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DIE LEISE REVOLUTION
Bietet KI eine ungeahnte Chance für Wirtschaft und Gesellschaft?  

Oder werden damit bloß Arbeitsplätze wegdigitalisiert?  
Übernehmen Maschinen die Macht? So oder so –  

an den schlauen Bytes führt kein Weg vorbei. 

JOSEF STEINLECHNER
„Alles verbessert”

EP:ELEKTRO-TEAM
MediaMarkt ist kein Konkurrent 

KOOPS IN LINZ
„So kann´s bleiben!”

RELAUNCH ELEKTRO.AT
„Das war´s wert”

DREI
Wetten aufs Internet 

EFHT
Konsequent fortgesetzt

„HELPAR”
Support aus der Crowd

DIGITALRADIO
DAB+ kommt in die Gänge



Erleben Sie die vernetzte Welt mit Home Connect. 
Schaffen Sie neue Verbindungen und entdecken Sie 
aufregende Möglichkeiten – mit Siemens Hausgeräten 
und Home Connect. connectivity-erleben.at

Die Zukunft zieht ein.
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Willkommen in 
Ihrem vernetzten 
Zuhause.

Steuern Sie 
Ihre Hausgeräte 
mit der Home 
Connect App
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DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

Liebe Leser!

D er gute alte Sigmund Freud wollte es 
immer schon gewusst haben: Vielen in-

dividuellen Problemen würden die drei narzis-
tischen Kränkungen der Menschheit zugrunde 
liegen, die tief in jedem von uns schlummerten 
und uns auf perfide Weise aus dem Unterbe-
wusstsein drangsalierten. Was er damit meinte? 
Da wäre zum ersten die kosmologische Krän-
kung, die er Kopernikus in die Schuhe schob. 
Immerhin hatte dieser die Erde, und damit die 
gesamte Menschheit, aus dem Zentrum des 
Universums in ein unbedeutendes Sonnensys-
tems einer unbedeutenden Galaxie gerückt.

Dem kopernikanischen Schock folgte bald 
darauf Darwin, der mit der biologischen 
Kränkung der Evolutionstheorie nachlegte, in-
dem er uns Menschen vom Thron der Schöpfung stieß und uns 
damit schockierte, dass unsere Vorfahren allesamt Uraffen wa-
ren. Auch nicht so toll. Und um dem noch eins draufzusetzen, 
fand Freud noch die psychologische Kränkung, die uns unsanft 
damit konfrontierte, dass wir nicht einmal Herr im eigenen 
Haus sind. Dass sich nämlich ein beträchtlicher Teil unseres 
Seelenlebens nicht nur unserer bewussten Steuerung durch den 
eigenen Willen entzieht, sondern gleich auch unserer Kennt-
nis davon ganz allgemein. 
Da hatten wir also den Salat. 
Dachten wir damals...

Seitdem sind ziemlich ge-
nau 100 Jahre vergangen und 
schon dräut das nächste Ungemach – die intellektuelle Krän-
kung. Plötzlich spricht die ganze Welt davon, dass Dank KI 
(Künstliche Intelligenz oder AI – Artificial Intelligence) Com-
puter bald die besseren Denker sein werden und es stellt sich die 
bange Frage: Ist der von Nietzsche prophezeite Übermensch gar 
eine Maschine? Der Mensch ein Auslaufmodell?

Eigentlich versucht man uns ja schon seit gut 40 Jahren ein-
zureden, dass maschinelle Intelligenz bald jene der Menschen 
überflügeln werde. Damals suchte man das Heil in sogenannten 
Expertensystemen, die – das weiß man heute – konzeptionell 
mit Vollgas in die Sackgasse liefen, weil sie auf Annahmen ba-
sierten, die völlig falsch waren. Auch der Informatiker Douglas 
Hofstadter, der Anfang der 1980er den über 800 Seiten starken 
Bestseller „Gödel, Escher, Bach – ein Endloses Geflochtenes 
Band” veröffentlichte, sprach vom „Biochauvinismus”, der uns 
fälschlicherweise – so Hofstadter – glauben machen wollte, dass 
nur lebende Wesen des Denkens mächtig seien.

Die Grundidee von Hofstadter und Konsorten war folgende: 
Man packe das gesamte Wissen eines (menschlichen) Experten 
in ein kompliziertes Regelsystem und stopfe dieses in einen 
Computer. Anschließend stelle man dem Computer eine Frage 
und dieser würde allein durch die Auswertung all seiner ihm 
einprogrammierten Regeln die richtige Lösung finden. Heute 
möchte man fast schmunzeln über soviel Naivität, die unter 
dem Begriff des „symbolverarbeitenden Paradigmas der KI” in 
die wenig ruhmvolle Technikgeschichte eingegangen ist.

Warum das nicht funktionierte? Weil erstens menschliches 
Denken weit mehr als das stupide Abarbeiten von mehr oder we-
niger starren Regeln ist, und man zweitens außer Acht gelassen 

hatte, dass es darüber hinaus maßgeblich von 
einer schier unendlichen Anzahl von Hinter-
grundinformationen bzw. Annahmen über die 
Welt gespeist wird und es schon theoretisch 
unmöglich ist, diesen gigantischen Pool an In-
formation in Form einer endlichen Anzahl von 
Regeln in den Computer zu füttern. Außerdem 
war da noch die Sache mit dem Lernen, die 
mithilfe der Symbolverarbeitung nicht adäquat 
abgebildet werden konnte. Aber das war bei 
diesen grundsätzlichen und fatalen Irrtümern 
auch schon egal. Bereits in den 1980ern hatte 
Computer-Pionier Joseph Weizenbaum em-
pört darauf hingewiesen, dass der Mensch kein 
Computer sei und folglich die Maschine nie-
mals menschlich werden würde.

So richtig in die Gänge kam das Projekt der AI erst Ende der 
1990er. Was war geschehen? Man hatte sich einer völlig anderen 
Technologie zugewandt, deren Grundidee schon ein paar Jahr-
zehnte alt war, und hatte den ganzen Expertensystem-Mist über 
Bord geworfen. Plötzlich waren sogenannte KNNs (Künstliche 
Neuronale Netzwerke, auch unter dem Stichwort „Deep Lear-
ning” bekannt) angesagt, die die Grundstruktur des Gehirns im 
Computer simulieren und damit das menschliche Denken bzw. 

auch Lernprozesse extrem 
effizient nachahmen soll-
ten.

Leider reicht hier der 
Platz nicht, um auf die 

Funktionsweise von KNNs einzugehen, die in vielen aktuellen 
Anwendungen (Bild- und Spracherkennung, Suchalgorithmen, 
Amazon-Vorschlagssystem, Schach- bzw. GO-Programme auf 
WM-Niveau, Rasenmäher- und Staubsaugerroboter usw.) er-
staunliche Erfolge vorweisen. Dazu hier nur soviel: Alles Wis-
sen eines KI-Systems steckt in seiner sich ständig ändernden 
Gesamtstruktur – der Architektur des Systems – und nicht in 
einem expliziten Regelwerk. Das dürfte der Funktionsweise des 
Gehirns sehr ähnlich kommen.

Damit kann KI (nach entsprechendem Training) fundierte, 
rasche und richtige Entscheidungen treffen. Selbst die besten 
KI-Systeme haben jedoch kein Verständnis davon, was sie tun. 
Sie fühlen nichts und haben keinen Bezug zu ihrer Tätigkeit. 
Sie sind Sklaven ihrer Anwendung. Die Menschheit mag von 
Meteoriten bedroht werden, die auf die Erde stürzen, von KI-
Systemen eher nicht.

KI ist wie „Multimedia” oder „Fuzzy Logic” in den 1990ern 
– das Etikett wird von Marketiers überall draufgepappt, alle re-
den darüber, aber nur wenige wissen, was tatsächlich dahinter-
steckt. Es ist immer dasselbe: Mythenbildung, sowie übertrie-
bene Ängste und unrealistische Erwartungen sind fast immer 
Anzeichen fehlender oder falscher Information. Daher: Genie-
ßen wir die Errungenschaften der modernen KI, aber lassen wir 
um Himmelswillen die Kirche im Dorf: Sie ist eine sehr schlaue 
– in ihren Grundüberlegungen fast simple – und extrem gut 
funktionierende Technologie. Nicht mehr, nicht weniger.

Die Menschheit mag von Meteoriten bedroht 
sein, die auf die Erde stürzen –  

von KI-Systemen eher nicht

Die Kränkung,  
die keine ist    

Erleben Sie die vernetzte Welt mit Home Connect. 
Schaffen Sie neue Verbindungen und entdecken Sie 
aufregende Möglichkeiten – mit Siemens Hausgeräten 
und Home Connect. connectivity-erleben.at

Die Zukunft zieht ein.
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Unter unserer Meldung auf elektro.at zum Abgang von  

Henrik Köhler hat sich folgender Dialog entsponnen:

Leser Franz Josef, der 38.: Wozu soll ich einen Philips-TV im 

Fachhandel kaufen? Was ist überhaupt Fachhandel?

Leser Kleinerhändler: Das wissen sie spätestens dann, wenn alles 

schief geht und sie nicht mehr wissen wohin. Hatten wir öfters. 

Der Fachhandel wird nur mehr als Problemlöser verwendet,  

da wo die Franz Josefs anstehen.

Folgen Sie dem Storylink 1909005 auf elektro.at und lesen Sie dort die ganze Geschichte.Folgen Sie dem Storylink 1909005 auf elektro.at und lesen Sie dort die ganze Geschichte.
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Hat sich die Branche im Kreis gedreht? Diese Frage drängt 
sich auf, wenn man einen Blick auf die letzte Seite dieser 
Ausgabe wirft, denn vor genau 20 Jahren feierte die Branche 
die erste Futura im Design Center Linz als großen Erfolg. 
Diesen September fanden die zweiten Elektrofachhandels-
tage im Linzer Design Center statt und die Parallelen sind 
verblüffend. Man könnte auch sagen, dass Veranstaltungen 
wachsen, vielleicht auch den Fokus verlieren und dann einen 
Neustart benötigen. Um dann wieder zu ihren Ursprüngen 
zurückzukehren. Im Nachhinein mag das frustrierend sein, 
weil man sich gern den ganzen Aufwand dazwischen erspart 
hätte. Das setzt allerdings voraus, dass sich die Branche voll-
kommen statisch verhält. Wie uns die vergangenen Jahre ge-
lehrt haben, ist das Gegenteil der Fall. Die Branche verändert 
sich dynamisch und ebenso müssen sich die Branchenevents 
den wechselnden Bedürfnissen anpassen. Es hat sich aller-
dings auch gezeigt, dass es ohne Kommunikationsplattform 
in irgendeiner Form nicht geht. Ganz auf eine Messe zu ver-
zichten, ist keine Option. Denn ein Format, wo sich Handel 
und Industrie treffen und über die Probleme der Branche, 
Zukunftspläne oder Strategien sprechen können, ist auch in 
Zeiten der Digitalisierung absolut notwendig. Wenn man 
sich dann noch persönlich, ohne dazwischengeschaltete 
Technik über die neuesten Top-Produkte seiner Lieferanten 
informieren kann, dann ist das ein absoluter Bonus. 

Denn eines ist auch klar: Das Internet kann die benötigte 
Diskussions- und Kommunikationsplattform offensichtlich 
doch nicht bieten. Das hat jetzt meiner Ansicht nach we-
niger mit der Anonymität im Netz zu tun, sondern mehr 
mit den fehlenden nonverbalen Kommunikationskanälen, 
die wir tagtäglich unbewusst im persönlichen Gespräch ver-
wenden. Damit nehmen wir unser Gegenüber offensichtlich 
nicht mehr als vollwertigen Mensch wahr. Die Auswirkun-
gen davon kann man täglich im Netz beobachten: Sobald 
sich jemand aus der Deckung wagt, eine Position formuliert 
und diese vielleicht noch selbstbewusst vertritt, schalten viele 
automatisch auf Konfrontation um. Das ist übrigens nicht 
ein Problem unserer Branche, sondern ein weltweites Phä-
nomen. Noch schlimmer wird es, sobald er oder sie dazu 
berechtigte Forderungen aufstellt, und diese nachdrücklich 
vertritt. Denn dann geht’s in der Regel gegen den Mann/die 
Frau, anstatt dass der Ball gespielt wird. Im schlechtesten Fall 
verstummt die konstruktive Kritik und der Missstand gärt 
im Verborgenen weiter, um später umso schlimmer aufzubre-
chen. Das können wir uns nicht leisten. 

Frust, wegen der verkorksten Kommunikation im Netz, hilft 
uns in dieser Situation nichts. Hartes Argumentieren ist da-
gegen nie verkehrt. Schließlich dürfen wir uns nicht wegen 
eines unangebrachten Harmoniestrebens um die Suche nach 
Lösungen für die Branche herumdrücken. Für diese Diskus-
sionen brauchen wir die geeignete Plattform, wo man Prob-
leme ansprechen und Lösungen einfordern kann. Eine Messe 
bietet dazu immer eine offene Plattform. Ich bin froh, dass 
wir eine haben. 

DOMINIK SCHEBACH

FRUST HILFT NICHTS

BGO WOLFGANG KREJCIK 

Bestandsaufnahme
Den Start des vierten Quartals hat 

Bundesgremialobmann Wolfgang Kre-
jcik zum Anlass für eine Bestandsauf-
nahme genommen. In einem offenen 
Brief im Insider, kritisiert Krejcik vor 
allem die unfaire Wettbewerbssituati-
on durch den internationalen Versand-
handel. Diese Problematik sei durch 
den Stillstand in der Politik noch im-
mer nicht gelöst. Die schlechte Span-
nensituation bei vielen wichtigen Pro-
dukten für den EFH, erregt ebenfalls 
den Unmut des Bundesgremialob-
manns. Seiner Ansicht nach muss ein 
Fachbetrieb im beratenden Fachhan-
del zumindest eine Spanne von 20% 
erzielen, um seine Kosten für Bera-
tung, Präsentation und Service decken zu können. Eine weitere 
Bedrohung für die Branche sieht er in der Nachfolgeproblema-
tik. Schließlich finden sich in vielen Unternehmen keine Nach-
folger, die den Betrieb in Zukunft übernehmen wollen.  

Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, dass die Vertriebsform 
Fachhandel weiterhin Zukunft habe. Grundlage für den Opti-
mismus biete der Umstand, dass nun die großen Internetanbieter 
selbst darangingen, aufwändig gestaltete Schauräume zu eröff-
nen. „Der Konsument möchte die Ware auch in Natura prüfen. 
Ich hoffe, dass auch unsere Lieferanten bald erkennen werden, 
dass eine lokale Präsenz unverzichtbar ist. Natürlich muss der 
Fachhandel ein zeitgerechtes Konzept anbieten. Dazu zählt auch 
ein optimales Zusammenspiel von Internetaktivitäten und dem 
stationären Handelsgeschäft.“, so Krejcik in seiner Aussendung. 

Für Bundesgremialob-
mann Wolgang Krejcik  

sieht den EFH aus 
mehreren Richtungen 

unter Druck. 

EINBLICK

„Aber Sumsen und Jammern 
bringt nichts – und wir haben ja 
im Handel auch einiges richtig 
gemacht.“
SEITE 18

„Hoffentlich haben nun alle 
verstanden, wie Messe geht – 
nämlich so!“  
 
SEITE 28

TP VISION  

Köhler geht 
TP Vision DACH-Chef Henrik Köhler 

verlässt das Unternehmen. Köhler hatte 
2015 die Verantwortung für das Geschäft 
für Fernseher der Marke Philips in Deutsch-
land Österreich und der Schweiz unter dem 
Dach von TP Vision übernommen. Seine 
Versuche, die Marke wieder nach oben zu 
bringen, waren zumindest in Österreich von 
keinem Erfolg gekrönt. Zuletzt waren Phi-
lips TVs nur noch in der Großfläche erhältlich. 

Die Leitung von TP Vision DACH wird Murat Yatkin 
übernehmen. Der 43-Jährige, der mit 1. Dezember seine Tä-
tigkeit bei TP Vision beginnen wird, hatte in seiner Karriere 
bisher Führungspositionen ua bei Sony, Samsung und bei der 
Groupe SEB inne. 

HINTERGRUND
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SAMSUNG  

Pöchhacker 
kommt

Einen pro-
m i n e n t e n 
N e u z u g a n g 
kann Samsung 
Ö s t e r r e i c h 
b e g r ü ß e n . 
Holger Pöch-
hacker über-
nimmt hier als 
Director TV/
AV Austria & 
Switzer land, 
CE Division, 
die Verantwortung für den UE-Be-
reich. In dieser Rolle berichtet er direkt 
an Michael Zöller, Vice President Con-
sumer Electronics, Samsung Electro-
nics Austria. 

Offiziell vorgestellt wurde der neue 
Director TV/AV Austria & Switzer-
land von Samsung noch nicht. Auf den 
Elektrofachhandelstagen war Holger 
Pöchhacker allerdings schon in seiner 
neuen Funktion vor Ort. 

RED ZAC 

Klaus  
wechselt

Red Zac Vor-
stand Alexander 
Klaus verlässt 
die Branche. 
Nach knapp 
zehn Jahren an 
der Spitze der 
Koope r a t i on 
wird er seine 
Funktion als 
hauptamtlicher 
Vorstand mit 1. 
Dezember niederlegen. Der 54jährige 
wechselt in die Labor- und Medizin-
technik-Branche. 

Klaus ist 2010, aus der Tourismus-
Branche kommend, zu Red Zac ge-
stoßen. Er hat damals die Position des 
Vorstandes für Marketing, Einkauf 
und Vertrieb übernommen und seither 
gemeinsam mit Peter Osel, Vorstand 
für Controlling und Finanzen, die 
Kooperation geführt. Lesen Sie mehr 
dazu auf Seite 24. 

W ährend der Elektrofach-
handelstage in Linz durften 

wir nicht nur mit unseren Neu-
heiten die Fachhändler begeistern, 
sondern wurden selbst Mittelpunkt 
einer sehr wichtigen Verleihung.

 Die Marke JURA und somit 
unser Team von JURA Österreich 
wurden zum Wunschlieferant des 
EURONICS Händlerverbundes 
auserwählt - was uns mit unglaub-
lichem Stolz erfüllt. Die Auszeich-
nung mit dem „ZAC of the year 
2019“ bedeutet für uns, dass wir 
den richtigen Weg gehen. Diesen 
werden wir auch in Zukunft mit 
absoluter Leidenschaft weiter le-
ben.

 Wir setzen den perfekten Kaf-
feegenuss, aber auch unsere Fach-
handelspartner in den Mittelpunkt 
unseres Handelns. Beständig als 
Partner zu sein ist für uns Grund-
voraussetzung für den Erfolg und 
genau diese Sicherheit in der Kun-
denbeziehung schätzen wir auch bei RED 
ZAC. Denn eine Partnerschaft funktio-
niert nur beidseitig. Vertrauen wird über 
Jahre aufgebaut und von beiden Seiten 
gelebt. Auch wir als Marke können nur 
so stark sein, wie unsere Fachhandelspart-
ner, denn sie tragen die Marke nach au-
ßen. Wir danken allen RED ZAC-Part-
nern für das Vertrauen in uns und sind 
sehr dankbar für diese Auszeichnung.

 Ein großes Dankeschön gilt auch mei-
nem Team. Nur durch die gute Zusam-
menarbeit ist es möglich eine solche 

Leistung zu erbringen, gemeinsam als 
Marke zu wachsen und sich als beständi-
ger Partner zu positionieren. Jeder Einzel-
ne trägt einen wichtigen Teil dazu bei und 
ist aus dem großen Ganzen nicht weg zu 
denken. Nur wenn überall die Marke mit 
getragen und gelebt wird, kann man er-
folgreich weiter wachsen.

 Wir sind einfach sehr stolz auf die 
Auszeichnung „ZAC of the year“ und sa-
gen DANKE!

Andreas Hechenblaikner

EIN OFFENER BRIEF VON JURA-GF ANDREAS HECHENBLAIKNER 

Einfach ausgezeichnet

JURA-GF Andreas Hechenblaikner zur Auszeich-
nung durch den EURONICS Händlerverbund: „Die 

Auszeichnung mit dem „ZAC of the year 2019“ be-
deutet für uns, dass wir den richtigen Weg gehen. 
Diesen werden wir auch in Zukunft mit absoluter 

Leidenschaft weiter leben.“ 

Für das Team von JURA Österreich ist die Auszeichnung mit dem  
„ZAC of the year 2019“ eine Bestätigung - welche die Mitarbeiter des  

Unternehmens auch mit unglaublichem Stolz erfüllt.
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D ie aktuelle Entwicklung beim The-
ma KI erinnert an den anfänglichen 

Hype um „smarte” Geräte und Lösungen, 
bei denen auf Seiten der Anbieter meist 
sehr dick aufgetragen wurde und sich die 
angepriesenen „Über-drüber”-Features 
bei näherer Betrachtung nur allzu oft als 
lediglich „nice-to-have” entpuppten. Der 
Künstlichen Intelligenz attestieren Exper-
ten ein Veränderungpotenzial vergleichbar 
mit der Entdeckung und Einführung des 
elektrischen Stroms – kurzum eine Revo-
lution in allen Bereichen und Sektoren. 
Daher gilt es zunächst zu klären, was sich 
hinter dem Begriff überhaupt verbirgt. 

DEFINITION VON KI 

Die Frage, was Künstliche Intelligenz 
ist, lässt sich gar nicht so einfach beant-
worten – zumal sich die Geister schon 
darüber scheiden, was Intelligenz über-
haupt ist. Laut Wikipedia ist Künstliche 
Intelligenz „ein Teilgebiet der Informatik, 
welches sich mit der Automatisierung in-
telligenten Verhaltens und dem maschi-
nellen Lernen befasst.” Sie bezeichne im 
Allgemeinen den Versuch, „bestimmte 
Entscheidungsstrukturen des Menschen 
nachzubilden, indem zB ein Computer 
so gebaut und programmiert wird, dass 
er relativ eigenständig Probleme bearbei-
ten kann. Oftmals wird damit aber auch 
eine nachgeahmte Intelligenz bezeichnet, 
wobei durch meist einfache Algorithmen 
ein ‚intelligentes Verhalten‘ simuliert wer-
den soll.” Ähnlich die – an die Formu-
lierung des KI-Pioniers Marvin Minsky 
aus den 1960ern angelehnte – Definition 
des Gabler Wirtschaftlexikons: „Künst-
liche Intelligenz (KI) beschäftigt sich 

mit Methoden, die es einem Computer 
ermöglichen, solche Aufgaben zu lösen, 
die, wenn sie vom Menschen gelöst wer-
den, Intelligenz erfordern.“

Ein integraler Bestandteil der Künstli-
chen Intelligenz ist jedenfalls die Fähig-
keit solcher Systeme, selbst zu lernen, dh 
sich eigenständig weiterzuentwickeln und 
zu verbessern (weshalb KI oft zusammen 
mit Begriffen wie „Maschinelles Lernen” 
oder „Deep Learning” verwendet wird). 
Dazu kommt der ebenfalls wesentliche 
Aspekt, dass KI-Systeme in der Lage sein 
müssen, mit Unsicherheit und probabilis-
tischen Informationen umzugehen.

