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PIMP MY KITCHEN

Warum ein Konzern wie BSH Hausgeräte sich bei Start-ups einkauft
und welche Rolle in Zukunft digitale Services in der Küche spielen.
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EDITORIAL

Liebe Leser!

I

ch weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber als ich da entspannt in die Ferne sah, kam mir die fixe Idee, dass gerade der
Sommer die perfekte Zeit für gedankliche Reflexion ist. Für das Innehalten, das Nachdenken
über Dinge abseits des Tagesgeschäftes. Vielleicht war es die, in der Abendsonne glitzernde,
Oberfläche des Altausseer Sees, die mich auf
diesen Gedanken brachte. Vielleicht auch die
Ruhe, die ein lauer Sommerabend austrahlt, die
Entschleunigung, das Zurückdrängen der sonst
so allgegenwärtigen Hysterie.

vorgeschriebenen Taktgeber wird. Und schließlich – als Erwachsener – mag man sich als
Zeichen von geschäftlichem Erfolg und/oder
ästhetischer Neigung dann auch mal eine wertvolle Uhr gönnen. Aber an der Fremdbestimmung ändert das kein bisschen.”
„Wirklich geschafft hat man es erst”, sagte ich
und machte eine bedeutungsschwere Pause,
„wenn man es sich leisten kann, wie ein Kleinkind keine Uhr zu tragen. Als Symbol gelebter
Selbstbestimmung sozusagen. Und das habe ich
noch lange nicht geschafft. Insofern ist die schöne Uhr, die du gerade bewundert hast, bloß Zeichen dafür, dass ich noch nicht soweit bin, wie
ich gerne wäre. Eine Art Mahnmal sozusagen.”

Dazu – und zu der Tatsache, dass wir uns
Zeit für
gerade ziemlich genau in der Mitte der beiden
„No-Time”?
jährlichen Zeitumstellungen befinden – passt
ein Artikel, den ich vor kurzem in der Kleinen
Zeitung gelesen habe und der von einem winzigen Dorf (321
Was er dazu gesagt hat, weiß ich nicht mehr – und nebenbei
Einwohner) auf der Norwegischen Insel Sommaroy handelte, bemerkt trage ich immer noch nahezu täglich meine Uhr – aber
das ganz offiziell die Zeit abschaffen will. Ja, Sie haben sich diese Begebenheit fiel mir ein, als ich am Ende des Artikels in
nicht verlesen, das stand dort – schwarz auf weiß. Da war vom der Kleinen Zeitung las, dass die Einwohner von Sommaroy
„verdrehten Verhältnis des modernen Menschen zur Kostbar- ihre Armbanduhren demonstrativ abgenommen und sie an eikeit Zeit” die Rede und der Auflehnung der Einwohner gegen nem Bruckengeländer angebracht haben, so wie das Verliebte
das Diktat der Uhr.
oft mit Vorhängeschlössern tun. „Respekt”, dachte ich und warf
einen nachdenklichen Blick auf mein Handgelenk...
Genaugenommen stand in der Einleitung des Artikels nicht,
dass sich die Einwohner gegen den Zwang der Uhr auflehnen
Der Begriff der Zeit ist zwar allgegenwärtig, aber nur schwer
wollten, sondern gegen „die Zeit” schlechthin. Das ist natürlich zu fassen. Es ist, als würde man versuchen, Wasser mit zwei
Unsinn. Ich möchte nicht allzu pingelig sein, aber das Grüpp- ineinander verschränkten Händen zu schöpfen – immer wiechen verschrobener (und von Mitternachtssonne sowie monate- der rinnt es durch die Finger, so fest man die beiden Hände
langer Dunkelheit geplagter) Norweger will natürlich nicht die auch aneinanderpressen mag. Rüdiger Safranski schreibt in seiZeit abschaffen, sondern die Messung derselben. Eine Uhr ist nem Buch („Zeit – Was sie mit uns macht und was wir aus ihr
ja nicht die Zeit selbst – sie packt die Zeit bloß in eine Metrik, machen”), dass sich unsere Aufmerksamkeit erst dann auf das
deren Einheit eine zivilisatorische Erfindung ist. Zeit existiert Zeitvergehen selbst richtet, wenn sie keine passenden Ereignisse
auch dann, wenn sie nicht
findet: „Der sonst so dicht
Für die meisten ist das Nicht-Ereignis
mittels Uhr gemessen wird.
geknüpfte Ereignisteppich,
der das Zeitvergehen für
ein Ä
 rgernis, es könnte aber
Konkret soll das norwegidie Wahrnehmung verauch die Zeit zum Reifen sein
sche Dorf zur ersten „uhrzeithüllt, ist dann fadenscheifreien Zone” der Welt werden, wo statt tickender Uhren Natur nig geworden und gibt den Blick frei auf eine vermeintlich leere
und Bedürfnisse der Menschen über den Tagesablauf bestim- Zeit. Das lähmende Rendezvous mit dem reinen Zeitvergehen
men sollen. Einer der Initiatoren, Kjell Ove Hveding plädiert nennen wir Langeweile.”
für eine dritte Zeit neben Sommer- und Winterzeit – und nennt
diese die „No-Time”. Hveding wird in der Kleinen Zeitung mit
Bei aller Reflexion über die Zeit, kommt besonders dem Jetzt
den Worten zitiert: „Wir haben mehr und mehr darüber disku- als Kristallisationspunkt von Vergangenheit, die nicht mehr,
tiert, wie unsere Uhr Zeit nimmt, anstatt sie uns zu schenken.” und Zukunft, die noch nicht ist, besondere Bedeutung zu.
Arthur Schopenhauer hat das so formuliert: „Es gibt nur eine
Wie ernst gemeint das ist, weiß ich nicht. Die Geschichte ist Gegenwart, und diese ist immer; denn sie ist die alleinige Form
aber insofern lustig, als sie mich an eine Begebenheit vor eini- des wirklichen Daseins. [...] Die Gegenwart allein ist das, was
gen Jahren erinnert: Ich hatte mich damals gerade mit einem immer da ist und unverrückbar feststeht.” Das ist ein schöner
Geschäftsfreund zum Interview in einem gemütlichen Gastgar- Gedanke: Das Jetzt gleichzeitig als singulärer Punkt des Augenten getroffen, als dieser einen Blick auf mein Handgelenk warf blicks und doch von ewigem Bestand. Ohne Anfang und ohne
und sagte: „Du hast eine schöne Uhr.” Zu seiner Verblüffung Ende, denn das Ende des Jetzt wäre das Ende der Zeit. Sieht so
antwortete ich mit einer Frage: „Und was sagt uns das?” Er sah aus, als sollten wir sorgsamer umgehen damit...
mich ratlos an. „Das bedeutet, dass ich es noch nicht geschafft
habe”, sagte ich und verwirrte ihn damit noch mehr.
Da fällt mir noch eine schöne Zeile ein, die Kurier-Redakteur
Peter Pisa einem Text über „Die Kunst des Wartens” (26. Juni
Also fuhr ich fort: „Es ist ganz einfach: Kleinkinder haben gar 2019) vorangestellt hat: „Für die meisten ist das Nicht-Ereignis
keine Uhr. Die brauchen sie ja auch nicht, weil Eltern und Na- ein Ärgernis, es könnte aber auch die Zeit zum Reifen sein”. Das
tur ihren Tag einteilen. Irgendwann bekommen sie dann ihre scheint mir eine Überlegung wert...
erste Uhr und sind unheimlich stolz darauf, die Zeit ablesen
zu können. Im weiteren Verlauf wird das immer wichtiger, weil DI Andreas Rockenbauer
die Uhr (und die von ihr angezeigte Zeit) zum zivilisatorisch Herausgeber
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Aber folgen Sie dem STORYLINK: 1907005 und lesen Sie mehr.

| 7-8/2019 5

HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

SERVICES 		
STATT FEATURES
Dem Kochen haftet viel Tradition an. Da wird auch oft das
Bild der heilen Welt vermittelt, unterschwellige Klischees
schwingen mit. Doch die Lebensrealität der Menschen entfernt sich immer öfters von diesem Bild. Viele schmökern
zwar gerne in Kochbüchern, wenn es allerdings ans Kochen
im Alltag geht, fehlt nicht selten die Inspiration, die Zeit und
die Muße. Dafür hält die Digitalisierung im Lebensalltag der
Millennials immer stärker ihren ein Einzug. Es werden nicht
nur die Einkäufe im Internet erledigt, sondern auch der Familienalltag organisiert, die Urlaubsreise geplant und bei Problemen wird oft als erstes das Smartphone gezückt, um einen
schnellen Rat im Web einzuholen, bevor man sich an Freunde
und Verwandte wendet. Warum soll also das Kochen und im
weiteren Sinne die Hausarbeit von der Digitalisierung verschont bleiben. Hier geht es nicht um Smart Home-Features
beim Backofen, um diesen schon am Heimweg für die Brötchen vorzuheizen, oder die Fernsteuerung für Roboter-Staubsauger. Hier geht es um die digitalen Services, die auf diesen
Features aufsetzen. In Deutschland und den USA sind einige
Start-ups dabei, genau in diese Lücke zu stoßen. Sie sollen den
Benutzern im hektischen Alltag das Kochen erleichtern: durch
Rezeptvorschläge, mit vorgefertigte Einkaufslisten, anhand
von aufwändig produzierten Kochanleitungen per Video oder
auch mittels Tipps zur richtigen Lagerung der Lebensmitteln
– und das ganze maßgeschneidert für Vegetarier, Veganer oder
Lactose intolerante Fleischtiger. Instagram-kompatibles Spotify für die Küche also.
Es ist also nicht verwunderlich, dass solche Start-ups für einen WW-Konzern wie die BSH-Hausgeräte interessant sind.
Über die Strategie, warum sich der Hersteller bei solchen Services einkauft, berichten wir in dieser Ausgabe ab Seite 8. Aber
auch der Handel wird in Zukunft nicht an diesen digitalen
Services vorbeikommen. Spätestens wenn der erste Kunde
fragt, ob der neue Kühlschrank auch wirklich mit der MerkurApp kompatibel ist, sollte man sich Gedanken machen. Dh,
eigentlich sollte man dann die richtige Antwort schon parat
haben, denn auch das wird in Zukunft zum Beratungsgespräch in der WW-Abteilung gehören. Spannend wird in dieser Hinsicht, wie sich die Gewichtung zwischen Hardware und
Software entwickeln wird. Im Moment ist davon vieles noch
im Experimentierstadium. Aber schon heute können wir unsere beliebtesten Rezeptlisten und Menüvorschläge per Smartphone teilen, wie zB auch AEG vorzeigt. Deswegen sollte man
die Entwicklung auf keinen Fall verschlafen. Selbst in so traditionellen Bereichen wie dem Kochen wird man die Trends
der Digitalisierung nicht ignorieren können. Ich gehe nicht
davon aus, dass morgen niemand mehr den Kochlöffel ohne
Anleitung aus dem Netz schwingen kann. Vielmehr wird die
Digitalisierung schleichend ihren Einzug in die Küche halten,
weil diese für den Kunden einen wirklichen Nutzen bringt.
Tradition hin oder her. Zum Abschluss ein kleines Beispiel
aus der Vergangenheit: Vor 20 Jahren schrieb die E&W über
das damals weitgehend unbekannte Shopping-Portal Amazon.
com als Beispiel für den aufkommenden E-Commerce. Heute
führt an dem Internet-Riesen kein Weg mehr vorbei.
6
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GEMEINSCHAFTSKAMPAGNE

Richtig gut gekauft!
Mit einer
groß
angelegten Werbekampagne
will der Handelsverband
gemeinsam
mit Handelsunternehmen
aus
allen
Branchen die
Bedeutung
dieses Wirtschaftszweigs in Österreich ins Bewusstsein der Konsumenten
rufen. Für sechs Wochen werden 15.000 Plakate mit den Logos
heimischer Händler das österreichische Straßenbild prägen, um
ein gemeinsames Zeichen für Steuerfairness Regionalität und
Wertschöpfung in Österreich zu setzen.
Dabei soll die Auswirkung des eigenen Kaufverhaltens klar
herausgestellt werden. Gleichzeitig sei die Kampagne ein Appell
an die Politik für faire Rahmenbedingungen zu sorgen. Denn
das veränderte Kaufverhalten der Konsumenten und der Trend
zum E-Commerce sei auch ein Resultat der unfairen regulativen
Bedingungen, die zu Lasten der beschäftigungsintensiven heimischen Händler wirken und die von digitalen Unternehmen
aus Drittländern strukturell ausgenutzt werden. „Im Rahmen
unserer FairCommerce-Initiative haben wir bereits internationale Aufmerksamkeit erreichen können. Jetzt ist die Politik
gefordert, wirkungsvolle Maßnahme zu setzen“, sagt Handelsverband GF Rainer Will.
Bei der Kampagne des Handelsverbandes sind die Lebensmittel-Größen Rewe, Hofer, Lidl und Unimarkt dabei, aber auch
Unternehmen aus anderen Branchen wie Obi, Hartlauer, Conrad, MediaMarkt, Hervis, Tchibo/Eduscho, Tupperware, Dorotheum, Deichmann, C&A sowie Kastner & Öhler nehmen teil.

CREDITREFORM FRÜHJAHRS-KMU-UMFRAGE

Dunkle Wolken

In ihrer KMU-Frühjahrsumfrage findet die Creditreform
„dunkle Wolken am Konjunkturhimmel“ vor. Auch der österreichische Mittelstand bekäme die konjunkturelle Großwetterlage zu spüren, im Frühjahr 2019 lagen sowohl der Geschäftslage- als auch der Erwartungsindex unter dem Vorjahresergebnis.
„Die Lage der österreichischen KMU und ihre Erwartungen
für die kommenden Monate sind nach wie vor positiv, aber etwas weniger optimistisch als noch vor einem Jahr“, so Gerhard
Weinhofer, Mitglied der Geschäftsleitung von Creditreform.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1907006

EINBLICK
„.Die Geschichte hat gezeigt,
„Ich wünsche allen Teilnehmern
man kann aus einer Krise gestärkt dieses irre Gefühl, wenn der Kunhervorgehen.“			
de nach der Einwandbehandlung
das Geldbörsel zückt.“
SEITE 14
SEITE 18

EXPERT OBERKLAMMER

MEDIAMARKT: BLACK FRIDAY IM SOMMER

Jubiläum & Übergabe Rot-Verschiebung
Gleich zwei große Ereignisse galt es am 19. Juni 2019 bei
Expert Oberklammer zu feiern. Denn da beging das Unternehmen nicht nur sein 40jähriges Jubiläum, sondern es fand
auch die Betriebsübergabe von Karl Oberklammer an die
nächste Generation – allen voran Tochter Monika Forster
statt. Sie wird in Zukunft – unterstützt von Bruder Peter –
die Geschäfte von Expert Oberklammer leiten.

MediaMarkt verschob den Black
Friday – bzw Red Friday , wie er dort
genannt wird – in den Sommer. Wie
die Großfläche mitteilte, sollen Ende
Juli die Preise in den Keller fallen.
„MediaMarkt startet mit der größten
Schnäppchenjagd in den Sommer!
Die Temperaturen steigen, die Preise
fallen! Vom 27. Juni bis 1. Juli 2019
lässt es MediaMarkt mit sensationellen Red Friday – Angeboten krachen!“, so der Text in der
MediaMarkt-Aussendung. Als Beispiele wurden das „neueste
Samsung Handy“, die aktuelle Nintendo Switch, der LG TV
55 UK 6300 und der Dyson Akkusauger V8 Animal+ genannt.

FINANZ VERZICHTET AUF 750 MIO EURO
Glückwünsche zum Betriebsjubiläum und der Übergabe kamen
natürlich auch von der Kooperation und der Zentrale. (Im Bild
Expert-Obmann Gerhard Nöhmer, Maria Oberklammer, Monika
Forster, Evelyn Forster, Expert-VL Doris Weiss, Expert-EL Thomas
Wurm. 2. Reihe v.l. Peter Oberklammer, Karl Oberklammer,
Expert-GF Alfred Kapfer und Expert-ML Matthias Sandtner.

Unternehmensgründer Karl Oberklammer gab dazu einen
mit vielen persönlichen Erinnerungen angereicherten Abriss
der Firmengeschichte wieder, bei der die Mitarbeiter des Familienunternehmens immer eine große Rolle spielten. Der
persönliche Werdegang von Karl Oberklammer und seiner
Frau Maria wurde schließlich von der Waidhofner Volksbühne in einem unterhaltsamen Sketch zusammengefasst. Als
Abschluss des offiziellen Teils des Abends brachten dann alle
Mitarbeiter ihrem (nun ehemaligen) Chef Karl ein „Ständchen für den Neuanfang“ mit einer selbst gedichteten Version des Udo Jürgen-Klassikers „Mit 66 Jahren“.
„Zu einem Fest bei Expert Oberklammer eingeladen zu
sein, ist immer eine Freude für mich und mein Team. Die
Familien Oberklammer und Forster sind gemeinsam mit
ihren Mitarbeitern ein schöner und wichtiger Teil der Expert Familie“, erklärte Expert-GF Alfred Kapfer anlässlich
der Übergabe. „Karl und Maria Oberklammer haben ein beeindruckendes Lebenswerk geschaffen, dessen Fortführung
durch Monika Forster und ihren Bruder Peter in den besten
Händen liegen wird. Wir wünschen der gesamten Familie
Oberklammer / Forster von Herzen weiterhin viel Freude,
Gesundheit und Erfolg!“

Verschenkt

Nach Ansicht der Initiative Oberösterreich (IWS) verschenkt
Österreichs Finanz jährlich rund 750 Mio Euro an den internationalen Online-Versandhandel. Laut IWS gehe es dabei vor
allem um die Mehrwertsteuer, die von den heimischen Konsumenten zwar an die Online-Versandhändler – zumeist mit Firmensitz im Ausland – bezahlt wird, aber größtenteils nicht an
die Finanz in Österreich entrichtet wird.
Dies sei genügend Geld, um wichtige Projekte wie die derzeit
diskutierte Pflegeversicherung, den Papamonat oder das Feuerwehr-Einsatzentgelt für Betriebe zu zahlen. Bei ihrer Aussage
stützt sich die Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich auf
eine Berechnungen, die der Linzer Volkswirtschaftsprofessor
Friedrich Schneider vom Mai 2019 exklusiv für die Interessensvertretung erstellt hat. „Bevor jetzt neue Steuern eingeführt
werden, sollten zuerst jene eingetrieben werden, die laut Gesetz
ohnehin fällig sind“, fordert IWS-Geschäftsführer Gottfried
Kneifel und verweist darauf, dass es bereits technische Möglichkeiten gibt, elektronisch alle Versandpakete tagesfertig und
transparent auf einer Plattform zu erfassen. Denn jede Sendung
ist mit einem Strichcode versehen, dessen Informationen direkt
nach Übergabe des Pakets zur Plattform weitergeleitet werden
können. „Die Technologie ist vorhanden, was bisher fehlte, um
die internationalen Versender zur Steuerwahrheit zu zwingen,
war der politische Wille“, so Kneifel. „Das wäre zudem ein
längst überfälliger Akt der Steuergerechtigkeit und Fairness zwischen Online-Versandhändlern und dem stationären Handel
hierzulande.“

S
27. – 28.

Der Branchentreffpunkt in Österreich.

www.elektrofachhandelstage.at
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WARUM EIN WW-HERSTELLER WIE BSH SICH BEI START-UPS EINKAUFT

Smart Home aufladen
Es ist nicht alltäglich, dass sich ein traditioneller Hausgerätehersteller wie die BSH an einem Start-up beteiligt.
Die Beteiligung des Konzerns am US-Unternehmen Chefling erregte deswegen einiges an Neugierde. Will sich
der Hersteller seinen Anteil am wachsenden IT-Service-Kuchen sichern, ist das Teil eines Trends, oder droht
der WW-Branche gar eine Verschiebung des Schwerpunkts von der Hardware auf Services? Wir haben nachrecherchiert, was hinter der digitalen Servicestrategie steckt und wie in Zukunft die Rollenverteilung zwischen
Hardware und Services aussehen soll.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: BSH, Chefling, Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

S

chlagwörter wie Smart Home und
Vernetzung für Hausgeräte sind derzeit in aller Munde. Aber das ist nur der
Anfang: Konzerne wie die BSH Hausgeräte investieren derzeit konsequent in
vielversprechenden Start-ups oder bauen
selbst Anwendungen auf, um am Trend
zum digitalen Lebensstil zu partizipieren.
Inzwischen hält das Unternehmen Anteile an zwei internationalen Start-ups,
deren Services rund ums Kochen angesiedelt sind, und betreibt zusätzlich eine
eigene Content-Plattform.

START-UPS
Den Anfang hat 2015 die Content
Plattform „Simply Yummy“ gemacht.
Die ursprüngliche Intention der App
bestand darin, bei jüngeren Menschen
die Affinität zum Kochen und Backen
zu fördern sowie sie nachhaltig für die
Hausgeräte der Marke Bosch zu begeistern. Inzwischen bietet die Plattform eine © BSH Hausgeräte
umfassende Rezeptwelt mit Video- und
Home alleine ist zu wenig. Dieses muss auch durch ansprechende Anwendungen und
Fotobeiträgen, die per App, Magazin und Smart
Dienstleistungen rund um die Zubereitung von Lebensmitteln aufgeladen werden, um den
Blog sowie in sozialen Medien – PinteEndkunden entsprechenden Zusatznutzen zu bieten. Durch Beteiligungen an Start-ups will
rest, Instagram und Facebook – verbreitet
die BSH Hausgeräte die vernetzte Küche besser erschließen und das Kochen der
Zukunft gestalten.
wird. Die Videos und Schritt-für-SchrittAnleitungen auf Simply Yummy werden
täglich von mehreren tausend Kochenthusiasten aufgerufen.
beiden Gründerinnen Mengting Gao und die mit Hilfe künstlicher Intelligenz
Verena Hubertz war im Herbst 2013 un- die Benutzer dabei unterstützt, ihre Le2017 hat sich die BSH Hausgeräte ter dem Motto „Anyone Can Cook (jeder bensmittelvorräte zu verwalten und
wiederum die Mehrheit am Berliner kann kochen)“ angetreten. Zwei Drittel Rezeptvorschläge auf ihr persönliches
Start-up Kitchen Stories gesichert. Die der über 1.400 Rezepte auf der Plattform Budget, Ernährungsbedürfnisse sowie
globale Rezeptplattform, samt App, der sind als Video verfügbar und unterstüt- Geschmacksvorlieben abzustimmen. Dazen die Nutzer mit Schritt-für-Schritt- bei können sie ihre vernetzten Hausgeräte
Anleitungen beim Nachkochen. Derzeit einbinden. In beiden Fällen wurde kein
arbeiten die BSH Hausgeräte und Kit- Kaufpreis genannt.
AM PUNKT
chen Stories zudem an der schrittweisen
IDEENLIEFERANT
Integration der App im Ökosystem von HARDWARE+
Zur Erhöhung der InnovationsgeschwindigHome Connect.
keit in Richtung digitale Küche, kooperiert
Zusammengefasst werden diese AktiviBSH Hausgeräte mit Start-ups.
Der jüngste Streich ist schließlich im täten bei der BSH Hausgeräte unter dem
STRATEGIE HARDWARE+
Mai 2019 erfolgt: Da hat der Konzern Dach der Strategie „Hardware+“. Mit
soll Endkunden mit digitalen Services „sinnein Drittel der Anteile vom US-Start-up dieser will der Konzern den Endkunden
volle Unterstützung“ im Smart Home bieten.
Chefling erworben. Das auf den US- „sinnvolle Unterstützung“ bei der NutMARKENLOYALITÄT
Markt ausgerichtete Start-up bietet eine zung ihrer Hausgeräte bieten. Ein Szedurch höhere Kundenzufriedenheit
App als digitalen Küchenassistenten an, nario wie in der IT, wo die Services und
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Software der Hardware den Rang abgelaufen haben, stehe dagegen nicht an,
wie auch Markus Ettenauer, Leiter des
Bereichs Digital Transition BSH, gegenüber E&W versicherte: „Hochqualitative
Hardware ist nach wie vor das Herzstück
der BSH Hausgeräte. Diese wird immer
für uns der Hauptfaktor bleiben und wir
werden auch in Zukunft hochwertige
Hausgeräte bauen. Aber wir wollen unsere Hardware mit Services anreichern.
Bisher war das fertige Gerät, wie es vom
Band kam, sozusagen der Endpunkt. Es
gab keinen weiteren Kontakt zwischen
Hersteller und Endkunden – bis er nach
ein paar Jahren hoffentlich wieder bei uns
ein neues Gerät gekauft hat. In Zukunft
werden die Hausgeräte dagegen Träger
von Software und Services der Hersteller
– wie zB von Chefling oder Kitchen Stories – sein.“

2013 gründeten Verena Hubertz und Mengting Gao in Berlin das Start-up KitchenStories. 2017 hat die BSH 65% der Anteile
übernommen, um die Anwendung in die
Home Connect App zu integrieren.

Jüngste Erweiterung im Portfolio der BSH
ist das US-Start-up Chefling: Die dazugehörige App unterstützt Konsumenten bei
Einkauf, Lagerung und Zubereitung von
Lebensmitteln.

so zB neue Programme und damit auch
neue Funktionen auf ihre Geräte einspielen. Damit kann ein Hausgerät auch
Damit ändert sich natürlich auch die nach dem Kauf auf die sich verändernBeziehung zwischen Kunden, Hersteller den Bedürfnisse und Anforderungen des
und Handel. Einerseits können Kunden Kunden angepasst werden. – So könnte

zB ein Benutzer ein neues Programm für
Babywäsche auf der vernetzten Waschmaschine einspielen. Andererseits unterstützen Anwendungen wie die Rezeptplattform Kitchen Stories die Kunden
beim täglichen Einsatz ihrer Hausgeräte,

NEUE BEZIEHUNG

MARKUS ETTENAUER

„Sinnvolle Unterstützung“
Markus Ettenauer, Leiter des Bereichs Digital Transition, im E&W-Gespräch über die Start-ups Strategie der
BSH Hausgeräte.
BSH Hausgeräte investiert im
Rahmen seiner Hardware+ Strategie in Kooperationen mit Start-ups
wie Kitchen Stories oder startet
eine Content Plattform wie Simply Yummy. Welche Bedeutung
hat diese Strategie aus der Sicht
des Kunden und des Handels?

Software- bzw Service-Angebot?

Um die Innovationsgeschwindigkeit zu
erhöhen und die Entwicklung zum führenden Hardware+ Unternehmen der
Branche zu beschleunigen, verstärkt die
BSH zudem ihre Kooperationen mit
Start-ups. Die Ausgaben für Forschung
und Entwicklung stiegen 2018 im Ver„Unser klares Ziel ist es den Menschen das gleich zum Vorjahr global um 8,2 ProLeben zu erleichtern. So nehmen wir bei- zent auf 673 Millionen Euro. Sie liegen
spielsweise wahr, dass immer mehr Men- mit 5,0 Prozent des Umsatzes auf Reschen Apps und intelligente Assistenten kordniveau.
verwenden, um ihren Haushalt besser zu
organisieren. Mit unserer Hardware+- Die Kooperation bietet sowohl für BSH
Strategie wollen wir daher Konsumenten Hausgeräte als auch Start-ups eine Wineine sinnvolle Unterstützung bei der täg- Win Situation. Obwohl sich die BSH orlichen Nutzung ihrer Geräte ermöglichen. ganisatorisch immer stärker agil aufstellt,
können wir mit über 55.000 MitarbeiDas können, wie im Falle von Kitchen tern nur schwer die Wendigkeit eines
Stories oder Simply Yummy, maßge- innovativen 10 Mann oder Frau starken
schneiderte Rezepte sein, die das Beste Start-ups erreichen.
aus dem Backofen herausholen oder
auch hochkomplexe Themengebiete wie Mit der Kraft eines Weltkonzernes und
künstliche Intelligenz.
der Geschwindigkeit eines StartUps kann
man gemeinsam unkompliziert Projekte
Wie passen Start-ups zu einem
umsetzen, die für den Endkonsumenten
Hardware-Hersteller, bzw braucht
einen großen Mehrwert schaffen. Um
es in Zukunft neben den eidie Bedürfnisse der Konsumenten heugenen Hausgeräten auch ein
te wie auch in der Zukunft zu erfüllen,

benötigen wir über das Produkt hinaus
extra Benefits oder Services. Nahezu jeder nutzt heute Apps, führt regelmäßig
auf den Smartphones Updates durch,
lädt zahlreiche Daten in Clouds und vieles mehr. Diese smarten Entwicklungen
spiegeln sich natürlich auch in den Innovationen der weißen Ware wider. Die
BSH entwickelt zahlreiche neue Einstellungsmöglichkeiten für Backöfen, die
von Kunden ganz einfach heruntergeladen werden können. Auch neue Waschprogramme, die Wolle oder Seide noch
stärker schützen, sind in fünf Sekunden
auf der Waschmaschine einsatzbereit.
Diese Services und viele mehr werden die
Zukunft der BSH Hausgeräte sein.
Wie sind die ersten Erfahrungen mit
den Start-ups?

„Wir, als BSH Hausgeräte, schätzen die
innovativen Inputs und neuen Blickwinkel der Start-ups sehr. Ein Learning aus
der Zusammenarbeit ist sicherlich auch,
dass uns vor Augen geführt wird, wie
schnell man komplexe Themen mit einer
pragmatischen Herangehensweise meistern kann - das versuchen wir in diversen
Projektarbeiten auch zu beherzigen
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indem sie den Kunden für ihren „on the
Go“-Lebensstil Rezeptvorschläge bieten,
bei der Erstellung der Einkaufsliste helfen und gleich auch die richtigen Einstellungen für Backofen oder Herd liefern.
Denkt man die Entwicklung konsequent
zu Ende, dann könnten in Zukunft solche Apps österreichischen Konsumenten
nicht nur bei der Erstellung der Einkaufsliste helfen, sondern dem Benutzer auch
mitteilen welche Lebensmitteln noch
im Kühlschrank sind, die Bestellung für
die benötigten Lebensmitteln beim bevorzugten Abholshop deponieren und
schließlich die Steuerung der Hausgeräte
per Smartphone oder Alexa ermöglichen.
„Wir wollen mit diesen Services auf die
Veränderungen im Leben der Konsumenten eingehen. Damit können wir
ihnen einen Zusatznutzen anbieten, der
vielleicht den entscheidenden Anstoß für
die Kaufentscheidung liefert. Das ist die
Philosophie hinter Hardware+“, so Ettenauer.

HOME CONNECT 		
UND SMART HOME
Eng verbunden sind diese Services mit
den Ökosystem Smart Home und der
Vernetzung der Hausgeräte. Hier verfügt ja die BSH mit Home Connect über
eine offene Plattform zur Vernetzung der
Hausgeräte. Damit werden nach Ansicht
von Ettenauer die Geräte auch „zukunftssicher“. Es ist darum auch nicht
verwunderlich, dass der Hersteller mittelfristig alle seine Hausgeräte mit Home
Connect ausstatten will.
„Mit den zusätzlichen Services wird
das Smart Home aufgeladen – gerade in
der Küche. Smart Home und Vernetzung

der Hausgeräte sind
damit kein einfaches
technisches
Feature mehr, sondern eine reale Hilfe
im täglichen Leben.
– Und wenn wir das
Smart Home aufladen können, dann
steigt auch die Akzeptanz durch den
Endkunden. Die
junge Generation
ist dazu bereit, weil
diese Kombination
aus Smart Home
und Services auch
in ihre Lebenswelt
passt. Die MenE&W sprach mit Markus Ettenauer (li), Leiter des Bereichs Digital
schen haben weni- Transition, und Franz Wunderl, Leiter Innendienst, über die Rolle der
ger Zeit. Sie haben digitalen Services und die Hardware+-Strategie der BSH Hausgeräte.
nicht die Muße,
sich lange zu überDabei hat der Hersteller offensichtlich
legen, was sie heute zum Essen kochen,
was sie dafür einkaufen und wie sie die auch die Zeichen der Zeit erkannt, so
Speisen richtig zubereiten. Es soll für sie Ettenauer: „Der Bedarf für solche Aneinfach sein – und es muss auf Instagram wendungen ist seitens der Endkunden
bereits da. Wir wissen, dass immer mehr
schön aussehen.“
Kunden auf Dienste wie Kitchen Stories
MARKENLOYALITÄT
zugreifen. Gleichzeitig steigt die Nutzung
unserer Home Connect App stetig. DarEttenauer betont in diesem Zusam- aus schließen wir, dass immer mehr Kunmenhang, dass die Entwicklung hier den ihren Kochalltag über Apps wie Kiterst an ihrem Anfang steht. Allerdings chen Stories planen. Da erhält man vom
ist die BSH mit ihrer Start-ups-Strategie Rezeptvorschlag, Zutaten und Anleitung
hier schon frühzeitig aufgesprungen und zur Zubereitung alles – und es gelingt
steckt nun ihren Claim ab. Durch die Ko- so gut wie immer, wie ich aus eigener
operationen mit Unternehmen wie Kit- Erfahrung weiß.“ Mit erfolgreichen Anchen Stories oder Chefling holt sich der wendungen wiederum steigert die BSH
Konzern dabei zusätzliche Innovations- die Zufriedenheit der Kunden mit ihren
kraft von außen (siehe Interview). Denn Hausgeräten und damit langfristig auch
diese Start-ups sind dabei sowohl Ideen- deren Markenloyalität.
geber als auch Partner bei der Umsetzung
KAUFARGUMENT
für die dazugehörigen Anwendungen.

