Gerät, von Anwendung zu Anwen-
dung, und man kann diesen Prozess ver-
mutlich nur schwer beschleunigen.” 

AUF BREITER BASIS   

„90% der Hersteller am Markt haben 
Produkte im Portfolio, die zu Smart 
Home passen, dh der Zug fährt”, hält 
Hama Key Account Manager Peter Schat-
zinger fest. „Allerdings hat selbst der 
Handel noch nicht die zig Möglichkeiten 
erkannt, die Smart Home bietet, und da-
her werden diese auch nicht entsprechend 
transportiert.” Man müsse grundsätzlich 
unterscheiden zwischen Hardware, dh 
Lautsprecher mit Sprachsteuerung, und 
Skills, dh praktische Anwendungen. „Es 
ist Aufgabe und zugleich Chance für 
den Handel, dem Konsumenten näher 
zu bringen, was es alles für Skills gibt. 
Amazon hat uns da einen riesigen Markt 
aufbereitet. Alleine unser Sortiment bietet 
hunderte Anwendungsmöglichkeiten, die 
man zB in einer gesonderten Ausstellung 
– gerne auch markenübergreifend – prä-
sentieren kann”, bringt es Schatzinger auf 
den Punkt und will vor allem eines: Die 
Händler zu mehr Aktivität beim Thema 
Smart Home bewegen. Nach seiner Ein-
schätzung werden sich Systeme mit App-
Steuerung und der zusätzlichen Möglich-
keit der Sprachsteuerung durchsetzen. 
Hama bietet Hardware und Skills, die zu 
den beiden Welten Amazon Alexa und 
Google Assistant kompatibel sind. Vor 
allem Licht ist derzeit ein großes Thema, 
so wie überhaupt alles, das sich ein- und 
ausschalten lässt: „Alleine Zeitschaltuh-
ren bieten enorme Möglichkeiten, zB bei 
Kleingeräten. Oder auch temperatur- bzw 
wetterabhängige Steuerungen sowie di-
verse Wenn-Dann-Szenarien – da gibt es 
zig praktische Möglichkeiten.” Für den 
Handel bietet Hama Schulungen vor Ort 
durch den AD und unterstützt zudem  bei 
Ladenbau und POS-Präsentation – mit 
Möbel, Plakaten, etc. „Wir haben keine 
Standardlösung, sondern gehen auf jeden 
Händler und die Verhältnisse vor Ort in-
dividuell ein”, so Schatzinger.   

Nedis-GF Mario Knapp geht davon aus, 
dass sich der Markt „steil nach oben” ent-
wickelt und noch einige ungeahnte Mög-
lichkeiten (technischer Natur) aufbringen 
wird. „Eine der Kernfragen lautet, wie weit 
der stationäre Handel bereit, ist diese Reise 
mitzugehen. Mit Sicherheit werden jene 
Händler ein Problem am Markt bekom-
men, die sich nicht spätestens jetzt um-
fassend mit dem Thema beschäftigen bzw 
solche Produkte nicht in den Warenfokus 
setzten”, so Knapp und ergänzt: „Wichtig 
ist, nur eine einzige App zu haben, mit der 
man alles bedienen kann – wie in unserem 
Fall mit der Nedis SmartLife App. Der 

Plattformanbieter im Hintergrund spielt 
eine wesentliche Rolle und es muss Kom-
patibilität mit anderen Herstellern gegeben 
sein.” Nedis bietet bereits eine breite Pro-
duktpalette von Leuchtmittel, Steckdosen, 
Wasser-, Rauch- und Bewegungsmelder 
über Kameras, Sirenen und Türsprechanla-
gen bis hin zu Personenwaagen, Heizgeräte 
und Ventilatoren und hat noch eine Reihe 
weiterer in der Pipeline, wie zB Klimaan-
lagen, LED-Strips, Staubsaugerroboter, 
Dimmer, Wetterstationen, Sprinkler-Con-
troller, Gasmelder, Türschlösser oder Ther-
mostate – direkt WLAN-gesteuert mit der 
Nedis SmartLife App und kompatibel mit 
Amazon Alexa und Google Assistant für 
Sprachsteuerung sowie IFTTT. Zur Ver-
anschaulichung am POS bietet Nedis den 
Handelspartnern eine SmartLife Demo 
Unit, einen SmartLife Katalog, ein Smart-
Life Video und Unterstützung in Form ei-
nes Smart Life Schulungstages für Händler. 

GUTE AUSSICHTEN 

Wie TFK-Produktexperte Johannes 
Lechner erklärt, gelte bei jedem Sys-
tem der gleiche Grundgedanke: „Mehr 

ElectronicPartner-GF Michael Hofer be-
tont, dass man beim Thema Smart Home 
seit Jahren sehr engagiert ist und die 
Händler fit machen will – wie jüngst etwa 
in Form einer österreichweiten Smart 
Home Workshop-Runde, zu der man 
rund 300 Teilnehmer begrüßen konnte. 
Um das Thema Smart Home zum Kon-
sumenten zu transportieren und diesen 
abzuholen, brauche es einerseits Werbung 
und Marketing seitens der Kooperation, 
viel mehr aber noch begeisterte Händler 
und eine emotionale POS-Präsentation. 
Deshalb habe man im Zuge dieser Work-
shops vermittelt, wie man ein Zuhause 
Smart Home-fähig machen kann und 
wie sich das am POS präsentieren lässt. 
Außerdem unterstützt man bei der POS-
Gestaltung direkt vor Ort. 

Die weitere Entwicklung müsse man dif-
ferenziert betrachten, wobei Hofer den 
Konsumentennutzen als entscheidenden 
Faktor erachtet: „Nicht die Spielerei-
en und Bastellösungen, sondern App-
le, Google und Amazon werden sich als 
Standards durchsetzen – damit muss al-
les kompatibel sein. Wir sind die einzige 
Kooperation, die Apple führt, und somit 
auch die einzige, wo der Händler alle Pro-
dukte bekommt, die er für Smart Home 
braucht.” In diesem Zusammenhang ver-
weist Hofer auf eine Reihe teils exklusiver 
Partnerschaften, wie etwa mit Gigaset, 

wo man mit dem Assistenzsystem Smart 
Care ganz klar den Gesundheitsmarkt 
adressiert. „Wir haben mit dem Thema 
schon vor vier Jahren begonnen und se-
hen für unsere Mitglieder jetzt den richti-
gen Moment, da einzusteigen”, so Hofer 
und ergänzt: „Im Smart Home gibt es 
zig Geräte in der täglichen Anwendung 
plus diverse IoT-Geräte und der große 
Flaschenhals ist in der Regel der Router. 
Mit AVM haben wir auch hier seit Jahren 
einen hochqualifizierten Partner im Pro-
gramm.” Bei den Elektrofachhandelsta-
gen im Herbst werde Smart Home eben-
falls ein großes Thema sein, betont Hofer: 

„Man kann sich dem Thema ohnehin 
nicht entziehen. Wir haben die Produk-
te, die Dienstleistungen, die Schulungen 
und die POS-Unterstützung – damit sind 
wir bei Smart Home sehr gut aufgestellt.”

ELECTRONICPARTNER: „SIND SEHR GUT AUFGESTELLT”

ElectronicPartner war 
im Mai auf Smart 

Home-Schulungstour. 
Man hat auch ein eige-
nes Smart Home Logo.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind mittlerweile sehr vielfältig: Smartfrog bietet zB intelli-
gente Überwachungslösungen (li.). AVM macht via DECT-ULE die Türklingel smart (re.).  

HINTERGRUND

19 | 6/2019



Komfort bei gleichzeitig reduziertem 
Energieverbrauch und erhöhter Sicher-
heit. Es wird in Zukunft noch einiges 
auf diesem Sektor passieren, aber dafür 
muss noch sehr viel an Aufklärungsarbeit 
geleistet werden.“ Besonders der einfache 
Durchverkauf sei hier äußerst schwie-
rig, va für den Fachhandel, da ein Smart 
Home erlebbar sein und dem Kunden ein 
tatsächlicher Mehrwert aufgezeigt werden 
müsse. Andererseits sei gerade der Fach-
handel ein unverzichtbarer Schlüssel zum 
Erfolg, denn der Verkäufer als technische 
Vertrauensperson des Kunden könne hier 
einige Ängste ausräumen. Diesbezüglich 
sei das Thema Datenschutz/Datensicher-
heit eines der größten Hindernisse beim 
Verkauf von Smart-Home Produkten. 

Bei Somfy ortet man in den letzten Jah-
ren zwei wesentliche Entwicklungen: Ers-
tens, dass die überbordenden Wachstum-
sprognosen nicht eingetreten sind, und 
zweitens, dass immer mehr Anbieter den 
Markt bedienen. Daher habe das Thema 
Sprachsteuerung dem gesamten Markt gut 
getan, weil es die Entwicklung beschleu-
nigt. Als problematisch erachtet man die 
vielen nebeneinander bestehenden Sys-
teme, die noch dazu zT proprietär sind. 

Gleichzeitig geht 
man davon aus, 
dass der Offenheit 
der Schnittstellen 
die Zukunft gehört: 
Das eine marktbe-
herrschende Sys-
tem werde es allein 
deshalb nie geben, 
weil jeder Her-
steller seine Kern-
kompetenzen hat, 
die sich zu einem 
großen Ganzen zu-
sammenfügen. Jene 
von Somfy sind bei 
Rollläden, Sonnen-
schutz und Toren angesiedelt – wo man 
vor knapp zehn Jahren als einer der ersten 
auf das Thema (offene) Vernetzung gesetzt 
hat und sich bis heute entsprechend viel 
Kompetenz aneignen konnte.

„Alles im Blick” lautet die Devise von 
Smartfrog. Das IoT-Unternehmen hat 
eine einfache und günstige Komplett-
lösung für die Heimüberwachung ent-
wickelt – ab 5,95 Euro/Monat (ohne 
MVD) inkl App, IP-Kamera und Video-
Cloudspeicher. Die Überwachungskamera 

mit Bewegungsmelder, Alarmfunktion 
sowie Mikrofon und Lautsprecher ist in-
nerhalb weniger Minuten installiert und 
ermöglicht es Nutzern, jederzeit und von 
überall in die eigenen vier Wände zu se-
hen, zu hören und zu sprechen. Sobald 
sich zu Hause etwas bewegt, erhält man 
eine Benachrichtigung per E-Mail oder 
Push-Nachricht auf sein Smartphone. In-
ternetkameras kommen aber immer öfter 
auch zum Einsatz, um aufzudecken, was 
das eigene Tier allein zu Hause so macht. 
Für diesen Einsatzzweck hat Smartfrog 
ebenso passende Lösungen parat wie zB 
für den Diebstahlschutz des Oldtimers in 
der Garage – wo die adäquate IP-Kamera 
zusätzlich Luftqualität, Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit misst. 

ANSÄTZE DER TELEKOM 

Bei Drei sieht man zwei Dinge als ent-
scheidend: Einerseits muss Smart Home 
einfach sein – dh ohne sich groß Gedan-
ken über Technologien, Gateways etc ma-
chen zu müssen – und andererseits muss 
der Mehrwert klar ersichtlich sein. Die 
entsprechende Lösung des Anbieters heißt 
Drei Home – die einfach ist, da der Smart 
Home Hub bereits im Drei Neo Router in-
kludiert ist, und Mehrwert durch sog „rea-
dy to go“ Anwendungen bietet, bei denen 
der Kunde finanziell keine großen Hürden 
überspringen muss. Man rechnet damit, 
dass es am Markt noch länger unterschied-
liche Technologien und Standards geben 
wird, darunter die etablierten wie Zigbee, 
Z-Wave und NB-IOT. Daher werde das 
Thema Smart Home aktuell auch noch 
nicht intensiv gepusht, weil man zunächst 
von den Early Adoptern lernen will, um 
dann mit einem deutlich besseren Produkt 
eine breitere Masse zu adressieren. Ergo fiel 
auch der Marktstart bewusst sanft aus, um 
die angebotene Smart Home Lösung Step-
by-Step weiterentwickeln zu können. Über 
die kostenlose Drei Home App wird dem 
Kunden ein einfacher Einstieg ermöglicht 
– zB indem in nur wenigen Schritten ein 

DIe Hausgeräte-Hersteller punkten mit vielen praktischen Funktionen: 
Für Miele-GF Sandra Kolleth ist Kompatibilität ein zentraler Aspekt, 

Electrolux/AEG-ML Martin Bekerle sieht den Bedienkomfort im Fokus.  

Wie Red Zac Vor-
stand Alexander 
Klaus  berichtet 
(und sich dabei auf 
aktuelle Studien 
bezieht), beträgt 
der Smart Home 
Markt heuer ca 
310 Mio Euro in 
Österreich und 

soll bis zum Jahr 2023 ein Marktvolumen 
von 615 Mio Euro erreichen – was einem 
jährlichen Umsatzwachstum von 18,7% 
entspricht. „Es gibt also sehr viel Potenzial 
auszuschöpfen, wo gerade der Fachhandel 
seine Kompetenz ausspielen kann. Das 
Wichtigste ist, dass der Handel die Pro-
dukte funktionstüchtig ausstellt und dem 
Endkunden dementsprechend präsentiert. 
Gerade im Bereich Lichtsteuerung sollte 
es ein Leichtes sein, eine ‚kleine Erleb-
niswelt‘ für den Endkunden zu schaffen, 
um anhand von Sprachbefehlen über das 
Smartphone oder den TV dem Kunden 
das Thema im Geschäft zu vermitteln.” 

Bezüglich zukünftiger Systeme und  
Standards meint der Red Zac Vorstand: 

„Die Big Player machen es bereits vor. 
Unternehmen wie Amazon, Google oder 
Apple bieten für fast alle Lösungen am 
Markt eine passende Oberfläche an. Sei es 

Alexa, Google Home oder Apples Home-
kit – hiermit lässt sich der Großteil der 
Produkte über eine App steuern. Aktuell 
braucht man für viele Produkte am Markt 
seine eigene App, was sich aber nicht 
durchsetzen wird. Aktuell sind Lösungen 
aus den Bereichen Licht- und Heizungs-
steuerung sowie Überwachungsprodukte 
im Consumerbereich am stärksten ge-
fragt. Zudem gilt es abzuwarten, wie sich 
das Einkaufverhalten von Lebensmitteln 
in Zukunft verändern wird – im Bereich 
Kühlen etwa werden die Produkte immer 
smarter und verfügen teilweise schon über 
Schnittstellen direkt zum Lebensmittel-
handel, wie zB bei Rewe in Deutschland.”

Ihre Mitglieder unterstützt die Koope-
ration in Sachen Smart Home mit mo-
dernen Displaylösungen zur Veranschau-
lichung des Themas am POS. „Außerdem 
werden mit unseren starken Industrie-
partnern in diesem Bereich AVM, Hama 
und Nedis regelmäßig Schulungen durch-
geführt, entweder direkt beim Händler 
oder im großen Rahmen bei den zwei 
jährlichen Durchgängen im Zuge un-
serer Red Zac Akademie”, so Klaus und 
ergänzt: „Smarte Produkte ziehen sich bei 
uns zudem wie ein roter Faden durch jede 
Marketingaktivität, was den Händler vor 
Ort dementsprechend unterstützt.”

RED ZAC: „DIE BIG PLAYER MACHEN‘S BEREITS VOR”
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Lichtwecker oder eine Anwesenheitssimu-
lation aktiviert werden kann, wobei auf der 
Mobilfunkseite keine Zusatzkosten entste-
hen. Indem man sich zunächst auf einfa-
che, kleine Nutzungsmöglichkeiten kon-
zentriert, die das Leben leichter machen, 
ist auch die Zielgruppe definiert: Alle jene, 
denen Smart Home Produkte bis dato zu 
kompliziert oder zu umständlich waren. 

Bei Magenta Telekom rechnet man mit 
einer fortschreitenden Digitalisierung 
des Eigenheims, bei der die vielen unter-
schiedlichen Lösungen und Anbieter die 
größte Herausforderung darstellen. Das 
Ziel ist daher eine standardisierte Lösung, 
die mit allen Geräten kommuniziert. Hier 
ortet man die Zukunft von Smart Home 
vermehrt in Cloud-Lösungen, bei denen 
kein eigenes Gateway (Basisstation) mehr 
benötigt wird und wo spezielle Netze – wie 
das eigene österreichweite Narrowband-
IoT-Netz – für das Internet der Dinge 
verwendet werden. Diesen übergreifenden 
Ansatz verfolgt Magenta Smart Home mit 
einem offenen System, das über 240 Gerä-
te unterschiedlicher Hersteller, einschließ-
lich der verschiedenen Funkprotokolle, 
miteinander vernetzt. Über eine App wird 
das smarte Zuhause zentral gesteuert, wo-
bei sich neben zahlreichen Komponenten 
der eigenen Marke auch solche anderer 
Hersteller (Amazon, Bosch/Siemens, 
Bose, Gardena, Philips Hue, Sonos uvm) 
integrieren lassen. Durch die wachsende 
Anzahl an Partnerschaften mit Geräte-
herstellern verfolgt Magenta Smart Home 
einen ganzheitlichen Ansatz. Für die indi-
viduellen Anforderungen der Kunden hat 
der Netzbetreiber unterschiedliche Ange-
bote parat: Magenta Smart Home für 4,99 
Euro monatlich (MVD 24 Monate, inkl 5 
GB Cloud-Speicher für Videoaufnahmen 
und eine kostenlose SIM-Karte mit 1 GB/
Monat) sowie die Starterpakete „Safety“, 
„Comfort“ und „Easy“. Die Handelspart-
ner erhalten Schulungen zu Smart Home 
und dem Kundennutzen von smarten 
Haushalten, zusätzlich gibt es POS-Mate-
rialien wie zB Flyer. 

A1 setzt auf eine sichere Architektur, in-
dem die A1 Smart Home Gadgets nicht 
direkt mit dem Internet, sondern mit dem 
A1 Smart Home Gateway verbunden sind. 
Dabei ist das A1 Gateway mit vielen Stan-
dards kompatibel, sodass sich namhaftes 
Marken-Zubehör anbinden lässt. Bei der 
konkreten Umsetzung verfolgt man einen 
modularen Ansatz: Das Smart Home, das 
für den einen Kunden passt, kann für den 
anderen vollkommen verkehrt sein, wes-
halb man neben einer Vielzahl an Gadgets 
und Zusatzgeräten auch drei unterschied-
liche Tarif-Stufen bietet. Im A1 Smart 
Home Starterpaket sind, je nach Tarif, 

neben dem Gateway eine Indoorkame-
ra, ein Multisensor und ein Tür/Fenster-
Kontakt beinhaltet. Darüber hinaus haben 
Kunden die Möglichkeit, ihr Smart Home 
mit weiteren Gadgets wie zB Wassersenso-
ren oder Außenkameras aufzurüsten, oder 
die A1 Alarmzentrale dazu zu buchen. A1 
bietet auch zusätzliche Services an, um 
den Einstieg in ein smartes Zuhause zu er-
leichtern und den Kunden zu unterstützen 
persönlichen Service zu Hause bis zum te-
lefonischen Support über die eigene Smart 
Home Hotline. Wie man ausdrücklich 
betont, ist bei A1 Datenschutz das oberste 
Credo – von der Software Entwicklung bis 
zur Auswahl der einzelnen Komponenten 
oder Partner. Vom Start weg hat A1 bei 
Smart Home die physischen POS als eine 
essenzielle Anlaufstelle für Kunden gese-
hen und den Partnern E-Learnings und 
eine eigenen Plattform für FAQs angebo-
ten, außerdem Smart Home Newsletter 
sowie Werbe- und POS-Materialen. 

DIE WEISSE MISCHT MIT 

Martin Bekerle, Marketing- und PR-
Leiter von Electrolux Austria/AEG, erläu-
tert: „Es liegt in der Natur der Sache, dass 
jeder Hersteller seine Produkte ‚smart‘ ma-
chen möchte. Für viele Produkte liegt der 
Nutzen auf der Hand, bei einigen anderen 
muss man sich allerdings fragen, ob wirk-
lich alles ‚smart‘ sein muss.“ Hier müsse 
man sich auch die Frage stellen, wie man 
„smart“ definiert: „Ist es eine Internetan-
bindung, eine Steuerung über eine App 
oder in das Gerät integrierte künstliche 
Intelligenz, die mich unterstützt?“, so Be-
kerle. „Beispielsweise haben unsere neuen 
intelligenten SenseFry und SensePro Koch-
felder eingebaute Kochassistenten, die dem 

Nutzer dabei helfen, jedes Gericht perfekt 
zuzubereiten. Egal ob Palatschinken, feins-
tes Steak oder andere Speisen – einfach am 
integrierten Display auswählen und das 
Kochfeld macht den Rest.“ Zudem seien 
Waschmaschinen und Wäschetrockner 
von AEG bereits über App und Internet 
bedienbar, wobei die App gleichzeitig hilf-
reiche Tipps zum Thema Wäschepflege 
gebe. „Ich denke, dass der Bedienkomfort 
und das Interesse an neuen Technologien 
im Vordergrund stehen – das Thema Ener-
gieeffizienz ist hier sicher untergeordnet 
zu betrachten.“ Jedenfalls sei das Thema 
Smart Home „ein wichtiger und fixer Be-
standteil in Händlerschulungen, die unsere 
Trainerin Barbara Albert aktuell wieder in 
ganz Österreich durchführt.“

Ein differenziertes Bild zeichnet Miele 
Österreich-GF Sandra Kolleth: „Für man-
che wird die Vernetzung der Unterhal-
tungselektronik wichtig sein, für andere die 
Kameraüberwachung, die Hausgerätever-
netzung, etc. Derzeit eher unrealistisch ist 
das Bild von der totalen Vernetzung aller 
Haustechnikkomponenten. Wesentlich da-
bei ist nur, dass alle Standards kompatibel 
sind und der jeweilige Kundenwunsch er-
füllt werden kann.“ Smartphones und Apps 

Nedis bietet seinen Partnern für die POS-
Präsentation eine SmartLife Demo Unit.

Nach Einschätzung von Expert muss 
man grundsätzlich unterscheiden, ob es 
sich um einen Neubau oder um Nach-
rüstung in bestehenden Gebäuden 
handelt. Im Neubau bietet man dem 
Kunden eher eine ganzheitliche Lösung 
(KNX, verkabelt und/oder WLAN) für 
sein gesamtes Haus an, mit der Möglich-
keit, laufend neue Produkte und Geräte 
integrieren zu können. Auf der ande-
ren Seite ortet man im Handelsbereich 
(Nachrüstung) das größte Potenzial, 
wobei für den Endkunden die Themen 
Komfort und Energiesparen die wesent-
lichsten Aspekte darstellen. „Aktuell ist 
es wichtig, den Kunden auf das Thema 
aufmerksam und dieses auch erlebbar zu 
machen”, betont Expert-GF Alfred Kap-
fer. Wenig förderlich sei der Umstand, 
dass viele Hersteller smarte Produkte auf 

den Markt brin-
gen, zu deren 
Steuerung jeweils 
eine eigene App 
erforderlich ist 

– und jede App 
wieder anders zu 
bedienen ist. Al-
lerdings rechnet 
man bei Expert damit, dass die Sprach-
steuerungsfunktion die Steuerung über 
Apps am Handy oder Tablet ohnehin ab-
lösen wird. In der Vermarktung versucht 
Expert verstärkt, Smart Home Produkte 
speziell zu kennzeichnen und Lösungen 
anzubieten, zB um schnelles Internet im 
ganzen Haus verfügbar zu machen. Ge-
meinsam mit Industriepartnern bietet 
man den Expert-Händlern auch entspre-
chende Schulungen an.

EXPERT: GRÖSSTES POTENZIAL BEI NACHRÜSTUNG
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seien hier ein etabliertes Kommunikations-
instrument, Sprachassistenten und Sprach-
steuerung würden bei der Verbreitung aber 
rasant aufholen. „Videoprojektionen sind 
das nächste spannende Thema. Was sich 
durchsetzen wird oder einmal parallel exis-
tieren wird, ist derzeit kaum vorherzusagen. 
Für Miele ist wichtig, mit all diesen Stan-
dards kompatibel sein zu können.“ Der 
Großteil des Miele Geräte-Sortiments ist 
bereits vernetzungsfähig, wobei per Miele@
mobile App nicht nur der aktuelle Status 
abgerufen werden kann, sondern je nach 
Produktkategorie unterschiedliche Steue-
rungsmöglichkeiten geboten werden – inkl 
VoiceControl (Amazon Alexa). Miele hat 
in Sachen Vernetzung einige Highlights im 
Portfolio, wie zB die Backöfen mit „Food-
View“, wo eine Kamera in der Garraum-
decke im 60 Sekunden-Takt ein Live-Bild 
an die Miele@mobile übermittelt – je nach 
Optik des Garguts können die Geräteein-
stellungen über die App beliebig verändert 
werden. Zudem bietet Miele unter dem 
Titel „RemoteUpdate“ für die neuen Ein-
baugeräte der Generation 7000 die Mög-
lichkeit von Software Updates, ohne dass 
ein Techniker ins Haus kommen muss. Die 
Händler unterstützt Miele mit Schulungen 
zur Hausgerätevernetzung und stellt zusätz-
lich diverse Unterlagen (vernetzungsfähige 
Geräte; Möglichkeiten der Vernetzung je 
Produktgruppe, FAQs, etc) zur Verfügung.  

ANDERE WEGE 

Betont zurückhaltend gibt man sich auf 
der „Energie-Seite”. So meint etwa Sun-
tastic.Solar-GF Markus König: „Bezüglich 

Smart Home ist es für uns schwer, etwas 
auszusagen. Wir haben Produkte im Be-
reich Energiemanagement wie zB den 
Smartfox oder auch von den Speicherher-
stellern, aber das hängt nicht unbedingt 
mit Smart Home zusammen.” Ähnlich die 
Sichtweise von Christian Bairhuber, GF 
Energy3000 solar: „Es geht im Wesent-
lichen darum, die Überschussenergie des 
selbst erzeugten Stroms nicht billig ins Netz 
einzuspeisen und dann später teuer wieder 
zukaufen zu müssen. Dafür gibt es in ers-
ter Linie die Möglichkeit der Speicherung, 
entweder in Batterien oder als Warmwasser, 
daneben den Bereich Elektromobilität, wo 
die E-Fahrzeuge mit Überschussstrom ge-
laden werden können, und zu guter Letzt 
lassen sich energieintensive Verbraucher 
wie Waschmaschine, Geschirrspüler, etc 
nacheinander schalten, um nicht zusätzlich 
Strom beziehen zu müssen. Das war‘s dann 
im Prinzip – denn weiterführende Ideen 
wie zB Laden abhängig von der Wetter-
prognose gibt es zwar, aber soweit ist die 
Branche in der Praxis noch nicht.”

Eine falsche Bescheidenheit, wenn man 
Smart Home-Vorreiter Walter Kreisel folgt: 
„Der Markt bewegt sich in zwei völlig un-
terschiedliche Richtungen: Einerseits gibt 
es die Primärautomation, bei der es um das 
Thema Smart Energy/Smart Mobility geht, 
dh weg von der bewussten und aktiven, 
hin zur nicht wahrnehmbaren Steuerung. 
Somit auch weg von App-basierten Lösun-
gen bzw Gadgets, hin zu einem gesamt-
heitlichen Energiesystem – Stichwort ‚in-
telligentes Verschwenden.‘ Auf der anderen 
Seite steht die Sekundärautomation, mit 

Funk, Apps, Gadgets, etc. Diese benötigt 
aktive Beschäftigung und der Kunde sieht 
oft den Sinn nicht, weil es den Charakter 
einer Spielerei hat. Und wenn man eine 
Aufgabe bewältigt, kommen gleich zwei 
neue dazu, dh mit Z-Wave, ZigBee, Apple 
Home Kit etc kann der Kunde ein Prob-
lem nicht nachhaltig lösen.” Zu dieser Er-
kenntnis sei er in den Jahren 2011 bis 2015 
gelangt, als er sich intensiv mit der Sekun-
därautomation im Consumer-Bereich be-
fasst hat (und in diesem Rahmen auch ein 
E&W-Cover zierte – siehe Foto). Deshalb 
spiele er heute vorzugsweise in Bereich Pri-
märautomation mit (wofür er neben home-
tec.at mit neoom.com aktiv ist). „Natürlich 
ist es eine Herausforderung, beide Welten 
zusammen zu führen, und das kann in 
Kombination eine coole Sache sein – es 
ist aber ein Luxusprodukt. Ich glaube, der 
Kunde will sich nicht aktiv mit dem The-
ma Smart Home beschäftigen, zB in Form 
von Sprachsteuerung. Vielmehr muss man 
das Problem beim Schopf packen, dh die 
Ursachen lösen und nicht die Symptome 
– eben durch eine Gesamtlösung inkl KI, 
die im Hintergrund stattfindet. Durch sau-
bere, transparente Energiebereitstellung ist 
auch die Automation am ‚Front-End‘ viel-
fach gar nicht mehr notwendig. Mit die-
ser Ausrichtung fühle ich mich sehr wohl 
und der Zuspruch ist extrem hoch, denn 
genau das ist es, was die Kunden eigentlich 
immer wollten. Individualisten und Nerds 
werden sich weiter die Frage stellen, wel-
cher Standard sich durchsetzt, aber in der 
Masse ist das völlig irrelevant.” 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1906018

 : Meinungen & Ansichten   

 : Produktinfos

Das Internetsignal im Sicherungskasten 
und die vorhandenen Stromleitungen als 
leistungsstarke Netzwerkkabel – diesen 
interessanten Ansatz verfolgt devolo mit 
dem dLAN 1200 DINrail Modul. Der 
für die Hutschienen-Montage konzipier-
te Powerline-Adapter wird von einem 
Elektrotechniker (!) direkt im Siche-
rungskasten verbaut, per Netzwerkkabel 
an den Router angeschlossen und im 
Sicherungskasten mit allen drei Phasen 
des Stromkreises verbunden. So wird po-
tenziell jede Steckdose im Gebäude zur 

Netzwerkdose 
(bis 400 Me-
ter Reichweite) 
und ist zugleich 
einsetzbar für 
M2M-Verbin-
dungen aller Art. 
Dank integrier-
ter Phasenkopp-

lung und Signal-Einkopplungsverfahren 
verspricht devolo eine außergewöhnlich 
hohe Leistung im Powerline-Netzwerk 
– mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
1200 Mbit/s und verbessertem Empfang 
durch MIMO-Technik.”

Dass das Produkt in Grunde hält, was 
devolo verspricht, bestätigt etwa Franz 
Lisec aus Graz. „DINrail ist in der Praxis 
mit Abstand besser als andere Lösungen, 
weil man von einem zentralen Punkt 
sternförmig in alle Richtungen gehen 
kann und sich somit quasi Wege im Netz-
werk erspart. Die Herausforderung be-
steht allerdings im Anschluss des Routers 
im Zählerkasten, denn diese Möglichkeit 
gibt es zwar in neueren Bauten und in 
Gewerbeobjekten, aber nicht zwingend 
bei alten Gebäuden. Und es gibt – sehr 
selten, aber doch – gewisse Elektroinstal-
lationen, wo es nicht funktioniert.“ 

DEVOLO: NETZWERK AUS DEM ZÄHLERKASTEN

Walter Kreisel hatte in der E&W 10/2014 einen 
anderen Zugang zu Smart Home als heute. 

LAN/WLAN überall mit 
dem dLAN 1200+ DIN-
rail WiFi ac Starter Kit.
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I m Bereich der DECT-Schnurlostele-
fone ist Gigaset eine Macht. Doch der 

DECT-Standard eignet sich nicht nur für 
Festnetztelefonie, sondern auch für Smart 
Home-Anwendungen. Passend dazu bie-
tet der Hersteller sein Alarmsystem in drei 
Basispaketen an. „Je nachdem wie groß 
die Wohnung oder das Haus ist, gibt es 
für den Endkunden immer das passende 
Paket“, erklärte Sales Manager Österreich 
Stefan Aminger. „Die Voraussetzungen 
sind denkbar einfach. Der Kunde benö-
tigt einen Internet-Zugang per Festnetz 
oder LTE-Router und verfügt idealerwei-
se über WLAN. Die Smartphone-App 
für die Steuerung des Systems sowie der 
Cloud-Dienst sind bereits im Kaufpreis 
enthalten.“

LUST AUF MEHR 

So eignet sich das Paket Gigaset Smart 
Home alarm system S um UVP 199,95 
Euro mit einer Basisstation, sowie einem 
Tür- und einem Bewegungssensor, für 
eine kleine Wohnung. Für Häuser oder 
ebenerdige Wohnungen empfiehlt sich 
das Paket Gigaset Smart Home alarm sys-
tem M mit Basisstation, Türsensor, Bewe-
gungssensor, zwei Fenstersensoren sowie 
einer Alarmsirene um UVP 279,95 Euro. 
Wer eine große Wohnungen bzw Haus 
zu sichern hat, wird dagegen wohl zum 
Paket Gigaset Smart Home alarm system 
L (UVP 399,95 Euro) greifen, das neben 
Basisstation und Alarmsirene über drei 
Universalsensoren sowie eine WLAN-
Indoor-Kamera verfügt. Jedes dieser Pa-
kete kann durch zusätzliche Sensoren 
wie Rauchmelder, Schaltsteckdosen oder 

auch durch das 
smarte Lichtsystem 
Philips Hue erwei-
tert werden. „Wenn 
man eines der Basis-
pakete nutzt, dann 
sind bereits die 
Grundbedürfnisse 
abgedeckt. Aber 
bei vielen Kunden 
wächst bald der 
Wunsch nach mehr. 
Damit haben die 
Händler Chance 
auf ein Zusatzge-
schäft, weil sie hier 
weitere Sensoren 
verkaufen und ihre 
Dienstleistung an-
bieten können“, ist 
Aminger überzeugt.

BASIS: DECT ULE

Als Übertragungsstandard nutzen die 
Gigaset Smart Home Sensoren – mit Aus-
nahme der WLAN-Indoor-Kamera – den 
energieeffizienten Standard DECT ULE 
(Ultra Low Energy). „Da haben wir einen 
besonderen Vorteil. Denn den DECT-
Standard haben wir mitentwickelt und 
das notwendige Wissen zur Technologie 
ist bei uns im Haus“, so Aminger.