ÄPFEL UND BIRNEN 

So weit, so gut, doch Intelligenz ist 
nicht gleich Intelligenz – zumindest auf 
den Menschen bezogen, denn diese lässt 
sich (nach Wolfgang Wahlster) in die ko-
gnitive, sensomotorische, emotionale und 
soziale Intelligenz unterteilen. Auf dem 
Gebiet der sozialen Intelligenz (zB die Fä-
higkeit, in einer Gruppe angemessen zu 
agieren, oder Stimmungen zu erkennen 

und zu beeinflussen, etwa mit Teamgeist) 
können Maschinen heute praktisch noch 
nichts leisten, ebensowenig bei der emoti-
onalen Intelligenz (Sympathie und Empa-
thie, Trauer, Angst, Freude, Wut etc) – al-
lerdings wird mit der sog Sentimentanalyse 
(Beobachtung der menschlichen Mimik 
und Gestik) bereits versucht, Maschinen 
menschliche Emotionen „lesen“ zu las-
sen. Wesentlich weiter fortgeschritten ist 
die maschinelle Ausprägung der senso-
motorischen Intelligenz, wo der Mensch 
mit seinen Sinnesorganen zwar insgesamt 
noch überlegen ist, die Maschinen aber in 
manchen Teilbereichen (etwa Wahrneh-
mung von Licht im Infrarot- und UV-
Bereich, Detektion von Gerüchen oder  
Verarbeitung von geringen Lautstärken 
bzw für Menschen unhörbaren Frequenz-
bereichen in der Akustik) schon die Nase 
vorn haben. Anders als beim Menschen 
ist die Fähigkeit, diese Sinneseindrücke 
zu kombinieren (Sensorfusion), bei Ma-
schinen bislang erst wenig ausgeprägt. Auf 
dem Feld der kognitiven Intelligenz ist 
uns die Maschine heute schon in vielen 
Bereichen überlegen, etwa bei Spielen wie 
Schach und Go – so wie potenziell überall, 

Künstliche Intelligenz durchdringt sukzessive Bereiche unseres Lebens – zum Teil sehr offen-
sichtlich, oft aber auch völlig unbemerkt bei Prozessen unter der Oberfläche.   

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM ALLTAG (TEIL I)

Mensch und Maschine
Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde und kaum eine Woche, ja kaum ein Tag vergeht, wo nicht irgendein 
Unternehmen – neben großen Konzernen immer öfter auch mittelständische Betriebe – eine Innovation oder einen 
vermeintlichen Durchbruch vermeldet. Dabei ist die Technologie alles andere als neu und hat längst in unser aller 
Lebensalltag Einzug gehalten bzw durchdringt diesen zusehends. Das findet nicht nur Befürworter… 

 via STORYLINK: 1910008 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

© Siemens

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 
existiert als Disziplin seit Mitte des 20. Jhdt. 

ELEMENTARER BESTANDTEIL VON KI  
ist die Fähigkeit, selbst zu lernen. 

HEUTIGE KI-ANWENDUNGEN
zählen zur „schwachen” KI und basieren auf 
der Verarbeitung riesiger Datenmengen. 

AM PUNKT
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wo es um das Aufnehmen und Erlernen 
von Wissen, das Kombinieren aus diesem 
Wissen und das Schlussfolgern aus diesem 
Wissen geht. 

Und noch eine wesentliche Unter-
scheidung ist zu nennen: starke und 
schwache KI. Die starke KI bezeichnet im 
Grunde das, was wir aus Science-Fiction 
Filmen oder diversen Dystopien kennen, 
und bei vielen Personen massive Ängste 
auslöst: Ein Szenario, in dem der Mensch 
von einer überlegenen KI (oft auch als 
„Superintelligenz“ bezeichnet) beherrscht 
wird. Im Gegensatz dazu steht die schwa-
che KI, die konkrete Anwendungsproble-
me des menschlichen Denkens meistern 
bzw dieses in Einzelbereichen unterstüt-
zen soll. Anders als der starken KI geht 
es der schwachen also nicht um die Me-
chanisierung des menschlichen Denkens 
oder die Schaffung von Bewusstsein, 
sondern lediglich um die Simulation in-
telligenten Verhaltens mit Mitteln der 
Mathematik und der Informatik (in die 
Praxis übersetzt durch Algorithmen) – 
was bedeutet, dass prinzipiell alle heuti-
gen KI-Anwendungen „schwach” sind. 

DRÄNGENDE FRAGEN

So rasant die Fortschritte auf dem Ge-
biet der KI auch sein mögen, begleitet 
wird die Entwicklung von einer immer 
akuter werdenden Ethik-Diskussion.  
Beim diesjährigen  Europäischen Forum 
Alpbach hat Microsoft Österreich unter 
dem Titel „Was kann AI, was darf AI – der 
schmale Grat zwischen Können und Sol-
len” einen Dialog zum Thema AI & Ethik 
initiiert. Dabei hielt General Manager 
Dorothee Ritz fest: „Aus wirtschaftlicher 
Sicht ist AI ein Wachstumstreiber ersten 
Ranges, bei der Entwicklung neuer AI-
Technologien muss der Fokus jedoch ganz 
klar auf dem ethischen Umgang sowie auf 
der Demokratisierung der entwickelten 
Technologien liegen.“ Daher sprach sie 
sich für regulierende Rahmenbedingun-
gen und Gesetzesvorgaben auf gesamteu-
ropäischer, besser noch auf globaler Ebe-
ne aus. In diesem Rahmen ergänzte der 
ehem NEOS-Parteichef Matthias Strolz: 
„Machine Learning und AI werden Verän-
derungen ermöglichen, die wir uns heute 
noch schwer vorstellen können. Aber eine 
Maschine wird nie eine Seele haben und 
diesen Unterschied gilt es zu kultivieren.“

Daneben spielen zwei weitere Aspekte 
eine entscheidende Rolle: Erstens die Re-
chenleistung, die in den Anfängen der KI 
in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch 
ein unüberwindbares Hemmnis darstell-
te. Denn wie zB der – sehr aufschlussrei-
che – Film „The Thinking Machine” des 

Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) aus dem Jahr 1961 zeigt, haben 
sich die Denkansätze und Fragestellungen 
seit jener Zeit nicht grundlegend gewan-
delt (Den Film finden Sie via Storylink 
1910008 auf elektro.at). Während die 
Kosten für die benötigte Rechenleistung 
(sofern überhaupt verfügbar) damals prak-
tisch unerschwinglich waren, ist dieser 
Faktor mittlerweile vernachlässigbar – 
was nicht zuletzt aus den heute praktisch 
durchwegs auf Big Data basierenden KI-
Anwendungen ersichtlich wird. Das ei-
gentliche Nadelöhr bildet heute daher der 
zweite Aspekt, nämlich die Daten selbst. 
Einerseits ist es nicht einfach bzw teilwei-
se sogar unmöglich, an das notwendige 
Datenmaterial im erforderlichen Ausmaß 
heranzukommen (insbesondere bei per-
sönlichen, unternehmensspezifischen oder 
sicherheitsrelevanten Daten). Andererseits 
müssen die Daten „sauber” sein, da sonst 
ein systemischer Verzerrungseffekt (sog 
Bias) auftreten kann. Daher werden in 
allen Forschungsfeldern der KI momen-
tan händeringend Data Scientists gesucht 
– und nicht von ungefähr beschäftigt sich 
der vom FEEI unterstützte, im heurigen 
Herbst gestartete Studiengang „Artificial 
Intelligence” an der Johannes Kepler Uni-
versität in Linz zu einem großen Teil mit 
Datenwissenschaft und  Mathematik.  

KI-STRATEGIEN NATIONAL 
UND INTERNATIONAL

Bei der Veranstaltung „Artificial Intelli-
gence – quo vadis?” des CON.ECT-Netz-
werks, die kürzlich bei IBM in Wien statt-
fand, wurde deutlich, dass KI weder ein 
unkoordinierter Wildwuchs an Anwen-
dungen ist, noch ein Feld, das ausschließ-
lich den großen Technologiekonzernen 

vorbehalten bleibt. Wie Michael Plachy, 
Stabstellenleiter im Bundesministerien für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 
dort erläuterte, wurde im Vorjahr gemein-
sam mit dem BMVIT als Basis einer öster-
reichischen KI-Strategie die Broschüre „Ar-
tificial Intelligence Mission Austria 2030; 
Die Zukunft der Künstlichen Intelligenz 
in Österreich gestalten“ herausgegeben, 
weiters wurde zur ressortübergreifenden 
Koordination die Chief Digital Officer-
Task Force mit sieben Arbeitsgruppen (zB 
für KI im öffentlichen Sektor oder KI in 
Wirtschaft und Industrie) gegründet. Aus 
den erarbeiteten Expertenpapieren soll die 
nächste Regierung konkrete Maßnahmen 
ableiten. Als typische Einsatzszenarien für 
KI wurden (nach Wichtigkeit geordnet) 
folgende Bereiche identifiziert: 1. Con-
versational Systems (Chatbots, Digital 
Twins), 2. Predictive Analytics-Szenarien, 
3. Qualitätssteigerung/-kontrolle, 4. Be-
trugsbekämpfung (Fraud Detection), 5. 
Digitale Assistenzsysteme für Entschei-
dungsvorschläge und 6. Automatisiertes 
Entscheiden bei Fallbearbeitung. 

Dabei gelte es stets zu bedenken, dass 
KI-Systeme – so wie Menschen – fehler-
haft sind und von der Gesellschaft bzw 
den Betroffenen akzeptiert werden müs-
sen, so Plachy, der dabei folgende Fragen 
in den Raum stellte: Wie wahrscheinlich 
sind Fehlentscheidungen (False/Positive-
Bewertungen)? Welche Auswirkung hat 
eine Fehlentscheidung? Wie nachvoll-
ziehbar muss die Begründung einer Ent-
scheidung sein? Würde eine maschinelle 
Fehlentscheidung (eher) akzeptiert wer-
den? Als weitere wichtige Schritte auf na-
tionaler Ebene nannte Plachy die bereits 
erfolgte Schaffung eines österreichischen 
Standardisierungsprogramms für KI (als 

Der Gartner Hype Cycle AI zeigt, in welchem Stadium sich KI-Anwendungen gerade befinden.

© Gartner
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Pendant zu einer internationalen Initiati-
ve) sowie die Einrichtung sog Digital In-
novation Hubs, die KMUs bei ihren Di-
gitalisierungsbestrebungen unterstützen 
und im Q1/2020 starten sollen (zunächst 
an drei Standorten). 

Auf europäischer Ebene wurde im De-
zember 2018 der koordinierte Plan „AI 
made in Europe” für nationale KI-Stra-
tegien vorgelegt und eine hochrangige 
Expertengruppe eingesetzt, die neben 
Handlungs- und Investitionsempfehlun-
gen im heurigen Frühjahr auch „Ethik-
Leitlinien für eine vertrauenswürdige 
KI” publiziert hat. Darin wurden sieben  
zentrale Voraussetzungen definiert: 1. 
Vorrang menschlichen Handelns und 
menschlicher Aufsicht, 2. Robustheit 
und Sicherheit, 3. Privatsphäre und Da-
tenqualitätsmanagement, 4. Transparenz, 
5. Vielfalt, Nichtdiskriminierung und 
Fairness, 6. Gesellschaftliches und öko-
logisches Wohlergehen und 7. Rechen-
schaftspflicht. In weiterer Folge will die 
EU Kommission diesen Ansatz der KI-
Ethik auch auf die globale Ebene heben. 

DIE SPITZE DES EISBERGS 

Ein Blick auf den jüngsten Hype Cycle 
AI von Gartner (siehe Grafik S. 9) ver-
deutlicht, wie vielfältig die Ausprägun-
gen von KI sind – aber auch, dass viele 
Technologien erst in einigen Jahren zur 
Marktreife gelangen werden und bis da-
hin noch das „Tal der Desillusionierung” 
zu durchschreiten haben. Betrachtet man 
die Grafik genauer, so zeigt sich, dass 
abgesehen von Spracherkennung (Chat-
bots, Sprachsteuerung, etc), grafischen 
Anwendungen (wie zB Personenerken-
nung, Bildbe- und -verarbeitung) sowie 
Prozessautomatisierung praktisch alles, 
was heute bereits thematisiert und gehypt 
wird, eigentlich noch Zukunftsmusik ist 
– was im Umkehrschluss bedeutet, dass 
die aktuellen KI-Anwendungen im Ver-
gleich zu dem, was auf uns zurollt, gerade 
einmal die Spitze des Eisbergs sind. 

Wohin die Reise gehen könnte, führte 
bei dem AI-Event Theodorich Kopetzky 
vom Software Competence Center Ha-
genberg (SCCH) vor Augen, der sich in 
seiner Forschungsarbeit auf die Bereiche 
Daten und Software konzentriert. Mit  sog 
Generative Adversarial Networks (GANs; 
sinngemäß „erzeugende gegnerische Netz-
werke”), einer Lern-Methode für KI be-
stehend aus zwei künstlichen neuronalen 
Netzwerken (eine erstellt Ergebnisse, die 
andere bewertet diese), lassen sich bei-
spielsweise „Modalitäten” trainieren – etwa 
beim automomen Fahren, wo die Maschi-
ne eine tatsächlich bei Sonnenschein im 

Sommer aufgenommene Kreuzung durch 
die künstlichen Modifikationen auch im 
Winter, nachts, bei Regen oder Schnee, 
etc „lernen” kann. Die Webseite thisper-
sondoesnotexist.com präsentiert basierend 
auf diesem Prinzip tagtäglich das Gesicht 
eines künstlich generierten „Menschen”, 
den es so aber nicht gibt. Ein findiges 
Unternehmen hat daraus vor kurzem ein 
Geschäftsmodell abgeleitet: Stockfotos, dh 
Bilder von Models, die von KI berechnet 
wurden – wodurch Probleme mit Daten-
schutz oder Privatsphäre der Vergangen-
heit angehören, zudem lassen sich zB im 
Modebereich diverse Kleidungsstile ein-
fach per Datentransfer „realisieren”. 

Einen bemerkenswerten Ansatz stellte 
in diesem Rahmen René Princz-Schelter 
von Alcatel-Lucent Enterprise vor: ko-
gnitive Kommunikation. Diese dient 
beispielsweise dazu, Sitzungsprotokolle 
maschinell anzufertigen und dabei durch 
intelligente Spracherkennung die Sprach-
flüsse den richtigen Personen zuzuord-
nen. An einem derart ausgestatteten Ar-
beitsplatz wiederum könnten Mitarbeiter 
„mithilfe digitaler Assistenten auch in 
natürlicher Sprache interagieren, um Hil-
fe bei den täglichen Anforderungen und 
Problemen zu erhalten. Intelligente Kom-
munikations-Bots, die in Echtzeit antwor-
ten,  können so Arbeitsabläufe optimie-
ren, indem sie abhängig vom Geostandort 
und Kontext Antworten auf Fragen und 
Probleme geben”, erläuterte der Experte. 

Mehr zu den praktischen Einsatzfel-
dern von KI, für den Fachhandel beson-
ders relevanten Anwendungen sowie den 
nächsten KI-Schwerpunkten erfahren Sie 
in der kommenen E&W 11/2019. 

Erläuterten bei einem CON.ECT-Event KI-
Strategien und -Anwendungen (v.l.n.r.): Ru-
dolf Pailer (IBM), René Princz-Schelter (ALE 

Enterprice), Theodorich Kopetzky (SCCH 
Hagenberg), Benedikt Klotz (IBM) und Erwin 

Bratengeyer (Donauuniversität Krems).

BTA

Messe-Premiere 

In der Messe Wien ging am 18. und 
19. September die 1. BTA - Building 
Technology Austria in Szene. Es war 
die erstmalige Umsetzung eines in-
novativen Konzeptes für alle Bereiche 
der Gebäudetechnik, das sich markant 
von traditionellen Fachmessen unter-
scheidet. Das neue B2B-Format wurde 
von Reed Exhibitions in enger Zusam-
menarbeit mit der Branche entwickelt 
und verkörpert die Vision einer inte-
gralen Gebäudeplanung durch fächer-
übergreifende Kreativität, nachhaltige 
Technologien und intelligente Zusam-
menarbeit.

Dafür hatte Reed Exhibitions einen 
gesamthaften und interdisziplinären 
Ansatz gewählt, der die Vernetzung 
aller zur Gebäudetechnik gehörenden 
Bereiche ermöglichte. So präsentier-
te sich die BTA in gleicher Weise als 
Fachforum, Expo, Start-up Village, 
Lab und Networking Event. 30 Vor-
träge, 80 Aussteller und 20 Workshops 
ermöglichten den insgesamt 1.089 
Fachbesuchern, Experten und Spe-
zialisten aus den Bereichen Planung, 
Errichtung und Betrieb, Kontakte zu 
knüpfen, Know-how auszutauschen 
und vor allem Innovationen kennen-
zulernen und Zukunftsthemen der 
Gebäudetechnik zu diskutieren.

„Die Premiere der BTA hat bewiesen, 
dass wir mit dem neuen B2B-Konzept 
einen gelungenen ersten Schritt in 
die richtige Richtung gesetzt haben: 
Rahmenbedingungen, Content und 
Setting stimmen. Die Vernetzung der 
Gewerke sowie der fächerübergrei-
fende Know-how-Austausch und In-
novationstransfer sind gelungen, wie 
das Messegeschehen gezeigt hat,“ fasst 
Dietmar Eiden, bei Reed Exhibitions 
für B2B-Messen verantwortlicher Ma-
naging Director, zusammen. Die zwei-
te Ausgabe der BTA - Building Tech-
nology Austria wird am 30. September 
und 1. Oktober 2020 in der Messe 
Wien stattfinden.

© Gregor Nesvadba

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1910008
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25 € Servicepauschale/Jahr. 
Preis/Monat mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer bei zwei aufrechten Handyverträgen (ausgewählte Sprachtarife 
ausgenommen). Die angegebenen Geschwindigkeiten sind Maximalwerte. Details: drei.at/kombi

Ihr Zuhause-
Internet wird 
jetzt schneller!
Ob über Mobilfunk, Festnetz oder eine Kombination aus beidem – 
bei Drei gibt’s für jeden die passende Internet-Lösung.

PowerNet M
40 MBit/s Down

     12 €ab

PowerNet L
100 MBit/s Down

     22 €ab



W ir hatten sie liebgewonnen. Aber 
elektro.at war in die Jahre gekom-

men und es war Zeit für Veränderung. 
Diese hat für uns in der Redaktion in der 
zweiten Jahreshälfte 2018 begonnen und 
wurde Anfang April 2019 mit dem offizi-
ellen – und überraschend pannenarmen 
– Relaunch abgeschlossen. Das hat nicht 
zuletzt mit der Entwickler-Crew zu tun, 
die hinter den Kulissen monatelang akri-
bisch werkelte.

Geleitet wurde der Umbau von „SMA-
RACIS“, dem Unternehmen von Thomas 
und Stefan Weigelhofer, die ihre Kunden 
in den Bereichen Accounting, Consulting 
und IT-Solutions mit maßgeschneiderten 
Lösungen unterstützen. Das Mastermind 
hinter unserer neuen Homepage: Stefan 
Weigelhofer (25), Profi ua in Sachen Ent-
wicklung und Design von Webseiten. 

MASSGESCHNEIDERT

Herr Weigelhofer, stellen Sie sich und 
Ihr Unternehmen bitte kurz vor.
Ich habe vor ca zwei Jahren gemeinsam 
mit meinem Vater die SMARACIS 
(„SMARt Accounting Consulting and It-
Solutions“) GmbH mit der Idee gegrün-
det, unsere Kunden gesamtheitlich zu 
unterstützen, ihnen also aus einer Hand 
maßgeschneiderte Lösungen für viele 
Bereich zu bieten. Konkret bedeutet das, 
dass wir in den Bereichen Accounting, 
Consulting und IT-Solutions sehr detail-
liert auf individuelle Herausforderungen 
eingehen können, weil wir auf all diesen 
Gebieten über ausgezeichnetes Know-
how verfügen. Zudem sind wir zertifi-
zierte Datenschutzexperten und beraten 
unsere Kunden auch in allen Belangen 
rund um die DSGVO. 

Immerhin war mein Vater viele 
Jahre lang CFO eines internati-
onalen Softwareentwicklungs-
konzerns, ist zudem öffentlich 
bestellter Bilanzbuchhalter und 
Wirtschaftspädagoge, und zeich-
net in unserem Unternehmen für 
die Portfolioelemente Accounting 
und Consulting verantwortlich.

Ich selbst habe viele Jahre in einem 
Startup gearbeitet, wo ich für 
Onlinemarketingprojekte verant-
wortlich war. Zu unseren Kunden 
zählten international agierende 
Unternehmen bzw weltberühm-
te Sportvereine mit zum Teil sehr 
großen Budgets. Aufgrund mei-
ner Ausbildung bin ich heute für 
das Portfolio IT verantwortlich. 
Hierbei konzentrieren wir uns auf 
Webdesign und Onlinemarketing. 

Unser Portfolio mag auf dem ers-
ten Blick sehr breit und nicht zu-
sammengehörend aussehen, aber genau 
das Gegenteil ist der Fall. Aufgrund unse-
res Knowhows in der IT, aber auch im Ma-
nagement von komplexen Organisationen 
bzw unserer Expertise in den Finanzpro-
zessen, betrachten wir jedes Projekt von 
allen drei Seiten (Anm.: Accounting, Con-
sulting und IT). Man bekommt von uns 
unabhängig vom eigentlichen Problem so-
mit immer kostenlos eine 360°-Sicht dazu.

Was war der Auslöser zu dem Projekt 
elektro.at-Relaunch und wie lan-
ge hat die Umsetzung gedauert?
Der Auslöser war, wie so oft, ein Zufall. 
Da war einerseits E&W-Herausgeber An-
dreas Rockenbauer, der gerade über die 
Modernisierung seiner Webseite nach-

gedacht hat. Andererseits 
setzten wir zu diesem Zeit-
punkt gerade die Anfor-
derungen der DSGVO in 
seinem Unternehmen um. 
Ein Wort führte zum an-
deren und schließlich zum 
Auftrag für den Relaunch. 