B2B-PORTAL

Herausforderung wird größer
Die neue Welt der digitalen Services wird sich auch im B2B-Portal niederschlagen wie BSH-Innendienstleiter Franz Wunderl erklärt.
Noch ist der Einfluss der digitalen Services nicht unmittelbar am POS angekommen. Das kann allerdings nur noch
eine Frage der Zeit sein. „Die Herausforderungen für Händler und Verkäufer,
sich das notwendige Wissen anzueignen, wird damit größer“, erklärt Franz
Wunderl, Leiter Innendienst der BSH.
„Dementsprechend wird dies in Zukunft
eines der großen Schulungsthemen und
natürlich auch ein Punkt im B2B-Portal
der BSH sein.“
10
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Schon jetzt biete das B2B-Portal den
Fachhandelspartnern rund um die
Uhr technische Informationen zu den
Geräten, Verfügbarkeit und Lieferstatus sowie Marketingunterstützung an.
Dieses Angebot werde bei Bedarf um
die digitalen Services erweitert. „Denn
vernetzte Geräte und die dazugehörigen
Services müssen auch in Zukunft einfach zu verkaufen sein“, wie Wunderl
betont.

Gleichzeitig ist Ettenauer davon überzeugt, dass solche Zusatzangebote in Zukunft auch ein wichtiges Kaufargument
auch für Neukunden werden. Nicht zu
unterschätzen sei in dieser Hinsicht die
Rolle des Handels. Denn der Nutzen der
Hausgeräte-Vernetzung sowie die Verfügbarkeit der Services muss dem Endkonsument auch vermittelt werden, wie
Ettenauer betont: „Durch die Vernetzung
der Hausgeräte und die Integration von
Services wird die Bedeutung des Fachhandels eher zunehmen. Schließlich benötigen hier die Kunden einen Partner,
der für sie alle Elemente zusammenführt
und ihnen hier die notwendige Sicherheit gibt. Aber der Handel muss wissen,
dass Home Connect und Smart Home
eben nicht nur ein WiFi für den Backofen ist. Der Nutzen geht weit darüber
hinaus.“
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POST UND DHL

Konzentration
Konzentrationstendenz auf dem österreichischen Paket-Markt. Nachdem sowohl das deutsche Bundeskartellamt, als
auch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde ihre Zustimmung gegeben
haben, ist der Weg für die heimische Post
frei. Mit Stichtag 1. August 2019 kann sie
die Standorte der Deutschen PostDHL
Group in Österreich unter Auflagen
übernehmen. Insgesamt kommen so drei
Logistik-Zentren sowie zehn Zustelldepots unter die Kontrolle der Post. Diese
wird auch den Großteil der Mitarbeiter
der DHL Parcel Austria GmbH in Österreich übernehmen. Die Zustellung von
Standard-Paketsendungen der Deutschen
Post DHL Group an private Empfänger
in Österreich wird dann über die Österreichische Post erfolgen. Die Aktivitäten
von DHL Express in Österreich sind von
dieser Vereinbarung nicht berührt.

RAT & TAT

Achtung Finanz!
Mit Juli 2019 muss man nicht nur bei Überweisungen an die Finanz
neues beachten, bei der Betriebsprüfung hält auch Big Data Einzug.

ACHTUNG BEI ÜBERWEISUNG AN FA AB JULI!
Ab Anfang Juli 2019 werden nur
mehr Überweisungen zugunsten der
IBAN mit der Struktur

Auch „Mystery-Shopping“ ist vorgesehen, was wir als Staatsbürger äußerst
ATxx 0100 0xxx xxxx xxxx
bedenklich finden. Als Unternehmer
sollte man immer vor Augen haben,
entgegengenommen. Viele Banken dass die Prüfer schon bisher Zugang zu
ändern betroffene Daueraufträge von unzähligen Informationsquellen gehabt
sich aus, aber bitte prüfen Sie genau. haben. Man denke nur an:
Bei Überweisungen an einen falschen
IBAN können im Zuge der Rücküber- • Das Firmenbuch
weisung Fristen versäumt werden und
Kosten entstehen (z.B. Säumniszu- • Das Grundbuch
schläge). Die IBANs finden Sie auf der
Homepage des BMF unter „Ämter und • Das zentrale Melderegister
Behörden“

BETRIEBSPRÜFUNG:
PREDICTIV ANALYTICS
COMPETENCE CENTER!

Wichtig ist die Entscheidung in erster
Linie für die Online-Händler, wie auch
aus der Stellungnahme der BWB hervorgeht. Seitens der BWB wird deswegen
auch ein eigenes Monitoring des PaketMarktes eingerichtet, das dauerhaft faire
Marktbedingungen für alle Paket-Zusteller im wachsenden österreichischen ECommerce-Markt sicherstellen soll.

• Das zentrale Melderegister
für KfZ Zulassungen

Zusätzlich sind die Prüfer in Internetrecherche gut geschult und haben darWie bitte? Was kommt da nun wieder aus schon sehr viele Informationen
auf uns zu? Die Finanz bedient sich nun bevor noch ein Beleg in die Hand gemoderner statistischer Methoden. Da- nommen wird.
bei wird aus Betriebsprüfungsfällen der
letzten zehn Jahre, die NachforderunTipp von uns: Denken Sie bei facegen ergeben haben, geschlossen welche book, twitter und Co, auch immer ans
Muster und Datencharakteristik zu- Finanzamt. Kleiner Gewinn und Bilder
grunde liegen. Daraus wird auf ähnliche von einem Luxusurlaub in der Karibik
Fälle, von denen man sich ebenso Nach- passen einfach nicht zusammen!
forderungen verspricht, geschlossen.
• Den Prüfern werden dann für jeden
Fall daraus Informationen zur
Verfügung gestellt
• In welchen Bereichen Unregelmäßigkeiten bestehen könnten.

AMAZON PRIMEDAY

• Wo in ähnlichen Fällen etwas gefunden wurde und daher auch der
Prüfungsschwerpunkt liegen sollte.

Der Amazon Prime Day 2019 dauert
dieses Jahr erstmals nicht gerade intuitiv 48 Stunden – von Montag, 15. Juli
00:01 bis Dienstag, 16. Juli, um 23:59.
Laut Online-Händler sollen die PrimeKunden dabei auf mehr als eine Million
Angebote, viele davon exklusiv, zugreifen
können. Zu den Prime Day-Neuheiten
in Deutschland und Österreich zählen ua
der Smart Ambilight TV von Philips, mobile Partylautsprecher von Sony und ein
Alexa-fähiges TV-Gerät von Techwood.

• Hinweise zu Risken bei Geschäftsführern, Gesellschaftern, etc., wenn
in Vorprüfungen Mehrergebnisse
entstanden sind.

„Feuerwerk“

nicht, wie bei Versuchen in der Vergangenheit, unzählige steuerehrliche Abgabenpflichtige unter Generalverdacht
gestellt werden.

• Spezielle Prüfungshandlungen für
bestimmte Branchen.

EINZIEHUNGSAUFTRAG
FÜR STEUERN?

Ab Mitte des Jahres 2019 soll es möglich sein, Einkommen- und Körperschaftsteuer mittels Einziehungsauftrags an das Finanzamt zahlen zu
können. Das nur als vorläufige Information und zur Überlegung, wir haben
noch keinen genauen Starttermin und
Modalitäten vom Finanzamt und werden Sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten.
Für weiter Auskünfte steht Ihnen Ihr
Rat & Tat Steuerberater Kanzlei Kowarik
& Waidhofer unter (1) 892 00 55, info@
kowarik.at gern zur Verfügung

Big Data hält also Einzug ins Finanzamt! Es bleibt nur zu hoffen, dass damit die Treffsicherheit tatsächlich Steuersünder zu finden, erhöht wird und
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HANDELSVERBAND & OTAGO: „DIGITAL VISIBILITY REPORT 2019“

Das Ziel ist ganz oben
Wie sichtbar sind die österreichischen Handelsunternehmen in der Suchmaschine Google? Mit dieser Frage
beschäftigt sich „die größte Studie zur Suchmaschinen-Sichtbarkeit im österreichischen Einzelhandel“ – der
„Digital Visibility Report 2019“ von Handelsverband und Onlinemarketing-Spezialist Otago.
via STORYLINK: 1978012

1

1% informieren sich stationär in einem Laden, bevor sie online einkaufen. 32% informieren sich online, bevor
sie in einem Stationärgeschäft kaufen.
85% der Österreicher recherchieren vor
dem Kauf zu den Produkten über Suchmaschinen. Diese Zahlen machen deutlich, warum Digital Visibility (also digitale Sichtbarkeit) heutzutage so wichtig ist
– vor allem bei Google, die mit Abstand
meist genutzte Suchmaschine der Welt.
„Lage, Lage, Lage – das Credo bei der
Immobilien-Standortwahl gilt auch in
der digitalen Welt, denn 85% der Konsumenten suchen Informationen zu
Einzelhandelswaren im Internet. In der
digitalen Welt ist die A-Lage die erste Ergebnis-Seite bei Google. Eine gute Lage
im Ranking der größten Suchmaschine
bringt Kunden-Traffic und damit Conversion, also Kaufabschlüsse. Wer es hingegen nicht dorthin schafft, der wird vom
Konsumenten ganz schlicht nicht gesehen“, sagen Handelsverband und Otago,
die mit dem „Digital Visibility Report
2019“ die größte Studie zur Suchmaschinen-Sichtbarkeit im österreichischen Einzelhandel durchgeführt haben.
Der „Digital Visibility Report 2019“
zeigt auf, wie es um die „digitale Lage“ des
österreichischen Einzelhandels bestellt ist.
Die Studie macht deutlich, welche Händler sich die besten Google-Positionen gesichert haben und wer am besten in welcher
Warengruppe gereiht ist. Die Ergebnisse
zeigen, dass vor allem Österreichs große
AM PUNKT
METHODIK
Für den „Digital Visibility Report“ wurden
im März 2019 individuelle Keywordsets (mit
insgesamt über 40.000 Suchbegriffen) für
acht Branchen erstellt: Bücher & Papierbedarf, Computer & Elektronik, Drogerie, Fashion & Accessoires, Heimwerken & Garten,
Lebensmittel, Sport & Freizeit, Wohnen &
Einrichten. Mit einem Tool wurde analysiert,
welche Websites zu den Keywords die beste Sichtbarkeit in den Suchergebnissen von
google.at erreichen, wie oft eine Domain
zu einem Keyword in den Suchergebnissen
also aufscheint.
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Händler in der Regel gut
aufgestellt sind, aber
auch Spezialisten decken
ihre Segmente verblüffend gut ab.

2 VARIANTEN
Grundsätzlich gibt es
zwei Möglichkeiten, die
Top-Positionen zu besetzen. Zum einen mittels
Google Ads. Hier kostet
jeder Klick ganz grob
je nach Keyword und
Mitbewerb zwischen 20
Cent und 2 Euro, unabhängig davon, ob der
Konsument letztendlich
etwas kauft oder nicht,
was ganz schnell ins
Geld gehen kann.
„Die Anbieter in der Branche Computer & Elektronik haben
Die andere Möglichsich offensichtlich schon mit dem Thema Suchmaschinenoptikeit betrifft eine Top- mierung auseinandergesetzt“, stellen die Studienautoren des
Platzierung durch konseDigital Visibility Report fest.
quente Optimierung des
eigenen Online-Angebots im Hinblick auf die Suchmaschinen- stellen die Studienautoren fest und brinAuffindbarkeit, die sogenannte „Such- gen auch gleich ein Beispiel: „MediaMarkt
maschinenoptimierung“ oder englisch und Saturn schafften es jeweils auch mit
ihrer deutschen Schwesterdomains (me„Search Engine Optimization“ (SEO).
diamarkt.de und saturn.de) in die österMarkus Inzinger, geschäftsführender reichische Marktanalyse. Dies, da die ProGesellschafter von Otago Online Con- duktbezeichnungen in beiden Ländern
sulting: „Suchmaschinen bieten für Un- größtenteils dieselben sind und die Optiternehmen die Chance, genau in dem mierungen jeweils beider Domains in den
Moment sichtbar zu sein, in dem ihre Suchergebnissen augenscheinlich greifen.“
Kunden einen Bedarf haben. Wer Bedarf
Beim Ranking der Top 20 in der Comhat, sucht auch. Heute kann das Ziel aber
nicht mehr nur sein, in der Suchmaschi- puter & Elektronik-Branche geben Verne auf Seite eins zu erscheinen – nur wer gleichsportale den Ton an. Gleich drei
wirklich ganz oben ist, wird geklickt. Si- davon, nämlich geizhals.at, idealo.at und
chert man sich diesen Klick nicht, gibt wogibtswas.at, belegen die ersten drei
man den Kunden an die Konkurrenz ab.“ Plätze in der Übersicht. „Sie decken ein
breites Spektrum an Produkten in den
COMPUTER & ELEKTRONIK Kategorien ab und erreichen dadurch
deutlich mehr Sichtbarkeit als ElektroLaut Branchenradar.com liegt der On- nikmärkte wie zB mediamarkt.at oder salineanteil bei Computer & Elektronik bei turn.at“, analysiert der Handelsverband.
20,5% und: „Die Anbieter in der Branche
Computer & Elektronik haben sich offenDer erste Händler im Ranking der Top
sichtlich schon mit dem Thema Suchma- 20 ist mediamarkt.at (Platz 4), gefolgt von
schinenoptimierung auseinandergesetzt“, cyberport.at (Platz 6) und conrad.at (Platz
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7). mediamarkt.at ist somit der „TopOmnichannel-Retailer“ und cyberport.
at der „Top-Pure-Online-Retailer“ in der
Kategorie. Amazon.de liegt interessanterweise erst auf Platz 8. Danach kommt
electronic4you.at auf Platz 9. Ebenfalls in
den Top 20 finden sich die Händler quelle.at (Platz 14), alternate.at (Platz 15),
hartlauer.at (Platz 16), notebooksbilliger.
de (Platz 18) und last but not least (besser
gesagt: gerade noch) apple.com (Platz 20).
Bei Apple mit apple.com handelt es
sich übrigens um den einzigen Hersteller
und auch die einzige .com-Domain in
dieser Marktübersicht (Anm.: Es existiert
keine eigene österreichische Top Level
Domain, apple.at wird automatisch auf
die Domain apple.com/at weitergeleitet).
Und obwohl Apple kein VollsortimentHändler ist (und somit nur einen Teilbereich des Keyword-Sets abdeckt), ist der
Produzent digital recht gut sichtbar. Ein
Grund für die gute Sichtbarkeit könnten die Produktnamen sein, die sich als
eigene Marke stark etabliert haben, wie
Handelsverband und Otago mutmaßen:
„Man besitzt entweder ein iPhone oder
ein ‚Smartphone‘. Ähnlich ist die Lage
bei Notebooks und PCs – der Begriff
‚Mac‘ hat sich hier als eigene Marke etabliert.“ Bei starken Marken gibt es übrigens ein spannendes Phänomen, wie nun
auch die Studienautoren wahrnehmen:
„Haben die Hersteller ihre Produkte
früher nicht selbst, sondern immer über
Händler verkauft, haben sie heute online
bessere Möglichkeiten dazu. Durch diese
Hybrid-Situation entsteht Konkurrenz
für die Vertriebspartner – auch in puncto
Sichtbarkeit in den Suchergebnissen.“

FAZIT

11% informieren sich stationär in einem Laden, bevor sie online einkaufen. 32% infor
mieren sich online, bevor sie in einem Stationärgeschäft kaufen. In Sachen Online-
Sichtbarkeit gibt es sieben essentielle Rankingfaktoren.

Das Angebot ist groß und oft unüberschaubar, der Durchblick ist schwierig
– „daher wird auch online nach Kaufberatung gesucht“, sagen Handelsverband
und Otago. „Anbieter können sich mit
Tests und Ratgeberartikeln als Guide für
das Finden des besten Produktes positionieren. Solche ratgebenden Inhalte bieten
sich also auch für Einzelhändler an, denn
diese haben die Expertise zu ihren Produkten und können es ihren Kunden vermitteln – und ihnen damit die Auswahl
erleichtern. Das steigert schlussendlich
auch das Vertrauen der Kunden.“

7 RANKINGFAKTOREN
Die Auswertung zeigt deutlich, dass
Inhalte ein essenzieller Rankingfaktor
sind. Guter Content bietet Mehrwert für
Seitenbesucher, potenzielle Kunden und
für die Suchmaschinen. Es gilt: Man wird
nur für Themen gefunden, über die man
auch schreibt!

Bei den „Besten“ in den Branchen erkennt man, dass bewusst und gezielt re„Beim Kauf elektronischer Geräte levante Inhalte platziert werden. Auf den
führt der Weg heute oft ins Internet“, sagt einzelnen Produkt- oder Kategorie-Seiten
der Handelsverband. „Anbieter, Erfah- werden individuelle Textblöcke platziert.
rungsberichte und Shops werden genutzt, Die Inhalte thematisieren das Produkt an
um mehr über Produkte zu erfahren und sich, Fragen zur Qualität, Beschaffenheit,
sie zu vergleichen. Mit vielschichtigen Verfügbarkeit, KombinationsmöglichkeiInhalten wie Produkttests und Verglei- ten mit anderen Produkten, Tipps zum
chen bzw. Vergleichsoptionen kann man Einsatz und vieles mehr. „Sinnvoll ist daoptimal auf den Informationsbedarf der bei, Inhalte für alle Phasen der Customer
Konsumenten reagieren.“
Journey anzubieten. Je nach dem, wo der
potenzielle Kunde in seiner Journey steht, hat er
unterschiedlichen Informationsbedarf“, rät
der Handelsverband. „Wichtig
ist dabei auch,
Suchmaschinen bieten für Unternehmen die Chance, genau in dem
Moment sichtbar zu sein, in dem ihre Kunden einen Bedarf haben. auf das WorMedia Markt erreicht in der Branche „Computer & Elektronik“ unter ding zu achten.
den Händlern den größten Sichtbarkeitsindex. Nutzen Sie die

Begriffe, die auch Ihre Zielgruppen nutzen – anstatt Wordings, die nur von Branchenexperten, aber nicht im täglichen
Sprachgebrauch eingesetzt werden.“
Gründe für die gute Sichtbarkeit sind
zudem einerseits ein umfangreiches Produkt-Portfolio, andererseits die zahlreichen externen Verlinkungen, die die Seite
stärken. „Links sind wie Empfehlungen
– setzt jemand eine Verlinkung auf eine
andere Seite, empfiehlt er sie weiter. Dadurch erhält eine Seite stärkere Relevanz,
die auch von Google erkannt und in den
Suchergebnissen widergespiegelt wird“,
erläutern die Studienautoren. Aber auch
interne Verlinkungen seien aus Sicht der
Nutzbarkeit ideale Tools, um auf weitere Themen und Produkte aufmerksam
zu machen und den Weg dorthin zu erleichtern. Das passende Zusatzprodukt
ist dann idealerweise nur einen Klick
entfernt.
Wichtig ist auch folgender Aspekt: Vor
dem Kauf wird heutzutage oft mobil
recherchiert. Studien zeigen in diesem
Zusammenhang: 29% der SmartphoneBenutzer wechseln sofort auf eine andere
Website oder App, wenn die Seite bzw.
App nicht ihrem Bedarf entspricht. Zum
Beispiel, wenn sie nicht die gesuchte Information liefert oder zu langsam ist.
53% verlassen zudem eine mobile Website, wenn der Ladevorgang länger als
drei Sekunden dauert. Fazit: Responsives,
intutives Design, leicht auffindbare Kontaktmöglichkeiten, einfache Handhabung und vor allem schnelle Ladezeiten
entscheiden hier über den Erfolg.
Die Studie enthält noch viele weitere interessante Ergebnisse. Unter folgendem
Storylink können Sie diese auf elektro.at
einsehen.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 1978012
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EXPERT-OBMANN GERHARD NÖHMER GEHT IN PENSION

„Man muss wissen, 			
woher man kommt“
Für 19 Jahre war Gerhard Nöhmer Expert-Obmann. Nun geht der Oberösterreicher in Pension. Der Betrieb
wurde bereits im April an Sohn Gerhard Nöhmer junior übergeben. Mit Juni hat er seine Funktionen in der
Kammer zurückgelegt, als Expert-Obmann wird er im Herbst zurücktreten und in den Aufsichtsrat wechseln.
Für E&W kramte Gerhard Nöhmer in seinen Erinnerungen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

E

r selbst hat in den OÖ-Nachrichten geschrieben, er wolle mit 60
in Pension gehen. Das hat er revidiert.
Aber jetzt ist es soweit, wie uns Gerhard
Nöhmer bei einem Besuch in Schörfling
am Attersee versicherte.
E&W: Gerhard Nöhmer, Sie sind
seit vielen Jahren in der Branche, seit 19 Jahren sind Sie Obmann von Expert. Jetzt bereiten
Sie die Staffelübergabe vor.
Wie haben Sie die Veränderungen in der Branche erlebt?

Es hat sich unwahrscheinlich viel verändert und es ist gewaltig, was wir als Unternehmen, in der Kooperation aber
auch als Branche in den vergangenen 50
Jahren erreicht haben. Wir waren 1976
Gründungsmitglied von Expert Österreich. Mein Vater verkaufte damals noch
Nähmaschinen und Fahrräder neben
Glühbirnen. Heute verkaufen wir Internet-Zugänge per Glasfaser. Das ist unsere
Zukunft. Die Bürgermeister der Region
kommen wegen der Breitband-Versorgung zu uns, und inzwischen sind wir
auch in der Bevölkerung bekannt. Zuletzt hat mich drei Ortschaften weiter ein
alter Bauer angesprochen „Sie sind doch
der mit dem schnellen Internet“. Wenn
man so über dich spricht, dann hat man’s
geschafft. Aber man muss wissen, woher
man kommt.
E&W: Den Betrieb haben Sie bereits
übergeben, jetzt ziehen Sie sich Schritt

AM PUNKT
EXPERT-OBMANN GERHARD NÖHMER
geht in Pension. Als sein Nachfolger ist sein
derzeitiger Stellvertreter Christian Hager designiert.
GESTÄRKT AUS DER KRISE
In seiner Zeit als Obmann hatte Expert mehrere Krisen zu bestehen, gleichzeitig kann
Nöhmer auch einige persönliche Highlights
verbuchen.
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© Schebach

Gerhard Nöhmer kramt in seinen Erinnerungen. In seiner Zeit als Expert-Obmann hat die
Kooperation so manchen Quantensprung getätigt.

für Schritt von Ihren Ämtern zurück.

Die Übergabe des Betriebs fand am 30.
März in einer privaten Feier mit den Mitarbeitern statt. Das war eine tolle Sache.
Ich habe in einer Präsentation nochmals
50 Jahre Expert Nöhmer Revue passieren
lassen und mich auch bei meinen Schwiegereltern bedankt, weil ohne deren Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen. Jetzt hat mein Sohn alles in der
Hand. – Auf die Übergabe haben wir uns
zehn Jahre lang vorbereitet. Zum Schluss
hatten wir auf Anraten der Kooperation einen externen Berater, der uns auch
wichtige Ratschläge geben konnte. So
haben wir interne Prozesse modernisiert
und auch einige Stellen neu besetzt.
Daneben lege ich jetzt nach und nach
meine Funktionen in der Kammer zurück. Die Verabschiedung im Forum
der oberösterreichischen Kabelbetreiber

vergangene Woche hat da recht gut getan.
– Dass die Kollegen einen mit Standing
Ovations verabschieden, zeigt, man hat
etwas gut gemacht. Mehr will ich nicht.
Wenn man sich dann sagen kann, ich
hab mein Maximum gebracht und viel
erreicht, dann ist es gut. Ich kann nicht
sieben Sprachen. Aber ich glaube, ich
habe viel erreicht.
E&W: In Ihrer Zeit als Obmann haben
Sie mit Expert einige Höhepunkte
aber auch Krisen erlebt. Was waren
für Sie die prägendsten Momente?

Der erste prägende Moment war für mich
sicherlich der plötzliche Tod des damaligen Expert-GF Josef Laufenthalers im
September 1998. Der wurde richtig aus
dem Leben gerissen. Damals begann die
Ära Roland Rieser, den ich sehr unterstützt habe. In diesem Zeitraum habe ich
auch als Obmann übernommen.
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Wertschätzung trifft uns alle. Ich komme
ursprünglich aus der Unterhaltungselektronik – ich bin Radio- und Fernsehtechniker-Meister. In den 70ern hat man
ein halbes Jahr für einen Stereo-Turm
gespart. Den hat man dann stolz seinen
Freunden präsentiert.
Heute kauft man das Ding irgendwo,
und muss am nächsten Tag lesen, dass
der Media-Saturn das gleiche Gerät um
die Hälfte anbietet. Der Handel ist damit
in den Augen der Konsumenten ein Gauner-Verein – ganz klar – und wir sind sauer, weil wir nichts mehr verdienen. Der
Kunde hat zudem keine Freude mehr,
wenn er sich bei uns etwas kauft. Das ärgert mich irrsinnig. Das ist für mich die
größte Enttäuschung in der Branche. Die
Kollegen, die nur den Handel haben, und
vielleicht noch von der Reparatur leben,
sind in dieser Hinsicht noch mehr betroffen. Und dass heute bei den Preisen nicht
mehr repariert wird, tut mir in der Seele
weh.
© Schebach

Gerhard und Gerhard Nöhmer: Die Übergabe von Expert Nöhmer wurde bereits am
30.März vollzogen. Für den Betriebsübergang hatten sich Vater und Sohn zehn Jahre
Zeit genommen.

Roland Rieser war menschlich ein toller
Kerl, er hat es sich nur leider immer
persönlich angelastet, wenn eine Mitgliedsfirma finanzielle Engpässe hatte.
Dann machte er sich Vorwürfe, das die
Expert-Kooperation zu schwach war.
Was nicht stimmte und man kann auch
nicht für 186 Betriebe die Nase hinhalten. Die Folge war, dass er vor 13 Jahren
das Handtuch warf. Er war im Burn-out,
wie er mir gestanden hatte. Drei Mal versuchte ich ihn umzustimmen. Aber er
blieb dabei. Da hatten wir im Vorstand
das große Problem, wie kommen wir
zu einem neuen Geschäftsführer. Wir
brauchten einen Headhunter und dafür
brauchte es natürlich Kohle. Damals hat
der Klaus Schmidt die nötigen Überbrückung zur Verfügung gestellt. Damit
konnte die Agentur in Ruhe suchen. Von
den 112 Kandidaten ist schließlich der
Alfred Kapfer übriggeblieben. Mein Onkel, ein Intersport-Händler in Kärnten
hatte mir damals zu der Entscheidung
gratuliert.
Die Geschichte zeigt: Man kann aus einer
Krise gestärkt hervorgehen. Wir waren
in einer Führungskrise. Aber der Kapfer
war unser Glückstreffer. Der hat klasse
Visionen – realistische, aber zukunftsweisend. Er hat ein gutes Händchen mit
den Mitarbeitern und Leute wie Matthias
Sandtner oder Doris Weiss geholt. Und
menschlich ist er einfach in Ordnung.

E&W: Was war Ihr persönliches Highlight während ihrer Zeit als Obmann?

Persönlich einer der schönsten Momente
als Obmann war sicherlich die Eröffnung der neuen Zentrale in Wels. Am
alten Standort in Linz wussten wir nicht
wohin, wenn einmal eine größere Ladung Fernseher gekommen ist. Die neue
Zentrale ist einfach toll und hat die entsprechenden Lagerkapazitäten im Haus.
Mein Vater war immer ein Visionär. Und
wie Expert die neue Zentrale bezog, da
habe ich meinen Vater gehört – ja das
habt ihr gut gemacht.

E&W Expert hat rund 180 Mitglieder
und erstreckt sich über ganz Österreich. Wie hat sich da die Arbeit im Vorstand gestaltet?

Die Arbeit im Vorstand war immer reibungslos und freundschaftlich. Wir kennen uns ja über Generationen. Unsere
Väter sind ja schon beisammen gesessen,
und jetzt treffen sich unsere Kinder. Deswegen ist es eine tolle Geschichte, dass
Alfred Kapfer das Future Expert-Seminar
eingeführt hat. Bei diesen Reisen samt
kaufmännischer Schulung lernt sich die
nächste Generation ebenfalls kennen.
Ich muss sagen, wir haben uns in der
Gruppe sehr gut weiter entwickelt. Jetzt
sind wir auch Online, das hat die Gruppe
selber gemacht. Der Online-Handel läuft
auch immer mehr. – Das ist ein Zeichen
der Zeit. Im Endeffekt haben wir uns alle
gegenseitig weiter gebracht. Jeder hat etwas gewusst und eingebracht. Denn bei
uns ist sicher niemand neidisch, wenn der
andere Erfolg hat.

Der neue Standort war für uns ein Quantensprung und hat die Kooperation weit
vorangebracht. Expert ist als Ganzes moderner geworden und heute toll aufgestellt. Man bekommt fast alles innerhalb
von 24 Stunden geliefert. Da braucht
E&W: Wenn man die Besonderheiten
man sich fast nichts mehr aufs Lager zu
der Kooperationen nennt, dann wird
legen.
E&W: Wenn man solche Highlights
und Krisen miterlebt, dann hat das
auch Auswirkungen auf einen selbst.
Wie haben Sie sich in Ihrer Zeit als
Obmann von Expert verändert?

Ich bin mitgewachsen und es macht nach
wie vor Spaß, in der Kooperation zu sein.
Mein Sohn sieht es übrigens genauso.
Was mich allerdings zunehmend stört,
ist, dass die Produkte für die Kunden immer weniger wert sind. Dieser Verfall der

oft von der Expert Familie gesprochen. Ist das die Stärke von Expert?

Wenn eine Familie zusammenhält, dann
kann ihr nichts mehr passieren. Dann
bringt man auch etwas weiter. Deswegen
sollte man nicht nur in schlechten, sondern auch in guten Zeiten zusammenstehen und sich gegenseitig helfen. Das
vermisse ich ein wenig in der heutigen
Gesellschaft. Da gibt es so viele Egoisten.
Bei einem Hochwasser hilft der eine den
anderen ins Rettungsboot und da fragt
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man nicht, wer er ist. Und so stelle ich
E&W: Rückblimir das auch vor, dass wir uns gegensei- ckend, hätten
tig helfen. Wir müssen zusammenrücken, Sie das eine oder
auch gegen die Großen.
andere gern
anders gelöst?

E&W: Man kommt aber nicht darum
herum, dass sich auch die Branche verändert hat...

Ja, aber wer Riesenprobleme bekommt,
das ist die Großfläche. Niemand braucht
mehr 4.000 Quadratmeter Elektronik.
Die Produkte schaue ich mir irgendwo
an, und dann geht es meistens nur noch
über den Preis. Das unterscheidet uns als
Mischbetrieb: Wir haben hier am Attersee Kunden, die betreuen wir in der dritten Generation. Deren Familien sind in
den 50er Jahren zu uns gekommen und
jetzt sind die 25jährigen Enkeln unsere
Kunden. Warum ist das so, weil wir uns
bemühen. Nur so können wir überleben.
Ohne Service geht überhaupt nichts.
Das wird auch anerkannt. 2012 bin ich
zB wegen einer Störung zu einem bekannten Unternehmer in der Umgebung
gekommen – am Sonntag, nach einer
Hochzeit, mit der Krawatte. Darauf hat
er uns in einem Leserbrief in den OÖNachrichten lobend erwähnt. Das tut in
der Seele gut.

Ich persönlich hätte
gerne mit den anderen Kooperationen
enger zusammengearbeitet. Das mögen andere weniger,
aber ich glaube, dass
sich der kleine und
mittelständische
Handel fokussieren
muss. So könnten
wir den Großen
Paroli bieten. Denn
diese unfaire Wettbewerbsverzerrung
zugunsten der Großen bei Mieten,
Einkauf und Werbemittelunterstützungen taugt mir
In Kampf gegen das ORF-Monopol betätigte sich der Schörflinger
nicht. Da muss der
gemeinsam mit anderen Kabelbetreibern aus der Region auch
mittelständische
einmal als Panzerknacker.
Handel auch gegen die Lieferanten
zusammenrücken. Wenn wir uns einig sturer, dann schaue ich mir an, was da
sind, und die sind stur und wir sind noch raus kommt.