Über die Basisstation ist die Verknüp-
fung zu verschiedenen Partnersystemen 
wie Google Home oder Amazon Alexa 
möglich. Großer Wert wurde auch auf die 
einfache Bedienbarkeit des Systems gelegt, 
wie Aminger versichert: „Wer ein Smart-
phone bedienen kann, der kann auch das 
System per App steuern.“ Über diese er-
hält der Benutzer auch die Meldungen von 
den Sensoren als Push-Nachrichten. Push-
Nachrichten gibt es aber auch bei Störun-
gen wie einem Stromausfall oder wenn 
die Batterie eines Sensors zu Neige geht. 
Außerdem erkennt das System durch die 
Kombination von Sensorenmeldungen 
unterschiedliche Szenarien und kann dar-
auf je nach hinterlegter Regel verschiedene 
Aktionen auslösen. Mit dem dazugehöri-
gen Cloud-Dienst werden schließlich die 

Meldungen der Sensoren bzw Basisstation 
sowie die Bilder der Indoor-Kamera bis zu 
14 Tage zwischengespeichert. Ein wichti-
ger Aspekt ist hier der Datenschutz: Giga-
set betreibt sein Daten-Center in Deutsch-
land, und da die Benutzer für den Betrieb 
keine persönliche Daten hinterlegen müs-
sen, können die Konten auch keinem ein-
zelnen User zugeordnet werden.

VERTRIEB IM EFH

Für die Zukunft will Gigaset noch stär-
ker in die verschiedenen Einsatzszenarien 
hineingehen, wie Aminger erklärte: „Über 
Smart Home wird zwar schon seit Jahren 
geredet, aber bei den Endkunden ist das 
Thema noch nicht voll angekommen. Wir 
wollen deswegen den unmittelbaren Nut-
zen stärker vermitteln.“ Das sollte wiede-
rum auch dem EFH die Argumentation 
erleichtern, ist Aminger überzeugt: „Denn 
hier braucht es einfach eine ausführliche 
Beratung durch den EFH. Der kennt sei-
ne Kunden sowie deren Bedarf und kann 
diese auch entsprechend beraten. Deswe-
gen wollen wir nun mit dem Telekom Dis-
tributor TFK die Fachhändler ansprechen 
und diese an Bord zu holen. Die wieder-
um können mit Gigaset Smart Home ein 
neues Segment erschließen.“

GIGASET SMART HOME WECKT DEN WUNSCH NACH MEHR 

Immer das passende Paket   
Gigaset nähert sich dem Smart Home-Markt von der Telekommunikations-Seite. Der DECT-Spezialist hat mit 
seinen elements-Produkten ein eigenes System aufgebaut, das er nun im EFH forciert. Dazu hat Gigaset drei 
Pakete geschnürt, mit denen Endkunden der Einstieg in die Smart Home-Welt erleichtert und gleichzeitig die 
Basis für spätere Erweiterungen gelegt werden soll.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Gigaset | INFO: www.gigaset.com, www.tfk-shop.at

Mt seinem Alarmsystem erlaubt Gigaset Endkunden den schnellen 
Einstieg in die Smart Home-Welt auf der Basis von DECT. 

BERATUNGSINTENSIV    
Gemeinsam mit TFK forciert Gigaset seinen 
Smart Home-Ansatz im EFH.  

DECT ULE
Als Basis für die Elements-Produktfamilie 
nutzt Gigaset seine DECT ULE-Technologie. 

ERWEITERBAR 
Es können bis zu 48 Sensoren an einer Basis-
station angeschlossen werden. 

AM PUNKT
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INTERNETBETRUG
Fast jeder vierte    
Österreicher betroffen    

Laut einer Studie des Österreichischen 
E-Commerce-Gütezeichens, war beinahe 
jeder vierte Österreicher schon einmal 
Opfer eines Internetbetrugs. Die Top 3 
Betrugsarten sind demnach gefälschte 
Zahlungsaufforderungen, Schadsoftware 
(Virus, Trojaner etc) und Abo-Fallen. 
Auch mit vermeintlichen Gratis-Ange-
boten und nicht gelieferten Bestellungen 
waren viele der Befragten bereits kon-
frontiert.  Aber auch Unternehmen sehen 
sich im Netz immer öfter kriminellen 
Praktiken im Netz gegenüber. Zu den 
häufigsten Betrugsarten zählen dabei die 

Angabe falscher Namens- oder Adressda-
ten und Identitätsmissbrauch. Zahlungs-
unfähigkeit von Kunden, das Abstreiten 
des Warenerhalts und die Angabe falscher 
Zahlungsdaten sind weitere Betrugsfallen 
mit denen sich viele Online-Anbieter he-
rumschlagen müssen, wobei die Anzahl 
der Betrugsversuche nach Ansicht der be-
fragten Unternehmen zunehme. 

Insgesamt hat das Österreichische E-
Commerce-Gütezeichen 1.000 Kon-
sumenten sowie 229 Online-Anbieter 
befragt. Um sich gegen Bestellbetrug zu 
schützen, ergreifen 83% der befragten 
Online-Anbieter Maßnahmen: So bieten 
sie nur sichere Zahlungsarten (zB Paypal) 
an oder prüfen verdächtige Bestellungen 
manuell. Auch Bonitätsanalysen und 

Sperrlisten betrügerischer Kunden wer-
den eingesetzt. Wie die Studie zeigt, ist 
auch auf Konsumentenseite das Bewusst-
sein für unseriöse Angebote gestiegen: 
Wenn den Befragten Angebote seltsam 
oder unseriös vorkommen, dann kaufen 
61 % dort nicht ein und jeder Zweite (51 
%) recherchiert über den Anbieter und 
sucht nach Kundenbewertungen. Ein 
Drittel (34 %) verifiziert außerdem das 
Impressum des Anbieters und ein Vier-
tel (25 %) überprüft ob der Anbieter ein 
Gütezeichen hat.

DURCHBRUCH 

Sprachsteuerung nimmt 
weltweit zu  

Mit 2018 ist Sprachsteuerung im 
Mainstream angekommen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Untersuchung des 
IFa-Veranstalters gfu. Wurden im vergan-
genen Jahr 53 Millionen Stück dieser di-
gitalen Assistenten verkauft, so geht man 
für 2019 von einem weltweiten Absatz 
von 75 Millionen Stück (+41%) aus. „Die 
IFA 2018 brachte den Durchbruch der 
Sprachsteuerung. Zur IFA 2019 erwarten 
wir nochmal ein 
deutlich größe-
res Angebot an 
Produkten, die 
mit Sprachsteu-
erung arbeiten. 
Die prinzipiell 
einfache Bedie-
nung in Kom-
bination mit 
einem erwei-
terten Anwen-
dungspotenzial 
wird dafür sor-
gen, dass sich 
Produkte mit Sprachassistenten auch in 
2019 weiter positiv am Markt über viele 
Branchen hinweg entwickeln werden“, 
erklärt Hans-Joachim Kamp, Aufsichts-
ratsvorsitzender der gfu Consumer & 
Home Electronics GmbH.

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall  
durch das Unternehmen bei Beendigung eines Dienstverhältnisses

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall erlischt nicht automa-
tisch mit Beendigung des Dienstverhält-
nisses! In folgenden Fällen ist der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung mit Ende 
des Dienstverhältnisses zu Ende:

• Lösung in der Probezeit

• Zeitablauf bei einem befristeten 
Dienstverhältnis

• Kündigung durch Dienstnehmer

• Begründete Entlassung durch 
Dienstgeber

• Unbegründeter vorzeitiger Aus-
tritt durch Dienstnehmer

In folgenden Fällen gebührt das Kran-
kengeld weiter, obwohl das Dienstver-
hältnis arbeitsrechtlich zu Ende ist:

• Kündigung durch den Dienstgeber

• Unberechtigte Entlassung durch 
den Dienstgeber

• Berechtigter vorzeitiger Austritt 
durch den Dienstnehmer

EINVERNEHMLICHE  
LÖSUNG IM    
KRANKENSTAND

Seit 01.07.2018 auch bei einvernehm-
licher Lösung des Dienstverhältnisses im 
Krankenstand! Das bedeutet: Wenn ein 

Dienstnehmer während des Kranken-
standes gekündigt bzw unberechtigt ent-
lassen wird, oder berechtigt vorzeitig aus-
tritt, läuft sein Entgeltanspruch weiter, 
bis der Krankenstand zu Ende ist oder 
die u.a. Fristen abgelaufen sind, dasselbe 
gilt für eine einvernehmliche Lösung im 
Krankenstand.

WIEVIEL GELD STEHT ZU?

• Im 1. Dienstjahr 6 Wochen das 
volle Entgelt, weitere 4 Wochen 
das halbe, den Rest übernimmt 
die Krankenkasse. 

• Ab dem 2. Dienstjahr bis zum 
15. Dienstjahr 8 Wochen voll 
und 4 Wochen halb, 

• ab dem 16. Dienstjahr bis zum 
25. Dienstjahr 10 Wochen voll 
und 4 Wochen halb,

• ab dem 26. Dienstjahr 12 Wo-
chen voll und 4 Wochen halb.

Arbeiter und Angestellte werden seit 
01.07.2018 gleich behandelt

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

RAT & TAT 

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1906024
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SalesNews: Magenta ist die neue Marke, Magenta Tele-
kom heißt das Unternehmen, wie wird der Auftritt draußen im 
Handel aussehen, und was steht dahinter?

Michael Noichl: Da muss ich ein wenig ausholen. Aus  zwei 
Unternehmen, T-Mobile und UPC, ist ein neuer Anbieter ent-
standen – Magenta Telekom. Das ist der Unternehmensnamen. 
Als Produktmarke am Markt haben wir Magenta mit dem hoch-
gestellten „T“. Dieses unterstreicht unsere Zugehörigkeit zur 
Deutschen Telekom. Und mit der Stärke der Deutschen Telekom 
im Rücken gehen wir auch an den POS. Magenta steht dabei 
für die Einlösung unseres Versprechens, Österreich ins digitale 
Zeitalter zu bringen – mit dem besten Mobilfunk-Erlebnis, dem 
besten Internet-Erlebnis, dem besten TV-Erlebnis und dem besten 
Service-Erlebnis. Magenta ist daher mehr, es ist bunter, größer 
und letztendlich stärker als T-Mobile und UPC zusammen. Das ist 
die Botschaft hinter der Marke und die wird auch entsprechend 
beworben. 

SalesNews: So ein Rebranding macht man allerdings nicht 
alle Tage. Weswegen hat man sich also für diesen radikalen 
Schritt entschlossen?  

Michael Noichl: Wir waren zwei verschiedene Unternehmen 
mit komplementären Angeboten für die Endkunden. Da hilft dem 
Kunden und dem Markt nur eine Vereinfachung – am besten mit 

NEUES DENKEN 
Das neue Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das kommt auch in dem neuen Unternehmen 
Magenta Telekom samt neuer Marke zum Ausdruck. Für SalesNews erklärte Vertriebschef Michael 
Noichl sowie Handelsvertriebsleiter Dietmar Hametner die Motivation für das Rebranding und die 
Strategie des neuen Unternehmens im Fachhandel. 

etwas Neuem. Das Neue war Magenta, weil damit eine Brücke 
zwischen einerseits der Stärke des Mobilfunkbetriebs mit dem 
besten Mobilfunknetz, und andererseits der Stärken vom größten 
Kabel- und Glasfasernetz geschlagen wird. 

Zusätzlich verbindet diese Marke die Stärken der beiden Un-
ternehmenskulturen. Dieses Gemeinsame zieht sich wie ein roter 
Faden durch alle Bereiche. Insofern war das ein cleverer Schritt, 
dass beide Marken in einer neuen aufgegangen sind. Damit ist 
der Neustart für jeden klar ersichtlich. Schließlich steht die Marke 
für die vielen neuen Möglichkeiten, die sich ergeben. Vieles da-
von wurde ja beim Launch kommuniziert, wie das Gigabit-Internet 
nicht irgendwo in einem Labor, sondern breit verfügbar zu einem 
leistbaren Preis, oder dass man im besten Netz nun mit dem 
5G ready-Angebot unlimitierte Smartphone-Tarife wählen kann. 
Das sind starke technologische Ansagen, die man nur aus dem 
besten Netz heraus machen kann. Das strahlt auf die Partner 
ab, denn die können mit diesen Superlativen natürlich ganz gut  
verkaufen.  

Dietmar Hametner: Gleichzeitig signalisiert die Marke, dass wir 
gemeinsam in die Zukunft gehen. Damit hat dieser Zusammen-
schluss eine ganz andere Kraft und das merken wir auch an den 
Rückmeldungen von den Partnern. 

Michael Noichl, Vertriebschef  Magenta 
Telekom, sowie Handelsvertriebsleiter 
Dietmar Hametner sprachen mit Sales-
News über die neue Marke und warum 

Magenta mehr ist.
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SalesNews: Wie hat man im Team den Markenwechsel erlebt? 
Michael Noichl: Das war eine sehr intensive und spannende 

Zeit. Wir waren immer auf ein Ziel ausgerichtet. Jeder war stolz, hier 
mitzuarbeiten und ein Teil der Erfolgsgeschichte zu sein. Natürlich 
war es stressig und intensiv. Man weiß beim Start nie genau, was 
herauskommt. Aber dieses gemeinsame Mindset hat wirklich viel 
bewegt. Es war das Richtige zur richtigen Zeit – und wir freuen uns 
jetzt über das schöne Ergebnis. 

Dietmar Hametner: Rational sind es neue Produkte und neue 
Verkaufschancen. Mit dem Magenta wird es allerdings emotional 
aufgeladen. Es herrscht eine Aufbruchsstimmung. Deswegen war 
es uns auch wichtig, dass unsere Partnertagung unmittelbar zum 
Launch stattgefunden hat. 

SalesNews: Jetzt geht es darum die Marke zu etablieren. 
Wo ist da der Platz für die Partner im Handel?

Michael Noichl: Die jetzige Werbepräsenz beweist, dass ist 
kein Einmal-Event. Uns ist es wirklich ernst. Wir wollen die Marke 
auf dem österreichischen Markt etablieren und Druck machen. 
Magenta wurde mit einer Image-Kampagne gelauncht. Jetzt kommt 
der nächste relevante Teil: die Produktvermarktung. Hier kommen 
die Partner ins Spiel. Sie profitieren einerseits vom Werbedruck, 
andererseits vom neuen Produktportfolio. Auf der Festnetz-Seite 
ist es die Double Speed-Kampagne, mit Geschwindigkeiten bis 1 
Gigabit pro Sekunde. Das ist vom Preis/Leistungsverhältnis am 
österreichischen Markt wettbewerbslos. Auf der Mobilfunkseite 
sind es die 5G ready-Tarife mit unlimitierten Daten und beim Fern-
sehen haben wir jetzt digitales TV mit noch mehr HD-Kanälen in 
ganz Österreich. Das ist der Moment für den Partner, den Ball 
aufzunehmen, die Kunden anzusprechen und diese vielen Up- & 
Cross-Selling-Möglichkeiten zu ergreifen. Sie haben damit die 
Chance mitzuwachsen und mitzugestalten – und mehr Umsatz 
zu generieren.

SalesNews: Wie soll das am POS geschehen? 
Dietmar Hametner: Da ist einmal die Markenpräsenz im Ge-

schäft, die unterstützen wir massiv. Ein wesentlicher Bestandteil ist 
daneben natürlich die Schulung. Da setzen wir auf unsere online 
Trainingsplattform aber auch Webinare. Ein wichtiges Element ist 
natürlich die laufende Präsenz des Außendienstes. Denn es gibt 
jetzt natürlich jede Menge Fragen zu beantworten. Und dann wollen 
wir, die Botschaften der überregionalen Werbung, auch regional 
mit den Partnern umsetzen. 

SalesNews: Was sind die ersten Ziele, die man sich dazu 
gesetzt hat? Wo liegt der Fokus? 

Dietmar Hametner: Der Fokus liegt ganz klar darauf, dass 
wir den Kunden nun alles, Mobilfunk, Festnetz-Internet und TV 
aus einer Hand anbieten können. Das fängt bei der Beratung an. 
Da profitieren unsere Partner von unseren Erfahrungen in den 
Shops. Das Konzept haben wir bereits bei der Partnertagung 
präsentiert und jetzt arbeiten wir mit unseren Partnern an der 
Umsetzung.  Auf der Betreuerseite haben wir die Vertriebsteams 
zusammengeführt und neu aufgeteilt, sodass jeder Betreuer die 

Partner in beiden Welten unterstützen kann. Der nächste Schritt 
wird eine weitere Harmonisierung der Provisionssysteme. Die 
kommt mit 1. Juli.

SalesNews: Denkt man als integrierter Betreiber anders?
Michael Noichl: Ja. Wir bewegen uns mehr und mehr weg von 

den Einzelprodukten und denken stattdessen mehr in Haushal-
ten. Damit hat der Händler automatisch einen anderen Zugang. 
Denn ein klassischer Haushalt hat eben einen Internetanschluss, 
sowie ein bzw mehrere Smartphones. Wenn man die unterschied-
lichen Bedürfnisse der Haushaltsangehörigen sieht, kann man 
diese Kunden ganz anders ansprechen, als wenn er sie zB nur als 
Zielgruppe für einen Mobilfunktarif sieht. Und sobald der Kunde 
TV wünscht, dann kann man ihn gleich den Internet-Anschluss 
anbieten. Dabei profitiert der Kunde in der Magenta-Welt gleich 
mehrfach, weil ihm durch die Bündelung der Produkte zusätzli-
che Vorteile entstehen. Dann ist man auf einer anderen Ebene 
unterwegs – der Händler entwickelt sich vom Einzeltransaktions-
verkäufer zum Haushaltseroberer. 

„Der Händler entwickelt sich vom  
Einzeltransaktionsverkäufer zum  
Haushaltseroberer.“       

Michael Noichl, Senior VP Consumer Sales 

Dietmar Hametner: Wir verfolgen diese Haushaltsperspektive 
schon länger. Aber damals war das noch begrenzt. Jetzt – mit der 
neuen Marke – füllen wir diese Vision mit Leben. Wir haben alle 
Internet-Technologien zur Auswahl, und wir können rund herum 
Produkte wie Smart Home, oder TV anbieten.

SalesNews: Wie groß ist die Herausforderung, hier die 
Partner mitzunehmen?

Michael Noichl: Das ist eine gemeinsame Reise, nur ein we-
nig zeitversetzt. Wir sind etwas früher aufgebrochen. Aber die 
Haushaltseroberungswelt, die wollen wir gemeinsam angehen. 
Ich glaube, einer der großen Vorteile, den wir haben, ist das gut 
vernetzte AD-Team von Dietmar Hametner und die loyalen Partner, 
die gemeinsam mit uns etwas erreichen wollen. Bei der Partner-
tagung hat man schon gespürt, „Ja, da kommt was Neues, ich 
will mit dabei sein. Lass es uns gemeinsam gehen.“ Und durch 
die intensive Betreuung unseres Außendienst-Teams können wir 
das Optimum für alle herausholen. Damit haben wir im Handel 
den Zug zum Tor. Jetzt geht es darum, das zu tun, was wir am 
besten können und am liebsten tun – verkaufen. Gerade zum 
Start der neuen Marke, des neuen Unternehmens haben wir auf 
allen Ebenen sehr attraktive Angebote. Damit haben die Partner 
die Möglichkeit extrem gut durchzustarten. Wir sind eben der 
Anbieter, der alle Internet-Technologien anbieten kann: Glasfaser, 
Koax-Kabel, DSL, Hybrid sowie LTE – und bei 5G sind wir Pionier. 
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Es ist die Einlösung des Versprechens, Österreich ins Gigabit-
Zeitalter zu führen. Mit dem Relaunch als Magenta Telekom und 
unter der Marke Magenta kommt dieses Versprechen in Form 
neuer spannender Produkte bei den Endkunden an. Basis dafür 
bildet das Magenta Netz, welches Österreichs bestes Mobilfunk-
netz (Testsieger bei Connect & Chip) mit dem größten heimischen 
Kabel- und Glasfasernetz kombiniert. 

Mega, Giga, Magenta Unlimited
Einen hohen Anspruch stellt Magenta Telekom im Mobilfunk: 

Mega, Giga, Magenta Unlimited heißt das Motto des neuen Betrei-
bers hier. Dazu hat Magenta in Österreich erstmals Smartphone-
Tarife mit unlimitiertem Datenverbrauch auf den Markt gebracht. 
Denn mit den beiden „5G ready“-Tarifen gibt die neue Marke ihren 
Kunden nicht nur einen Vorgeschmack auf die kommende 5G-Welt, 
sondern lässt auch das Datenzählen Geschichte sein. 

Ermöglicht wird dies von Magenta in Form von zwei neuen 
Top-Tarifen, die ganz bewusst die Stärken des Mobilfunknetzes 
von Magenta nutzen: „Magenta Mobile Platin“ und „Magenta Mo-
bile Gold“ 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 Datenvolumen, 
Minuten und SMS für Roaming innerhalb und außerhalb der EU, 
sowie Freieinheiten für Auslandstelefonie. Der Einführungspreis 

BEREIT FÜR DIE      
GIGABIT-GESELLSCHAFT 
Mit Magenta Telekom hat Österreich einen neuen starken und integrierten Anbieter für Telekommu-
nikation, Internet und Fernsehen gewonnen. Unter der Marke „Magenta“ werden nicht einfach nur 
die bisherigen Produkte von T-Mobile und UPC Austria angeboten. Vielmehr macht Magenta  
Telekom einen Schritt in Richtung Gigabit-Gesellschaft – ganz speziell mit den neuen Angeboten 
für unlimitierte Smartphonetarife, Gigabit-Internet, Magenta TV sowie dem Kundenprogramm  
MagentaEINS.

IMPRESSUM: Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: T-Mobile Austria GmbH,  
Rennweg 97–99, 1030 Wien Für den Inhalt ver antwortlich: Dietmar Hametner, Tel.: 01/795 
85-0, Fax: 01/795 85-97007 Konzeption, Redaktion & Produk tion: Motopress Werbe- u. 
VerlagsgesmbH, Mariahilfer Straße 167/18, 1150  Wien; Fotos: Magenta Telekom; Sales-
News dient der Information der Vertriebspartner von Magenta und tele.ring. Redaktioneller 
Inhalt  vorbehaltlich Satzfehler und Änderungen nach Redaktionsschluss.

Magenta T – visualisiert anhand des 
T-Centers. Zum Relaunch erstrahlte 

das Unternehmensgebäude in 
der neuen Markenfarbe unter dem 

bekannten „T“.    
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der neuen Markenfarbe unter dem 

bekannten „T“.    

(gültig bis 15. Juli 2019) 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. Der Clou dabei ist: Unabhängig von 
der künftigen 5G-Tarifgestaltung, mit „5G ready“ können Kunden 
ohne Vertragsverlängerung und ohne sonstige Gebühr auf einen 
gleichwertigen 5G-fähigen Tarif umsteigen, sobald die 5G-Techno-
logie und ein 5G-fähiger Tarif verfügbar sind. 5G-ready-Tarife bieten 
zusätzlich schnelleres Service an der Serviceline durch exklusive 
Service-MitarbeiterInnen. 

Das Magenta Mobile Angebot wird durch drei weitere Stan-
dard-Tarife (Magenta Mobile L, Magenta Mobile M und Magenta 
Mobile S) abgerundet, die ebenso mit oder ohne Smartphone 
(SIM-only) erhältlich sind.  

Schnell, schneller, Magenta Gigabit
Das ultimative Internet für zu Hause mit bis zu 1 Gigabit/s ist 

die Ansage von Magenta im Segment Festnetz-Internet. Denn 
mit dem Markenwechsel wurde das gesamte Glasfasernetz von 
Magenta aufgerüstet: Damit steht rund einer Million Haushalten 
und Büros in Wien bereits eine Download-Geschwindigkeit von 
bis zu einem Gigabit pro Sekunde (bisher maximal 300 Mbit/s) 
zur Verfügung. Außerhalb Wiens beträgt für Magenta-Kun-
den ab sofort der Top-Speed 500 Megabit/s (bisher maximal   
300 Mbit/s).

Verpackt wird dies von Magenta in zwei besonderen Breit-
bandpaketen: Das Paket „Magenta Internet 1000“ beinhaltet un-
limitiertes Datenvolumen mit bis zu 1 Gigabit/s Download- und 
bis zu 50 Mbit/s Upload-Speed. Die ersten drei Monate kosten 
9,99 Euro, danach monatlich 99,99 Euro. „Magenta Internet 500“ 
beinhaltet unlimitiertes Datenvolumen mit bis zu 500 Mbit/s Down-
load- und bis zu 50 Mbit/s Upload-Speed. Die ersten drei Monate 
kosten 9,99 Euro, danach monatlich 49,99 Euro. Diese Angaben 
sind Einführungspreise und bis 15. Juli 2019 gültig. Darüber hin-
aus gibt es Internet-Pakete mit bis zu 250 Mbit/s, 100 Mbit/s und 
50 Mbit/s Download-Speed. Die jährliche Servicepauschale beträgt 
24,99 Euro, das Aktivierungsentgelt einmalig 39,99 Euro. 

Magenta TV
Bunt, bunter, Magenta TV heißt es bei der Fernsehunterhal-

tung, denn auch hier bietet Magenta einfach mehr in superschar-
fer Qualität mit Magenta Kabelfernsehen. Dabei beschränkt sich 
Magenta TV nicht nur auf das Kabelnetz. Denn das Unternehmen 
bringt seine TV-Erfahrung zu jedem Magenta-Internet-Kunden 
mit einem Mobilfunk-, Hybrid- oder DSL-Internet-Anschluss von 
Magenta.

Je nach verfügbarer Magenta-Internet-Technologie erhalten 
die Magenta TV-Kunden Zugang zu bis zu 200 digitalen TV-Ka-
nälen, 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. 

TELE.RING 
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Neben der Hauptmarke Magenta bleibt Tele.ring als unkonven-
tionelle Zweitmarke bestehen, die mit dem besten Preis-Leistungs-
verhältnis die Schlauberger anspricht. Die beiden Marken Magenta 
und tele.ring werden jedoch mittels sogenanntem „Brand-Endors-
ment“ (zB „tele.ring – powered bei Magenta“) in Zukunft stärker 
verknüpft. Die schlauen Angebote für tele.ring bleiben jedoch 
unverändert, und auch die Vertragsverlängerung in bestehenden 
Tarifen ist weiterhin möglich. Das bedeutet für den Fachhändler 
auch weiterhin die Möglichkeit, Kunden bei tele.ring anzumelden 
und zu verlängern.

Mit dem Produktstart von Magenta TV können die bestehenden 
TV-Kunden (ehemals UPC) zudem automatisch und ohne Zu-
satzkosten auf mehr HD-Kanäle, abhängig von ihrem TV-Paket, 
zugreifen.  

Mittels der neuen Magenta TV App können alle Magenta-Kun-
den die populären TV-Bündel mit ihrem umfangreichen Angebot 
an TV-Programmen, HD-Sendern über Amazon Fire TV, Apple TV, 
Chromecast oder Smart-TV, sowie Android- und iOS-Smartphones, 
Tablets und mit einem Browser am Computer nutzen. Schließlich 
unterstützt Magenta TV mit einem TV HD Recorder oder der TV 
App die Funktionen Replay, TV Guide, Kindersicherung, Sender-
Reihung und Merklisten. Zusätzliche Features des TV HD Recor-
ders ist Video on Demand mit über 7.000 Titeln, Sky und Multi-
Recording mit 500 GB. 

MagentaEINS
Das Kundenprogramm MagentaEINS bringt schließlich ulti-

mative Vorteile für loyale Kunden. Denn Loyalität zu belohnen, 
das ist das Fundament der Magenta-Welt. Deswegen gibt es mit 
jedem zusätzlich abgeschlossenen Vertrag Vorteile für treue 
Magenta-Kunden, in Form von Rabatten und/oder zusätzlichen 
Leistungen. So sparen MagentaEINS-Kunden mit dem Magenta 
Bonus monatlich bis zu zehn Euro bei der Grundgebühr, erhalten 
sie mit Magenta Bytes 20 GB für das Smartphone geschenkt 
oder können das Magenta Smart Home sechs Monate kostenlos 
nutzen und erhalten die dazugehörige Home Base kostenlos 
dazu. Magenta Moments bietet darüber hinaus Rabattvorteile 
für Onlineshops, Kinotickets und Cashback auf Reisekosten. 



PEP NEU!

Anlässlich des Launches der neuen Marke fand in Wien am 6. und 7. Mai 2019 auch die Partnerta-
gung der Magenta Telekom-Händler statt. Gemeinsam mit der Spitze des Unternehmens und den Ver-
treter des Consumer und des Business Sales begingen die Gold, Business sowie ausgesuchte Silber 
und IT Partner den Beginn einer neuen digitalen Ära. 

Insgesamt nahmen mehr als 100 Partner bei dem Treffen im 
Wiener Hotel Imperial Riding School Renaissance teil. Es war das 
erste Mal, dass das Partner-Treffen gemeinsam mit dem Business 
Sales durchgeführt wurde. Aber das war natürlich nicht das Ge-
sprächsthema Nummer eins bei dem jüngsten Treffen der Magenta 
Telekom-Partner. Vielmehr ging es um die neue Marke Magenta 
sowie die Welt von Magenta Telekom im Business- wie im Consu-
mer-Bereich kennenzulernen. So gab es eine Präsentation von 
Consumer und Business Marketing zur neuen Marke, den Tarifen 
sowie der Magenta Vorteilswelt. Großer Wert wurde schließlich 
auch auf das Networking und den Erfahrungsaustausch im Sinne 
von Best Practice-Beispielen gelegt.

Höhepunkt 
Gefeiert wurde die neue Marke natürlich auch. Schließlich war 

der gemeinsame Besuch des großen Magenta Launch Events in 
der Marx Halle das absolute Highlight der Tagung im Mai. 

Bei der Partnertagung selbst bot sich dann auch die Möglich-
keit zum direkten Austausch mit der Geschäftsführung bei einem 
gemeinsamen Business Frühstück mit CEO Andreas Bierwirth 
sowie Maria Zesch, CCO Business & Digitalization, und Jan Wil-
lem Stapel, CCO Consumer, Magenta Telekom, was auch bei den 
Partnern sehr gut ankam. Sie werteten dies auch als ein Zeichen 
der Wertschätzung für den Handel, dass sich die Geschäftsfüh-

rung zwei Stunden für die Anliegen der Partner Zeit nahm. Zesch 
ließ es sich nicht nehmen, anschließend die Business Sales 
Strategie von Magenta Telekom zu präsentieren. Dabei zeigte 
sie den anwesenden Partnern die Möglichkeiten und Verkauf-
schancen durch die Magenta Business Welt auf. Für die Händler 
stellt damit das VSE-Segment eine große Wachstumschance dar 
und die Möglichkeit, sich ein weiteres Standbein mit Magenta 
Business aufzubauen. 

Harmonisierung 
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Partnertagung war natür-

lich auch die Vorstellung des neuen Teams Sales Operations. Denn 
die Händlerline wird zukünftig neben dem SalesSupport und dem 
Order-Management in den Consumer Sales-Bereich eingegliedert. 

Ebenfalls präsentiert wurde den Händlern das neue Partner-
entwicklungsprogramm: Nach der Harmonisierung der T-Mobile- 
und UPC-Provisionen Anfang Mai sind dazu nun die gemeinsame 
Provisionsvereinbarung sowie die AVB verfügbar. Die neuen Ma-
genta Zielvereinbarungen über die gesamte Produktwelt startet mit 
1. Juli 2019. Außerdem wurde das Partnerentwicklungsprogramm 
um die Kategorie „Premium Silber“ erweitert. Mit der Erneuerung 
des Partnerentwicklungsprogramms ging die Integration der ehe-
maligen UPC-Partner einher, wofür auch das Provisionsmodell 
entsprechend adaptiert wurde. 

EINE NEUE ÄRA  

Gemeinsam mit der Unternehmensspitze und den 
Teams aus Business- sowie Consumner -Sales  

feierten die Gold und Businesspartner sowie ausge-
suchte Silber und  IT Partner den Markenwechsel auf 

Magenta Telekom.  
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Erstmals „hergezeigt“ wurden die ersten Umsetzungen des 
Partner Möbelprogramms. Dieses hatte ja das Sales Team bei der 
Partnertagung in Krems im Oktober 2018 den Händlern vorgestellt. 
Nun sind bereits knapp zehn Umbauten vollendet und weitere 
folgen in den kommenden Wochen und Monaten. 

SalesFlow Neu
Unterstützung für den Verkaufsprozess gab es mit SalesFlow 

Neu. Das Werkzeug für die optimale Kundenberatung in der um-
fangreichen Produktwelt von Magenta wurde überarbeitet und 
setzt nun noch stärker auf den Knowhow-Transfer aus den Magenta 
Shops. Präsentiert wurden die Änderungen zum bisherigen Sales-
Flow sowie die neuen Lösungen für die einzelnen Verkaufsphasen 
durch Business Trainer und Coach Markus Walli. Bei den Partnern 
stieß er damit auf großes Interesse, gab es doch nach seinem Vor-
trag zahlreiche Anfragen zum Vortrag bzw Vor-Ort-Schulungen. In 
diesem Zusammenhang wichtig: auch das AD-Team wird dieses 
Thema bei den Partnern vor Ort schulen und auf Wunsch auch die 
Mitarbeiter laufend coachen. 

Zum Abschluss wurden von Handels-VL Dietmar Hametner 
nochmals die wichtigsten Themen der Tagung zusammengefasst. 
Besonderes Augenmerk legte er dabei auf die neuen Verkaufsmög-
lichkeiten in den Haushalt, die sich für die Partner mit der neuen 
Produktwelt von Magenta auftun. Hametner appellierte in diesem 
Zusammenhang an die anwesenden Händler, die Chancen für 
Cross- und Upselling bei Neu- und Bestandskunden zu nutzen: 

„Unser Ziel ist es die Kunden mit Lösungen zu begeistern und die 
Kundenzufriedenheit und somit die Kundenbindung zu steigern.“ 
Dafür steht nun ein breite Palette an Sicherheitsprodukten wie In-
ternetschutz, Cyber Assistant oder Norton Multi Security, Magenta 
TV oder auch Magenta Smart Home zur Verfügung. 