Allerdings war die Umsetzung aufgrund 
der hohen Anforderungen doch deutlich 
komplexer als erwartet. Deshalb dauerte 
es insgesamt auch fast ein halbes Jahr. 
Aber der Aufwand hat sich gelohnt – so-
wohl für das E&W-Team, als auch für 
uns, die wir bei diesem Projekt sehr viel 
dazugelernt haben. 

HERAUSFORDERUNGEN

Was waren die besonderen Herausfor-
derung bei der Umsetzung?
Die größte Herausforderung war eine 
vorhandene, bereits in die Jahre gekom-
mene, sogenannte „hard coded”-Lösung 
in eine „off-the-shelf ”-Lösung mit 
Wordpress als Basis umzubauen. Dabei 
war es vor allem wichtig, die hohe Kom-
plexität der Webseite für die User hinter 
gutem Design zu verstecken. Gleichzei-
tig musste gewährleistet werden, dass 
sich die Webseite sehr rasch aufbaut und 
das Redaktionssystem den Redakteu-
ren das Leben so einfach wie möglich  
macht. Seit 11. April 2019 ist elektro.at „neu“ online.  

SMARACIS-GF STEFAN WEIGELHOFER ÜBER DEN RELAUNCH VON ELEKTRO.AT

„Das war´s wert“
Einem „Zufall“ sei es zu verdanken gewesen, dass er, Stefan Weigelhofer, mit dem Relaunch von „elektro.at“ 
betraut wurde, wie der junge IT-Profi erzählt. Die Umsetzung stellte ihn und seine Mitarbeiter vor die eine 
oder andere gewaltige Herausforderung, weshalb es schließlich etwas länger dauerte bis der neue Internet-
auftritt online gehen konnte. Aber: „Es hat sich gelohnt“, sagt Weigelhofer, der im Gespräch mit E&W auf die 
Herausforderungen, Learnings sowie die Besonderheiten des elektro.at-Relaunches zurückblickt.

 via STORYLINK: 1910012 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: SMARACIS | INFO: www.smaracis.at

Stefan Weigelhofer, Profi in Sachen Entwicklung von 
Webseiten, steckt hinter dem Relaunch von elektro.at.
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Was nach außen hin unsichtbar ist: Die 
Basis von elektro.at war – und ist – eine 
riesige, sehr komplexe Datenbank mit 
vielen Automatismen. Außerdem laufen 
im Hintergrund viele Prozesse und Logi-
ken, die einerseits den Redakteuren hel-
fen, möglichst effizient zu arbeiten, und 
die andererseits dem Betrachter der Web-
seite ein hohes Maß an Information und 
Support bieten.

Erwähnen möchte ich hierbei zB die Rub-
rik „meist gelesen“ oder auch das News-
lettersystem. Letzteres haben wir übrigens 
völlig neu programmiert, weil kein Word-
press Standardplugin für die speziellen An-
forderungen vorhanden war, nämlich die 
besondere Art und Weise, wie elektro.at 
die Nachrichten bündelt und die Newslet-
ter versendet. Das haben wir in ein eigenes, 
extrem featurreiches und komfortables 
Plugin gepackt, das wir in Zukunft auch 
für andere Aufgaben verwenden können.

Worauf kommt es heutzutage bei 
einer guten Homepage an?
Eine gute Homepage muss den User „ein-
fangen“. Die durchschnittliche Verweil-
zeit eines Users auf einer Webseite liegt 
bei ca eineinhalb Minuten. Wenn es ei-
nem nicht gelingt, in diesen eineinhalb 
Minuten den User zu überzeugen, dass 
die Webseite für ihn einen Mehrwert 
bringt, ist er ganz schnell wieder weg. 
Dieser Spagat zwischen „was möchte 
ich dem Betrachter al-
les zeigen“ und „was 
möchte der User wirk-
lich sehen bzw was in-
teressiert ihn“ ist sehr 
schwer zu lösen. Dabei 
spielt das Design der 
Webseite eine zentra-
le Rolle. Im Falle von 
Webseiten mit Redaktionssystemen im 
Hintergrund, muss man natürlich immer 
ein Auge auf beide Anwendergruppen 
haben: Einerseits auf den User, der rasch 
und komfortabel informiert werden will, 
andererseits auf die Redakteure, denen 
die Arbeit so einfach und intuitiv wie 
möglich gemacht werden soll. 

ERWARTUNGEN

Was sind die Anforderungen an ein 
Relaunch-Projekt?
Kunden, die eine bestehende Lösung um-
fassend relaunchen wollen, erwarten sich 
primär, dass die Umstellung sehr schnell 
und problemlos über die Bühne geht – 
der Normalbetrieb darf nach außen nicht 
gestört werden. Allerdings benötigen Leis-
tung und Qualität ein Mindestmaß an 
Zeit, womit einer umsichtigen Planung 
große Bedeutung zukommt.

Selbstverständlich erwarten sich unsere 
Kunden, und das zu recht, viele Erleich-
terungen bei der zukünftigen Arbeit und 
dass alles, und damit meine ich wirklich 
alles, was vorher funktioniert hat, es auch 
danach tut, am besten mit dem gleichen 
Prozess im Hinter- und dem gleichen 
Look and Feel im Vordergrund. Das ist 
nur zu gut verständlich. Wenn man vie-
le Jahre mit einem System gearbeitet hat 
und hier schon alle Abläufe und Tricks für 
effizientes Arbeiten kennt, dann möchte 
man dies ungern verlieren. Darin liegt je-
doch die Tücke eines Relaunch-Projekts: 
Fast immer bringen neue Systeme Ände-
rungen in den Arbeitsabläufen mit sich, 
da Prozesse neu definiert werden müssen, 
um das Gesamtsystem zu optimieren.

Was hat Ihnen an dem Projekt am 
meisten Spaß gemacht?
Das Schönste für mich war mit Sicherheit 
das Ausdenken von neuen und so noch 
nicht gesehenen Lösungen. Oft sind uns 
während des Entwicklungsprozesses noch 
zusätzliche, coole Features eingefallen, 
die wir dann sofort eingearbeitet haben 
und die für das eine oder andere Über-
raschungsmoment beim elektro.at-Team 
geführt hat.

Was haben Sie dabei gelernt?
Puh, ich habe unglaublich viel gelernt da-
bei. Das begann beim Einblick in den für 
mich vollkommen neuen Bereich „On-

line- und Printredakti-
on“ und endete beim 
Definieren von kom-
plett neuen Prozessen 
für die eigene Arbeits-
weise. Damit haben wir 
auch viel Knowhow für 
unsere nächsten Kunden 
mitgenommen. Außer-

dem war es unheimlich spannend und 
lehrreich, relativ neue Technologien zu 
verwenden, mit denen wir die Geschwin-
digkeit der Webseite maximieren konnten.

Haben Sie das Projekt unterschätzt?
Ganz sicher! Ich habe mir das, ehrlich ge-
sagt, deutlich einfacher vorgestellt, weil zu 
Beginn noch nicht ganz abzusehen war, 
wie mächtig das Projekt ist. Das hat uns 
hin und wieder vor gewaltige Herausforde-
rungen gestellt. Aber schlussendlich haben 
wir gemeinsam eine tolle Lösung hinge-
stellt und – wie bereits erwähnt – unheim-
lich viel gelernt dabei.

BESONDERHEITEN

Was ist das Besondere am neuen 
„elektro.at“?
Der wesentlichste Unterschied zu vorher 
ist der Einsatz von Wordpress als Basis für 

das Gesamtsystem. Somit ist die Webseite 
für den Auftraggeber ganz einfach selbst 
administrierbar. Das entspricht auch un-
serer Philosophie, dass wir Projekte stets 
so umsetzen, dass die Kunden in der 
Lage sind, danach alles selbst zu adminis-
trieren oder sich auch an jeden anderen 
IT-Dienstleister wenden zu können. Das 
heißt, der Kunde bekommt alle Codes, 
Keys, Lizenzen, Passwörter etc. Wir 
schaffen damit keine künstlichen Abhän-
gigkeiten, wie viele andere IT-Dienst- 
leister. 

Mit Wordpress haben wir, wie gesagt, auf 
ein vollkommen neues und hochflexibles 
Basissystem umgestellt. Die nächste gro-
ße Neuerung betrifft mit Sicherheit die 
Technologie dahinter, um die Webseiten-
geschwindigkeit und den Stil der Web-
seite zu optimieren. Die Aufbauzeit der 
Webseite liegt bei unter einer halben Se-
kunde, obwohl eine unglaubliche Menge 
an Daten geladen und angezeigt werden 
muss. Dies ist ein absoluter Topwert. 

Erwähnenswert ist auch das Newsletter-
system, das die zu versendeten News auf 
Wunsch automatisch zusammenstellt 
und damit dem Redakteur einiges an 
Arbeit abnimmt. Dabei ist gewährleistet, 
dass alle Newsletter innerhalb kürzester 
Zeit versendet und nicht als Spam klas-
sifiziert werden. Das war bei der großen 
Anzahl von Mails eine herausfordernde 
Aufgabe. 

ZUM ABSCHLUSS ...

... möchte ich noch sagen, dass dieses 
Projekt für uns unheimlich spannend 
war, riesigen Spaß gemacht hat und wir 
unsere angestrebte Qualität, bei der wir 
selbst einen hohe Latte legen, wieder ver-
bessern konnten.

Ganz ehrlich gesagt, habe ich 
es mir einfacher vorgestellt. 
Es war zu Beginn noch nicht 

abzusehen, wie mächtig  
das Projekt wird.

Stefan Weigelhofer

Bei der Entwicklung von elektro.at-neu war 
es vor allem wichtig, die Komplexität der 

Webseite mittels eines guten Designs für den 
User leicht erlebbar zu machen.
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W ie bei vielen Start-ups stand auch 
in diesem Fall eine persönliche 

Erfahrung am Anfang – genauer gesagt 
ein Problem: Es war bei einer wichtigen 
Präsentation, als sich der Fernseher nicht 
und nicht mit einem PC verbinden ließ 
und auch die Hotline nicht mehr weiter 
helfen konnte. „Diese Erfahrung mit dem 
Call Center einer bekannten Fernsehmar-
ke war für mich der Auslöser. Von da an 
habe ich mich gefragt, wie kommt man 
als Endkunde an die Leute heran, die ei-
nem bei solchen Problemen wirklich hel-
fen können?“, erklärt Lex Goetz. 

Die Frage ließ dem Unternehmer aus 
Wien keine Ruhe und es formte sich eine 
Idee. Es dauerte dann noch rund zwei 
Monate, um diese in eine technische 
Projektbeschreibung zu gießen und das 
Projekt anzustoßen.  Bei den Überlegun-
gen von Anfang an dabei war die Crowd. 
Anstatt unterbezahlte und wenig moti-
vierte Call Center-Agents will Goetz die 
Gemeinschaft im Internet mobilisieren, 
um die alltäglichen Probleme der User 
dezentral zu lösen. Schließlich sind bis zu 
5% der Privatkunden Spezialisten, die ihr 
Wissen gerne anderen 
zur Verfügung stellen. 
Im Gegensatz zu den 
Call Center-Agents ken-
nen sie die Probleme der 
Internet-User oft aus ei-
genen Erfahrungen und 
können so zielgerichtet 
helfen. Die Herausfor-
derung besteht nun darin, die Hilfesu-
chenden mit jenen Experten zum Vorteil 

aller Beteiligten zu 
verbinden. „helpar“ 
war geboren. 

HELPAR 

helpar ist inzwi-
schen weitgehend 
ausprogrammiert. 
Im Kern stellt die 
App eine Vermitt-
lungs- sowie Kom-
munikationsplatt-
form zwischen dem 
h i l f e s u c h e n d e n 
Endkunden, dem 
Seeker, und dem 
Experten in der 
Crowd, dem Hel-
par, bereit. Dabei 
wurde die audiovi-
suelle Kommunika-
tion per Smartpho-
ne mit zusätzlichen 
Elementen wie 
Icons angereichert, 
um die Fehlerfindung und -behebung zu 
unterstützen (siehe Kasten). Diese App 

kann man sich kosten-
los auf sein Smartpho-
ne laden.

Gleichzeitig ist „hel-
par“ aber auch eine 
Möglichkeit für Tech-
Unternehmen die Ex-
pertise der Crowd für 

ihre Service-Anforderungen zu nutzen. 
So kann, um beim obigen Auslöser zu 
bleiben ein Hersteller von TV-Geräten, 
die Crowd aktivieren, um seinen End-
kunden bei Bedienungs-Problemen zu 
helfen. Dazu steckt hinter der Plattform 
ein ausgefeiltes System von sogenannten 
Time  Tokens, die die Endkunden gegen 
die Beratung eintauschen können. Dies 
soll eine Win-Win-Win-Situation für 
Enduser, Experten und Unternehmen si-
cherstellen, wie Goetz betont. Denn diese 
Time Token werden von den Herstellern 
in Form von QR-Codes den Endkunden 
an unterschiedlichen „Touchpoints“ zur 

Verfügung gestellt und mit einem Wert 
ausgestattet. Die Endkunden können die 
Time Token bei Wünschen oder Proble-
men herunterladen und nach erfolgter 
Beratung durch einen der „helpar“ an 
diesen Übertragen. Die gesammelten To-
ken der Helfer werden wiederum von den 
Herstellern mit Leistungen, Geld oder 
Ware abgelöst (siehe Kasten). 

„Ich glaube schon lange, dass die 
Crowd das größte Potenzial hat, um 
Probleme von Endkunden rasch und 
bequem zu lösen“, so der Gründer von 
helpar. „Ich gehe deswegen davon aus, 
dass die Zeit für so ein Modell reif ist, das 
allen Seiten Vorteile bietet.“

DIE VORTEILE FÜR   
UNTERNEHMEN

Unternehmenskunden bietet das 
Start-up helpar der Vorteil, Fixkosten für 
Infrastruktur und Mitarbeiter gegen va-
riable Kosten zu tauschen. Gleichzeitig 
ermöglicht die Plattform die weltweite 

HELPAR – INTEGRIERTES CUSTOMER ENGAGEMENT MANAGEMENT 

Hilfe aus der Crowd 
Die Digitalisierung eröffnet neue Wege im Service. Und damit ist nicht eine Softwareschnittstelle im betref-
fenden Gerät für den Service-Techniker oder Call Center Agent gemeint. Vielmehr erlaubt der innovative Ein-
satz von Technologie, dass die Hilfe für die Endkunden zielgerichtet aus der Crowd – der Gemeinschaft aller 
Internet-User – kommt. Wie das gehen soll, das zeigt das Start-up helpar des Wieners Lex Goetz. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: helpar | INFO: www.helpar.global

© helpar

DEZENTRALER CUSTOMER SUPPORT 
Mit helpar können Unternehmen die Crowd 
für ihren Customer Support  mobilisieren.

VIDEO LIVE CHAT+ 
Für die Support-Leistung stellt helpar eine 
Kommunikationsplattform zur Verfügung 
die Endkunden und Experten matcht. 

TIME TOKEN
werden gegen Beratungsleistung getauscht.

AM PUNKT

Missing Link: helpar soll alle Bereiche des Customer Relationship 
Managements innerhalb eines Rahmens verknüpfen, anstatt wie 

derzeit die Kommunikation zum Endkunden hin über mehrere 
Plattformen zu zersplittern. 

Von da an habe ich mich 
gefragt, wie kommt man 

als Endkunde an die Leute 
heran, die einem bei solchen 

Problemen wirklich helfen 
können.

Lex Goetz
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Skalierbarkeit verschiedener Hilfsleis-
tungen im Customer Support. Dabei 
profitieren die teilnehmenden Unter-
nehmen von dem bequemen Einsatz von 
Time Token, mit denen sie die Kunden 
zielgerichtet bei ihren „Painpoints“ ab-
holen können. Gleichzeitig wird damit 
eine Vielzahl von aussagekräftigen Daten 
über die Verbreitung der Produkte, Kun-
den und deren Probleme gesammelt, die 
wiederum für die Hersteller höchstin-
teressant sind. Schließlich ist Helpar 
aber auch als effektive Werbeplattform 
und umsatzträchtiger Vertriebskanal  
interessant. 

MISSING LINK

Für Goetz füllt damit helpar eine 
Marktlücke im Internet: „Auf der strate-
gischen Seite zeigt sich, dass es herausra-
gende Unternehmen für jeden notwen-
digen Bereich des Customer Relation 
Managements gibt, doch helpar schafft 
es als einziges Framework, alle Bereiche 
gleichzeitig mit hoher Qualität zu ver-
knüpfen. Verbunden mit einer ausgereif-
ten Kommunikations App und einem 
zielgruppenspezifischen User Experience 
ist helpar der Missing Link in diesem 
heißumkämpften Markt.“

Dem ausgefeilten System der Time To-
kens als Tauschobjekte steht dazu ein 
ebenso durchdachtes Geschäftsmodell 
für helpar selbst gegenüber. Da ist ei-
nerseits die Token Farm, in welcher die 
verschiedenen Varianten der Time Token 
erzeugt, an Unternehmen weitergege-
ben und schließlich an den gewünschten 
Touchpoints im Internet zB bei Produkt-
beschreibungen platziert. Hier soll auch 
in-App Werbung angeboten und der Da-
tenverkauf umgesetzt werden.  

Den zweiten Umsatzstrom sieht Goetz 
bei der Plattform selbst. Denn diese 
bietet nicht nur die kostenlos nutzba-
re helpar-App, für das Management der 
Kommunikation zwischen „Seeker“ und 
„Helpar“, sondern integriert auch helpar.
tv als Promotionskanal für Unternehmen 
und Helpars. Am Marktplatz schließlich 
wird dafür gesorgt, dass die Helpar ihre 
verdienten Time Tokens rasch und be-
quem gegen Geld oder Produkte „ihrer 
Unternehmen eintauschen, was zu ei-
nem teilweisen Rückfluss des eingesetz-
ten Geldes an die Unternehmen führen  
soll.

HOCHFLIEGENDE PLÄNE 

Goetz selbst hat sich jedenfalls schon 
einmal hohe Ziele für das junge Unter-
nehmen gesteckt: „So wie Facebook für 

Social Media, Amazon für online shop-
ping oder Youtube für Videoinhalte 
stehen, wird sich die Idee hinter helpar 
weltweit in der Nische der Kundenkom-
munikation positionieren. Feedbacks aus 
der Industrie bestätigen das, jetzt liegt es 
am raschen Wachstum und an den en-
gagierten Teams, diesen Traum wahr zu 
machen.“

Zukünftige Technologien wie Bots mit 
künstlicher Intelligenz oder Universal-
Übersetzer sieht Goetz dabei als Ergän-
zung zu helpar: „Solche Technologien 
werden unser Modell eher stärken, als 
schwächen, weil damit zusätzliche In-
teraktionsmöglichkeiten für die Helpars 
entstehen.“ 

Derzeit befindet sich helpar noch in 
der Aufbauphase. Die Plattform steht 

und die erste Finanzierung durch den 
schwedischen Investor Anders Björkman 
wurde erfolgreich abgeschlossen. Jetzt 
sucht helpar nach einen oder mehreren 
Startkunden, die mit dem Unternehmen 
zusammenarbeiten wollen. Die ersten 
Gespräche mit internationalen Unterneh-
men werden derzeit geführt. Wo die App 
als erstes auf den Markt kommt lässt sich 
der Gründer jedoch noch offen: „Regio-
nal gesehen gibt es mehrere Überlegun-
gen, doch meine Reisen nach Asien ha-
ben mir gezeigt, dass ein solches Service 
dort auf einen riesigen und technologisch 
ausgereiften Markt treffen würde. Es gibt 
allerdings auch in der EU innovative Un-
ternehmen, die bereit sind, diesen Sprung 
in eine neue Zeit zu wagen. Es kommt 
also darauf an, aus welchem Teil der Welt 
die ersten institutionellen Investoren zu-
schlagen.“

Lex Goetz ist der Gründer von helpar: „Ich 
glaube schon lange, dass die Crowd das 

größte Potenzial hat, um die Probleme von 
Endkunden rasch und bequem zu lösen.“

Was helpar – neben dem Einsatz der 
Crowd – einzigartig macht, ist die Um-
setzung, samt seinem maßgeschneider-
ten audiovisuellen Kommunikationstool. 
Dieses ist mit spielerischen Elementen 
wie Icons oder Screen paint angereichert, 
um die Kommunikation bei Fehlersuche 
und Behebung zu erleichtern. Wenn der  
Kunde bzw „Seeker“ sein Problem mit 
einem Gerät, Software oder Prozess in 
die App eingibt, dann matcht im Hin-
tergrund nun die Plattform diese Bitte 
um Unterstützung mit den gerade ver-
fügbaren Helpars. Diese verfügen über 
eigene Konten, außerdem sind ihre Be-
wertungen durch die Seeker öffentlich 
sichtbar (ähnlich wie bei einem Uber-
Fahrer). Kommt ein Match zustande, so 
kommunizieren Seeker und Helpar über 

die App im Live Chat. Das Smartphone 
ist dabei integraler Bestandteil der Lö-
sung, schließlich überträgt der Seeker 
seine Probleme per Video Stream an den 
Helpar. Der wiederum kann auf dem 
Screen des Smartphones durch Icons 
oder Screen paint zusätzlich visuelle Hin-
weise für die Lösung des Problems ge-
ben. Wird eine Lösung erzielt, erhält der 
Helpar je nach verbrauchter Zeit Time 
Tokens sowie eine Bewertung durch den 
Seeker. Denn ohne Bewertung gibt es 
keine Token. Die notwendigen Token er-
hält der Kunde vom Hersteller im Form 
von QR-Codes. Zum Abschluss bewertet 
dann auch der Helpar seinen Seeker und 
erhält dafür die gutgeschriebenen Time 
Tokens. Diese kann er dann zB im Shop 
des Herstellers einlösen. 

CUSTOMER SUPPORT DER NEUEN ART 

„Tap to find help“ –  Die helpar-App matcht 
die Bitte um Unterstützung des hilfesuchen-
den Endkunden mit den Profilen der gerade 

verfügbaren Helpars.
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S eit einem Jahr findet man EP:Elektro 
Team an seinem neuen Standort. 