MONOPOL-PANZERKNACKER UND VIDEO-PIRAT

Große Umbrüche hat Gerhard Nöhmer auch im Kabel-Bereich erlebt.
Hier war der Schörflinger ein ausgesprochener Monopol-Rebell.
E&W: Im Kabel-TV haben Sie das
Ende des ORF- und PostMonopols miterlebt?

1977 haben wir im Betrieb mit Kabel
angefangen. 1995 ging es dann gegen
das ORF-Monopol. Wir haben damals
Pionierarbeit geleistet. Dazu hatten wir
uns zu zehnt in St. Georgen getroffen.
Ein Rechtsanwalt hatte uns danach unterstützt und einiges weitergebracht. In
den Zeiten des ORF-Monopols war es ja
vollkommen illegal, dass wir ein eigenes
Programm in unsere Netze einspeisten.
Unterstützt hat uns auch der Wolfgang
Fellner, der hier eine Ferienwohnung
hatte. Die „Monopol-Panzerknacker“
schrieb News dann über uns. Später waren wir die „Monopol-Rebellen“, usw.
Schließlich titelte News „Die Video-Piraten vom Attersee“– danach waren alle
Politiker plötzlich fürs Privatfernsehen.

hatten wir in unser Kabelnetz eingespielt. Der Ossi Stadler, ein Veranstalter hat daraufhin alles im Bezirk
Vöcklamarkt mitgefilmt, und uns als
Video-Kassette zur Verfügung gestellt.
Die haben wir dann über einen Videorecorder ins Netz gespielt. – Das war
alles ziemlich einfach, aber Walt Disney hat auch klein angefangen.
Kaum hatten wir die erste Kassette auf
Sendung, hat mich der Kollege Buchinger aus Vöcklamarkt angerufen, dass die
POST/Funküberwachung da war und
die Kassette beschlagnahmt hatte. Aber
er hatte eh eine Kopie und hat mit der
weitergesendet.

Zehn Minuten später war die Funküberwachung bei mir. Ich hatte natürlich schon das Standbild eingeschaltet
und sie sind wieder abgezogen. Später
Was war der Auslöser für den Konhaben sie uns gedroht, dass sie unsere
flikt mit dem ORF und
Anlage beschlagnahmen. Die waren
der Fernsehbehörde?
richtig ungut. Aber die Medien berichAngefangen hatte es mit einem mitge- teten laufend über uns, wie wir das ORF
filmten Faschingsumzug. Das Video Monopol durchlöcherten.
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E&W: Abschließend, was wünschen
Sie sich für die Zukunft?

Ich hoffe, dass die jungen Konsumenten
das auch so sehen, aber es muss wieder
eine Wertschätzung geben. Für die Geräte
aber auch für diejenigen im Handel und
im Service, die dich beraten und dir Gutes
wollen. Wir sind Problemlöser. Wenn der
Geschirrspüler nicht mehr funktioniert,
die Waschmaschine streikt, dann kommst
du zu uns, und wir helfen dir. Wir bemühen uns natürlich, dass wir der sympathische Problemlöser sind, der prompt,
preiswert und zuverlässig das herrichtet.
So haben wir eine Chance zu überleben.
Das ist auch die Philosophie vom unserem
GF Alfred Kapfer. Aber es geht nur so.
Wenn sich die Konsumenten der jungen
Generation einmal die Nasen anhauen,
weil es zu den Produkten kein Service
gibt, dann hoffe ich, dass sie darüber
nachdenken und die wichtigen Dinge im
Leben erkennen. Ich kauf ein Auto beim
Händler, weil ich dort ein Service bekomme und nicht im Netz in Berlin, weil er
dort so günstig ist – und genauso ist es
bei der Waschmaschine usw. Ich hoffe natürlich, dass die Jugend auch so g’scheit
ist und das mitkriegt. In dieser Hinsicht
wünsche ich meinem Nachfolger Christian Hager, dem Team in der Zentrale
sowie der Expert-Familie weiterhin gute
Geschäfte in der Elektro-Branche.
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HANDELSVERBAND: „OMNICHANNEL READINESS INDEX ORI 2.0“

Wunsch und Wirklichkeit
Eine Omnichannel Strategie ist heute für jeden österreichischen Händler unabdingbar. Denn Konsumenten informieren sich bei einer Vielzahl von Kaufentscheidungen online und kaufen dann stationär (oder umgekehrt).
„In diesen wichtigen Kaufentscheidungs-Momenten als Händler präsent zu sein, hat einen wesentlichen Anteil am Erfolg des Unternehmens“, sagt der Handelsverband, der mit seinem „Omnichannel Readiness Index“
(ORI) 2019 aufzeigt, wie gut österreichische Händler ihre Online- und Offline-Kanäle bereits verzahnt haben.
via STORYLINK: 1978017
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5% der Konsumenten recherchieren
vor einem geplanten Kauf im Internet. 62% der stationären Käufe werden
digital beeinflusst. Und mehr als 90% der
österreichischen Internetnutzer kaufen
online ein. Diese Zahlen belegen, welche
immensen Potentiale zur Kundengewinnung und -bindung Omnichannel Retailing eröffnet. Mit der Handelsverband
Studie „Omnichannel Readiness Index
2019“ wurde nun schon zum 2. Mal untersucht, wie gut die heimischen Einzelhändler auf diese Realität eingestellt sind.

DAS IDEALE ANGEBOT
Es gibt 7 Hauptkriterien, die ein ideales Omnichannel Angebot ausmachen.
Dazu zählt „Mobile Friendliness“ - mehr
denn je. Jeder zweite Österreicher, der sich
online informiert und dann in der Filiale
kauft, macht diese Recherche auf dem
Smartphone! „Darauf sollte sich der Handel einstellen! Mit einer mobiloptimierten
Website und schnellen Ladezeiten“, so
der Handelsverband, der auf eine Studie
verweiset, laut der 50% der Nutzer eine
Website verlassen, sobald die vollständige
Ladezeit 3 Sekunden überschreitet.
Auch Transparenz im gesamten Online-Kaufprozess ist für den Konsumenten hoch relevant. Neben einer übersichtlichen Suchfunktion mit Filtern will er
vor dem Kauf ua genau wissen, wie er
bezahlen kann, was Lieferung & Retoure kosten, wann er die Ware erhält bzw
ob er sie auch im Geschäft abholen kann.
Diese Informationen sollten mit wenigen Klicks bequem zu finden sein. „93%
wünschen sich in einem Online-Shop
Informationen über Versandbedingung
noch vor dem Kauf, auf einen Klick“, so
der Handelsverband.
Kontext-Empfehlungen wie „Kunden
kauften auch” sowie Rezensionen und
Bewertungen anderer Kunden stellen zunehmend eine wichtige Orientierungshilfe dar. Jeder 6. bis 13. Konsument bewertet im Netz oder teilt und kommentiert in
sozialen Medien. „Ein Produkt auf einen

TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: Handelsverband | INFO: www.handelsverband.at

Klick in den sozialen Medien
teilen zu können, aber auch
Merk- oder Wunschlisten
binden den Kunden“, raten
die Studienautoren.
Ein Muss für Konsumenten ist außerdem Click-toCall, um den Händler mit
einem Klick direkt anrufen
zu können. „Omnichannel
heißt auch, in allen Kanälen
für den Kunden erreichbar zu
sein, ob per E-Mail, Telefon,
Kontaktformular oder Live
Chat“, sagt der Handelsverband. Genauso wichtig ist
Die Kluft zwischen Kundenwunsch und tatsächlich
eine schnell aufrufbare Filialangebotenen Services im Handel ist stellenweise groß.
liste. „91% der einzelhandelsrelevanten Umsätze werden
im Laden getätigt. Das Ass im Ärmel des im Online-Shop nach Verfügbarkeit in
stationären Handels ist also die Fläche. der Filiale, doch nicht einmal jeder zehnHier kann der Händler seinen Kunden te Händler bietet das an. 84% der Konpersönlich kennenlernen, beraten, Cross- sumenten möchten zudem ganz genau
Selling betreiben. Die digitalen Medien wissen, wann ihre Bestellung ankommt,
sollten also stets (auch) den Weg in die doch nur jeder 6. Händler kann das auf
den Tag genau sagen. 45% wünschen
Filiale weisen.“
sich darüber hinaus Click&Collect an alEin Kernthema sind auch Channel- ternativen Standorten, doch lediglich 4%
übergreifende Services. Ob Click&Collect, der Händler bieten das an.”
Reserve&Collect, die Online-Abrufbarkeit von Produktverfügbarkeiten in den BRANCHENSIEGER
Filialen oder die Möglichkeit, online beIm ORI wurden ausgesuchte Händler
stellte Ware auch in den Filialen zu retournieren. „64% wünschen sich die Möglich- aus verschiedenen Branchen hinsichtlich
keit, Produkte in der Filiale zu kaufen und ihrer Omnichannel-Performance verglinach Hause liefern zu lassen. Mehr als chen. MediaMarkt, Saturn, Conrad, Hart50% wünscht sich auch in der Filiale die lauer und Expert standen stellvertretend für
Möglichkeit, Produkte online zu bestellen. die Kategorie „Computer&Elektro(nik)“.
Knapp Dreiviertel finden, dass On- und Sie erreichen zusammen einen durchOffline das gleiche Sortiment angeboten schnittlichen ORI von 70% und liegen somit auf Platz 4 der insg. 8 erhobenen Branwerden sollte“, ergänzt der Verband.
chen. (Platz 1: „Drogerie&Parfümerie“,
VERBESSERUNG
72%. Platz 8: „Wohnen&Einrichten“,
65%). „Computer&Elektro(nik)“-BranObwohl alle analysierten Händler laut chensieger sind MediaMarkt ex aequo mit
Handelsverband GF Rainer Will besser Saturn, die einen Omnichannel-Readigeworden sind, birgt der Markt noch im- ness-Index von 73% erreichen. (Conrad
mer großes Potenzial. Der Vergleich von 71%, Hartlauer 71%, Expert 61%).
Kundenwünschen und realen Services
zeigt: „80% der Konsumenten wünschen
Die Ergebnisse des ORI 2.0 finden Sie unsich die Filterbarkeit der Suchergebnisse ter oben genanntem Storylink auf elektro.at!
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WOW EFFEKT MASTER HANNES KATZENBEISSER AN DER RED ZAC AKADEMIE

Verkaufen leicht gemacht
Red Zac bietet seinen Mitgliedern mit einer eigenen Akademie ein umfangreiches Schulungsangebot – die
Palette reicht von Vertriebsseminaren über professionelle Warenpräsentation bis hin zu Mitarbeiterführung.
Seit letztem Jahr ist der „WOW-Effekt-Macher“ von Verkaufstalent Hannes Katzenbeisser ein neuer Punkt im
Lehrprogramm der Akademie. Im Juni dieses Jahres fand in Ansfelden das „WOW Effekt Master Seminar“ für
Red Zac-Verkäufer statt. E&W war dabei.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

H

annes Katzenbeisser hat sich zum
Ziel gesetzt, Unternehmen die
Möglichkeiten aufzeigen, sich mit den
passenden Werkzeugen und dem richtigen technischen wie auch verkaufspsychologischen Know-how im digitalen
Zeitalter richtig zu positionieren. „Seit
der Einführung des Internets hat sich die
Kommunikation im Verkauf stark verändert. Gerade das Personal im Verkauf ist
damit konfrontiert, den Kunden etwas
zu bieten, was der Online-Verkauf nicht
kann“, sagt Katzenbeisser, der ja selbst
aus dem Elektrofachhandel kommt.
In Katzenbeissers Verkaufs-Seminaren
werden neben grundlegendem Wissen
zum Verkauf im digitalen Zeitalter, auch
einige Themen zur Psyche des Kunden
aber auch des Verkäufers vermittelt. Emotionen, Motivation sowie Körpersprache
sind zudem wichtige Stichworte, wenn es
um erfolgreiches Verkaufen geht. Ziel sei
es, den Kunden zu begeistern und einen
„WOW-Effekt“ zu erzielen. Eine Ansicht,
die auch die Kooperation Red Zac teilt,
und so wurde der WOW-Effekt-Macher
vor einiger Zeit als Trainer an der hauseigenen Akademie engagiert, um den
Schäfchen der Kooperation jene Werkzeuge zu vermitteln, die man heutzutage
braucht, um erfolgreich zu verkaufen.

AUF DEN KOPF STELLEN
Wie Katzenbeisser sagt (und aus eigener Erfahrung weiß), passieren die meisten Fehler im Verkaufsgespräch. Dieses
besteht aus den vier Phasen Kontaktaufnahme (KAN), Bedarfsanalyse (BA), Bedarfsfestigung (BF) und Kaufabschluss
(KAB). In den meisten Fällen werden
10% der Zeit in die Kontaktaufnahme,
20% in die Bedarfsanalyse, 30% in die
Bedarfsfestigung und 40% in den Kaufabschluss investiert. „Diese Pyramide muss
allerdings auf den Kopf gestellt werden“,
betont Katzenbeisser. „Sodass 40% in die
Kontaktaufnahme und nur mehr 10% in
den Kaufabschluss fließen.“ Das müsse
man natürlich trainieren, sagt der WOW
18
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Ende April fand im Rahmen der Red Zac Akademie ein WOW Seminar für Verkäufer statt.

Effekt Macher: „Am besten täglich, denn gilt: Wer die richtigen Fragen stellt, führt.
dann wird es zur Gewohnheit.“
Man sollte allerdings unbedingt in der
Sprache der Kunden sprechen und nicht
KONTAKT & BEDARF
Fachchinesisch. Ein weiterer Vorteil des
Bedarfsfragebogens ist laut Katzenbeisser:
Bei der Kontaktaufnahme kommt es „Wenn man nicht mitschreibt, flunkern
laut Katzenbeisser auf vier Punkte an: dich die Kunden an. Durch das MitKörpersprache, Augenkontakt, Stim- schreiben wird das Gesagte konkreter und
me und Inhalt. „Es gibt keinen zweiten kommt der tatsächliche Wunsch zutage.“
ersten Eindruck!“, betont er, also sollte
man bereits beim ersten Mal alles richtig ERHEBEN & FESTIGEN
machen. Interessant ist die Psychologie
Hat man den Bedarf erhoben, muss
dahinter: „In 0,7 Sekunden entscheiden
wir, ob wir uns sicher fühlen. In 7 bis 10 man ihn festigen. Dafür sollten gemäß
Sekunden entscheiden wir, ob wir Ver- Katzenbeissers Lehre nur mehr 20% der
Zeit aufgewendet werden. Wie der Coach
trauen haben“, erläutert Katzenbeisser.
sagt, ist die Bedarfsfestigung eigentlich
30% der Zeit sollten im Idealfall in die nichts anderes, als das Herunterlesen
Bedarfsanalyse investiert werden, wie Kat- des zuvor gemeinsam mit dem Kunden
zenbeisser empfiehlt. Als Unterstützung ausgefüllten Fragebogens. „Der Bedarfsrät der Coach unbedingt einen Bedarfs- fragebogen ist der Schlüssel zum Erfolg“,
fragebogen zu konzipieren, der bei jedem sagt Katzenbeisser. „Es handelt sich um
einzelnen Verkaufsgespräch zur Hand ge- so ein geiles Instrument. Aber nein, die
nommen und mit den Informationen, die meisten Verkäufer rennen noch immer als
man vom Kunden erfährt, ausgefüllt wird. erstes zum Produkt, ohne zu wissen, was
Dieser Fragebogen dient als Leitfaden, der Kunde überhaupt braucht.“
Gedächtnisstütze und Dokumentation.
In den Kaufabschluss muss man laut
„39% der Kunden beschweren sich, dass
Verkäufer nicht zuhören“, sagt Katzenbeis- Katzenbeisser dann nur mehr 10% der
ser. „Mit so einem Bedarfsfragebogen ver- Zeit investieren. In diesem Zusammengisst man allerdings nichts mehr.“ Dabei hang nennt der Trainer eine der großen

HINTERGRUND
„Verkäufer Todsünden“: „90% aller Verkäufer stellen keine Abschlussfrage! ZB
bar oder mit Karte? Gleich mitnehmen
oder liefern? Das funktioniert so oft und
hat eine irre Wirkung.“

TRAINIEREN, TRAINIEREN, ...

Christina Rautner von Red Zac Hauer
betont die Wichtigkeit solcher Seminare:
„Ich finde das Seminarangebot an der
Red Zac Akademie grundsätzlich toll.
Ich wünsche mir aber, dass mehr Händler ihre Verkäufer auf Seminare schicken
und, dass das Seminarangebot somit noch
größer wird. Die Chefleute dürfen nicht
nur sehen, dass die Mitarbeiter für zwei
Tage nicht im Geschäft stehen, sondern
was sie danach an Wissen mitbringen, das
dem Geschäft zugutekommt.“

Am Nachmittag des zweiten Seminartages ging es „in die Anwendung“, wie Katzenbeisser sagt. Soll heißen, es wurde geübt und trainiert. Immer zwei Teilnehmer
schlüpften jeweils in die Rolle von Kunde
und Verkäufer und spielten ein kompletKurt Schwaiger vom E-Werk Gröbtes Verkaufsgespräch durch. Katzenbeisser ming GmbH resümiert: „Ich habe mir das
und die anderen Anwesenden sahen zu Seminar von Hannes Katzenbeisser gezielt
und besprachen im Anschluss an jede Sze- ausgesucht, weil ich schon viel Positives
ne ihre Beobachtungen. Man merkt: Das über ihn gehört habe – und es hat sich bebringt eine Menge. Die Seminarteilneh- stätigt. Es herrscht eine sehr entspannte,
mer wurden mit jedem Durchlauf sicherer gute Atmosphäre. Hannes hat eine eigene,
und selbstbewusster im Umgang mit der sehr interessante, positive Art und Weise
Kontaktaufnahme, der
die Inhalte zu vermitteln.
Ich wünsche allen Teil
Bedarfserhebung, dem
Man erfährt viel Neues
nehmern dieses irre Gefühl,
Kunden und seinen Einvon ihm, einige andere
wenn der Kunde nach der
wänden. Katzenbeisser
Themen werden aufgeEInwandbehandlung das
wünscht, wie er betont,
frischt. Besonders interGeldbörsel zückt!
allen Teilnehmern seiner
essant fand ich das KapiHannes Katzenbeisser
Seminare dieses irre Getel Verkaufsgespräch bzw
fühl, wenn (dann zurück
dass dabei die meisten
im realen Verkaufsleben) ein Kunde nach Fehler passieren. Ich werde künftig viel
der Einwandbehandlung das Geldbörsel mehr Zeit mit der Bedarfsermittlung verzückt. „Deswegen sitze ich hier!“, betont bringen, denn ich bin überzeugt, dass ich
der Coach.
dann besser verkaufen werde.“

TEILNEHMERSTIMMEN
Katzenbeisser vermittelt die Inhalte in
sehr unterhaltsamer Form. Er schafft es die
Leute bei Laune, ihr Interesse aufrecht zu
halten, was bei einem zweitägigen Seminar,
in dem noch dazu so viel Wissen vermittelt wird, gar nicht so einfach ist. Auf die
Frage, was im Master Seminar an der Red
Zac Akademie am besten gefallen hat, sagt
Jürgen Eder von Red Zac mit Herz: „Die
zwei Tage waren super! Ich habe eine Menge erfahren und nehme viel Wissen mit. Ich
werde viel von dem was Hannes Katzenbeisser erzählte ausprobieren und umsetzen,
schauen wir mal, was bei mir funktioniert.
Hannes verfügt über enorm viel Wissen
und ist richtig cool drauf. Es wurde auch
nie langweilig in den zwei Tagen. Ich würde
gerne weitere Seminare von ihm besuchen.“

Auch Mathias Kleinlercher von Elektrowerk Hopfgarten wurde das Katzenbeisser-Seminar empfohlen: „Mit wurde
über Hannes erzählt, dass er so gute Seminare hält. Das wollte ich mir einmal
ansehen und die Leute hatten recht: Es
war richtig interessant und es hat mir sehr
gut gefallen. Ich möchte einige Dinge
unbedingt ausprobieren bei uns im Geschäft, vor allem den Bedarfserhebungsbogen, mit dessen Hilfe ich dem Kunden
schließlich die perfekte Lösung präsentieren kann. Mir gefällt diese Vorstellung
gut! Es ist einmal etwas anderes.“
Sandra Putz von Red Zac Hauer erzählt: „Nach dem ersten Tag mit Hannes
hat es richtig gerattert im Kopf. Ich konnte kaum schlafen, weil ich so viele Gedanken und Ideen hatte, die ich unbedingt

„Die meisten Fehler passieren im Verkaufsgespräch“, sagt Hannes Katzenbeisser.

umsetzen möchte. Ich habe auch viel
Nützliches für mich persönlich erfahren.“
Hannes Katzenbeisser sagt: „Die Teilnehmer bekommen bei mir hunderte Inputs bei so einem Seminar. Wenn sie nur
fünf davon umsetzen, sind sie Kaiser. Und
beim nächsten Seminar kommen wieder
fünf dazu und dann entwickelt man fünf
eigene und so wird man immer besser.
Das Wichtigste ist, ein System zu haben,
das man immer wieder anwendet. Ronaldo spielt den Ball auch nicht einmal so
und einmal anders. Er hat ein fixes System
und deshalb ist er einer der Besten.“

WICHTIGE ERKENNTNIS
Zu den wichtigsten Erkenntnissen in
seinem Master-Seminar zählt laut Katzenbeisser das Umdrehen der Verkaufsgespräch-Pyramide. „Man muss erkennen,
dass man bei Kontaktaufnahme und Bedarfsanalyse den größten Fehler macht,
wenn man es nicht macht. Viele schreien,
dass sie dafür keine Zeit haben. Sie rennen
mit dem Kunden lieber durch das ganze
Geschäft auf der Suche nach dem richtigen
Produkt, statt, dass sie sich zuerst hinsetzen, die richtigen Fragen stellen und dann
das eine perfekte Produkt für diesen Kunden präsentieren. Das kostet auch viel weniger Zeit, es gibt weniger Einwände, die
Kundenzufriedenheit, der durchschnittliche Verkaufspreis sowie der Zusatzverkauf
erhöhen sich und die Abschlussquote ist
viel höher – das garantiere ich.“

Am 2. Seminartag wurde trainiert. Zwei Teilnehmer schlüpften jeweils in die Rolle von Kunde und Verkäufer und spielten ein komplettes
Verkaufsgespräch durch - jeder kam dabei an die Reihe. Im Anschluss wurde die Szene diskutiert.
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ROMAN KMENTAS ANTWORTEN AUF „ZU TEUER“

„Nie mehr sprachlos in
Preisgesprächen“
„In vielen Branchen gibt es heutzutage kaum ein Verkaufsgespräch, in dem der Kunde nicht ‚zu teuer‘ sagt. Viele
Verkäufer sind dennoch überrascht und wissen in dem Moment nicht, was sie darauf sagen und wie sie bei der
Einwandbehandlung vorgehen sollen“, so Roman Kmenta, der weiß wovon er spricht und auch, dass man sich
auf den Umgang mit Preiseinwänden vorbereiten kann. Der „Preisexperte“ hat dazu ein neues Buch geschrieben. „Zu teuer“ ist der Titel des Ratgebers für Verkäufer, Key Account Manager, Unternehmer sowie Selbstständige, für den Kmenta 118 mögliche Antworten auf Preiseinwände von Kunden zusammengetragen hat.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: R. Kmenta | INFO: www.romankmenta.com

E

&W-Lesern ist er schon hie und
da in der Berichterstattung begegnet: „Preisexperte“ Roman Kmenta, der
zuletzt im November 2018 mit seinem
„Walk for Value“ auf sich aufmerksam
machte, einem Trauermarsch über die
Wiener Mariahilfer Straße anlässlich
des Black Friday, um gegen den Kaufrausch der Verbraucher und den Verkaufsrausch der Wirtschaft aufzuzeigen. Kmenta ist Wirtschaftsfachmann,
Unternehmer und seit über 30 Jahren
in Marketing und Verkauf tätig. Er
schwimmt laut eigenen Angaben gegen
den Preisstrom und spricht sich ganz
klar dagegen aus, Preise ins Bodenlose zu
senken und bei Rabattschlachten mitzumischen.
Der Niederösterreicher unterstützt
Unternehmen (in Österreich, Deutschland und der Schweiz) dabei „aus Preiskämpfen auszusteigen und sich stattdessen am Wert zu orientieren, um so höhere
Gewinne und Erträge zu erzielen“, wie er
sagt. Kmenta ist darüber hinaus Keynote
Speaker, Berater, Blogger und Autor ua
von „Nicht um jeden Preis“, „Der Stretchfaktor“ und „Die letzten Geheimnisse
im Verkauf“. Nun hat Kmenta ein neues
Buch veröffentlicht, einen Ratgeber für
Verkäufer, Key Account Manager, Unternehmer und Selbstständige, die den
AM PUNKT
ROMAN KMENTAS NEUES BUCH
„Zu teuer“ beinhaltet „118 freche, humorvolle, überzeugende und profitable Antworten
auf Preiseinwände.“ Es soll Verkäufern als
Vorbereitung für Verkaufsgespräche dienen.
ERHÄLTLICH
„Zu teuer“ gibt es als gedruckte Ausgabe
und als E-Book. Zu bestellen unter service@
romankmenta.com.
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Nachlassforderungen bzw dem „zu
teuer“ der Kunden oft sprachlos
gegenüberstehen.

„ZU TEUER“
... ist auch der Titel des Werkes,
das Verkäufern als Vorbereitung
für Verkaufsgespräche dienen soll.
„Preisgespräche bzw -verhandlungen
sind bisweilen stressige, angespannte
Gesprächssituationen für Verkäufer,
aber oft auch für den Kunden. Für
beide geht es schließlich um etwas,
manchmal um sehr viel. Wer auf
diese Situation besser vorbereitet ist,
kann seine Ziele leichter und besser
durchsetzen und ein größeres Stück
vom Kuchen bekommen“, sagt Roman Kmenta, der in seinem neuen
Buch „118 freche, humorvolle, überzeugende und profitable Antworten
auf Preiseinwände“ zusammengeRoman Kmentas Buch „Zu teuer“ ist ein Rattragen hat. Der Autor zeigt auf, in
geber, der Verkäufern als Vorbereitung auf
welcher Verkleidung Preiseinwände
Verkaufsgespräche mit Kunden dienen soll.
kommen können, wie den Rabattforderungen seitens der Kunden der
stimmt meine Frau (mein Mann, Chef,
Wind aus den Segeln genommen
werden kann und welche psychologi- Geschäftspartner, …) niemals zu!“
schen Tricks Preisargumente entkräften
Der Autor geht auch darauf ein, dass es
können.
einen Unterschied zwischen „teuer“ und
ZU TEUER UND SEINE
„zu teuer“ gibt. „Erachtet der Kunde den
Preis für angemessen, will bzw kann ihn
VERWANDTEN
sich aber nicht leisten? Oder hält er den
Im Buch werden eingangs „zu teuer“ Preis für unangemessen hoch? Abhängig
und seine Verwandten beschrieben. davon, wird bei der Einwandbehandlung
„Zu teuer“ steht laut Kmenta nämlich ganz unterschiedlich vorgegangen“, sagt
stellvertretend für eine ganze Reihe von Kmenta.
ähnlichen Einwänden, soll heißen, dass
Preiseinwände in den verschiedensten 118 VARIANTEN
Formulierungen vorgebracht werden
Eine Variante der Einwandbehandlung
können. Ua in Form von „Das ist aber
schon viel!“ oder „Was geht denn da ist laut Kmenta „Ablehnung und Rückpreislich noch?“ oder „Ihr Mitbewerber zug“ (Punkte 1–3). Damit zeige man
liegt um 5% niedriger“ oder „Dem Preis ganz klar auf, dass an einem bestimmten
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Punkt „Schluss“ sei. Man müsse in so Kunden kaufen nämlich dann, wenn sie
einer Situation allerdings auch bereit denken, dass der Wert, den sie erhalten,
sein, das Geschäft nicht zu machen, wie den Preis, den sie bezahlen, übersteigt.
Kmenta anmerkt: „Besser kein Geschäft, Wenn das nicht der Fall ist, gibt es zwei
als eines, bei dem man Geld verliert!“ Möglichkeiten, diesen Einwand zu beAuch „Ausweichen und
handeln, wie Kmenta
ignorieren“
(Punkte Nur weil der Kunde meint, der sagt: „Den Preis senPreis sei hoch oder etwas sei
4-5) sind Verhaltensken oder den Wert erteuer, heißt das ja noch lange
möglichkeiten für Verhöhen.“ Die meisten
nicht, dass er es nicht kauft.
käufer, wie dem Buch
Kunden, wie auch Verzu entnehmen ist. „DieRoman Kmenta
käufer, denken meist
se eignen sich vor allem
nur oder bevorzugt an
bei schwachen Einwänden, wenn man Preissenkung. „Doch warum nicht den
also das Gefühl hat, der Kunde ‚fragt nur Wert erhöhen?“, fragt Kmenta, der unter
mal‘ aber fordert nicht.“
den Punkten 48+49 erklärt wie das geht.
„Zustimmung“ (Punkte 12-15) als
Einwandbehandlung eignet sich laut
Kmenta besonders dann, wenn der Kunde anmerkt, dass der Preis zwar sehr hoch
sei, er dabei aber nicht „zu teuer“ sagt.
„Nur weil er meint, der Preis sei hoch
oder etwas sei teuer, heißt das ja noch
lange nicht, dass er es nicht kauft“, meint
der Autor.

„Man kann sich die Einwandbehandlung in vielen Fällen enorm erleichtern,
in dem man die Rollen vertauscht und
den Kunden selbst die Verkaufsarbeit
machen lässt“, sagt Kmenta. Im Kapitel
„Rollenwechsel“ zeigt er, mit welchen
Fragen (Punkte 50-58) man den Kunden in die Verkäuferrolle schlüpfen lassen
kann. „Der Kunde soll sich selbst überzeugen, dass Ihr Angebot das Beste für
ihn ist. Seine eigenen Argumente sind
viel glaubwürdiger und daher wirkungsvoller als Ihre. Also: stellen Sie die richtigen Fragen, lehnen sich zurück und lassen ihn die Arbeit machen!“, so der Autor
überzeugt.