Begleitet wurde die Tagung von den Hardwarepartnern Sam-
sung und Huawei. Beide nutzten die Tagung, um ihre Produkte und 
Neuheiten zu präsentieren. Updates zum bestehenden Portfolio 
waren dabei  ebenso wichtig, wie Neuerungen und Innovationen 
im Sortiment. Dafür waren auch Sales Mitarbeiter vor Ort, die in den 
Pausen die Produkte vorführten. Am zweiten Tag der Veranstaltung 
gab es als Abschluss ein Gewinnspiel. 

„NEUGIERDE GEWECKT“

Für Magenta Telekom-Partner Hannes Speil bringt die Verschmel-

zung von UPC und T-Mobile zu einem neuen Anbieter vor allem 

viele neue Chancen. Gegenüber SalesNews   schilderte der Wiener 

Händler, warum er von der neuen Marke absolut überzeugt ist. 

SalesNews: Hannes Speil, was be-
deutet die neuen Marke Magenta für Sie 
und ihr Team? 

Hannes Speil: Magenta steht für uns für 
die Digitalisierung und ein neues Telekom-
munikationszeitalter. Das wirkt dynamisch 
und steckt auch die Kunden an. Und das 
können wir für uns nutzen. Denn damit ha-
ben wir mehr Möglichkeiten, den Kunden 
Produkte wie zB Smart Home oder CarCon-
nect nahe zu bringen. Deswegen bin ich 
absolut überzeugt von Magenta.

SalesNews: Durch die Verschmelzung von UPC und 
 T-Mobile ist Magenta zu einem Vollanbieter geworden. Wirkt 
sich das bereits bei Ihnen im Shop aus? 

Hannes Speil: Die Möglichkeit nun Produkte aus beiden Wel-
ten – Mobilfunk und Glasfaser/Kabel – anbieten zu können, wirkt 
sich sehr positiv für uns aus. Die Kunden haben das Vertrauen, 
dass sie hier das Beste aus beiden Welten finden. Für uns ist 
das absolut spannend, weil wir damit Mobilfunk, Internet und 
TV aus einer Hand anbieten können. Deswegen stellt Magenta 
für uns die perfekte Symbiose dar und die Kombinationsmög-
lichkeiten sind enorm. 

Muss man die Marke Magenta den Kunden erklären? 
Hannes Speil: Nein. Die Kunden sind durch die Kampagne 

von Magenta bereits gut informiert, aber sie sind neugierig 
und sehr interessiert. Ich persönlich glaube extrem stark an 
die Marke, weil sich durch die Zusammenführung der beiden 
Welten Riesenchancen für uns ergeben. 

Nicht unterschätzen darf man hier MagentaEINS. Durch das 
Bündeln der vielen Produkte unter einem neuen Dach ergeben 
sich deutliche Vorteile für die Kunden. Die können, wenn sie 
über mehrere Produkte von Magenta verfügen, wirklich Geld 
sparen. Der Bonus für uns ist, dass wir wirklich tolle Möglich-
keiten haben, zusätzliche Produkte anzubieten. 

Im Zusammenhang mit der neuen Marke fiel immer wieder 
der Begriff Gigabit-Zeitalter. Was verbinden Sie damit?

Hannes Speil: Wir kommen aus der UPC-Welt und gerade 
diese Stammkunden sind gegenüber den neuen Möglichkeiten 
sehr aufgeschlossen. Das Spannendste für uns ist aber, dass 
wir unseren Kunden das schnellste Internet anbieten können. 
Wo unsere Kunden zu Hause sind, da gibt es Gigabit-Internet. 
Ansonsten steht uns mit Magenta eine breite Produktpalette 
zur Auswahl. Wir können den Kunden immer genau das richtige 
anbieten. Man muss natürlich die Kunden in die Digitalisierung 
begleiten. Aber jeder Kunde, der unseren Shop verlässt, ist dafür 
bestens gerüstet. 

Beim gemeinsamen Business Frühstück am 
Dienstag hatten die Partner die Möglichkeit zum 

direkten Austausch mit der Geschäftsleitung, wie 
hier mit CEO Andreas Bierwirth.
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In der Partnerschaft mit dem Fachhandel geht es um mehr, wie 
Helga Schlinke, Josef Grillnberger, Peter Samselnig, und Wolfgang 
Felber erklären. Sie betonen ua die fachliche Kompetenz, tatkräfti-
ge Unterstützung und die Vermittlung neuer Ideen. 

Dabei verstehen sie sich als Berater und Vertraute der Partner, mit 
denen sie  gemeinsam die neuen Chancen von Magenta Telekom 

durch die Kombination von Mobilfunk und 
Glasfaserkabelnetz nutzen wollen. Um 
diese gemeinsamen Ziele zu erreichen, 

hat das Indirect Sales Team ein breites Spektrum an Unterstüt-
zungsmaßnahmen im Köcher: 

SalesPush
Hier setzt das Indirect Sales Team gemeinsam mit den Partnern bei 
den Rahmenbedingungen an: So werden im SalesPush

• individuelle Werbemaßnahmen gemeinsam mit dem Partner 
abgestimmt und umgesetzt. 

• laufende Reports und Steuerung zur Stärkung des Verkaufs 
ermöglicht.

• der KnowHow-Transfer bei guten Ideen im Team und zwischen 
den Partnern sichergestellt.

Training und Motivation 
Auch im Bereich Training & Moti-
vation für die Mitarbeiter am POS 

bietet das Indirect Sales Team eine Vielzahl von bewährten Unter-
stützungsmaßnahmen an. Dazu gehören...

• das SalesFlow Training und Coaching für die Mitarbeiter. 
• die Battle Cards für Schwerpunktthemen mit Verkaufs-

argumenten, Einwandbehandlung, Beispiele Kundennutzen.
• das TopSellers Programm mit Gewinnspielen und einer Schu-

lungsreise im September für die besten Verkäufer.

POS Präsenz
Zur Verbesserung der POS Präsenz 
unterstützt das Indirect Sales Team die 
Partner 

• beim POS Rebranding. So werden ca120 POS im ersten 
Schritt auf Magenta umgestellt.

• mit Beachflags, RollUps oder Luftsäulen für die temporäre 
POS Präsenz.

• bei regionalen Werbemaßnahmen.

Wer die Zusammenarbeit vertiefen oder neu als Magenta Partner 
starten möchte, der kontaktiert am Besten den Außendienst, bzw 
für neue Partner den Retail Support: 0676 20 676 DW:2  oder per 
mail: retailsupport@magenta.at

IMMER EIN OFFENES OHR  
Derzeit umfasst das Indirect Sales Team von Magenta Telekom 17 Mitarbeiter, davon sind zwölf als 
Partnermanager direkt am POS tätig. SalesNews fragte einige der Partnermanager von Magenta 
Telekom, was für sie das Wichtigste bei der Betreuung der Partner im Telekom-Fachhandel ist. 

Helga Schlinke, Gebiet West „Ich denke unsere 
Partner schätzen es sehr, dass wir sie regelmä-
ßig besuchen und  in den Bereichen Produkt 
und Verkaufsschulungen, Werbungen und 
POS Präsentation aktiv unterstützen. Unsere 
Partner schätzen die Hilfsbereitschaft, unsere 
fachliche Kompetenz und dass wir im Geschäft 
für alle Anliegen, vom Geschäftsführer bis zum 
Lehrling, ein offenes Ohr haben.“

Josef Grillnberger, Gebiet Nord: „Als 
Partnermanager ist es mir sehr wichtig 
unsere Partner bei verschiedenen Wer-
bemaßnahmen tatkräftig zu unterstützen 
und Ideen einzubringen damit wir gemein-
sam den bestmöglichen Erfolg erzielen. 
Magenta sehe ich als große Chance für 
den Fachhandel, da wir mit Mobilfunk und 
Glasfaserkabelnetz immer das für den 
Kunden beste Datennetz anbieten können 
und mit der MagentaEINS Vorteilswelt 
eine Vielzahl an Kombinationsmöglich-
keiten bieten von denen jeder Kunde aber 
auch jeder Vertriebspartner profitieren 
kann.“ 

Peter Samselnig, Gebiet Süd: „Wir 
sind nicht nur Betreuer sondern auch 
Berater, Vertrauter oder sogar über 
die Jahre zum Freund geworden. Un-
sere Partner schätzen, dass wir immer 
mit Rat und Tat zur Seite stehen und 
bei Ihren Problemen und Herausforde-
rungen helfen.“

Wolfgang Felber, Gebiet Ost: „Ich möchte 
für den Handel ein verlässlicher Partner 
sein der sowohl in schwierigen als auch 
in guten Zeiten zu seinem Wort steht. Nur 
in einer aufrichtigen und ehrlichen Part-
nerschaft erreicht man die gemeinsamen 
Ziele.“ 



Im Zuge der Vorbereitungen für diese Ausgabe sprach 
ich mit Michael Rambach, trendfairs GF und Master-
mind ua hinter den küchenwohntrends in Salzburg 
und München. Ich bereitete mich wie bei jedem In-
terview auf das Gespräch vor und stieß im Zuge dessen 
auf einen Kommentar, den ich vor genau zwei Jahren geschrie-
ben, aber völlig vergessen hatte. Interessanterweise trifft vieles 
von dem was ich damals geschrieben habe auch heute noch zu ... 

Der Titel des Kommentars lautete „Ein Hauch von Sternenstaub“. 
Dem Sternenstaub wird ja eine besondere Kraft nachgesagt. So lässt 
er unsere Augen leuchten und uns staunen. Im Sternenstaub liegt 
etwas Mystisches, Magisches, das uns bewegt und berührt. Ein 
Mensch, der das verinnerlicht hat, ist eben Michael Rambach. Er 
war es, der damals auf die Frage, was trendfairs denn anders macht 
als die anderen, und worauf es bei einer guten Messeplanung an-
kommt, antwortete: „Wir versuchen Sternenstaub zu versprühen!“ 

Das Messegeschäft ist rundherum härter geworden – viele Ver-
anstalter kämpfen, Formate kommen und gehen. Rambachs 
Events hingegen verzeichnen Jahr für Jahr Steigerungsraten 
bei Ausstellern, Besuchern, Fläche und vor allem Begeisterung. 
Der trendfairs GF macht viele kleine und große Details dafür 
verantwortlich, dass seine Formate so erfolgreich sind. Ganz 
wichtige Erfolgsfaktoren seien letztlich die intensive Kommuni-
kation mit den Ausstellern und Besuchern, eine große Portion 
Kreativität in vielen Bereichen, ein Stück Mut für die Umset-
zung neuer Themen sowie ein exzellentes Team, wie er sagt. 

Betrachtet man erfolgreiche Veranstaltungen aber auch erfolgrei-
che Unternehmen, dann finden sich tatsächlich bei allen diese 
vier Punkte wieder: Intensive Kommunikation mit Kunden und 
Partnern, eine große Portion Kreativität, ein Stück Mut Neues 
auszuprobieren sowie ein exzellentes Team. Mit fallen gerade 
einige Händler ein, die das bemerkenswert gut umsetzen. Ob 
Julian Kreuzer und sein Team von Elektro Schuster oder Sabine 
und Philipp Wrann – sie und viele andere, an die ich gerade 
denke, erfinden sich immer wieder neu, sind im Dialog mit ihrer 
Umwelt, probieren laufend etwas Neues aus, beweisen oft Mut 
dabei und begeistern so ihre Kunden und Partner. Ich muss in 
diesem Zusammenhang auch an die letzten Red Zac Koopera-
tionsveranstaltungen denken (selten erlebt man eine dermaßen 
hohe Dichte an gut gelaunten Leuten auf einer FH-Messe) und 
an Hannes Katzenbeisser mit seinen WOW-Seminaren, von de-
nen ich vor kurzem wieder eines besuchte. In beiden Fällen wird 
eine intensive Kommunikation in alle Richtungen betrieben 
und liegt eine große Portion Kreativität sowie ein Stück Mut vor. 
Bei Red Zac spielt zudem dieses tolle, perfekt aufeinander ein-
gespielte Team eine große Rolle. Beide Formate sind erfolgreich 
und nahezu jeder, der sie einmal erlebt hat, ist begeistert. 

Was alle diese Beispiele, neben den oben erwähnten wichtigen 
Erfolgsfaktoren, auch noch gemeinsam haben, ist die besondere 
Atmosphäre, die sie umgibt. Ich kann dieses Gefühl nur sehr 
schwer beschreiben und eigentlich will ich es auch gar nicht. 
Denn in dem Moment, in dem man es in Worte fasst, ist es (be)
greifbar und dann ist dieser Zauber plötzlich weg. Man spürt 
einfach nur, dass man gerade etwas Tolles erlebt und ein Teil 
davon ist. Und genau das ist es, wie ich glaube, was Michael 
Rambach meint, wenn er von Sternenstaub spricht ... dieses be-
sondere Gefühl, sich einfach nur richtig gut zu fühlen.

STEFANIE BRUCKBAUER

EIN BESONDERES GEFÜHL

SIEMENS IM MÖBELHANDEL 

Umstellungen
Philipp Triller (25) ist 

seit Mai Teil der Siemens 
Möbel-FH-Ver tr iebs-
mannschaft und betreut 
die Gebiete Stmk. und 
südliches Bgld. Er folgte 
Gerhard Schreiber nach, 
der in den Ruhestand 
ging. Das Gebiet W und 
NÖ wird nun von Christian Schwarz betreut. Der 34-Jäh-
rige, der bereits seit seiner Lehre bei Siemens Hausgeräte 
tätig ist, übernahm die Region von Dieter Skopik, der von 
der BSH zu Whirlpool wechselte (siehe Meldung oben).

SKOPIK FOLGT STRUWE

Neuer Whirlpool VL
Dieter Skopik übernahm mit 1. Juni 

2019 die Vertriebsleitung für den Küchen- 
und Möbelfachhandel bei Whirlpool in 
Österreich, und folgte damit auf Carsten 
Struwe. Skopik baute sein Know-How auf 
Handelsseite im Küchenfachhandel und 
anschließend bei DAN Küchen in unter-
schiedlichen Rollen und Führungspositi-
onen aus. Seit 2013 war Skopik bei der 
BSH Hausgeräte in Österreich im Kanal Möbelfachhandel 
tätig. Skopik wird in seiner neuen Position bei Whirlpool 
Österreich direkt an GF Jan Reichenberger berichten. 

VARTA KAUFT VARTA VON ENERGIZER 

100 Mio.-Euro Deal
Es war im Jahr 2002, als Varta 

Consumer Batteries von Spectrum 
Brands übernommen wurde. An-
fang dieses Jahres wurde die Ener-
gizer Holding der neue Eigentü-
mer der Varta Consumer Batteries. Nun kaufte wiederum 
die Varta AG das Varta Consumer Batteries Geschäft von 
Energizer, wie das Unternehmen informiert. Energizer 
wird allerdings die Varta Marken im Retail-Vertriebska-
nal in Amerika und Asien über Lizenzverträge weiterhin 
nutzen. Der erwartete Netto-Kaufpreis für Varta Con-
sumer Batteries soll bei rund 100 Millionen Euro liegen.  
Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Storylink:

  mehr Information via STORYLINK: 1906033

Dieter Skopik

EINBLICK

„Unsere Vision bzw der Weg, 
der dorthin führt, fordert mich 
enorm - aber exakt so, wie ich 
persönlich es benötige.“
SEITE 34

„Der Mensch hat mehrere Sin-
ne und die müssen irgendwie 
bedient werden.“ 

SEITE 41

C. Schwarz, P. Triller.
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M ichael Grafoner verfügt über rund 
15 Jahre Branchenerfahrung, die 

er in seine neue Position bei Gorenje 
Austria mit einbringt. Seine Karriere be-
gann der Vorarlberger bei der Husqvarna 
Group. Dann wechselte er zu Electrolux, 
wo er in verschiedenen Positionen auf 
internationaler Ebene tätig war. 2013 
kam er zu Samsung. Dort zeichnete er 
zunächst für die Weißware verantwort-
lich und wurde dann 2015 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 Geschäftsführer der CB Handels 
GmbH, dem Exklusiv-Distributor von 
Hisense in Österreich. Diese Verbindung 
war es schließlich auch, die Grafoner die 
Möglichkeit eröffnete die Geschäftsfüh-
rung von Gorenje in Österreich zu über-
nehmen. Seit 1. Mai 2019 leitet er nun 
offiziell die Geschicke des Hausgeräteher-
stellers in Österreich und legt auch seine 
volle Konzentration auf die Marke. „Es ist 
richtig spannend“, so der Neo-GF, der sich 
laut eigenen Angaben und auch sichtlich 
gut eingelebt hat in seine neue Position. 

STARK AUFGESTELLT

E&W: Wie geht es mit Gorenje unter 
Ihrer Führung nun weiter in Österreich? 
Wir sind mit Gorenje in Österreich flä-
chendeckend aufgestellt, wir bedienen 
alle Kanäle – vom 
Elektrofachhandel und 
der Großfläche bis hin 
zum Onlinehandel 
und sogar Baumärkte. 
Um ein Gleichgewicht 
zu schaffen bieten wir 
den jeweiligen Kanälen unterschiedliche 
Programme an. Für den Elektrofach-
handel gibt es beispielsweise das „GPS 

– Gorenje Part-
ner Programm“ 
mit 5 Jahren 
Garantie. Das 
kostet uns als 
Unternehmen 
zwar eine Men-
ge, schafft al-
lerdings sehr 
viel Vertrauen 
für die Marke, 
wie wir sehen. 
Das Programm 
kommt richtig 
gut an bei den 
E l e k t r o f a c h -
händlern. Gut 
angenommen 
wird - wie uns 
bei unserem 
Auftritt auf den 
küchenwohn-
trends wieder 
einmal gezeigt 
wurde - auch 
Gorenje+, unser 
Programm für 
den Küchen-
fachhandel. Momentan arbeiten wir mit 
rund 300 Küchenfachhändlern zusam-
men und sehen in diesem Bereich noch 
sehr großes Potential. 

Auch in der Großfläche sind wir mit ei-
nem eigenen Sortiment vertreten, wo-
durch wir insgesamt eine gute Balance 
zwischen Fachhandel und Großfläche 

schaffen. Alles ist gut 
preisberuhigt. Hinsicht-
lich dieser Kanalstra-
tegien hat Gorenje in 
den letzten Jahren sehr 
gute Arbeit geleistet. 
Daran wollen wir jetzt 

auch nicht rütteln, weil wir sehen, dass 
es funktioniert. Defizite gibt es dahinge-
hend einzig im Onlinekanal. Wir haben 

im Internet mit Gorenje zwar eine recht 
gute Präsenz, leisten aber bei weitem noch 
nicht was machbar wäre.

Das heißt, Sie wollen mit Gorenje im 
Onlinehandel stärker werden? 
Nicht stärker, wir wollen noch „präsenter“ 
werden. Das heißt, wir wollen uns im In-
ternet breiter aufstellen und auch für die-
sen Vertriebsweg eine eigene Kanalstrate-
gie entwickeln. Ab Herbst soll es losgehen.

HERAUSFORDERUNGEN

Wo sehen Sie aktuell die Herausfor-
derungen in der Hausgerätebranche? 
Positiv anzumerken ist, dass der Markt in 
den letzten Jahren kontinuierlich gewach-
sen ist. Der Markt verzeichnete in den 

Michael Grafoner: Sein Weg führte bisher von Electrolux über Samsung 
und die CB Handels GmbH an die Spitze von Gorenje in Österreich.

Wir sind breit aufgestellt und 
somit können wir die ganze 

Klaviatur spielen.

Michael Grafoner

GORENJE GF MICHAEL GRAFONER IM INTERVIEW

„Ich brauche dieses  
Drehmoment“
Gorenje ist gut aufgestellt in Österreich. Von einer soliden Basis, spricht Michael Grafoner, der sich darauf 
allerdings nicht ausruht. „Stehenbleiben lautet nicht das Ziel“, sagt der gebürtige Vorarlberger, sondern wei-
terentwickeln, und um das voranzutreiben hat der neue Gorenje Austria Geschäftsführer auch schon einen 
ganz genauen Plan vor Augen, wie er im Gespräch mit E&W erläutert. Darüber hinaus spricht Grafoner über 
das Potential von Gorenje, über Kanalstrategien und seine Ansichten die Hausgerätebranche betreffend. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.gorenje.at
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ersten Monaten des laufenden Jahres zwar 
ein Minus von knapp 2% aber deswegen 
stürzt die Welt nicht ein. Ich erlebte in der 
Unterhaltungselektronik in der Vergan-
genheit ganz andere Zahlen (zwinkert).  

In den letzten Jahren haben viele Händler 
begriffen, dass man mit der Weißware gut 
verdienen kann weil die Margenstabilität 
– im Vergleich zur UE - bis zu einem ge-
wissen Grad gut erhalten ist. Jetzt ist der 
UE-Markt in den letzten zwei Jahren aber 
spürbar eingebrochen was den Druck er-
höht. Meiner Meinung nach besteht die 
Gefahr, dass nun auch bei den Hausgerä-
ten mehr und mehr Aktionismus entsteht. 
Der ist in der Weißware zwar schon vor-
handen, aber bei weitem nicht so ausge-
prägt und desaströs wie in der UE. 

Bei den Hausgeräten handelt es sich um 
einen Verdrängungsmarkt. Die drei eta-
blierten, führenden Hausgerätemarken 
haben ihre Position gefunden und halten 
sie. Hier gibt es kaum Verschiebungen. 
Im Einstiegs- bis mittleren Bereich tut 
sich allerdings einiges. Hier fallen hin und 
wieder Marken weg und andere (sofern sie 
mit guten Umwelt-, Energie- und Leis-
tungsmerkmalen bzw mit gutem Preis-
Leistungsverhältnis überzeugen) drängen 
hinein - zumindest jene, die bereit sind 
ein gewisses Risiko einzugehen und zu 
investieren. Meines Erachtens findet in 
der unteren Hälfte des Hausgerätemark-
tes eine Veränderung statt. Langsam, also 
langsamer als in der UE, aber stetig. Ganz 
statisch ist die Weißwaren-Branche mit Si-
cherheit nicht.

DIFFERENZIERUNG

Worauf kommt es Ihrer Meinung 
nach an in der Weißware?
Zu den Hauptkriterien in der Weißware 
zählen Glaubwürdigkeit, Service und In-
novationsgrad in Kombination mit De-
sign bzw Farben. Für Marken geht es um 
die Frage, wie sie sich differenzieren bzw 
positionieren können. Vor allem in punk-
to Design und Farben ist Gorenje (ua 
mit der Retro-Collection, VW Bulli oder 
Starck) - ganz stark und hat seine Positi-
on im Einstiegs- bis Mittel-Bereich auch 
gefunden. Was nicht heißen soll, dass wir 
nicht nach höheren Klassen streben. Wir 
möchten mit entsprechenden Linien wie 
zB Ora-ïto auch in der mittleren bis höhe-
ren Preis- bzw Qualitätsklasse Fuß fassen, 
dahin soll es langfristig gehen. 

Enorm wichtig ist wie gesagt auch das 
Service. Wir haben mittlerweile elf eige-
ne Techniker, zwei weitere werden noch 
aufgenommen. Wir können mit unserem 
Technikerteam alle Landeshauptstädte 

flächendeckend betreuen. In manchen 
ländlichen Gegenden arbeiten wir – 
wenn die Kapazitäten des eigenen Teams 
ausgeschöpft sind - 
auch noch mit externen 
Servicepartnern zusam-
men.

Ein eigenes Techniker-
netzwerk ist für einen 
Hausgerätehersteller 
eines der wichtigsten 
Qual i tätsmerkmale, 
um dem Fachhandel eine Lösung zu bie-
ten und um den Endkunden abzuholen. 
Sollte es wirklich einmal zu einem Defekt 
kommen und der Kunde wird in dieser 
für ihn sehr unangenehmen Situation gut 
serviciert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass er wieder zu dieser Marke greift. 

Liegt das Service im eigenen Haus, liegt 
auch die Qualität in eigenen Händen. 
Man hat Kontrolle darüber welche Pau-
schalen verrechnet und wie Kulanzfälle 
gehandhabt werden. Dazu kommt, dass 
die Reparaturzeit massiv kürzer ausfällt, 
wenn die eigenen Leute am Werk sind. 
Unsere Techniker haben alle Ersatzteile 
im Auto. Das ist wichtig, denn im Op-
timalfall wird die Reparatur gleich beim 
ersten Termin zu Ende gebracht – und 
nicht erst beim dritten Anlauf. In knapp 
70% der Fälle können wir den Kunden 
beim ersten Termin helfen. Ziel sind 80% 
bis 85%.  

EINE GUTE BASIS

Wie geht es jetzt weiter?
Wir, also Gorenje, haben in Österreich 
eine sehr gute Basis. Wir liegen bei 9% 
und mit so einem Marktanteil befindet 
man sich nicht unter ‚ferner liefen‘, son-
dern stellt schon was dar. Allerdings: Ste-
henbleiben lautet nicht das Ziel und des-
wegen konzentrieren wir uns jetzt darauf, 
wie wir uns weiterentwickeln können. 

Wir haben gute Produkte, ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis und eine gute Distri-
bution. Wir sind breit aufgestellt und 

somit können wir die 
ganze Klaviatur spielen. 

Zunächst werden wir 
schauen, wo es im 
Elektrohandel noch 
Potential für Gorenje 
auszuschöpfen gibt. 
Dann möchten wir im 
Küchen-Möbelhandel, 

wo wir schon gut unterwegs sind, noch 
stärker werden. Zudem werden wir un-
sere Kleingeräte, die seit Jänner dieses 
Jahres im Programm sind, in den Markt 
einführen. 

Gorenje möchte jetzt also auch mit 
Kleingeräten durchstarten? 
Ein gut besetzter Markt ... 
Zugpferde sind und bleiben im Moment 
die Gorenje Großgeräte, doch mit den 
dazu passenden Kleingeräten möchten 
wir jetzt noch eines oben draufsetzen. Die 
Produkte sind sehr hochwertig und ro-
bust, in punkto Design an die Linien der 
Großgeräte angepasst und eher hochprei-
sig. Die ersten fünf Monate zeigten uns, 
dass das gut angenommen wird, vor allem 
im Fachhandel. Mit der Zeit werden wir 
sehen, welche die richtigen Kanäle und 
die optimale Strategie sind.  

Im Kleingerätebereich ist es auch enorm 
wichtig sich abzuheben. Gorenje macht 
das ebenso hier über Gestalt, Farben und 
Design, zB in Form einer Kooperation 
mit dem Sportartikelhersteller Head. Die-
se Geräte sind nicht nur schön anzusehen, 
sondern können on top mit der HEAD 
by Gorenje-App verbunden werden, wo-
durch der Benutzer Zugang zu zahlrei-
chen Rezepten mit Schritt-für-Schritt-
Echtzeitanweisungen erhält. Über solche 
Produkte kann man sprechen – auch am 
POS. Storytelling ist heutzutage doch so 

Für die meisten Konsumenten 
scheint der Nutzen von smar-
ten Hausgeräten noch nicht 
ersichtlich. Auch mir kommt 
vor, dass viele Hersteller ihre 

Geräte aktuell nur des Vernet-
zens willen vernetzen.

Michael Grafoner

„In Sachen Vernetzung gibt es noch viel zu tun für die Hausgerätebranche“, sagt Michael 
Grafoner, laut dem die Braunware in diesem Bereich schon ein paar Schritte weiter ist.
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wichtig, ohne dem wird man künftig we-
nig verkaufen. 

Ist die Vernetzung von Geräten ein 
großes Thema für Gorenje?
Es wird irgendwann ein großes Thema 
werden. Die Head-Serie ist jetzt einmal 
der Anfang für uns. 

Wir reden seit fünf Jahren über Vernet-
zung. Vor rund drei Jahren sah man auch 
schon durchaus interessante smarte Gerä-
te und ich dachte mir, 
jetzt geht es dann los. 
Dadurch, dass es aber 
an einem einheitlichen 
Standard fehlt, wurde 
das Thema bis heute 
nicht „konsumig“. Für 
die meisten Konsumen-
ten scheint der Nutzen 
von smarten Hausgeräten noch nicht er-
sichtlich. Auch mir kommt vor, dass viele 
Hersteller ihre Geräte aktuell nur des Ver-
netzens willen vernetzen. Die bieten kei-
nen zusätzlichen Benefit und in manchen 
Fällen leidet dann sogar die Brauchbar- 
und Benützbarkeit der Geräte. 

In Sachen Vernetzung gibt es noch viel zu 
tun für die Hausgerätebranche, die Braun-
ware ist da schon ein paar Schritte weiter.

STARKER BEFÜRWORTER

Nun zu einem ganz anderen Thema: 
Wie stehen Sie zu (FH-)Messen?
Ich bin ein sehr starker Messebefürwor-
ter, solange es nicht inflationär wird. Was 
den Elektrohandel angeht, bevorzuge 

ich den Herbsttermin – obwohl er so 
knapp nach der IFA anberaumt ist. Eine 
Frühjahrsmesse würden wir auch unter-

stützen, sofern sie im 
kompakten Rahmen 
stattfindet. Zudem wür-
de ich mir wünschen, 
dass es eine gemeinsa-
me Frühjahrsmesse al-
ler Gruppierungen gibt 
und nicht lauter Einzel-
veranstaltungen. Es ist 

so: Der Fachhandel hat aktuell einen An-
teil von rund einem Drittel und für die-
sen Kanal dann drei oder mehr Messen 
im Jahr zu bespielen, ist budgetär nicht  
machbar.

Was mögen Sie per-
sönlich an Messen?
Ich mag es, wenn Messen einen guten 
Charakter haben und die Stimmung posi-
tiv ist, denn das erzeugt insgesamt ein gu-
tes Gefühl. Es macht mir Spaß Bekannte 
aus der Branche zu treffen und mich mit 
ihnen auszutauschen. Wenn es dann auch 
noch qualitativ hochwertige Gespräche 
mit Handelspartnern gibt und der Mes-
seauftritt von Erfolg gekrönt ist, dann 
handelt es sich in meinen Augen um eine 
rundum gelungene Veranstaltung. Ist die 
Atmosphäre hingegen negativ und wird 
das Engagement der Austeller nicht an-
genommen, dann ist es mir lieber, eine 
Messe findet nicht statt.

WÜNSCHE & VISIONEN  

Wie lauten Ihre nächsten Schritte?
Der Fokus liegt momentan ganz klar auf 
dem Küchenmöbelhandel. Zudem loten 
wir aus, welches Potential die Kanäle 
Mass Merchandising und Online für Go-
renje noch bergen. Wir bauen unser Ser-
vice team von 11 auf 13 Mann aus. Und 
da ist dann noch unser jüngstes Kind, die 
Kleingeräte …

Was wünschen Sie sich?
Wir stehen aktuell wie gesagt bei 9% 
Marktanteil. Mittel- bis langfristig strebe 
ich einen zweistelligen Marktanteil an. 
Ich habe mir eine Herausforderung ge-
wünscht und die wird mir hier geboten. 
Darüber hinaus bin ich von tollen Leuten 
umgeben.

Worin sehen Sie für sich persönlich 
die größte Herausforderung?
Unsere Vision bzw der Weg, der dorthin 
führt, fordert mich enorm - aber exakt so, 
wie ich persönlich es benötige. Dynamik 
ist sehr wichtig, ohne der funktioniert es 
nicht. Ohne Dynamik kommen wir nicht 
weiter. Ich brauche dieses Drehmoment - 
und das finde ich hier bei Gorenje.

Neu an Bord: Marketingassistentin  
Alexandra Hofmann und Vertriebsleiter 

Kleingeräte Andrej Slamberger.  

Gorenje & Hisense
Hisense übernahm im Herbst 2018 95% der Anteile von Gorenje. „Es war ein 

genialer Coup des chinesischen Herstellers, ein in Europa so gut etabliertes Unter-
nehmen wie Gorenje zu kaufen, um in den europäischen Markt vordringen zu kön-
nen“, wie Michael Grafoner sagt. Er selbst war zu diesem Zeitpunkt noch GF des 
österreichischen Hisense Exklusivdistributors, der CB Handels GmbH, und es hieß, 
er solle sich Gedanken machen, wie es hierzulande weitergeht. Dann ging es Schlag 
auf Schlag, wie Grafoner sagt. Er wurde gefragt, verhandelte die Konditionen aus und 
unterschrieb schließlich den Vertrag. Mit 1. Mai 2019 löste er seinen Vorgänger Boran 
Bratkovic ab und leitet seit diesem Tag offiziell die Geschicke von Gorenje Austria.

E&W: Was ist in Ihren Augen das 
Besondere an Gorenje?
Grafoner: Gorenje ist eine sehr starke 
Marke. Wir haben in Österreich zudem 
eine eigene Logistik mit einem 4.550 m2 
großen Lager und wir haben ein eigenes 
Service-Techniker-Team. Vertrieb, Per-
sonalverwaltung, Innendienst, etc, von 
Gorenje Österreich liegt alles in unserer 
Hand.  

Werden alle diese Abteilungen in 
Österreich bleiben? 
Ja.

Es gibt Berichte über die Entlassung 
von 270 Personen am Goren-
je Stammsitz in Velenje. Inwie-
weit ist Österreich von den 

Neustrukturierungen betroffen?
Ja es stimmt, dass das Personal in Slowe-
nien reduziert wird, aber das steht in 
keinem Zusammenhang mit Österreich. 
Es gibt keinerlei Pläne hier in Österreich 
etwas gravierend zu verändern. Wir sind 
Gorenje und vertreiben die Geräte von 
Gorenje. Die Geräte von Hisense werden 
über Deutschland gesteuert und über die 
CB als Distributor in Österreich vertrie-
ben. Das hat nichts mit uns, also mit Go-
renje Österreich, zu tun. Auf den Punkt 
gebracht: Es bleibt alles so wie es ist. 

(Anm.: In Deutschland ist die Situation an-
ders, dort sind die beiden Marken quasi 
schon verbunden. Das heißt Hisense und 
Gorenje werden in der Bundesrepublik von 
einem Unternehmen geführt.)

ABSEITS GESPROCHEN

Unsere Vision bzw der Weg, 
der dorthin führt, fordert 
mich enorm - aber exakt 
so, wie ich persönlich es 

benötige.