Ganz gegen den Trend, direkt im Ort. 
Man könnte auch sagen, dass der Misch-
betrieb nur einige Häuser in der Saalfeld-
ner Straßen weitergezogen ist. Doch für 
das Unternehmen hat der Ortswechsel 
Verbesserungen in WW, UE und Klein-
geräte gebracht, vor allem aber hätten die 
Verkäufe in den Segmenten Kaffee und 
TV angezogen, wie GF Marcus Faistauer 
erklärt: „Der neue Standort ist deutlich 
besser. Wir haben nun eine deutlich schö-
nere Präsentation auf rund 180 Quadrat-
metern und außerdem Kundenparkplät-
ze, womit wir uns auch deutlich leichter 
tun. Das hat sich auch herumgesprochen. 
So kommen auch neue Kunden ins Ge-
schäft. Wir haben uns spezialisiert auf Be-
ratung und hochwertige Marken. Denn 
wir sind ganz auf die Kunden ausgerich-
tet, die Wartung, Service und Beratung 
wollen. Von diesen Kunden gibt es hier 
mehr als genug.“ 

Auf der anderen Seite kommen die 
meisten dieser Kunden, laut Faistauer, 
sehr gezielt ins Geschäft, um einen be-
stimmten Bedarf zu decken. Für diese 
Kunden ist auch die eigene Service-Ab-
teilung ein wichtiges Verkaufsargument. 
Schließlich repariere man – mit Aus-
nahme von IT und Smartphones – fast 
alles im Haus wie der GF von EP:Elektro 
Team versichert – einschließlich Garan-
tiereparaturen. Laufkundschaft gebe es 
dagegen bei EP:Elektro Team kaum. Ein-
zige Ausnahme seien hier die zahlreichen 

Touristen, die sich in dem Geschäft vor 
allem mit Zubehör wie Batterien oder La-
dekabeln eindecken. 

GLÜCKLICHE LAGE 

Dafür sieht sich Faistauer in der glück-
lichen Lage, dass es für EP:Elektro Team 
keinen direkten Konkurrenten vor Ort 
gebe. Das gilt auch für die Großfläche 
vor Ort. „Den MediaMarkt hier in Zell 
am See sehe ich nicht als Konkurrent“, 
so Faistauer.  „Im Gegenteil, ich bin 
froh, dass es ihn gibt, weil die Kunden 
kommen wegen der Beratung zu uns. 
Unsere Verkäufer kennen sich aus und 
sie können die Kunden richtig beraten. 
Vor zwölf Jahren, wie der MediaMarkt 
eröffnete, haben wir uns zwar gefürchtet. 
Inzwischen bin ich mit der Situation zu-
frieden.“ Auch gegenüber dem Internet 
sieht sich Faistauer gut aufgestellt. Denn 
die Hauptkundengruppe der Über-
35jährigen halte noch immer dem Fach-
handel die Treue. Auch das Problem, dass 

sich ein Kunde beraten lässt, um dann im 
Internet zu kaufen, trete in Zell am See 
kaum auf. „Eine Beratung ohne Kauf gibt 
es praktisch nicht bei uns. Hier kennt 
man seine Kunden und wir leben von 
unseren Stammkunden sowie der Mund-
propaganda“, so der Salzburger. 

HERAUSFORDERUNGEN 

Die Herausforderungen sieht Faistauer 
für sich und sein Geschäft mehr bei der 
Jugend. Denn die preissensitive junge 
Zielgruppe komme de facto nicht mehr 
ins Geschäft. Das schmälert allerdings 
kaum den Erfolg des neuen Standortes. 

Die Herausforderung liegt nach An-
sicht von Faistauer heute eher auf der 
Seite der Lieferanten. Da machen nach 
Ansicht von Faistauer verschiedene Ent-
wicklungen dem Fachhandel das Le-
ben unnötig schwer. Ein Beispiel dafür 
sind die Turbulenzen rund um Loewe, 
weswegen die Marke in der Ausstellung 

EP:Elektro Team-GF Marcus Faistauer fühlt sich wohl in der Highend-Nische: „Wir sind ganz 
auf die Kunden ausgerichtet, die Wartung, Service und Beratung wollen. Von diesen  

Kunden gibt es hier mehr als genug.“

EP:ELEKTRO TEAM – SELBSTBEWUSST IN ZELL AM SEE 

Spezialisiert auf Beratung 
Eine klassische Fachhandelsstrategie verfolgt EP:Elektro Team in Zell am See – und das seit 15 Jahren. Denn 
der Salzburger Fachhändler hat sich von Anfang an auf hochwertige Marken und Beratung spezialisiert, wie 
GF Marcus Faistauer im Gespräch mit E&W betont. Damit könne sich der Betrieb nicht nur gegen die Mitbe-
werber aus der Großfläche behaupten, sondern halte auch die Konkurrenz aus dem Netz auf Distanz. Einzig 
der Personalmangel macht dem Unternehmen zu schaffen.  

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

© EP:Elektro Team

SERVICE 
Eigene Service-Abteilung ist ein wichti-
ges Verkaufsargument für die Kunden von  
EP:Elektro Team.

NEUER STANDORT 
im Ort mit besserer Präsentation und Park-
plätzen bringt neue Kunden. 

FACHKRÄFTEMANGEL 
hemmt weitere Expansion. 

AM PUNKT
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reduziert wird. Schweren Herzens, wie 
Faistauer gesteht, denn in der Salzburger  
Fremdenverkehrsregion bestehe durch-
aus eine große Nachfrage im Highend-
Segment. 

Aber auch, dass sich manche Hersteller 
wie zB Sonos vom Handel abwenden, 
stößt Faistauer sauer auf. Leider betreffe 
das nicht nur die UE, wie auch das Bei-
spiel eines prominenten Kleingeräteher-
stellers zeige. „Die brauchten uns, um 
groß zu werden. Jetzt wollen sie anschei-
nend alles allein machen. Wenn aller-
dings die Spannen immer kleiner werden, 
dann wird natürlich auch bei uns das ent-
sprechende Regal kleiner“, so der GF von 
EP:Elektro Team. 

FACHKRÄFTEMANGEL

An den Nagel gehängt hat Faistauer al-
lerdings den Plan, noch weitere Filialen 
im Pinzgau zu errichten. Der Grund ist 
schlicht und ergreifend der Fachkräfte-
mangel. „Wir wollten nach dem Umzug 
eigentlich noch stärker expandieren. Aber 
es ist kein Personal zu bekommen. Ganz 
besonders bei den Technikern ist der 
Markt leergefegt“, so Faistauer. „Da ha-
ben wir ein großes Problem. Das bremst 
uns, obwohl wir sonst sehr gut aufgestellt 
sind.“ Derzeit verfügt EP:Elektro Team 
einschließlich der beiden Geschäftsfüh-
rer über acht Mitarbeiter, darunter sind 
zwei Lehrlinge, für die Bereiche Verkauf, 
Service und Installation, wobei die Instal-
lation und der Handel gleichberechtigt 
nebeneinander stehen. Laut Faistauer ist 
dabei im neuen Geschäft das Feintuning 
angesagt: „Da haben wir Reserven und 
können uns noch richtig austoben.“

„Man muss heute Werbung machen“ 
Grün war sozusagen die natürliche Kooperationsfarbe für das Elektro 
Team in Zell am See. Das Unternehmen ist seit 15 Jahren ein Mitglieds-
betrieb von EP: 

E&W: Welche Rolle spielt für Sie die 
Mitgliedschaft bei EP:? 
Eine sehr wichtige. Wir sind seit 15 Jah-
ren bei EP: und immer sehr zufrieden. 
Marketing und Werbung passen zu uns. 
Das und die Betreuung funktioniert 
sehr gut. Prinzipiell gehen heute meiner 
Meinung nach die Kooperationen mehr 
auf die Händler ein – und EP: macht für 
uns einen Super-Job.  

E&W: Was war die Motivation sich 
der Kooperation anzuschließen? 
Man muss heutzutage Werbung ma-
chen. Da tut man sich als Ein- 

zelkämpfer schwer. Außerdem war 
EP: hier in Zell am See immer gut be-
kannt. Bevor wir hier begonnen haben, 
gab es bereits einen Vorgänger, wes-
wegen es für uns klar war, zu EP: zu  
gehen.“

E&W: Ihr neuer Standort ist 
durchgebrandet auf EP: 
Ja. Bei der Gestaltung unseres neuen 
Geschäftslokals wurden wir sehr gut 
von der Kooperation unterstützt – an-
gefangen bei der Gestaltung, dem La-
denbau bis hin zu Beschriftung usw. 
Das hat wirklich sehr gut geklappt. 

NATÜRLICH GRÜN

Der neue Standort von EP:Elektro Team in Zell am See ist zwar nur wenig Meter vom alten 
Geschäft entfernt, bietet aber einige wichtige Vorteile sowie Kundenparkplätze. Mit ein 

Grund warum nach dem Umzug auch vermehrt Neukunden ins Geschäft kamen.

www.beurer.com
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W er, von Osten kommend auf der 
Bundesstraße nach Volders hin-

einfährt, der kann das neue Geschäft von 
Elektrotechnik Steinlechner bzw Expert 
Steinlechner eigentlich gar nicht über-
sehen. Das auffällige, in Expert-Orange 
und Schwarz gehaltene, Gebäude samt 
großzügigen vorgelagerten Parkplatz war 
ursprünglich eine LKW-Garage. Daran 
erinnert heute allerdings kaum mehr et-
was. Denn heute beherbergt das Gebäude 
die moderne Firmenzentrale eines Misch-
betriebs mit mehr als 50 Mitarbeitern. 
Auf rund 1400 Quadratmetern sind hier 
der Installations-, Service- sowie ein groß-
zügiger Handelsbereich (ca 400 Quadrat-
meter) unter einem Dach vereint.  

„Durch den neuen Standort hat sich 
bei uns eigentlich alles verbessert. Han-
del, Service sowie Installation unterstüt-
zen sich gegenseitig. Einerseits durch die 
gemeinsamen Kunden, andererseits in 
der Organisation. Da können wir vie-
le Synergien nutzen“, erklärt deswegen 
auch Inhaber Josef Steinlechner. „Bei uns 
übernehmen die Handelsmitarbeiterin-
nen auch Innendienstaufgaben für die 
anderen Bereiche. Und wenn es einmal 
im Verkauf einen Stau gibt, weil alle be-
raten, dann springt auch einmal jemand 
aus dem Service hier ein.“ 

DEUTLICH GEWACHSEN 

Der Tiroler hatte bereits mehrere Jahre 
nach einem neuen Standort für sein 
wachsendes Unternehmen gesucht. Und 
da im Inntal der Platz begrenzt ist, hatte 

er auch im Jahr 2016 sofort zugeschlagen, 
wie der Standort frei wurde – obwohl das 
Gebäude für seinen Geschmack eigent-
lich zu groß war. Andererseits ist Expert 
Steinlechner seit dem Umzug sowohl im 
Installationsbereich, wie auch im Handel 
deutlich gewachsen – womit dieses Pro-
blem wohl der Vergangenheit angehören 
dürfte. 

Und dann ist noch die unübersehbare 
Außenwirkung. In einer Zeit, in der je-
der um die Aufmerk-
samkeit seiner Kunden 
kämpft, ein hohes Gut, 
wie auch Steinlechner 
betont: „Ich habe das 
Gefühl, dass man heut-
zutage leicht in Ver-
gessenheit gerät. Man 
muss sich den Kunden permanent in 
Erinnerung rufen. Bei uns funktioniert 

das sehr gut, denn bei uns fahren täglich 
unzählige Leute vorbei und mit der auf-
fälligen Optik fallen wir auf. Das wirkt. 
Mit Flugblatt-Werbung könnte ich das 
niemals bezahlen.“ 

AUFFÄLLIGER STANDORT 

So lockt das optisch auffällige Geschäft 
zusammen mit dem davorliegenden Park-
platz viele Spontankäufer an, wie Stein-
lechner betont. Und kommt der Kunde 

einmal ins Geschäft, 
greifen auch die Syner-
gien zwischen den ver-
schiedenen Bereichen. 
Denn im Verkaufsbe-
reich werden nicht nur 
Hausgeräte, Unterhal-
tungselektronik und 

Kleingeräte präsentiert, das gesamte Ge-
bäude ist zugleich ein Vorführobjekt für 

Josef Steinlechner, Inhaber von Expert Steinlechner in Volders, setzt bei seinem  
Betrieb auf die Synergieefekte zwischen Handel und Installation: „Eigentlich ist  

das ein Schauraum mit integriertem Geschäft.“

Aber Sumsen und Jammern 
bringt nichts – und wir haben 

ja im Handel auch einiges 
richtig gemacht.

Josef Steinlechner

EXPERT STEINLECHNER AM NEUEN STANDORT IN VOLDERS 

„Alles verbessert“   
Im November 2016 ist Expert Steinlechner umgezogen und hat Handel und Installation auf einem neuen 
Standort in Volders vereint. Der Schritt hat sich bezahlt gemacht, wie Inhaber Josef Steinlechner im Gespräch 
mit E&W meint. Denn durch den Wechsel auf den neuen Standort habe sich eigentlich alles verbessert – und 
dies, obwohl das neue Gebäude ursprünglich zu groß für das Unternehmen war.

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

© Schebach

SYNERGIEN NUTZEN
Handel, Service und Installationsbereich 
greifen am neuen Standort ineinander. 

KONZENTRATION
Handel ist unter Druck, weswegen sich 
Steinlechner auf hochwertige Kernmarken 
beschränkt. 

PROBLEMLÖSER 
Service und Ware „trennen“.
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die Installationssparte von Expert Stein-
lechner.  

Dazu wurde in dem Gebäude alles um-
gesetzt, was das Unternehmen an Haus-
technik anbietet. „Eigentlich ist das ein 
Schauraum mit integriertem Geschäft, 
wo wir unseren Kunden alles zeigen 
können“, erklärt deswegen Steinlechner 
schmunzelnd. „Hier haben wir nicht nur 
eine Bar (für Kaffee) im Verkaufsraum, 
sondern auch Infrarotheizung, KNX und 
Sonos-Lautsprechersysteme. Der Vorteil: 
Alle Mitarbeiter benutzen die Systeme 
laufend und kennen sich perfekt damit 
aus.“  

UNTER DRUCK  

Daneben werde der Umsatz im Handel 
natürlich auch aus dem Installations-
geschäft getrieben. Einerseits, weil man 
damit immer wieder auch bei Hotelpro-
jekten zum Zug kommen, andererseits 
könne man aber auch die eine oder an-
dere Waschmaschine bei einem Instal-
lationsauftrag für eine Wohnung ver-
kaufen. Trotz aller Synergien dürfe man 
allerdings die Probleme, vor denen der 
Handel steht, nicht außer Acht lassen. 
Denn während die Installation beinahe 
ein Selbstläufer sei – Expert Steinlech-
ner ist ua auch im Projektgeschäft in der 
Hotellerie tätig – steigt der Druck auf 
den Handel. Besonders der UE-Bereich 
entwickle sich negativ. Diesen Umstand 
könne auch ein stabiler Geschäftsverlauf 
in der WW und den Kleingeräten nicht 
verdecken. Das Problem bleiben die Mar-
gen, die für mittelständische Betriebe ein-
fach zu niedrig seien.  

„Da steigt der Druck. Als reiner Han-
delsbetrieb würde ich deswegen heute 
nicht mehr beginnen. Da sind für ein 
KMU heute die Kosten zu hoch. Außer-
dem hast du im Handel Stehzeiten wie 
im Gastrobereich oder der Hotellerie. 
Die muss man überbrücken. Aber Sum-
sen und Jammern bringt nichts – und wir 
haben ja im Handel auch einiges richtig 
gemacht“, so Steinlechner.  

Aufgrund des gut funktionierenden In-
stallationsgeschäftes ist es Elektro Stein-
lechner zB gelungen einen der wenigen 
Sonos-Verträge in Tirol zu ergattern. An-
sonsten konzentriert sich der Tiroler im 
Handel auf namhafte Marken wie Miele, 
Siemens, Liebherr oder WMF. Dazu wurde 
in den vergangenen Jahren das Sortiment 
konsequent   verschlankt. Diese Aufstel-
lung passe zudem auch zur Hauptzielgrup-
pe des Unternehmens. „Unsere Kunden 
sind 35 Jahre oder älter. Die können und 
wollen sich auch etwas leisten. Wenn sie 

in der WW einen Herd oder Kühlschrank 
austauschen müssen, dann kommen sie zu 
uns, weil sie uns vertrauen.“ 

INTERNET WERTFREI 

Unter diesen Umständen sieht Stein-
lechner die Konkurrenz aus dem Internet 
sehr „wertfrei”. Klar sei, dass es im Netz 
immer irgendwo billigere Anbieter gibt. 
Darauf weisen die Mitarbeiter im Verkauf 
die Kunden allerdings auch hin und so-
lange der Unterschied nicht zu groß wer-
de, könne man mit der Konkurrenz aus 
dem Internet auch mithalten. Das liegt 
auch an der eigenen Stärke im Service, 
die ebenfalls sehr selbstbewusst gegen-
über den Kunden kommuniziert werde. 
Mittelfristig denkt Steinlechner schon 
einen Schritt weiter: „Da wollen wir Pro-
dukt vom Service trennen. Bereits jetzt 
verkaufen wir mit praktisch jedem Groß-
gerät auch unsere Dienstleistung – und 

die muss auch immer vom Kunden be-
zahlt werden. Die Dienstleistung bedarf 
eines Fachmannes und der kostet Geld. 
Das wird auch von den Kunden akzep-
tiert. In Zukunft wollen wir die Dienst-
leistung verstärkt unabhängig vom Gerät 
anbieten.”  

Sprich es ist egal, woher der Kunde das 
Gerät bezieht. Mit diesem Servicekon-
zept sieht sich Steinlechner im hart um-
kämpften Elektromarkt auch gut gegen-
über der Konkurrenz aus der Großfläche 
aufgestellt, denn diese hätten nicht die 
notwendigen Fachleute, um den Kunden 
maßgeschneiderte Lösungen oder kurz-
fristig Hilfe anzubieten: „Die Kunden 
wollen heute bei einem Problem eine 
schnelle Lösung und keine Hotline. Wir 
sind in der Region der Problemlöser, wir 
kommen am selben Tag, denn wir haben 
die Leute dazu. Da machen wir keinen 
Unterschied, woher das Gerät kommt.”

„Möchte ich nicht missen“ 
Expert ist Steinlechner erst 2010 beigetreten. Inzwischen hält der Tiro-
ler die Kooperation für unverzichtbar. 

Elektrotechnik bzw Expert Steinlech-
ner ist eigentlich ein sehr junges Unter-
nehmen. Der Betrieb wurde erst im Jahr 
2008 gegründet. Damals hatte der Be-
trieb fünf Mitarbeiter. Knapp zwei Jahre 
später trat Steinlechner der Expert-Ko-
operation bei: „Die Kooperation war die 
richtige Entscheidung. Damals gab es in 
der Region einen Red Zac und einen 
EP:Händler. Da war Expert die logische 
Wahl. Expert hat gute Programme. Aber 
mir fehlt leider oft die Zeit, um alles zu 
nutzen. Die Kooperation möchte ich 
deswegen nicht missen. Wenn man alles 

sich selbst erarbeiten muss, geht es nicht. 
Wir im Handel haben alle dieselben 
Probleme. Da kann man in der Gruppe 
leichter zu Lösungen kommen. Und es 
fließen viele Anregungen in beide Rich-
tungen.“ 

Besonders begrüßt der Tiroler die zu-
nehmende Professionalisierung der 
Kooperation. Besonders im Marketing 
schätzt er in dieser Hinsicht die Schlag-
kraft von Expert. Aber auch die Fortbil-
dungsprogramme konnte Steinlechner 
für sich nutzen. 

ROLLE VON EXPERT 

Und dann ist da noch die Außenwirkung des neuen Geschäfts: Mit seiner auffälligen Optik 
direkt an der Bundesstraße lockt das Gebäude auch viele „Spontankunden“ an.
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D en Partner Remondis hatte man 
sich von Anfang an wegen des not-

wendigen Know-hows ins Boot geholt. 
Gemeinsam hatte man 2008 das Pro-
jekt „UFH RE-cycling“ gestartet. Nach 
knapp achtmonatiger Bauzeit wurde 
dann im Februar 2009 in Kematen/Ybbs 
auf einem 15.000m² großen Grundstück 
Österreichs fortschrittlichste Kühlgeräte-
Recyclinganlage eröffnet.

„PASST ZU UNS“

Ungewöhnlich ist an dem Setting aller-
dings, dass hier das Umweltforum Haus-
halt selbst in der Verwertung aktiv ge-
worden ist – konzentriert sich das UFH 
doch sonst vor allem auf die Sammlung 
von Elektroaltgeräten. Die UFH-GF 
Marion Mitsch begründet dies mit der 
damaligen Situation beim Recycling von 
Kühlgeräten: „Da sprachen die ökologi-
schen und ökonomischen Voraussetzun-
gen dafür, dass das UFH hier selbst aktiv 
wurde. Dazu betreiben wir die Anlage ge-
meinsam mit unserem Partner Remondis, 
um damit die Qualität der Verwertung 
sicherzustellen. Damit gewährleisten wir 
einerseits, dass die Rohstoffe wieder in 
den Wirtschaftskreislauf kommen. An-
dererseits stellen wir durch die fachge-
rechte Entsorgung sicher, dass dies auch 
nach ökologischen Gesichtspunkten ge-
schieht.“

Und diese entwickelte sich zu einem 
vollen Erfolg. In den vergangenen zehn 
Jahren hat die „UFH RE-cycling“ rund 
2,5 Millionen Kühlschränke fachgerecht 
einer Wiederverwertung zugeführt. Pro 
Werktag werden rund 1000 Kühlgeräte 

angeliefert. In Kematen werden diese 
Geräte im Dreischicht-Betrieb recycelt. 
Dank modernster Technik ist es dabei 
möglich, dass bis zu 95% der Materialen 
eines Kühlgeräts in Form von Sekundär-
rohstoffen wie Eisen, Aluminium, Kupfer 
und Kunststoff zurückgewonnen werden. 
Diese Rohstoffe werden wiederum auf 
einem eigenen Marktplatz an Industrie-
kunden verkauft. 

MISCHBETRIEB 

Die korrekte Entsorgung der Kühlge-
räte hat auch einen Effekt für das Klima. 
So werden durch die konsequente Wie-
derverwertung der begrenzten Rohstoffe 
nicht nur Ressourcen geschont, sondern 
zusätzlich auch 400.000 Tonnen CO2 im 
Jahr eingespart.  „Das Projekt macht uns 
recht glücklich. Mit der Kühlschrank-Re-
cyclinganlage in Kematen leisten wir seit 
zehn Jahren einen wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung einer lebenswerten Umwelt in 
Österreich“, so UFH-GF Marion Mitsch 
gegenüber E&W. 