Roman Kmenta ist seit über 30 Jahren in
Marketing und Verkauf tätig. Er schwimmt
laut eigenen Angaben gegen den Preisstrom
und spricht sich ganz klar dagegen aus,
Preise ins Bodenlose zu senken.

auch unlogisch klingen. „Bei genauerer
Betrachtung steckt allerdings eine umgekehrte, durchaus überzeugende Logik daIn vielen Fällen seien Preiseinwände
hinter“, verspricht der Autor. (Punkte 76sehr diffus und unklar, wie Kmenta er81). Schließlich wird in dem Buch auch
klärt. „Zu teuer“ beinhalte einen Vernoch auf die Körpersprache eingegangen.
gleich (das „zu“), nur womit vergleicht
„Wortlos, nur körpersprachlich auf Preider Kunde? Mit seinem Budget oder der
seinwände zu reagieren, ist bisweilen sehr
letzten Anschaffung? Man muss „Klarviel wirkungsvoller, als die besten Arguheit“ schaffen, bevor man das Gespräch
mente zu liefern“, sagt Kmenta, der dafür
fortsetzt – „und Klarheit schafft man
Jeder Mensch hat neben den physiolo- wirkungsvolle Beispiele anführt.
durch Fragen“ (Punkte 16-23), sagt der gischen Grundbedürfnissen wie Schlafen
Preisexperte.
oder Essen, auch eine ganze Reihe andeIm Buch finden sich noch viele weitere
rer Bedürfnisse. Diese könne man, wie interessante Kapitel – ob „Totale OfOft kommen Preiseinwände als Kon- Kmenta sagt, in der Einwandbehandlung fenheit“, „Loben“, „Zitate & Sprüche“,
kurrenzvergleich, wie Kmenta erklärt. gut nutzen, speziell wenn man weiß, „Gemeinsam zum Ziel“, etc - , die Ver„Da wird ein (angebliches) Angebot des was dem Gegenüber wichtig ist. Hat der käufern Werkzeuge in die Hand geben,
Mitbewerbers erwähnt, dass um einiges Kunde ein hohes Bedürfnis nach Sicher- um die Preiseinwände ihrer Kunden zu
billiger sein soll. Selbst wenn das stimmt, heit? Möchte er stets der Erste sein oder entkräften.
gilt es sicherzustellen, dass Äpfel mit Äp- möchte er anderen etwas Gutes tun bzw
feln verglichen werden“, erklärt der Au- sich selbst belohnen? Im Kapitel „Emo- KEIN ERSATZ
tor, der im Buch mit
tion und menschliche
Besser kein Geschäft,
Roman Kmenta betont, dass selbst der
den Punkten 24 – 33
Bedürfnisse“ (Punkte
als eines, bei dem man
darauf eingeht.
59-66) erklärt der Au- gekonnte Umgang mit Preiseinwänden
Geld verliert!
tor, wie es funktioniert. keine durchdachte Preis- oder VerhandEin grundlegendes
Dem weitverbreiteten lungsstrategie ersetzt. „Vielmehr muss
Roman Kmenta
Prinzip menschlicher
Bedürfnis nach Aner- Ihre Einwandbehandlung auf Ihrer PreisInteraktion lautet: Wenn wir etwas er- kennung widmet Kmenta im Anschluss strategie basieren! Aber die Liste der Anthalten, müssen wir etwas zurückgeben ein eigenes Kapitel (Punkte 67-75). Da- wortmöglichkeiten auf ‚zu teuer‘ hilft
(Stichwort Reziprozität). „Es ist nahe- rin finden sich ua recht freche, vollmun- Ihnen, Ihre Strategie treffgenau auf den
zu schon ein Zwang, dem wir uns nur dige Argumente, die in manchen Situati- Punkt zu bringen.“
schwer entziehen können“, sagt Kmenta. onen aber durchaus anwendbar seien, wie
Wie Kmenta außerdem noch anmerkt,
„Daher ist es nur natürlich und logisch der Preisexperte sagt.
sind die meisten Antworten im Buch für
zu fragen (Punkte 34-37), was der Kunde
Ihnen geben würde, wenn Sie ihm einen
Auch Verwirrung zu stiften kann bis- physische Produkte formuliert, lassen
besseren Preis einräumen. Wenn Sie näm- weilen eine gute Taktik für die Ein- sich aber meist genauso für Dienstleislich einen besseren Preis geben würden, wandbehandlung in Preisgesprächen tungen adaptieren. Darüber hinaus passe
ohne etwas zurückzuerhalten, wie seriös sein, wie Kmenta erläutert. „Es bringt nicht alles zu jedem und schon gar nicht
wäre dann Ihr ursprünglicher Preis gewe- Ihr Gegenüber aus der Fassung und von immer. „Aber je mehr Möglichkeiten der
sen?“
seiner geplanten Strategie ab.“ Verwir- Einwandbehandlung man im Falle von
rung würde man stiften indem man zB Preiseinwänden hat, desto besser sind die
Ein wichtiges Kapitel finden Leser des Aussagen tätigt, die der Kunde nicht Chancen, einen höheren Preis und einen
Buches im Kapitel „Mehrwert schaffen“. erwartet und die beim ersten Hinhören besseren Deckungsbeitrag zu erzielen!“
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BUCHREZENSION „DENK KLAR” VON INGO RADERMACHER

Entschieden entscheiden
In Zeiten des „Multioptionalismus” gaukeln wir uns gerne vor, tagtäglich tausende Entscheidungen treffen zu
können – die jedoch zumeist gar keine echten Wahlfreiheiten sind. Auf der anderen Seite agieren wir gerade
dort, wo überlegtes Handeln gefragt wäre, zögerlich bis irrational. Digitalisierung, Globalisierung und Transformationsprozesse haben uns fest im Griff. Kluges Entscheiden ist mehr denn je – entscheidend.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: BusinessVillage | INFO: www.ingoradermacher.de

E

s spricht klar für die Qualität des
vorliegenden Buches, dass eine Zusammenfassung schwer fällt, ohne wesentliche Aspekte auszublenden. Ingo
Radermacher hat sich dem Prozess des
Entscheidens auf sehr vielschichtige Weise gewidmet und die breite Palette an
Begleitumständen akribisch beleuchtet
– und das Ganze in einen aktuellen Kontext gebettet. Somit ist es – unabhängig
vom eigenen Standpunkt – praktisch unmöglich, nichts für sich aus „Denk klar”
mitzunehmen.

ÄUSSERE UMSTÄNDE

Entscheiden” bereit – denen Algorithmen
zugrunde liegen, die zwar eigentlich nur
Berechnungsverfahren sind, wegen ihrer Wirkmächtigkeit und Komplexität
in der Bevölkerung jedoch oft Ängste
und Sorgen schüren. Laut Radermacher
sind Algorithmen definitiv eines: menschgemachte Instrumente – und somit
beherrschbar (Wobei die Sache etwas
differenzierter zu betrachten sei, wenn
nicht mehr bloße Daten, sondern deren
maschinell generierte Verknüpfungen die
Basis algorithmischer Prozesse bilden –
Stichwort Deep Learning).

Ein besonders prägender Aspekt unserer Zeit ist die „Informationsüberflutung” – im Gegensatz zum bis dato
klassischen Manko im Kontext der Entscheidungsfindung: dem Informationsdefizit. „Wissen ist, kurz gesagt, das Resultat
der sinnvollen Verknüpfung von Informationen, die sich auf Daten gründen.
Zu viele Informationen oder zuwenige?
Die Konsequenz ist jeweils dieselbe: ein
Mangel an tatsächlichem Wissen, an Erkenntnis. (…) Wir sind mit einer neuen
Form der Umweltverschmutzung konfrontiert. Überinformation ist der Smog
des 21. Jahrhunderts.” Der Autor warnt
ausdrücklich davor, Big Data mit einer
soliden Wissensbasis zu verwechseln. Ein
durchaus probates Mittel könne hier die
Intuition sein, die in einer interessanten
Definition als „nicht mehr und nicht weniger als Wiedererkennen” beschrieben
Die Digitalisierung stellt ua eine Viel- wird – was allerdings entsprechende Erfalt neuer Instrumentarien für „besseres fahrung voraussetzt.
„Denk klar” versteht sich einerseits als
Plädoyer für die eigene, begründete Entscheidung und andererseits zugleich als
Navigationshilfe auf dem Weg dorthin.
Dementsprechend beginnt Radermacher
seine Ausführungen mit einer ausführlichen Bestandsaufnahme der „Herausforderungen einer Welt im Wandel”: „Wir
leben in einer Zeit grundlegenden, rapiden Wandels. Komplexität, Vernetzung,
und Dynamik nehmen zu – namentlich
dank Globalisierung und Digitalisierung.
Das macht unruhig, unsicher und alles
kompliziert(er). (…) persönliches Entscheiden wird, etwa infolge der Informationsverfügbarkeit, von globalen Entwicklungen geprägt und beeinflusst. (…) Und
das zunehmende ‚Mehr‘ an Optionen
macht die Dinge nicht unbedingt leichter.”

AM PUNKT
DAS WERK
„Denk klar. Klug entscheiden in digitalen Zeiten“. 1. Auflage BusinessVillage 2018; 240
Seiten; ISBN 978-3-869804-33-0; 24,95 Euro.
DER AUTOR
Ingo Radermacher ist studierter Informatiker und Entscheidungsphilosoph, zudem
Keynote-Speaker und Autor. Er steht für
differenzierte Argumentation und Klarheit
im Denken.
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Ingo Radermacher plädiert für ein proaktives
Handeln – die Entscheidung zur Entscheidung.

„Denk klar“ versteht sich als Wegweiser,
aber zB auch als bewusster Gegenimpuls zur
Selbstoptimierungsindustrie unserer Zeit.

FALLEN BEIM ENTSCHEIDEN
Ein zunehmendes Problem bildet die
„defensive Entscheidungskultur” – die Tendenz, auf Nummer sicher zu gehen, sich
nicht angreifbar zu machen. Als schlechte
Ratgeber identifiziert der Autor die Angst
(da beeinträchtigend; nicht zu verwechseln
mit Furcht), die Bequemlichkeit (Verharren im Status quo) und den Kuschelkurs
(wobei ein frühes „Nein” zumeist weniger
schmerzt als ein spätes). Problematisch ist
auch der grassierende Aktionismus – im
Unterschied zu Pragmatismus. Geleitet
werden wir hier vom Drang, „selbst dann
aktiv zu handeln, wenn dieses Handeln voraussichtlich nutzlos, möglicherweise sogar
schädlich ist” (auch als Handlungsneigung
bzw „Action Bias” bezeichnet). Dem gelte
es, ein abwägendes Aushalten und Reflektieren entgegenzusetzen. Als weitere problembehaftete Aspekte nennt der Autor die
Illusion der eigenen Wirkungslosigkeit,
den Hang zur Selbstüberschätzung und
ganz besonders den Wunsch nach einer
perfekten Entscheidung – dabei reicht es
in der Regel völlig aus, wenn die Lösung
„nur” gut genug ist.

HINTERGRUND

DER ÜBERLEGTE WEG

oftmals gar nicht näher betrachtet, obwohl sie den Entscheidungsrahmen vorAls „Navigationshilfe für kluge Ent- geben. Um Komplexität beherrschbar zu
scheidungen” definiert Radermacher machen, können Abstraktion und Zerlesechs Prinzipien:
gung als Instrumente dienen. Essenziell
bei all dem: Sobald eine Entscheidung
1. Entscheide dich zur Entscheidung.
getroffen wurde, muss die gesamte Kraft
in deren Umsetzung fließen.
2. Definiere das Problem – wirklich!

FAZIT

3. Kläre deine Wünsche, Werte und Ethik!
4. Lege deine Prämissen frei!
5. Nutze Rationalität, Agilität und Intuition – als Dreiklang!
6. Fälle deine Entscheidung – und lebe sie!

Es geht darum, Probleme (die man als
entscheidbar klassifiziert hat) bewusst in
Angriff zu nehmen und sich dabei stets
im Klaren zu sein, was bzw worüber man
überhaupt entscheidet – viele Fehlentscheidungen sind schlicht dem Umstand
geschuldet, dass die Dimension verkannt
bzw falsch eingeschätzt wurde. Und
ebenso wie die eigenen Wünsche und
Werte Einfluss auf Entscheidungen haben, gilt dies auch für die Entscheidungsprämissen. Die Grundannahmen werden

Aus den vielen – wirklich klugen und
anregenden – Aussagen, die Radermacher
über das Entscheiden (insbesondere das
souveräne, verantwortungsvolle) trifft,
seien hier abschließend noch drei exemplarisch genannt. Erstens: „Alle Türen
offen halten ist keine Entscheidungsstrategie, sondern die Tätigkeitsbeschreibung
eines Portiers.” Zweitens: „Wenn sich in
Zeiten grundlegenden, rapiden Wandels
– und in solchen Zeiten leben wir – auf
jeden Fall zwei Handlungsstrategien unterscheiden lassen, sind das: getrieben
reagieren oder konstruktiv gestalten.”
Und drittens: „Warum es nicht einfach
mal mit dem klassischen Weg probieren
– schlicht: Nachdenken und versuchen?
Es ist ja nicht so, als sei diese Option ausgereizt – als hätten wir hier schon unser
Bestes gegeben …”

ENERGY3000 SOLAR

PANTA 10

Mit
dem
PANTA 10 von
Kärnten Solar
hat das PV-Systemhaus Energy3000 solar einen innovativen,
leistungsfähigen
Hy b r i d -We c h selrichter neu
im Programm. Dieser gewährleistet
rund um die Uhr Energieversorgung
aus Sonnenstrom: Das Energiesystem
sichert den effizienten Betrieb einer
Photovoltaik-Anlage mit Speicher,
während die genaue Kontrolle über
Energieflüsse, Eigenverbrauch und
Einspeisung über eine eigene Monitoring-App erfolgt – 24/7 und von
überall aus. „Uns hat die intelligente
Integration von Speichersystemen bei
PANTA 10 überzeugt“, betont Energy3000 solar Geschäftsführer Christian Bairhuber. „Das System ermöglicht
eine flexible Energielösung und ist
auch für den Notfall – sprich Stromausfall – gerüstet.”

Akademie
der Verkaufskünste.
Mit unserer Red Zac Akademie und eigens auf die Bedürfnisse unserer Händler abgestimmten Trainern unterstützen
wir unsere Partner und deren Mitarbeiter ganz gezielt bei ihrer täglichen Arbeit. Verkaufs- und Produktschulungen,
EDV- und Anwenderseminare, Führungskräfteseminare, Seminare für Servicekräfte sowie Lehrlingsseminare
machen sie noch fitter für den Wettbewerb. Gepaart mit besten Konditionen beim Einkauf, aufmerksamkeitsstarken
Werbemaßnahmen und einer vertrauten Marke sind Red Zac Händler damit nachhaltig erfolgreicher.
Erfahren Sie mehr über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen von Euronics
Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

Je t z t
Partner
werden!
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BUCHREZENSION „BEST PRACTICE LEADERSHIT”

Spieglein, Spieglein …

B

usiness-Kabarettist Stefan Häseli
hat mit einem simplen Wortspiel
einen herrlichen Buchtitel kreiert – denn
tatsächlich ist es oft „Leadershit”, den der
alltägliche Wahnsinn in den Chefetagen
bereit hält. Und – no na – sind es die
Herren und Frauen Führungskräfte die
mit „gutem” Beispiel vorangehen, um
den Mitarbeitern selbst den offensichtlichsten Blödsinn noch als bahnbrechenden Fortschritt zu verkaufen. Das gilt
auch für den Protagonisten des Buches,
den Manager Hannes, anhand dessen
Aufgaben und Tätigkeiten amüsant bis
spitzzüngig illustriert wird, was in den
Führungsetagen alles ausgebrütet wird.
Und man merkt deutlich, dass Häseli seine Episoden nicht erfunden hat, sondern
aus dem Nähkästchen plaudert…

(H)AUSGEMACHTER UNSINN
Hannes ist 49, studierter Betriebswirt,
Produktionsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung eines internationalen Industriekonzerns. Die Episoden, die er

in Häselis Buch durchlebt, laden nicht
nur zum Lachen ein, sondern auch zum
Fremdschämen – und manch einer dürfte
sich dabei wohl selbst wiedererkennen.
Etwa wenn es wie in Kapitel 26 darum
geht, sich als Marktführer zu präsentieren:
Durch eine frühere, gegen seine Stimme
getroffene Fehlentscheidung ist bei Hannes‘ Firma Feuer am Dach und er als
Produktionsleiter soll nun die Schließung
eines Auslieferungslagers nach außen
kommunizieren – als Zeichen der Stärke, so die Vorgabe der Geschäftsleitung.
Schließlich sei man ja Marktführer. Das
ist Hannes neu – man ist weder das größte Unternehmen, noch das umsatzstärkste, noch das mit der höchsten Kundenzufriedenheit. Was also tun? Ganz einfach:
Sich so wie bei den „Entrepeneur des
Jahres”-Auszeichnungen die Kategorien
solange zurechtbiegen, bis es passt. Was
bei Hannes am Ende heißt: „Wir sind
klar und unangefochten die Nummer 1
im Markt für Werkzeughersteller für die
Montage von Löffel-Einwurf-Motoren

Die 35 Episoden sind haarsträubend – und
amüsieren durch den Wiedererkennungswert.

in öffentlichen Kaffeeautomaten. Nur
uns gibt es bereits über fünf Jahre. Wir
haben in dieser Zeit höchstens viermal
den Chef ausgewechselt (…).” Hannes
ist stolz. Und sollte es tatsächlich einen
vergleichbaren Anbieter geben, würde er
sich einfach zum Linkshänder erklären –
dem sicher einzigen Produktionschef, der
Pressemitteilungen mit links schreibt.

BUCHREZENSION „KONFLIKTE AUFLÖSEN”

Eine Frage der Fragen

Konflikte sollten schnell und v.a. nachhaltig
gelöst werden – wie, zeigt Viktoria Hammon.

D

ie Autorin Viktoria Hammon ist
One Brain System Consultat Facilitator (ein kinesiologisch ausgerichteter
Coachingansatz zum Lösen von Konflikten und Denkblockaden) – was esoterisch
klingt und sich (leider) auch durch das
Buch mit dem eigentlich vielversprechenden Titel zieht. „Konflikte auflösen. Das
Prinzip der fünf Fragen” bleibt über weite
Strecken oberflächlich und wird zwangs-
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läufig alle enttäuschen, die hier eine glasklare Schritt-für-Schritt Handlungsanleitung oder gar ein Patentrezept erwarten,
um konfliktträchtigen Situationen mit geringem eigenen Aufwand beizukommen.
Das soll im Umkehrschluss jedoch keineswegs heißen, dass man aus dem Werk
nichts mitnehmen könnte: Denn der
Autorin gelingt es durchaus, konstruktive
Zugangsweisen zu Konflikten und deren
Ursachen aufzuzeigen sowie anhand einiger zentraler Fragen einen – wie ausdrücklich betont wird: sanften – Lösungsweg –
zu eröffnen (zumindest in Ansätzen).

COOL BLEIBEN

Nach und nach findet man sich in einer
Aussichtslosigkeit wieder, die man so nie
gewollt hat.” Dem hält die Autorin das
Fünf-Fragen-Prinzip entgegen: 1. Welche alten Erfahrungen engen mich ein?
2. Welche Gefühle sind eingeschlossen?
3. Was will ich tun? 4. Wer sind meine
Verbündeten? 5. Worum geht es wirklich? Mit 1 und 2 identifiert man unterbewusste Stressoren, mit 3 und 4 bekräftigt man den Willen zur Veränderung
und 5 soll die größeren Zusammenhänge
des Konflikts offenbaren – wobei es laut
Hammon schon ausreicht, sich diese fünf
Fragen nur vor Augen zu führen, um eine
erste Veränderung zu erreichen.

Hammon geht zunächst grundsätzlich
auf Ursache, Wirkung und Dynamik von
Konflikten ein und hält dazu fest: „Einen
Konflikt nur oberflächlich zu bewältigen, bedeutet in der Regel, sich mit ihm
zu arrangieren (…), das ist eine beliebte
Methode, auch wenn man sich damit zusehends schlechter fühlt (…). Fatal ist in
dieser Situation, dass bewusste Entscheidungen allmählich aus der Hand gleiten:

Dabei stellen Selbstbestimmtheit,
Selbstverantwortung und innere Freiheiten die drei wesentlichen Säulen des
Handelns dar. Man könne eigene Fehler
akzeptieren oder korrigieren – völlig ohne
Rechtfertigungen, Schuldzuweisungen
oÄ. Wobei es Vorteile habe, Konflikte
nicht nur als Problem anzusehen:„Wer
sie stattdessen als Lernaufgabe betrachtet,
wird gelassener.”

HINTERGRUND

IFA LOCKT AUCH HEUER MIT DEN GRÖSSEN DER BRANCHE UND EINEM NEUHEITENFEUERWERK

Auf zum alljährlichen Spektakel
Für viele zählt der Besuch der CE-Leitmesse in Berlin zum Fixpunkt im Terminkalender. Gut 1.800 Aussteller,
160.000 m² Fläche, 245.000 Besucher (davon 150.000 Fachbesucher) und ein Ordervolumen von 4,7 Mrd Euro
waren‘s im Vorjahr – in ähnlichen Dimensionen wird sich die heurige Auflage von 6.-11. September bewegen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Messe Berlin | INFO: www.ifa-berlin.de

I

m Rahmen der traditionellen Vorab-Pressekonferenz der IFA nannte
Christian Göke, CEO Messe Berlin, als
Gründe für den internationalen Erfolg
der Messe: „Keine Industrie arbeitet isoliert, aber nur auf der IFA kann man die
wahre Bandbreite der Zusammenarbeit
erkennen.“ Er erklärte, dass „Co-Innovation“ in diesem Jahr mehr denn je im
Mittelpunkt stehen würden und hatte
damit auch gleich die großen Trends parat: Vernetzung, künstliche Intelligenz,
Sprachsteuerung und 5G würden die
Innovationen für Consumer Electronics
und Home Appliances heuer treiben.
Innerhalb der Messe soll der Innovation Hub IFA Next den erfolgreichen Kurs
mit weiterem Wachstum fortsetzen. In
diesem Jahr wird Japan der erste offizielle globale Innovations-Partner von IFA
Next sein. Zudem präsentierten die Veranstalter mit Sennheiser ihren ersten IFA
Global Audio Partner, der die wichtigsten
IFA Events sowie Journalisten mit professioneller Audio-Technologie unterstützen
wird. Auch die ersten Keynotes wurden
bereits angekündigt, wobei die Opening
Keynote von Richard Yu, CEO Huawei, angesichts der aktuell angespannten
Lage am Weltmarkt besondere Brisanz
verspricht. Als weiterer Redner konnte
Christiano Amon, President Qualcomm,
gewonnen werden.

MARKT IM AUFWIND
Wie der gfu-Aufsichtsratvorsitzende
Hans-Joachim Kamp erläuterte, hat
der globale Markt für technische Konsumgüter (Technical Consumer Goods
– TCG) im vergangenen Jahr mit einem
Umsatz von 1,044 Bio Euro erstmals die
Billionengrenze überschritten. „Für das

AM PUNKT
DIE IFA 2019
findet von 6. bis 11. September auf dem
Messegelände Berlin statt. Öffnungszeiten
sind täglich von 10 bis 18 Uhr (für Fachbesucher ab 8 Uhr). Tickets gibt es ab 13 Euro
(Fachbesucher-Tagestickets ab 43 Euro).

© Messe Berlin

245.000 Besucher strömten im Vorjahr zur IFA – das Interesse wird heuer ähnlich groß sein.

aktuelle Jahr 2019 rechnen wir erneut mit
einer Umsatzsteigerung auf dann 1,052
Bio Euro. Vor allem die Märkte in Europa,
Nord-Amerika sowie im Mittleren Osten und Afrika werden dabei maßgeblich
zum Wachstum beitragen. Das Segment
der Consumer Electronics-Produkte wird
einen stabilen Verlauf zeigen, während
das Home Appliance-Segment erneut
wachsen wird“, so Kamp, der auch einige
exemplarische Daten zur Hand hatte.
So werde der Bereich TV-Geräte mit
214 Mio Stück (± 0%) zwar wertmäßig
leicht schrumpfen (-3% auf 90 Mrd
Euro), jedoch sollen UHD-TVs mit
108 Mio Stück und 64 Mrd Euro Umsatz (+18% bzw +5%) kräftig zulegen.
Noch deutlicher soll die Steigerung bei
OLED-TVs ausfallen, wo heuer 4,1 Mio
Stück und ein Umsatz von 7,6 Mrd Euro
(+45% bzw +33%) erwartet werden. So
werde der Bereich TV-Geräte mit 214
Mio Stück (± 0 %) zwar wertmäßig leicht
schrumpfen (-3% auf 90 Mrd Euro), jedoch sollen UHD-TVs mit 108 Mio
Stück und 64 Mrd Euro Umsatz (+18%
bzw +5%) kräftig zulegen. Noch deutlicher soll die Steigerung bei OLED-TVs
ausfallen, wo heuer 4,1 Mio Stück und
ein Umsatz von 7,6 Mrd Euro (+45%
bzw +33%) erwartet werden. Für smarte Lautsprecher wird ebenfalls ein sattes
Plus von 41% bei Stück (75 Mio Geräte)
und Wert (+28% auf 4,6 Mrd Euro) prognostiziert. Auf Stagnation müsse man

sich indes am Smartphone-Sektor einstellen, wo mit 1,4 Mrd Geräten (-1%)
ein Umsatz von 460 Mrd Euro (± 0%)
erzielt werden soll. Über Zuwächse wird
sich die Weißware freuen dürfen: Großgeräte werden voraussichtlich um 2,8%
(auf 183 Mrd Euro) zulegen, Kleingeräte
um 7,2% (auf 90 Mrd Euro).

TRENDS BEI UE UND WW
Ergänzend zu den eingangs genannten
Trends soll im TV-Bereich etwa Micro
bzw Crystal LED für Furore sorgen, wo
sich Displays wie Kacheln zu beliebigen
Formen und Größen kombinieren lassen, oder die neue Beamer-Generation
mit Kurzdistanz-Projektion. Für den
passenden Ton sorgen 3D-Tonformate,
wobei sich vor allem die 360°-Wiedergabe – rundum strahlende Lautsprecher inkl
Höhendimension für „echten” Raumklang – im Vormarsch befindet. Bei den
Hausgeräten wiederum rückt der Faktor
Gesundheit weiter in den Fokus und wird
mit den richtigen Geräten und Hilfsmitteln erleichtert. Zudem ist der Trend, gemeinsam mit Freunden und der Familie
oder allein, Essen zuzubereiten und zu genießen ebenso ungebrochen wie gezieltes
körperliches Training, unterstützt von der
Technik, und sauberer Umgebungsluft.
Natürlich werden auch wieder Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Ressourcenschonung – ebenso wie Design – wesentliche Kriterien darstellen.
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SUNTASTIC.SOLAR PRÄSENTIERT DAS „UNTERBRECHUNGSFREIE UNTERNEHMEN“

Mit „Saft” aus Sonnenkraft
Bei der mittlerweile traditionellen Frühjahrs-Pressekonferenz gab Suntastic.Solar einen Überblick über die aktuelle Entwicklung des PV- und Speichermarktes, die Rahmenbedingungen für die Branche und den eigenen
Geschäftsgang. Neben einigen neuen Produkten wurde als Highlight das „unterbrechungsfreie Unternehmen”
vorgestellt – realisiert mit einer Demo-Anlage am Firmensitz bestehend aus Ecocoach Großspeicher samt USV.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.suntastic.solar

I

n der PV-Branche gibt es derzeit – eigentlich wie immer – Licht und Schatten, hielt Suntastic.Solar-GF Markus König gleich zu Beginn der Pressekonferenz
fest und konkretisierte dieses Statement
anhand der Förderlandschaft in Österreich: Jeder, inkl der Politik, wisse, was zu
tun sein – „Nur getan wird es nicht…”
2019 würden rund 30 Mio Euro an Bundesförderungen laufen – „Aber davon
laufen 20 Mio aus…” Das EAG gelte als
Hoffnung für die PV-Branche – „Aber
kommt es wirklich?” Die Neuauflage
der Speicherförderung – „Vergeben in
der neuen ‚Bestzeit‘ von 46 Sekunden.”
Gerade der letzte Punkt sei besonders
ärgerlich, weil „95% der Antragsteller
durch die Finger schauen” würden und
damit jede Menge investierte Arbeitszeit
einfach verpuffe. „Allerdings gibt es Bundesländer wie das Burgenland, Salzburg,
Kärnten oder auch Niederösterreich,
die wirklich etwas tun”, nannte König
auch positive Beispiele. Insbesondere der
„NÖ Klima- & Energiefahrplan 2020 bis
2030” – mit Zielen wie -36% CO2-Emissionen, Erzeugung von 2.000 GWh PV
und 7.000 GWh Windkraft sowie einem
E-Auto Anteil von 20% – sei vorbildhaft.
Zudem werde die Landwirtschaftförderung, wo Suntastic.Solar auch eine eigene
Kampagne startete, gut angenommen.

AKTIVITÄT GEFRAGT
Der Blick auf die aktuelle Marktentwicklung sorgte bei König nicht gerade
für Luftsprünge: „Momentan herrscht
Stagnation. 2018 wurden in Österreich
ca. 2500 Stromspeicher und rund 185
MWp PV-Leistung installiert, für 2019
AM PUNKT
SUNTASTIC.SOLAR
entwickelt sich weiterhin sehr positiv.
DER PV-MARKT STAGNIERT
und bräuchte laut GF Markus König einen Anschub, um 2020 nicht massiv einzubrechen.
DURCH GROSSSPEICHER UND USV
wird Blackout-Sicherheit für KMU möglich.
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erwarten wir eine
kleine Steigerung
auf 220 MWp, der
allerdings der Preisverfall
entgegenwirkt – der Umsatz
wird also auf dem
gleichen
Niveau
bleiben und kann
mit rund 150 Mio
Euro beziffert werden.” Als – drastischen – Vergleich
brachte König das
Beispiel der Niederlande: Nur halb so
groß wie Österreich
wurden dort im
Vorjahr 1,33 GWp
PV-Leistung installiert – fast soviel wie
hierzulande in den
letzten 15 Jahren.
Und der GF kam
noch einmal auf
die hiesigen Rahmenbedingungen
zurück: „Wenn in Das „unterbrechungsfreie Unternehmen” ist heute problemlos realipunkto Förderun- sierbar – wie man mit dem Ecocoach Großspeicher inkl USV zeigte.
gen und EAG nichts
passiert, reduziert
sich die PV-Branche in Österreich im Monaten um fast 200% über dem Vornächsten Jahr um 50% – das ist ein echtes jahr. Aber unser Wachstum kann immer
Problem.” Dabei wären für das 100%-Er- nur gemeinsam mit unseren Partnerbeneuerbare Ziel bis 2030 mehr als 13GWp trieben erfolgen”, hatte der GF eine gute
PV-Zubau und 300.000 Stromspeicher Nachricht für alle Elektrotechniker parat.
notwendig. „Die Kosten zur Ankurbelung
des Ausbaus stehen dabei in keiner Rela- MARKTTRENDS
tion zu den drohenden Strafzahlungen in
Am Markt zeigt sich ein deutlicher
Milliardenhöhe”, skizzierte König.
Trend zu immer günstigerem Solarstrom.
Wesentlich sonniger gestaltete sich der So produzieren Großanlagen heutzutage
Blick auf die eigene Geschäftsentwick- Strom für 5-6 Cent pro Kilowattstunde.
Darüber hinaus erhölung: „Unser BusinessWenn nichts passiert,
hen Energieversorger
plan sieht konform zur
reduziert sich die Photo
ihre Einspeistarife: Erst
angepeilten Marktentvoltaik-Branche in Österreich
kürzlich hat etwa Wien
wicklung ein rasantes
im nächsten Jahr um 50%.
Energie erneut den Preis
Wachstum vor – und
für eingespeisten PVdie Kurve stimmt.
Markus König
Strom um mehr als ein
Für heuer haben wir
eine Umsatzsteigerung von 100% ver- Cent pro Kilowattstunde angehoben und
anschlagt und liegen in den ersten fünf liegt mit 7,8423 Cent nun sogar über dem
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ÖSTERREICH-PREMIERE

„Die Kurve stimmt”, freute sich Markus König
über die sehr gute Geschäftsentwicklung.

geförderten OeMAG-Tarif – und bei Suntastic.Solar rechnet man damit, dass andere Energieanbieter diesem Beispiel folgen
werden. Das Unternehmen selbst ist mittlerweile ebenfalls „gut im Projektgeschäft
angekommen”, wie König anmerkte. Momentan sei man an der Umsetzung von
rund 30 Großprojekten (die man ab 150
kWp aufwärts definiert) beteiligt. Auch in
diesem Bereich bietet man den Partnern
volle Unterstützung von der Projektierung
über die Planung und den Verkauf bis hin
zur Umsetzung – seit Herbst 2018 sogar
durch Vermittlung von Dienstleistungen.

Basierend auf einem Stromspeicher des
Schweizer Herstellers Ecocoach, der in
diesem Rahmen erstmals in Österreich
installiert wurde, demonstrierte Suntastic.Solar an seinem Firmenstandort, wie
kleine und mittelständische Unternehmen mit entsprechend dimensionierter
Photovoltaik-Anlage, passendem Großspeicher und USV Blackout-sicher agieren können. „Ohne Strom geht heute
in der Geschäftswelt gar nichts mehr.
Telefonanlagen, Internet, Computer –
allesamt sind sie abhängig von der Energieversorgung“, macht Markus König,
Geschäftsführer von Suntastic.Solar, auf
die Dramatik eines Stromausfalls im Unternehmen aufmerksam – wie man ihn
ironischerweise selbst nur wenige Tage
zuvor erlebt hatte. „Mit so einer Lösung
lassen sich jedoch derartig ungewollte,
teure Stehzeiten vermeiden und darüber hinaus im Regelbetrieb Strom- und
Anschlusskosten sparen. Das unterbrechungsfreie Unternehmen ist somit heute
schon problemlos möglich.“

Daneben sei gerade auch im privaten
Umfeld der Siegeszug des Stromspeichers
nicht mehr aufzuhalten. Immer mehr PVAnlagen werden inklusive Speicher errichtet bzw um einen erweitert, was einerseits
den Förderprogrammen von Bund und
Ländern, andererseits den günstiger werdenden Einstiegspreisen zu verdanken
sei – beispielsweise ist der SMILE-B3 des
Herstellers Alpha ESS bereits zu einem
Endkundenpreis von 3.999 Euro (UVP;
2,9 kWh) bei Suntastic.Solar erhältlich.
„Stromspeicher werden salonfähig – nicht
zuletzt, weil sie den Eigenverbrauchsanteil massiv erhöhen: Ohne Speicher wird
ca ein Drittel selbst verbraucht und zwei
Drittel eingespeist, mit Speicher ist es genau umgekehrt”, so der GF.

Das bei Suntastic.Solar zum Einsatz
kommende „ecoBatterySystem Large“
von Ecocoach verfügt über eine Kapazität von 65 Kilowattstunden und wird von
den hauseigenen Photovoltaik-Anlagen
versorgt. Diese produzieren mit ihren
insgesamt 45 Kilowattpeak an sonnigen
Tagen rund 250 Kilowattstunden. Im
Falle eines Blackouts sorgt die USV „Premium Tower 20“ von Sapotec für einen
nahtlosen Übergang vom Netz- zum Inselbetrieb. Um Speichersysteme dieser Art
installieren zu können, benötigen Elektrotechniker (mit Speicher-Praxis) eine eintägige Schulung und sind von Suntastic.
Solar ausdrücklich eingeladen, das Demo-Gerät am Firmenstandort nicht nur
für Weiterbildungszwecke, sondern auch
auch als praktische Veranschaulichung im
Zuge von Kundenterminen zu nutzen.