Michael Grafoner
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D ie Luft in Innenräumen enthält 
mehr Schadstoffe, als man im ersten 

Moment denken könnte. Sie kann sogar 
bis zu fünf Mal stärker verschmutzt sein 
als Außenluft, wie unabhängige Untersu-
chungen zeigen. Für die Innenraumluft-
verschmutzung können ganz normale All-
tagsaktivitäten und Haushaltsgegenstände 
verantwortlich sein. So sind wir konfron-
tiert mit Staub und Schimmelsporen, mit 
flüchtigen organischen Verbindungen 
(VOCs) aus Kosmetika, Duftkerzen und 
Reinigungsmittel. Auch beim Kochen 
werden Partikel, Dämpfe sowie Gerüche 
freigesetzt und Teppiche sind sowieso ein 
idealer Nährboden 
für Staub und All-
ergene. 

Dyson verfolgt 
ja das Credo, in-
telligente Geräte 
zu entwickeln, die 
Probleme lösen 
und das persönli-
che Wohlbefinden 
steigern, und hat 
basierend auf der 
langjährigen Er-
fahrung in Sachen 
L u f t s t r ö m u n g , 
Filtration und 
Technologie die 
Dyson Pure Cool 
Luftreiniger-Serie 

entwickelt, die die 
Luftqualität in In-
nenräumen verbes-
sert.

PURE COOL

Der Dyson Pure 
Cool ist Luftreiniger 
und Ventilator in 
einem und bläst ge-
reinigte und gleich-
zeitig kühle Luft aus. 
Um im Winter ei-
nen unangenehmen 
Zuglufteffekt zu 
vermeiden, verfügt 
das Gerät über eine 
neue Verteilungs-
funktion, einen Mo-

dus, der die Luft reinigt und indirekt an 
den Seiten ausbläst. 

Dank der Erweiterung des Oszillations-
winkels auf 350 Grad und der patentier-
ten Air Multiplier Technologie werden 
290 Liter gereinigte Luft pro Sekunde in 
jede Ecke des Raumes projiziert. Auf ei-
nem LCD-Display wird angezeigt welche 
Partikel und Gase der Pure Cool Luft-
reiniger automatisch in Echtzeit erkannt 
hat. Ein einzigartiger Dyson Algorithmus 
verarbeitet die Informationen von drei 
eingebauten Sensoren und zeigt die Luft-
qualitätswerte, aktuelle Luftfeuchtigkeit 

und Temperatur an. 
Mit der Dyson Link 
App kann die Luftver-
schmutzung im Innen- 
und Außenbereich 
sowie die Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit 
verfolgt werden. Der 
Luftreiniger kann so-
mit auch aus der Ferne 
gesteuert werden und 
zeigt an, in wie vielen 
Stunden der Filter ge-
wechselt werden muss.

PURE COOL ME

Das jüngste Pro-
dukt aus der Dyson 
Luftreiniger-Range ist 

der Pure Cool Me, der erste Luftreiniger 
für den persönlichen Gebrauch. Die Be-
sonderheit ist die neue Dyson Core Flow 
Technologie, die den 
Luftstrom des Luftrei-
nigers verändert. Die-
ser Luftsteuerungs-
mechanismus erzeugt 
einen konzentrierten 
Strom gereinigter 
Luft, der genau dahin 
gelenkt werden kann, 
wo er benötigt wird. 
Durch die einstellbare 
Kuppel an der Ober-
seite des Geräts kann 
der Winkel des Luft-
stroms genau einge-
stellt werden. Zudem 
ermöglicht der Dyson 
Pure Cool Me Luft-
reiniger eine 70-Grad-Drehung für noch 
mehr Personalisierungsmöglichkeiten.

FÜR ALLERGIKER UND ALLE 
ANDEREN

Die Dyson Luftreiniger Pure Cool und 
Pure Cool Me sind mit einem einzigarti-
gen 360° HEPA-Filter ausgestattet. Die-
ser fängt bis zu 99,95% aller ultrafeinen 
Partikel wie Pollen, Schimmelpilzsporen, 
Bakterien, Allergene und Schadstoffe bis 
zu einer Größe von 0,1 Mikron ab (das ist 
ein Zehntausends-
tel Millimeter bzw 
300 Mal schmaler 
als ein menschli-
ches Haar!), wo-
durch nur gerei-
nigte Luft in den 
Raum abgegeben 
wird. Ein zusätz-
licher Aktivkoh-
lefilter absorbiert 
zudem Gase, Ge-
rüche und Haus-
haltsdämpfe wie 
VOCs. Somit 
schaffen die Geräte reine Innenraumluft 
für mehr Wohlbefinden und Gesundheit, 
und erleichtern vor allem Allergikern das 
Leben in der Pollensaison. 

Mehr Informationen unter www.dyson.at

DYSON LUFTREINIGER PURE COOL & PURE COOL ME: PROBLEMLÖSER, NICHT NUR FÜR ALLERGIKER

Nicht nur sauber, sondern rein
Das Thema Luftqualität gewinnt in Zeiten steigender Luftverschmutzung immer mehr an Bedeutung. Nicht nur 
Draußen, sondern auch in Innenräumen, wo wir bis zu 90% unserer Zeit verbringen - um zu arbeiten, zu essen, 
zu schlafen oder zu spielen. Die Dyson Luftreiniger Pure Cool und Pure Cool Me wurden entwickelt, um die Luft 
in Innenräumen effizient zu reinigen – für mehr Wohlbefinden im ganzen Raum und im persönlichen Umkreis. 

Die Luftverschmutzung in Innenräumen kann bis zu 5 Mal stärker 
sein als draußen, wie unabhängige Untersuchungen zeigen. Dabei 
verbringen wir rund 90% unserer Zeit in geschlossenen Räumen ... 

Der Dyson Pure Cool 
(li.) reinigt die Innenluft 

im gesamten Raum. 
Der Pure Cool Me (re.) 
ist der erste Luftreini-
ger für den persönli-

chen Gebrauch.

Der 360° HEPA-Filter 
& eine Aktivkohle-

schicht fangen 99,95% 
aller Allergene und 
Schadstoffe bis zu 

einer Größe von 0,1 
Mikron auf.

Mit der Dyson Link 
App kann ua die 
Luftverschmut-

zung im Innen- & 
Außenbereich 

verfolgt werden.
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V on 8. bis 10. Mai fand die vierte Auf-
lage des alle zwei Jahre in Salzburg 

stattfindenden Messedoppels küchen-
wohntrends und möbel austria statt und 
erneut konnten die Zahlen gesteigert wer-
den, wie der GF von Veranstalter trend-
fairs, Michael Rambach, im Gespräch mit 
E&W berichtet. „Zum vierten Mal in 
Folge konnten die Zahlen bei Ausstellern 
und Besuchern nochmals erhöht werden. 
Bei der Premiere im Jahr 2013 zählten wir 
130 Aussteller und rund 3.000 Besucher. 
Heuer waren es 226 Aussteller und rd 
4.800 Fachbesucher (Anm.: +12%). Die 
diesjährige Messeauflage war zudem qua-
litativ nochmals deutlich hochwertiger ge-
worden, wie man an den Standbauten bzw 
Auftritten der Industrie sehen konnte. Es 
handelt sich hier in Salzburg um eine 
hochinteressante Erfolgsstory und wir 
freuen uns alle sehr über die Ergebnisse.“ 

Und nicht nur der Veranstalter, also 
Rambach und sein Team, freut sich 
über die Ergebnisse, auch die Aussteller 
waren mit dem Event in jeder Hinsicht 
sehr zufrieden, vor allem was Qualität 
der Besucher und Ordertätigkeit betrifft. 
Rambach dazu: „Ich würde sagen: Volle 
Punktzahl für diese Veranstaltung! Es ist 
alles super gelaufen!“ 

K ü c h e n w o h n -
trends und möbel 
austria fanden bisher 
ja jährlich abwech-
selnd in Salzburg 
und München statt. 
Anfang des Jahres 
informierte der Ver-
anstalter, dass die 
Münchner Ausgabe 
ab 2020 unter dem 
neuen Namen „mu-
nich interior days“ 
stattfinden wird. Auf 
die Frage nach den 
Gründen bzw ob es 
Unterschiede zwi-
schen der österreichi-
schen und der deut-
schen Ausgabe des 
Messedoppels gibt, 
erklärt Rambach: 
„Ja, es gibt einen sehr 
großen Unterschied, 
der mitunter auch 
der Grund ist für die 
Umbenennung der 
Münchner Ausgabe in ‚munich interior 
days‘. Der Unterschied liegt darin: In 
Salzburg handelt es sich um eine reine 
Fachpublikum-Messe. Auch in München 
machen wir weiterhin eine Fachmesse, 
werden aber auch Konsumenten anbin-
den.“ Die munich interior days werden 
nächstes Jahr (1. - 3. Mai 2020) also drei 
Tage für Fachpublikum zugänglich sein 
und zwei Tage davon auch für Endkonsu-
menten. Es gehe dabei ein Stück weit um 
Markenbildung, wie Rambach anmerkt. 
„Es wird sich nicht um eine Verkaufsmes-
se, sondern um eine Präsentationsmesse 
handeln, auf der die schönen Marken 
dieser Branche schön zur Geltung kom-
men und in der Wahrnehmung bis zum 
Endkonsumenten durchdringen sollen.“

PROBE BIS LIVESCHALTUNG 

Die Beteiligung von Konsumenten auf 
der Münchner küchenwohntrends wurde 

erstmals 2016 in Form eines kleinen Pilot-
projektes getestet. 2018 gab es erneut einen 
Testlauf in etwas größerem Stil. Nachdem 
sich die Endkonsumenten-Anbindung 
positiv bewährt hat, soll sie ab 2020 zum 
fixen Bestandteil der munich interior days 
werden. Ramabch wirft ein: „Aber nicht 
vergessen: Es bleibt weiterhin eine Fach-
messe und der Anteil der Fachbesucher 
wird auch 2020 definitiv überwiegen.“ 

Auf die Frage, ob dieser Weg auch für 
die Salzburger küchenwohntrends und 
möbel austria denkbar wäre, meint Ram-
bach: „Zu dieser Frage kann ich zum jet-
zigen Zeitpunkt keine Stellung nehmen, 
denn so etwas wird – wenn überhaupt 
- zuerst mit einem Kreis von Ausstellern 
besprochen. Nur so viel: Im Moment 
sehe ich keine Tendenz in diese Rich-
tung. Wir folgen auch in diesem Punkt 
den Wünschen der Aussteller und in Ös-
terreich besteht der Wunsch nach einer 

Michael Rambach, trendfairs GF, erklärt im E&W-Gespräch 
worauf es bei einer Einrichtungs-Fachmesse ankommt, wohin 

die Reise geht und warum sich die Salzburger und die Münchner 
Messe-Ausgaben voneinander entfernen. 

KÜCHENWOHNTRENDS/MÖBEL AUSTRIA 2019: M. RAMBACH IM GESPRÄCH

Eine hochinteressante  
Erfolgsstory
Anfang Mai fand die 4. Auflage des Salzburger Fachmessedoppels küchenwohntrends & möbel austria statt. 
Erneut konnten die Vorjahreszahlen sowie die Erwartungen getoppt werden. Das trendfairs-Veranstalter-Team 
schafft es Jahr für Jahr zu begeistern - wie es das macht, erklärt GF Michael Rambach ua im E&W-Gespräch. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: trendfairs, S. Bruckbauer | INFO: www.kuechenwohntrends.at

FACHMESSEDOPPEL 
Von 8. bis 10. Mai 2019 fanden küchenwohn-
trends und möbel austria zum 4. Mal im Mes-
sezentrum Salzburg (Halle 10) statt. Seit der 
Premiere 2013 hat sich das Wachstum erneut 
fortgesetzt. Heuer stellten 226 Aussteller und 
Marken aus, 4.794 Fachbesucher aus 25 er-
fassten Ländern wurden gezählt, ein Plus von 
12%. Mit 71,3% (3.419) Fachbesuchern führt 
Österreich die Länderliste an, gefolgt von 
Deutschland mit 23,95% (1.148). 

Die Ausstellungsfläche umfasste rd 15.000 
Quadratmeter und war bereits deutlich vor 
Buchungsende vollständig belegt. 

Die nächste Ausgabe soll von 5. bis 7. Mai 
2021 stattfinden.

AM PUNKT
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Konsumentenanbindung derzeit nicht. 
Das kann sich aber natürlich auch irgend-
wann ändern.“ 

DER NEUE WEG

Wie Rambach anmerkt, lässt der neue 
Name der Münchner Ausgabe, ‚munich 
interior days‘, schon erahnen, wohin der 
Weg führt. Er erklärt: „Der Name des 
Fachmessedoppels küchenwohntrends 
und möbel austria vermittelt an sich recht 
gut, dass es sich um eine Messe rund um 
Küche und Wohnen handelt. Der Wohn-
Anteil wird allerdings immer stärker – in 
München noch mehr als in Salzburg. Mit 
dem Namen interior days hoffen wir nun 
künftig die gesamte Welt des Wohnens 
abdecken zu können, also die Welt der 

Einrichtung mit starker Küchenbeteili-
gung (wobei, es sich bei einer Küche ja 
auch um Einrichtung handelt). Wir sehen 
das Thema ganzheitlich.“

 Rambach spricht damit die aktuellen 
Entwicklungen im Haus- und Woh-
nungsbau an, bei denen die Bereiche 
Küche, Essen, Wohnen 
zusehends verschmelzen 
und vorwiegend offen 
gestaltet werden. „Die 
Küche steht neben der 
Tischgruppe und den 
Polstermöbeln. Man 
kann von der Dunstabzugshaube bis 
zum Fernseher und vom Sofa bis zum 
Kühlschrank quasi durchschauen. Das 
ist heute Normalität und so möchten wir 

das auch auf den interior days 
abbilden.“ Soll heißen: Es wird 
klassische Messestände geben, 
aber auch eine Sonderaus-
stellungsfläche genannt „Le-
bensraum“, wo verschiedene 
offene Raumlösungen präsen-
tiert werden. Jeder einzelne 
„Lebensraum“ wird von einem 
Design-Team individuell in 
Szene gesetzt, mit genau ab-
gestimmten Materialien und 

Farben. Die Aussteller kommen nur mit 
ihrem Produkt und zeigen dieses im Kon-
text des Lebensraums bzw in Form einer 
Gesamtinszenierung. Ein Küchenherstel-
ler kommt beispielsweise also nur mit 
einer Küche, ein Sitzgruppenhersteller 
ist nur mit einem Tisch und Stühlen ver-
treten. Wie Rambach sagt, wird im „Le-

bensraum“ ein Zusam-
menspiel der Marken 
gezeigt. Für Besucher 
und Aussteller würden 
sich so ganz neue Mög-
lichkeiten und Blick-
winkel ergeben. Aus-

steller müssten keine Standbauten mehr 
betreiben, das mache der Veranstalter. 
Dem Fachbesucher würde hingegen eine 
Gesamtinszenierung gezeigt, in der er sich 

1/2 
Liebherr

Das Wetter war traumhaft, dennoch drängten sich die Menschen zahlreich in die Messehalle. 

(...) in Österreich besteht der 
Wunsch nach einer  

Konsumentenanbindung 
derzeit nicht.

Michael Rambach

biofresh.liebherr.com

Das Wohlfühlklima 
für Ihre Lebensmittel.
Superlange Frische mit BioFresh.  
Nie mehr abtauen dank NoFrost. Nachhaltig und effizient.

Qualität, Design und Innovation

Aktions-Zugabe!
Vom 01.06. bis 31.07.2019 erhalten Sie 
beim Kauf eines BioFresh-Aktionsgerätes  
zusätzlich 3 Jahre Garantieverlängerung.
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wie zuhause fühlen könne. Der Konsu-
ment möchte das, sagt Rambach, denn: 
„Wenn jemand eine gesamte Einrichtung 
braucht, dann möchte er die beim Ein-
kaufsbummel auch gesamtheitlich prä-
sentiert bekommen. Der Kunde will nicht 
nur eine Küche neben 15 anderen sehen 
und nicht nur einen neben 25 Esstischen. 
Er möchte den Blick auf 
das Gesamte, weil dann 
kann er sich das besser 
vorstellen. Einige Han-
delshäuser machen die-
se Art der Präsentation 
schon länger vor. Wir 
möchten das auch auf 
der Messe in München abbilden.“ Übri-
gens: Zwölf „Lebensräume“ werden rund 
25% der munich interior days 2020 aus-
machen, wie Rambach ergänzt. 

Das Salzburger und das Münchner 
Messedoppel gehen also unterschiedliche 
Wege. Rambach erklärt: „Bei beiden Ver-
anstaltungen geht es um Fachmesse und 
Marke. Bei den munich interior days geht 
es aber auch um andere Werte, nämlich 
um ganzheitliche Einrichtung, sprich 
Lebensraum, und um das Thema Kon-
sumentenanbindung.“ Darüber hinaus 
wird es in München ein umfangreicheres 
Rahmenprogramm geben, zB mit Talk-
Runden auf der Bühne oder auch einer 
sogenannten „Planers-Area“. Dort kön-
nen die Besucher (Fachhändler und End-
konsumenten) ihre mitgebrachten Pläne 
von namhaften Architekten in einer Art 
Speed-Dating kostenlos begutachten las-
sen und wertvolle Tipps einholen. 

KEIN ZUFALL

trendfairs GF Rambach überlässt bei 
seinen Veranstaltungen nichts dem Zu-
fall, wie er sagt. Vor, während und nach 
den Events werden ausführliche Gesprä-
che mit den Austellern geführt. Alleine 
auf den Messen sind vier Leute aus dem 

trendfairs-Team von 
Anfang bis Ende damit 
beschäftigt sich mit den 
Ausstellern auszutau-
schen. Es gibt umfang-
reiche Fragebögen, die 
penibel ausgewertet 
werden. Auch die Fach-

besucher werden befragt: etwas mehr als 
10% direkt auf der Messe und alle in 
Form eines E-Mail-Fragebogens ein paar 
Tage danach. Die Mail-Adressen für die 
Befragung hat trendfairs dank der Fach-
besucherregistrierung – „natürlich alles 
DSGVO-safe“, wie Rambach anmerkt.

Alleine im Eingangsbereich der Salzbur-
ger Ausgabe des Messedoppels waren heu-
er bis zu 14 Personen damit beschäftigt die 
Besucher einfach und schnell in die Halle 
zu lassen. „Wir betreiben hier einen gro-
ßen Aufwand, um den Ablauf reibungslos 
zu gestalten“, sagt Rambach. Dafür wurde 
heuer mitunter der Check-In-Prozess opti-
miert und beschleunigt. „Uns war wichtig, 
dass sich niemand lange damit aufhalten 
musste, ein Ticket zu bekommen“, erklärt 
Rambach. Und für den Fall, dass ein Besu-
cher dann doch Mal etwas warten musste, 
wurden Geduldsspiele ausgeteilt. „Damit 
haben alle Spaß und das Warten fällt etwas 

leichter“, ergänzt der GF. Geschwindigkeit 
ist ein ganz wichtiger Faktor, wie Rambach 
erläutert. „Ob beim CheckIn oder beim 
Catering, die Leute wollen nicht warten. 
Das ist auch nachvollziehbar, denn man 
will etwas essen und trinken und dann 
weiterziehen. Dieses Jahr konnten wir die 
Geschwindigkeit in einigen Punkten wei-
ter erhöhen.“

Mindestens ebenso wichtig wie Ge-
schwindigkeit, ist eine Wohlfühlatmo-
sphäre in allen allgemein zugänglichen 
Bereichen der Messe. Auch das wird bei 
den trendfairs-Veranstaltungen ganz groß 
geschrieben. Das begann in Salzburg beim 
roten Teppich, der leisen Musik und den 
Lounge-Garnituren vor dem Messezent-
rum. Und setzte sich im Eingangsbereich 
(mit schwarzem Teppich und in Dirndl 
gekleideten, freundlichem Personal) so-
wie in der erneut verschönerten Catering-
Area fort. Rambach dazu: „Wir veranstal-
ten eine Einrichtungsmesse, also muss 
auch alles schön und behaglich gestaltet 
werden. Es geht ganz viel um Qualität, 
die wir auch ständig versuchen zu erhö-
hen.“ Dies hat einen interessanten Effekt, 
wie Rambach erläutert: „Je schöner die 
Messe wird bzw je hochwertiger wir sie 
gestalten, desto aufwendiger werden im 
Laufe der Zeit auch die Standbauten der 
Aussteller. Also, dieses Jahr waren schon 
äußerst beeindruckende Auftritte dabei!“ 

ANSPORN

Auf die abschließende Frage, was ihm 
bei der diesjährigen Ausgabe in Salzburg 
am besten gefallen hat, meint Rambach 
ohne lange zu überlegen: „Das fantastische 
Stimmungsbild bei den Ausstellern! Alle 
wirkten glücklich und bestätigten uniso-
no, wie gut es ihnen gefällt. Es gibt Aus-
steller, die ausschließlich hier bei uns in 
Salzburg an einer Messe teilnehmen und 
sonst nirgends. Das alles macht uns einen 
riesen Spaß und zeigt uns, dass wir doch 
einiges richtig zu machen scheinen. Und 
es spornt uns an noch ein Schäufelchen 
nachzulegen. Ideen haben wir genügend 
und im Jahr 2021 wird mit Sicherheit 
wieder irgendetwas Neues passieren...!“

Deutliches Wachstum bei der Beteiligung zeigten insbesondere die Branchenzweige Küchenmöbel- und Hausgeräteindustrie, wie trendfairs 
berichtet. Das Who-is-Who der Hausgerätehersteller war jedenfalls dabei ...

BSH Hausgeräte hatte drei Messestände auf 
den küchenwohntrends - je einen für die 

Marken Siemens, Bosch und Neff.

Auch Dyson war dabei und zeigte sein Sor-
timent von Akkusaugern über Luftreiniger 

und Leuchten bis hin zu den Beautygeräten.

Es gibt Aussteller, die aus-
schließlich hier bei uns in 

Salzburg an einer Messe teil-
nehmen und sonst nirgends.

Michael Rambach
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D er Marketing- & PR Leiter von Elec-
trolux Austria, Martin Bekerle, (der 

den diesjährigen Messeauftritt von AEG 
auf den küchenwohntrends übrigens al-
leine plante und verantwortete und dabei 
ganze Arbeit leistete) zieht eine sehr posi-
tive Messebilanz: „Es kamen richtig viele 
Besucher, alleine am ersten Tag waren es 
+15% gegenüber der letzten Veranstaltung 
im Jahr 2017. Über alle drei Messetage wa-
ren es dann laut Veranstalter +12%.“ Wie 
Bekerle anmerkt, ziehen die Salzburger kü-
chenwohntrends auffallend viel deutsches 
Fachpublikum an, weswegen von Electro-
lux/ AEG auch drei Vertriebsmitarbeiter 
aus dem deutschen Team in Salzburg wa-
ren. „Im Gegensatz dazu, sieht man auf der 
Münchner küchenwohntrends fast gar kei-
ne österreichischen Händler“, sagt der ML. 

Auch GF Alfred Janovsky bestätigt die 
hohe Quantität der Messebesucher auf 
den diesjährigen küchenwohntrends. 
Noch viel wichtiger sei jedoch die Qualität 
und auch diese sei dieses Jahr perfekt gewe-
sen. „Es waren sehr viele Entscheider hier. 
Und generell mehr Besu-
cher, die sich viel eher für 
das Produkt, als für den 
Preis interessieren.“ Auch 
Bekerle bestätigt, dass auf 
einer küchenwohntrends 
primär das Produkt im Fokus stehe: „Die 
Küchenfachhändler setzen sich intensiv 
mit den Geräten auseinander, sie zeigen 
Interesse für jede Einzelheit und daran 
sieht man die Liebe zum Produkt an sich. 
Das macht es für uns Aussteller dann kla-
rerweise auch viel lustiger, wenn wir unsere 
Neuheiten einem derart interessierten Pu-
blikum präsentieren und im Detail vor-
führen können. Die Küchenfachhändler 
betrachten die Geräte aus einem anderen 
Blickwinkel, als zB der Elektrofachhandel.“ 

Bekerle bringt ein 
aktuelles Beispiel: „Wir 
stellen hier auf der 
Messe eine neue Ein-
bauvariante vor bzw 
der alten Version ge-
genüber. Dabei geht es 
lediglich um das Spalt-
maß zwischen zwei 
Einbaugeräten, das wir 
verringert haben, was 
in punkto Design aber 
natürlich viel schöner 
ist. Die Küchenfach-
händler flippen aus, 
wenn sie das sehen. Es 
ist das meist fotogra-
fierte Exponat hier auf 
der Messe. In keiner 
anderen Branche wäre 
diese Veränderung, bei der es um einen 
halben Zentimeter geht, überhaupt auf-
gefallen. Es ist halt eine andere Welt!“ 

Das bestätigt auch GF Janovsky: „Die 
Küchenfachhändler stecken tatsächlich 

die Köpfe in die Geräte 
hinein und wollen jedes 
Detail ganz genau wis-
sen. Die Elektrohändler 
bleiben auf den EFH-
Messen hingegen immer 

in einem gewissen Respektabstand – je 
höher der Gerätepreis desto größer der 
Abstand.“ Die guten Küchenfachhänd-
ler hätten laut Janovsky erkannt, dass sie 
mit ihren fünf Küchen in der Ausstellung 
gegen einen Lutz mit 100 Küchen nichts 
ausrichten können. „Also spezialisieren 
sie sich und können ihren Kunden nicht 
nur eine tolle Küche planen, sondern er-
klären ihnen auch bis ins Detail wie und 
was sie mit den Geräten kochen können. 
Sie schaffen eine Wohlfühlatmosphäre 
mit Kaffee oder Prosecco und nehmen 
sich Zeit für die Kunden.“

FAZIT & RATSCHLAG

Janovsky und Bekerle beschreiben die 
küchenwohntrends als äußerst hochwer-
tige Messe, sowohl die Organisation sei-
tens des Veranstalters betreffend, als auch 
die Auftritte der Aussteller. Die Besucher 

- die als Küchenfachhändler den ganzen 

Tag mit Design zu tun und einen dem-
entsprechend hohen Qualitätsanspruch 
hätten - würden das auch zu schätzen 
wissen. Bekerle dazu: „Es beginnt mit 
dem roten Teppich vorm Messezentrum 
und der Musik. Im Entrée wird man von 
freundlich lächelnden Damen im Dirndl 
begrüßt, jeder ist gut gelaunt. In der Hal-
le erwarten den Besucher dann ganz tolle 
Stände, manch einer gestaltet wie ein mo-
derner Flagshipstore. Es ist das Gesamter-
lebnis, das hier einfach stimmig ist. Der 
Mensch hat mehrere Sinne und die müs-
sen irgendwie bedient werden!“ Es gehe 
um ein Erlebnis und ums Wohlfühlen! 
Und auf den küchenwohntrends spiele 
alles zusammen. 

Bekerle ist der Meinung, dass sich der 
Elektrofachhandel in Sachen Präsen-
tation einiges abschauen könnte vom 
Küchenfachhandel. „Man sollte die Ge-
rätepräsentation auch im Elektrohandel 
aufwerten, mit Zubehör und Dekorati-
on. Es geht dabei darum einen Mehrwert 
aufzubauen, darum die Produkte anzu-
reichern, damit die Konsumenten diese 
besser verstehen. Wir als AEG bieten 
dahingehend einige Tools zur Unterstüt-
zung, wobei der Elektrofachhandel diese 
eher annimmt, als die Großfläche, die 
sich oft noch immer versucht über Preis 
und Größe zu definieren. Dabei kann 
man sich heutzutage als Elektrohändler 
kaum mehr über den Preis definieren.“

AEG AUF KÜCHENWOHNTRENDS & MÖBEL AUSTRIA

„Es ist halt eine andere Welt“
Electrolux Austria war mit der Marke AEG einer der Aussteller bei den diesjährigen küchenwohntrends – „ein 
Pflichttermin im Messekalender“, wie GF Alfred Janovsky und ML Martin Bekerle, die mit ihrem Team einen 
wirklich tollen Auftritt hinlegten, sagen und auch gleich erklären warum das so ist.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.aeg.at

Die neue Einbau-Variante von AEG zog auf den küchenwohn-
trends nicht nur auf Grund des schönen Designs alle Blicke auf 

sich, sondern vor allem wegen des reduzierten Spaltmaßes.

Der Mensch hat mehrere  
Sinne und die müssen irgend-

wie bedient werden.

Martin Bekerle
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S ichtlich gut gelaunt trafen wir Mi-
chael Mehnert auf den küchen-

wohntrends an. „So sieht eine gut besuch-
te Messe aus. Man sieht uns. Der Auftritt 
der drei Marken ist sehr gelungen, und 
wir hatten zusätzlich zum guten Besuch 
aus Österreich noch nie so viele Bayern 
hier. So macht Messe Spaß“, hielt der 
BSH-GF mit seiner Meinung zur Mes-
se nicht hinterm Berg. „Das Setting ist 
gut, um unsere Schwerpunkte wie Home 
Connect oder die Differenzierung der 
Marken den Partnern im KFH zu vermit-
teln. Denn wir wollen den Partnern zei-
gen, dass sich jede unserer Marken lohnt, 
weil sie damit unterschiedliche Kunden-
gruppen ansprechen können.“

DIFFERENZIERUNG

Diese Differenzierung der Marken 
wurde auf den küchenwohntrends einer-
seits durch Design-Merkmale, als auch 
eine unterschiedliche Ausstattung zum 
Ausdruck gebracht, wie Mehnert beton-
te. So präsentierte zB die Marke Bosch 
in Salzburg auf ihrem Stand vor allem 
die bei der IFA erstmals gezeigte „ac-
cent line carbon black“, die ausschließ-
lich im selektiven Vertrieb zu haben ist. 
„Wir unterscheiden uns zB beim Design 
– carbon black für Bosch, Titan bei Sie-
mens und das nahtlose Design bei Neff. 
Das sind für Planer jeweils wichtige Ele-
mente und damit gelingt auch die Ziel-
gruppenansprache“, erklärte Mehnert. 
„Dies ist im KFH leichter, aber auch im 
EFH ein wichtiger Punkt. Denn Kun-
den suchen Marken und deswegen ge-
hen wir zB auch mit unserem Shop-in-

Shop-Konzept im EFH genau in diese  
Richtung.“

HONORIERT

Speziell für den KFH kündigte Meh-
nert zudem ein eigenes Maßnahmenpa-
ket für die Bosch accent line, die Siemens 
studioLine sowie die Neff Collection an, 
das die Planungsleistung der KFH hono-
rieren soll. Demnach gibt es ab dem 1. 
Juni 2019 für die Küchenfachhändler, die 
ihren Kunden offline- oder online eine 
Küchenplanung erstellen und eine „gan-
ze Kommission“ verkaufen, einen Rabatt 
von 15% auf die Geräte. 

„Das ist eine leistungsorientierte Ra-
battierung und trägt zur Margensicher-
heit für die Händler bei. Schließlich ist 
eine echte Planung ein Aufwand für den 
Handel und muss auch entsprechend 
honoriert werden“, so Mehnert. „Da-
mit stärken wir gleichzeitig die qualifi-
zierte Vermarktung unserer Produkte.“ 
Der Planungsrabatt wird laut BSH-GF 
in ganz Europa ausgerollt. Um diesen 

allerdings auch nutzen zu können, muss 
die Planungsleistung auch nachgewiesen 
werden. Dies werde laut Mehnert stich-
probenartig überprüft. Weitere Unter-
stützungsmaßnahmen für den Fachhan-
del umfassen Cashback-Aktionen bei den 
Marken Bosch, Siemens und Neff, die 
ebenfalls auf der Messe den Fachhandel 
präsentiert wurden. 

ÖKOSYSTEM

Nicht zu übersehen war auf den kü-
chenwohntrends der BSH-Schwerpunkt 
auf dem Thema Home Connect. So hält 
die Vernetzung nun auch bei den Haus-
geräten von Neff auf breiter Front seinen 
Einzug. „Die Kunden werden die Vernet-
zung ihrer Hausgeräte erwarten. Darauf 
muss man sich einstellen. Wir haben mit 
Home Connect eine starke, offene Platt-
form und gehen deswegen davon aus, 
dass wir zehn Jahren kein Gerät mehr 
ohne Vernetzungsmöglichkeit haben“, 
so Mehnert. „Die Vernetzung alleine hat 
allerdings ohne dahinterliegendes star-
kes Ökosystem wenig Sinn. Wir wollen 

Für BSH-GF Michael Mehnert standen Markendifferenzierung mittels Design und speziellen 
Features wie Slide&Hide oder das Seamless-Design von Neff auf den küchenwohntrends  

im Fokus. 

BSH-GF MICHAEL MEHNERT ZU MARKENDIFFERENZIERUNG UND KÜCHENWOHNTRENDS

„So macht Messe Spaß“
Die Differenzierung der Marken Bosch, Siemens und Neff, sowie Home Connect standen für die BSH bei den 
küchenwohntrends in Salzburg im Mittelpunkt. Im Gespräch mit E&W sprach BSH-GF Michael Mehnert zu-
dem über eine neue Unterstützungsmaßnahme für den KFH. 

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

© Schebach

DIFFERENZIERUNG
Die BSH nutzt die küchenwohntrends um 
die Differenzierung ihrer Marken Bosch, Sie-
mens und Neff herauszuarbeiten. 

PLANUNG 
BSH will die Planungsleistung ihrer Partner 
mit KFH mit speziellen Rabatten honorieren. 

VERNETZUNG 
wird weiter forciert und ist jetzt auch bei Neff.

AM PUNKT
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jedenfalls neugierig bleiben und in die-
sem Bereich weiterhin Trendsetter sein, 
weswegen wir hier sehr viel ausprobieren. 
Denn was der Kunde morgen erwartet, 
müssen wir heute auf Schiene bringen.“ 

Das drückt sich unter anderem darin 
aus, dass der Hersteller seit Jahren kon-
sequent in Start-ups investiert, deren 
Apps die Benutzer von BSH-Geräten 
beim Einkaufen, bei der Vorratshaltung 
und beim Kochen unterstützen. Beispiele 
dazu konnten die Besucher auf den Stän-
den von Bosch, Siemens und Neff sehen. 
In dem Zusammenhang kündigte Meh-
nert in Sachen Home Connect für die 
IFA zusätzliche Neuigkeiten an.  