Eine Besonderheit der Anlage ist, dass 
sie sowohl KW-, als FCKW-haltige 

Kühlgeräte im Mischbetrieb verwerten 
kann. Dies ist notwendig, da noch im-
mer rund 40% der angelieferten Geräte 
für die Ozon-Schicht schädliches FCKW 
in ihrem Kühlkreislauf enthalten. Und 
das, obwohl der Einsatz von FCKW als 
Kühlmittel in Kühlgeräten bereits in den 
90er-Jahren verboten wurde. 

„Die Langlebigkeit von Haushaltsgerä-
ten ist an und für sich eine sehr gute Sa-
che. Man muss gleichzeitig aber darauf 
achten, dass die Entsorgung der Geräte 
und Kühlmittel ordentlich erfolgt“, er-
klärt deswegen Mitsch. 

GENAU ANSEHEN

Trotz des großen Erfolgs beim Kühlge-
räte-Recycling stellt Mitsch allerdings klar, 
dass das UFH in anderen Bereichen sich 
weiterhin auf externe Partner bei der Ver-
wertung stützen wolle. Schließlich gibt es 
derzeit genügend Recycling-Betriebe mit 
umfassenden Know-how am Markt. Das 
heißt aber nicht, dass man sich nicht di-
versen Themen, wie zB die fachgerechte 
Entsorgung von Lithium-Akkus, immer 
wieder genau ansehe.

10 JAHRE UFH RE-CYCLING IN KEMATEN AN DER YBBS

„Macht uns recht glücklich“
Seit 2009 betreibt das UFH gemeinsam mit dem Unternehmen Remondis die Kühlschrank-Recyclinganlage 
in Kematen an der Ybbs. Die Anlage zählt zu den modernsten Recycling-Betrieben Europas. Anlässlich des 
zehnjährigen Jubiläums zog das UFH eine recht stolze Bilanz.  

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

1000 Kühlgeräte werden in Kematen pro Tag angeliefert. Diese werden im 
 Dreischicht-Betrieb wiederverwertet, wobei bis zu 95% des eingesetzten Materials 

 zurückgewonnen werden.

© UFH Re-cycling GmbH/APA-Fotoservice/Haslinger

2,5 MILLIONEN
Kühlgeräte wurden bisher bei „UFH RE-cyc-
ling“ in Kematen wiederverwertet.

95% DES MATERIALS 
wird in Form von Sekundärrohstoffen zu-
rückgewonnen. 

FCKW
Bei rund 40% der angelieferten Geräte  ist      
FCKW im Kühlkreislauf enthalten. 
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ALLE JAHRE WIEDER...

…müssen bilanzierende Unternehmen 
eine Inventur ihrer Vorräte, zu denen 
auch Halb- und Fertigerzeugnisse zählen, 
erstellen. Halbfabrikate und Teilleistun-
gen (noch nicht abrechenbare Leistun-
gen) sind nur mit den anteiligen Herstell-
kosten zu bewerten. Der Gewinn wird 
erst verwirklicht und verbucht, wenn 
die beauftragte Leistung fertig gestellt 
bzw die Ware (das Fertigfabrikat) ver-
kauft ist. Eventuell Fertigstellung doku - 
mentieren!

Einzelunternehmen bzw Personengesell-
schaften sollen sich zwecks Ausnützen 
des Gewinnfreibetrages rechtzeitig über 
das voraussichtliche Jahresergebnis (Wir 
helfen gerne mit einer kurzfristigen 
Planungsrechnung!) Gedanken ma-
chen. Der Gewinnfreibetrag beträgt be-
kanntlich 13% des Gewinnes (reduziert 
diesen), soweit er durch Investitionen 
(nicht ua gebrauchte Wirtschaftsgüter 
und PKW, aber auch bestimmte Wertpa-
piere) gedeckt ist. Bis zu einem Gewinn 
von € 30.000,- netto wird er automa-
tisch berücksichtigt, ab € 175.000,- re-
duziert sich der %-satz. Achtung: Am 32. 
Dezember ist es zu spät! Und die Bank 
benötigt auch einige Tage, abgesehen 
davon, dass der Andrang in den letzten 
Tagen des Jahres immer besonders hoch  
ist!

Im Zusammenhang mit Wertpapieren er-
innern wir auch an die Verpflichtung zur 
Wertpapierdeckung für eventuell vorhan-
dene Pensionsrückstellungen, bitte fragen 
Sie uns nach der am 31.12.19 erforderli-
chen Deckungssumme.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten 
bis max. € 400,- können sofort voll ab-
geschrieben werden. Höhere Investitio-
nen (Inbetriebnahme erforderlich) wir-
ken sich heuer nur mehr mit der halben 
Jahres-AfA aus. Grundsätzlich sollten 
Investitionen natürlich nur getätigt wer-
den, wenn sie auch wirtschaftlich/tech-
nisch sinnvoll sind – keinesfalls nur um 
Steuern zu sparen – und finanziert wer-
den müssen sie natürlich auch. Trotzdem 
kann es je nach erwartetem Ergebnis 

Sinn machen, Investitionen noch in die-
sem Jahr zu tätigen.

Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern gilt 
grundsätzlich das Zufluss-Abfluss-Prin-
zip, dh durch Vorziehen von Ausgaben 
oder Hinauszögern von Einnahmen 
kann der Gewinn reduziert (umgekehrt 
natürlich auch erhöht) werden. Achtung: 
Bei regelmäßig wiederkehrenden Einnah-
men und Ausgaben (zB Löhne, Mieten, 
Versicherungen) gilt eine 15-tägige Zu-
rechnungsfrist (dh. zB., dass die am 10. 
Jänner bezahlte Dezember-Miete noch 
dem alten Jahr zugerechnet wird). Über-
prüfen Sie, ob Sie nicht vielleicht bei der 
Sozialversicherung zu niedrig eingestuft 
sind – eine Zahlung auf Basis einer Vor-
schaurechnung in Höhe der zu erwarten-
den Nachzahlung ist als Betriebsausgabe 
abziehbar. 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
eine 14%-ige Forschungsprämie bean-
tragt werden.

Spenden an begünstigte Institutionen 
sind (max bis zu 10% des laufenden Ge-
winnes) Betriebsausgaben und werden 
dem Finanzamt nicht gemeldet.

Betriebsveranstaltungen (bis zu € 365,-/
Jahr und Arbeitnehmer) sind ebenso wie 
Sachgeschenke (Grenze: € 186,-) steuer- 
und sozialversicherungsfrei.

Unter Umständen können auch Verluste, 
insbesondere aus Spekulation oder Ver-
mietung/Verpachtung, ausgeglichen oder 
trotz besonderem Steuersatz eine Veran-
lagung beantragt werden. Diese Fälle be-
nötigen aber eine Beratung im Einzelfall 
(und auch Zeit)!

Der Verlustabzug („Verlustvorträge“ aus 
Vorjahren) sollte vom Finanzamt au-
tomatisch berücksichtigt werden. Sind 
sie uns bekannt, werden sie selbstver-
ständlich in die Steuererklärung aufge- 
nommen.

Die fünfjährige Antragsfrist für die frei-
willige Arbeitnehmerveranla-
gung 2014 endet mit Jahresen-
de! Ebenso endet die siebenjährige 

Belegaufbewahrungspflicht für Unterla-
gen des Jahres 2012 (und früher).

Für Werbungskosten, Sonderausgaben 
und außergewöhnliche Belastungen gilt 
ebenfalls das Abflussprinzip, dh sie müs-
sen heuer bezahlt werden, wenn sie heuer 
Berücksichtigung finden sollen! Wegen 
des einkommensabhängigen Selbstbehal-
tes bei den außergewöhnlichen Belastun-
gen sollte man möglichst viel in einem 
Jahr zusammenkommen lassen (nicht auf 
mehrere Jahre verteilen). 

Bei den Sonderausgaben ist zu beachten, 
dass die Topfsonderausgaben nur mehr 
eingeschränkt Berücksichtigung finden 
und außerdem nur mehr bis inklusive 
2020 überhaupt absetzbar sind. Spen-
den sowie Kirchenbeiträge werden dem 
Finanzamt automatisch gemeldet, wenn 
Sie der Spendenorganisation die dafür 
notwendigen Daten bekanntgegeben 
haben. Zwecks Kontrolle sollten Sie die 
Belege aufbewahren. 

Somit verbleiben in erster Linie noch frei-
willige Weiterversicherungen, der Nach-
kauf von Versicherungszeiten und Steu-
erberatungshonorare (so diese nicht 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
darstellen)

LEI-NUMMER NICHT  
VERGESSEN!

Nichtnatürliche Personen (also insbeson-
dere GmbHs und Vereine sowie Privat-
stiftungen) benötigen für Wertpapier(ver)
käufe eine LEI-Nummer – bei Bedarf bit-
te rechtzeitig besorgen! Und damit noch 
nicht genug: Deren Gültigkeit muss jähr-
lich verlängert werden! 

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

RAT & TAT

Tipps zum Jahreswechsel
Alle Jahre wieder – sollte man rechtzeitig daran denken was bis zum 31.12. noch zu tun ist!
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A m Ende waren es 1.833 Besucher, 
die Veranstalter Reed bei den Elek-

trofachhandelstagen zählt. Damit bliebt 
das Event knapp unter der Marke vom 
Vorjahr. Für Dietmar Eiden, Managing 
Director B2B von Reed Exhibitions, eine 
Bestätigung: „Wir sind sehr zufrieden. 
Nach dem Start der Elektrofachhandels-
tage im vergangenen Jahr hatten wir ei-
nen guten Zuspruch. Deswegen haben 
wir das Konzept – Konzentration auf das 
Wesentliche – konsequent fortgesetzt und 
diese Messe bestätigt uns. Damit hat sich 
die Veranstaltung etabliert.“ 

Dass man das Niveau vom Vorjahr 
weitgehend halten konnte, sah Eiden als 
Erfolg an. Schließlich sei die Anzahl der 
Händler in Österreich begrenzt. Ein Zei-
chen für die Attraktivität der EFHT sei, 
dass bei der diesjährigen Veranstaltung 
auch Vertreter der Großfläche in Linz 
gesichtet wurden, wie Markus Reingrab-
ner, für die Messe verantwortlicher Ca-
tegory Manager bei Reed, erklärte. Und 
auch das erste Feedback der Aussteller 
zum Besuch sei sehr vielversprechend 
gewesen: „Die meisten der Aussteller 
auf der Messe sind durchgetaktet bei 
ihren Terminen. Wo sonst hat man als 
normaler Händler die Chance, mit dem 
Geschäftsführer seines Lieferanten zu  
sprechen.“ 

KOMPAKTER AUFBAU

Ein wesentlicher Punkt für den Erfolg 
der EFHT sieht Eiden in der engen Ab-
stimmung mit den Branchenformen im 
FEEI. „Damit konnten wir alles akkor-
dieren und deswegen gibt es auch das 

Committment der Aussteller zur Messe“, 
ist Eiden überzeugt. 

Dieses Engagement sehe man auch an 
der gelungenen Präsentationen durch die 
Aussteller, wobei durch die kompakte 
Veranstaltung nach Ansicht von Rein-
grabner auch ausladende Standbauten 
überflüssig seien. Zudem liegen die Vor-
teile von Linz als Veranstaltungsort für 
eine Messe dieser Größe auf der Hand. 
Neben der guten verkehrstechnischen 
Anbindung spreche vor allem die Tages-
lichtatmosphäre für das Desgn Center. 
Denn das natürlich Licht komme den 
Ausstellern sehr entgegen. 

MEHR FLÄCHE 

Deren Anzahl ist gegenüber dem Vor-
jahr leicht gewachsen. Insgesamt waren 
dieses Jahr 70 Aussteller im Design Cen-
ter präsent. Damit wurde natürlich auch 
eine etwas veränderte Hallenplanung 
notwendig. Durch die Verlegung des 
Haupteingangs wurde vermieden, dass 
sich das Foyer West in eine Sackgasse 

verwandelte. Diesen Vorteil hatten die 
Aussteller im erstmals bei den EFHT 
bespielten Foyer Ost nicht, weswegen es 
dort trotz Restaurant als Besuchermagnet 
etwas ruhiger zuging. 

Erfolgreich war der Feinschliff beim 
Konzept bei der Verbesserung der Park-
platzsituation, einem der Kritikpunkte 
im vergangenen Jahr. Hier konnte der 
Engpass vom vergangenen Jahr weitge-
hend vermieden werden. Da es dieses 
Jahr keine Parallelveranstaltung im De-
sign Center gab, stand dieses Mal der ge-
samte Parkplatz des Centers den Messe-
besuchern zur Verfügung, einschließlich 
einiger zusätzlicher Stellplätze am Euro-
paplatz. 

2020 

Wie geht es weiter? Nach der für Ver-
anstalter Reed erfolgreichen Messe 
sind die Elektrofachhandelstage 2020 
jedenfalls schon fixiert. Diese werden 
am 25. und 26. September 2020 statt- 
finden.

VERANSTALTER REED ZU DEN EFHT 

Etabliert im Kalender 
Nach dem guten Start im Vorjahr waren die Erwartungen hoch. Doch auch dieses Jahr konnten die EFHT 
wieder überzeugen. Das Konzept mit seiner Konzentration auf das Wesentliche hat sich in den Augen von 
Veranstalter Reed Exhibitions bewährt.

 via STORYLINK: 1910022 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektrofachhandelstage.at

Reed-Sprecher Paul Hammerl, Reed Exhibitions Geschäftsführer Dietmar Eiden und Markus 
Reingrabner, Category Manager sehen das Konzept der EFHT im Linzer Design Center durch 

die diesjährige Veranstaltung bestätigt. 

© Schebach

1.833 BESUCHER 
und 70 Aussteller wurden dieses Jahr auf 
den Elektrofachhandelstagen gezählt. 

KONZENTRATION AUFS WESENTLICHE
Konzept hat sich bewährt und soll fortge-
setzt werden. 

EFHT 2020
sind bereits fixiert und sollen am 25. und 26. 
September 2020 stattfinden. 

AM PUNKT
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R ed Zac legte auf den diesjährigen 
EFHT einen schönen Auftritt hin. 

Tonangebend war das Trendthema Smart 
Home. So wurde am Messestand ein 
Smart Home in kleinem Umfang präsen-
tiert, wobei „smarte“ Geräte ausgestellt 
und deren Umgang „miteinander“ de-
monstriert wurden. Und auch das zwei-
tägige, parallel zur Messe stattfindende 
Lehrlingsseminar stand ganz im Zeichen 
des Smart Home - der passende Titel: 
„Wie smart ist Dein Lehrling?“

DER STAR

Der große Star beim Auftritt von Red 
Zac war dieses Jahr zweifelsohne der 
„Smart Zac“, ein digitaler Verkaufsassis-
tent, der die Red Zac Händler unterstüt-
zen und den Verkaufsalltag somit erleich-
tern soll. Den Smart Zac gibt es in zwei 
Ausführungen: Entweder in Form eines 
überdimensionalen, 1,80 Meter großen 
Smartphones, oder als Tablet, das ua auch 
unterwegs bzw zuhause beim Kunden ge-
nutzt werden kann.

Der Smart Zac hat einiges zu bieten: 
Alle Features sind bereits vorinstalliert, 
der Händler muss den Smart Zac also 

nur mehr anstecken 
und kann loslegen.  
Mittels Touchdisplay 
können Produkte, 
Preise und viele wei-
tere Inhalte abgefragt 
werden. So sieht der 
Händler zB sofort 
was er selbst auf Lager 
hat, was sich im Ver-
sandlager der Koope-
ration befindet und 
bei welchen Produk-
ten es sich um Stre-
ckenartikel handelt. 
Die Daten liegen alle 
in einer Cloud. „Das 
ist wirklich Live-
Content“, erläutert 
Vorstand Peter Osel. 
„Die Händler müssen 
also nichts herunter-
laden bzw täglich up-
daten. Wird an einer 
Stelle etwas geändert, 
scheint diese Ände-
rung sofort bei allen Nutzern auf.“ Die 
Händler können Marken (und die zuge-
hörigen Produkte) hervorheben und auch 
individuellen Content einspielen. Peter 
Osel ergänzt: „Der Händler entscheidet, 
welche Marken er seinem Kunden zeigt 
und welche er nicht zeigen will.“ Es kön-
nen Merklisten angelegt und Produkte 
verglichen werden, indem zB auf Knopf-
druck nur die Unterschiede aufgezeigt 
werden. „Dem Kunden all das transparent 
und vor allem visuell aufzuzeigen, hilft im 
Verkaufsgespräch unge-
mein“, ist Vorstand Ale-
xander Klaus überzeugt. 
Zudem stehen eine Pro-
duktberater- sowie eine 
Suchfunktion (mittels 
Tastatur) zur Verfügung. Dank „Kiosk-
Funktion“ kann der Smart Zac nicht nur 
von Händlern bzw Verkäufern, sondern 
auch von Kunden genutzt werden. 

Der Smart Zac ist mit den neuesten 
Technologien ausgestattet. Ein 43 Zoll 4K- 

Display sorgt für gestochen scharfe Bilder. 
Das System funktioniert mit den Verbin-
dungsstandards Ethernet, 3G und 4G. 
Basierend auf Android ist die Bedienung 
einfach sowie intuitiv und all das gibt es für 
85 Euro (große Version) bzw 15 Euro (Ta-
blet-Version inklusive Ständer) im Monat.

WARUM ERST JETZT?

Red Zac hat ja vor ein paar Jahren mit 
„Red Zac 2.0“ ein gewaltiges, sehr viel-

schichtiges, zukunftswei-
sendes Projekt begonnen 
bzw Maßnahmenpaket 
geschnürt, um die eigenen 
Händler zukunftsfit zu 
machen, um sie zu stärken 

und wettbewerbsfähig zu machen und um 
ihnen mehr Zeit für das Wesentliche zu 
ermöglichen: das Verkaufen. Heute ist das 
Konzept Red Zac 2.0 gelebter Alltag und 
nun wurde mit dem Smart Zac der nächste 
Schritt Richtung Zukunft bzw Digitalisie-
rung gesetzt.     

Der „Smart Zac“ war das große Highlight beim Messeauftritt von 
Red Zac auf den EFHT. Entwickelt wurde er von der Münchner 

Firma IconParc, genauer gesagt von Antoine Levi (2.v.li.)

RED ZAC „SMART“ AUF DEN EFHT

Um- und Aufbrüche
Beim diesjährigen Auftritt von Red Zac auf den EFHT gab es einiges Neues zu entdecken. Vor allem der 
„Smart Zac“ zog viel Aufmerksamkeit auf sich, ein digitaler Verkaufsassistent in Form eines überdimensiona-
len Smartphones oder in der „to go“-Version als Tablet, der den Händlern den Verkaufsalltag künftig stark 
erleichtern soll. Darüber hinaus gab es auf den EFHT auch einiges Neues zu erfahren, zB, dass Alexander Klaus 
seine Position als Vorstand niederlegt und die Kooperation sowie die Branche verlässt. 

 via STORYLINK: 1910024 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.redzac.at

RED ZAC AUF DEN EFHT
Das Schwerpunktthema lautete „Smart 
Home“. Als Highlight wurde der „Smart Zac“, 
ein digitaler Verkaufsassistent, vorgestellt.  

ZAC OF THE YEAR 2019
Im Zuge der Abendveranstaltung am Messe-
freitag wurde der „Zac of the Year 2019“ an 
Jura verliehen.   

AUSSICHT AUF 2020
2020 feiert die Kooperation 50. Geburtstag.

Am 17. und 18. April 2020 findet in Schlad-
ming die Red Zac Frühjahrsmesse statt.

A. KLAUS GEHT
Im Zuge der EFHT wurde bekannt, dass Alex-
ander Klaus seine Vorstandsfunktion zurück-
legt und die Kooperation sowie die Branche 
verlässt. 

AM PUNKT

Hoffentlich haben nun 
endlich alle verstanden wie 
Messe geht – nämlich so!

Peter Osel
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Auf die Frage, warum die Kooperation 
erst jetzt so ein Tool präsentiert, wo es elek-
tronische Verkaufsberater ja schon länger 
am Markt gibt, erklärt Alexander Klaus: 
„Wir setzen im Rahmen von Red Zac 
2.0 seit einigen Jahren mehrere Projekte 
um und in der Abfolge war klar, dass wir 
jene Projekte, die für unsere Händler ei-
nen unmittelbaren, wirtschaftlichen Erfolg 
für sie als Unternehmer bedeuten, zuerst 
realisieren mussten. Also kümmerten wir 
uns zuerst um Dinge wie zB die Betriebs-
vergleiche und die Gestaltung unserer 
zentralen Informationsplattform 
ZIPL sowie des Continuous Re-
plenishments. Wir definierten ge-
meinsam mit den Händlern und 
der Industrie die Kernsortimente 
und widmeten uns der Adapti-
on sowie Neugestaltung unserer 
Webseite. Diese Dinge haben wir 
vorgezogen bevor wir uns in das nächste 
Projekt stürzten, das zwar auch notwendig 
und toll ist, aber nicht sofort eine Auswir-
kung auf das Geschäft unserer Händler 
als solches hat.“ Peter Osel ergänzt: „Die 
Technologie dazu ist auch erst jetzt reif. 
Wir sind einer von ganz wenigen, der so 
ein System mit einem 4K-Display anbietet 
- das auch funktioniert wohlgemerkt!“

TESTBETRIEB

Die Red Zac Händler reagierten auf den 
Smart Zac sehr positiv, wie Klaus berich-
tet. Das Tool geht nun vorerst Mal bei 
drei Red Zac-Händlern in den Testbetrieb. 
„Die werden uns dann berichten, wie der 
Smart Zac - vor allem auch im Weih-
nachtsgeschäft - bei ihnen, ihren Verkäu-
fern und bei den Kunden ankommt“, be-
richtet Klaus. Im ersten Quartal 2020 soll 
dann mit der Auslieferung an die ersten 
Händler begonnen werden. 