Der Feuerwehrschalter von Santon sorgt für
PV-Anlagensicherheit gemäß OVE-RL R11.

Mit dem SMILE-B3 bietet Suntastic einen
äußerst preisgünstigen Stromspeicher.

PV AUSTRIA

Förderung gefordert
Laut jüngstem Bericht des BMVIT
„Marktentwicklungen
innovativer
Energietechnologien 2018“ war trotz
politischer Ziele der österreichische
PV-Markt im Vorjahr rückläufig (siehe Grafik): Wurden 2017 noch 173
Megawatt PV-Leistung installiert, waren es 2018 lediglich 168,7 Megawatt
(-3%). „Das ist ein komplett falscher
Weg. Anstatt dieser Schubumkehr hätte Österreich bereits einen Zubau von
mindestens 200 Megawatt gebraucht,
um bis zum Jahr 2030 die benötigte
PV-Leistung von 15 Gigawatt zu erreichen und damit 100% erneuerbaren
Strom zu ermöglichen“, erklärte daraufhin PV Austria-GF Vera Immitzer,
die den Marktrückgang 2018 vor allem
auf eine Halbierung der Fördermittel
für Kleinanlagen zurückführte. Zudem
drohe durch die aktuelle politische
Lage eine Verzögerung des EAG, das
als Initialzündung für den umfangreichen PV-Ausbau dienen sollte. Gefordert wird daher für 2020 ein Notpaket
bestehend aus einer Brückenförderung
sowie leicht umsetzbarer Sofortmaßnahmen (zB Abschaffung der Eigenverbrauchsabgabe) – sonst stehe der PVBranche ein weiterer Markteinbruch
(aufgrund
auslaufender
Förderschienen) von
bis zu 30%
bevor.

NEUER BRANCHENEVENT

PV-Fachtagung

Der Bundesverband Photovoltaic Austria und
die Technologieplattform
Photovoltaik veranstalten erstmals
gemeinsam die „Österreichische Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung“ am 5. und 6. November
2019 in Wien. Die Fachtagung wird
damit zum bislang größten Branchenevent des Landes und soll die Wichtigkeit und Aktualität dieser Technologien verdeutlichen sowie die Synergien
aus beiden bisher getrennten Vorgängerveranstaltungen nutzen. Detaillierte Informationen, Programm sowie
Anmeldung zur Fachtagung unter
www.pvaustria.at/fachtagung-pv-speicher.
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SCHRACK ERÖFFNET NEUES LOGISTIKZENTRUM IN ACHAU

„Rock This Warehouse!”
Eines muss man den „Schrackianern”lassen: Sie haben ordentlich was hingestellt in Achau. Einerseits mit dem
neuen, top-modernen Logistikzentrum, das – kaum fertig – schon wieder erweitert wird, und andererseits
mit der dazugehörigen Eröffnungsfeier, zu der sich neben vielen, vielen Freunden und Partnern des Hauses
auch zahlreiche Mitarbeiter aus den internationalen Schrack-Niederlassungen einfanden.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.schrack.at

S

elbst ein Drehbuchautor hätte den
24. Mai 2019 nicht besser – man
könnte auch sagen: kitschiger – inszenieren können: Nach einer gefühlten
Ewigkeit des trüben, nasskalten Wetters
erstrahlte Wien und das südliche Umland
just am Tag der großen Eröffnungsfeier
von Schrack in strahlendem Sonnenschein. Wobei anzumerken ist, dass sich
das Gebäude in der Schrack Straße 1 in
Achau und die damit verbundenen Leistungen des Schrack-Teams jegliche Form
der Anerkennung redlich verdient haben
– wie auch die Schrack-Geschäftsführung
bei der Eröffnungsrede betonte.

BEEINDRUCKENDE GRÖSSEN
GF Franz Gletthofer sagte einleitend:
„Wir Schrackianer sind stolz und froh,
mit Ihnen diese Eröffnung feiern zu können. Die Transformation vom alten in das
neue Lager binnen weniger Wochen war
eine tolle Leistung des Teams. Das gesamte Projekt wurde gemeinsam mit unseren
Partnerfirmen im Zeit- und Kostenplan
fertiggestellt und ist natürlich mit Schrack
Produkten ausgestattet.” GF Wilhelm
Großeibl ergänzte: „Als ich vor 24 Jahren
bei Schrack begonnen habe, war das Lager gerade einmal ein Zehntel. Darum gilt
mein Dank unseren Mitarbeitern und unseren Kunden. Wir werden weiterhin dafür kämpfen, das uns entgegengebrachte
Vertrauen zu erfüllen – in diesem Sinne:
Rock this Party, Rock this Warehouse!”
Regelrecht „überwältigt” zeigte sich GF
Viktor Eßbüchl: „Auch ich kann versprechen, dass wir – nicht zuletzt mit entsprechenden Tools sowie qualifizierten
AM PUNKT
DAS NEUE SCHRACK LOGISTIKZENTRUM
in der Schrack Straße 1 in Achau bei Wien
wurde nach dreijähriger Projektdauer im
Oktober 2018 fertiggestellt und im Mai
2019 feierlich eröffnet. Auf 19.000 m2 (bald
25.000) finden sich über 14.000 Lagerartikel. Von den knapp 100 Mitarbeitern vor
Ort werden täglich rund 7.000 Positionen
bzw 1.400 Pakete abgearbeitet.
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Das neue Schrack Logistikzentrum in Achau wurde Ende Mai feierlich eröffnet.

Mitarbeitern – das Unsere dazu beitragen
werden, damit unsere Kunden ihre Projekte erfolgreich abwickeln können. Ich
bin mittlerweile im 36. Dienstjahr bei
Schrack – und man wird nicht müde,
denn es gibt immer neue Herausforderungen und es macht weiter Freude.”

und Zeit zu sparen. Dadurch profitieren
Kunden zB von der seit April um zwei
Stunden verlängerten Auftragsannahmezeit: Bei Bestellung bis 18 Uhr erfolgt die
Lieferung nun am nächsten Tag.

Details zum neuen Logistikzentrum
nannte Projektleiter Hannes Bicher:
„Die Gesamtprojektdauer belief sich auf
drei Jahre, davon 1,5 Jahre Planung, 1,5
Jahre Bau und ca vier Monate für Inbetriebnahme und Übersiedelung.” Seit Oktober 2018 – und damit sogar früher als
geplant – arbeitet man in Achau in Vollbetrieb. Der Personalstand von aktuell
knapp 100 Mitarbeitern vor Ort soll bis
Jahresende nochmals aufgestockt werden
– schließlich wird die momentane Fläche von 19.000 m2 schon wieder erweitert: Zusätzliche 6.200 m2, die gerade an
der Rückseite entstehen, sollen dann mit
insgesamt ca 25.000 m2 den gestiegenen
Platzbedarf decken. Das Gebäude selbst
birgt über 14.000 Lagerartikel, wobei täglich rund 7.000 Positionen abgearbeitet
werden – was 15-20 LKWs bzw 350 Paletten oder 1.400 Paketen entspricht. Dabei wurde auch viel an internen Prozessen
gefeilt, um Arbeitsschritte zu verkürzen

Schrack hatte sich zur Unterhaltung
der zahlreich erschienenen Gäste einiges einfallen lassen, wobei der geführte
Rundgang durch das Lager definitiv das
Highlight war – nicht nur wegen der
gewaltigen Dimensionen, sondern vor
allem auch deshalb, weil während der Eröffnungsfeier regulärer Betrieb herrschte und man einen guten Eindruck vom
Live-Betrieb gewinnen konnte.

BUNTES BEGLEITPROGRAMM

Beeindruckende Slackline-Artistik von
zwei ausgewiesenen Könnern, Range Rover Probefahrten in Extremsituationen sowie kulinarische Köstlichkeiten in Hülle
und Fülle standen ebenso am Programm
wie ein Weltrekordversuch: Österreichs
stärkster Mann Franz Müllner wollte als
Erster drei LKW-Zugmaschinen (á 7,58,5 Tonnen) zumindest zehn Meter weit
ziehen – was passend zum Schrack-Slogan „Stark – stärker – Schrack Technik”
als Krönung des Events natürlich gelang.
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Begrüßung und Festreden der Geschäftsführer Wilhelm Großeibl, …

2

… Viktor Eßbüchl …

3

… und Franz Gletthofer.

4

Segnung durch Pfarrer J. Frühwirth.

5

Projektleiter Hannes Bichler schilderte Details und Eckdaten.

6

Gemeinsamer Sektanstoß der
Schrack-GF, LR Ludwig Schleritzko
und Achaus Vzbgm. Rudolf Moser.

7

Franz Müllner gab sich vor dem
Weltrekordversuch zuversichtlich.

8

Ein Drittel des Weltrekords.

9

Die Verpackungsanlage bewerkstelligt bis zu 500 Pakete pro Stunde.

6

8

10

11

12

13

15

10 1.400 Pakete sind‘s aktuell pro Tag.
11 Die Slackline-Show im Festzelt …
12 … sorgte für Staunen und Applaus.
13 Das Highlight: die Hallen-Führung.
14 Eine Gruppe am Ende des Ganges.
15 Die 6.200 m2 Baustelle hintaus.
16 Die gewaltigen Dimensionen hinterließen einen bleibenden Eindruck.

14

16
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DER NEUE BUNDESINNUNGSMEISTER ANDREAS WIRTH IM E&W-INTERVIEW

„Gibt viel Arbeit für uns”
Als burgenländischer Landesinnungsmeister ist die Funktionärstätigkeit für Andreas Wirth zwar kein Neuland,
dennoch hat er sich erstaunlich schnell – und gut – in die Materie auf Bundesebene eingearbeitet. Im Gespräch mit E&W erläutert der dynamische Unternehmer aus Steinbrunn seine zentralen Vorhaben, wie er die
Entwicklung der Berufsgruppe sieht und wo sich der Spaß definitiv aufhört.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.elektro-wirth.at

N

ach dem Tod von Gerald Prinz im
heurigen Februar, der die Leitung
der Bundesinnung selbst erst 2017 von
Joe Witke übernommen hatte, rückte
Mitte April der Burgenländer Andreas
Wirth an die Spitze – und leitete damit
auch einen Generationswechsel innerhalb
der Standesvertretung ein.
Sie mussten die Funktion des Bundesinnungsmeisters sehr kurzfristig und aus einem sehr unerfreulichen Anlass übernehmen.

Ja, das Ableben von Gerald Prinz kam
sehr plötzlich und unerwartet für alle und
hat natürlich Lücken in der Branche hinterlassen, sodass es jetzt für uns viel Arbeit
gibt. Ich habe zunächst die Bundesinnung
auf neue Beine gestellt: Neben mir bilden
meine Stellvertreter Stephan Preishuber,
Landesinnungsmeister Oberösterreich,
sowie der Wiener Landesinnungsmeister
und Normenexperte Christian Bräuer die
aktuelle Führungsriege.
Innung, e-Marke und KFE sind zuletzt ja näher zusammengerückt…

Natürlich bestehen hier Verbindungen
und man arbeitet eng zusammen, weil
gewisse Sachen einfach zusammen gehören bzw sich nur seriös bearbeiten lassen,
wenn man sie als Einheit sieht. Ich bin
ja nicht nur seit Mitte April BIM, sondern auch seit den Power-Days Präsident der e-Marke, und Christian Bräuer steht schon länger an der Spitze des
KFE.
Sie stehen nun ganz oben in der
Innung – wie war Ihr Werdegang?

Nach der Lehre des Elektroinstallateurs
in der Nachbargemeinde Hornstein habe
ich die Gesellenprüfung mit Auszeichnung abgelegt, dann die Meisterprüfung
gemacht und 2008 das Gewerbe als Einzelunternehmer angemeldet. Im Vorjahr
konnten wir unser zehnjähriges Firmenjubiläum feiern – mit einem Stand von
40 Mitarbeitern, davon neun Lehrlinge.
Parallel dazu haben wir den Dorfladen
aufgebaut, mit regionalen Produkten und
einer kleinen Gaststube, außerdem sind
30
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Andreas Wirth ist seit dem heurigen Frühjahr neuer Bundesinnungsmeister der Elektro-,
Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker sowie Präsident der e-Marke.

der Matura. Unser Aus- und Weiterbildungsausschuss hat von mir den klaren
Auftrag, hier Aktionen starten. Es wird
mehrere geben, zT gemeinsam mit der
e-Marke, wie etwa Castings oder Filme,
die man in den Klassen präsentiert und
zeigt, was wirklich hinter dem Beruf des
Elektrotechnikers steckt. Der Beruf ist
nachhaltig und eine Schlüsselposition –
ohne uns würde es keine #mission2030
Wie entwickelt sich der Insta-Bereich? geben: keine montierten PV-Anlagen,
Steigend – im Betrieb wie auch in der ge- keine Wallboxen, keine Speicheranlagen,
samten Branche. Daraus folgend haben kein Smart Grid, kein Smart Home etc.
wir da wie dort einen FachkräftemanWill man mit solchen Schwerpunkten
gel, weshalb wir in Zukunft stark auf die
Lehrlingsoffensive setzen. Dazu wird es in auch das Image des Berufs verbessern?
der Innung eine große Aktion geben, mit Natürlich gehören Kabelziehen und
der wir auf Haupt- und Mittelschulen zu- Stemmen noch dazu, aber was der Elekgehen, um mehr Lehrlinge zu lukrieren. trotechniker heute drauf hat, ergibt ein
sehr herausforderndes, abwechslungsWie bringt man jungen Leuten bei,
reiches Berufsbild, das Spaß macht. Das
dass Lehre sinnvoll ist und sie sich für
muss man mit den richtigen Leuten und
die Elektrotechnik entscheiden sollen?
dem richtigen Medium an die JugendliDas ist definitiv schwierig, aber wenn chen bringen – zB anhand all der Feaman gewisse Werdegänge betrachtet, ist tures, die sich mit dem Smartphone reaman mit der Lehre besser dran als zB mit lisieren lassen.

wir auch Post-Partner, dh schon irgendwie eine zentrale Anlaufstelle im Ort.
Den Elektrohandel habe ich weitestgehend aufgegeben, weil es nichts bringt,
das Geschäft schönzureden und mit Gewalt aufrecht zu erhalten. Wir konzentrieren uns heute auf die Elektroinstallation und sind dort stabil aufgestellt und
gut unterwegs.
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Zwischen Ihnen und Witke oder Prinz
liegt altersmäßig mindestens eine
Generation – ist das ein Vorteil?

Ich bin jetzt 35 und habe sicher einen anderen Zugang zu den Jugendlichen – ich
war ja selber gerade erst Lehrling, kann
mich an Berufsschule, Internat etc noch
sehr gut erinnern und von daher über gewisse Dinge auf Augenhöhe reden. Das
fördert schon die Kommunikation.
Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie
die Funktion sehr lange ausüben wollen?

(lacht) Grundsätzlich bin ich zufrieden
und gut ausgelastet – ich habe ja noch
einige andere Funktionen. Aber BIM zu
sein macht mir wirklich sehr viel Spaß, da
engagiere ich mich gerne und sehe auch
viel Potenzial bzw noch viele Bereiche,
wo wir anpacken und Dinge für die Elektrotechniker umsetzen können.
Welche Bereiche konkret?

ZB Infrarotheizungen, die viele als Stromfresser bezeichnen, aber keiner betrachtet das Umfeld. Wir hier im Burgenland
haben Windkraft und extrem viel Spitzenstrom – und diese Spitzen müssen
abgefangen werden: mit Verbrauchern,
die man über ein Rundsteuerrelais regeln
kann, oder über Speicheranlagen und EAutos, die sich via Smart Grid steuern lassen. Die Netze kämpfen massiv mit diesen
Spitzen und brauchen dringend Unterstützung. Dieser Bereich interessiert mich
persönlich sehr und da werden wir noch
einiges ändern. Denn es nützt nichts, nur
die Gerätschaften zu haben – PV-Anlagen,
Speicher, E-Mobile und sonstige Verbraucher gehören auch intelligent verbunden
und gesteuert, bis hin zum automatischen
Bezug bei billigen Stromspitzen.
Infrarotheizungen waren ja bereits
im letzten Herbst ein heißes Thema…

…bei dem nun wieder gegen unsere Argumentation entschieden wurde. Aber
das wird das OIB (Anm.: Österreichisches Institut für Bautechnik) auf Dauer
nicht durchhalten und Infrarotheizungen
irgendwann freigeben müssen. Da bin
ich dahinter. Wenn man das vernünftig
angeht, müsste zuerst die Politik mit ins
Boot, dann die Netzbetreiber und Energieanbieter und schließlich die Ausführenden, also wir Elektrotechniker – aber
keiner redet mit uns oder greift auf unsere
Expertise zurück.
Hier könnte zB der PV Austria vermitteln – auch, um wieder miteinander etwas zu bewegen…

Es gibt Gespräche, sehr gute sogar, und wir
werden sicher Synergien und entsprechende Wege zur Kooperation finden. Diesbezüglich hat sich mit den Todesfällen von

Hans Kronberger und Gerald Prinz schon Handyladegerät uvm leicht zu Rauchentein bisschen etwas geändert – nicht nur die wicklung kommen kann. Und da stören
Gesichter, sondern auch die Einstellungen. mich einige Punkte wirklich, wie etwa
bei der Alarmanlagenförderung, wo EinDas OIB ist jedenfalls ein Verein, der von bruchsmeldeanlagen oder Wassermelder
Sachverständigen aus den Bundesländern – die das Eigenheim schützen – gefördert
politisch besetzt ist und nicht mit sich werden, aber Rauchwarnmelder – die Lereden lässt. Daher ist die OIB-Richtlinie ben retten – rausgestrichen werden. Das
leider mit völlig falschen CO2-Werten muss mir ein Politiker erklären! Daher will
rausgekommen – dort wird von einem ich diese Forderung zunächst im BurgenStrom-Mix ausgegangen, aber in keiner land und dann österreichweit durchsetzen.
Weise berücksichtigt, wenn man Ökostrom einsetzt, etwa aus der eigenen PV- Ein weiteres Thema sind Stromunfälle –
Anlage oder nachweislich mit Zertifikat. wenn sich Leute in die Badewanne legen,
Schon aus diesem Gesichtspunkt kann das Handy am Ladegerät angesteckt hadie OIB-RL nicht passen. Doch wir ha- ben und glauben, durch das dünne Kabel
ben da eine starke Lobby gegen uns: die kämen eh nur 8 Volt. Bei den günstigen
Kesselbauer. Die verhindern derzeit die Ladegeräten ist jedoch keine galvanische
neuen Technologien ebenso wie die KFZ- Trennung vorhanden, dh nur mehr eine
Werkstätten die Elektroautos. E-Mobili- Platine anstelle eines Trafos, und wenn es
tät ist natürlich auch ein Thema, das wir da sekundärseitig zu einem Kurzschluss
in der Innung intensiv bearbeiten.
kommt, zB weil das Handy ins Wasser
fällt, dann schlägt die volle Netzspannung
Ein anderes großes Thema ist die Über- von 230 Volt über die Platine und fließt ins
prüfung elektrischer Anlagen, für die laut Wasser – auf diese Weise gab es in den letzETG nach der Übernahme der Anlagen- ten paar Monaten drei Tote. Da muss auf
betreiber, sprich der Endkunde, verant- jeden Fall etwas passieren. Wir wollen die
wortlich ist. Hier muss unbedingt eine Leute aufklären und für das Thema sensibigesetzliche Prüffrist von 10-15 Jahren lisieren – indem wir an den Hausverstand
festgesetzt werden – nicht nur wie derzeit appellieren, dass Strom und Badewanne
schon im gewerblichen Bereich oder bei bzw Dusche halt nicht zusammenpassen,
Wohnungswechsel, sondern bei allen be- und die Leute ein bisschen nachdenken,
stehenden Anlagen. Diese sind oft in die was sie da eigentlich machen. Dazu wird es
Jahre gekommen und können die Fülle auch von der e-Marke und dem Kuratorimoderner Geräte nicht bewältigen. Und um eine entsprechende Kampagne geben.
nachweislich gehen die meisten Brände
Wow, ein weitreichendes Spektrum…
von elektrischen Anlagen aus.
…zu dem noch brancheninterne Themen
Wäre da auch der AFDD ein Thema?
kommen wie zB die Power-Days, die wir
Definitiv, aber alleine schon die regelmäßi- wieder durchziehen, aber an manchen Stelge Überprüfung wäre ein riesiger Fort- len verbessern wollen. ZB sehe ich noch
schritt. Ich will ja gar nicht wissen, wie vie- Potenzial, wie wir gemeinsam mit Industle Häuser, die vor 40-50 Jahren errichtet rie und Großhandel Besucher auf die Meswurden, gar keine (Hauptpotential-)Er- se bekommen – das macht Rexel schon
dung mehr haben, weil sich dort nur noch sehr gut, Sonepar auch nicht schlecht, aber
ein Rosthäufchen befindet. Wenn man das es gibt ja noch ein paar andere…
alle zehn Jahre macht und ein Prüfprotokoll Hausnummer 300 Euro kostet, dann
sind das 30 Euro im Jahr – für die Gewiss- AM PUNKT
heit, dass die elektrische Anlage sicher ist.
ANDREAS WIRTH
Ein weiteres Anliegen, das ich zunächst im
Burgenland angehe, sind verpflichtende
Rauchwarnmelder. Die müssen bei Neuund Sanierungsanlagen installiert werden,
aber auch hier gibt es keine verpflichtende
Installation bei bestehenden Anlagen. Allein im Burgenland hatten wir von Jänner
bis Mai vier Rauchgastote. Dieses Thema
liegt mir besonders am Herzen, weil ich
auch Feuerwehrmann bin und bereits
selbst ein Rauchgasopfer bergen musste.
Ein Rauchwarnmelder kostet 25 Euro und
kann Leben retten, gerade in der heutigen
Zeit, wo es durch Strom, einen Ofen, die
Heizung, eine Zigarette oder Kerze, das

ist in Eisenstadt geboren und in einer Gastwirtschaft aufgewachsen. Der 35-Jährige ist
verheiratet und Vater von drei Kindern. Seit
2008 führt er in Steinbrunn nahe Eisenstadt
sein eigenes Elektro-Unternehmen, in dem
heute 40 MItarbeiter beschäftgt sind.
ALS WKO-FUNKTIONÄR
ist Wirth seit 2015 tätig, als er vom Lehrlingswart zum Landesinnungsmeister avancierte.
Seit März 2019 steht er als Präsident an der
Spitze der e-Marke, seit April 2019 als Bundesinnungsmeister an der Spitze der Berufsgruppe der Elektrotechniker. In seiner Heimatgemeinde ist Wirth zudem Wirtschaftsbund- und
Tourismusobmann, Präsident des ASV Steinbrunn, Gruppenkommandant der Freiwilligen
Feuerwehr, Jagdleiter und Pfarrgemeinderat.
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Immer wieder hatten die Elektrotechniker mit der Gewerbeordnung zu kämpfen – Stichwort Nebenrechte.

Das ist natürlich ebenfalls ein heißes Thema, denn die Nebenrechte sind speziell
beim Elektrotechniker sehr heikel. In unserem Beruf geht es um Leib und Leben,
also ist da mit den Nebenrechten nicht
zu spaßen. Bei der nächsten Novellierung
– die ursprünglich für 2020 geplant war –
werden wir uns dafür einsetzen, dass der
Umfang der Nebenrechte im Sinne des
Elektrotechnikers so gering wie möglich

ausfällt. Spartenobfrau Renate Scheichel- Geht sich das zahlenmäßig aus?
bauer-Schuster ist da ebenfalls unserer Wir brauchen sicher mehr Arbeitskräfte.
Die Frage ist, ob es nicht genug ArbeitsMeinung.
suchende in Österreich gibt, die umgeWie entwickelt sich die Berufsgruppe? schult werden könnten, um als Hilfskräfte
Die Zahl der Mitglieder geht stark nach mitzuarbeiten. Das Burgenland hat mehoben – derzeit haben wir 14.000. Seit rere solche Programme, die funktionieren
2017 gab es eine Steigerung von rund und sich österreichweit umsetzen ließen.
8%, wobei tendenziell mehr EPUs nach- Es kommt gerade die Lehre nach der Makommen als Klein- und Mittelbetriebe.
tura auf, quasi als zusätzliche Ausbildung –
das ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube
Apropos: Der Elektrotechniker spielt
schon, dass wir genug Fachkräfte zur Verin vielen Bereichen eine zentrale
fügung stellen könnten, allerdings fehlt mir
Rolle, etwa bei der Energiewende.
derzeit die dafür notwendige Bewegung.

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Arbeiten – oder nicht arbeiten, wenn alle anderen urlauben
Sommerzeit, Urlaubszeit; endlich ist
sie da. Was heißt das für einen Händler?
Was darf er aus arbeitsrechtlicher Sicht?
Welche Pflichten hat er gegenüber Mitarbeitern und darf er einfach so zusperren?
Was ist, wenn wegen einer Naturkatastrophe der Arbeitnehmer nicht zum vereinbarten Zeitpunkt wieder im Geschäft
erscheint? Welche Möglichkeiten hat der
Arbeitgeber? Fragen über Fragen, die uns
in der Reisezeit beschäftigen.

Urlaub gehen müssen, was allenfalls sinnvoll sein kann, kommt es hier trotzdem
auf das Entgegenkommen des Mitarbeiters
an. Maximal zwei, nach Literaturstimmen
bis zu drei Wochen, dürfen als Betriebsurlaube seitens des Arbeitgebers eingefordert
werden. Weigert sich der Arbeitnehmer
dennoch, hätte der Arbeitgeber an sich eine
Entgeltfortzahlungspflicht.
Ist man längere Zeit auf Urlaub und
kann daher Wartungsverträge oder Servicefälle nicht abwickeln, kommt es hier
wohl auf die Angemessenheit an, wie
lange man einen Kunden warten lässt. Ist
eine rasche Reaktionszeit notwendig, wird
man sich besser einen Partner suchen, um
nicht schadenersatzpflichtig zu werden.
Kann der Kunde auch ein wenig warten,
wird dies vielleicht nicht notwendig sein.

Grundsätzlich sind wir als Unternehmer
frei in unserer Einteilung, ein selbstständiger Händler darf sein Geschäft auf- und
zusperren, wann immer er das möchte. Lediglich die Öffnungszeitenregelung ist einzuhalten; wenn das befolgt wird, darf ich als
Unternehmer auch einfach schließen, wenn
ich das möchte. Wichtig ist nur, dass sowohl während als auch außerhalb der Öffnungszeiten klar ersichtlich ist, wann ich
Doch auch wenn man einfach das Gegeöffnet habe. Ein Schild in der Türe mit schäft offen behält und vertrauenswürdige
der Aufschrift: „Wegen Urlaubs bis zum 30. Mitarbeiter mit der Weiterführung des
August geschlossen“ ist an sich ausreichend. Geschäftes während der eigenen Abwesenheit betraut, bedeutet das nicht, dass man
Schwieriger wird es, wenn man Mitar- nicht selbst für irgendwelche Fehler die
beiter beschäftigt, die man dann natürlich passieren einzustehen hätte. Als Vertragsnicht „benötigt“, wenn das eigene Geschäft partner bleibt man trotzdem als Untergeschlossen wird. Natürlich steht einem nehmer bestehen und hat für Fehler und
Unternehmer der sogenannte Betriebsur- Probleme, sprich Mängel, einzustehen.
laub offen; rein rechtlich ist das aber nur ein Dienstnehmer werden in eher seltenen
Angebot an die eigenen Dienstnehmer, Ur- Fällen schadenersatzpflichtig, kaum direkt
laub zu vereinbaren. Die Vereinbarung von und auch in seltenen Fällen gegenüber
Urlaub ist nun mal eine Vereinbarung, bei- dem eigenen Arbeitgeber. Dazu ist meist
de Teile müssen zustimmen. Übrigens kann grobes Verschulden notwendig, was im
auch der Dienstnehmer Urlaub beantragen, Regelfall hoffentlich doch nicht vorliegt.
und wenn der Arbeitgeber dem nicht zustimmt, kommt auch keine UrlaubsvereinSpannend auch die Frage, wenn ein Arbarung zustande. Nach der Rechtsprechung beitnehmer am Ende der Welt aufgrund eiist es grundsätzlich möglich, Betriebsurlau- ner Naturkatastrophe den gebuchten Rückbe festzusetzen, jedenfalls aber nicht im flug verpasst. Hier gibt es unterschiedliche
Ausmaß der gesamten fünf Urlaubswochen Ansichten, wobei im Regelfall von einer Enteines Dienstnehmers. Sollten Arbeitgeber geltfortzahlungspflicht für die zusätzlichen
und Arbeitnehmer zu gleichen Zeiten auf Tage auszugehen ist, solange es sich nicht um
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ein sogenanntes umfassendes Elementarereignis handelt, das
auch die Allgemeinheit trifft. Diskutiert
wurde dies etwa
beim
Vulkanausbruch in Island, wo
es einige Für- und
auch einige Gegenstimmen gegen die Entgeltfortzahlungspflicht gab. In diesem Fall
handelt es sich um ein Ereignis, das aufgrund der Einstellung des Flugverkehrs die
Allgemeinheit betraf, und wahrscheinlich ist
davon auszugehen, dass in so einem Fall keine Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers besteht. Entlassen kann man einen Mitarbeiter in diesem Fall natürlich nicht, da er
nicht unentschuldigt vom Dienst fernbleibt.
Und wenn Ihnen die Temperaturen zu
schaffen machen: Hitzefrei als solches
gibt es im Handel nicht. Der Arbeitgeber
ist zwar dazu verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass Arbeitsräume bestmöglich vor Hitze
geschützt werden; die Installierung einer
Klimaanlage ist aber nicht gesetzlich verpflichtend. Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers beschränkt sich zB auf nächtliches Lüften, Jalousien vor den Fenstern,
Ventilatoren und das zur Verfügung stellen von alkoholfreien Getränken.
All diese Bestimmungen gelten übrigens unabhängig davon, wie groß Ihr Betrieb ist. Bei all dem hoffe ich, dass Sie die
Hitze im Sommer gut überstehen und sich
bei Unklarheiten, die das Arbeitsrecht betreffen, rechtzeitig informieren, um Probleme erst gar nicht entstehen zu lassen.
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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BSH HAUSGERÄTE GMBH

Spitzenwechsel
Die BSH Hausgeräte GmbH (Deutschland) hat einen neuen Vorsitzenden der
Geschäftsführung: Uwe Raschke. Er folgt
auf Karsten Ottenberg, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch aus persönlichen
Gründen verlassen hat. Auch Chief Financial Officer Johannes Närger hat das UnUwe Raschke
ternehmen verlassen, er ging in den Ruhestand. Seine Nachfolge wird in Kürze
bekannt gegeben. Matthias Ginthum, Chief Markets Officer,
übernimmt übergangsweise zusätzlich das Finanzressort.
„Mit Uwe Raschke tritt eine international erfahrene BoschFührungskraft und ein ausgewiesener Experte im Feld der Konsumgüter an die Spitze der BSH. Er wird wichtige Impulse für
die Weiterentwicklung des Unternehmens geben können“, erklärte Stefan Asenkerschbaumer, stv. Vorsitzender der GF der
Robert Bosch GmbH und neuer BSH-Aufsichtsratsvorsitzender.

ROBOTERMARKT IN ÖSTERREICH

Nachfrage wächst
Der Boom bei Haushaltsrobotern beschleunigt weiter, wie die
Ergebnisse lt Marktstudie von
Branchenradar.com zeigen. Im
vergangenen Jahr wurden insgesamt rund 63.100 Haushaltsroboter verkauft, also um +7,1%
mehr als im Jahr davor. Rund
80% der Nachfrage betrafen Saugroboter, der Rest Mähroboter. Das Wachstum war aber in beiden Produktsegmenten
annähernd gleich rasant, wie Branchenradar.com sagt. Hier
noch ein interessanter Vergleich: Rund 10% aller Haushalte
verfügen über Saug- oder Mähroboter, während lediglich 7%
eine Alarmanlage besitzen.