CARBON BLACK

Ging es nach den Highlights der jewei-
ligen Marke, so musste man bei Bosch 
nicht weit suchen. Dort dominierten die 
Geräte der „accent line carbon black“-
Familie das Erscheinungsbild. Sehr zur 
Freude von Markenleiter Stefan Regel. 
„Die carbon black-Geräte lassen derzeit 
unsere Herzen höher schlagen. Das ist 
absolute Top von Technik und Design 
und unterscheidet sich komplett von 
der Line – und diese Reduktion und das 

min ima l i s t i s che 
Design sind wirk-
lich gut gelungen“, 
so Regel. „Es ist das 
erste Mal, dass wir 
diese klare Unter-
scheidung haben. 
Diese Geräte gibt 
es nur in der accent 
line speziell für den 
KFH. Das kommt 
gut im Verkauf und 
die Nachfrage ist 
seit der Vorstellung 
bei der IFA unge-
brochen hoch. Das 
kosten wir auf der 
Messe hier genüss-
lich aus.“ Ein wich-
tiger Aspekt für Re-
gel war dabei, dass 
die carbon black-
Familie nun auch auf das mittlere Preis-
segment erweitert wird, womit der KFH 
nun auch hier breiter anbieten könne. 

STUDIE PAI

Daneben legte Bosch in Salzburg einen 
besonderen Fokus auf das Thema Sen-
sorik etwa bei Induktionskochfeldern, 

oder den Backsensor bei Öfen. Schließ-
lich bot der Bosch-Stand den Besuchern 
in dieser Hinsicht einen guten Überblick 
darüber, was heute in Sachen Home 
Connect schon möglich ist. So zeigte die 
Marke die verschiedenen Möglichkeiten 
der Steuerung – angefangen von der Ver-
knüpfung mit Amazons Alexa bis hin zur 
Einbettung in andere Anwendungen. 

Die Geräte der accent line carbon black  lassen des Herz von Bosch 
Markenleiter Stefan Regel höher schlagen: „Die Nachfrage ist  seit 

der Vorstellung bei der IFA ungebrochen hoch.“

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

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

Ihr Alfred Kapfer 
Geschäftsführer Expert Österreich

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

Die richtige Familie gibt

Rückhalt.
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Eine davon war die Studie „PAI“ (Pro-
jection and Interaction). Dieser Laser-
projektor verwandelt jede ebene Ar-
beitsfläche in ein Touchdisplay, mit dem 
Benutzer zB ihre Küchengeräte steuern 
oder durch Rezeptvorschläge blättern 
können. Daneben kann aber PAI auch 
zB ein Steak, das unter den Projektor 
gelegt wird, vermessen und damit Vor-
schläge für die Zubereitung einschließ-
lich der notwendigen Zeit zum Braten   
liefern.

SIEMENS SETZT AUF SPEED 

Auf dem Siemens-Stand lag der 
Schwerpunkt eindeutig auf den studio-
Line-Geräten wie Markenleiter Erich 

Scheithauer betonte: „Die küchenwohn-
trends sind in unseren Augen keine klas-
sische Ordermesse, wir stellen deswegen 
bewusst unsere Technik und unser De-
sign in den Mittelpunkt. Außerdem for-
cieren wir bei der Marke Siemens auch 
im Küchenfachhandel das Thema Speed. 
Damit gehen wir auf die Lebenssituation 
der Endkunden ein und können deren 
Lebensqualität fördern, da sie mehr Zeit 
für sich haben.“ 

Weiters soll das Thema Home Connect 
mit einer Cashback-Aktion unterstützt 
werden. Eine entsprechende Aktion 
wurde bei der Auftaktveranstaltung der 
Forum Küche-Händler am Vorabend 
der Messe den Partnern präsentiert. 

Zusätzlich setzte Siemens auf den kü-
chenwohntrends einen besonderen 
Schwerpunkt beim Kühlen. Hier zeigte 
die Marke exklusiv für die StudioLine 
neue Side-by-Side-Modelle in Sonder-
größen (76 bzw 91,4 cm breit und 214 
cm hoch). Diese bieten aufgrund ihrer 
Konstruktionsweise besonders viel Raum 
für Lebensmittel und Getränke, verfügen 
über Hyperfresh-Fächer und Festwasser-
anschluss und weisen besonders robuste 
Tür-Scharniere auf, die auch einer ext-
remen Gewichtsbelastung standhalten 
sollen. Ergänzt wird die Serie durch zwei 
Highend-Weinkühler in unterschiedli-
chen Breiten sowie Einsätzen aus Eichen-
holz.  

KREATIV KOCHEN 

Der Auftritt von Neff auf den küchen-
wohntrends stand unter dem Motto kre-
ativ Kochen. „Wir wollen kreatives Ko-
chen hier erlebbar machen“, erklärte dazu 
Markenleiter Thomas Pfalzer. „Deswe-
gen haben wir hier den Charakter einer 
Markthalle eingefangen. Ein Ort wo man 
frische Lebensmittel einkauft, gemütlich 
zusammensitzt und auch das Leben ge-
nießt.“ 

Dazu stand in Salzburg die Neff Coll-
ection im Mittelpunkt. Eine eigene Prä-
sentation war schließlich dem Umstand 
gewidmet, dass nun auch bei Neff die 
Vernetzung Einzug gehalten hat. „Wir 
erzählen hier auf der Messe Geschichten 
rund um Home Connect, wie man die 
optimalen Einstellungen auf die Geräte 
überträgt oder Hilfe bei der Erstellung 
der Einkaufsliste erhält. Denn man muss 
den Kunden und Händlern bewusst ma-
chen, dass die Vernetzung der Hausgeräte 
das Leben einfacher macht“, so Pfalzer.

Neff - jetzt auch vernetzt, wie Markenleiter Thomas Pfalzer gegen-
über E&W demonstrierte.: „Man muss den Kunden und Händlern 

bewusst machen, dass die Vernetzung das Leben einfacher macht.“

„Haben vieles richtig gemacht“
Neben den Aktivitäten im KFH setzt die BSH derzeit beim MK und 
ihrem Shop-in-Shop-System Schwerpunkte. 

Für BSH-GF Michael Mehnert entwi-
ckelt sich in diesem Zusammenhang 
besonders der Mittelstandskreis sehr po-
sitiv. „Der MK läuft wirklich gut. Die 
Händler sind begeistert dabei. Da haben 
wir vieles richtig gemacht“, so BSH-GF 
Michael Mehnert. So habe die BSH mit 
den MK-Händlern im vergangenen Jahr 
50% mehr Umsatz erzielt. Dabei liege 
die Mitgliederanzahl des Mittelstands-
kreis derzeit stabil bei 330 Mitgliedern, 
was vor allem eine Sache der qualita-
tiven Kriterien sei. Nach Ansicht von 
Mehnert beginnen zudem jetzt die auf 
den MK zugeschnittenen Maßnahmen 
der BSH richtig zu greifen. Dazu gehört 

auch die im vergangenen Jahr eingeführ-
te Neuheitenbevorratung. „Mit diesem 
Instrument gehen wir sehr verantwor-
tungsvoll um. Aber wir sehen, dass es 
funktioniert“, so Mehnert. „Ansonsten 
denken wir bereits an das nächste Jahr. 
Denn da gibt es das 25jährige Jubiläum 
des MK in Österreich zu feiern.“ 

Ausgebaut werden auch die Marken-
shops im EFH. Dieses Jahr sollen laut 
Mehnert weitere fünf bis sechs Shop-in-
Shops dazukommen – und weitere sol-
len folgen. Dazu hat die BSH das Kon-
zept zuletzt auch beim Frühjahrsevent 
von Red Zac präsentiert. 

VON SHOP-IN-SHOP UND MK

KFH-VL Karl Buer und Siemens Markenleiter Erich Scheithauer mit 
den Kühl-Neuheiten der Marke Siemens: Die Geräte sollen exklusiv 

ab Sommer für die studioLine verfügbar sein. 
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Sie nennt sich Monolith, die neue Ge-
rätegeneration von Liebherr, und beim 
Kühlschrank EKB 9471 und dem Ge-
frierschrank EGN 9171 handelt es sich 
tatsächlich um zwei absolute Design-
Highlights: Sie sind mächtig, sie sind 
überdimensional groß, mit den hochwer-
tigsten Details  luxuriös ausgestattet und 
schlicht beeindruckend.  

BESONDERS

Hinter Monolith steht ein besonderes 
Maßkonzept. Dank der verfügbaren 
vier Gefrierer- und drei Kühler-Größen 
kann man sich seine Side-by-Side-Kombi 
(Anm.: Höhe 2,13 m) individuell zusam-
menstellen. Je nach dem sind die Geräte 
dann zwischen gut einem und 1,83 Me-
ter breit. Liebherr ergänzt: „Der Mono-
lith kann unsichtbar eingebaut hinter der 
jeweiligen Küchenfront oder ergänzt mit 
matt glänzenden Edelstahlfronten und 
ausgewählten Griffen als sichtbares De-
sign-Highlight positioniert werden.“ 

DIE INNEREN WERTE

Auch innen überzeugen die beiden Rie-
sen. So gibt es das FlexSystem, ein benut-
zerfreundliches Organisationsystem, mit 
dem die eingelagerten Lebensmittel flexi-
bel im jeweiligen BioFresh-Fach sortiert 
werden können. Die LED-Beleuchtung 
InfinityBeam erhellt alle BioFresh-Schub-
fächer – auch im geschlossenen Zustand. 
In den Geräten findet sich zudem eine fu-
genlos integrierte LED-Seitenbeleuchtung. 
Dieses steuerbare InfinityLight erzeugt ein 

angenehmes, gleich-
mäßiges Seitenlicht, 
das individuell ange-
passt werden kann. 

In den Monolithen 
findet sich auch ein 
HydroSafe für Obst 
und Gemüse, so-
wie ein DrySafe, wo 
Fleisch und Milch-
produkte bei gerin-
ger Luftfeuchtigkeit 
liegen können. Im 
dritten Schubfach 
des Monolith, dem 
Fish- & Seafood-Safe, 
sind Temperaturen 
von -2°C möglich. So 
lassen sich in diesem Fach auch Getränke 
runterkühlen, wie Liebherr sagt. Hinter 
InfinitySpring verbirgt sich der im Kühl-
teil des Monoliths nahtlos und flächen-
bündig integrierte Wasserspender.

Die innovative Konstruktion der Gerä-
te lässt die Zirkulation von kalter Luft 
im Innenraum zu. „Dadurch bleiben 
die in der Türe aufbewahrten Waren ge-
nauso kühl wie alle anderen Lebensmit-
tel“, verspricht der Kühlpro, laut dem 
der integrierte FreshAir-Aktivkohlefilter 
der Geruchsbildung vorbeugt und die 
eintretende Luft reinigt. Neben all dem 
begeistert der Monolith mit seinem be-
sonders leisen Betrieb. „Die Stille sollte 
aber nicht mit Schwäche verwechselt 
werden – ganz im Gegenteil“, wie Lieb-
herr sagt. „Denn je nach Größe beträgt 

die Tragfähigkeit der Türan-
schläge des Monoliths bis zu  
36 kg.“

Die intuitive elektronische 
Touch-Steuerung umfasst ein 
klares, helles 3,5 Zoll Touch- 
and Swipe-Display. Natürlich 
ermöglichen digitale Lösungen 
auch bei dieser Gerätereihe eine 
Verbindung von Smartphone 
und Kühlschrank. So kann der 
Kunde verfügbare Services wie 
Lebensmittelinformationen, 

Rezepte oder Einkaufslisten nutzen und 
jederzeit von überall Einstellungen am 
Gerät vornehmen. 

AUSGEZEICHNET

Mit Monolith hat Liebherr laut eige-
nen Angaben eine neue Ära exklusiver 
und luxuriöser Kühl- und Gefriergeräte 
eingeläutet. „Die innovative Modellrei-
he (Anm.: die übrigens mit dem iF Design 
Award ausgezeichnet wurde) setzt einzig-
artige Design-Statements und verkörpert 
neue Dimensionen für Einbaugeräte. Mit 
seiner imposanten Größe, den klaren Li-
nien, seinen innovativen Funktionen und 
einem besonders leisen Betrieb fügt sich 
der elegante Monolith nahtlos in jedes 
Küchendesign ein.“  

Auf den küchenwohntrends war der 
Monolith ein Publikumsmagnet. Kaum 
einer konnte an dem geöffneten Ausstel-
lungsstück so einfach vorbeigehen, die 
meisten blieben stehen, wie Manuel Eder, 
Leiter der Verkaufsförderung Handel be-
richtet. So wie er auf den küchenwohn-
trends stand, hatte der Monolith eine 
UVP um die 19.000 Euro. Liebherr ist 
klar, dass es sich bei den Modellen nie 
um Massenware handeln wird, sondern 
viel mehr um Statussymbole bzw „hand-
werklich exzellente Produkte im Luxus-
segment“, wie der Kühl-Pro sagt.

LIEBHERR AUF DEN KÜCHENWOHNTRENDS

Coolness in neuer Dimension
Unter den Ausstellern der diesjährigen küchenwohntrends in Salzburg war auch Liebherr. Der Kühl-Pro zeigte 
dabei die - auch für den Elektrofachhandel wichtigen - Themen Digitalisierung, Individualisierung sowie BioFresh 
„neu“. Darüber hinaus wurde ein Novum gezeigt, das im Grunde nur im Küchenfachhandel vertrieben werden 
kann, da es so außergewöhnlich, so groß, luxuriös, beeindruckend und dementsprechend hochpreisig ist ...

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer, Liebherr | INFO: home.liebherr.com

Der Liebherr Monolith (re. hinten im Bild) war einer der Publikums-
magnete auf den küchenwohntrends. Kaum ein Besucher konnte 

einfach daran vorbeigehen, die meisten hielten inne und staunten.

Die Monolithen: Auf den ersten Blick kann man den Ge-
frier- (li.) vom Kühl-Teil (re.) optisch nicht unterscheiden.
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M it den Minions hat die Erfolgs-
geschichte begonnen. Bei der 

Kinderleuchten-Serie in Form der klei-
nen gelben Protagonisten handelte es sich 
um die bisher meistverkaufte von Varta. 
Es folgten Paul der Bär sowie Biene Maya 
und nun sind die süßen Haustiere aus 
dem gleichnamigen Film „Pets 2“, der im 
Sommer in die Kinos kommt, dran. Im 
Film geht es um Terrier Max und seine 
beste Freundin Gidget bzw um ihr tur-
bulentes Haustierleben. Angelehnt an die 
beiden Charaktere formte Varta die neue 
Kinderleuchtenserie. Diese besteht zum 
einen aus einer robusten Stabtaschenlam-
pe aus ABS-Kunststoff und bruchsicherer 
Linse. Beim zweiten Modell handelt es 
sich um ein Bewegungslicht mit Dämme-
rungssensor und Bewegungserkennung 
innerhalb eines Radius von drei Metern 
und einem Winkel von 120°, das, so-
bald keine Bewegung mehr erkannt wird, 
nach 90 Sekunden erlischt. 

Highlights in der Pets-Serie sind die 
beiden Nachtlichter. Das Nachtlicht im 
Max-Design leuchtet als Ganzes und 
sorgt somit für eine gemütliche Atmo-
sphäre. Es verfügt über einen High–und 
Low-Modus sowie über einen Berüh-
rungssensor auf dem Hundenapf. Das 
zweite Nachtlichtmodell ist im plü-
schigen Gidget-Design. Bei der weißen 

Hunde-Dame leuchtet das Pelz-
herz auf dem Bauch in einem 
warmen, rosafarbenen Licht. Der 
Ein-Ausschalter befindet sich 
versteckt am linken Vorderfuß. 
Gidget sowie Max besitzen eine 
automatische Abschaltung nach 
30 Minuten.

Seit Anfang Mai werden die 
Pets-Kinderleuchten ausgeliefert. 
Im Sommer kommt der Film 

„Pets 2“ in die Kinos und für Ende 
des Jahres ist die DVD angekün-
digt. Dh, die Pets-Kinderleuchten 
könnten bis ins Weihnachtsge-
schäft hinein ein interessantes 
Thema für den Handel sein. Auf 
Grund der Marketing-Power des 
Kinofilms gelten die Kinderleuch-
ten als quasi vorverkauft. Varta 
beschreibt die Pets-Leuchten zu-
dem als ideales Zusatzangebot so-

wie als idealen Impulskaufartikel. 

AUS- UND UMGEBAUT

Letztes Jahr im Herbst launcht Varta 
seine Work Lights für Heimwerkerpro-
jekte innen sowie außen, eine Serie mit 
hochwertigen, stoßfesten, spritzwasser- 
und staubgeschützten Modellen. Die 
Leuchten besitzen durchdachte Features 
wie variable Befestigungsmöglichkeiten 
und anpassbare Leuchtbereiche. Die Se-
rie wird bald um zwei Modelle ausgebaut.

Nicht nur aus- sondern auch umgebaut 
hat Varta seine Day Light Linie. „Da-
bei handelt es sich um Standard- bzw 
Einstiegsleuchten mit gutem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, die sich durch prakti-
sche Eigenschaften wie einem stoßfesten 
Drei-Komponenten-Gehäuse, gummier-
ten Griffen sowie einem Schlüsselband 
auszeichnen“, wie Varta beschreibt. Die-
sen Taschenlampen wurden nun mehr 
LEDs verpasst, weshalb die Serie nun 
auch „Day Light Multi LED“ 
heißt. Hinzu kam zudem das 
Modell F10. Den Grund für 
die Überarbeitung der Se-
rie beschreibt TMM Christl 
Kruiswijk wie folgt: „Eine 
Untersuchung zeigte, dass 
Konsumenten auf die Zahl 

der LEDs reagieren. Soll heißen, aus 
Sicht der Konsumenten scheinen Leuch-
ten mit einer höheren Anzahl an LEDs 
automatisch besser. Das stimmt zwar aus 
technischer Sicht nicht unbedingt, aber 
nachdem man vor allem im SB-Bereich 
keine Gelegenheit hat dahingehend auf-
zuklären, reagierte Varta insofern, dass der 
Day Light Serie eben mehr und bessere 
LEDs verpasst wurden. Dadurch haben 
die neuen Leuchten auch mehr Lumen.“ 
Interessant ist: Bei den Day Light Leuch-
ten handelt es sich um eine der ältesten 
Varta-Lampen-Serien. „Die gab es früher 
noch mit Glühbirnchen bis wir auf LED 
umstiegen“, ergänzt Kruiswijk, laut der, 
die neue Day Light Multi LED Range die 
alte Serie bald ablösen wird.

FÜR HEAVY-USER

Last but not least gibt es neu 
von Varta den Longlife Power 
Batteriespender. Dabei handelt 
es sich um eine Bigbox mit ins-
gesamt 40 Stück AA oder AAA 
Longlife Power-Batterien, die 
zu zehn Stück á vier Batterien 
abgepackt sind. Der Batterie-
spender, der stehend oder hän-
gend platziert werden kann, ist 
leicht zu öffnen und ermöglicht 
eine einfache Entnahme. Ein 
Sichtfenster auf der Seite der 
Verpackung zeigt stets die noch 
vorhandene Restmenge. Varta 
beschriebt den Batteriespender als „op-
timale Vorratspackung für Heavy User“. 
Die UVP liegt bei 29,99 Euro. 

VARTA HELPS

Seit Februar 2019 und bis Juni 2020 
läuft „Varta Helps“, eine Spendenkampa-
gne für das Kinderschutz-Projekt „Mange-
lernährung verhindern!“ in Kambodscha 
in Höhe von 40.000 Euro. Varta spendet 
dabei unabhängig von den Verkäufen, 

lobt die Aktion aber auf allen 
erhältlichen Varta Alkaline-
Displays aus und macht somit 
auf die Initiative aufmerksam. 
Eine Möglichkeit für freiwil-
lige Spenden gibt es auf der 
Kampagnenseite unter www.
varta-consumer-helps.com.

NEUES VON VARTA 

Für Kinder, Heimwerker & Heavyuser
Tierische, leuchtende „Freunde“ für Kinder und ein Aus- sowie ein Umbau kennzeichnen das aktuelle Pro-
gramm von Varta. Wir werfen hier einen Blick auf das Neuheiten-Sortiment des Energiespezialisten. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Varta | INFO: www.varta-consumer.at

Die zuckersüße „Pets 2“-Leuchtenserie von Varta:  
Max und Gidget einmal aus- & einmal eingeschaltetet.

Als eine der größten Elektronikhändlergemeinschaften Österreichs sind wir besonders stolz, mehr als 220 
Geschäften ein umfassendes Gesamtpaket anbieten zu können: eine vertraute Marke, aufmerksamkeitsstarke 
Werbemaßnahmen, ausgezeichnete Konditionen und volle Rundum Betreuung. 
 
Wann kommen Sie zu uns? Lassen Sie sich von den Euronics-Vorständen Alexander Klaus, MBA 
oder Mag. Peter Osel persönlich beraten, wie Sie das Beste aus Ihrem Betrieb holen können.  
Telefon +43 2236 47140 0 oder office@redzac.at

HAUSGERÄTE

46  | 6/2019



E lektra Bregenz will mit seinen beiden 
Marken elektrabregenz und Beko 

verstärkt ins Einbausegment. Da war es 
auch nur logisch, dass sich der Hersteller 
auch die küchenwohntrends nicht entge-
hen ließ. Den diesjährigen Messeauftritt 
wertete dabei das Unternehmen als vol-
len Erfolg. „Für uns hat sich die küchen-
wohntrends 2019 voll ausgezahlt. Wir 
sind höchst zufrieden und kommen gerne 
in zwei Jahren wieder“, so CEO Christian 
Schimkowitsch.

Auf der Küchenwohntrends zeigte 
elektrabregenz zB sein Kombidampf-
backrohr MBD 75000 X, das neben 
den klassischen Dampfgar-Funktionen 
auch die typischen Beheizungsarten eines 
Backofens aufweist. Mit dem Side-by-
Side-Kühlschrank SBSQ 47060 X bie-
tet elektrabregenz die Kombination aus 
Kühlschrank mit Gefrierteil sowie einem 
integrierten Weinschrank. Außerdem 
wurde die Einbauwaschmaschine elektra-
begrenz WAI 71432 in Salzburg gezeigt. 
Aber auch Beko hatte einiges in Salzburg 

zu zeigen: So prä-
sentierte die Marke 
das Edelstahl-Back-
rohr BIM 12301 
sowie den Einbau-
geschirrspüler DIT 
38430, der mit 
zahlreichen Fea-
tures sowie einem 
verstellbaren Ober-
korb und seinem 
großen Innenraum 
überzeugen soll. 
Weiters hatte Beko 
die Einbau-Mikro-
welle MOB 20231 
BG mit dabei. Das 
heimliche High-
light war allerdings der neue Beko Kaf-
feevollautomat CEG 5301X. Mit nur 18 
cm Breite findet er auch in der kleinsten 
Küche leicht Platz.

Mit dem Sortiment demonstriert Elek-
tra Bregenz, dass es dem Unternehmen 
mit seiner zusätzlichen Orientierung in 

Richtung Einbausegment durchaus ernst 
ist, wie auch Philipp Breitenecker, Head 
of Marketing Elektra Bregenz AG be-
kräftigt: „Wir haben in diesem Segment 
unsere Hausaufgaben gemacht und die 
notwendige volle Range entwickelt. Jetzt 
wollen wir den KFH mit unseren Marken 
elektrabregenz und Beko überzeugen.“ 

ELEKTRABREGENZ UND BEKO 

„Voll ausgezahlt“

VL Markus Weinhappl und CEO Christian Schimkowitsch werten die  
küchenwohntrends als vollen Erfolg: „Wir sind höchst zufrieden 
und kommen gerne in zwei Jahren wieder“, so Schimkowitsch. 

Als eine der größten Elektronikhändlergemeinschaften Österreichs sind wir besonders stolz, mehr als 220 
Geschäften ein umfassendes Gesamtpaket anbieten zu können: eine vertraute Marke, aufmerksamkeitsstarke 
Werbemaßnahmen, ausgezeichnete Konditionen und volle Rundum Betreuung. 
 
Wann kommen Sie zu uns? Lassen Sie sich von den Euronics-Vorständen Alexander Klaus, MBA 
oder Mag. Peter Osel persönlich beraten, wie Sie das Beste aus Ihrem Betrieb holen können.  
Telefon +43 2236 47140 0 oder office@redzac.at

HAUSGERÄTE



353 verschiedene Geräte aus 15 Pro-
duktgruppen in annähernd 3000 

verschiedenen Modellvarianten werden 
weltweit eingeführt. Sechs Jahre lang wa-
ren 40 Spezialisten unter der Leitung von 
Miele-Chefdesigner Andreas Enslin mit 
der Entwicklung beschäftigt. An der Fer-
tigung der Geräte sind zehn Miele Werke 
beteiligt - so die Keyfacts hinter der neuen 
Generation 7000 von Miele. 

Alleine auf Grund der Ankündigung 
der „größten Produkteinführung der Ge-
schichte des Unternehmens“ waren die 
Erwartungen hoch – und Miele hat sie 
erfüllt. Mit der Generation 7000 erneuert 
der Premiumhersteller Miele sein gesam-
tes Kücheneinbaugeräteprogramm, von 
den Backöfen und Kochfeldern über die 
Dampfgarer und Kaffeevollautomaten 
bis zu den Geschirrspülern (die als erste 
„Vorboten“ der neuen Generation schon 
Anfang des Jahres eingeführt wurden). 

INSPIRATION FÜR JEDEN

Das Design der Generation 7000 wur-
de konsequent reduziert. Soll heißen, es 
gibt deutlich weniger Edelstahl, dafür 
einen noch höheren Glasanteil. Optisch 
sollen die Geräte mit ihren drei neuen 
Designlinien Pure-, Vitro- und ArtLi-
ne nun „Inspiration für nahezu jeden 
Einrichtungsstil“ bieten, wie Miele be-
schreibt: „Die PureLine, mit ihrer Glas-
front in Obsidianschwarz, eignet sich 

(mit zurückhaltender Edel-
stahlapplikation und hoch-
wertigem Metallgriff, der 
aus einem massiven Block 
gefräst ist) für einen klaren, 
modernen Einrichtungsstil. 
Die VitroLine, die völlig auf 
Edelstahlelemente verzich-
tet und mit einem massiven 
Metallgriff in Gerätefarbe 
ausgestattet ist, eignet sich 
hingegen für den dezent-inte-
grativen, modernen Stil. Die 
ArtLine verzichtet im Sinne 
maximaler Reduktion voll-
ständig auf einen klassischen 
Türgriff. Die Türen öffnen 
sich auf leichten Fingertipp 
elektrisch. Mit ihren glatten, 
grifflosen Glasfronten passt 
sie in ein puristisches Umfeld 
und wird für offene Küchen 
empfohlen.“ Vitro- sowie 
ArtLine sind mit ihren re-
duzierten Vollglasfronten in 
den drei Farben Graphitgrau, 
Brillantweiß oder Obsidian-
schwarz erhältlich. 

MAXIMAL INTUITIV

Neben klaren Formen, hochwertigem 
Material und exzellenter Verarbeitung 
setzt Miele bei der neuen Generation 7000 
stark auf intuitive Bedienung. Die Bedie-
nung wurde sorgfältig überarbeitet und 

wird jetzt als noch konsequenter aufeinan-
der abgestimmt beschrieben. Soll heißen: 
Wer sich mit dem Backofen beschäftigt 
hat, bedient mit derselben Selbstverständ-
lichkeit zB den Combi-Dampfgarer oder 
den Kaffeevollautomaten. Auffallend in 
diesem Zusammenhang ist die ausschließ-
liche Verwendung von Sensor-Funktions-
tasten, die bei allen Gerätetypen immer an 
den gleichen Stellen platziert sind. Abge-
sehen von vereinzelten Einstiegsmodellen, 
gehören Drehwahlschalter und Drucktas-
ten nun der Vergangenheit an.

EINE NEUE EBENE

Die Modelle sind gemäß neuesten 
technischen Standards ausgestattet. Da-
rüber hinaus wurden sie mit Features 

Mit der neuen Einbaugeräte-Generation 7000 verwirk-
lichte Miele die größte Produkteinführungsoffensive in 
der 120-jährigen Unternehmensgeschichte. Im Bild ist   

die grifflose ArtLine in Graphitgrau. 

MIELE GENERATION 7000 - PURE, VITRO & ART

Eine neue Leichtigkeit
Bei der Einführung der neuen Generation 7000 von Miele handelt es sich um den größten Produktlaunch seit 
Bestehen des Familienunternehmens. Im Rahmen der „küchenwohntrends“ Anfang Mai wurde das im Miele 
Experience Center Salzburg in Form einer multimedialen Show gemeinsam mit zahlreichen Handelspartnern 
und Medienvertretern sowie mit den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Dr. Markus Miele und Dr. 
Reinhard Zinkann sowie mit Österreich GF Sandra Kolleth gefeiert. Haubenkoch Andreas Döllerer verwöhnte 
mit kulinarischen Schmankerln – natürlich zubereitet in den neuen Miele-Geräten. 

 via STORYLINK: 1906048 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele, S. Bruckbauer | INFO: www.miele.at

Die VitroLine verzichtet völlig auf 
Edelstahlelemente und hat einen 

massiven Metallgriff in Gerätefarbe.

Die PureLine (die es nur in Obsidianschwarz gibt) 
präsentiert sich mit zurückhaltender Edelstahlappli-

kation und hochwertigem, massivem Metallgriff.
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ausgestattet, die das Kochen auf eine neue 
Ebene heben. So „ahnen“ die Geräte dank 
„MotionReact“ den nächsten Bedien-
schritt voraus und schalten bei Annähe-
rung automatisch in den Betriebsmodus, 
aktivieren die Garraumbeleuchtung oder 
stellen den Signalton am Ende eines Pro-
gramms ab. Welches Szenario aktiv sein 
soll, legt der Benutzer individuell in den 
Einstellungen fest. Technisch funktio-
niert MotionReact über Infrarotsensoren 
in der Geräteblende. Sie reagieren auf 
Bewegungen in einem Abstand zwischen 
circa 20 und 40 cm vor dem Gerät.

Für „FoodView“ überträgt eine Kame-
ra farbechte Bilder in HD-Qualität aus 
dem Backofen-Garraum auf Smartpho-
ne oder Tablet. Von dort aus lassen sich 
auch Temperatur und Garzeit bequem 
nachregeln. Die vor Hitze geschützt ein-
gebaute Kamera findet sich erstmals auch 
bei selbstreinigenden Pyrolysemodellen, 
in denen ja sehr hohe Temperaturen ent-
stehen. Ein „Miele-Alleinstellungsmerk-
mal“, wie der Hersteller sagt.

Interessant ist auch das Feature „Taste-
Control“, das ein Übergaren der Speisen 
verhindern soll.  Dafür öffnet sich die Tür 
einen Spalt, und das Kühlgebläse trans-
portiert die heiße Luft nach draußen. 
Innerhalb von fünf Minuten sinkt die 
Temperatur im Backofen dabei um rund 
100°C, bevor sich die Backofentür auto-
matisch wieder schließt. In Verbindung 
mit der Warmhaltefunktion kann die 
Garraumtemperatur in der Folgezeit auf 
das gewünschte Niveau geregelt werden.

„GANZ ANDERS BEI MIELE“

Es heißt ja: „Mit Vollflächeninduk-
tions-Kochfeldern sind der Freiheit beim 
Kochen kaum Grenzen gesetzt.“ Miele 
toppt das nochmal mit seinen Modellen 
der Generation 7000. 

Bei fast allen Kochfeldern muss man 
sich nach den dort festgelegten Kochzo-
nen richten. Ganz anders bei den Vollflä-
chen-Induktionskochfeldern von Miele: 

Auf bis zu 90 Zentimeter Breite lassen 
sich jetzt bis zu sechs Töpfe oder Pfannen 
beliebig auf der gesamten Fläche verteilen 
und bei Bedarf auch verrücken. 

Als ebenso komfortabel und intuitiv be-
schreibt Miele die Bedienung mit der 
„SmartSelect“ Steuerung: „Aktiviert und 
reguliert werden Kochfeld und Leistung 
per Fingertipp auf der Oberfläche. Wird 
ein Topf oder eine Pfanne aufgestellt, 
bietet das Kochfeld eine Zahlenreihe für 
die Leistungseinstellung an, die zur Posi-
tion des Topfes passt.“ Mit jeder weiteren 
Platzierung auf dem Kochfeld erscheint 
auch eine weitere Zahlenreihe. Verschiebt 
der Koch ein Gefäß, wandert die Zah-
lenreihe in der aktuellen Leistungsstufe 
hinterher. Diese „intelligente“ Topfer-
kennung hat Miele übrigens zum Patent  
angemeldet.

Das neue Feature SilentMove sorgt bei 
den Spitzenmodellen dafür, dass sich Töp-
fe und Pfannen besonders leise verschie-
ben lassen. Miele erklärt: „Hier befindet 
sich die flächige Bedruckung des Kochbe-
reichs auf der Unterseite, anstatt wie sonst 
üblich auf der Oberseite. Voraussetzung 
ist die Verwendung einer hochwertigen, 
transparenten Glaskeramik, wobei die 
Bedruckung hierbei optisch noch weiter 
in den Hintergrund tritt. Außerdem las-
sen sich die Zahlenreihen und sonstigen 
Funktionsanzeigen in Weiß darstellen 
(Anm.: SmartSelect White).“ 

VERNETZUNGSREPERTOIRE 

Mit der neuen Generation 7000 baut 
Miele auch sein Vernetzungsrepertoire in 
der Küche weiter aus. Mit RemoteService 
beispielsweise werden Softwareupdates 
einfach per Datenübertragung auf dem 
Gerät installiert. Bisher war dazu der Be-
such eines Servicetechnikers erforderlich. 
Künftig entscheidet dann der Kunde, ob er 
das Update herunterladen möchte. Außer-
dem neu: Mit der Generation 7000 kön-
nen erstmals auch Backofen, Dampfgarer 
oder Kombimodelle über die Miele@mo-
bile App aus der Ferne gesteuert werden. 
Zu den neuen Digitalangeboten von Miele 
zählen ua auch die Sprachsteuerung via 
Alexa, die kontinuierlich ausgebaut wird, 
sowie ein neuer Lebensmittel-Lieferservice.    