Das Ziel lautet möglichst alle Red Zac 
Händler mit einem Smart Zac auszustat-
ten. Alexander Klaus dazu: „Wäre ich ein 

Händler, egal welcher 
Grö ß e n o rd n u n g , 
würde ich gar nicht 
überlegen. Denn: 
Man hat so viele 
Möglichkeiten sich 
damit im Verkauf 
unterstützen zu las-
sen und viel einfacher 
höherwertig hinauf 
zu verkaufen, als man 
das ‚nur‘ anhand der 
im Geschäft ausge-
stellten Produkten 
machen kann. Die 85 
Euro, die der Smart 
Zac monatlich kostet, 
hat man wahrschein-

lich mit dem dritten Kundengespräch 
schon wieder reingeholt. Ich erachte den 
Smart Zac als ideales Instrument, das 
wirklich jeder Händler in seinem Geschäft 
verwenden und aktiv in den Verkauf mit 
einbinden kann.“

WO DER BÄR STEPPT

Der Auftritt von Red Zac auf den 
EFHT war erfolgreich, der Stand der Ko-
operation laufend gut besucht – „phasen-
weise rammelvoll“, sagt Peter Osel und 

ergänzt: „Unsere 
Händler sind 
zufrieden, die 
Hersteller sind 
zufrieden – da 
können auch wir 
nur zufrieden 
sein! Hoffent-

lich haben nun endlich alle verstanden 
wie Messe geht – nämlich SO! Wäre man 
2002 (Anm.: Damals fand die Futura zum 
letzten Mal in Linz statt) nicht abgewan-
dert von Linz nach Salzburg, dann hätten 
wir heute vielleicht noch immer eine Fu-
tura. Der Gigantismus unter den Ausstel-
lern, der dann im Messezentrum Salzburg 
überhand nahm, ruiniert jede Messe.“ 

Osel wünscht sich, dass die Veranstaltung 
im Linzer Design Center bleibt und dass 
das Format nicht geändert wird. „Hier ist 
es klein und fein, die Leute sind eng bei-
einander und jeder hat das Gefühl, hier 
steppt der Bär. Das darf man nicht kaputt 
machen!“ Alexander Klaus ergänzt: „Wenn 
das Konzept hier in Linz funktioniert, 
warum sollte man es dann ändern? Diese 
Meinung scheint auch die Industrie zu tei-
len, denn wie uns in Gesprächen mitgeteilt 
wurde, sind die allermeisten mit der dies-
jährigen Messe zufrieden und wollen auch 
nächstes Jahr wieder dabei sein.“

50 IN 2020

Apropos nächstes Jahr: Die Kooperati-
on beschreitet den Weg, ihren Mitgliedern 
zwei Messen im Jahr zu bieten, weiter. Soll 
heißen, auch 2020 gibt es wieder eine Red 
Zac Frühjahrsmesse, und zwar fix am 17. 
und 18. April in Schladming. Das Kon-
zept bleibt wie von Red Zac gewohnt: 
Etwas mehr als 60 Marken werden im 
Congress Center auf rund 1400 m2 Aus-
stellungsfläche ihre Frühjahrshighlights 
zeigen. „Mehr geht sich in Schladming 
nicht aus, mehr brauchen und wollen wir 
aber auch nicht“, so Klaus.

Nächstes Jahr wird überhaupt einiges 
auf die Red Zac Händler und ihre Kun-
den zukommen, die Kooperation feiert 
nämlich ihr 50-jähriges Bestehen. Peter 
Osel erzählt: „1970 wurde der Funkbera-
terring, aus dem Red Zac ja hervorging, 
als erste Elektro-Kooperation in Öster-
reich gegründet.“ Was sich die Koopera-
tion anlässlich dieses Geburtstages alles 
einfallen lässt, erfahren Sie demnächst in 
der E&W. Und: Demnächst in der E&W 
finden Sie auch ein ausführliches Ab-
schieds-Interview mit Alexander Klaus. 

Wäre man 2002 nicht 
abgewandert von Linz nach 
Salzburg, dann hätten wir 

heute vielleicht noch immer 
eine Futura.

Peter Osel

Im Zuge der Red Zac Abend-
veranstaltung, einer „Dinner 
Cruise“ auf der Donau, wur-
de auch der 22. „Zac of the 
year“ verliehen. Dieses Jahr 
ging er an Kaffeepro Jura, 
der die begehrte Auszeich-
nung übrigens schon zum 
zweiten Mal (nach 2009) 
bekam. Entgegengenommen 
wurde der „Zac of the year 
2019“ von Jura Österreich GF Andreas Hechenblaikner, der 
sichtlich überrascht und gerührt war: „Diese Überraschung ist 
mehr als gelungen. Ich habe überhaupt nicht damit gerech-
net. Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, 
in erster Linie bei meinem gesamten Team.“

ZAC OF THE YEAR 2019

Auf den EFHT wurde offiziell bekannt, 
dass Alexander Klaus seine Funktion als 
Vorstand nach zehn Jahren mit Anfang 
Dezember 2019 niederlegt. Er wird in 
die Medizin- und Labortechnik-Branche 
wechseln, wo er ein großes Unternehmen 
leiten wird. Dieser Schritt hat rein per-
sönliche Gründe, wie Alexander Klaus 
gegenüber E&W betont. Mehr darüber 
lesen Sie auf elektro.at.

Die Vorstands-Position wird vorerst nicht 
nachbesetzt. Das heißt, Peter Osel 
wird künftig alleiniger hauptamtlicher 

Vorstand bei Red 
Zac sein. In einem 
ersten Schritt wird 
in der Zentrale 
allerdings eine 
Marketingpositi-
on geschaffen, um 
zumindest ein-
mal einen Teil der 
Agenden abzudecken, die Klaus bisher 
als Marketingchef verantwortete.

Ein ausführliches Interview mit Alexander 
Klaus finden Sie demnächst in der E&W.

ALEXANDER KLAUS NIMMT ABSCHIED

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1910024
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A m Messestand von ElectronicPart-
ner herrschte zu jeder Zeit geschäf-

tiges Treiben: Als zentrale Anlaufstelle 
für die Mitglieder warteten dort neben 
zahlreichen Live-Produktvorführungen, 
attraktiven Angeboten im bewährten 
Messekatalog und abwechslungsreichen 
Speisen vom neuen Foodtruck vor allem 
jede Menge Anregungen für das Herbst- 
und Weihnachtsgeschäft – die EFHT wa-
ren damit zugleich der Startschuss für die 
heurige Hauptsaison.  

BOTSCHAFTEN VERBREITEN 

Im Vorfeld der Messe hatte die Koope-
ration begonnen, ihre Marketingkonzep-
te komplett zu überarbeiten und für 2020 
auf neue Beine zu stellen. Den Händlern 
werden die Ideen bei den Marketingaktiv-
kreisen im Oktober präsentiert, ein ferti-
ges Konzept soll dann zum traditionellen 
Kick-Off (heuer am 11.11.) vorgelegt 
werden. Dort wird mit ElectronicPartner 
Vorstand Karl Trautmann auch promi-
nenter Besuch aus Deutschland erwartet. 

Sehr konkrete Antworten konnte man 
indes auf die Frage geben, wie sich die 
Zielgruppe der Unter-25-Jährigen errei-
chen lässt – mit Bloggern bzw Influen-
cern. Rund um angesagte Produkte wer-
den von ElectronicPartner gemeinsam 
mit Influencern Kochvideos produziert, 
wobei die verwendeten Geräte dann beim 
Händler vor Ort erhältlich sind. „Wir 
haben das Thema Influencer vor einigen 
Monaten aufgegriffen und konnten auf 
diese Weise seither schon 1,5 Mio User 

erreichen. Wir wollen das weiter forcieren 
und nachhaltig etablieren”, erklärte Elec-
tronicPartner-Geschäftsführer Michael 
Hofer und fügte hinzu: „Aus den entstan-
denen Videos produzieren wir danach das 
EP:Kochtrends-Heft – die erste Ausgabe 
präsentieren wir hier bei den EFHT.” Der 
Händler kann die Kochtrends-Hefte am 
POS auflegen bzw seinen Kunden mitge-
ben. Heuer sollen noch zwei weitere Aus-
gaben folgen. 

Außerdem wurde das EP:Soundkonzept 
nochmals präsentiert – mit den Fach-
leuten von gosh!audio vor Ort. Dieses 
will die Kooperation an mehr Händler  

herantragen, damit das Soundlogo nicht 
nur in TV, Radio etc vorkommt, sondern 
auch direkt beim Händler. Hier sei die 
Nutzung „tendenziell steigend”, so Hofer. 

Heuer sind auch noch einige TV- und 
Radiokampagnen geplant: „In Summe 
eine zweistellige Anzahl – das bedeutet 
volle Offensive für das Weihnachtsge-
schäft”, betonte der GF. „Wir werden 
über den EP:Webshop zudem mit Aktivi-
täten am Black Friday teilnehmen. Nicht 
mit unzähligen Geräten, sondern bedacht 
und zurückhaltend, um ganz einfach da-
bei zu sein. Das ist dem Marktzwang ge-
schuldet.” 

FOKUSTHEMEN 

Dass Smart Home ein Fokusthema 
bleibt, zeigte ein Blick auf die Warenaus-
stellung. „Wer als kooperierter Fachhänd-
ler in Österreich Apple haben will, muss 
zu uns kommen”, hielt Hofer dazu fest 
und verwies auf die gute Entwicklung mit 
AVM: „Es geht kontinuierlich bergauf. 
Wir haben innerhalb der Koop schon 70 
der neuen POS-Aufsteller draußen – das 
Vertrauen des Händlers zu AVM ist da.”  

Geschäftsführer Michael Hofer und Marketingleiterin Julia Frank brachten den Mitgliedern nä-
her, wohin die Reise in Sachen Werbung geht – auf Wunsch bei einem „hauseigenen” Kaffee.

KLARE ANSAGE VON ELECTRONICPARTNER BEI DEN EFHT

„Volle Offensive”
Eine Leistungsschau aller Kooperations-Services, eine umfassende Produktausstellung mit Spezialisten zahlrei-
cher Industriepartner, ausreichend Platz für persönliche Gespräche und ein vielfältiges kulinarisches Angebot 
– ElectronicPartner ließ es auf dem 270 m2 großen Messestand in Linz an nichts fehlen. Außerdem hatte man, 
vor allem im Bereich Marketing, einige äußerst interessante Konzepte und Ideen mit im Messegepäck.  

 via STORYLINK: 1910026 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner, W. Schalko | INFO: www.ep.at

Der EP:Messestand war an beiden Messetagen sehr gut besucht.
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In diesem Rahmen wurde auch veran-
schaulicht, wie sich der Haushalt mit 
einfachen Mitteln – die tatsächlich etwas 
bringen – smart machen lässt und wie der 
Händler das am POS präsentieren kann.

Ein perspektivisches und gerade deshalb 
enorm wichtiges Thema ist Smart Care, 
das in Linz mit Partner GigaSet demonst-
riert wurde: „Wir erwarten hier kurzfristig 
keine Umsatzexplosion, denn das ist ein 
sensibles Thema, das Zeit zur Entwicklung 
benötigt. Wir suchen ja immer Möglich-
keiten, Dienstleistung und  Vertrauen zu 
verkaufen – und das ist genau so ein Be-
reich. Die Frage lautet, was man tun kann, 
damit die Menschen länger zuhause leben 
können. Wir müssen jetzt beginnen, uns 
damit auseinanderzusetzen und Vorreiter 
sein – nicht erst starten, wenn es eh alle 
machen. Wer sich im eigenen Umfeld 
umsieht merkt rasch, dass entsprechender 
Bedarf besteht und solche Produkte daher 
sukzessive in den Alltag eingebracht wer-
den sollten. Zielgruppe sind somit eigent-
lich die Angehörigen”, zeigte der GF ein 
neues Geschäftsfeld auf.

Daneben hatte man auch praktische 
Verkaufstipps bzw -tools parat: Etwa eine 
per Knopfdruck zu- und wegschaltbare 
Soundbar, die – so die Empfehlung – im 
Zuge der TV-Präsentation abgeschaltet 
werden sollte, um die Differenz bei der 
Klangqualität zu verdeutlichen. Als hilf-
reich am POS kann sich zudem ein Zoll-
größensimulator erweisen – wer einen ide-
alerweise mindestens 70 Zoll großen TV 
ausgestellt hat, kann so via Bild-in-Bild 
kleinere Diagonale anzeigen. 

Last but not least wurde auch das Elect-
ronicPartner Warenwirtschaftssystem ERP 
vorgestellt, das – basierend auf einer Mehr-
data Zentrallizenz – den Mitgliedern der 
Kooperation in entsprechenden Packages  
zur Verfügung steht.  

FAZIT

Hofers Messeresümee fiel durchwegs 
positiv aus: „Wir sind mit dem Besuch 
sowie mit der Stimmung bei Handel und 
Industrie sehr zufrieden – das vermittelt 
einen richtigen Aufbruch vor dem Weih-
nachtsgeschäft. Der Standort Linz und 
das Design Center haben sich etabliert 
und bilden aus unserer Sicht einen gu-
ten Rahmen. Ich denke, man hat hier ein 
passendes Format gefunden, das von allen 
angenommen wird und an dem man da-
her auch nichts ändern sollte.” 

PV AUSTRIA

Ausbau gesichert 

In der letzten Sitzung des National-
rats wurde das Photovoltaik-Notpaket 
für die kommenden drei Jahre be-
schlossen. Damit wird nicht nur der 
drohende Markteinbruch verhindert, 
sondern sogar ein zartes Plus von 20 
Prozent im Bereich der Photovoltaik 
bzw eine Verdoppelung der Stromspei-
cherkapazität ermöglicht. In Kombi-
nation mit der Abschaffung der Eigen-
verbrauchsabgabe auf selbst erzeugten 
und verbrauchten Sonnenstrom, die 
bereits kurz zuvor beschlossen worden 
war, gelangten somit wichtige Forde-
rungen des Bundesverbands PV Aust-
ria zur Umsetzung. 

Durch den Beschluss steht ab 2020  
neben der bewährten Einspeisetarif-
förderung auch wieder eine Investi-
tionsförderung für PV-Anlagen und 
Stromspeicher zur Verfügung, wobei 
in den nächsten drei Jahren ein Budget 
von jeweils 36 Mio Euro bereitgestellt 
wird. Das beschlossene Budget teilt sich 
in 24 Mio Euro für PV-Projekte sowie 
12 Mio Euro für Stromspeicherprojekte 
auf. Gefördert werden PV-Anlagen bis 
500 kWp mit einem Fördersatz von 
200 bzw 250 Euro/kWp, je nach An-
lagengröße. Stromspeicher werden mit 
200 Euro/kWh gefördert. Bezüglich der 
förderbaren Speichergröße wurde der 
bestehende Förderahmen nachgebessert, 
sodass Stromspeicher zukünftig nur 
noch bis zu einer Größe von 50 kWh 
gefördert werden. So will man sicher-
stellen, dass nicht wie in diesem Jahr 
einige wenige große Stromspeicher das 
Förderbudget zur Gänze beanspruchen. 

„Damit kann 
der Anfang der 
Wachstumsphase 
zum Ausbauziel 
der Photovoltaik 
in Österreich be-
schritten werden. 
Trotz Notpaket 
muss seitens der Politik an einem lang-
fristigen Programm gearbeitet werden 
und dieses Notpaket möglichst schnell 
durch ein funktionierendes Erneuer-
baren Ausbau Gesetz ersetzen werden. 
Schließlich braucht Österreich eine 
Verzehnfachung der aktuell installier-
ten PV-Leistung. Das EAG muss das 
Wachstum daher weiter beschleunigen 
und optimale Rahmenbedingungen 
für den Ausbau schaffen“, kommen-
tierte Herbert Paierl, Vorsitzender des 
PVA, die Maßnahmen. 

Das EP:Messeteam sorgte wie gewohnt für 
die optimale Betreuung der Mitglieder.

Am Freitagabend lud ElectronicPartner 
Mitglieder und Industriepartner in die 
voestalpine Stahlwelt. Dort erwartete 
die Gäste ein kurzweiliges Programm 
mit kulinarischen Köstlichkeiten, Live 
Musik und der Möglichkeit zum per-
sönlichen Austausch und gemütlichen-
Beisammensein in entspannter Atmo-
sphäre. GF Michael Hofer und GL Jörn 
Gellermann boten bei dieser Gelegen-
heit aber auch Einblicke in die aktuelle 
Entwicklung der Verbundgruppe. Diese 

konnte die Umsätze 2018 im Vergleich 
zu 2017 zwar nicht ganz halten (159 
vs 163 Mio Euro, exkl MwSt), liegt 
im ersten Halbjahr 2019 mit 71 Mio 
Euro aber knapp vor dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres (70 Mio Euro). 
Parallel dazu entwickelten sich die 
Umsätze der Marke EP: in den letzten 
drei Jahren stets deutlich besser als der 
Fachhandel insgesamt – ein Resultat der 
EP:Qualitätsoffensive, die 2015 begon-
nen und Ende 2019 abgeschlossen wird.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG & ABENDVERANSTALTUNG

Die zahlreichen Gäste in der voestalpine Stahlwelt wurden mit Schmankerl versorgt, über 
aktuelle Entwicklungen informiert und mit Live Musik bestens unterhalten.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1910026

 : Messeimpressionen    

 : EP:Kochtrends
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U nübersehbar gegenüber dem 
Haupteingang hat sich Expert mit 

seinem Stand auf den EFHT aufgebaut. 
Prominent vertreten auf dem Stand der 
Kooperation waren einige Industriepart-
ner, darunter auch der Kopfhörer-Spe-
zialist Sennheiser und die junge Marke 
Skullcandy, deren Testimonial die öster-
reichische Snowboarderin Anna Gasser 
ist. Beide Marken sind auch neu am Zen-
trallager – ebenso wie Zaco mit seinen 
Staubsauger-Robotern.

Dass im Auftritt und zur Herbsttagung 
zudem Smart Home eine große Rolle 
spielte, war auch keine Überraschung. 
Auf dem Messestand hatte Expert ge-
meinsam mit Hama eine Präsentations-
umgebung zu dem Thema aufgebaut. 
„Künstliche Intelligenz und Sprachsteu-
erung rücken das Thema für uns in den 
Fokus. Wir haben hier ein Smart Home 
aufgebaut, wie man es auch den Kun-
den zeigen kann. Damit kann man den 
Kunden den Nutzen klar vermitteln“, so 
Alfred Kapfer. Denn nach Einschätzung 
des Expert-GF stellt gerade dieses Thema 
für den EFH eine große Chance dar. „Die 
Mehrheit der User wird bei der Vernet-
zung der Komponenten die Hilfe eines 
Fachmannes benötigen, und wir wollen 
deswegen den Mitgliedern dieses Thema 
schmackhaft machen.“    

MEINEXPERT.AT 

Zusätzliche Highlights konnte Kapfer 
den Mitgliedern bei der Herbsttagung 
der Kooperation berichten. Den Reigen 

eröffnete der erfolgreiche Launch von 
meinexpert.at. Das Mitgliederportal bie-
tet nun eine Reihe von Verbesserungen 
für die Mitglieder wie eine verbesserte 
Suchfunktion und Usability. Außerdem 
basiert die meinexpert.at nun auf dersel-
ben Plattform wie das Endkunden-Portal 
expert.at, womit Doppelgleisigkeiten in 
der Verwaltung vermieden werden.  

SORGENKIND TV  

Viel Aufmerksamkeit wurde dem Sor-
genkind TV gewidmet. Dass hier die 
Rahmenbedingungen auch für Expert 
sehr schwierig seien, bestritt Kapfer nicht. 
Er appellierte allerdings an die Mitglie-
der, dieses Segment nicht zu verlassen. 
„Wenn wir den TV-Kunden nicht mehr 
bedienen können, dann verlieren wir ihn 
auch bei der Weißware“, zeigte sich Kap-
fer gegenüber E&W überzeugt. „Aller-
dings konnten wir dank unserer Aktivitä-
ten den Markteinbruch bei TV abfedern. 
Und wir werden diesen Kurs fortsetzen. 
Wir fördern bei unseren Mitgliedern wei-
terhin den Verkauf großer Diagonale von 

65 Zoll und darüber. Außerdem erwei-
tern wir diesen Ansatz um Audio.“  

Wie das gehen soll, fasste UE-Einkäu-
fer Christoph Renauer unter dem Motto 
„Big Screen, Big Sound, Big Deal“ für 
die Expertler bei der Tagung zusammen. 
Damit will die Kooperation großformati-
ge TV-Geräte samt passender Soundbars 
forcieren. Nach der Aufholjagd in den 
vergangenen zwei Jahren gelte es den er-
arbeitete Vorsprung bei den großformati-
gen TV-Geräten weiter auszubauen. Re-
nauer schüttelte im Zusammenhang mit 
TV auch noch zwei weitere Neuigkeiten 
aus dem Ärmel. Da war zum einen eine 
engere Zusammenarbeit mit Samsung, 
die den Mitgliedern einen besseren Ertrag 
sichern soll. – Schließlich könne man auf 
die Marke kaum verzichten, auch wenn 
deren Geräte immer wieder verrissen 
werden. Die zweite Ankündigung von 
Renauer betraf eine Marke, die eigentlich 
aus dem EFH verschwunden ist: Philips 
Audio und TV. Renauer räumte ein, dass 
die Marke für den Handel zuletzt sehr 
problematisch war. Allerdings genieße 

Nicht auf den EFHT sondern davor präsentierte Expert-GF Alfred Kapfer den neuesten Wer-
beträger der Kooperation. Der auf Expert gebrandtete Sattelschlepper fährt übrigens für 

Expert Buchinger, die auch ein Fuhrunternehmen haben.  

EXPERT AUF DEN EFHT

Smart Home im Fokus  
Neue Partner für das Zentrallager, Megatrends und ein neues PR-Konzept für die Mitglieder waren nur ein 
paar der Highlights, die Expert seinen Mitgliedern auf den EFHT und der traditionellen Herbsttagung präsen-
tierte. Dabei holte die Kooperation auch die eine oder andere Überraschung aus dem Ärmel. Daneben galt es 
natürlich noch den Expert 2019 zu verleihen. 
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SCHWERPUNKT SMART HOME 
Expert will den Mitgliedern dieses Thema 
schmackhaft machen, damit sie dieses zeit-
gerecht besetzen. 

TAGUNG 
mit neuen Aktionen für TV, neuen Marken im 
Zentrallager und neuen Marketing-Ansätzen. 

LOCAL HEROS 
PR-Offensiven soll Mitgliedsbetriebe stärken.

AM PUNKT
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Philips TV mit Ambilight bei den Kun-
den noch immer einen guten Ruf, wes-
wegen sich die Kooperation ausgewählte 
Produkte wieder auf Lager lege. 

ONLINE AKTIVITÄTEN 

Ein wichtiger Punkt der Tagung waren 
wieder die Multichannel-Aktivitäten der 
Kooperation. „Da haben wir inzwischen 
eine Bewertung von 4,8 Sternen bei 
Google – und diese Bewertungen werden 
immer wichtiger, damit die Kunden auch 
expert.at im Netz finden und anklicken“, 
so Kapfer. Deswegen appellierte der GF 
allerdings auch an die Expert-Mitglieder, 
bei etwaigen Kunden-Problemen hier 
keine Kindesweglegung zu betreiben, 
sondern die Multichannel-Kunden eben-
falls voll zu betreuen. 