ELECTROLUX-AUSSENDIENST

Zuwachs

Electrolux hat sein Außendienst-Team aufgestockt. In Tirol und Vorarlberg zeichnet nun
Lukas Bürgler im Elektrofachhandel für die
L. Bürgler
Marken AEG und Zanussi verantwortlich.
Der 27-Jährige war zuletzt Filialleiter eines Fotofachgeschäfts.
Nebojsa Saric, VL EFH von Electrolux Austria, der im Gebiet
Tirol und Vorarlberg noch großes Potential sieht, sagt zu der
personellen Verstärkung: „Mit Lukas Bürgler haben wir einen
jungen, dynamischen Kollegen gefunden, der schon jetzt für
seine neue Aufgabe brennt.“
EINBLICK
„Da gibt es fast immer eine lange Geschichte von genialen
Menschen und durchaus verrückten Ideen (...)“
SEITE 34

STEFANIE BRUCKBAUER

SO A HASSA SUMMA...
Heiße Tage waren das im Juni. Manche sagen ja, dass
die Hitze dumm macht. Ganz so drastisch ist es allerdings nicht. Die Hitze schränkt die Denkprozesse aber
tatsächlich erheblich ein. Das lässt sich ua damit erklären, dass unser Gehirn bei Hitze ordentlich zu tun hat.
Es müssen sowohl der Blutdruck, die Schweißdrüsen als auch
andere wichtige Körperprozesse geregelt werden – denn die Körpertemperatur muss auch bei 40 Grad Außentemperatur bei 37
Grad gehalten werden. Über das Schwitzen verliert der Körper
zudem wichtige Mineralstoffe, die sind wichtig für unsere Leistung - auch die geistige ... Wie ich darauf komme? Weil ich das
Gefühl habe, dass bei manchen die Denkfähigkeit bei großer Hitze tatsächlich nachlässt...
Ja, es ist Sommer und ja, es ist heiß – verdammt heiß. (Da fällt
mir der Fendrich-Song „Oben ohne“ aus 1982 ein, in dem es heißt:
„... a so a haßa Summa, ja, a so a haßa Summa ...“) Im Handel weiß
man aus Erfahrung, dass die Konsumenten in dieser Zeit auf andere Ideen kommen, als einkaufen zu gehen – das war nie anders
und man muss diese Hundstage einkalkulieren, damit rechnen,
dass das passiert. Die einen setzen sich hin, überlegen und entwickeln Ideen, wie man das Geschäft aufrecht erhalten kann bzw
nutzen die „freie“ Zeit um zu lernen und für die Zukunft besser
zu werden. Die anderen verfallen in Panik und reagieren komisch.
So wie zB MediaMarkt. Der Riese hat doch tatsächlich den eigentlich erst am 29. November anberaumten Black Friday kurzerhand auf den Sommer vorverschoben, offenbar in der Hoffnung auf diese Weise Leute in die Märkte zu bekommen.
(Wie auch die Kommentare auf elektro.at zur „MediaMarkt feiert Black Friday im Sommer“-Meldung zeigen:) Diese Art der
Aktionitis lässt bei unseren Lesern das Geimpfte aufgehen – verständlicherweise, denn kurzsichtiger geht’s ja wohl kaum. Vor
allem: MediaMarkt hat bereits am eigenen Leib gespürt, was
solche Rabattschlachten für Konsequenzen haben, nämlich keinen Gewinn am Ende des Jahres. Wie ein geschlagener Hund ist
der Konzern angesichts des Jahres 2017 dagestanden und hat gewinselt, dass der Black Friday-Wahnsinn die Bilanz verhagelt hat
und im Weihnachtsgeschäft schließlich weniger verkauft wurde
als erwartet... Glauben die Verantwortlichen nun, dass das diesjährige X-Mas-Geschäft gerettet ist, weil man die Rabattschlacht
in den Sommer vorverlegt? Und was macht MediaMarkt dann
eigentlich am 29. November, wenn alle anderen den Black Friday „feiern“? Lässt der große Rote aus? Glaube ich nicht, er wird
einfach einen Black Friday 2019 reloaded, sprich einen Zweiten
veranstalten. Ich bin ja gespannt wie die Bilanz dann erst aussieht!
Ob die MediaMarkt-Mutter das meint, wenn sie von einer „bedächtigeren Herangehensweise an den Black Friday“ als „wichtigen Punkt zur Verbesserung der Bilanz“ spricht? (So geschehen
Anfang dieses Jahres) Und von „einer Strategie, die auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet“ ist?
Eine Strategie, die auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet ist, wäre
es meiner Meinung nach zB, seine Leute auf Schulungen zu
schicken, sodass sie lernen den Kunden zu begeistern auch ohne
preislich die Hose runterzulassen (Seite 18). Man könnte sich
auch damit befassen, wie man im Internet „sichtbarer“ wird, sodass die Kunden aufmerksam werden und schließlich auch ins
Geschäft kommen (Seite 12). Es gibt viele interessante Strategien
mit denen man sich beschäftigen kann... und so wie die Wetterprognose aussieht, werden wir im Handel viel Zeit dafür haben.
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PHILIPS AUSTRIA GF DANIEL CIPRIANO IM GESPRÄCH

„Der Wandel ist mittlerweile
die einzige Konstante“
Seit Ende März 2019 ist Daniel Cipriano neuer Geschäftsführer von Philips Austria Personal Health. Er löste in
dieser Funktion Holger Pöchhacker ab, der das Unternehmen verlassen hat. Cipriano ist seit 2006 bei Philips
Austria, zuletzt war als Sales Lead Electrical Retailers & Online tätig. Im E&W-Interview steht der gebürtige
Italiener Rede und Antwort.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Philips | INFO: www.philips.at

E&W: Herr Cipriano, Sie sind s eit
2006 bei Philips. Zuletzt waren
Sie Verkaufsleiter und nun sind
Sie Geschäftsführer –
eine große Veränderung …

Daniel Cipriano: Natürlich ist das eine
große Herausforderung. Zum einen,
weil die Fußstapfen von Holger Pöchhacker sehr groß sind. Zum anderen, weil
wir Marktführer in Österreich sind. Das
bedeutet eine große Verantwortung und
Aufgabe– gegenüber den Kunden, den
Mitarbeitern und dem Handel. Darauf
freue ich mich!
Apropos Holger Pöchhacker: Was
steckt hinter seinem plötzlichen „Verschwinden“?

Es gibt keine Revolution, nur eine
kleine Evolution.
Philips war
einst eine große,
stolze Marke.
Dann wurden
einzelne Sparten sukzessive
verkauft, so wie
zB 2012 das
TV-Segment
an TPV. Heute
ist nicht mehr
viel übrig von
Philips. Warum?

Wie bereits erwähnt, ist Wandel
eine natürliche Sache und eine Konstante. Wir haben
vor einigen Tagen
unseren 128. GeNeuer Chef, neuer Kurs?
burtstag gefeiert.
Der Wandel ist mittlerweile die einzige Nur durch stetiDaniel Cipriano übernahm mit Ende März 2019 die GeschäftsfühKonstante. Auch wir müssen uns laufend gen Wandel konnrung bei Philips Austria Personal Health.
wandeln. Das betrifft unsere Produkte, ten wir solange
aber auch unsere Struktur und unsere überleben
und
Herangehensweise an den Markt. Den- wachsen. Vom Technologiekonzern mit der eigenen Gesundheit zu werden, sind
ken Sie an bahnbrechende Innovationen mehr als 2.500 Produkten, haben wir uns enorm. Und hier sind wir mit Philips nicht
wie den Airfryer und die Handsticks. zu einem Gesundheitskonzern entwickelt. nur Player, sondern Trendsetter.
Noch vor zwei Jahren waren diese beiden Eine Spezialisierung war notwendig.
Märkte kaum von Bedeutung. Es reicht
Das Ziel von Philips ist es, bis 2025 das
einfach auch nicht mehr, nur die besten Wir betrachten Gesundheit ganzheitlich, Leben von drei Milliarden Menschen zu
Produkte zu haben, wir müssen den Kun- unser „Health Continuum“, ein Kreis- verbessern – mehr als jemals zuvor. Das
den ganzheitlicher sehen. Das bedeutet lauf, zeigt das deutlich: Die fünf Stufen zeigt, dass wir am richtigen Weg sind. Unauch, dass wir anders mit dem Markt sind: Gesundes Leben, Prävention, Diag- ser Vorteil ist die Verbindung von Consukommunizieren, das ist
nose, Behandlung und mer und Professional Bereich. Das ermögwesentlich mehr Arbeit.
das Leben zu Hause. licht uns, aus den Erfahrungen von beiden
Einen Strategiewechsel
Schließlich müssen wir
Gerade in Österreich Sparten zu lernen und zu profitieren.
gibt es für uns bei Philips
die Konsumenten auch
betrachtet man das
schon länger.
Früher war Philips als Marke präsendirekt erreichen.
gerne als Silos, für uns
Daniel Cipriano
hängt das zusammen. ter, vor allem in der Werbung. WaEinen Strategiewechsel
Die Digitalisierung ist rum hat man das geändert?
gibt es für uns bei Philips schon länger, wie eine Klammer über alle fünf Stufen Wie Sie wissen, hat sich auch der Werbedie personelle Veränderung bringt also hinweg. Und die Möglichkeiten, die sich markt weitergedreht. Heute investieren
nur kleine Veränderungen mit sich, weil jedem einzelnen eröffnen, etwas für die wir einen großen Teil in Online-Mediich persönlich anders bin. Kurz gesagt: eigene Gesundheit zu tun, also Manager en, wobei wir schon auch viel Wert auf
Daniel Cipriano: Für die Öffentlichkeit
mag das, was sich intern bereits abgezeichnet hat, plötzlich gewirkt haben.
Die Entscheidung fiel in beiderseitigem
Einvernehmen.
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klassische Medien legen – auf TV
zB. Wenn Sie in letzter Zeit ferngesehen haben, wird Ihnen sicher unsere
sogenannte Consistency Kampagne
aufgefallen sein. Dabei bewerben wir
zum ersten Mal mehrere Produkte in
einer gemeinsamen Kampagne. Der
Fokus liegt hier darauf, zu zeigen, was
es alles von Philips gibt, um das Leben
der Menschen zu verbessern. Andere
Unternehmen folgen bereits unserem
Beispiel.

ANDERES THEMA

PHILIPS „HOUSE OF SPECIALISTS“

Neu und völlig anders
Produktschulungen für den FH haben bei Philips Austria eine lange Tradition. Doch die Ansprüche haben sich geändert, fade Vorträge locken
keinen Fachhändler mehr in Seminarräume. „Um Kunden im stationären
Handel zu begeistern und nachhaltig von einer Marke zu überzeugen,
braucht es heute mehr. Deswegen haben wir uns zu einem völlig neuen
Konzept entschlossen - dem House of Specialists“, so Daniel Cipriano,
GF Personal Health bei Philips Austria.
TEXT: S. Bruckbauer | FOTO: Philips | INFO: www.elektro.at

Wann kommen endlich wieder
bahnbrechende Erfindungen von Philips?

Die wenigsten Innovationen und Erfindungen entstehen über Nacht und
plötzlich. Da gibt es fast immer eine
lange Geschichte, von genialen Menschen, durchaus verrückten Ideen und
dann eine Entwicklungszeit. Auch der
Markt muss dafür bereit sein. Wir
sind mehrfach globaler Innovationsweltmeister mit den meisten Patenten,
weit vor allen anderen. Man muss auch
mehrere Dinge ausprobieren, die nicht
die Marktreife erreichen. Sie können
sich aber sicher sein, dass es spannende
Projekte in der Pipeline gibt. Sie werden allerdings verstehen, dass ich hier
keine Details nennen kann.
Man hört und liest in Zusammenhang mit Philips immer wieder
von Qualitätsproblemen …

Natürlich liest man fast immer nur
von den Dingen, die nicht so gut funktionieren. Wir sind auch eine lernende
Organisation und Verbesserungsbedarf
gibt es immer. Jedes Feedback hilft uns
weiter und wird von uns sehr ernst genommen. Wichtig ist, dass der Kunde
im Mittelpunkt steht.

LETZTE FRAGE
Wie gehen Sie mit den Veränderungen im Handel um?

Wir sehen ein verändertes Informations- und Einkaufsverhalten bei unseren Kunden. Der Kunde ist mündig,
er informiert sich oft online und kauft
dann bestens informiert häufig im
Stationär-Handel ein – oder eben auch
gleich im Online-Handel. Wir müssen
die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen, uns anpassen und Lösungen
anbieten. Kunden wollen heute nicht
nur Produkte einkaufen, sie wollen
Convenience, also einfache und unkomplizierte Lösungen beim Einkaufserlebnis. Darauf arbeiten wir beständig
hin.

Das Team von Personal Health bei Philips Austria hat das Format der „Specialist
Days“ (Anm.: das bisherige Schulungsformat) weiterentwickelt und entschieden, einen völlig neuen Ansatz zu verfolgen. Damit sollte ein Erlebnis geboten
werden, das die Kunden aus dem Fachhandel berührt und abseits von reinen
Produktschulungen begeistert. Philips
hat sich einen beeindruckenden Schauplatz dafür ausgesucht: das Hotel Schloss
Leopoldskron mit seiner historischen KuDie beiden „Macher“ des House of
Specialists“: Philips GF Daniel Cipriano und
lisse. Dorthin wurden rund 80 FachhanMartin Finnland von Stadtabenteuer.
delspartner, überwiegend Geschäftsführer, eingeladen, um die allererste Auflage
des House of Specialists mitzuerleben … zeigten sich die Gäste begeistert von der
Möglichkeit mitzubestimmen und selbst
und mit zu gestalten.
die Lösung des Denkspiels zu entdecken.

SOLL HEISSEN …

Die Wiener Partizipationstheatergruppe Stadtabenteuer stellte sechs PhilipsProdukte in je einem kurzen Theaterstück vor. Verschiedene Räume des
Hotel Schloss Leopoldskron waren die
Schauplätze von kurzen Szenen, deren
Entwicklung gemeinsam von den Gästen
und Stadtabenteuer bestimmt wurde. An
jedem Ort wurden wichtige Informationen zur Marke Philips und den vorgestellten Produkten auf amüsante Art und
Weise vermittelt. Es handelte sich um
eine Kombination aus Spiel und Theater,
an dem die Gäste aktiv teilnahmen, bevor sie am Schluss gemeinsam ein Rätsel
knackten. Wie Daniel Cipriano berichtet,

„Mit der Kombination aus Theater
und Business-Event treffen wir den Zahn
der Zeit. Bei einem Abend wie diesem
erleben die Gäste mit dem Theaterstück
auch das Produkt und vor allem die Marke dahinter. Unsere Abenteuer bekommen dadurch noch einmal einen ganz
neuen Input. Gerade bei Philips war die
Einbindung der Produkte eine spannende
Herausforderung, denn es ging um super
innovative Produkte vor einer ehrwürdigen Kulisse. Ich hoffe dieser Brückenschlag ist uns gut gelungen! Wenn ich in
die Gesichter der Gäste schaue, bin ich
aber sehr zuversichtlich - und das macht
dann erst so richtig Freude“, so Martin
Finnland, CEO von Stadtabenteuer.

Schauplatz des „House of Specialists“ war das Hotel Schloss Leopoldskron in Salzburg.
Vor historischer Kulisse fand die Kombination aus Spiel und Theater statt.
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BEGEHRTE AUSZEICHNUNG

Jura Superbrand
Seit den 1990er-Jahren konzentriert
sich Jura auf die Herstellung von
Kaffeevollautomaten abseits der Kapsel- und Pad-Systeme. So hat man von
kompakten
Ein-Tassen-Automaten
bis zur so genannten „Giga-X-Linie“,
die 32 verschiedene Kaffeespezialitäten per Knopfdruck zubereiten kann,
die ganze Bandbreite an Geräten im
Portfolio. Gleichzeitig legt man bei
Jura besonderen Wert darauf, über
alle Kontaktpunkte hinweg gleich
wahrgenommen zu werden. Um einen
einheitlichen Markenauftritt zu garantieren, arbeitet man mit autorisierten
Fachhandelspartnern zusammen, die
das Markenbild kennen und leben.
„Wer an Kaffeevollautomaten denkt,
der denkt an Jura. Kundenerwartungen zu übertreffen und unser Markenversprechen zu halten, das gilt es auch
in Zukunft zu leben“, so Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura
Österreich.
D e r
Weg, den
Jura konsequent
geht, wurde
nun
erneut
gewürdigt.
Nach einem
iF
Design
Award Anfang 2019,
erhielt der
Schweizer Kaffee-Pro jetzt nämlich
die nächste prestigeträchtige Auszeichnung. Im Rahmen der Markenbewertung Superbrands wurde das Unternehmen aus Niederbuchsiten vom
Brand Council Austria (das seit 2013
nach den besten Marken Österreichs
sucht) mit dem begehrten Gütesiegel
ausgezeichnet.
„Trends kommen und gehen, nicht
jeder Trend passt zu Jura. Wir haben
uns bewusst dazu entschlossen, uns
auf unsere Stärken zu fokussieren und
Technologien und Innovationen nur
im Bereich der Kaffeevollautomaten
voranzutreiben. Eine Marke, die klar
für ein bestimmtes Produkt steht, wird
als Spezialist wahrgenommen. Wir
freuen uns daher sehr über die Auszeichnung, die für uns Bestätigung ist
diesen Weg weiter zu gehen“, betont
Anette Göbel.
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ZACO A9S: „ERÖFFNET EINE NEUE DIMENSION“

„Einen Schritt voraus“
Wie E&W berichtete, trat mit 1. Juli 2019 bei Robovox, dem Exklusiv-Distributor der ILIFE Saug- und Wischroboter in DACH, eine große Veränderung ein. Der Markenauftritt wurde in ganz Europa komplett erneuert
und aus ILIFE wurde ZACO. Zeitgleich mit dem Relaunch wird nun ein
neues Saug- & Wisch-Roboter-Modell in den europäischen Markt eingeführt, der A9s, der von Robovox als „neues Flaggschiff“ beschrieben
wird, „das eine neue Dimension eröffnet“.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: ZACO, Robovox | INFO: www.robovox.eu

B

eim neuen ZACO
A9s handelt es
sich um einen Saug- &
Wischroboter, der sich
per App steuern lässt.
Der Hersteller bezeichnet ihn als „High Performance-Modell“ mit
„höchstem Qualitätsanspruch, bestem PreisLeistungs-Verhältnis,
stylischem Look und
einer absoluten Neuerung“.

empfindliche Böden wie
Parkett geschont“, verspricht Robovox.

Eine Besonderheit des
A9s ist laut Robovox
zudem die sogenannte
„360° PanoView-Navigation“. Diese funktioniert
wie folgt: „Mittels einer
eingebauten
Kamera
Der Saug- & Wisch-Roboter ZACO und eines CV-SLAM AlA9s wird von Robovox als High gorithmus berechnet der
Performance-Modell beschrieben. Saugroboter eine präzise 3D-Karte mit der
Um ein optimales Wischresultat zu er- auch versteckt liegende Bereiche erkannt
zielen, ist der „intelligente“ i-Dropping und gründlich gereinigt werden“, erklärt
Wischtank des Roboters mit einer vibrie- Robovox und ergänzt: „Zusätzlich kann
renden Bodenplatte ausgestattet, mit der eine InvisibleWall eingesetzt werden, um
sich im Wischmodus selbst hartnäckiger bestimmte Bereiche von der Reinigung
Schmutz entfernen lässt – „ähnlich ef- auszuschließen.“
fektiv wie beim Wischen per Hand“, so
das Versprechen. Zu dieser Neuheit sagt DARÜBER HINAUS ...
Oktay Bal, Geschäftsführer der Robo... punktet der A9s durch folgende Ausvox Distributions GmbH: „Damit sind
wir der Konkurrenz bei kombinierten stattungsdetails: Er ist mit seinen 76 mm
Saug- und Wischrobotern einen Schritt Höhe „extra flach“, wie Robovox sagt. Er
wischt Parkett und Hartböden aller Art.
voraus.“
Er saugt und bürstet Hartböden und TepDer i-Dropping Wischtank kann in piche. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu
drei „Wasserstufen“ eingestellt werden und 120 Minuten ist der A9s auch für große
unterbricht die Wasserzufuhr, wenn der Flächen geeignet. Passend dazu wurde der
Roboter stehen bleibt. „So werden auch A9s auch mit einem extra großen Staubtank von 600 ml
ausgerüstet. Auf
Grund der AbluftDreifach-Filterung
wird er zudem als
„allergikerfreundlich“ eingestuft.
Ursprünglich wurde für den A9s
eine UVP von 550
„Dank vibrierender Euro
angekünBodenplatte wird selbst digt. Nun liegt die
hartnäckiger Schmutz im
Preisempfehlung
Wischmodus entfernt Dank 360° PanoView-Navigation wird
mit 449 Euro
eine präzise 3-D Karte erstellt, mit der ähnlich effektiv wie beim
Wischen per Hand“, so doch etwas darauch versteckt liegende Bereiche erkannt
das Versprechen. unter.
und gründlich gereinigt werden.

AKTUELLES | HAUSGERÄTE
NESPRESSO

10 Jahre Recycling

KÜCHE & CO

Nr. 11 eröffnet

Am 5. Juni wurde „10 Jahre
Nespresso Recycling in Österreich“ gefeiert.

Das Einbauküchen-Franchisesystem
Küche & Co
treibt seine
Expansion hierzulande weiter voran. AnSeit dem Beste- fang Juli eröffnete das 2. Studio in Graz
hen der Recyclinginitiative wurden einige bzw das 11. Studio in Österreich.
Meilensteine erreicht, wie Nespresso berichtet: „Österreichweit gibt es heute über
Das neue Küche&Co-Studio wird von
1.800 Sammelstellen. Zusätzlich können Christoph Maier und seinem Team geKapseln in 14 Regionen über die öffent- leitet. Auf etwa 100 m2 Verkaufsfläche
lichen Sammelbehälter für Metallverpa- finden eine Vorführküche sowie fünf
ckungen dem Recyclingkreislauf zugeführt Musterküchen von drei Herstellern Platz.
werden. Damit gibt es schon eine öster- Studioleiter Christoph Maier (mehr als
reichweite Recycling-Flächendeckung von 10 Jahre in der Möbelbranche): „Eine
97%, über ein Drittel der Kapseln kommt zeitgemäße Küchenplanung unterstützt
zurück.“ Die Recyclingquote soll in den das Wohlfühlklima. Küche und Wohnnächsten Jahren noch weiter gesteigert zimmer verbinden sich idealerweise zu
werden – so der Wunsch des Unterneh- einem zentralen Kommunikationsraum“,
mens. Bei Nespresso stehen höchste Kaf- erklärt er. Kochen wandelt sich dabei von
feequalität und Nachhaltigkeit an oberster einer Notwendigkeit zu einem VergnüStelle. Für die Qualität sei das Aluminium gen, die Gestaltung der Küche nimmt
sehr wichtig, denn: „Nur der Aromatresor einen immer höheren Stellenwert ein.
Aluminium sichert den Geschmack und Ebenso die Kundenzufriedenheit. „Wir
die Qualität unseres Kaffees.“ Das Pro- konzentrieren uns auf persönliche, indivigramm zum Recyceln der Kapseln wurde duelle Beratung und eine alle Kundenbegestartet, um den Wertstoff Aluminium dürfnisse integrierende Küchenplanung,
wieder in den Kreislauf zurückzuführen.
Stichwort: ganzheitliches Wohndesign.“

GÜTESIEGEL FÜR AEG-SAUGER

Anerkennung für 2

Die Aktion Gesunder Rücken
e.V. verlieh den
beiden
AkkuHandstaubsaugern FX9 und
CX7-2
sowie
dem Bodenstaubsauger VX9-4 von AEG
das AGR Gütesiegel. „Damit sind der
FX9 und der CX7-2 die ersten kabellosen
Staubsauger, die von zertifizierten AGR
Ärzten und Therapeuten ausdrücklich
empfohlen werden“, so AEG stolz.
Mit den beiden Modellen gehe das Saubermachen besonders einfach und kraftsparend. „Die Möglichkeit einer freistehenden Parkposition des Gerätes soll
eine schnelle und komfortable Griff- und
Einsatzbereitschaft gewährleisten. Des
Weiteren sind eine bequeme Funktionsbedienung sowie eine komfortable Lademöglichkeit wichtig. Die direkt am Griff
der Akkusauger befindliche Leistungsstufenregelung sei darüber hinaus ein
weiterer Vorteil. Durch die freistehende
Ladestation können beide Geräte zudem
leicht und ohne Bücken wieder geladen
werden “, so die AGR.

NEUES VON IROBOT

Zwei saubere Burschen

I

m Juli launcht iRobot zwei neue Geräte am europäischen Markt: Den Saugroboter Roomba s9+ mit Clean Base und
den Wischroboter Braava jet m6, die gemeinsam für eine gründliche Bodenreinigung sorgen, wie der Hersteller verspricht.
Soll heißen: „Der Roomba s9+ Saugroboter mit Clean Base Automatischer Absaugstation verfügt über ein modernes,
für Ecken optimiertes Design und ist der
bisher intelligenteste, leistungsstärkste
und gründlichste Roomba. Der Braava
jet m6 Wischroboter reinigt
mehrere Räume und große
Flächen durch
fortschrittliche
Navigation
und
Kartierung.
Mittels
Imprint-KoppDer neue Roomba s9+ lungstechnik
Saugroboter .... lassen sich die

beiden Roboter miteinander verbinden, BRAAVA JET M6
damit der Roomba s9 erst saugt und der
Danach kommt der neue Braava jet m6
Braava jet m6 anschließend wischt – automatisch und ohne Eingreifen des Nut- (ab 699 Euro UVP) zum Einsatz. Zuerst
bringt man je nach Präferenz ein Nasszers“, erläutert iRobot.
oder Trockenwischtuch an, anschließend
ROOMBA S9+
erledigt der Roboter die Arbeit. Wie der
Roomba s9 verfügt auch der Braava jet m6
Der Roomba s9+ Saugroboter mit über iAdapt 3.0-Navigation mit vSLAMClean Base Automatischer Absaugstati- Technologie und Imprint Smart Mapon (ab 1.499 Euro UVP) verfügt über ping, um den Grundriss des Hauses keneinen fortschrittlichen 3D-Sensor, ein nenzulernen und dem Nutzer die Wahl
neues, leistungsstarkes Reinigungssystem zu geben, welcher Raum wann gereinigt
und die PerfectEdge-Technologie mit werden soll. Über die iRobot Home App
zwei noch breiteren Reinigungsbürsten oder die Clean-Taste kann der Roboter
aus Gummi und einer speziell entworfe- gestartet werden. Darüber hinaus können Eckenbürste. Jede Gummibürste ist nen Nutzer die
mit Lamellen ausgestattet, die auch auf Reinigung über
unterschiedlichen Oberflächen in stän- Sprachbefehl
digem Kontakt mit dem Boden bleiben. anweisen, denn
Dadurch wird von kleinen Partikeln wie der
Roboter
Staub bis hin zu Haaren und groben Ver- kann mit Aleschmutzungen alles entfernt. Die spezi- xa-fähigen Ge... und der Braava jet
ell entwickelte Eckenbürste verfügt über räten oder dem
m6 Wischroboter sollen
fünf Arme, die Schmutz und Staub aus Google Assisgemeinsam für eine
Ecken und Wandkanten fegen, damit der tant verbunden
gründliche Bodenreinigung sorgen.
Roboter sie anschließend aufsaugen kann. werden.
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DOMINIK SCHEBACH

HOCHSCHAUBAHN
Für Huawei ist die US-Politik eine Hochschaubahn. Zuerst
wurde der Konzern von US-Präsident Donald Trump und
seiner Administration auf die schwarze Liste gesetzt, jetzt –
nach einem großen Aufschrei, auch der Konsumenten und
US-Partner des Unternehmens – soll die Blockade gegen
den chinesischen Smartphone-Produzenten und TelekomAusstatter zumindest teilweise wieder aufgehoben werden.
Als Freibrief darf man dies allerdings nicht verstehen, denn
Trump hatte seine Aussage auch gleich wieder relativiert.
Demnach müsse man über Huawei im Zuge des Handelskonflikts mit China noch extra verhandeln. Offensichtlich
will der US-Präsident den Trumpf Huawei nicht ganz aus
der Hand geben. Außerdem hat der Technologie-Konzern
einige durchaus prominente Abgeordnete und Senatoren
im US-Kongress gegen sich, wie Berichte in den führenden US-Medien wie zB der New York Times nahelegen.
Die Volksvertreter sorgen sich vor allem darum, dass die
USA in Sachen 5G den Anschluss zu verlieren droht. Daran hat zwar Huawei nicht alleine Schuld, aber das Unternehmen hat in den USA sagen wir einmal eine schlechte
Presse. Die Sanktionen gegen den Telekom-Giganten waren dann auch eine der wenigen Maßnahmen von Trump,
die auf so etwas wie eine überparteiliche Zustimmung
trafen.
Dh, mit Huawei wird es in den kommenden Wochen und
Monaten wohl noch öfters auf und ab gehen. Der wankelmütige US-Präsident wird Sanktionen gegen Huawei als innen- und außenpolitisches Spielgeld einsetzen. Langfristige
Sicherheit sieht da anders aus. Und auch wenn die österreichischen Betreiber Huawei hier die Stange gehalten haben,
international wird das nicht ohne Folgen bleiben. Da ist
einerseits Huawei selbst. Der Konzern versichert zwar, dass
man weiterhin in der Android-Welt bleiben möchte, gleichzeitig strickt man jedoch an einer eigenen Version des Betriebssystems. Damit wäre zumindest eine Baustelle bereinigt.
Wie es sich allerdings gezeigt hat, ist der Hersteller auch bei
den Lizenzen für die Technologie verwundbar. Diese kann
man kurzfristig kaum ersetzen, da diese Patente sozusagen
das Fundament der Smartphone-Entwicklung bilden. Damit bleibt dieser Bereich weiterhin eine Achillesferse für das
Unternehmen, auch wenn Huawei über eines der größten
Entwicklungsbudgets der Branche verfügt. Auf der anderen
Seite müssen sich weltweit natürlich auch die Netzbetreiber
fragen, wie weit die Konzentration auf immer weniger Lieferanten in ihrem Sinne ist. Wenn mehr als 90% der gelieferten
Smartphones von drei Marken kommen, dann erinnert das
an große anfällige Monokulturen. Bei einem unvorhergesehenen Ereignis, das zum Ausfall eines Lieferanten führt, wird
es damit eng. So ein Volumen ist auf die Schnelle nicht leicht
zu ersetzen und wie die Krise gezeigt hat, können solche Entscheidungen praktisch über Nacht fallen. Ich bin deswegen
neugierig, ob international aufgestellte Telekom-Konzerne in
Zukunft ihr Risiko nicht breiter streuen und bewusst auch
andere Marken in ihren Smartphone-Sortimenten forcieren
werden.
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US-SANKTIONEN GEGEN HUAWEI

Einbruch & Hoffnung
Nach der Verkündigung der
US-Sanktionen gegen Huawei ging der chinesische Telekom-Riese von einem Umsatzrückgang von insgesamt
30 Mrd US-Dollar für 2019
und 2020 aus. Denn im Zuge
der Auseinandersetzung waren die Smartphone-Absätze
Huawei-Gründer und CEO ging
weltweit um 40% eingebroangesichts der US-Sanktionen
chen, wie Gründer und CEO
von einem Umsatzrückgang in
Ren Zhengfai selbst bei einer der Höhe von 30 Mrd Dollar aus.
Panel-Diskussion
erklärte.
Ren gab sich bei der Diskussion dennoch optimistisch: „„Die
Sanktionen werden Huawei nicht stoppen. Im Jahr 2020 werden wir wieder unseren Wachstumspfad erreichen. Wir werden
andere Produkte bringen. Es wird einige Zeit dauern, um dafür
die Produktion hochzufahren, aber wir werden danach stärker sein.“ Er gab allerdings zu, dass manche Unternehmen in
Zukunft in der Zusammenarbeit mit Huawei wohl zurückhaltender sein werden. Wegen der Sanktionen der US-Regierung
hatten Unternehmen wie Google, Intel oder Qualcomm die
Zusammenarbeit mit Huawei eingestellt.
Inzwischen hat sich der Wind für Huawei allerdings wieder gedreht. Am G-20 Gipfel in Osaka hatte US-Präsident Trump eine
Ausnahme von den Sanktionen für Huawei verkündet. Ganz aus
dem Schneider ist das Unternehmen allerdings noch nicht. Im USKongress regt sich Widerstand. Abgeordnete beider Parteien bestehen weiterhin auf einer harten Linie gegen den Telekom-Konzern.

A1

5G ready
Wegen der Lizenzbedingungen für seine
Frequenzen kann A1 zwar erst im Jahr 2020
mit dem 5G Ausbau beginnen, aber so ganz will der Betreiber
seinen Mitbewerbern die Bühne rund um die neue Mobilfunkgeneration dann doch nicht überlassen. Dazu hat A1 seinen 5G
ready-Tarif vorgestellt. Seit 11. Juni 2019 bietet das Unternehmen seinen A1 Net Cube Internet 5G ready-Tarif für 99,90
Euro im Monat mit bis zu 500 Mbit/s im Download und 50
Mbit/s im Upload an – im LTE-Netz wohlgemerkt. Ermöglicht
werde dies durch die neueste LTE CAT 19-Technologie.
Zum Start erhalten die Kunden den A1 Net Cube Plus 2.
Spätestens ab Verfügbarkeit des A1 5G Netzes und passender
5G Net Cubes wird dieser laut A1 vom Betreiber kostenfrei und
proaktiv ausgetauscht. Damit garantiert A1 Kunden mit dem
A1 Net Cube-Internet 5G ready Tarif, dass sie zu den allerersten
gehören werden, die im 5G Netz von A1 surfen – ganz ohne
weiteren Aufwand oder Tarifwechsel.
EINBLICK
„Wir starten hier das erste echte,
zusammenhängende 5G Netz
Österreichs.“
			
SEITE 40

„Hier wollen wir experimentieren
und unsere zukünftigen Produkte
und Services entwickeln und
testen...“
SEITE 44

TFK: MARCO SCHÖNBERGER

AGFEO DASHBORD & NEUE SYSTEMTELEFONE

Verstärkung

Lanciert

TFK setzt seinen Wachstumskurs fort. Dementsprechend
verstärkt der Salzburger Distributor auch sein Team. Seit 11.
Juni ist Marco Schönberger in
der Hennberger Zentrale des
Unternehmens tätig. Der 33jährige wird als Produktmanager
unter anderem die Marken
Samsung und Huawei betreuen.