GROSSE CHANCE

Die Miele Generation 7000 wird so-
wohl über den Elektro- als auch über den 
Küchenfachhandel vertrieben. Miele VL 
Ingo Wimmer meinte gegen Ende der 
Geräte-Präsentation im Miele Experience 
Center an die Fachhändler gewandt: „Un-
sere neue Generation bietet den Fachhänd-
lern große Chancen. Miele ist Premium, 
das heißt Miele bietet höchste Qualität, 
was wiederum zufriedene Kunden ga-
rantiert. Über Miele Produkte kann man 
etwas erzählen. Natürlich ist Miele bera-
tungsintensiv und fordert eine dement-
sprechend hohe Beratungsqualität. Aber 
genau das ist doch die Stärke des Fachhan-
dels. Wir bei Miele sind überzeugt davon, 
dass wir mit der neuen Generation 7000 
alle Voraussetzungen dafür geschaffen ha-
ben, um gemeinsam mit dem Fachhandel 
in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen.“

Mehr Informationen über die Miele Ge-
neration 7000 erfahren Sie unter folgendem 
Storylink auf elektro.at.  

(Bild li.) Anfang Mai wurde die neue Generation 7000 von Dr. Markus Miele (li.) und  
Dr. Reinhard Zinkann sowie von Österreich GF Sandra Kolleth im Miele Experience Center 
Salzburg vorgestellt. (Bild re.) Zur selben Zeit fand im Messezentrum Salzburg die küchen-
wohntrends statt, wo Miele seine neuen Geräte natürlich der Öffentlichkeit präsentierte.  

S. Kolleth und VL Ingo Wimmer (Mi.) überzeugten sich persönlich vom Messeauftritt.  

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1906048

Für FoodView überträgt eine Kamera Bilder 
in HD-Qualität aus dem Garraum auf Smart-

phone oder Tablet. 

Die neuen Vollflächen-Induktionskochfelder 
von Miele verfügen über die sogenannte 

„SmartSelect“-Steuerung.
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E s wird ein mächtiger Relaunch. Die 
Saug- & Wischroboter der Marke 

ILIFE werden künftig nämlich in ganz 
Europa unter dem Namen ZACO an-
geboten. „Ein Name. Eine Marke. Ein 
Anspruch. In ganz Europa“, bringt es 
Robovox auf den Punkt. Das Distributi-
onsunternehmen war bisher der exklusive 
Vertriebspartner für ILIFE in DACH. Ab 
1. Juli 2019 wird Robovox die Distributi-
on für den gesamten europäischen Markt 
übernehmen. 

Im Rest der Welt werden die ILIFE-
Produkte weiterhin unter dem Namen 
ILIFE vertrieben, was enorme Vorteile 
für den europäischen Markt birgt, wie 
VL Jens Heuer erklärt. Ein großer Vorteil 
betrifft zB die Logistik. 
Die ZACO-Roboter 
werden künftig über ein 
großes, in Deutschland 
befindliches Lager in 
ganz Europa vertrieben. 
Somit kann keine Ware 
über Umwege nach Europa geliefert wer-
den, was mehr Nachhaltigkeit und Qua-
lität im Vertrieb garantieren soll. Für den 
Handel ein wichtiger Punkt, denn: „Es 
bringt nämlich rein gar nichts die besten 
Produkte zu haben, wenn der Handel 
nichts daran verdient und keinen Spaß 
daran hat sie zu verkaufen“, so Heuer 
überzeugt.

IM GESPRÄCH

E&W sprach auch mit Oktay Bal über 
die bevorstehenden Veränderungen. Der 
Robovox GF erläuterte dabei sehr offen 
einige Hinter- sowie Beweggründe rund 
um den großen Relaunch.  

E&W: Was genau waren die Gründe 
für den Relaunch bzw für die Ände-
rung des Namens von ILIFE auf ZACO?
Oktay Bal: Ich will hier gar nicht lange 
um den „heißen Brei“ herumreden. Es gab 
die Gefahr einer Namensrechtsverletzung 

für den Markennamen ILIFE in Europa. 
Und um dieser Gefahr und einem mög-

lichen langwierigen 
Streit aus dem Weg zu 
gehen, haben wir uns 
gemeinsam mit ILI-
FE in China zu einer 
Namensänderung ent-
schlossen.

Warum „ZACO“? Steht hinter diesem 
Namen ein bestimmter Ge-
danke, eine spezielle Idee?
Der neue Name sollte kurz, prägnant und 
leicht auszusprechen sein. Und dazu na-
türlich noch in den unterschiedlichen 
europäischen Ländern verwendet wer-
den können. Daher kam der neue Name 
„ZACO“ – übrigens gesprochen Sä:ko. 
Die Idee war natürlich auch eine präg-
nante und leicht zu merkende Marke zu 
kreieren.

Sie versprechen durch den Markenre-
launch Änderungen, nämlich „Neuer 
Name, neue Kommunikation, neues 
Potenzial.“ Was ist damit gemeint?
Nun, wir waren bisher in der Kommuni-
kation relativ zurückhaltend. Das soll 
sich jetzt ändern. Wir haben unsere Mar-
keting- und Kommunikationsabteilung 
personell aufgestockt, denn natürlich 
braucht ein Relaunch auch entsprechende 

Kommunikation. Und das neue Potenzial 
liegt klar in unserem doch erheblich er-
weiterten Vertriebsgebiet, das jetzt Ge-
samteuropa umfasst.

Wird die ZACO Produktpalette in 
Europa dieselben Geräte umfassen wie 
das ILIFE-Sortiment im Rest der Welt?
Zunächst werden wir natürlich auf diesel-
be Produktpalette von ILIFE zurückgrei-
fen können. Aber da wir jetzt auch für das 
gesamte Marketing in Europa zuständig 
sind, haben wir entsprechend größeres 
Mitspracherecht bei Produktauswahl und 
-entwicklung für den europäischen Markt. 

Aus markenrechtlichen Gründen wird aus ILIFE ab 1. Juli 2019 ZACO. Und es ändert sich 
noch viel mehr als nur der Name ... 

Ich will hier gar nicht lange 
um den heißen Brei  

herumreden.

Oktay Bal

Im April gab es erste Kurzinformati-
onen für Handelspartner sowie ers-
te „Face-to Face“ Gespräche mit Key 
Accounts. Im Mai ging Robovox mit 
einer Vertriebspräsentation raus und 
informiert weitere Händler und Key 
Accounts schriftlich. Im Juni wird das 
gesamte Verkaufsmaterial, wie Pos-
ter, Aufsteller, Datenblätter und Ka-
taloge neu gebrandet. Im Juli 2019 
ist der Marken- & Marktstart von 
Zaco geplant – mit der Einführung 
des neuen Modells A9s on top.  

TIMELINE: ILIFE WIRD ZACO

AUS ILIFE WIRD ZACO - ROBOVOX GF OKTAY BAL IM E&W-INTERVIEW

„Schritt für Schritt und mit 
den Beinen am Boden“
Wie E&W in der letzten Ausgabe kurz berichtete, steht bei Robovox, dem Exklusiv-Distributor der ILIFE Saug- 
& Wischroboter in DACH, eine große Veränderung bevor. Mit 1. Juli 2019 wird der Markenauftritt in ganz 
Europa komplett geändert. Aus ILIFE wird dabei ZACO. Zudem erweitert sich das Vertriebsgebiet für Robovox 
erheblich. GF Oktay Bal erklärt im Gespräch mit E&W die Hintergründe.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Robovox, ILFE, Zaco | INFO: www.robovox.eu
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Neben dem gesamten Marketing, werden 
wir künftig übrigens auch die komplet-
te Logistik für Europa übernehmen. Aus 
diesem Grund haben wir auch in ein völ-
lig neues Betriebsareal investiert, das mit 
einem entsprechend großen und hoch-
modernen Lager ausgestattet ist. Von hier 
aus können wir ganz Europa schnell und 
effizient beliefern.

VORTEILE FÜR DEN HANDEL

Worin liegen die Vorteile des Mar-
kenrelaunches für Händler?
Zuallererst  war es uns wichtig, alle Händ-
ler vorab zu informieren. Wir wollen ja 
transparent und offen kommunizieren. 
Der Relaunch hat aber auch den Vor-
teil, dass die Grauimporte vom Markt 
verschwinden werden, was uns und dem 
Handel eine saubere Vermarktung er-
möglicht. Und wir können besser auf die 
Wünsche und Vorstellungen des Handels 
in Europa eingehen.

Gibt es Vorteile für Konsumenten?
Zunächst ist es wichtig, dass die Konsu-
menten, die bisher ein ILIFE Gerät besit-
zen, keinerlei Nachteile 
haben werden. Dafür 
garantieren wir. Und 
wie schon gesagt, wir 
können jetzt besser auf 
die europäischen Wün-
sche der Konsumenten 
bei der Produktent-
wicklung und -ausstat-
tung eingehen.

Die Vorteile für Robovox? 
Ein Vorteil ist natürlich das mit dem Na-
menswechsel einhergehende wesentlich 
größere Vertriebs- und Zuständigkeitsge-
biet. Das ist für uns ein großer Erfolg und 
ein Riesenschritt.

Was könnte bei dem Markenrelaunch 
schiefgehen? Man kennt den Namen 
ILIFE zunehmend und nun verschwindet 
er in Europa wieder, birgt das nicht 
ein großes Risiko Kunden zu verlieren? 
Was wird es kosten, den Namen ZACO 

so bekannt wie ILIFE zu machen?
Umsonst wird das natürlich nicht gehen. 
Und wir machen uns selbstverständlich 
Gedanken, wie wir den Relaunch kom-
munizieren, um keinerlei Befürchtungen 
aufkommen zu lassen. Oberstes Ziel ist 
es, keine Kunden zu verlieren und neue 
Kunden von unserer Marke zu überzeu-
gen.

Wie reagieren die Partner im Handel? 
Bis jetzt sind unsere Erfahrungen überaus 
positiv – das haben bisher alle Gespräche 
gezeigt. Die Partner reagieren sehr aufge-
schlossen. Bisher haben wir noch keine 
negativen Erfahrungen gemacht. Und wir 
arbeiten daran, dass das auch so bleibt.   

 „ENTSCHEIDEND IST ...“

Was ist das Besondere am Modell 
A9s, das im Juli gelauncht werden soll?
Der A9s ist wirklich ein tolles Gerät. Er 
hat alles, was wesentlich teurere Konkur-
renzprodukte aufweisen wie zB App- Steu-
erung, Raumvermessung, Kamera usw. 
Und sein Wischsystem ist einzigartig. Er 
verfügt über eine aktive Wischfunktion – 

dh das Wischmodul ist 
pulsierend, so dass der 
Schmutz besser vom 
Boden gelöst werden 
kann.

Bisher war kein 
ILIFE-Roboter teurer 
als 400 Euro UVP. 
Warum jetzt dieser 

Preissprung mit dem A9s auf 550 
Euro UVP, bzw 600 Euro UVP beim 
angekündigten A10? Wollen Sie ZACO 
höherpreisig als ILIFE positionieren?
Die UVPs der Modelle A9s und A10 sind 
noch nicht endgültig fixiert. Aber natür-
lich rechtfertigt schon alleine die Aus-
stattung einen höheren 
Preis. Aber – und das 
möchte ich betonen 
– wollen wir in jeder 
Preisklasse ein Produkt 
mit einem guten und 
vernünftigen Preis- Leistungsverhältnis 

anbieten. Vom Einsteiger- bis zum 
Topmodell. Entscheidend ist für 
uns, das Preis- Leistungsverhältnis. 

Wird es die angekündigten 
Modelle A9s und A10 auch 
unter der Marke ILIFE im 
Rest der Welt geben? Oder 
nur unter ZACO in Europa?
Den A9s wird es auch in Asien und 
den USA geben. Ich denke, dass 
das auch für den A10 gelten wird. 
Danach werden wir genau schau-
en, welche Modelle wir für den 

europäischen Markt anbieten werden. 
Wir werden in diesem Jahr auf der IFA 
auch Produkte vorstellen, die es nur ex-
klusiv in Europa geben wird.

BLICK AUF DEN MARKT

Sie schafften es in Deutschland 
innerhalb von zwei Jahren auf Platz 3 
am Markt. Wo stehen Sie in Österreich?
Der Saugrobotermarkt wächst auch in 
Österreich sehr stark. Und wir sind auch 
in Österreich auf einem sehr guten Weg. 
Nimmt man die isolierten Zahlen vom 
letzten Jahr (ca November 2018), dann 
sind wir hier auch unter den besten drei 
Herstellern.

Sind Sie zufrieden 
damit wie es in 
Deutschland läuft? 
Und in Österreich?
Ich denke, dass man, 
wenn man in zwei Jah-

ren aus dem Stand zur Nummer 3 im 
deutschen Markt wird, mehr als zufrie-
den sein kann. Wir haben gezeigt, was 
wir leisten können. In Österreich fängt 
unsere intensive Marktbearbeitung ge-
rade an Früchte zu tragen. Und darüber 
freuen wir uns natürlich besonders.

Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir, dass unsere Erfolgskur-
ve weiter nach oben geht, dass wir weiter 
wachsen – aber in einem vernünftigen 
Rahmen. Schritt für Schritt und mit den 
Beinen am Boden bleiben. Dann wäre ich 
sehr zufrieden.  

Oktay Bal, GF von Robovox, dem bisheri-
gen ILIFE Exklusivdistributor in DACH und 
künftigen Exklusivdistributor von ZACO in 

ganz Europa, erklärt im Gespräch mit E&W 
die Hintergründe für den Relaunch. 

Der Relaunch hat auch den 
Vorteil, dass die Grauimporte 

vom Markt verschwinden 
werden, was uns und dem 
Handel eine saubere Ver-

marktung ermöglicht. 

Oktay Bal

Umsonst wird das natürlich 
nicht gehen.  

Oktay Bal

Die ILIFE Saug- & Wischroboter, die bald unter dem 
Namen ZACO in Europa vertrieben werden, können 

durch sogenannte Skins personalisiert werden. 

HAUSGERÄTE
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Seit Anfang Mai haben wir eine neue Marke auf dem Tele-
kommunikationsmarkt – Magenta. Finde ich cool. Die Fra-
ge, ob die Verschmelzung und Umbenennung von T-Mobile 
und UPC in ein neues Unternehmen notwendig war, oder 
nicht, stellt sich meiner Meinung nach nicht. Denn mit die-
ser Marke wird den Endkunden eindeutig signalisiert, da be-
wegt sich etwas. Die neue Marke ist sozusagen der sichtbare 
Ausdruck für die Dynamik im Markt. Auch wenn der Mar-
kenwechsel schon lange vorher angekündigt war, der Wer-
bedruck und das Auftreten des neuen Unternehmens lässt 
keinen Zweifel daran, Magenta will mehr. Dass in Österreich 
ein beinharter Telekom-Wettbewerb herrscht, ist ja bekannt. 
Aber in den vergangenen Jahren hat sich so etwas wie einen 
Gewöhnungseffekt auf Seiten des Publikums eingestellt. 
Die Endkunden hatten die günstigen Preise und technisch 
hochwertige Infrastruktur als gegeben hingenommen. Mehr 
als jede Kampagne über neue Technologien – und glauben 
Sie mir, ich kann mich wirklich für Telekom-Technologien 
begeistern – oder neue Tarife signalisiert deswegen die neue 
Marke frische Bewegung auf dem Markt. Und frische Bewe-
gung im Infrastruktur- oder Produktwettbewerb anstatt ein-
fach gestrickter Preiskämpfe tut meiner Meinung nach der 
Branche immer gut.

Die mit der Marke Magenta verbundenen Ansagen lassen 
jedenfalls einige interessante Monate erwarten. Besonders 
Marktführer A1 wird reagieren müssen, will er seine Position 
verteidigen. Und auch Drei wird sicher nicht vom Spielfeld-
rand zusehen, sondern aktiv ins Geschehen eingreifen. Dass 
dabei die Netzbetreiber immer stärker den Kundenhaushalt 
in seiner Gesamtheit ins Zentrum ihrer Überlegungen rü-
cken, macht die Sache zusätzlich spannend. Für den Handel 
bringt das neue Chancen, denn in dieser Situation wird der 
Kontakt zum Kunden immer wichtiger. Irgendjemand muss 
ja die sorgfältig geschnürten Produktbündeln den Endkun-
den erklären und in weiterer Folge an den Mann bzw die 
Frau bringen. Damit werden aber auch Themen wie Smart 
Home oder TV für den Telekom-FH vermehrt an Bedeutung 
gewinnen. Gleichzeitig wird die Trennung zwischen klassi-
schen EFH und Telekom-FH wieder etwas zugedeckt. Wenn  
der ganze Haushalt vernetzt wird, dann muss der Telekom-
FH auch über UE und Weißware Bescheid wissen. Gleichzei-
tig sollte der EFH auch bei Vernetzung eine Ahnung haben.

Interessant wird in diesem Zusammenhang schließlich, 
welche Rolle in Zukunft die MVNOs spielen werden. Mit 
ihren aggressiven Vertriebsmodellen und einfach gestrickten 
Produkten, die keine Beratung benötigen und am  Fachhan-
del vorbeigehen, haben sich die virtuellen Mobilfunk-Netz-
betreiber ihr Stück vom Kuchen gesichert. Man kann davon 
ausgehen, dass es immer einen Diskont-Markt geben wird.  
Andererseits wird aber gerade durch das Haushaltsmodell der 
großen Netzbetreiber ihre Spielwiese eingeschränkt – immer 
vorausgesetzt, die Kunden nehmen die neue Telekom-Welt 
an und nutzen die vielen neuen Kombinationsangebote der 
Netzbetreiber. 

DOMINIK SCHEBACH

NEUE DYNAMIK

EINBLICK

„Wir werden sicherlich in der 
Lage sein unsere Kunden weiter-
hin zu bedienen.“
SEITE 54

„Die Partnertour ist für uns so 
wichtig  wie ein Messeauftritt.“ 
 
SEITE 56

1,68 MILLIARDEN GB

Steigt exponentiell 
Für das Jahr 2018 konn-

te das Forum Mobilkom-
munikation erneut von 
einer massiven Steigerung 
(+60%) beim transpor-
tierten Datenvolumen be-
richten. „Das Wachstum 
ist exponentiell“, erklärte 
dazu FMK-Vizepräsident 
Lothar Roittner. Insgesamt 
wurden 2018 1,68 Milli-
arden GB an Daten über 
die österreichischen Mobil-
funknetze übertragen. 

Die deutliche Zunahme der SIM-Karten (+20%) im vergan-
genen Jahr auf 17,2 Millionen Stück schreibt das FMK aller-
dings vor allem der steigenden Verwendung von M2M-Diensten 
sowie dem verstärkten Einsatz von Routern für mobiles Breit-
band im Haus. Insgesamt vertelefonierten die Österreicher 22,3 
Milliarden Minuten. Positiv auch die Finanzzahlen der Bran-
che. Insgesamt erwirtschafteten A1, Magenta sowie Drei einen 
Umsatz von 4,59 Mrd Euro (+11.4%). Das gesamte EBITDA 
der drei Betreiber betrug 2018 1,63 Mrd Euro (+7,2%). Diese 
Steigerung wurde zT auch durch die Übernahmen im vergange-
nen Jahr getrieben. „Die positiven Zahlen dürfen nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass das Mobilfunkgeschäft in Österreich fak-
tisch auf der Stelle tritt“, warnte dann auch FMK-Präsident und 
Drei CTO Matthias Baldermann. 

FMK-Präsident Matthias Balder-
mann, Lothar Roitner, Vizepräsident 

des FMK und Geschäftsführer des 
FEEI und Margit Kropik, Geschäfts-
führerin des FMK präsentierten die 

Mobilfunkkennzahlen für 2018. 

MEDIAMARKT UND SATURN STARTEN ANGEBOT

Zielgruppe 60+
Nun wollen auch Media-

Markt und Saturn mit einem 
speziellen Smartphone-Ange-
bot die Generation 60+ errei-
chen. Beide Marken präsen-
tierten dazu ein Smartphone 
Sorglos-Paket, das einen sor-
genfreien Einstieg in die digi-
tale Welt ermöglichen soll. Es 
umfasst ein fertig installiertes 
Smartphone samt Starter-SIM 
Karte und Schutzfolie. Dazu 
versprach Oliver Klemm, 
Chief Services & Solutions Of-
ficer von MediaMarktSaturn, 
allen Käufern eine ausführli-
che Beratung vor Ort sowie eine individuelle Vorbereitung der 
Geräte. Vorgestellt wurde das Paket auf dem Education-Festival 
didacta DIGITAL Ende Mai gemeinsam mit damals Noch-Di-
gitalisierungsministerin Margarete Schramböck.

Oliver Klemm, Chief Services & 
Solutions Officer von Media-

MarktSaturn und (dann noch)
Digitalministerin Margarete 

Schramböck präsentieren das 
Smartphone Sorglos-Paket bei 

der didacta DIGITAL

TELEKOMMUNIKATION
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Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine Neue. So 
auch bei uns im Unternehmen. Nach dem Rückzug unseres 
Franchisepartners sperren wir in Trofaiach zu – und in Leib-
nitz wieder auf. Der Markt fordert es. Neue Einkaufszentren 
werden gegründet, alte aufgelassen und es wandern lang eta-
blierte Geschäfte notgedrungen in noch größere Einkaufs-
zentren, um zu überleben. Wie kann man allerdings mit dem 
Wandel umgehen? Denn schließlich geht es hier nicht nur 
um Shops sondern um das Gesamtbild. Welche Tore lassen 
sich zB durch E-Commerce öffnen bzw lässt sich damit die 
Entwicklung bei den Shops ausgleichen? Wo liegt die Grenze 
zwischen einem sinnvollen Ausgleich und einer tatsächlichen 
Ablöse? Stehen wir heute vor der Entscheidung „Künstliche 
Intelligenz gegen keep it personal“?!

Wir meinen, - auf die Mischung kommt es an. Die richti-
gen Zutaten von Marketing, E-Commerce und Persönlich-
keit sichert unser Bestehen am Markt. Flexibilität ist dafür 
eine der  wichtigsten Voraussetzungen: Flexibilität in Bezug 
auf Standortauswahl; Flexibilität in Bezug auf Produktaus-
wahl; Flexibilität in Bezug auf unsere System-Architektur 
und zu guter Letzt auch Flexibilität im Hinblick auf die viel-
schichtigen Wünsche unserer Kunden. Wir gehen weg vom 
einfachen MultiChannel-Ansatz hin zum OmniChannel-
Marketing. Von der parallelen Nutzung verschiedener Ka-
näle für unsere Kunden bis hin zu deren Vereinigung. Egal 
von welcher Seite unsere Kunden kommen, sie sollen stets 
auf das gesamte Angebot zugreifen können. Die Komplexität, 
die dadurch und das Wachstum entstehen, muss vereinfacht 
werden. Das ist nicht nur für größere Unternehmen eine 
Challenge, sondern auch für ein KMU, wie wir es sind. 

In Zukunft wird diese Herausforderung noch größer, 
wenn zB künstliche Intelligenz ihren Einzug in den Ver-
kaufsprozess hält. Sprich, die Verwendung von technologi-
schen Mitteln um menschliche Fähigkeiten wie Beratung 
auszuüben. Wie nahe wir diesen Moment sind, zeigt die 
zunehmende Verbreitung von „intelligenten“ Sprachassis-
tenten, die von ihren Besitzern eben auch zum Einkaufen 
verwendet werden. Da verändert sich das Konsumverhalten 
und daher müssen wir uns anpassen – in der IT, im Mar-
keting oder im Personalmanagement. Das Konsumverhalten 
unserer Kunden ist allerdings trotz all der Flexibilität nicht 
voraussagbar. Doch da gibt es noch einen Joker – den Land-
joker: Die klassische Kundenbindung durch lokale Nähe am 
Land. Individualisierung und Kundenanalysen anhand der 
mittlerweile bewährten Customer Journey Methode sind 
hier wichtige Werkzeuge. Im persönlichen Verkauf haben wir 
zudem die Chance, direkt mit unseren Kunden zu kommu-
nizieren und bei Bedarf flexibel zu improvisieren. Das ist eine 
Stärke. Künstliche Intelligenz kann bzw darf dabei ergänzen. 
KI kann Daten sinnstiftend für den Verkauf aufbereiten und 
analysieren. Unsere Aufgabe ist es, diese Welten zu verbinden 

– und uns nicht von der KI ablösen lassen. Künstliche Intelli-
genz, mit Persönlichkeit belebt und begleitet, ist für uns ein 
gangbarer Mittelweg. 

ROBERT RIBIC

KI GEGEN   
„KEEP IT PERSONAL“

MAGENTA UND SAMSUNG 

Innovation Shop
Mitte Mai haben 

Magenta Telekom 
und Samsung ih-
ren ersten gemein-
samen Innovation 
Shop eröffnet. Der 
Hersteller und der 
Betreiber präsentie-
ren dort gemeinsam 
ihr gesamtes Ser-
vice- und Produkt-
portfolio auf 340 
Quadratmetern. In 
dem Wiener Shop 
wird den Kunden 
Beratung mittels 
Tablet, Training 
und ein eigener Vir-
tual Reality-Bereich geboten. 

Service-Roboter „Temi“ unterstützt dabei die 19 Mitarbeiter 
des Shops und führt dabei die Kunden zum gewünschten Pro-
dukt im Geschäft. Der ein Meter große und 12 Kilogramm 
schwere Roboter begrüßt Kunden im Eingangsbereich in der 
Rolle eines Navigators, der die Kunden zum gewünschten Pro-
dukt oder Service führt.  Eröffnet wurde der Shop von Magenta 
CCO Consumer Jan Willem Stapel sowie Marvin Peters, Direc-
tor Mobile, Samsung Austria. 

GIGASET SETZT AUF FARBEN

Bunt im Einstieg 
Mit dem GS110 setzt Gigaset auf 

eine preisbewusste Zielgruppe. Das 
Gerät bietet seinen Benutzern ua 
ein 6,1 Zoll Display, Wechsel-Akku 
und 3-fach-Karteneinschub. Da-
neben fällt es allerdings vor allem 
durch seine Wechselschalen in den 
nicht alltäglichen Farben British 
Racing Green, Azure Blue und Tita-
nium Grey sowie seinem Preis von 
119 Euro (UVP) auf. 

Gigaset hat das hochauflösende 
Display bis zur Oberkante des Ge-
häuses gezogen und erreicht da-
durch eine stattliche Bildschirmdia-
gonale von 6,1 Zoll. In der V-Notch 
sitzen neben der Frontkamera auch der Näherungs- und Hel-
ligkeitssensor – der Platz links und rechts daneben wird für 
die Anzeige von Benachrichtigungssymbolen, Akkuladestand, 
Empfangsstärke oder Uhrzeit genutzt. Der Octa-Core-Prozes-
sor soll im Zusammenspiel mit Android 9 (Go Edition) dafür 
sorgen, dass alle Standard-Anwendungen flüssig laufen. Als ei-
nes der ersten Smartphones in der Einsteiger-Preisklasse bietet 
das Gigaset GS110 eine Gesichtserkennung (Face-ID) für die 
einfache und schnelle Entsperrung des Geräts mittels Front-
kamera.  

Wechselschalen in den 
Farben British Racing 

Green, Azure Blue und Ti-
tanium Grey sorgen beim 

GF110 für farbenfrohes 
Auftreten. 

Jan Willem Stapel (Chief Commercial Officer 
Consumer Magenta Telekom), und Marvin 
Peters (Director Mobile Samsung Electro-

nics Austria) eröffneten gemeinsam den 
Shop in Wien
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I n den vergangenen Jahren hat Hua-
wei einen raketengleichen Aufstieg im 

Smartphone-Markt hingelegt. Doch jetzt 
läuft der chinesische Hersteller Gefahr in 
der Umlaufbahn zu verglühen. Auslöser 
ist der Handelskonflikt, den US-Präsi-
dent Donald Trump gegen China mal et-
was heißer, dann wieder etwas kühler vor-
antreibt. In diesem Zusammenhang hatte 
Trump und die US-Administration den 
chinesischen Infrastrukturhersteller Hua-
wei immer wieder vorgeworfen, mit Hin-
tertüren in ihrer Netzwerk-Hardware den 
chinesischen Nachrichtendiensten bei der 
Spionage zur Hand zu gehen.  In weiterer 
Folge hat die US-Administration auch 
auf andere Staaten Druck ausgeübt, um 
Huawei vom anstehenden 5G-Rollout 
auszuschließen. Diese Vorgehensweise ist 
jetzt nicht ganz neu: Die US-Regierung 
hat im vergangenen Jahr den chinesi-
schen Netzwerkausrüster ZTE einer ähn-
lichen Behandlung unterworfen und sich 
nach einigem Theaterdonner mit dem  
Unternehmen geeinigt.

SCHWARZE LISTE 

Diese Auseinandersetzung mit Huawei 
betraf bis dahin den strategische wich-
tigen aber für den Endkunden weitge-
hend unsichtbaren Teil der Mobilfunk-
Infrastruktur. Im Mai hat dann die 
US-Regierung nochmals die Schrauben 
angezogen und Huawei auf die schwarze 
Liste des Handelsministeriums gesetzt. 
Damit ist es US-Unternehmen ausdrück-
lich verboten, Services und Waren an 

Handelspartner weiterzugeben, die vom 
Handelsministerium als Sicherheitsrisiko 
angesehen werden. Die US-Regierung hat 
so eine für Huawei äußerst unangenehme 
Kaskade in Gang gesetzt. In einem ers-
ten Schritt setzten US-Chiphersteller wie 
Qualcomm oder Intel ihre Zusammenar-
beit mit dem chinesischen Unternehmen 
aus. Danach folgten Google sowie die 
Technologie-Unternehmen Infinion und 
ARM. Der Bann trifft Huawei in mehre-
rer Hinsicht: Auf der Hardwareseite wird 
es kritisch, weil das Unternehmen damit 
Zugang zu Patenten und Zulieferern ver-
liert. Zwar entwickelt und baut Huawei 
einen großen Teil seiner Smartphones 
und der dazugehörigen Komponenten 
selbst, ganz ohne westliche Partner geht es 
allerdings doch nicht. Außerdem basieren 
viele der Entwicklungen auf Patenten wie 
zB von dem Mobility-Spezialisten ARM  
und an diesen Patenten kommt man spe-
ziell bei Neuentwicklungen kaum vorbei. 

Auf der Softwareseite hat Google die 
Android-Lizenz entzogen. Damit können 
zwar bestehende Android-Smartphones 

des Herstellers weiterhin Upgrades für 
Google-Apps (einschließlich Sicherheits-
Updates) beziehen, zukünftige Huawei-
Modelle sind allerdings von den Goog-
le-Apps wie Google Mail, Maps oder 
Chrome ausgeschlossen. Außerdem ist 
die langfristige Versorgung mit Sicher-
heitsupdates fraglich. 

REAKTION

In einer ersten Reaktion den Bann der 
US-Regierung und dessen Folgen hat 
Huawei seinen Partnern die fortgesetzte 
Unterstützung im Aftersales-Service so-
wie bei den Sicherheits-Updates zugesi-
chert. „Huawei hat maßgeblichen Anteil 
an Entwicklung und Wachstum von An-
droid rund um den Erdball. Als einer der 
weltweiten Schlüsselpartner von Android 
haben wir mit deren Open Source Platt-
form eng zusammengearbeitet, um ein 
Ecosystems zum Vorteil von Kunden wie 
Industrie zu entwickeln. Huawei wird 
auch weiterhin Sicherheitsupdates und 
After Sales-Services für sämtliche Hua-
wei und Honor Smartphones und Tablets 

Huawei ist nicht nur Smartphone-Produzent, sondern auch einer der wichtigsten Hersteller 
von Mobilfunk-Infrastruktur, wie zuletzt wieder am Mobile World Congress zu sehen war.  

HUAWEI IN SMARTPHONE-PROBLEMEN

Unter Acht und Bann 
Seit dem vergangenen Jahr hat die US-Administration den chinesischen Netzwerkausrüster- und Smartphone-
Produzenten Huawei im Visier. Mit der Entscheidung von Mitte Mai, den Konzern auf die schwarze Liste zu 
setzen, wird der Konflikt allerdings auch für die Endkunden und den Fachhandel spürbar. Zuletzt meldete sich 
hier gar der VKI zu Wort. Langfristig könnte die Auseinandersetzung zu einer Neuordnung des Smartphone-
Marktes führen. 

 via STORYLINK: 1906054 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Huawei | INFO: www.elektro.at

© Huawei

KONFLIKT
mit US-Regierung bringt Huawei auf die 
schwarze Liste, worauf viele US-Unterneh-
men die Zusammenarbeit einstellten.  

ANDROID
Versorgung mit Sicherheits-Updates für zu-
künftige Huawei-Smartphones zweifelhaft.

ALTERNATIVE
Hersteller arbeitet an eigenem Betriebssystem

AM PUNKT
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bieten, die bereits verkauft wurden oder 
noch im Handel sind. Wir werden auch 
in Zukunft die Entwicklung eines siche-
ren und nachhaltigen Software-Ecosys-
tems fortsetzen und damit allen Kunden 
weltweit den besten Service anbieten“, 
heißt es in einer Aussendung des Un-
ternehmens an Netzbetreiber und Fach-
händler. 

Wer allerdings die Aussendung genau 
liest, wird hier nichts über die beliebten 
Google-Services finden. Tatsächlich hat 
Huawei laut Berichten asiatischer Medi-
en ein alternatives Betriebssystem für das 
vierte Quartal 2020 angekündigt. Dieses 
soll mit allen anderen Android-Geräten 
kompatibel sein. 