Welchen Stellenwert inzwischen das 
Multichannel-Thema bei Expert genießt, 
zeigen auch die internationalen Aktivitä-
ten der Gruppe. So sei Expert Internati-
onal derzeit dabei ein Kompetenzcenter 
einzurichten. „Wir wollen hier Synergien 
nutzen, von den Erfahrungen anderer 
Länder lernen, außerdem können wir 
hier unsere Erfahrungen einbringen“, so 
Kapfer. „Für die Gruppe ist dies inter-
essant, weil wir damit Zugang zu neuen 
Internet-Dienstleistern erhalten. Mit ei-
nem gebündelten Umsatz von 15 Mrd 
werden wir für die Googles dieser Welt 
interessanter.“ 

Vielversprechend entwickelte sich der-
weil Expert+. Mit diesem „margenfesten“ 
Sortiment, bestehend aus speziell ausge-
suchten Produkten, konnte seit dem Start 
im Frühjahr bereits ein schöner Umsatz 
erzielt werden, wie EL Thomas Wurm be-
richtete. Allerdings wurde dieses Instru-
ment bisher nur von wenigen Händlern 
in der Gruppe genutzt. Wurm appellierte 
deswegen an die anwesenden Mitglieder, 
hier ihre Chance wahrzunehmen.

LOCAL HEROS   

Als zusätzliche Unterstützung für die 
Mitglieder hat Expert zudem ein regio-
nales PR-Konzept entwickelt, das nun 
gemeinsam mit einer erfahrenen Agen-
tur umgesetzt werden soll. Dazu gibt es 
ein professionelles Fotoshooting. Wie 
ML Matthias Sandtner zu diesem The-
ma ausführte, sollen die individuell zu-
geschnittenen Kampagnen über jeweils 
sechs Monate für eine kontinuierliche 
Berichterstattung über die einzelnen Be-
triebe sorgen und diese als „Local Heros“ 
in ihrer Region sichtbar machen. Die PR-
Offensive werde von der Zentrale auch 
finanziell unterstützt.  

BLACK FRIDAY 

Einen eigenen Punkt im Marketing-
Referat von Sandtner nahm dieses Jahr 
Black Friday ein. „Wir können uns 
dem nicht entziehen. Wer nicht dabei 
ist, bleibt über. Aber wir wollen es in-
telligent machen“, so der Expert-ML. 
Sprich, Expert will wenige interessan-
te Produkte ins Schaufenster stellen 
und bewerben – im Netz, aber auch 
am POS, um die Kunden in die eige-
nen Shops zu bringen. Ansonsten wol-
le man den Wettbewerb in Richtung 
Margenvernichtung anderen Anbietern  
überlassen.  

VORBILD „UNDERDOGS“ 

Neben all diesen Marketing-Maßnah-
men und Produkt-Highlights dürfe man 
allerdings die Motivation nicht außer 
Acht lassen. Hier empfahl Fußball-Fan 
Kapfer den Mitgliedern sich ein Stück 
vom Erfolgsrezept der derzeit erfolg-
reichen österreichischen Underdogs in 
der CL-Qualifikation abzuschneiden: 
„Das Erfolgsrezept dieser Mannschaf-
ten – Erfolgshungrige Mannschaften 
mit Freude an der Herausforderung; ent-
schlossenes Vorchecking und gesundes 
Selbstbewusstsein, ohne Angst vor gro-
ßen Namen – lässt sich auf die Branche 
übertragen. Ich bin davon überzeugt, 
mit motivierten Mitarbeitern und Wert-
schätzung füreinander, indem wir Trends 
zeitgerecht aufgreifen und nutzen, so-
wie einem gesunden Selbstvertrauen 
werden wir auch in Zukunft erfolgreich  
sein.“

Mut aber auch die Rolle der Jugend in 
Zeiten der Digitalisierung waren die The-
men, denen Peter Baumgartner seinen 
Abschluss-Vortrag widmete. Der Un-
ternehmensberater, Coach, Autor und 
Hochschuldozent stellte dazu die Un-
ternehmenskultur in den Mittelpunkt. 
Denn die Transformation in Richtung 
Digitalisierung bietet nach Ansicht von 
Baumgartner für Unternehmen mit der 
richtigen Kultur, Raum für Selbstverwirk-
lichung und „echten Menschen“ auch 
Vorteile: „Denn Sinn in der Arbeitswelt 
kann man nicht mit einer App herun-
terladen. Wir müssen von der Kultur her 
besser sein, um die Transformation hin-
zubekommen und die Jugend für unsere 
Unternehmen zu gewinnen. Digitalisie-
rung ist nur ein Werkzeug. Es geht weiter-
hin um Menschen. Deswegen haben Sie 
Mut, denn Mut verändert alles.“ 

„Authentisch sein“
Der Expert 2019 ging an Expert Scharf in Neulengbach. 

Zum 11. Mal hat dieses Jahr die orange 
Kooperation den Expert verliehen. Die 
Wahl dazu fand im Rahmen der Expert-
Abendveranstaltung im Linzer Schloß-
museum statt. Nominiert waren von 
der Zentrale Expert Moser aus Stumm 
im Zillertal; Expert Mühltaler aus St. 
Johann im Pongau, Expert Scharf aus 
Neulengbach sowie Expert ETECH, 
mit seiner Niederlassung in Rohrbach. 
Die Wahl der Mitglieder fiel schließlich 
auf Expert Scharf. „Die Auszeichnung 
ehrt uns. Wir sind seit drei Generatio-
nen an dem Standort. Mein Großvater 
hat den Betrieb 1925 gegründet und 
inzwischen ist mein Sohn Maximilian 
auch schon dabei. Das wichtigste für 

uns ist authentisch zu sein. Das leben 
wir hier und das honorieren auch un-
sere Kunden“, erklärte Inhaber Martin 
Scharf zur Auszeichnung. 

EXPERT 2019

Den Abschluss der Expert-Tagung bestritt 
Peter Baumgartner. Er appellierte an die 

Expertler sich vor der Digitalisierung nicht 
zu fürchten: „Mut verändert alles.“

Gratulationen für Martin und Maximilian 
Scharf gab es von Alfred Kapfer und Ex-

pert International-GF Dieter Mattis. 
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U nter dem Titel „Vernetztes Zuhause” 
präsentierte Schäcke auf den EFHT 

wie schon im Vorjahr die aktuellsten 
Smart Home-Trends. Dabei blieb man 
dem Konzept treu, kein „Haus der Zu-
kunft” zu zeigen, sondern sich ausschließ-
lich auf bereits verfügbare Produkte und 
Lösungen zu konzentrieren.

FACETTENREICH 

Im praxisorientierten Messe-Gesamt-
konzept wurde das Heimkommen als 
Erlebnis inszeniert: Die Heizung ist au-
tomatisch auf die Wohlfühltemperatur 
eingestellt, im Backrohr ist das Abendes-
sen schon fertig. Das Lichtsystem erkennt 
automatisch die bevorzugte Helligkeit,  
die per App gesteuerte Waschmaschine 
ist mit der Wäsche fertig. „Mit den heu-
tigen Möglichkeiten ist eine Vielzahl an 
smarten Home-Anwendungen möglich”,  
erklärte Indzi Kodba, Geschäftsfeldleite-
rin Handel bei Rexel Austria, und verwies 
auf die damit einhergehenden Chancen 
für den Fachhandel.

Zur besseren Übersichtlichkeit war das 
„Messe-Haus“ in Bereiche des täglichen 
Lebens unterteilt: Küche, Wohnzimmer, 
Wohlfühloase, Abstellraum & Bad sowie 
Terrasse, wo jeweils Anwendungsszenari-
en und praktische Einsatzmöglichkeiten 

anhand verschie-
denster Produkte  
dargestellt wurden. 
Dazu erhielten die 
Standbesucher – 
ebenfalls wie schon 
2018 – einen Mes-
sekatalog, der sämt-
liche ausgestellte 
Produkte enthielt 
und via QR-Code 
w e i t e r f ü h r e n d e 
Infomationen lie-
ferte. Darüber hi-
naus räumte man 
im „Außenbereich” 
dem Thema Ener-
gie entsprechenden 
Platz ein und stellte 
Stromtankstellen 
sowie Energiema-
nagementsysteme  
(ua die herstelle-
runabhängige Lö-
sung „Smart1“) vor. Prominent platziert 
war zudem die „Barista-Insel”: Zweimal 
täglich gab es am Messestand Barista.Vor-
führungen, sodass die Besucher nicht nur 
Wissenswertes über die verwendeten Ge-
räte von Novis und Solis, sondern auch 
über die Zubereitung von Kaffee erfahren 
konnten – zum Mitnehmen für Zuhause 
(und zum Weiterreichen an die Kunden) 
gab‘s die besten Rezepte zusammenge-
fasst in einem praktischen Folder.  

EINZIGARTIGES KONZEPT 

Rexel war nicht nur mit voller Mann-
schaft inkl CEO Robert Pfarrwaller und 
CSO Hans-Peter Ranftl vor Ort, sondern 
stellte in Linz auch noch einen besonde-
ren Ehrengast vor: „Herrn Sorglos”, der 
die neuen Schäcke Servicepakete für den 
Fachhandel repräsentiert. Dabei wurden 
für die vier Produktgruppen Fernseher, 
Haushaltsgeräte, Side-by-Side und Ein-
baugeräte fünf verschiedene Serviceleis-
tungen definiert: 1. SOLO – Lieferung, 2. 
STANDARD – SOLO & Entsorgung von 
Altgeräten und Verpackungsmaterial, 3. 
PREMIUM – STANDARD & Anschluss 
und Kurzeinweisung, 4. PLUS – für 
SOLO, STANDARD und PREMIUM 

Zustellung und Services an Wochentagen 
abends bzw an Samstagen, 5. TV Wand – 
PREMIUM & Wandmontage auf Halte-
rungen. Daraus ergeben sich insgesamt 22 
Kombinationsmöglichkeiten und somit 
auch Servicepakete, die Schäcke seinen 
Kunden seit den EFHT anbietet.

Da Schäcke – anders als zB die Koope-
rationen – keinen direkten Kontakt zum 
Endkunden hat und daher nicht direkt 
mit diesen verrechnen kann, muss der die 
Services quasi bei Schäcke „kaufen“ und 
verrechnet diese dann mit seinen Kunden. 
Die Abwicklung der Services selbst erfolgt 
über einen Logistikpartner. Um den Ver-
kauf beim Händler anzukurbeln, hat sich 
Schäcke noch etwa einfallen lassen: Wenn 
ein Kunde ein Servicepaket bucht, wer-
den zwei weitere Produkte an die gleiche 
Adresse kostenlos geliefert. „Wir haben im 
Vorfeld hinterfragt, an welchen Dienstleis-
tungen bei unseren Fachhandelspartnern 
Bedarf besteht. Die Analyse hat ergeben, 
dass alle solche Services benötigen, ganz 
besonders jedoch die kleineren Händler”, 
so Kodba. „Unsere Servicepakete sind ein 
Alleinstellungsmerkmal im Großhandel. 
Damit wollen wir unterstreichen, dass wir 
anders sind.”

SCHÄCKE MIT SMART HOME 2.0 UND INNOVATIVEM SERVICEKONZEPT AUF DEN EFHT

Herr Sorglos stellt sich vor
Anhand aktueller Trends im Bereich Smart Home zeigte Schäcke, wie sich der Alltag und das Zuhause intel-
ligent, energieeffizient, komfortabel und sicher machen lassen. Mit den neuen, exklusiven Servicepaketen 
demonstrierte man außerdem, wie man den Fachhandel tatkräftig und gezielt unterstützt.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.schaecke.at

Indzi Kodba und „Herr Sorglos” stellten auf den EFHT die insgesamt 
22 neuen Fachhandels-Servicepakete von Schäcke vor. 

Mit 1. Oktober hat Rexel Austria die 
Comtech IT-Solutions GmbH über-
nommen. Der österreichische Soft- 
und Hardwarespezialist für die Elek-
tro- und Haustechnikbranche wird 
eigenständig auch weiterhin vom Ma-
nagement rund um Franz und Hannes 
Rettenbacher geführt. „Rexel Austria 
und Comtech vertiefen dadurch eine 
bereits 30 Jahre andauernde Partner-
schaft. Wir investieren in die Zukunft, 
denn wir sind vom Wachstum des di-
gitalen Markts überzeugt. Comtech ist 
der ideale Partner, um unser digitales 
Serviceangebot optimal auszubauen”, 
erklärte Robert Pfarrwaller, CEO von 
Rexel Austria.

ÜBERNAHME VON COMTECH
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S ehr zufrieden mit der Marktentwick-
lung zeigte sich Wertgarantie-VL 

Roland Hofer auf den Elektrofachhan-
delstagen: „Wir sind mit den derzeitigen 
Steigerungen recht zufrieden. Gerade 
wenn der Markt schwieriger wird, zieht 
unser Geschäft an. Vielleicht, weil unsere 
Versicherungen in so einer Situation ein 
wichtiger Margenbringer für den Handel 
sind.“ 

NEUER SCHUTZ 

Auf den EFHT hat Wertgarantie des-
wegen nochmals seinen Haushaltsgerä-
teschutz den FH-Partnern präsentiert, 
welcher im Juni erstmals vorgestellt wur-
de. Dieser deckt vom Kühlschrank bis 
zum TV-Gerät das gesamte Spektrum im 
Haushalt ab. Kunden können durch die 
Zahlung eines Einmalbeitrages, der sich 
nach dem Gerätepreis richtet, Geräte bis 
5.000 Euro versichern. Der Schutz gilt 
dann für fünf Jahre. Versichert sind Fall- 
bzw Sturzschäden sowie Schäden durch 
Wasser oder Feuchtigkeit, unsachgemä-
ße Handhabung, Blitzschlag, Implosion 
oder Explosion, und Elektronikschäden 
sowie Material-, Konstruktions- und Fa-
brikationsfehler. 

Gleichzeitig sei das Produkt gleichsam 
der Einstieg für den Handel, um neue 
Partner und Verkäufer an den Verkauf 
von Versicherungen heranzuführen, da 
dieser  Schutz für viele Kunden einfacher 
zu zahlen sei. Trotzdem müsse man auch 
bei solchen Produkten ständig im Handel 
präsent sein, um das Interesse der Kun-
den, Partner und Verkäufer aufrecht zu 
erhalten, wie auch Hofer erklärte. 

WORKSHOP-KONZEPT

Eine wichtige Maßnahme sei dabei das 
neues Trainingskonzept, das ebenfalls in 
Linz beworben wurde. „Das neue Kon-
zept ist noch stärker als bisher auf die 
Bedürfnisse der Partner zugeschnitten. 
Dieses ist komplett auf Workshop-Basis, 
damit jeder Teilnehmer für sich die rich-
tigen Argumente für das Gespräch am 
POS erarbeiten kann“, so Hofer. 

Nach einem ersten Durchgang im 
Frühjahr sollen dazu im November die 
nächsten Schulungen starten. Dann 
werden diese Kurse in ganz Österreich 
stattfinden. Daneben will man bei Wert-
garantie das Konzept mit Kursen für 
Fortgeschrittene und speziell für Service-
techniker erweitern. An den Workshops 
nehmen laut dem Wertgarantie-VL ma-
ximal sechs Teilnehmer teil, Sie können 
sich damit ihre individuellen Argumente 
für den Wertgarantie-Verkauf in der Pra-
xis erarbeiten.  

BEKENNTNIS   
ZUR REPARATUR 

Ein starkes Argument für Wertgarantie 
gebe dabei derzeit der Trend zur Nach-
haltigkeit vor, wie auch Hofer erklärte: 

„Reparatur wird wieder in, was natür-
lich auch ein starkes Argument für eine 
Geräteversicherung ist. Ich glaube, dass 
Österreich gerade bei der Nachhal-
tigkeit eine Vorreiterrolle einnehmen 
kann und da wollen wir unseren Beitrag  
leisten.“

Der Garantiedienstleister will aber 
nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit ein 
Vorbild sein, sondern auch in der Zusam-
menarbeit mit dem Fachhandel. Dazu 
wolle man auch die notwendigen Kapazi-
täten aufbauen, betonte Hofer: „Wir sind 
derzeit dabei, uns personell zu verstärken. 
Wir arbeiten eng mit dem EFH zusam-
men. Dementsprechend wollen wir auch 
das Personal haben, damit jeder Partner 
einen Ansprechpartner hat.“ 

MESSE 

Mit den EFHT zeigte sich Hofer im 
Gespräch mit E&W recht zufrieden. 

„Die zweite Auflage der Elektrofachhan-
delstage wird sicher ein Gradmesser für 
eine Branchenmesse in Österreich. Aber 
die Stimmung unter den Besuchern ist 
sehr positiv. Auch die Zentralen ha-
ben viel getan, um ihre Mitglieder zum 
Kommen zu motivieren“, so der Wert-
garantie-VL. 

WERTGARANTIE LAUNCHT HAUSGERÄTESCHUTZ AUF DEN EFHT 

Margenbringer mit Einstieg
Wertgarantie ist mit einigen Neuerungen nach Linz gekommen. Auf den EFHT stellte der Garantiedienstleis-
ter nicht nur seinen neuen Hausgeräteschutz vor, sondern rührte auch die Trommel für sein neu gestaltetes 
Trainingsprogramm. 

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

Wertgarantie-VL Roland Hofer (2.v.l.) mit dem Wertgarantie-Team auf den EFHT. In Linz hat 
der Garantiedienstleister seinen Haushaltsgeräteschutz dem Fachhandel nahegebracht. 

© Schebach

NEUER SCHUTZ
Haushaltsgeräteschutz rundet Angebot im 
Einstiegsbereich ab. 

SCHULUNGEN
Workshop-Konzept soll den Partnern helfen, 
ihre Argumente für den POS zu erarbeiten. 

NACHHALTIGKEIT
Reparaturen sind Argument für Gerätever-
sicherungen.
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G ut gelaunt zeigte sich GF Christi-
an Schimkowitsch auf den Elekt-

rofachhandelstagen in Linz. Die vielen 
Neuigkeiten auf dem Elektra Bregenz-
Stand trafen auf reges Interesse der zahl-
reichen Besucher. „Die Stimmung ist gut 
und wir können hier einen wichtigen 
Akzent für das kommende Quartal set-
zen“, so Schimkowitsch im Gespräch mit 
E&W. „Man muss sagen, nach den guten 
Erfahrungen im Vorjahr hatten wir hohe 
Erwartungen, und wie man sieht das 
Konzept funktioniert. Außerdem ist der 
Zeitpunkt ideal. Die namhaften Marken 
sind da und wir hatten von Start weg eine 
gute Frequenz.“ 

INNOVATIONEN 

Das Unternehmen selbst präsentierte 
sich in Linz bewusst als Vollsortimenter, 
mit dessen Angebot die Partner im Fach-
handel vom Lockenstab bis zum Side-
by-Side, Audio und TV alles abdecken 
können. Dementsprechend konzentrier-
te sich das Team um Schimkowitsch und 
VL Markus Weinhappl in der Ausstellung 
auf Innovationen und Highlights im Sor-
timent – und davon hatte man genug 
mit. Seine Österreich-Premiere feierte zB 
das CornerWash-System auf den EFHT. 
Dessen drei Sprüharme erreichen durch 
die spezielle Aufhängung des Rotors auch 
die Ecken des Spülraums, womit eine 
noch effektivere Reinigung des Geschirrs 
ermöglicht wird. Zum Einsatz kommt 
diese Innovation im ersten Schritt in 
drei Beko-Modellen. Elektrabregenz-Ge-
schirrspüler mit CornerWash sollen im 
Q1/2020 folgen. 

FIRE 

Eine weitere 
Neuheit auf dem 
Stand kam frisch 
von der IFA und 
betraf Grundig TV, 
schließlich wurden 
unter der Marke 
die ersten Smart 
TVs mit integrier-
tem FireTV-Stick 
sowie Alexa prä-
sentiert. „Auf das 
sind wir recht stolz. 
Denn Grundig hat 
eine der besten 
Smart TV-Lösun-
gen am Markt und 
die kann man nun 
mit Alexa steuern“, 
so Schimkowitsch. Abgedeckt werde 
damit die gesamte Range von 32 bis 
65 Zoll, wobei Grundig auch einige 
interessante Preispunkte besetzen wer-
de, wie der Elektra Bregenz AG-GF ver- 
sicherte.

 Zum UE-Vertrieb hielt Schimko-
witsch ebenfalls eine Neuigkeit bereit. 
Denn ab kommenden Jahr soll der ge-
samte Vertrieb im Haus selbst erfolgen. 
Eine eigene Mannschaft werde dafür ge-
rade aufgebaut. „Da wollen wir natürlich 
die Synergien zum WW-Vertrieb nutzen, 
aber es wird eine eigene UE-Mannschaft 
geben“, so Schimkowitsch.

HOMEWHIZ

Ein Schwerpunkt auf der Messe war 
das Vernetzungsthema HomeWhiz. „Der 
smarte Haushalt wird eines der zentra-
len Themen der Zukunft. Es geht uns 
aber nicht um Spielereien, sondern wir 
wollen den Endkunden das Leben ein-
facher machen“, erklärt Schimkowitsch. 
Über die HomeWhiz können die ent-
sprechenden Hausgeräte von Beko und 
elektrabregenz per Smartphone oder 
Tablet bedient und überwacht sowie Ge-
räteeinstellungen aus der Ferne geändert  
werden.

ERWEITERT 

Neues gab es auch zum FH-Sortiment 
für die Marken elektrabregenz und Beko. 
Der dazugehörende neue Katalog mit 
den für den EFH vorgesehenen Modellen 
wurde in Linz vorgestellt. „Wir haben das 
Konzept überarbeitet und ausgebaut. Die 
Anzahl der Geräte im Programm wurde 
erhöht. Denn Channeling ist ein wich-
tiges Thema für uns. Wir minimieren 
damit die Reibungspunkte zu anderen 
Kanälen und das passt auch zu unserer 
Positionierung“, erklärte Schimkowitsch. 

„Der Händler wiederum kann dem Kun-
den in Ruhe etwas anbieten, ohne Dis-
kussionen wegen Online.“

Das Programm betrifft alle Bereiche – 
Kochen, Kühlen, Waschen und Trocknen 
– und soll den FH-Partnern Preisstabilität 
und sichere Spannen bieten. Für die Kun-
den wiederum gibt es eine verlängerte Ga-
rantie: fünf Jahre bei elektrabregenz- und 
drei Jahre bei Beko-Geräten. Allerdings 
ist hier das Beko-Sortiment noch etwas 
kleiner. Doch die Elektra Bregenz AG ist 
dabei, Beko weiter aufzubauen. Schließ-
lich profitiere die Marke vom starken in-
ternationalen Marketing und könne laut 
Schimkowitsch vor allem bei der jüngeren 
Zielgruppe punkten.