Auf der Agfeo KulturTour 2019
wurde sie erstmals den Partnern präsentiert: Dashbord, die neue CTISoftware der Bielefelder. Anfang Juli
wurde Dashbord nun auch offiziell
gelauncht. Die Software soll die bekannte TK-Suite ES ablösen. Dashbord wurde nicht nur im Design neu
aufgesetzt, die Anwendung wurde
Mit Anfang Juli
auch in der Darstellung flexibler –
hat Agfeo nicht nur
und soll damit auch für einen besseine neue Software
seren Workflow im Büro sorgen. So Dashbord, sondern auch
kann beispielweise nun ein „Bildbeseine neuen Systemtetrachter“ zur Einbindung einer Web- lefone ST 53 (IP) und ST
56 (IP) vorgestellt..
cam oder IP-Video TFE genutzt,
oder aber mit den verwendbaren
Widgets der Status von Smart Home-Komponenten visualisiert werden. Möglich macht dies der bei allen ES-Systemen
integrierte SmartHome Server von Agfeo. Zur Einführung
und um den Umstieg zu erleichtern, bietet Agfeo die Möglichkeit, die Software bis zum 31.12.2019 kostenlos zu erwerben.

Marco Schönberger
wird als PM bei TFK ua die
Marken Samsung und
Huawei betreuen.

„Neben Wachstum liegt der
Fokus klar auf weiteren zukunftsträchtigen und innovativen Produkten für den Handel sowie „aktivem“ Produktmanagement. Daher haben wir uns für eine Verstärkung unseres
Teams entschieden.“ so CEO Alexander Meisriemel zur Personalentscheidung. Schönberger ist kein Unbekannter in der
Branche. Dank seiner Tätigkeit für Samsung und die Promotionsagentur P4u Agency bringt er rund zehn Jahre Branchenerfahrung sowie viel Know-how für seine neue Tätigkeit mit.

5G SMARTPHONE

ZTE prescht vor
Das Thema 5G ist zwar in aller
Munde, allein die entsprechenden
Endgeräte sind derzeit in Österreich
noch nicht verfügbar. Jetzt ist der
chinesische Telekom-Ausrüster ZTE
vorgeprescht. Mitte Juni hat das
Unternehmen das erste 5G Smartphone für den heimischen Markt
vorgestellt: das Axon 10 Pro.
Dabei positioniert sich ZTE als
Herausforderer. Denn mit dem
„Axon 10 Pro“ will ZTE ein Ober- Das Axon 10 Pro soll laut
Hersteller ZTE das erste
klasse-Smartphone mit Top-Aus5G-fähige Smartphone
stattung zu einem attraktiven Preis/
auf dem österreichischen
Leistungsverhältnis in den Markt
Markt werden.
bringen. Das Axon 10 Pro gibt es darüber hinaus ab sofort auch in einer
kostengünstigeren LTE-Variante (UVP 599 Euro). Diese soll
auch als erstes gelauncht werden, bevor kurz darauf die 5GVariante (UVP 899 Euro) in den Handel kommt. Das ZTE
Axon 10 Pro richtet sich an Anwender mit hohen Ansprüchen.
Dazu verfügt das Gerät über ein 6,47 Zoll AMOLED-Display
sowie einen Qualcomm Snapdragon 855-Prozessor, der für genügend Rechenleistung auch für anspruchsvolle mobile Apps
sorgen soll. Beschleunigt wird die Performance der Modelle
auch dank künstlicher Intelligenz. Diese soll das Erlebnis verschiedener intelligenter Funktionen wie Sprachunterstützung,
Gesichtserkennung, Bilderkennung, Spieleunterstützung und
dem intelligenten Energiesparmodus optimieren. Künstliche
Intelligenz hat ZTE auch in die Dreifachkamera der Geräte
gepackt. Diese besteht aus einem hochauflösenden 48 Megapixel Hauptsensor, einem 20 Megapixel Weitwinkel und einer
8 Megapixel Telekamera.

Daneben hat Agfeo mit dem ST 53 (IP) und dem ST 56
(IP) eine neue Serie von Systemtelefonen gelauncht. Diese sollen nicht nur durch ihr modernes Design sondern auch durch
ein neues Bedienkonzept mittels Gestensteuerung und Steuerkreuz überzeugen.
bietet mehr Information via STORYLINK: 1907039

EMPORIA UND HELFERLINE

Kooperation
Emporia und das Wiener Start-up Helferline starten eine
Kooperation, um „Best Ager“ gemeinsam den Zugang zum
digitalen Zeitalter zu ermöglichen. Mit zielgruppengerechter
Technologie, einer kostenlosen Hotline, Smartphoneschule
sowie 1:1 Coachings mit speziell geschulten „Helferlein“ soll
der Einstieg in smarte Mobiltelefonie für die ältere Generation
radikal vereinfacht werden. Dazu bringen Emporia und Helferline Senioren den Umgang mit dem neuen Smartphone auf
Wunsch Schritt für Schritt zu Hause bei.
Denn wie eine Studie von Emporia zeigt, wünschen sich
rund 55% der Senioren Unterstützung bei der Beschaffung,
Einrichtung und den ersten Schritten mit neuer Technik –
sei es Smartphone, Flat-TV oder Computer mit Internetanschluss. Hier setzt das Start-up Helferline an, indem es professionelle, technische Hilfestellung auf Abruf anbietet. Dazu
baut das Wiener Unternehmen auf ein Netzwerk aus handverlesenen Technikern, die in Kooperation mit Emporia die
Senioren mit Geduld und Einfühlungsvermögen schulen.
Abgerechnet wird pro vollendeter Viertelstunde – eine Einheit schlägt mit 14 Euro zu Buche – bezahlt werden muss
nur, wenn das Problem auch gelöst werden konnte. Derzeit erzielen die Berater der Helferline einer Lösungsquote
von 98,9% und einer Kundenzufriedenheit von 4,92 von
5 Punkten.
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ERSTES ZUSAMMENHÄNGENDES NETZ IN LINZ

5G-Premiere bei Drei
Es muss nicht immer Wien sein. Am 19. Juni 2019 hat der Betreiber in der Linzer Innenstadt das erste zusammenhängende 5G Netz Österreichs, bestehend aus 20 Stationen in Betrieb genommen. Der Start in der
oberösterreichischen Landeshauptstadt ist dabei durchaus auch als ein Zeichen an die Regionen zu verstehen.
Nutzen können das Netz vorerst nur ausgewählte Testkunden. Ein eigener 5G-Tarif soll erst gelauncht werden, wenn ein größeres Sendegebiet zur Verfügung steht.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach; | INFO: www.elektro.at

M

itte Juni ist bei Drei 5G in den
Echtbetrieb gegangen. Das entsprechende Netz wurde gemeinsam mit
Netzwerklieferant ZTE in Linz verwirklicht. Zwar steht dieses vorerst nur einigen wenigen „Freundlichen Kunden“
offen, dennoch beansprucht der Betreiber damit nun einige Premieren für sich.
Denn im Gegensatz zum Mitbewerber
hätte man nicht bloß einzelne Masten
mit der neuen Mobilfunktechnologie
ausgerüstet, sondern ein zusammenhängendes Netz von Sendestationen in
Betrieb genommen, das zudem die gesamte Linzer Innenstadt abdecke. Auch
innerhalb des Konzerns hätte Drei damit
eine Vorreiterrolle eingenommen – außerdem sei es eines der ersten 5G Netze
weltweit.

„ECHTES NETZ“
Zum Start selbst verzichtete Drei auf
die beliebte Symbolik. Dh, es wurde kein
eigener Start-Knopf gedrückt, allerdings
konnte Drei bei der Auftakt-Pressekonferenz in Linz einige Prominenz aus der
Politik begrüßen. So waren sowohl Landeshauptmann Thomas Stelzer als auch
der Linzer Bürgermeister Klaus Luger vor
Ort, als CEO Jan Trionow sichtlich stolz
den Start des 5G Sendebetriebs verkündete: „Andere Anbieter sind gerade ,5G
ready‘ oder haben einzelne Sendemasten mit 5G ausgerüstet. Wir starten hier
das erste echte, zusammenhängende 5G
Netz, das diesen Namen verdient. Während die anderen nur von der Zukunft
AM PUNKT
ZUSAMMENHÄNGENDES NETZ
Das erste reale 5G Netz von Drei umfasst 20
Sendestationen in der Linzer Innenstadt.
PILOT
Vorerst steht das Netz nur Testkunden zur
Verfügung.
5G TARIFE
sollen erst mit einer größeren Netzabdeckung im Laufe des Jahres kommen.
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© Drei

Prominente Gäste konnte Drei CEO Jan Trionow (2.v.l.) zum Start des 5G Netzes begrüßen.
Neben dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger, waren auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer sowie Horst Hötter, Leiter des Ars Electronica Future Lab bei
dem Event in Linz dabei.

sprechen, ist sie in Linz bereits Realität.
Oberösterreich als Industriestandort
Das Rennen um die 5G Führerschaft in könne so unmittelbar von der EntwickÖsterreich ist damit offiziell eröffnet.“
lung neuer Chancen und Möglichkeiten
profitieren, ist Stelzer überzeugt. Denn
WETTBEWERB 		
schließlich stehe man als Bundesland
auch im Wettbewerb der Regionen.
DER REGIONEN
Begeistertes Echo zur Eröffnung kam
Ins selbe Horn stieß auch der Linzer
von der Politik. „Die Zukunft beginnt Bürgermeister Klaus Luger. Er freute
nicht nur heute, sie besich besonders darWir starten hier das erste
ginnt einmal mehr in
über, dass Drei sich
echte, zusammenhängende
Oberösterreich“, erklärsozusagen das Motto
5G Netz, das diesen Namen
te zB Oberösterreichs
„in Linz beginnt’s“ zu
verdient. Während andere
Landeshauptmann
Herzen
genommen
nur von der zukunft spreThomas Stelzer beim
habe
und
in
der oberchen, ist sie in Linz bereits
Startschuss für die 5G
österreichischen LanRealität. Das Rennen um die
Versorgung der Landesdeshauptstadt mit dem
5G Führerschaft ist damit
hauptstadt Linz. „Der
5G Ausbau begonnen
offiziell eröffnet.
5G Start von Drei ist
habe: „Linz wird somit
Jan Trionow
eine Auszeichnung für
seinem Verständnis als
das Land der MöglichInnovationsmetropole
keiten und Bestätigung für unseren Weg in Österreich gerecht und in Form des
auf Forschung, Innovationen, Digitalisie- Ars Electronica Futurelabs sogar einer
rung und Industrie 4.0 zu setzen.“
der ersten 5G User. Diese leistungsstarke
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Mobilfunktechnologie wird selbst bisher
erfolgreiche Produkte ersetzen und damit
auch maßgeblich gesellschaftliche Voraussetzungen verändern.“
Linz als Industriestadt müsse in diesem
Zusammenhang Digitalisierung nicht als
Gefahr sondern als Chance begreifen.
Dabei kann eine leistungsfähige Übertragungstechnologie wie 5G eine wichtige
Basis bilden.

FREUNDLICHE KUNDEN

1

Das 5G Netz von Drei ist damit zwar
in Linz auf Sendung. Normale Endkunden können dieses aber noch nicht nutzen. Stattdessen werden in einem ersten
Schritt „Freundliche Kunden“ zum Feldversuch eingeladen, um die ersten Anwendungen zu entwickeln und auch den
Netzbetrieb mit speziellen SIM-Karten
sowie eigenen 5G-Routern zu erproben.
Einer dieser Kunden ist das Ars Electronica Future Lab, dessen Leiter Horst
Hötter beim Start symbolisch auch einen
2
3
5G Router entgegennahm. Das Ars Electronica Future Lab werde nun 5G bei seinen Projekte am Schnittpunkt zwischen 1 5G (l.) gegen LTE (r.) unter realen Bedingungen. 2018 flossen eine halbe
Milliarde Gigabyte über das Netz von Drei, Tendenz steigend. Mit 5G wird
Technologie, Kunst und Gesellschaft, wie
sich dieser Trend nochmals beschleunigen.
zB die Steuerung von Roboterschwärmen, einsetzen.
2 Das Motto „in Linz beginnt‘s“ hat sich Drei für den Start seines 5G Netzes
zu Herzen genommen.

Breit verfügbare 5G-Tarife will Drei
dagegen erst dann einführen, wenn das 3 Als einer der ersten „freundlichen“ Kunden erhielt Horst Hötter, Leiter des
Ars Electronica Futue Lab einen der 5G Router von Drei CEO Jan Trionow.
eigene Sendegebiet groß genug ist. „Denn
allgemeine ‚5G ready Tarife‘ anzubieten,
ANWENDUNGEN
ohne entsprechende 5G Netzabdeckung
und 5G-taugliche Endgeräte bereitzustellen, halten wir für überflüssig und weckt
bei Kunden falsche Erwartungen. Wir
Es braucht nicht viel Phantasie, um die erste Anwendung von 5G in
stecken unser Geld in den Netzausbau
und die Entwicklung echter Anwendunder Breitband-Versorgung zu sehen. Mindestens ebenso wichtig ist
gen anstatt in leere Werbe-Kampagnen“,
die geringe Latenzzeit der neuen Mobilfunktechnologie. Diese ist bebetont der CEO von Drei.

Kooperationen und Entwicklungen

sonders für IoT-Anwendungen sowie Gaming bedeutend.

GEMEINDEN GESUCHT
Drei hat – neben Magenta – bei der
österreichischen Auktion im März Frequenzbänder erworben, die bereits in
diesem Jahr zur Verfügung stehen. Bis
Jahresende will deswegen Drei nicht nur
in Linz weiter ausbauen, sondern auch
weitere Regionen erschließen. „Wo das
sein wird, hängt davon ab, wo 5G am
dringendsten benötigt wird. Wir laden
Unternehmen, Institutionen und Gemeinden in ganz Österreich ein, sich
mit Projektideen bei uns zu melden“,
so Trionow. Denn mit 5G könne man
noch mehr österreichischen Haushalten
und Unternehmen einen leistungsfähigen
Internetzugang mit einer Kapazität von
mehr als 1Gbit/s sowie geringe Latenzzeiten anbieten.

5G soll die Tür zu neuen Anwendungen
aufstoßen. Welches Potenzial in der
Technologie steckt wurde dann auch
gleich anhand einiger Use-Cases gezeigt,
welche bei der Pressekonferenz präsentiert wurden. So hat Drei gemeinsam
mit dem Telekomausstatter ZTE und
dem Kärntner Unternehmen IOT40
das Bee-O-Meter konzeptioniert: einen smarten Bienenstock, der nicht
nur die ausfliegenden und retournierenden Bienen zählt, sondern auch die
sie umgebende Umwelt überwacht und
Bienenzüchter bei messbaren, negativen
Einflüssen auf das Bienenvolk tagesaktuell alarmiert.

nehmen PlayGiga bekannt gegeben.
PlayGiga hat eine Cloud Gaming
Plattform entwickelt, durch die Telekommunikationsunternehmen in Zukunft in der Lage sein werden, beliebte
Spiele via 5G und ohne Konsole direkt
am TV-Gerät, am Smartphone oder
am VR Device zu streamen. Diese Anwendungen bedürfen nicht nur hoher
Bandbreiten, sondern auch geringer
Latenzzeiten, um ein flüssiges Spiel zu
garantieren. Das Marktforschungsunternehmen GlobalData geht in seiner
Prognose vom April dieses Jahres davon
aus, dass sich der weltweite Markt für
Video Games durch 5G und Cloud
Gaming von 131 Mrd Dollar 2018 bis
Außerdem hat Drei bei dem Event eine 2025 auf 300 Mrd Dollar vergrößern
Kooperation mit dem spanischen Unter- wird.
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STARTSCHUSS FÜR EINEN NEUEN PARTNERSHOP

„Dualitäten aufgelöst“
Nachdem die bisherigen Marken T-Mobile und UPC in der neuen Marke Magenta aufgegangen sind, kommt
es auch zu einer Veränderung in der Shop-Landschaft. So eröffnet Hannes Speil, der bisher fünf UPC-Shops
betrieb, im Zuge des Launches von Magenta einen neuen Shop auf der Wiener Thaliastraße.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

K

esh Media-GF Hannes Speil ist seit
Postshop-Tagen in der TelekomBranche – und er kennt das Geschäft
nicht nur aus der Sicht des Handels,
sondern auch aus der eines Netzbetreiber
und Distributors. Denn nach seiner Anfangszeit im Telekom-Handel wechselte
er für drei Jahre zum Betreiber Telering –
Speil war im Außendienst des Betreibers
für Wien, Niederösterreich und das Burgenland verantwortlich. Nach drei weiteren Jahren beim Distributor AKL machte
sich Speil schließlich 2006 selbstständig.
Unter anderem hat er gemeinsam mit
seinem Partner Ernst Karner fünf UPCShops in Ostösterreich betrieben. Mit
dem Zusammenschluss von T-Mobile
und UPC sowie der Umbenennung in
Magenta war klar, dass es bei den Shops
von Hannes Speil und Ernst Karner zu
einigen Veränderungen kommen musste.
– Im Endeffekt wurde der Shop in Graz
geschlossen, ein weiterer übersiedelte an
einen neuen, äußerst vielversprechenden
Standort.

KRAFTVOLLER SHOP
„Wir hatten einige UPC-Shops in der
Nachbarschaft zu Shops von T-Mobile.
Mit der neuen Marke Magenta und dem
vereinheitlichten Sortiment war das nicht
mehr sinnvoll“, erklärt dazu Speil. „Diese Dualitäten wie zB in der Meidlinger
Hauptstraße haben wir gemeinsam mit
Magenta aufgelöst. Dort hatten wir einen
Shop in unmittelbarer Nähe zu einem
Betreiber-Shop. Diesen Standort haben
wir geschlossen und sind stattdessen in
AM PUNKT
NEUER STANDORT
Telekom-Veteran Hannes Speil eröffnet einen Magenta Partnershop in der Wiener
Thalia Straße.
AUS EINER HAND
Neuer Shop soll das gesamte Sortiment einschließlich Magenta TV, Smart Home, Internet via Glasfaser/Kabel oder B2B-Produkte
aus einer Hand bieten.
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die Thalia Straße
im 16. Wiener Gemeindebezirk übersiedelt, wo wir nun
einen auf Magenta
gebrandeten Partnershop
eröffnet
haben.“
Speil verspricht
sich äußerst viel
von dem neuen
Standort, den er in
enger Abstimmung
mit dem MagentaAußendienst unter
Händler-VL
Dietmar Hametner umgesetzt hat.
Schließlich
füllt
der neue Shop eine
Lücke vor Ort im
© Schebach
ansonsten dichten
Kesh Media-GF Hannes Speil eröffnet einen Magenta-Partnershop
Telekom-Angebot
auf der Wiener Thalia Straße: „Das ist ein kraftvoller Shop.
der Thalia Straße.
Magenta fehlte dort bisher.“
Denn neben mehreren unabhängigen
Telekom-Shops finden sich an der Straße Standort, wie Handels-VL Dietmar
im Herzen Ottakrings auch ein A1-Shop Hametner gegenüber E&W bestätigte.
sowie ein Drei-Shop. Einen eigenen Ma- „Wir sind ja immer wieder auf der Sugenta-Shop gabe es dort allerdings bisher che nach zugkräftigen Standorten und
nicht. „Das ist ein kraftvoller Shop“, er- da hat sich die Thalia Straße angeboten.
klärt deswegen auch Speil. „Denn Ma- Es gibt zwar sehr gute Partner vor Ort,
genta fehlte dort bisher. Wir können andererseits ist auch das Einzugsgebiet
deswegen mit dem Standort viele neue sehr groß und durch die neue ProduktKunden – auch in den Communities – welt von Magenta insbesondere mit
Breitband-Internet und Magenta TV
ansprechen.“
haben wir hier auch ein großes Poten„HAT SICH ANGEBOTEN“
zial“, so Hametner zu E&W. „Weder
T-Mobile noch UPC waren in der VerEigentlich sollte der Shop bereits mit gangenheit hier mit einem Markenshop
der Fusion der beiden Marken am 6. Mai präsent. Deswegen war das auch für uns
starten. Da sich allerdings der Umbau ein sehr interessant, als Hannes Speil dieses
wenig verzögert hatte, verschob sich die Projekt aufgebracht hat. Gemeinsam haEröffnung auf Anfang Juni. Seither bietet ben wir das Konzept entwickelt und hier
das Team rund um Shopleiter Mikail Koc ein Schmuckkästchen hergezaubert.“
auf rund 90 Quadratmetern das gesamte
Magenta-Sortiment vom Mobilfunk bis
Der neue Standort mit seinem MarMagenta Internet und Magenta TV sowie kenshop ist aber nicht das einzige ProServices aus einer Hand an.
jekt, das derzeit vom Vertriebsteam unter
Handels-VL Dietmar Hametner verfolgt
Auch aus Sicht von Magenta ist die wird. Denn bei rund 120 Partnern sollen
Thalia Straße ein recht interessanter nun nach und nach die verschiedenen
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Rebranding-Projekte durchgeführt werden. „Wir sehen, dass viele Partner die
neue Marke zum Anlass nehmen, um zu
investieren und ihre Shops aufzuwerten“,
so Hametner.

AUS EINER HAND
Speil und sein Team nutzen gewissermaßen den Umstand aus, dass die meisten Telekom-Shops auf der Thalia Straße
eher mobilfunklastig sind – während
man selbst doch auch einiges an Erfahrung aus dem Kabelbereich mitbringe.
„Unser breites Sortiment kommt extrem
gut an. Die Kunden sind nach dem Zusammenschluss der Marken neugierig
und wollen mehr über die neuen Möglichkeiten von Magenta erfahren“, wie
auch Speil im Gespräch mit E&W betonte. „Der neue Shop verfügt außerdem
über eine besonders große Ausstellungsfläche – auch für einzelne SmartphoneMarken. Da können die Kunden gleich
alles ausprobieren. Zusätzlich verfügen
wir dort über einen eigenen BusinessBereich.“

E&W
ergänzte:
„Diese Serviceorientierung ist unser
oberstes Credo. Wir
wollen immer rasch
und
kompetent
unseren
Kunden
helfen. Deswegen
ist es für uns sehr
wichtig, dass wir
alle Services von
Magenta am POS
anbieten können.“

SPEZIALISIERUNG
Shop-Leiter Mikail Koc und Kesh Media-VL Peter Gutmann vor dem

Als Händler, der
neuen Magenta-Partnershop in der Thalia Straße: Alles aus einer
ursprünglich von Hand und Serviceorientierung sind die Stärken des neuen Standorts.
der Festnetz-Seite
kommt, freut sich
Speil bewusst über das nun verschmol- Konzentration auf einen Betreiber bestehen
zene Sortiment unter der Marke Ma- kann.“
genta. Seiner Ansicht nach wächst damit
aber auch der Zwang zur SpezialisieDieser Zug in Richtung Spezialisierung im Telekom-FH. „Die Spezialisie- rung auf einen Netzbetreiber wird auch
rung ist eindeutig wichtiger geworden. anhand von neuen Produktfeldern wie
Mittelfristig werden wohl Markenshop Smart Home sichtbar. So wird der Shop
Zudem sei der Shop äußerst serviceori- der Weg sein. Denn die Sortimente in Zukunft auch über eine eigene Smart
entiert, wie auch Kesh Media-VL Peter der Betreiber sind so umfangreich ge- Home-Ecke verfügen, um den Kunden
Gutmann beim Lokalaugenschein mit worden, dass man nur noch durch die auch dieses Thema näher zu bringen.

ElectronicPartner

IHR PERSÖNLICHER VORTEIL
ALLES AUS EINER HAND
Ihre Ware | Unser Lager

Immer die richtige Ware vor Ort: Wir feiern das 3-jährige
Bestehen unseres eigenen Lagers in Niederösterreich!
Im Juli 2016 wird gemeinsam mit dem Schweizer Transportund Logistikdienstleister Panalpina unser Lager in Korneuburg eröffnet. Unsere Mitglieder profitieren seither von einer
flexiblen und breit gefächerten Warenverfügbarkeit und
einer noch schnelleren Auslieferung.
Durch unser eigenes Lager sind wir weiterhin ein zentraler Ansprechpartner in allen Belangen für unsere Mitglieder und garantieren einen überdurchschnittlich hohen Service-Level.
ElectronicPartner - unser Service macht den Unterschied!
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HANDYSHOP.CC ERÖFFNET IN LEIBNITZ

Lückenschluss
Mit 19. Juni hat das steirische Familienunternehmen HandyShop.cc in Leibnitz einen zusätzlichen Standort
eröffnet. Der neuen Shop im EKZ Weinland ist ein Franchise-Shop, doch der Shop bleibt in der Familie, denn
der Franchise-Nehmer ist Peter Ribic, Bruder von HandyShop.cc-GF Robert Ribic.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: HandyShop.cc | INFO: www.handyshop.cc

Es ist der 18. Shop von HandyShop.cc
– und es ist gewissermaßen ein Lückenschluss im Netz der Niederlassungen der
Steirer, wie auch Robert Ribic, GF von
HandyShop.cc, gegenüber E&W erklärte. Denn bisher war das Familienunternehmen mit seinen Niederlassungen zwar
in Bad Gleichenberg, Deutschlandsberg,
Mureck, Preding, Rosental und Stainz
präsent. Aber ausgerechnet in Leibnitz
hatte das Unternehmen bisher keinen
Shop. Dies soll nun mit dem neuen
Standort im EKZ Weinland in der südsteirischen Bezirksstadt behoben werden.
„Leibnitz haben wir schon länger im
Visier. Mit dem neuen Shop decken wir
nun die gesamte Region ab. Damit ist
© HandyShop.cc
sichergestellt, dass unsere Kunden in der
Am 18. Juni 2019 feierte HandyShopp.cc die Eröffnung des neuen Leibnitzer
Südsteiermark immer eine Niederlassung
Standortes im EKZ Weinland.
von HandyShop.cc in ihrer Nähe finden“,
erklärte HandyShop.cc-GF Robert Ribic
Endkunden so nah erschlossene Aufgazur Neueröffnung.
Zu diesen neuen Projekten gehört unbe“, so Peter Ribic, der als Inhaber auch ter anderem ein neuer hybrider LogistikFRANCHISE
persönlich den Standort betreuen wird.
und Reparatur-Service für Business- und
Privatkunden, der durch die direkte AnDer Standort wird dabei als Franchise- HEIMMARKT
bindung des Shops in Leibnitz an die
Shop von Peter Ribic, dem Bruder von
Zentrale in Preding ermöglicht werde.
An dem neuen Standort von Handy- Interessant ist in diesem Zusammenhang
Robert Ribic, geführt. „Das ist natürlich
ein besonderer Vertrauensbeweis in die Shop.cc will das Team um Peter Ribic auch, dass HandyShop.cc seinen neuen
Kraft und das Konzept von HandyShop. den Endkunden unabhängige Beratung, Reparatur-Service gleichzeitig auch bei
cc, wenn der eigene Bruder als Franchise- Produkte und Services zu allen Netzbe- seinem Shop in Deutschlandsberg eingeNehmer in das System einsteigt. Ein treibern, Smartphones, Internet-Router führt hat. Ein anderes Projekt betrifft den
schöneres Feedback kann man sich nicht sowie Zubehör bieten. Für umfangrei- technischen Support der Endkunden bei
chere Beratungsgespräche steht in dem Fragen zu WLAN und Smart Home. „Da
wünschen“, so Robert Ribic.
Shop im EKZ Weinland eine Sitzecke wollen wir in einem ersten Schritt mit
Bruder und Franchise-Nehmer Peter bereit.
einem eigenen Techniker die Endkunden
Ribic rückt mit seiner neuen Rolle nävor Ort bei seinen alltäglichen Problemen
Aber für HandyShop.cc stellt der neue unterstützen und daraus neue Produkte
her an den POS heran. „Nach mehr als
15 Jahren in der Branche, freue ich mich Markt nicht nur eine Möglichkeit dar, das um Smart Home und WLAN kreieren“,
ganz besonders auf diese für mich dem eigene Shop-Netz in der Südsteiermark so Ribic.
zu verdichten, das Unternehmen will hier
auch die Antworten auf die drängenden ONLINE
AM PUNKT
Zukunftsfragen des Telekom-FachhanNeben dem neuen Shop in Leibnitz tut
dels finden. „Das ist unser Heimmarkt, in
HEIMMARKT
unmittelbarer Nähe zu unserer Zentrale sich aber auch einiges im Cyberspace wie
HandyShop.cc eröffnet in Leibnitz. Die Steiin Preding. Hier wollen wir experimen- der HandyShop.cc-GF verrät. Im Somrer schließen damit eine Lücke bei der Abtieren und unsere zukünftigen Produkte mer will das Unternehmen mit einem
deckung in ihrem Heimmarkt.
und Services entwickeln und testen, be- neuen Online-Shop starten. „Das gehört
PILOTGEBIET
vor wir sie in unserem gesamten Shop- heute einfach dazu. Die Kunden erwarAn dem Standort will HandyShop.cc auch
Netz ausrollen. Denn wir wollen uns ten sich das von einem ernstzunehmenneue Produkte entwickeln.
verstärkt als persönlicher, kompetenter den Geschäft“, so Ribic. „Die Kunst ist es
ONLINE-SHOP
All-in-One-Anbieter positionieren“, so natürlich, das Offline- und das Onlinesoll im Sommer starten.
Geschäft zu verbinden.“
Robert Ribic.
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Loewe vor dem Aus
Am 25. Juni langte die Hiobsbotschaft ein: Loewe wechselt vom Insolvenzverfahren in
Eigenverwaltung in das Regelinsolvenzverfahren und stellt
mit 1. Juli den Geschäftsbetrieb bei geringster Kostenlast
vorläufig ruhend. Die über
400 Mitarbeiter wurden freigestellt und bangen um ihre Arbeitsplätze, während eine Kernmannschaft weiter mit der Investorensuche befasst ist. „Unabhängig von der Verfahrensart
wird die Geschäftsführung auch im Regelverfahren den anstehenden Investorenprozess unterstützen und an der Umsetzung
des beschriebenen Zukunftskonzeptes arbeiten“, erklärte dazu
Loewe-GF Ralf Vogt.
Wie Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß fest hielt, fehlt Loewe
jedoch etwas Grundlegendes für die Fortführung des Unternehmens: der Markenname. Man habe den Zugriff auf die Markenbezeichnung verloren, da diese an den Finanzinvestor RiverRock verpfändet wurde. Die britische Investmentgesellschaft ist
mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag Hauptkreditgeber der Kronacher. Kritik hagelte es von der IG Metall, die
RiverRock vorwarf „abzuwarten, bis Loewe endgültig ausgeblutet ist, um erst danach mit den Trümmern des Unternehmens
Geld zu verdienen.”
Zu allem Überdruss bleiben die Loewe-Händler auch noch
auf den Gewährleistungsansprüchen sitzen: Wie das Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels mitteilte,
würden durch Loewe keine Garantieleistungen mehr erbracht.
Händler müssen jedoch die gesetzliche Gewährleistung für zwei
Jahre erfüllen und daher allfällige Reparaturen in diesem Zeitraum auf eigene Kosten durchführen.
REVOX

Verstärkung im AD
Revox hat im Zuge des kontinuierlichen Ausbaus der Vertriebsorganisation in Österreich sein Team mit
einem erfahrenen Vertriebsprofi
erweitert. Mathias Rosenkranz,

der zuletzt für Loewe im Fachhandel
tätig war, arbeitet
nun zusammen mit
dem langjährigen
Vertriebsleiter Michael Huber für die
Schweizer Audio-Traditionsmarke.

GFU STUDIE 2019

Geld- & Wissenslücken
IFA-Veranstalter gfu hat die ersten Ergebnisse der alljährlichen repräsentativen Studie zu Themen der Consumer und
Home Electronics veröffentlicht. Demnach gibt es bei deutschen Konsumenten eine unterschiedliche Bekanntheit von
Technikbegriffen: Vertraut sind Sprachassistent, Digitalradio
und Künstliche Intelligenz, während bei HDR und OLED die
meisten passen müssen. Auch bei der Ausgabebereitschaft und
der tatsächlichen Ausgabe für ein neues TV-Gerät herrscht eine
gehörige Diskrepanz von 1.018 Euro zu 576 Euro. Dabei hält
der Trend zu größeren Bildschirmen an, wobei dies interessanterweise bei 60% der weiblichen und nur 46% der männlichen
Befragten das wichtigste Kriterium darstellt.