KÄMPFERISCH 

Huawei Gründer und CEO Ren 
Zhengfei gab sich kämpferisch. Das Un-
ternehmen sei weiterhin fähig, seine Pro-
dukte sowie Dienstleistungen anzubie-
ten, so Ren: „Wir werden sicherlich in der 
Lage sein, unsere Kunden weiterhin zu 
bedienen. Unsere Massenproduktionska-
pazität ist enorm und die Aufnahme von 
Huawei in die ,Entity List‘ wird keinen 
großen Einfluss auf uns haben.“ 

Er setzt auf die Stärke Huaweis bei 5G. 
Hier sei seiner Ansicht nach das Unter-
nehmen allen anderen Unternehmen vo-
raus. „Die USA unterschätzen Huaweis 
Fähigkeiten. Kein anderes Unternehmen 
kann in den nächsten zwei bis drei Jahren 
zu Huaweis 5G-Technologie aufschlie-
ßen“, so Ren in einer Aussendung des 
Unternehmens. Die unternehmenseigene 
Chip-Sparte HiSilicon bereite sich zudem 
seit Jahren auf diese Situation vor und sei 
in der Lage, alle benötigten Komponen-
ten für die Smartphone-Fertigung herzu-
stellen. Ende Mai appellierte der Chief 
Legal Officer von Huawei an die US-
Regierung mit Huawei bei den Cyber-
Security-Bedenken zusammenzuarbeiten 
– und kündigte gleichzeitig eine Klage 
in den USA gegen das Vorgehen der US-
Regierung an. 

UNSICHERHEIT

Bei den Kunden sorgt der Konflikt na-
türlich für Verunsicherung. Sollte der 
Konflikt weiter auf die Spitze getrieben 
werden, dann kommen auf Huawei mit-
telfristig turbulente Zeiten zu. Deswegen 
hat sich auch der Verein für Konsumen-
teninformation mit seiner Einschätzung 
zu Wort gemeldet. „Huawei-Smart-
phones, die bereits in Betrieb sind oder 
aktuell in den Geschäften liegen, sind 
von den Beschränkungen (noch) nicht 

betroffen. Soweit derzeit abschätzbar 
ist, können Kunden sie in vollem Um-
fang weiterverwenden und werden auch 
sicherheitsrelevante Updates erhalten. 
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
werden Smartphone-Besitzer wohl auch 
keinen rechtlichen Anspruch haben, Ihre 
Huawei-Geräte zurückzugeben“, so der 
VKI in seiner Online-Analyse. „Allfälli-
ge Updates des Betriebssystems (die aber 
immer schon nur für ausgewählte, meist 
höherpreisige Geräte zur Verfügung ge-
stellt wurden) werden allerdings nicht 
mehr ausgeliefert werden können. Das 
stellt im Laufe der Zeit dann doch einen 
gewissen Nachteil dar, weil man etwa auf 
die kommende Android-Version 10, ge-
nannt „Q“, und ihre neuen Funktionen 
verzichten muss.“ Allerdings haben die 
USA Huawei noch eine Frist bis zum 19. 
August 2019 eingeräumt, um bereits am 
Markt befindliche Smartphones mit Up-
dates zu versorgen. Damit könnten zu-
mindest einige der aktuellen Modelle die 
nächste Android-Generation erhalten. 

Darüber hinaus bleibt die Situation 
unklar. Zwar sei die Lebensdauer von 
Smartphones begrenzt, was die Sache 
relativere, andererseits müsse sich jeder 
Käufer eines neuen Huawei-Smartphones 
über die möglichen Nachteile im Klaren 
sein. Der VKI sieht vor allem die langfris-
tige Versorgung mit Sicherheitsupdates 
für die User von Huawei-Smartphones 
gefährdet und ratet deswegen derzeit 
vom Kauf von Huawei-Smartphones ab. 
Stattdessen sollten Kunden auf ande-
re Marken ausweichen, oder abwarten. 
Schließlich kann sich die Situation inner-
halb kürzester Zeit ändern.  Nicht zuletzt, 
weil China nun selbst Gegenmaßnahmen 
angekündigt hat. 

Bei den Netzbetreibern hält man sich 
derzeit alle Optionen offen und will  

ebenfalls abwarten. So hat noch keiner 
der österreichischen Anbieter Huawei aus 
dem Sortiment gestrichen, so wie es ei-
nige Mobilfunker in Großbritannien und 
den USA getan haben. 

SCHWIERIGE PERSPEKTIVE 

Sollte der Hersteller schließlich, wie 
angekündigt, eine eigene Version des 
Android-Betriebssystems vorinstallieren, 
dann werden dieser Version wohl sämtli-
che Google-Dienste sowie der Play Store-
Zugang fehlen. Zwar gibt es alternative 
App-Stores bzw könnte Huawei selbst 
sein App-Angebot ausweiten, ob die eu-
ropäischen Nutzer allerdings mitziehen, 
bleibt abzuwarten. Denn in diesem Fall 
ist die Verfügbarkeit von beliebten Apps 
wie Facebook oder WhatsApp nicht auto-
matisch sichergestellt – und Kunden oder 
Handel müssten sich um die Installation 
der gewünschten Software kümmern. 

Huawei CEO und Gründer Ren Zhengfei 
gab sich angesichts der US-Sanktionen 

 kämpferisch. 

Modelle wie das P30lite  sind nicht unmittelbar 
betroffen, langfristig könnte sich der US-Bann 

aber negativ auf Huawei auswirken.

Huawei ist ein 1987 gegründeter 
chinesischer Telekom-Konzern aus 
Shenzen. Der Konzern verfügt (Stand 
September 2018) weltweit über 
188.000 Mitarbeiter. Von denen rund 
76.000 in Forschung und Entwicklung 
beschäftigt sind. Das Forschungsbud-
get des Unternehmens betrug 2018 
rund 13,8 Mrd US-Dollar bei einem 
Gesamtumsatz von 108,5 Mrd US-
Dollar. Huawei hat bereits 2012 Erics-
son als größter Infrastrukturhersteller 
überrundet. 2018 hat das Unterneh-
men zudem weltweit Apple im Smart-
phone-Markt überholt und lag mit 
200 Millionen Stück an produzierten 
Mobiltelefonen auf Platz zwei hinter 
Samsung.

HUAWEI STECKBRIEF

TELEKOMMUNIKATION

55 | 6/2019



O b Agfeo jetzt mit seiner KulturTour 
2019 einen höheren Bildungsauf-

trag erfüllt hat, können wir jetzt nicht be-
antworten. Keinen Zweifel gibt es daran, 
dass die Partner das Angebot gerne ge-
nutzt haben, um die Schulungstour mit 
einem Besuch in einem Museum oder 
Schloss zu verbinden. So auch in Wien: 
Als Location für seine Österreichstation 
hatte der Nebenstellenspezialist den Apo-
thekertrakt des Schlosses Schönbrunn 
gewählt. Viele der rund 50 anwesenden 
Partner nutzten dann auch die Gelegen-
heit nach der geballten Information zu 
den jüngsten Neuerungen bei Agfeo auch 
die Residenz der Habsburger zu besich-
tigen. 

Bei der Präsentation der Neuigkeiten 
gab es dieses Jahr ebenfalls ein Novum: 
Das Agfeo-Team rund um Österreich-
Vertriebsleiter Christian Wallisch und 
Schulungsleiter Frank Riepe setzten zum 
ersten Mal auf „Mitmachstationen“ für 
die Produkte und Software-Lösungen, 
um individueller auf die Info-Bedürfnisse 
der Partner eingehen zu können. 

BREITE PALETTE 

Ansonsten hatte Agfeo wieder einige 
Neuigkeiten für die Partner mit dabei: So 
präsentierte Agfeo die beiden neuen Sys-
temtelefone ST 53 und ST 56. Bei diesen 
Geräten hat Agfeo sowohl das Design als 
auch das Bedienkonzept überarbeitet. So 
verfügen die beiden Systemtelefone nicht 
nur über jeweils zehn Funktionstasten, 
sondern auch über ein Navigationsrad 

sowie Annäherungssensoren, womit 
neue Bedienkonzepte möglich werden. 
Zudem verfügt das ST 56 über eine E-
Ink-Display.  Neuland beschreitet Agfeo 
auch mit dem Dashboard. Diese CTI-
Software  soll in Zukunft die TK Suite 
ablösen. Dazu wurde die Software total 
überarbeitet, um sie für den Benutzer 
klarer zu strukturieren sowie in  der Be-
dienung zu vereinfachen. 

Ein besonderes Highlight war schließ-
lich die ES Pure IP 20, von der zwei 
Vorserien-Modelle bei der KulturTour zu 
sehen waren. Diese markiert den Einstieg 
von Agfeo in das Segment der reinen IP-
Anlagen. Der große Vorteil für die Part-
ner bei dieser Anlage ist, dass die ES Pure 
IP 20 über dieselbe Firmware wie die an-
deren Nebenstellenanlagen der ES-Serie 
verfügt. Zudem bietet die IP-Anlage alle 
bekannten Funktionen wie zB den Smart 
Home-Server, im Anrufmanagement 
oder Rufverteilung. Der Marktlaunch ist 
laut Agfeo für das zweiten Halbjahr 2019 
geplant.  

THEMEN BESETZEN 

Den Stellenwert der KulturTour be-
tonte auch Agfeo Gesamtvertriebsleiter 

Jan Michael Martsch: „Diese Partnertour 
ist für uns so wichtig, wie ein Messeauf-
tritt. Hier können wir direkt vor Ort mit 
unseren Partnern in Kontakt treten und 
auch mit ihnen Themen besetzen. Des-
wegen sind auch bewusst Mitarbeiter 
aus dem technischen Bereich hier, denn 
wir wollen hier nicht neue Produkte und 
tägliche Probleme ansprechen, sondern 
wir zeigen auch Visionen.“ Sehr erfreut 
zeigte sich Martsch über den Erfolg der 
KulturTour. Denn das neue Setting mit 
den neuen interessanten Locations und 
den Mitmachrunden sei bei den Part-
nern auf große Zustimmung gestoßen. 
Durch das intensivere Programm hat sich 
Agfeo allerdings auf weniger Standorte 
beschränkt. Deswegen fand der „zweite 
österreichische“ Termin auch nicht wie 
traditionell in Salzburg, sondern in der 
Lok-Welt in Freilassing statt.  

Dennoch sei das Konzept der Kultur-
Tour voll aufgegangen, wie auch Ös-
terreich-VL Christian Wallisch befand: 

„Die Partner haben das Angebot der Kul-
turTour begeistert angenommen – ein-
schließlich des Zusatzangebots. Das sahen 
wir auch am Besuch. Der ist deutlich bes-
ser und die Zusagen verbindlicher. Wir 
sind daher sehr zufrieden mit der Tour.“ 

AGFEO KULTURTOUR 2019

Mit Bildungsauftrag
Für die neu konzipierte KulturTour hat sich Agfeo etwas Besonderes einfallen lassen. Anstatt in den bekann-
ten Tagungshotels haben die Bielefelder sich dieses Jahr ganz besondere Locations wie Schlösser und Museen 
für ihre Roadshow ausgesucht. Dementsprechend imperial war auch die Wiener Station: Schloss Schönbrunn. 
Dort stellte Agfeo nicht nur die neuesten Produkte und Software-Lösungen vor, sondern es gab auch eine 
kleine Vorschau auf seine erste reine IP-Nebenstellenanlage.

 via STORYLINK: 1906056 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.agfeo.de

Starkes Team: Gesamtvertriebsleiter Jan Michael Martsch, Schulungsleiter Frank Riepe, Ste-
fanie Aust, Marketing, Leiter Hotline Thorsten Kirstein, Stefan Eickhoff, Entwicklung-Service, 

und VL Österreich Christian Wallisch waren bei der KulturTour in Schönbrunn vor Ort.

© Schebach

KULTURTOUR 2019
Neues Setting für die Agfeo-Roadshow in 
neuen und ungewöhnlichen Locations. 

PURE IP
Im Zuge der Tour hat Agfeo mit der ES Pure 
IP 20 seine erste reine IP-Anlage gezeigt. 

NEUES FORMAT
Kompakte „Mitmachstationen“ für individu-
elle Informationsvermittlung. 

AM PUNKT
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Als Waldviertler wie ich hat man – nomen est omen – jede 
Menge Bäume vor seiner Haustür. Trotz der enormen An-
zahl offenbart sich bei näherer Betrachtung jedoch ein Pro-
blem: Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Fich-
ten. Ein klassisches Beispiel für eine Monokultur also, vor 
deren Gefahren Experten seit Jahren gewarnt hatten. Und 
dann kam der Borkenkäfer… Was das für die Waldviert-
ler Wälder (und nicht nur diese) bedeutete, dürfte aus den 
Medien hinlänglich bekannt sein. Einst stolze Forste und 
Baumkulturen mussten hektarweise abgeholzt und zu Spott-
preisen verramscht werden. Für die Besitzer wahrlich kein   
Vergnügen.

Der Fehler liegt auf der Hand: Man hat es sich – aus durch-
aus nachvollziehbaren wirtschaftlichen Gründen – zu einfach 
gemacht, die Zeichen der Zeit ignoriert und keinen Plan B 
entwickelt. Was in der Landwirtschaft – im Waldviertel im 
Kleinen und auf den Obst- und Gemüseplantagen dieser 
Welt im Großen – zu beobachten ist, findet sich in ähnli-
cher Form auch in der Elektrobranche. „Alles aus einer Hand” 
lautet das verheißungsvolle Prinzip, das mit Vorteilen für alle 
Beteiligten – als eine Win-Win- oder gar Win-Win-Win-
Situation – für sich wirbt. Dass dieses Prinzip nicht immer 
ganz freiwillig zur Anwendung kommt, machen die jüngsten 

– gleich nebenstehenden – Entwicklungen in der Branche 
deutlich. Was freilich nichts daran ändert, dass der Handel 
damit konfrontiert ist, alleine wegen der sich auch in unserer 
Branche fortsetzenden Marken- und Herstellerkonzentration.     

Aus Sicht des Herstellers oder Lieferanten machen Zusam-
menführung und Zentralisierung natürlich Sinn: Neben 
den Skaleneffekten in Produktion, Verwaltung und Logistik 
profitieren die einzelnen Bereiche von gegenseitigem Wissen-
stransfer und dem Beseitigen von Doppelgleisigkeiten. Hier 
sprechen wir nicht von Peanuts, sondern von Millionenbe-
trägen. Auf der anderen Seite ist auch für den Händler eine 
verlockende Option, seinen bürokratischen Aufwand zu re-
duzieren, einen zentralen Ansprechpartner zu haben sowie 
Umsatzziele und Bonusstufen leichter zu erreichen. Daher ist 
es durchaus verständlich, warum viele freiwillig das „Alles-
aus-einer-Hand”-Prinzip bevorzugen. Oder um bei einem 
landwirtschaftlichen Beispiel zu bleiben: Natürlich ist es be-
quem für die Kuh, immer zur selben Tränke zu trotten. Den 
Weg dahin findet sie bald blind und wird daher fortan weder 
nach rechts noch nach links blicken  – blöd nur, wenn die 
Quelle dann eines Tages versiegt oder auch nur ein Stück weit 
versetzt wird…

Denn die große, vielfach existenzielle Gefahr besteht darin, 
dass dieses zentralisitsche Prinzip eine enorme Abhängigkeit 
erzeugt. Die noch dazu meistens einseitig ist. Anders gesagt: 
Man bezahlt hier Bequemlichkeit und Komfort mit Erpress-
barkeit. Das sollte einem stets bewusst sein. Ein „Plan B” – 
zumindest in der Hinterhand – ist daher ratsam. Wenngleich 
ich zugeben muss, dass sich die Suche nach Optionen und 
Alternativen zusehends schwieriger gestaltet. 

WOLFGANG SCHALKO

VORSICHT,
MONOKULTUR!

LOEWE ÜBT SICH IN KRISENBEWÄLTIGUNG 

Massive Einschnitte
Bei der Kronacher TV-Schmiede ist 

weiterhin Feuer am Dach. Maximal 
sechs Monate würden den Loewe-
Verantwortlichen noch bleiben, um 
das insolvente Traditionsunternehmen 
zu retten, erklärte Sachwalter Rüdiger 
Weiß nach einer Betriebsversamm-
lung – dh ohne Investor gehen Ende November die Lichter aus. 
Um einem potenziellen Investor den Einstieg schmackhafter 
zu machen, sollen mehrere hundert der insgesamt 450 Stellen 
abgebaut werden – zunächst werden von 1. August an 300 Be-
schäftigte in eine eigens zu gründende Transfergesellschaft aus-
gegliedert. Kolportierte Pläne, die Produktion zur Gänze ins 
billige Ausland zu verlagern, hat man wieder verworfen.  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1906157

ONKYO CORP. WANDERT ZU SOUND UNITED  

Neuer Audio-Riese
Sound United LLC, Muttergesell-

schaft von Denon, Polk Audio, Ma-
rantz, Definitive Technology, HEOS, 
Classé und Boston Acoustics, hat eine 
Vereinbarung über den Erwerb des 
Consumer-Audio-Geschäftsbereichs 
der Onkyo Corporation – einschließ-
lich der Marken Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra – ab-
geschlossen. Die vorläufige Vereinbarung ermöglicht es beiden 
Unternehmen, zügig mit den Verhandlungen über endgültige 
Bedingungen und Verträge fortzufahren. Fest steht: Kevin Duf-
fy, derzeitiger CEO von Sound United, wird CEO der kombi-
nierten Unternehmen. Onkyo Corp. behält die Markenrechte 
an Pioneer und Onkyo in den Geschäftsbereichen Digital Life 
und Embedded Audio. Im Rahmen der geplanten Übernahme 
wird Sound United auch alle weltweiten Vertriebsvereinbarun-
gen mit Drittanbietern (zB Aqipa in Europa) übernehmen.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1906357

EXERTIS ÜBERNIMMT AV-DISTRIBUTOR 

Comm-Tec geschluckt
DCC Technology Trading, besser bekannt unter der Handels-

marke Exertis und Vertriebs-, Marketing- sowie Servicepartner 
für globale Technologiemarken, übernimmt die Comm-Tec 
GmbH. Der deutsche Anbieter von Pro AV-Lösungen für Resel-
ler und Systemintegratoren erzielte im abgelaufenen Geschäfts-
jahr einen Umsatz von 90 Mio Euro. Comm-Tec beschäftigt 150 
Mitarbeiter in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien und 
Spanien sowie in Vertriebsniederlassungen in Osteuropa. Die 
kartellrechtliche Zustimmung wird im Juni/Juli erwartet.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1906257
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F ür den Vorsitzenden des Vereins Di-
gitalradio Österreich und Geschäfts-

führer von Radio Arabella, Wolfgang 
Struber, war es sichtlich eine Genugtu-
ung, als Eröffnungsredner des prominent 
besetzten Podiums beim Kick-Off Event 
über die Einführung und die Bedeutung 
von DAB+ sprechen zu dürfen. Schließ-
lich hatten er und zahlreiche Mitstreiter 
mit dem Verein Digitalradio Österreich 
jahrlang federführend für die Einführung 
von Digitalradio in Österreich gekämpft 
und damit maßgeblichen Anteil an der 
Realisierung des digitalen Hörfunks. Wie 
Struber betonte, sei es angesichts der Be-
deutung des Mediums Radio ohnehin 
höchste Zeit, dass DAB+ mit neuen na-
tionalen und regionalen Radioangeboten 
in Österreich endlich durchstarten kann.  

DAB+ bringe als neues digital-terrest-
risches Rückgrat der Hörfunkverbreitung 
den Konsumenten eine Reihe von Vortei-
len – wie bessere Klangqualität, Zusatz-
dienste und Zukunftssicherheit – und 
dem Medienstandort Österreich einen 
Demokratieschub. „Mit dem innovati-
ven Radiostandard DAB+ wird die kos-
tenlose Versorgung mit Radioangeboten 
österreichweit zukunftsorientiert und 
nach einem europäischen Standard ab-
gesichert. Zudem sorgen ab sofort neun 
zusätzliche Radiostationen österreichweit 
für mehr Meinungs- und Medienvielfalt 
sowie Themenangebote. Das ist vor dem 
Hintergrund der wenigen national emp-
fangbaren Sender ein echter Schub an 
Programmvielfalt am Radiomarkt in Ös-
terreich“, erläuterte Struber.  

SUCCESS-STORY RADIO 

Radio ist mit einer Tagesreichweite von 
76% und 183 gehörten Minuten (laut 
Radiotest) und einer (laut Integral-Stu-
die) zunehmenden Beliebheit des Ra-
diohörens das bevorzugte Medium der 
Österreicher – und zugleich das vertrau-
enswürdigste. Michael Wagenhofer, GF 
der ORS Group, zeichnete die Erfolgsge-
schichte der Mediengattung von der MW 
(ab 1924 bis 2008) über KW (ab 1950) 
und UKW (ab 1953) bis hin zu den ers-
ten DAB Tests (ab 1999 bis 2008) und 
dem Start des regionalen DAB+ Regelbe-
triebs im Vorjahr nach und präsentierte 

den Roll-Out Plan des Multiplexbetrei-
bers. Bis Herbst 2020 soll die Netzver-
sorgung beginnend in Wien über Linz, 
Graz und Bregenz auf alle Landeshaupt-
städte samt Umland ausgerollt werden 
(siehe Grafik rechts). „Damit eröffnen 
wir den an DAB+ teilnehmenden Pri-
vatradioveranstaltern mit über 83% der 
österreichischen Bevölkerung eine Reich-
weite, die mangels freier Frequenzen mit 
dem UKW Standard nicht möglich wäre. 
Dadurch stellt die ORS Gruppe den Ra-
dioanbietern neben der flächendecken-
den UKW-Versorgung ein interessantes 
Zusatzangebot zur Verfügung“, betonte 
Wagenhofer. 

Symbolischer Akt eines historischen Moments (v.l.n.r.): Helwin Lesch (Bayerischer Rundfunk), 
Michael Wagenhofer (ORS Group), Patrick Hannon (WorldDAB), Wolfgang Struber und Mat-

thias Gerwinat (beide Digitalradio Österreich) drückten gemeinsam den „Red Button”. 

ÖSTERREICHWEITER DAB+ START AM 28. MAI

Voll auf der Welle
Nach langem und zähem Ringen ist am 28. Mai endlich auch Österreich in der Digitalradio-Ära angekommen. 
Zumindest größtenteils, denn in der ersten Ausbaustufe (von insgesamt drei) erreicht DAB+ zunächst rund 
60% der Bevölkerung. Zum Kick-Off Event in Wien fand sich das Who-is-Who der heimschen Radiobranche 
ein und unter regem medialen Interesse erfolgte das symbolträchtige Drücken des „Red Button”. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Digitalradio Österreich / Lea Fabienne Photography | INFO: www.dabplus.at

DER NATIONALE DAB+ MULTIPLEX
ist am 28. Mai in den Ballungsräumen Wien, 
Linz, Graz und Bregenz gestartet. 

9 SENDER GINGEN VORERST ON AIR:
Radio Energy, Radio 88.6, Klassik Radio, 
Rock Antenne, JÖ Live, Technikum ONE, 
Arabella Relax, Radio Maria und ERF Plus. 

BIS HERBST 2020 
soll DAB+ 83% der Bevölkerung erreichen. 

AM PUNKT

Neun Radioprogramme werden mit dem 
Start von DAB+ österreichweit verbreitet. 

Das mediale Interesse beim Digitalradio  
Kick-Off in Wien war sichtlich groß. 
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BLICK ÜBER DIE GRENZEN 

Patrick Hannon, Präsident von WorldD-
AB, sprach von einer „digitalen Radiowelle, 
die über Europa rollt” und DAB+ zum heu-
tigen Standard gemacht habe.  Das größte 
Argument für DAB+ sei die gegenüber 
UKW bis zu sechs Mal höhere Programm-
vielfalt bei gleichzeitig bis zu 90% weniger 
Verbreitungskosten. Ein weiterer Treiber der 
Entwicklung sei die EU-Vorgabe, wonach 
ab 2020 in Neuwagen nur noch DAB+ 
taugliche Radios verbaut werden dürfen. 
In diesem Zusammenhang appellierte auch 
der Verein Digitalradio Österreich an den 
Gesetzgeber, den sog. European Electronics 
Communication Code (ECC) zeitnahe in 
nationales Recht umzusetzen und neben 
der UKW- auch die DAB+ Empfangsmög-
lichkeit in allen neuen Radioendgeräten 
verpflichtend vorzuschreiben.  

Helwin Lesch, verantwortlich für Ver-
breitung und Controlling beim Bayeri-
schen Rundfunk, ging auf den Erfolg von 
DAB+ in Deutschland ein – wobei Bayern 
per 1. Juli dieses Jahres „terrestrisch total 
digitalisiert” sein und dann alle 64 UKW-
Programme sowie ca 30 weitere digitale via 
DAB+ anbieten werde. Bayern sei eine Vor-
zeigeregion bei der Kooperation der öffent-
lich-rechtlichen und der privaten Anbieter, 
sodass man schnell eine gewisse Schwelle 

überschreiten habe 
können. Und auch 
wenn man bereits 
5G Broadcast tes-
te, so werde 5G 
die Flächenver-
sorgung nicht im 
geforderten Maß 
schaffen und kön-
ne zudem den 
direkten Zugang 
zum Kunden 
nicht sicherstellen, 
weshalb DAB+ für 
die digitale Zu-
kunft des Hörfunks unverzichtbar sei. Was 
den Vergleich mit Österreich betrifft, hielt 
Wagenhofer fest: „Dem ORF ist es derzeit 
verboten, neue Programme via DAB+ zu 
verbreiten – und es gibt keine großen An-
reize, hier bloßen Parallelbetrieb zu fahren.” 

CHANCE FÜR DEN EFH 

Wie sehr der Elektrohandel am Endge-
rätemarkt vom neuen DAB+-Standard 
bereits profitiert, zeigen die Umsatzzah-
len: „Der Umsatz mit DAB+ Geräten 
stieg im vergangenen Jahr auf dem Ge-
samtmarkt Österreich um 77% und hat 
allein in den ersten drei Monaten dieses 
Jahres noch einmal um weitere knapp 
59% zugelegt“, hatte Gerald Kneisz, 

Teamchef „Einkauf Braunware“ bei Me-
diaMarktSaturn, schon im Vorfeld er-
klärt. „Der Anteil von DAB+ Geräten am 
Radiogerätemarkt lag im ersten Quartal 
2019 schon bei über 27%. Der Verkauf 
von Geräten ohne DAB+ ging dagegen 
um 20% zurück.“ 

Dass das Feature DAB+ preislich keine 
große Hürde darstellt, zeigt eine andere, 
von der RTR erhobene Zahl: Einfache 
DAB+ Geräte sind bereits ab ca 30 Euro 
erhältlich, DAB+ Nachrüstsätze für das 
UKW-Autoradio ab rund 50 Euro. Kein 
Wunder also, dass von den über 5,4 Mil-
lionen Menschen, die im DAB+ Ausbau-
gebiet leben, bereits jetzt rund eine Milli-
on DAB+ fähige Radiogeräte besitzt.

Die DAB+ Landkarte gemäß den geplanten Ausbaustufen bis 2020.

AQIPA

Pure in ganz Europa

Mitte Mai hat die Aqipa 
GmbH die Erweiterung 
ihrer Zusammenarbeit 
mit Pure International 
Ltd. angekündigt. Als in-
ternational anerkannter 
Value-Added-Distribu-

tor für Unterhaltungselektronik wird das 
Tiroler Unternehmen seine derzeitige Ver-
triebsverantwortung für die renommierte 
britische Digitalradio-Marke auf den ge-
samteuropäischen Raum ausdehnen und 
infolgedessen für deren Vertrieb, Channel-
Marketing und Distribution in ganz Eu-
ropa verantwortlich zeichnen. Christian 
Trapl, CEO von Aqipa, zeigte sich erfreut, 
durch die Vereinbarung das Markenport-
folio der Aqipa international weiter aus-
bauen und gleichzeitig die Marktposition 
von Pure in Europa stärken zu können. 
Pure-CEO Rob Haycock wiederum hofft, 
dass von der Expertise des Aqipa-Teams 
der neue Smart Speaker DiscovR (im 
Bild) und die Lautsprecher-Produktreihe 
StreamR profitieren können – während 
man sich selbst auf die Marken- und Pro-
duktentwicklung konzentriert.

BENQ

Neuer Insta-Projektor

BenQ erweitert sein Portfolio an Ins-
tallationsprojektoren mit dem Modell 
SU765 (UVP 2.299 Euro), das über eine 
WUXGA-Auflösung von 1920 x 1200 
Pixel im 16:10 Format und ein Kontrast-
verhältnis von 10.000 : 1 verfügt und mit 
5500 ANSI Lumen besonders lichtstark 
ist. Durch seine beeindruckende Bild- 
und Videoqualität eignet sich der SU765 
ideal als professioneller Projektor in be-
leuchteten Meetingräumen. Seine große 
Vielfalt an Features wie 1,5-facher Zoom 
und digitale Bildanpassung sorgt für eine 
mühelose Installation, sodass problemlos 
bereits vorhandene Deckenmontagen 
weitergenutzt und großformatige Pro-
jektionen von bis zu 300 Zoll Diagonale 
auch bei limitiertem Platzangebot reali-
siert werden können. Neben Netzwerk-
steuerung über LAN und „Signal Power 
On“-Funktion sind auch diverse Ener-

giespar-Features 
an Bord, wie der 
SmartEco-Modus, 
der Eco Blank-Mo-
dus und eine Ab-
schaltautomatik. 

HIGH END 2019

Audiomesse im Aufwind 

Die 38. 
HIGH END 
im komplett 
ausgebuch-
ten MOC 
M ü n c h e n 
war Anfang 
Mai  wieder 
ein weltweiter Höhepunkt der Branche. 
551 Aussteller (Vorjahr: 530) aus 42 Na-
tionen und 21.180 Besucher (Vorjahr: 
19.899) wurden gezählt, darunter 8.208 
Fachbesucher (Vorjahr: 7.557) – ein Plus 
von fast 9%. GF Stefan Dreischärf sah in 
den deutlich gestiegenen Besucherzahlen 
das Konzept, die Brücke von der Technik 
zur Musik zu schlagen und das gemäß der 
Leitidee „Enjoy The Music“ auch auf der 
Messe hautnah erlebbar zu machen, be-
stätigt. Eine Neuheit, die regen Anklang 
fand, war die Initiative „SoundsClever“: 
Die komplett spielfähigen Audio-Systeme 
bildeten die ganze Bandbreite der Audio-
Branche ab – digital, analog oder beides 
vereint – und demonstrierten eine außer-
gewöhnliche klangliche Performance für 
weniger als 5.000 Euro. 

© RTR
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V on den Wurzeln der KEL als klas-
sische Reparaturbetriebe ist heute 

nicht mehr allzuviel übrig. Die Berufs-
gruppe hat sich ein modernes Gesicht 
verpasst und ist in zukunftsträchtigen Be-
reichen tätig, betont Martin Karall, der 
daher mit Optimismus nach vorne blickt. 

Wie entwickelt sich die Berufsgruppe?
Die Zahl der Mitgliedsbetriebe ist ziem-
lich stabil und liegt österreichweit derzeit 
bei ca. 1.040-1.050, allerdings ändert sich 
die Ausrichtung bzw die Art der Betriebe. 

Was bedeutet das genau? 
Noch vor einigen Jahren gab es einen re-
levanten Anteil an Reparaturbetrieben, 
die inzwischen jedoch eher die Ausnahme 
sind, dh es verlagert sich zB sehr viel in 
die professionelle Audio-Video-Technik. 

Hat das auch Auswirkungen auf die 
Betriebsgröße?
Dazu haben wir leider keine genauen Da-
ten, aber Betriebe, die sich mit Konferenz-
raumausstattung, Beschallungsanlagen, 
etc beschäftigen, verfügen in der Regel 
über mehrere Angestellte. Im Installa-
tionsbereich braucht man eine gewisse 
Mannstärke, gerade um auch etwas um-
fangreichere Projekte 
umsetzen zu können, 
wo es Bauzeitpläne uÄ 
einzuhalten gilt. Dh 
man arbeitet entweder 
vernetzt miteinander 
und jeder Betrieb kon-
zentriert sich auf seinen 
Schwerpunkt, oder man tendiert zu einer 
Betriebsgröße mit mehr Mitarbeitern. 

Woher kommt das dafür notwendige 
Know-how? Schulungen? Lehrlinge? 
Wie alle technischen Branchen haben wir 
derzeit unbestritten einen Fachkräfte-
mangel und Personal ist nur schwer zu 
finden. Es aber auch ein gewisser Auf-
schwung in der Lehrlingsausbildung zu 
bemerken – zumindest in Wien, wo wir 
seit über vier Jahren wieder eine Berufs-
schulklasse haben und es eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit dem WAFF (Anm.: 

Wiener Arbeitneh-
merInnen Förde-
rungsfonds) gibt. 
Daneben gibt es na-
türlich betriebsin-
terne Weiterbil-
dungsmaßnahmen, 
herstellerspezifische 
Kurse sowie Kurse, 
die wir als Berufs-
gruppe bzw über 
die Kooperation 
mit der e-Marke 
anbieten.

Wurden die Rah-
menbedingungen 
für die Lehrlingsaus-
bildung in den letz-
ten Jahren besser?
Die Rahmenbedin-
gungen sind gleich 
geblieben, aller-
dings ist es zB bei 
der Kooperation 
mit dem WAFF so, 
dass der Lehrling 
keinen Dienstver-
trag mit dem Lehrbetrieb hat, weil es 
sich um ein Fördermodell zwischen dem 

WAFF und dem AMS 
handelt, das auf Leute 
über 20 Jahre für eine 
Ausbildung im 2. Bil-
dungsweg abzielt. Der 
Ausbildungsvertrag des 
Lehrbetriebs mit dem 
WAFF kann jederzeit 

unbürokratisch beendet werden. Das 
macht es gerade für uns KEL mit einer 
eher kleinen Unternehmensstruktur deut-
lich einfacher, Lehrlinge auszubilden. In 
den Bundesländern gibt es so ein Modell 
allerdings nicht. 

Wie entwickeln sich die „normalen” 
Lehrlinge? 
Unterschiedlich – in Salzburg beispiels-
weise funktioniert die Lehrausbildung 
sehr gut, da haben wir kontinuierlich ein 
bis zwei Berufsschulklassen, auch in Ti-
rol ist die Situation sehr stabil und in der 

Steiermark gibt es ebenfalls eine Berufs-
schulklasse. In Niederösterreich war die 
Zahl zuletzt rückläufig, weshalb man dort 
mehrere Jahre in einer Klasse zusammen-
fasst, und vom Burgenland oder Kärnten 
strahlen die Lehrlinge ohnehin eher in die 
Nachbarbundesländer aus. 

Von welcher Größenordnung pro 
Jahr spricht man da in Summe?
Aktuell von 30-50 Lehrlingen. 

Welche Zahl bräuchte die Branche in 
Hinblick auf den Fachkräftemangel? 
Man muss das relativieren, denn zB ist der 
Schwund in Niederösterreich schlicht 
dem Umstand geschuldet, dass am Flug-
hafen, wo früher KEL ausgebildet wurden, 
dieses Lehrangebot eingestellt wurde. In 
Salzburg wiederum bildet die Fa. Skidata 
den Lehrberuf KEL aus und füllt pro Jahr 
fast alleine eine gesamte Klasse, allerdings 
bleiben die überwiegend im Unternehmen 
und stehen somit nicht am Berufsmarkt 

BUNDESBERUFSGRUPPENOBMANN MARTIN KARALL ÜBER ZUSTAND UND ZUKUNFT DER KEL

„Sehe Chancen für den KEL”
Bundesberufsgruppenobmann Martin Karall ist überzeugt, dass mit „Kommunikation” und „Elektroniker” 
beim Kommunikationselektroniker schon im Namen etwas Zukunftsträchtiges steckt und sich die Berufsgrup-
pe in den letzten Jahren ein gutes Standing bei den Kunden erarbeitet hat. Nun gelte es, am Ball zu bleiben, 
um das sich bietende Potenzial in den verschiedenen Betätigungsfeldern entsprechend nutzen zu können.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko, Grafik: KEL | INFO: www.kel.at

Martin Karall ortet für die KEL in Zukunft viele potenzielle Betäti-
gunsgfelder – für die man sich entsprechend rüsten müsse.

Der KEL muss sich mit M2M, 
5G, Breitband usw be-

schäftigen – sonst wird‘s   
ein anderer tun.

Martin Karall

Laserprojektor für höchste Ansprüche

Der BenQ LH770 mit BlueCore DLP-Laser technologie wurde 
entwickelt, um den höchsten Anforderungen hinsichtlich Effizienz 
und Komfor t im Unternehmen gerecht zu werden. Hochflexibel 
im Einsatz, überzeugt der Full HD-Projektor mit einer brillanten 
Darstellung feinster Farbnuancen und vielfältigen Anschluss-
möglichkeiten.
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zur Verfügung. Unsere Branche würde 
sicher 30-50 „richtige” Kommunikations-
elektroniker pro Jahr vertragen. 

Was sind typischerweise die Betäti-
gungsfelder des KEL – heute 
und in fünf bis zehn Jahren?
Meine Glaskugel ist momentan leider 
beim Service (lacht) – aber ich bin mir 
ziemlich sicher, was wir dann nicht mehr 
machen werden. Das Reparaturservice 
als der klassische Bereich, wo wir her-
kommen, gibts noch und wird es auch 
in zehn oder 20 Jahren geben – aber als 
überschaubare Nische mit ein paar spe-
zialisierten Betrieben. Daneben wird es 
weiter Betriebe geben müssen, die das 
Hersteller- bzw Garantieservice über-
nehmen, weil praktisch kein großer 
Hersteller mehr lokale Werkstätten hat. 
Einen großen Teil unserer Mitgliedsbe-
triebe beschäftigt momentan noch der 
Antennenbau, aber auch dieses Feld sehe 
ich mittelfristig schwinden. Denn durch 
Streamingdienste wie Netflix, Amazon & 
Co ist IPTV heute gang und gäbe, außer-
dem ist gerade für die junge Zielgruppe 
unter 30 der Fernseher im Wohnzimmer 
nur noch Second Screen – und Handy 
oder Tablet der First Screen, für den man 
jedoch keinen Antennenempfang benö-
tigt. In Form von speziellen Anlagen in 
Hotels, Seniorenheimen, etc wird es für 
den Antennen- bzw SAT-Empfang noch 
eine Nische geben, aber gerade in den 
letzten ein, zwei Jahren hat man gesehen, 
wie das Geschäft ohne große technologi-
sche Sprünge und Umstellungen seitens 
ORF/ORS geschwunden ist. 

Andererseits ist aktuell 5G das große The-
ma, auch wenn es bis zum flächende-
ckenden Roll-out in Österreich noch 
einige Jahre dauern wird, und selbst bei 
5G Broadcast, wo man einen Start 2023 
oder 2024 anvisiert, wird es in irgendeiner 
Form Antennen und damit ein Tätigkeits-
feld für den KEL geben. Gerade in der 

Breitbandtechnik sehe ich in Zukunft so-
gar sehr große Tätigkeitsfelder, speziell bei 
der Indoor-Verteilung und FTTH (Anm.: 
Fiber to the home = Glasfaser bis zur 
Wohnung), was ein noch ein viel größeres 
Thema werden wird als es jetzt schon ist. 
Kabelgebundene Übertragung wird auf 
lange Sicht definitiv nicht von irgendeiner 
Funklösung abgelöst werden, weil dafür 
gar nicht die erforderlichen Bandbreiten 
und Frequenzen zur Verfügung stehen 
– somit kann sich der KEL mit Glasfa-
serverteilung, Anschlusspunkten, etc um 
die hausinterne Breitbandinfrastuktur 
kümmern. Ich sehe das bei 5G so ähnlich 
kommen wie beim Strom heute, wo das 
EVU die Leitung bis zur Grundstücks-
grenze legt, aber der Eigentümer selbst für 
die Verkabelung im Haus, Steckdosen, etc 
verantwortlich ist. Bei 5G braucht es dafür 
jemanden, der HF- und Netzwerktechnik 
beherrscht, sprich den KEL. Da spielt na-
türlich auch das Thema M2M mit. 

Diese neuen Betätigungsfelder lassen 
sich aber nicht mehr so exakt abgrenzen. 
Die althergebrachten Berufsabgrenzun-
gen werden mehr und mehr ineinander 

verschwimmen. Man arbeitet gewerke-
übergreifend und es wird da in Zukunft 
ein Zusammen und ein Miteinander 
geben müssen. Man wird also die Tätig-
keitsbereiche nicht mehr genau zuordnen 
können, und genau daher muss der KEL 
hier seine Kompetenzen erweitern und 
sich mit M2M, 5G, Breitband usw be-
schäftigen – sonst wird‘s ein anderer tun. 
Und auch wenn vieles heute vermeintlich 
Plug & Play ist, brauchen diese Geräte 
Firmware-Updates, Sicherheitseinstellun-
gen etc – hier ist der KEL sattelfest und 
kann seine Dienstleistungen anbieten.

Ist der KEL sattelfest oder sollte er es 
schleunigst werden?
Sehr viele sind hier tatsächlich schon sat-
telfest und für die übrigen bieten wir zB 
auch heuer wieder eine Schulungsrunde 
an, wo ua über die Vernetzung von Haus-
haltsgeräten, Heim- und Unterhaltungs-
elektronik referiert wird. Aber es muss 
dem Konsumenten ebenfalls klar werden, 
dass es heute nicht mehr damit getan ist, 
ein elektronisches Gerät zu kaufen, anzu-
stecken und es dann zehn Jahre verwen-
den zu können – vernetzte Geräte werden 

Die Betätigungsfelder des KEL im Überblick – das Spektrum ist breit gefächert. 

Laserprojektor für höchste Ansprüche

Der BenQ LH770 mit BlueCore DLP-Laser technologie wurde 
entwickelt, um den höchsten Anforderungen hinsichtlich Effizienz 
und Komfor t im Unternehmen gerecht zu werden. Hochflexibel 
im Einsatz, überzeugt der Full HD-Projektor mit einer brillanten 
Darstellung feinster Farbnuancen und vielfältigen Anschluss-
möglichkeiten.
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allein aus Sicherheitsgründen in Zukunft 
regelmäßige Updates verlangen. Da sehe 
ich schon Chancen für den KEL. 

Und im professionellen AV-Bereich?  
Da die Technik voranschreitet, brauchen 
Objekte wie Seminar- oder Konferenzräu-
me Wartungsverträge. Wenn Veranstalter 
oder Hotels diese nicht ohnehin von sich 
aus verlangen, muss der KEL munter wer-
den und zu allen Systemen solche Verträge 
verkaufen. Ein Konferenzraum braucht ge-
nauso wie ein Auto regelmäßiges Service – 
wenn man die Technik präventiv am Lau-
fen hält und das dem Kunden erklärt, wird 
er auch bereit sein, für diese Services etwas 
zu bezahlen. Oder wenn man die kleinen 
Besprechungsräume – sog Huddle Rooms 
– hernimmt, dann braucht es auch da je-
manden, der die Technik konfiguriert und 
serviciert. Ein anderes Beispiel sind Raum-
reservierungssysteme, die immer mehr an 
Bedeutung gewinnen, weil das Teuerste 
im Konferenzraumbereich heute die „No-
Shows” sind, dh Räume, die gebucht aber 
dann nicht verwendet werden – auch hier 
kann der KEL mit verschiedensten Lö-
sungen unterstützen. Das klingt vielleicht 
technisch komplex, aber wer Outlook oder 
ein ähnliches eMail-Programm und einen 
Firmenkalender verwendet, kann damit 
im Prinzip auch ein einfaches Raumreser-
vierungssystem erstellen.  

Dh der KEL sollte weniger Berüh-
rungsängste haben und zugleich 
die Selbstvermarktung forcieren? 
Das ist korrekt und viele unserer Mitglieds-
betriebe sind bereits offener geworden. 
Aktives Herangehen an den Kunden ist 
die Zukunft – sei es im Internetauftritt, 
mit Marketingmaßnahmen oder Koope-
rationen. Und man darf heute nicht da-
vor zurückschrecken, zB mit einer großen 
Elektrotechnikfirma zusammenzuarbeiten 
– denn die ist oft näher am Kunden dran als 
der KEL, beherrscht dessen Spezialgebiet 
aber selbst nicht bzw kennt die Möglich-
keiten nicht – so kann das funktionieren. 
Auch mein Unternehmen arbeitet mit vie-
len Elektrotechnikfirmen zusammen, wo 
wir genau diese Nischenprodukte liefern. 

Welche großen Herausforderungen 
bestehen für den KEL und welche 
Rahmenbedingungen sollten Po-
litik und Wirtschaft schaffen? 
Wir sind zB gerade dran, dass so ein För-
dermodell wie in Oberösterreich und der 
Steiermark, wo Reparaturen mit einem 
gewissen Betrag pro Haushalt und Jahr 
gefördert werden, einheitlich österreich-
weit angeboten werden kann.

Was den Wunsch an die Politik betrifft: 
Das duale Ausbildungssystem, mit dem 

wir uns ja auch in-
ternational gerne 
rühmen, hat sich 
bürokratisch und 
fördertechnisch in 
den letzten Jahren 
eher in die falsche 
Richtung entwi-
ckelt. Hier sollte 
man wieder Absetz- 
bzw Fördermöglich-
keiten für Betriebe 
schaffen, ev auch ab-
hängig von der Be-
triebsgröße bzw mit 
Lehrausbildungs-
pflicht für größere 
Betriebe. Und parallel dazu das Bewusst-
sein in der Bevölkerung schaffen, dass 
Facharbeiter etwas wert sind und in Zu-
kunft benötigt werden. Damit sollte schon 
in den Grundschulen begonnen werden 
– Programmierkurse im Kindergarten 
würden übers Ziel schießen, aber wenn in 
Richtung Kommunikationstechnologie, 
IT und Technik von Kind auf ein bisschen 
etwas mitgelernt würde, wäre eine Überlei-
tung in eine Lehre oder andere technische 
Ausbildung sicher einfacher. Und Fachar-
beiter rangieren bei den Verdienstmöglich-
keiten heute ja ganz oben, wobei es enorm 
wichtig ist, immer up-to-date zu bleiben – 
Stichwort lebenslanges Lernen.

Wie sieht es da mit Angeboten aus? 
In unserem Bundesausschuss wurde be-
schlossen, die Meisterprüfung zu modula-
risieren. Denn durch die europäische Har-
monisierung – EQR und NQR – wurde der 
Meister ja in den Rang eines Akademikers 
(Anm.: Bachelor-Niveau) gehoben. Mit 
österreichweit einheitlichen Meisterkur-
sen, wo in Webinaren und Fernlehrgängen 
kombiniert mit einigen Präsenzterminen 
die Lerninhalte raum- und zeitunabhän-
gig vermittelt werden, hoffen wir mehr 
Interessenten zur Meisterprüfung führen 
zu können. Damit wollen wir im nächsten 
Jahr starten. Beim Vorbereitungskurs gibt 
es auch eine Zusammenarbeit mit AVIXA 
(Anm.: „Audiovisual and Integrated Expe-
rience Association“ – die ehem. InfoComm 
International), die als Veranstalter der ISE 
in Amsterdam oder der InfoComm in 
Amerika natürlich auch die Industrie im 
Rücken hat. Und bei der professionellen 
AV-Technik zeigen die Umsatzzahlen eu-
ropaweit ein zweistelliges Wachstum – und 
damit ein Betätigungsfeld des KEL, denn 
diese Zahlen lügen nicht.

Der KEL soll Zukunft hochwertige 
Dienstleistung verkaufen – was 
fällt alles in diesen Rahmen?
Wie bereits angesprochen Wartungs- und 
Dienstleistungsverträge. Bei M2M werden 

Fernwartung und Updates – im Sinne prä-
ventiver Überwachung – ebenso ein zent-
rales Thema sein wie in der professionellen 
AV-Technik oder bei der Kopfstelle. Eine 
andere Möglichkeit sind Kooperationen, 
etwa indem eine spezialisierte Firma Stun-
denpakete für das Programmieren von Me-
diensteuerungen  verkauft. Sehr oft gibt es 
auch Möglichkeiten, sich in Nischen zu 
positionieren, wie etwa Evakuierungsan-
lagen, überwachte Mikrofonstellen und 
ähnliche Spezialthemen. Oder im Bereich 
Smart Home: Dort ist zwar das Preisgefüge 
mit den zig DIY- und Online-Produkten 
ins Wanken geraten, aber gerade die Kon-
sumenten, die sich selbst etwas zusam-
mengestoppelt haben, sind selten wirklich 
zufrieden – hier besteht also ebenfalls Ser-
vicebedarf, für den der KEL natürlich der 
richtige Ansprechpartner sein kann. 

Es wird generell von der reinen Hardware-
Dienstleistung mehr zu Software-Fernwar-
tung und Service gehen, wo selbstverständ-
lich das Qualitätsniveau stimmen muss, es 
aber auch darum geht, vernünftige Stun-
densätze zu verlangen und sämtliche Leis-
tungen korrekt zu kalkulieren. Mit billig, 
billig, billig werden wir nicht überleben 
können. Im Audiobereich beispielsweise 
werden Inhalte fast nicht mehr physisch, 
sondern hauptsächlich über Streaming ver-
kauft. So ähnlich sehe ich das auch beim 
KEL, dh unsere Dienstleistung wird ir-
gendwann nur mehr virtuell stattfinden 
und man muss dafür gar nicht mehr beim 
Kunden sein. Denn heute will der Kunde 
ja nicht einen Termin in 14 Tagen, sondern 
sofort eine Lösung. Vieles ist hier schon aus 
der Ferne machbar – was allerdings auch 
Know-how braucht und in diese Richtung 
müssen wir uns weiterbilden. Hier ist je-
der Unternehmer selbst in der Verantwor-
tung, sich und sein Personal dahingehend 
auszubilden – wobei es natürlich nur dann 
möglich ist, in die Mitarbeiter zu investie-
ren, wenn entsprechende Stundensätze kal-
kuliert werden. Hier besteht in Österreich 
noch ein großer Nachholbedarf. 

Lebenslanges Lernen ist und bleibt aus Karalls Sicht das Um und Auf.

FRIENDS
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PANASONIC

Bei Foto am Drücker

Die BILD hat zum 
200. Mal den Titel 
„Volks-Produkt“ 
vergeben und da-
bei die LUMIX 
GX80K zur „Volks-
Kamera“ gekürt. 

Dass die spiegellose Systemkamera als 
Volks-Kamera bestens qualifiziert ist, zei-
gen zahlreiche Testsiege bei renommierten 
Fachzeitschriften. Ihre umfangreichen 
Features machen sie zum perfekten Mo-
dell für Foto-Einsteiger und Fortgeschrit-
tene. Die GX80K ist nun mit einem 12-
32 mm Weitwinkelzoom-Objektiv zum 
attraktiven Aktions-Preis von 444 Euro 
erhältlich. Bei der Volks-Kamera-Aktion 
stellt Panasonic dem Fachhandel sowohl 
Flyer und Aufsteller als auch Poster sowie 
Kartonaufkleber zur Verfügung. 

Mit der LUMIX GX880 präsentierte Pa-
nasonic eine aktualisierte Version seiner 
kompaktesten DSLM-Systemkamera im 
Micro FourThirds System. Die GX880 ist 
das neue Einstiegsmodell der GX-Reihe 
im handlichen Kompaktformat mit er-
weiterter Funktionalität und unverändert 

bewährter Tech-
nologie für hohe 
Bildqualität und 
Bedienkomfort mit 
prax i sgerechten 
Funktionen. Der 
hochklappbare Monitor erlaubt eine kom-
fortable Bildkontrolle bei Selfie-Aufnah-
men. Eine Reihe attraktiver Optionen wie 
der vielseitige 4K Fotomodus erweitern die 
Gestaltungsmöglichkeiten. Die LUMIX 
GX880 ist in Silber-Schwarz für 449 Euro 
(UVP) inkl 12-32mm Zoom erhältlich. 

Panasonic kündigte außerdem die Ent-
wicklung der LUMIX S1H an, einer 
neuen spiegellosen Vollformatkamera, 
die speziell für Videoaufnahmen kon-
zipiert ist und als weltweit erste digitale 
Wechselobjektiv-Systemkamera Video-
aufnahmen in 6K/24p ermöglicht. Als 
erste Vollformat-DSLM soll sie auch eine 
Videoaufzeichnung mit 10-Bit 60p 4K/
C4K erlauben und über V-Log/V-Gamut 
für Aufnahmen eines besonders großen 

Dynamikbereiches 
von 14+ Blenden-
stufen verfügen. 
Die Markteinfüh-
rung ist für Herbst 
2019 vorgesehen.  

SKY

Mehr Flexibilität

Mit der neuen 
Sky Q Mini Box 
und der erwei-
terten Verfüg-
barkeit der Sky Q App ermöglicht Sky sei-
nen 1,5 Mio Q Kunden ihr Sky Programm 
auf noch mehr Geräten zu genießen. Sky 
Q Mini ist eine Android IP Box, die per 
HDMI mit dem TV-Gerät und via LAN/
WLAN mit dem Internet verbunden wird 
(dh ohne SAT- oder Kabelanschluss) und 
sowohl die bewährte Sky Q Bedienoberflä-
che als auch viele Funktionalitäten des Sky 
Q Receivers umfasst. Lineare Sky und Free 
TV Sender, Filme und Serien auf Abruf, 
Apps wie die ARD und ZDF Mediathe-
ken sowie Features wie Restart, Fortsetzen, 
Serien-Autoplay, Kids Mode und Sprach-
steuerung sind vom Start weg verfügbar, 
Apps wie Netflix und Spotify sollen bald 
folgen. Mit Sky Q Mini sowie der Sky Q 
App, Sky Go und der Sky Kids App kön-
nen Kunden ihr Sky Programm auf bis zu 
drei Geräten gleichzeitig sehen. Die Sky 
Q Mini Box kann auf sky.at um 49 Euro 
bestellt werden. Die Sky Q App wird ab 
Sommer auch auf LG Smart TVs und der 
PlayStation 4 kostenlos verfügbar sein.

FRIENDS
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I n der Service-Landschaft ist der Name 
Schuhmann bestens bekannt – auch 

über die österreichischen Grenzen hin-
aus, und national wie international ver-
bindet man den Linzer Traditionsbetrieb 
mit umfassendem Know-how und hoher 
fachlicher Kompetenz. In Zeiten, wo der 
Kostendruck stetig steigt und die Zahl 
der Reparaturwerkstätten kontinuierlich 
sinkt, sind diese Qualitäten auch am Ser-
vice-Sektor keine Selbstverständlichkeit 
mehr – und gerade deshalb das Erfolgsre-
zept von Schuhmann.

Daran hat sich auch nichts geändert, 
als Eigentümer und Langzeit-Geschäfts-
führer Johann Mitter nach über 30 Jahren 
mit Ende März 2017 den – „teilaktiven” 
– Ruhestand antrat und die Geschäfts-
führung per 1. April 2017 an den er-
fahrenen Mitarbeiter Rainer Gattringer 
„hausintern” übergab. Unter dessen Ägi-
de wurde nun im 16. Bezirk der neue 
Standort in Wien offiziell eröffnet – im 
Rahmen einer zweitägigen Hausmesse 
mit attraktiven Angeboten und einem ab-
wechslungsreichen Workshop-Programm 
für Fotobegeisterte. 

NOTWENDIGE EXPANSION 

Die Übersiedelung vom 4. Bezirk an die 
neue Adresse in der Enenkelstraße war 
notwenig geworden, um die Vorgaben von 
Canon – ebenso wie Sony eine der beiden 
Hauptmarken des Unternehmens – erfül-
len zu können: Der japanische Kamera-
Hersteller nahm eine europaweite Neu-
ordung seines Service-Netzwerks vor (im 

Zuge derer ua die Trennung von Mobile 
Touch erfolgte), wobei an Schuhmann die 
Vorgabe gestellt wurde, einen Techniker 
vor Ort zu haben und ad hoc entsprechen-
de Reparatur-Services 
anbieten zu können. Da 
dies am alten Standort 
mit nicht einmal 40 m2 
Fläche unmöglich war, 
erfolgte der Wechsel 
in den 16. Bezirk – wo 
im Vorjahr aus einem „Edel-Rohbau” in 
Eigenregie ebenso einladende wie bedürf-
nisorientierte Räumlichkeiten entstanden. 
Den erfahrenen Mobile Touch-Techniker 
übernahm man bei dieser Gelegenheit 
praktischerweise gleich mit.

GELUNGENER EINSTAND 

Zur offiziellen Eröffnung des neuen 
Standorts in Wien samt Hausmesse am 
10. und 11. Mai hatte man sich aller-
hand einfallen lassen: Neben attraktiven 

Produktaktionen und der obligatorischen 
Verköstigung mit Speis und Trank wur-
de ua eine kostenlose Sensorreinigung 
sowie ein buntes Workshop-Programm 

angeboten, das Por-
trait- und Makrofoto-
grafie, Lightroom und 
Systemkamera umfasste 
– sogar Spezialisten von 
Canon und Sony wa-
ren vor Ort. Rund 130  

Besucher nutzten diese Gelegenheit und 
sorgten bei Mitter und Gattringer für ein 
zufriedenes Resümee. 

In diesem Rahmen wurde einmal mehr 
die strategische Ausrichtung von Schuh-
mann deutlich: Man versteht Kunden-
dienst als Dienst am Kunden und setzt 
dabei auf Qualität statt auf Masse. „Wir 
sind überzeugt, dass Kundennähe in Zu-
kunft ein wichtiger, wenn nicht sogar der 
wichtigste Aspekt sein wird. Wir haben 
knapp die Hälfte Firmen- und gut 50% 

Wir sind überzeugt, dass 
Kundennähe in Zukunft ein 
wichtiger, wenn nicht der 

wichtigste Aspekt sein wird.

Johann MItter

SCHUHMANN BAUT FILIALE WIEN ZUM VOLLWERTIGEN SERVICE-STANDORT AUS

„Setzen auf Kundennähe”
Sich am Service- und Reparatursektor zu behaupten, ist alles andere als einfach und braucht eine klare Strate-
gie. Bei Schuhmann heißt diese seit vielen Jahren Kompetenz und Kundennähe. Mitte Mai hat der Linzer Tra-
ditionsbetrieb seine Außenstelle in Wien mit vergrößerten Räumlichkeiten und erweitertem Leistungsangebot 
an neuer Adresse offiziell eröffnet. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Dominik Schebach | INFO: www.schuhmann.at

SCHUHMANN 
hat die Filiale in Wien zum vollwertigen 
Service-Standort ausgebaut. 

IN WIEN 
sind zwei Mitarbeiter beschäftigt, in der 
Zentrale in Linz sind es 18.  

DIE ERÖFFNUNG + HAUSMESSE
in 1160 Wien lockte Mitte Mai rund 130 Fo-
tobegeisterte an den neuen Standort. 

AM PUNKT

Eigentümer Johann Mitter (li.) und Geschäftsführer Rainer Gattringer können mit dem neuen 
Standort im 16. Bezirk nun auch den Wiener Kunden umfassende Services vor Ort bieten.
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Privatkunden – und da kommt uns heu-
te die immer schon gelebte Nähe bei der 
Betreuung zu Gute”, betont Mitter. Und 
Gattringer ergänzt: „Deshalb haben wir 
uns auch bewusst für den Standort im 16. 
Bezirk entschieden, wo es zwar wenig bis 
keine Laufkundschaft gibt, dafür Park-
möglichkeiten und eine sehr gute öffent-
liche Anbindung. Wir konzentrieren uns 
auf Stammkunden und solche, die Lösun-
gen für ihr Problem suchen – egal, wo sie 
das Produkt gekauft haben. Diesen An-
spruch wollen wir möglichst gut erfüllen.” 

DRAN BLEIBEN  

Bei der strategischen Ausrichtung trägt 
das Unternehmen ebenfalls den konti-
nuierlichen Veränderungen am Markt 
Rechnung. Man habe das Wegbrechen des 
Kompaktkamera-Segments durchaus zu 
spüren bekommen, könne auf der anderen 
Seite aber einen starken Trend zu spiegello-
sen Modellen feststellen 
und sei daher sehr froh, 
mit Canon und Sony 
hier zwei Top-Hersteller 
im Boot zu haben, so 
Mitter. Grundsätzlich 
konzentriere man sich 
beim Service auf Foto- und Videografie, er-
gänzt von den eher marginalen Bereichen 
TV-Geräte und Drucker. Dass es dem 
Unternehmen gelungen ist, trotz Rück-
gängen der Reparaturfälle und der De-
ckungsbeiträge, seit über 30 Jahren positiv 

zu bilanzieren und 
den Mitarbeiter-
stand zu halten, 
liegt aber nicht 
nur an der hohen 
Qualität der ab-
gelieferten Arbeit 
– wie auch am 
Firmenslogan „Fo-
tografie ist mehr 
als nur verdammt 
guter Service” 
deutlich wird. 

„Wir wollen, 
dass Schuhmann 
als eine Art Kom-
plettanbieter für 
Foto wahrge-
nommen wird”, 
beschreibt Gattringer und verweist auf 
die zahlreichen Zusatzleistungen, die das 
Unternehmen mittlerweile abseits von 

Reparatur und Service 
anbietet. So bietet man 
beispielsweise seit län-
gerem Fotoschulungen 
zum richtigen Umgang 
mit dem Produkt – so-
zusagen als Gratis-Bera-

tung für alle Kunden, selbst wenn diese, 
wie heute der überwiegende Anteil, ihre 
Kamera zum Schnäppchenpreis irgend-
wo im Internet gekauft haben. In diesem 
Rahmen habe man auch begonnen, Zu-
behör zu verkaufen und den Fotohandel 

sukzessive als zusätzliches Standbein zu 
entwickeln. Und gerade in Wien sei auf-
grund der ausgedünnten Szene in diesem 
Bereich viel Potenzial vorhanden, merkt 
Gattringer an. Mit dem Bereich Foto-
Finishing wurde das Leistungsspektrum 
kürzlich erneut ausgebaut. „Egal, worum 
es  geht, bei uns sollen Kunden möglichst 
rasch und unkompliziert Hilfe erhalten.  
Alle unsere Techniker verfügen nicht nur 
über langjähriges technisches Know-how, 
sondern sind auch fotografisch geschult, 
sodass sie dem Kunden auf Augenhöhe 
begegnen können. Ich denke, die Firma 
Schuhmann ist gut aufgestellt”, blickt 
Gattringer optimistisch in die Zukunft.

Egal worum es geht und wo 
das Produkt gekauft wurde, 

bei uns erhalten Kunden 
rasch und unkompliziert Hilfe.

Rainer Gattringer

Für Fotoschulungen und Seminare wurde am neuen Standort das passen-
de Ambiente geschaffen, wie man bei der Hausmesse veranschaulichte.

M usikwiedergabe in originalgetreu-
er Studio-Klangqualität ist das  

besondere Merkmal der Revox Produk-
te. Nun bringt der Audiospezialist diese 
markentypischen Tugenden auch in die 
angesagten Produktkategorien WLAN 
Speaker Systems und Bluetooth Produkte.  

NEUE A-KLASSE 

Das Hauptaugenmerk der neuen Re-
vox STUDIOART-Reihe liegt auf dem 
äußerst kompakten STUDIOART A100 
Room Speaker (UVP 479 Euro) – wobei 
das A für „Active“ steht: Der integrierte 
Verstärker und innovative Technologie 
bieten ein einzigartiges Klangerlebnis, 
während der integrierte Akku den net-
zunabhängigen Betrieb des hochwertig 
verarbeiteten Lautsprechers für bis zu 
acht Stunden erlaubt. Durch seine Ver-
bindungsmöglichkeit zu Smartphone 

& Co. via Bluetooth sowie WLAN zur 
Wiedergabe von Musik aus dem Netz-
werk und Airplay als Anbindung für alle 
Apple-Geräte deckt der A100 vielfältige 
Einsatzszenarien ab. Zudem lassen sich 
die Streamingdienste Tidal, Deezer und 
Spotify mit der Revox App für STU-
DIOART aktivieren. Eine Bedienung 
direkt am A100 – inklusive fünf Presets 
– ist auch ohne App möglich. 

AUSBAUFÄHIG 

Das STUDIOART System lässt sich je-
derzeit mit einem weiteren A100 zum 
Stereosystem per Funk (KleerNet) verbin-
den oder um zusätzliche A100 für weite-
re Räume im WLAN ergänzen. Mit dem 
passiven STUDIOART P100 (UVP 179 
Euro) steht außerdem auch eine preisgüns-
tige, kabelgebundene Ergänzung des A100 
für eine klangstarke Stereo-Konfiguration 

zur Verfügung. Optional sorgt das aktive 
STUDIOART B100 Bass Module (UVP 
799 Euro) für eine nachdrückliche Ver-
stärkung des Bass-Fundaments – wohn-
raumfreundlich per Funkverbindung.

NEUE STUDIOART-MODELLREIHE VON REVOX

Ton trifft Trend

Mit den neuen STUDIOART Produkten 
bietet Revox vielfältige Möglichkeiten für 

Musikgenuss in Studio-Klangqualität.
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ÜBER DIE „ANGEKÜNDIGTEN“ FU-
TURA-PLATZPROBLEME IM LINZER 
DESIGN CENTER. Die Folge: Schon vor 
der ersten Auflage der Messe wurde heftig 
über die Veranstaltung diskutiert, nach-
dem für einige der potenziellen Aussteller 
trotz zeitgerechter Anmeldung keine Flä-
chen mehr verfügbar waren. Besonders 
im Kleingeräte-Segment war der Platz 
knapp bemessen, weswegen sich viele 
Anbieter als Notnagel für Veranstalter 
Reed Messe fühlten. Reed GF Johann 
Jungreitmayer gelobte Besserung mit ei-
nem Futura-Konzept 2000. 

ÜBER DIE EIN-SCHILLING DESTI-
NATION DER MOBILKOM. Für A1-
Kunden sollten damit Anrufe in einen 
von ihnen selbst festgelegten Teil des 
Festnetzes deutlich billiger werden. Mit 
der individuellen Wunsch-Destination 
im Festnetz in einer der 39 österreichi-
schen Vorwahlzonen versuchte der Netz-
betreiber im anziehenden Mobilfunk-
Wettbewerb sich von der Konkurrenz 
abzugrenzen. Der Tarif-Dschungel wur-
de damit aber noch ein wenig dichter. 

ÜBER ORANGE POWER. Die Ex-
pert-Tagung am 7. und 8. Mai 1999 
war damals nicht nur die bestbesuchte 
Expert-Tagung aller Zeiten, sondern fiel 
auch bezüglich der gebotenen Inhalte aus 

dem Rahmen, wie E&W befand. Bei der 
ersten Tagung unter dem neuen Expert-
GF Roland Rieser ging die Kooperation 
bei der Präsentation von Werkzeugen 
für Unternehmen in die Vollen – und 
demonstrierte mit einem neuen Auftritt 
Stärke. Damit sollte das ein wenig ver-
staubte Image der Kooperation drastisch 
verändert werden. Auf der Tagung prä-
sentiert wurde der neue zentrale Slogan 
von Bereichsleiter Alfred Danzmair in 
einer rasanten Show. 

ÜBER DIE FUNKBERATER-JAHRES-
TAGUNG UNTER DEM LOGO VON 
RED ZAC. Die neue Marke war auf dem 
Markt gehörig eingeschlagen, weswegen 
die Kooperation unter den Top Five für 
den Staatspreis für Marketing 1999 nomi-
niert war. Spürbar war das am Umsatz, wie 
GF Kurt Weiss berichtete. Da hatte die 
Kooperation 1998/99 um 12% zugelegt. 

ÜBER EINE HERAUSFORDERUNG 
FÜR ALLE: DAS DIENSTLEISTUNGS-
MARKETING. Der Bericht war der 

Auftakt einer Serie der E&W zu Mar-
keting & Verkauf gemeinsam mit der 
M&T Marketing & Training GmbH in 
Salzburg. Als Gastautorin benannte Dr. 
Richilde Haybäck Internet und E-Com-
merce als den kommenden Konkurrent 
für den EFH und wie die einzelnen Han-
delsbetriebe mit Verkauf ihrer Dienstleis-
tung dagegenhalten könnten. 

ÜBER DIE BRANCHE IM INTERNET.
Als Service stellte die E&W dafür den 
Lesern die der Redaktion bekannten In-
ternet-Adressen von allen wichtigen Lie-
feranten des EFH auf einer Doppelseite 
zur Verfügung. 

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

VOR 20 JAHREN
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W I R  S C H ÄT Z E N  A LT B E KA N N T E S  

I N D E S  B R E N N E N  W I R  F Ü R  N E U E S . 

Z E I T  F Ü R  V E R Ä N D E R U N G . 

WA N D E L  F O R M T  G E S C H I C H T E .

J E T Z T  B R A N D N E U 

G L E I C H W O H L  G E L Ä U F I G
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