WOLFGANG SCHALKO

KRONACH-GATE
UND DAS FRÖHLICHE
LEICHENFLEDDERN
Wir Medien sind verdammt. Verdammt dazu, verbreitungswürdige Inhalte zu identifizieren und packende Storys „aufzureißen”. Im Sinne des Zeitungsmacher-Spruches „Only
bad news are good news” ist das, was gerade mit Loewe passiert, natürlich ein gefundenes Fressen. Allerdings wird beim
momentanen medialen Ausschlachten die Leiche schon gefleddert, bevor der Organismus überhaupt (völlig) tot ist.
Zugegeben, es sind gleichsam schwierige wie turbulente Zeiten
für den Traditionshersteller Loewe (siehe nebenstehenden Artikel) und die letzten Wochen und Monate waren für alle Beteiligten wohl ebenso kein Zuckerschlecken wie es die nächsten
sein werden. Insbesondere, da zahlreiche (deutsche) Medien
sofort und mit großem Eifer begannen, im sprichwörtlichen
Dreck zu wühlen und immer tiefer in den Kronacher Wunden
herumzustochern. So wurde eine Reihe von Dingen ans Tageslicht befördert, die man seitens der Unternehmensführung
wohl gerne geheim gehalten bzw zumindest nicht an die große
Glocke gehängt hätte. Obwohl – oder gerade weil – sie innerhalb der Branche höchst interessant und relevant sind.
Um den Leidensweg der Kronacher nachzuzeichnen, sprechen
allein die offiziellen Pressemitteilungen des heurigen Jahres
Bände. Insgesamt fünf an der Zahl, davon eine Produktankündigung der TV-Serien bild 1 und 2, lauten die Titel der
restlichen vier: „Meilenstein in der Neuausrichtung der L
 oewe
Gruppe” (21.02.), „Loewe treibt Zukunftskonzept voran”
(27.03.), „Loewe forciert Zukunftskonzept durch Sanierung
in Eigenverwaltung” (03.05.) und zuletzt „Loewe wechselt in
das Regelinsolvenzverfahren” (25.06.). Merken Sie was? Genau, man muss kein Pulitzer-Preisträger sein, um hier intuitiv
nachbohren zu wollen… Auch was die Ursachen für die Insolvenz angeht: Stimmen aus dem Handel meinen, das Sortiment sei sukzessive und damit schlussendlich zu sehr in die
Breite gegangen und das Management habe sich zusehends
zu ähnlicher Überheblichkeit hinreißen lassen, wie sie schon
zum ersten Fall geführt hatte (dass der rettende Investor von
2014, Mark Hüsges, die Loewe-Geschäftsführung ausgerechnet Ende 2018 abtrat, sei hier nur – unkommentiert – am
Rande erwähnt). Offenbar hatte Loewe aber ein viel tiefer
greifendes strukturelles Problem: Laut Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß hatte Loewe „schon seit Jahren einen defizitären
Geschäftsbetrieb“ und alle im Unternehmen seien sich einig,
„dass die Vergütungsstruktur nicht angemessen ist.” Allein um
die Personalkosten zu decken hätte man einen Jahresumsatz
von 150 Mio Euro gebraucht, für eine schwarze Null 180 Mio
– tatsächlich seien es zuletzt 120 Mio gewesen. Dass Loewe
für die Freistellung der 400 Poduktionsbediensteten per 1. Juli
heftige Kritik der Gewerkschaft einstecken musste ist ebenso
naheliegend wie der Umstand, dass eine Fortführung mit der
10- bis 15-köpfigen Kernmannschaft, die den Investorenprozess voranbringen soll, nicht unbegrenzt möglich ist. Maximal
vier Monate bleiben laut Weiß noch, um unter den angeblich
fast zehn Interessenten den neuerlichen Rettungsanker zu finden. Ich bin dafür, Loewe diese Zeit zuzugestehen. Aber es
sollten ohnehin beide Seiten selbst wissen, wann es genug ist.
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KAI HILLEBRANDT UND GEORG KINK ÜBER DIE AMBITIONEN VON PANASONIC

„Gestärkt in die Saison”
Kai Hillebrandt, Managing Director DACH+NL, wie auch Österreich-Vertriebsleiter Georg Kink geben sich aller
Widrigkeiten des Marktes zum Trotz zuversichtlich: Der konsequente Premium-Kurs von Panasonic gepaart mit
dem Fokus auf qualitative Vermarktung, va über den Elektrofachhandel, trägt weiterhin Früchte. Ergo behält
man die Stoßrichtung bei und setzt mit verstärkter Selektivdistribution und neuer Technics-Strategie nach.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic, W. Schalko | INFO: www.panasonic.at

W

enn man bei Panasonic vom
„Markt” spricht, dann meint
man damit in der Regel den TV-Bereich,
der nach wie vor das wichtigste Segment
bei den Japanern darstellt. Der negativen
Marktentwicklung konnte man heuer
mit Marktanteilsgewinnen begegnen, wie
Ö-VL Georg Kink erfreut herausstreicht:
„Somit ist es uns gelungen, unser Level
stückzahlenmäßig zu halten. So herausfordernd der Markt jetzt ist, wir sehen
über die Jahre gleichbleibende Nachfrage
und gehen davon aus, dass sich der TVMarkt wieder ins Positive drehen wird.
Die schwierige Phase zeigt ja gerade wieder, dass Hersteller wie auch Händler beginnen nervös zu werden und Aktionitis
zu starten. Wir machen das nicht, sondern gehen beharrlich – ich möchte fast
sagen stur – unseren Weg. Und der Erfolg
gibt uns ja Recht.”

VERLÄSSLICHER PARTNER
Das hohe Standing, das Panasonic als
verlässlicher Partner besonders im Fachhandel genießt, spiegelt sich auch in den
dazugehörigen Zahlen wider: Im TVBereich konnte man im Zeitraum Jänner
bis Mai die im Vorjahr erlangte Nummereins Position im Fachhandel erfolgreich
behaupten. „Der Händler sieht, dass er
mit uns Geld verdienen kann. Natürlich
wissen wir, dass es nie genug ist, aber im
Vergleich zum Mitbewerb stehen wir diesbezüglich sehr gut da”, so Kink. „Das erkennt mittlerweile auch schon die Großfläche.” Ein Umstand, den DACH-Chef
Kai Hillebrandt nur bestätigen kann: „Es
AM PUNKT
PANASONIC
ist im Fachhandel im TV-Bereich weiterhin
die Nummer eins.
MEHR EXKLUSIVGERÄTE
denn je stehen heuer für den EFH zur Verfügung – darunter erstmals auch OLED-TVs.
IM AUDIO-BEREICH
will man zulegen – ua durch eine etwas breitere Distribution von Technics-Produkten.

46

| 7-8/2019

Ö-VL Georg Kink (li.) und DACH-Chef Kai Hillebrandt sehen Panasonic trotz des schwierigen
Marktumfeldes auf Kurs – dank Premium-Produkten und qualitativen Vertrieb über den EFH.

gibt da zT Aktionen, wo wir definitiv umfasst. Diese weisen mit einem deutlich
nicht mitkommen – nicht nur, weil wir besseren Sound ein „wirkliches Differenvertriebspolitisch nicht wollen, sondern zierungsmerkmal”, sodass sich der Unterweil wir es tatsächlich nicht können. schied zu den Liniengeräten hier „nicht
Doch die Großfläche hat eben erkannt, nur sichtbar, sondern auch hörbar” prädass sie außerhalb der Aktionen Geld sentieren lasse. Daneben setzt Panasonic
verdienen muss und die Marke Panaso- bei den LCD-Exklusivgeräten auf Unternic da ein wichtiger Teil des Sortiments scheidungsmerkmale wie bessere Bildverist. Solange das nicht großartig unserer arbeitung, hochwertigere Metall-FernbeVertriebsstrategie in die Quere kommt, dienungen und -Rahmenausführungen
haben wir auch kein Problem damit, die- sowie drehbare Mittelstandfüße. „Gerade
sen Umsatz mitzunehmen. Die primäre wenn im September mit Werbungen, AkAusrichtung – und daher auch die dortige tivitäten der Kooperationen und mehr
Nummer eins Position
Traffic am POS das
Die Frage lautet: Wie schaf– ist aber nach wie vor
Saisongeschäft anfängt,
fen wir es, dass jemand, der
der Fachhandel. Wir
bietet das dem Fach2.000 Euro für ein TV-Gerät
suchen Partner, die eine
handel die Möglichkeit,
ausgeben will, es auch tut?
Premium-Vermarktung
auf ein normales Nibeherrschen.”
Kai Hillebrandt
veau zurückzukommen
– denn -20% so wie
Um das zu untermauern, verweist Hil- zuletzt in einzelnen GfK-Monatsrankings
lebrandt auf die diesjährigen Range an können und wollen wir uns nicht vorExklusivgeräten für den Fachhandel (von stellen. Mit der aktuellen Marktsituation
32“ FHD LCD bis 65“ 4K OLED), die sind wir also nicht happy, aber nachdem
noch nie so breit war und vor allem erst- wir dazugewonnen haben, gehen wir gemals fachhandelsexklusive OLED-TVs stärkt in die Saison.”

MULTIMEDIA

AUDIO-AMBITIONEN

wirklich die Händler, die damit umgehen
können. Ob unsere OLED-TVs, LUMIX
Die aktuellen Entwicklungen bei Loe- S-Serie oder Technics – das ist im Grunde
we sind für Hillebrandt* eine „traurige Ge- immer der gleiche Ansatz.”
schichte, weil die Marke und die Geräte
durch das hohe Aspirationsniveau dem ge- WISSEN IST MACHT
samten Markt helfen.” Es gelte zwar noch
Der entscheidende Aspekt bei all dem
den Ausgang der Geschichte abzuwarten,
aber grundsätzlich habe man gerade mit ist für Hillebrandt das Training: „Ohne
den Exklusivserien das Futter, um solche entsprechende Anstrengungen würden
wir es gar nicht schafkaufkräftigen KonsuNatürlich könnte es immer
fen, den Handel in die
menten abzuholen und
mehr sein, aber im Vergleich
Position zu bringen, am
auch bei den Premiumzum Mitbewerb stehen wir
FÜR
Regal diesen Mehrwert
Händlern REFERENZ
passe das
sehr gut da.
UND SOUND
zu vermarkten. Denn
Angebot vonLICHT
Panasonic
die Hauptfrage muss
im TV-Bereich
„wie
die im Home Entertainment-Bereich
Ausgezeichnete
Markenqualität
trägt
Georg
Kink
VERKÄUFERHANDBUCH
Namen: Panasonic. Das beweisen Testsiege in Serie.
doch sein: Wenn jeFaust aufs einen
Auge.
Aber
Die „Beste Marke International“ heißt auch in diesem Jahr wieder: Panasonic.
noch viel wichtiger, wir können ja mit der mand die Intention hat, einen Fernseher
Marke Technics auch ein sehr attraktives zu kaufen, und wir wissen, das der durchPA N A S O NI C T V- G ER ÄT E 2 0 19 / 2 0 2 0
schnittliche Österreicher ausreichend
Audio-Angebot stellen.”
57
Geld hat, um sich ein Gerät für 1.500- „Schummler” für den POS Panasonic stellt seiÜberhaupt sei das Thema Audio „ein 2.000 Euro zu kaufen – wie kriegen wir nen Partnern mit dem Verkäuferhandbuch ein
äußerst hilfreiches und praktisches Tool zur
ganz heißes für uns”, wie Kink ergänzt. es hin, dass er das auch tut?
Verfügung. Darin finden sich nicht nur detail„Bei Technics aber auch bei Panasonic.
lierte Erklärungen von technischen Begriffen
Der hohe Stellenwert der permanenten
Denn im Bereich Bild sind wir schon
und Features, sondern auch Unterscheidungstop, wie Testberichte laufend bestätigen, Weiterentwicklung und -bildung von
merkmale der einzelnen Serien sowie Tipps
und jetzt haben wir uns sehr auf den Händlern wie Verkäufern wird vom Rückzur kundenwirksamen Präsentation.
Sound konzentriert – wie etwa bei den blick auf die heurige Frühjahrs-SchulungsExklusivmodellen, aber auch indem wir tour eindrucksvoll unterstrichen: Obwohl
wir Technics-Soundbars in unseren Top- im Grunde „nur” eine ausführlichere Neu- teilnehmen). „Diese Öffnung ist grundOLEDs verbauen sowie drei neue Dolby heitenpräsentation (wirklich in die Tiefe sätzlich sehr gut angekommen und bringt
Atmos Soundbars – ebenfalls Tuned by geht‘s dann bei der Runde im Herbst) fand auch etwas für die Breite der DistributiTechnics – bieten.” Technics galt und gilt diese regen Anklang und war laut Kink on”, betont Kink. „Meine Intention war,
als exquisite Audiomarke, deren Portfolio „heillos überbucht”. Dazu habe nicht zu- dem Händler die Hand hinzustrecken und
aber umfassender ist als man vielleicht letzt die vor zwei Jahren erfolgte Eröffnung ihn Panasonic einmal probieren zu lassen
vermuten würde – und vom 300 Euro der Schulungsrunden beigetragen (Anm.: – weil ich mir sicher war, dass er danach
Kopfhörer bis hin zum Lautsprecher oder Während sich diese zuvor nur an direkt nicht mehr weggeht. Ich wollte es dem
Verstärker um 20.000 Euro reicht, mit betreute Händler richteten, können nun Händler einfach so schwer wie möglich
interessanten und durchaus erschwing- auch Händler, die über die Koops betreut machen, ‚Nein‘ zu sagen – und das ist eilichen Komponentenbausteinen und werden, oder Vertreter von Media-Saturn gentlich recht gut gelungen.”
Stand-Alone Produkten dazuwischen.
Um aus der absoluten High-End-Ecke
herauszukommen und ein wenig im VoNEUER NETFLIX-MODUS UND EINSTIEG IN E-SPORTS
lumen zu wachsen, aber dennoch exklusiv zu bleiben, wird das Vertriebskonzept
Mit dem Netflix Calibrated Mode erhal- unterstützt: GZW2004, GZX1509,
der Marke – in enger Abstimmung mit
ten die aktuellen OLED Modelle von Pa- GZN1508, GZF1507, GZT1506,
dem Headquarter in Japan – nun vornasonic einen neuen Bildschirm-Modus GZW1004 und GZW954.
sichtig geöffnet. „Wir haben sehr genau
für den Streaming-Anbieter. Dieser Mohingeschaut und vorerst 15 Händler defidus stellt den TV zu Hause genauso ein, E-SPORTS KOOPERATION
niert, auf die wir jetzt aktiv zugehen und
wie die Filmemacher ihre professionellen
Gespräche beginnen – ohne jeglichen
Durch die kürzlich gestartete ZusamStudio-Monitore konfiguriert haben. So
Zeit- oder Umsatzdruck. Wir wollen dieermöglicht der Netflix Calibrated Mode menarbeit mit TaKeTV steigt Panasonic
se Pflanze zart wachsen lassen.”
ein Bilderlebnis direkt aus den Post-Pro- in die Welt des digitalen Sports ein. Als
duktions-Studios – für Netflix-Nutzer offizieller TV-Partner stattet Panasonic
Diesen Ansatz hat man auch schon für
mit einer simplen Menü-Einstellung den Zuschauerbereich sowie die Studie Einführung der LUMIX Vollformaterlebbar. Der Netflix Calibrated Mode dios von TaKeTV mit Fernsehern der
Kamers der S-Serie gewählt, erläutert
wird von folgenden TV-Modellreihen GXW904 Serie aus. Der spezielle Game
Hillebrandt: „Im Kamerabereich sind wir
Mode, 4K UHD Auflösung und extrem
natürlich in der Distribution schon viel
kurze Latenzzeiten bieten den Spielern
weiter, aber dort haben wir uns ebenfalls
und Zuschauern ein perfektes Gamingzunächst angesehen, wer unsere Händler
Erlebnis – unabhängig davon, welches
für die G-Modelle sind und wer davon
Gaming-Device per HDMI mit dem
einen Body der S-Serie um 3.500 Euro
TV verbunden wurde. Zusätzlich wertatsächlich verkaufen kann – auch da
den LUMIX GH5S Kameras zur Conwäre es Unsinn, mit Druck reinzugehen.
tenterstellung genutzt.
Wir wollen ja nicht in die Breite, sondern
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BENQ

Neue Bar-Type Displays
Mit den vier
neuen Digital
Signage Displays im BarType-Format
lassen sich Regal- und Wandflächen im Geschäftslokal
optimal für Werbebotschaften nutzen – im
Quer- und Hochformat. Die für den 24/7
Einsatz konzipierten Modelle BH2401,
BH2801, BH3501 und BH3801 kommen in ungewöhnlichen Bildschirmformaten von 23,6 bis 38 Zoll und
zahlreichen Bildschirmkonfigurationen
mit Auflösungen von 1920x190/16:1.6
(BH2401), 1920x360/16:3 (BH2801),
1920x130/16:1
(BH3501)
und
1920x600/16:5 (BH3801). Eigene Inhalte lassen sich einfach mit der Content
Management-Lösung X-Sign von BenQ
gestalten. Zur Ausstattung zählen das
Android 6.0 OS-Betriebssystem, eine
Helligkeit von 1.000 cd/m², eine nicht
reflektierende Glasbeschichtung sowie
2x2 Watt-Lautsprecher, 16 GB interner
Speicherplatz, X-Sign Support und eine
USB-Wiedergabe-Funktion, was den
Einsatz als Stand-Alone-Lösungen erlaubt (mehrere Displays lassen sich mit
dem BenQ Display Management System
über die Cloud kombinieren). Die UVPs
liegen zwischen 1.999 und 2.649 Euro.

HAMA

Praktische Helfer
Beim Kopfhörer
passen Sound, Sitz
und Komfort, jedoch hat das neue
Smartphone oder
Notebook
nur
noch einen USBC- und keinen Klinkenanschluss. Für genau dieses Szenario hat Hama mit einem
kleinen USB-C-Klinkenadapter (UVP
29,99 Euro) eine praktische Lösung parat – einfaches Anstecken genügt. Der
Digital-Analog-Wandler des Adapters optimiert die Klangqualität, drei EqualizerEinstellungen sorgen für den perfekten
Sound und durch das integrierte Mikrofon kann jeder Audio-Kopfhörer sogar
zum Telefonieren genutzt werden.
Mit einem geringen Wandabstand
von nur 25 Millimeter bringt der
Zubehörspezialist
48

| 7-8/2019

eine TV-Halterung auf den Markt, auf
die viele schon lange gewartet haben. Das
Modell Fullmotion Ultraslim schmiegt
sich nicht nur flach an die Wand, sie ist
in alle Richtungen beweglich und damit
individuell für viele Bedürfnisse einstellbar: Sie kann bis auf 41 Zentimeter ausgezogen werden, hat an drei Gelenken einen Schwenkbereich bis 180° und erlaubt
eine Neigung von ±6°. Sie trägt dank ihrer speziellen Wabenstruktur bis zu 30
Kilogramm schwere TV-Geräte von 81
bis 165 Zentimeter Bildschirmdiagonale.

On-Ear und der
JBL LIVE 220BT
(79,90 Euro) ein
In-Ear-Design.
Alle LIVE-Modelle
unterstützen Bluetooth, zudem soll mit dem JBL LIVE
300BT im Lauf des Jahres noch ein True
Wireless-Modell dazukommen. Zu den
praktischen Funktionen zählen bei den
Kopfhörern 500BT, 400BT und 220BT
die Urban Noise Control-Technologien
TalkThru und Ambient Aware, mit denen
Nutzer die Wiedergabe individuell an
ihre Situation und Bedürfnisse anpassen
können. Das Spitzenmodell 650BTNC
ist mit integriertem aktivem Noise- CanAVM
ausgestattet. Zusätzlich verfügt die
Urlaubsvertreter FRITZ! celling
gesamte JBL LIVE-Serie über eingebaute
Sprachassistenten – Google Assistant und
Während
des Amazon Alexa sind durch einfaches TipSommerurlaubs pen auf die linke Ohrmuschel aktivierbar.
behält man sein
Zuhause mit den
Smart-HomeProdukten von IP ÖSTERREICH
FRITZ!
unter
Kontrolle. Bei der intelligenten Steckdo- Kinderwelten 2019
se FRITZ!DECT 210 (mit Spritzwasserschutz für den Außeneinsatz) lässt sich Heuer luden IP
zB festlegen, wann sie Strom liefern soll. Österreich und
RTL
So können angeschlossene Rasensprenger SUPER
oder Bewässerungsanlagen minutengenau bereits zum ach© IP Österreich/Mila Zytka
getaktet werden – und falls es doch regnen ten Mal zur
sollte, kann man mit der MyFRITZ!App K i n d e r w e l t e n
die FRITZ!DECT 210 per App einfach Fachtagung Österreich ein, bei der den
ausschalten. Für den Inneneinsatz und Besuchern die neuesten Ergebnisse und
etwa um Lampen im Haus zur Anwesen- Analysen rund um die Mediennutzung
heitssimulation ein- und auszuschalten, von Kindern näher gebracht wurden.
eignet sich das Modell FRITZ!DECT Wie Kinder einkaufen, wie es vom Bedarf
200. Über FRITZ!OS lässt sich ein ent- bis zur Kaufentscheidung kommt und
sprechender Schaltplan mit Zufallsrhyth- welcher Einfluss in diesem Zusammenmus festlegen, der Fernzugriff ist auch hier hang dem Medium TV zuzuschreiben ist,
per App möglich. Die MyFRITZ!App untersuchte die IP Österreich zusammen
eignet sich aber nicht nur zur Steuerung mit dem Marktforschungsinstitut Triple
der intelligenten Steckdosen: Man kann M im Zuge der qualitativ-quantitativen
damit auch entgangene Anrufe einsehen Studie „Shopping Kids“. Die Studie
oder den Anrufbeantworter abhören und identifizierte vier Einkäufertypen mit
Verhaltensmustern,
hat zudem Zugriff auf via FRITZ!NAS unterschiedlichen
angeschlossenen Datenspeicher – etwa, wobei bei allen Einkäufertypen eine äuum Fotos und Videos aus der Urlaubsdes- ßerst aktive Rolle der Kinder beim Einkaufsprozess festgestellt wurde – mit stärtination direkt zuhause abzulegen.
kerem Einfluss bei der Produktwahl als
beim Einkaufsort und TV als weiterhin
wichtigste Informationsquelle für Kinder. Die Erhebung „Touchpoint Kids”
HARMAN
attestierte in der Freizeit von Kindern der
JBL LIVE-Kopfhörer
Mediennutzung eine wesentliche Rolle,
aber keine ausschließliche: Fernsehen ist
Die neuen kabellosen Kopfhörer der JBL mit 93% vor Lesen (75%) und Hören
LIVE-Serie wurden für einen urbanen (71%) deutlich an der Spitze – bzw 66
Lebensstil entwickelt und bieten den JBL Minuten Fernsehen, 35 Minuten Lesen
Signature Sound. Die Modelle 650BTNC und 34 Minuten Hörmedien. Was den
(UVP 199 Euro; siehe Abb.) und 500BT Kinder-TV Markt in Österreich angeht,
(149 Euro) liefern Over-Ear-Komfort, ist SUPER RTL mit 21,7% nach wie vor
der 400BT (129 Euro) verfügt über ein die klare Nr. 1 unter den Kindersendern.
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UMFIRMIERUNG VON KATHREIN ÖSTERREICH

Neu aufgestellt

D

ie Neuausrichtung der KathreinGruppe in Österreich wurde mit
1. Juni 2019 abgeschlossen. Nach dem
Verkauf der Mobilfunksparte an Ericsson
erfolgte auch hierzulande die Trennung
der Geschäftsbereiche. Im Zuge dessen
hat man das renommierte SAT-Geschäft
verselbständigt und in die Kathrein Digital Systems Vertriebs GmbH überführt.

Produktfamilie zum Thema Sicherheitstechnik.“ Entwicklung, Produktmanagement und administrative Bereiche sind
nach wie vor in Rosenheim angesiedelt
(Anm.: Auch in Deutschland erfolgte mit
1. April die Ausgliederung der Business
Unit SAT in die Kathrein Digital Systems
GmbH, die wiederum die Muttergesellschaft des neu strukturierten ÖsterreichAblegers ist). Die Auftragsabwicklung,
BEKANNTE QUALITÄTEN
die Logistik und der Kundendienst laufen über die Österreich-Zentrale am geIn der Praxis bleibt jedoch vieles beim wohnten Standort in Salzburg. Für die
bewährten Alten, wie Matthias Zwifl, Kunden stehen weiterhin die bekannten
Geschäftsführer der Kathrein Digital Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.
Systems Vertriebs GmbH, erklärt: „Als
Vollsortimenter und Systemlieferant ist POSITIVER AUSBLICK
unser Portfolio sehr breit gefächert und
Obwohl Streaming- und Online-Anumfasst neben der klassischen Satellitenempfangstechnik auch sämtliche Kompo- gebote kontinuierlich wachsen, wird die
nenten für den Kabel- und terrestrischen TV-Grundversorgung via Kabel und SAT
Empfang. Darüber hinaus sorgen wir für noch viele Jahre gefragt sein, gibt sich
den Fernsehempfang in Wohnmobilen Zwifl zuversichtlich: „Mit dem schwieund Caravans und seit Neuem auch für rigen Umfeld im SAT-Bereich hat die
die Gebäudeüberwachung mit unserer gesamte Branche zu kämpfen und es

SIMPLITV-FRÜHJAHRSKAMPAGNE LÄUFT ÜBER DEN SOMMER

Entspannen und sparen

unkompliziert und kostengünstig bis
zu 15 Sender empfangen – davon 7 in
HD, ohne Freischaltentgelt oder sonstige Kosten. Im Aktionszeitraum gibt es
auch noch zwei Monate das Abo Paket
Antenne Plus gratis dazu und simpliTV
Streaming wird ebenfalls für ein Monat kostenlos freigeschalten – besonders
praktisch in der Ferien- und Urlaubszeit,
um die Lieblingsserie auch im Garten
oder im Schwimmbad nicht zu verpassen.
Die simpliTV Frühjahrsaktion
läuft im Sommer weiter – mit Boni
bei Registrierung und Abo.

D

ie Prognose für den Sommer bringt
hohe Temperaturen und niedrige
Preise – zumindest mit simpliTV. Die
simpliTV Frühjahrskampagne wird in
den Sommer verlängert und kann noch
bis zum 31. August 2019 genutzt werden.
Damit positioniert sich simpliTV weiterhin als ideale TV-Lösung für all jene,
die ohne monatliche Kosten Live-TV
in HD sehen wollen. Mit der HDRegistrierung lassen sich über Antenne

ABO ABSCHLIESSEN UND
GRATIS-BOX EINSOCKEN
Für alle, die noch mehr Programm
möchten, bietet sich das simpliTV Abo
Antenne Plus an – mehr als 40 Sender inklusive HD mit dem aktuellen Angebot
zum Schnäppchenpreis. Wer sich für die
volle Programmvielfalt entscheidet und
ein simpliTV Antenne Plus Abo für ein
Jahr anmeldet, bekommt das simpliTV
Empfangsset (Box mit Antenne bzw Modul mit Antenne) um 0 Euro dazu. Die
0 Euro Box erhalten die Kunden ebenso
wie die Anmeldung und alle Informationen zur Aktion bis 31. August 2019 im
Fachhandel.

Matthias Zwifl ist der alte und neue Geschäftsführer von Kathrein Österreich – und
für die Zukunft positiv gestimmt.

bräuchte einen Technologiesprung wie
zB die SD-Abschaltung, um das Geschäft
wieder anzukurbeln. Aber auch bei lediglich mittelprächtigem Geschäftsgang sind
die deutsche Kathrein Digital Systems
GmbH wie auch die österreichische Kathrein Digital Systems Vertriebs GmbH
profitabel und lebensfähig. Daher sehe
ich die Zukunft alles andere als negativ.”

PERSONELLE VERSTÄRKUNG
Markus Gürtler fungiert mit Juli 2019 als
Chief Information Officer
(CIO) der ORS Group
und ist mit der strategischen Weiterentwicklung
der IT betraut. Zuletzt war Gürtler bei
herold.at als CIO tätig und für IT sowie
Produktmanagement verantwortlich.
Seit Juni zeichnet Theresa Fischer für die Marketing- und Kommunikationsagenden der ORS
Group
verantwortlich.
Sie blickt auf über zwanzig Jahre Erfahrung im internationalen
Projektmanagement-Umfeld zurück,
ua bei Denzel und der SEEGER Kommunikationsagentur.
Stefan Baumschlager
verantwortet seit Mai als
Key Account Manager
New Media die digitalen
Agenden der ORS Group.
Baumschlager war ua für
Last.fm und Youtube tätig, zuletzt als
Head of Business Development bei
den Start-ups Recordbird und Sendmate in Wien.
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VOR 20 JAHREN

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

ÜBER

DEN

NIEDERMEYER-DEAL.

Die vorangegangene Kooperation mit
max.mobil hatte es ja schon angekündigt,
dennoch schlug der Kauf des Filialisten
mit seinen 127 Standorten durch den
Netzbetreiber (bzw dessen Tochter, die
max.mobil Telekommunikations Services
GmbH) in der Branche wie eine Bombe
ein. Dementsprechend heftig waren die
Reaktionen, nachdem der erste Schock
verklungen war. Die Mobilkom kündigte
gleich alle Verträge und der Handel befürchtete, dass max.mobil in Zukunft die
Kette bevorzugt beliefern würde. Beim
Mobilfunker wiegelte man angesichts dieser Bedenken ab, und versprach auch in
Zukunft ein guter Partner des TelekomFH zu sein. Gleichzeitig wälzte man aber
auch große Ausbaupläne für Niedermeyer.
Da war von bis zu 200 Filialen die Rede.

ÜBER DEN „MASTERMIND“ VON
GRUNDIG, HERBERT BRUCH. Der

Sprecher des Grundig-Vorstandes setzte
im Gespräch mit E&W auf eine Vorwärtsstrategie, um nach den Schwierigkeiten der vorangegangenen Jahre und
dem Ausstieg von Philips wieder auf einen grünen Zweig zu kommen.
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ÜBER DIE VORBEREITUNGEN ZUR
IFA. Die damals nur alle zwei Jahre

stattfindende Funkausstellung in Berlin
feierte 1999 – schon im Vorgriff – ihren
75. Geburtstag. Als Höhepunkte wurden
angekündigt: Die Weltpremiere des digitalen Fernsehens (per DVB-T sowie per
„Universalempfänger“).
ÜBER DIE ZUKUNFT DES HANDELS. Angesichts des herannahenden

Millenniums und neuer Mitspieler wie
„sogenannter Portale wie amazon.com“
(Bild) hatte die E&W Manager aus der
WW-, Kleingeräte- und UE-Industrie,
der Telekom-Branche sowie die Kooperations-GF eingeladen, ihre Einschätzung
zur Entwicklung des Fachhandels abzugeben. Tenor der Beiträge: Der Handel
werde sich vor allem durch Dienstleistung,
Beratungsqualität sowie die Konzentration auf Marken behaupten können.

ÜBER DEN EXPANSIONSKURS
VON
FUNKBERATER MÖRTH.

E&W hatte den
Wolfgang Mörth
vor den Vorhang
gebeten. Dieser
hatte nach eigenen Worten „jede
Chance genutzt“
und bis 1999
nach Jahren stetigen Wachstums ein kleines Imperium
mit rund 100 Mitarbeitern, vier Outlets in Niederösterreich und Wien sowie
den Zentralstandort in Kammersdorf
aufgebaut. Träger des Wachstums war
einerseits der Industrieanlagenbau im Installationsbereich, im Handel hatte der
Weinviertler vor allem auch von seinem
Standort nahe der tschechischen Grenze
profitiert.

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Teilen Sie Rezepte mit Ihrem
Backofen. Während Sie
noch Zutaten besorgen.

Ihr
Haushalt
in einer App.

Die Home Connect App: Eine einzige intuitive Schnittstelle,
um all Ihre Siemens Hausgeräte zu bedienen – von wo Sie
wollen, wann Sie wollen.
connectivity-erleben.at
Die Zukunft zieht ein.
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Gratis Internet-Tarif
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Drei. Macht’s einfach.
zzgl. einmaliges Entgelt für Router.
Gratis Internet ( = 14 € Gutschrift / Monat auf die Tarife Startnet oder Easynet M, L,
XL, XXL mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer) bei zwei aufrechten Handyverträgen
(ausgewählte Sprachtarife ausgenommen). Details: www.drei.at/kombi
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