ELEKTRA BREGENZ AG - VOLLSORTIMENTER AUF DEN EFHT

Akzente setzen
Gewissermaßen als Grenzgänger präsentierte sich die Elektra Bregenz AG auf den vergangenen EFHT. Über-
brückte doch der Stand des Unternehmens die WW/UE-Grenze im Design Center Linz. Das war allerdings kein 
Zufall, hatte doch Elektra Bregenz in Linz mit seinen drei Marken elektrabregenz, Beko und Grundig Neuhei-
ten für die Bereiche WW, UE und Kleingeräte mit dabei. 

 via STORYLINK: 1910032 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektrabregenz.at

Elektra Bregenz AG-GF Christian Schimkowitsch, Lionel Messi, und 
VL Markus Weinhappl vor Beko: Bei der Marke Beko will Schimko-
witsch auch vom massiven internationalen Marketing  profitieren. 

© Schebach

CORNER WASH 
Elektra Bregenz AG präsentierte neues Ge-
schirrspüler-System auf den EFHT. 

FH-PROGRAMM 
für elektrabregenz und Beko wurde weiter 
ausgebaut. 

HOMEWHIZ
Heimvernetzungssystem soll Endkunden 
das Leben erleichtern. 

AM PUNKT
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B aytronic-Geschäftsführer Franz 
Lang zeigte sich auf den Elektro-

fachhandelstagen rundum zufrieden: 
„Die Messe ist sensationell gelaufen, vor 
allem am Freitag, aber auch der Samstag  
war sehr gut. Die Veranstaltung macht  
generell einen guten Eindruck. Und wir 
als Baytronic sind ebenfalls sehr happy: 
Die Entwicklung mit Nabo geht weiter in 
die richtige Richtung und wir haben uns 
ein gutes Standing in Handel erarbeitet.”

UE AUF NEUEM LEVEL 

Mit dem UA8500 wurde in Linz die 
neue Nabo Premium TV-Linie präsen-
tiert, die sich „qualitativ mit der A-Mar-
ke misst”, wie Lang betonte. „Das Gerät 
ist preislich attraktiv, bietet eine sehr 
gute Spanne und sichere, preisgepfleg-
te Vermarktung. Damit ist es auch ein 
ideales Produkt für den Fachhandel und 
wir sind dementsprechend zuversichtlich 
– der Vorverkauf auf der Messe war je-
denfalls vielversprechend.” Der UA8500 
ist ab Mitte Oktober in den Größen 43, 
49 und 55 Zoll verfügbar (UVP für das 
55“-Modell: 679 Euro). Neben hoch-
wertiger Ausstattung mit UHD-Display, 
Triple Tuner (DVB-C/S2/T2), integ-
riertem WLAN, Wide Color Gamut, 
HDR10/ HLG/Dolby Vision, Smart 
TV mit Open Browser, Premium User 

Interface und diver-
sen Bildverbesse-
rungstechnologien 
kann der UA8500 
auch mit bemer-
kenswertem Design 
(Rosé Rahmen und 
Alu Standfuß) und 
mit Amazon Alexa 
Bedienung aufwar-
ten (ab Jänner via 
Update sowie ei-
nem externen Mi-
krofon).

Abgesehen von 
TV-Geräten blei-
ben Module ein 

„Riesenthema”, wie 
Lang weiter ausführte: „Das Geschäft 
boomt – sowohl mit HD Austria als auch 
mit simpliTV.” Baytronic ist zudem einer 
der Protagonisten bei der am 24. Ok-
tober startenden simpliTV Promotion 
rund um das Antenne Plus Paket, wo es 
bei 24-monatiger Bindung einen 32“ Na-
bo-TV  kostenlos obendrauf gibt. 

Im Audio-Bereich wurde ebenfalls 
nicht mit Neuheiten gegeizt, wobei hier 
die True Wireless Ohrhörer Nabo EAR 
DOTS besonders hervorstachen. Die 
komplett in Weiß gehaltenen In-Ears er-
innern nicht nur optisch an die AirPods 
von Apple, sondern sind laut Lang auch 
von „ähnlicher Qualität – mit einer her-
vorragenden Spanne bei einem UVP von 
49,99 Euro.” Zur umfangreichen Ausstat-
tung der für iOS und Android geeigneten 
EAR DOTS zählt ua Audio-Pairing, eine 
Ladeschale mit Powerbankfunktion, Frei-
sprechfunktion dank integriertem Mikro-
fon uvm. Mit dem Nabo T2 (UVP 34,99 
Euro) präsentierte man ein weiteres True 
Wireless-Modell, das ganz in Schwarz 
gehalten ist und mit Features wie Auto-
Stop/-Play beim Abnehmen bzw Anlegen 
der Kopfhörer punktet. 

SORTIMENT AUSGEBAUT 

Nachdem Baytronic im Sommer mit 
Nabo Standkühlgeräten erstmals die 
Spitzenposition im Fachhandel erreichen 

konnte, legte man auf den EFHT ua mit 
einer kompakten Slim Waschmaschine 
(WM 1225) und dem ersten Konden-
strockner (TK 7000) nach. Daneben 
präsentierte man die neue Produktgrup-
pe „Infrarot Heizgeräte”, zunächst mit 
den beiden Modellen HI 1500 (1.500W, 
Aluminiumgehäuse, Seilzugschalter, IP34 
– UVP 79,99 Euro) und HI 2100 (Dop-
pelheizrohr, bis 2.100W regelbar, Alu-
miniumgehäuse, Seilzugschalter, IP55 
– UVP 149,99 Euro). „Natürlich bleibt 
auch LG enorm wichtig für uns und wir 
fahren weiter die bewährte 2-Marken-
Strategie”, so Lang abschließend – nicht 
von ungefähr trat man in Linz erneut mit 
einem Gemeinschaftsstand auf. 

BAYTRONIC ZIEHT POSITIVES EFHT-RESÜMEE

„Sensationell gelaufen”
Auf dem rund 160 m2 großen und durchgehend gut gefüllten Messestand im Design Center, den sich Bay tronic 
einmal mehr mit LG teilte, erwartete die Besucher ein Mix aus innovativen Produkten und attraktiven Messe-
angeboten. Mit Nabo erfolgte zudem der Einstieg in neue Produktgruppen. 

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

Mit dem Nabo UA8500 wurde auf den EFHT die neue Premium TV-
Linie präsentiert – hier von Tina Reifenberger und Melanie Dengg.

Zu den Nabo-Neuheiten zählten der  
True Wireless Ohrhörer EAR DOTS sowie –  

passend zur Jahreszeit – Infrarot-Heizgeräte.  

Christina Zhu 
(41), geboren in 
Shanghai und 
aufgewachsen 
in Kopenhagen, 
hat Betriebswirt-
schaft studiert 
und langjähri-
ge Erfahrung 
im Import (Schwerpunkt Asien). Mit 
ihrem Know-how und ihren Kom-
munikationsfähigkeiten in mehreren 
Sprachen soll Christina Zhu den Im-
portbereich rund um die Marke Nabo  
verstärken und das Produkt Line-up 
weiter ausbauen.

PERSONELLE VERSTÄRKUNG 
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B eim Auftritt in 
Berlin stellte 

ABUS seine enor-
me Vielseitigkeit im 
Sicherheitsbereich 
unter Beweis und 
begeisterte die Besu-
cher mit einer Reihe 
innovativer Produk-
te. Die kabellose 
WLAN Akku-Cam 
etwa ist die perfekte 
Lösung, um Video-
überwachung äu-
ßerst flexibel, simpel 
und standortunab-
hängig zu realisieren. 
Zudem wurden Überwachungskameras 
aus der Performance-Line präsentiert, die 
durch ein attraktives Preismodell und viel-
fältige Einsatzmöglichkeiten punktet. 

BREITES ANGEBOT 

ABUS HomeTec Pro Z-Wave ist eine 
Weiterentwicklung des seit vielen Jah-
ren erprobten Funk-Türschlossantriebs. 
Die neue Variante mit Z-Wave lässt 
sich ins smarte Zuhause integrieren, per 
Smartphone bedienen und mit weiteren 
Produkten vernetzen. Das Bügelschloss 
ABUS 770A SmartX wird zum smar-
ten Sicherheitspartner am Fahrrad. Das 
Schlüsselelement ist der erste elektronisch 
gesteuerte, schlüssellose Schließzylinder 
im ABUS Sortiment SmartX. Die Bedie-
nung des Schlosses erfolgt per Smartphone 
über eine Bluetooth-Verbindung. Darüber 
hinaus stellte ABUS erstmals ein Sicher-
heitssystem vor, das die drei Gewerke 

Alarmtechnik, Zutrittskontrolle und Vi-
deoüberwachung bereits in seiner DNA 
vereint. Das integrative System mit dem 
Namen „A3 Sicherheitssystem“ basiert auf 
einem Alarmmodul, in das sich Video-
überwachung und Zutrittskontrolle von 
ABUS nahtlos integrieren lassen. Dank 
des Multiprotokoll-Systems lassen sich – 
über verschiedene Standards und Herstel-
ler hinweg – vielfältige Anwendungen der 
Hausautomation ansprechen und steuern. 

FINGER STATT SCHLÜSSEL 

Als besonderes Highlight wurde mit 
dem ABUS Touch das erste Vorhang-
schloss präsentiert, das mittels individuel-
lem Fingerabdruck statt mit einem Schlüs-
sel entriegelt wird. Das batteriebetriebene 
Schloss verfügt über einen Bügel aus gehär-
tetem Stahl und ist mit einem 360°-Sensor 
ausgestattet, der bis zu zehn verschiedene 
Fingerabdrücke erkennt. Die eingelernten 
Fingerabdrücke können jederzeit gelöscht 
und durch neue ersetzt werden und blei-
ben auch bei restlos entleerten Batterien 
erhalten. So bietet das Schloss vielseitige 
Anwendungsmöglichkeiten für Familien, 
Vereine und Kleingewerbe.  

„Für ABUS war es eine gelungene Pre-
miere auf der IFA in Berlin. Wir konnten 
als Markenanbieter zeigen, wie Vernet-
zung im Sicherheitsbereich funktioniert”, 
resümmierte Roland Huber, Geschäfts-
führer von ABUS Austria. 

ERSTER IFA-AUFTRITT VON ABUS

Gelungene Premiere
ABUS war heuer erstmals als Aussteller auf der IFA präsent – mit großem 
Erfolg. Der Sicherheitsexperte zeigte den Besuchern in seinen digitalen 
„Messehäusern“ verschiedene smarte Sicherheitslösungen und geizte 
dabei nicht mit Highlights. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ABUS | INFO: www.abus.com

Am IFA-Messestand von ABUS herrschte reger Besucherandrang.

Komfort - Design - 
Technik: 

Unser Konsumgüter-
sortiment!

Konsumgüter
Klimaanlagen ● Weißware ● 

Braunware ● Unterhaltungs-
elektronik ● Haushaltsgeräte ● 

Kleingeräte ● Batterien

Niederlassungen: 
Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, 

Salzburg, Villach,  WienDas Vorhangschloss ABUS Touch mit Finger-
print-Sensor war ein echtes Messehighlight.



T rotz einiger 
Kritikpunkte 

an der „nicht opti-
malen” Parkplatz-
situation und dem 
Catering zeigte sich 
CB Austria-GF 
Christian Blumber-
ger mit den EFHT 
insgesamt zufrie-
den: „Ich war an-
genehm überrascht 
von der guten Fre-
quenz, va am ers-
ten Tag, und auch 
die Stimmung war 
gut.” Für besonders 
großes Echo sorg-
te die vor wenigen 
Wochen wieder übernommene Öster-
reich-Distribution von Loewe: „Viele 
fragen ob und wie es weitergeht, aber ich 
kann natürlich nicht für Loewe sprechen. 
Wir versorgen den heimischen Fach-
handel mit Loewe-Produkten und den 
Großteil der Loewe-Händler freut diese 
Lösung. Denn für diese ist am wichtigs-
ten, dass sie weiter Premium-Produkte 
verkaufen können – schließlich gibt es ja 
auch noch Premium-Käufer. Wir sehen 
am Bestelleingang und am Umsatz, dass 
das Geschäft wieder funktioniert”, so 
Blumberger. Alle verkauften Loewe-Ge-
räte werden über Wertgarantie versichert, 
CB zahlt dafür eine Garantieablöse. Im 
Servicefall läuft die Abwicklung wie frü-
her (Ersatzteil wird direkt von Loewe ge-
kauft), nur die Verrechnung erfolgt nun 
nicht mehr direkt, sondern über CB. 

HISENSE IM AUFWIND 

Hisense hatte auf der IFA mit Innova-
tionen wie einer auf der hauseigenen 
Plattform Vidaa U basierenden Ober-
fläche für ein herstellerübergreifendes 
Smart Home oder einem TV-Gerät mit 
Dual Screen begeistert – dabei werden 
zwei Panele „übereinandergelegt”, was 
die Vorteile von OLED und LCD ver-
eint. „Das Gerät ist ein Quantensprung 
und soll Mitte 2020 in 4K und 8K kom-
men”, erklärte Blumberger, der bis dahin 
aber auch mit dem aktuellen Line-up von 
einer positive Entwicklung ausgeht: „Hi-
sense ist mein Baby – und jetzt dort, wo 
wir die Marke hinhaben wollten. Ich gehe 
davon aus, dass wir in absehbarer Zeit 
ganz vorne mitspielen. Ich denke, das ist 
ist eine Aufgabe von 3-5 Jahren und wird 
zweifellos funktionieren.” 

Damit geht eine Grundsatzentschei-
dung einher: Nach dem geplatzen Deal 
mit estro kam Blumberger zum Schluss,  
„dass wir CB nicht verkaufen, sondern 
wieder vergrößern. Nicht so wie die frü-
here HB, aber doch in die Position als ei-
ner der Marktführer in Österreich. Und 
da kam das Loewe-Angebot, wo ich eben-
so fest dran glaube wie an Hisense. Somit 
sind wir bei TV schon wieder einer der 
wichtigsten – aber mittlerweile schlägt 
mein Herz ja auch für die Weißware.”  

CB AUSTRIA ZEIGT WACHSTUMSAMBITIONEN

Auf zu neuer Größe 
Auf den EFHT zog CB Austria mit der wieder aufgenommenen Marke 
Loewe die Blicke auf sich. Wichtiger ist GF Christian Blumberger jedoch 
sein „Baby” Hisense, denn nach dem geplatzen estro-Deal will er selbst 
wieder wachsen und „ganz vorne mitspielen”. 

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

CB Austria-GF Christian Blumberger glaubt fest an den Erfolg von 
Hisense und will in drei bis fünf Jahren „ganz vorne mitspielen”. 

ENERGY3000 SOLAR

10. Tafelrunde 

Im ausklingenden Sommer setzte 
Energy3000 solar seine langjährige 
Tradition der Tafelrunden fort – mit 
dem bereits zehnten Event dieser Art. 
Anlässlich des Jubiläums hatte der PV-
Spezialist sowohl bei der Location als 
auch beim Programm etwas Beson-
deres für die Teilnehmer parat. Rund 
180 Partner und Mitarbeiter aus Ös-
terreich, Italien, Ungarn, Ukraine, 
Bulgarien und Rumänien waren der 
Einladung zum alljährlichen Kundene-
vent von Energy3000 solar gefolgt, die 
diesmal in die österreichische Bundes-
hauptstadt führte, wo die Teilnehmer 
ein buntes Programm erwartete. Im 
Ambiente des Technischen Museums 
konnten sich die Gäste auf eine Entde-
ckungsreise durch die Geschichte der 
Elektrizität begeben, über Fachthemen 
austauschen und über die zahlreichen 
Neuigkeiten bei Energy3000 solar in-
formieren. Hier stand die Präsentation 
des neuen Partnerportals im Mittel-
punkt, das seit kurzem – neben dem 
PV Creator und dem Webshop – die 

„digitale Werkzeugkiste”  des PV-Sys-
temhauses komplettiert.

„ U n s e r e 
Kunden und 
Partner haben 
schon sehn-
süchtig auf 
das neue Por-
tal gewartet. 
Umso mehr 
freut es uns, 
dass wir die-
ses zukunfts-
weisende Tool im Rahmen unserer 
Jubiläums-Tafelrunde vorstellen konn-
ten. Wie uns das Feedback zeigt, haben 
wir offenbar alles richtig gemacht – die 
Reaktionen auf die neuen Funktio-
nen und Möglichkeiten waren durch 
die Bank äußerst positiv, ja beinahe 
euphorisch”, zeigte sich Energy3000 
solar Geschäftsführer Christian Bair-
huber mit dem Echo hoch zufrieden. 
Beim anschließenden Galadinner un-
ter dem Motto „Nachts im Museum” 
wurden kulinarische Köstlichkeiten 
serviert, die Auszeichnungen an die 
Premium-Partner verliehen und Ge-
spräche in geselligem Rahmen geführt. 
Am darauffolgenden Tag stand für 
die Gäste noch eine Sightseeing-Tour 
durch Wien auf dem Programm, ehe 
der diesjährige Partner-Event im tradi-
tionellen Restaurant „Luftburg im Pra-
ter” seinen gemütlichen Ausklang fand. 

Mit Innovationen wie Dual Screen will His-
ense den Sprung an die Spitze schaffen.
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B eim Auftritt in Linz konnte Battery-
Light Center in puncto Neuheiten 

aus den Vollen schöpfen: Bei Duracell prä-
sentierte man das neue, hochwertigere Ver-
packungsdesign, eine gewohnt breite Aus-
wahl an POS-Displays sowie eine spezielle 
Messeaktion bei Aufstellern. Daneben er-
hielt das weitreichende Beleuchtungs-Port-
folio von mlight an allen Ecken und Enden 
Zuwachs, wobei hier ganz klar der Aspekt 
des „Problemlösers” in den Vordergrund 
gestellt wurde. Etwa in Form eines Clip On 
Systems, das flexible Montagevarianten bei 
Downlights ermöglicht, oder Wandleuch-
ten mit verstellbarem Abstrahlwinkel. 

MEGAMAN-COMEBACK  

Neben Duracell und mlight fungiert 
das Battery-Light Center nun auch als 
offizieller Österreich-Distributor von 
Megaman. Zu den Innovationen des Be-
leuchtungsspezialisten zählte ein Modul-
system bei dem die Standardvariante der 
Leuchte gemäß den Kundenwünschen 
ausgestattet werden kann (mit  Bewe-
gungsmelder, Notstrom, Vandalismus-
schutz, etc). Weiters zeigte man flexibel 
einsetzbare sog Sanierungsleuchten, de-
ren Farbtemperatur variabel einstellbar ist 
sowie eine Reihe von Leuchten mit „Dual 

Beam“-Technologie, die per Druck auf 
das Frontglas das Ändern des Abstrahl-
winkels erlaubt. 

BATTERY-LIGHT CENTER AUF DEN EFHT

Licht & Leistung

VL Leopold Rokos konnte in Linz jede Men-
ge erhellende Neuheiten präsentieren. 

Verletzungsgefahr am POS – wie absichern? 
Beschäftigen wir uns also wieder mit 

dem vorweihnachtlichen Geschäft und 
den Geschenken, die in Kürze viele Men-
schen suchen werden. Aus rechtlicher Sicht 
vielleicht für Sie interessant ist, wie am 
POS agiert werden soll bzw welch rechtli-
cher Rahmen in Hinblick auf Verletzungs-
gefahr, Beschädigungen von Geräten oder 
überhaupt Produktvorführungen besteht.

Generell kann am POS Verletzungsge-
fahr herrschen, auch das Produkt selbst 
kann eine Verletzungsgefahr in sich bergen. 
Der Händler ist angehalten, im Rahmen 
der ihn treffenden sog „Verkehrssiche-
rungspflicht“ dafür zu sorgen, dass Groß 
und Klein und damit auch Kinder nicht im 
Rahmen der Ausstellung von Geräten ver-
letzt werden. Er hat sich daher zu überlegen, 
wie der Fluss der Kunden läuft, wie und wo 
Geräte platziert werden, dass diese nicht he-
rabfallen oder einen Mechanismus auslösen, 
wo insbesondere Kinder sich ihre Finger 
einzwicken uÄ. Dh, jeder eröffnete „Weg“ 
muss von Kunden und sonstigen Perso-
nen verletzungsfrei durchschritten werden 
können. Soweit Geräte selbst Verletzungs-
gefahren in sich bergen, ist zu berücksich-
tigen, dass bei gefahrenträchtigen Geräten 
selbstverständlich Aufklärungspflichten zu 
erfolgen haben. Das kann durch die Ge-
brauchsanweisung erfolgen, durch einen 
Aufdruck auf der Verpackung und auch 
durch einen Hinweis des Händlers. Es 
empfiehlt sich hier immer, schriftlich zu 
agieren und jedenfalls eine schriftliche Ge-
brauchsanweisung dem Produkt beizulegen 
bzw dafür zu sorgen, dass nur solche Pro-
dukte im eigenen Geschäft verkauft werden, 
die diesen Anforderungen gerecht werden. 

Denn auch ein mündlicher Hinweis des 
Händlers ist nur wenig wert, wenn man 
nicht nachweisen kann, dass man diesen 
ausgesprochen hat.

Beschädigt nun ein Kunde ein Gerät, ist 
das eigentlich aus juristischer Sicht relativ 
eindeutig. Im Rahmen der Schadenersatz-
pflicht hat der Kunde das Gerät zu ersetzen. 
Vielfach verzichten Verkäufer zwar darauf; 
ab einem gewissen Betrag für ein zB Elek-
trogerät, hält sich da die Kulanz wohl in 
Grenzen und der Händler ist hier auch auf 
der juristisch sicheren Seite. Wird freilich 
das Gerät derart platziert, dass ein Herun-
terfallen des Gerätes allzu wahrscheinlich 
ist, wird ein Verschulden des Kunden kaum 
vorliegen und entfällt damit wohl im Einzel-
fall auch die Ersatzpflicht. Der Kunde ist im 
Übrigen auch nicht berechtigt, Verpackun-
gen wahllos zu öffnen; wenn er bei der Öff-
nung der Verpackung diese nicht beschädigt 
und auch den Inhalt dadurch unversehrt 
belässt, wird der Kunde wohl berechtigt 
sein, die Verpackung zu öffnen. Wenn eine 
Versiegelung aufgebrochen wird, darf der 
Kunde dies grundsätzlich nur dann mit Ein-
verständnis des Händlers machen, wenn das 
Produkt danach unverkäuflich wird (wie zB 
bei Lebensmitteln). Möchte man nicht, dass 
Versiegelungen (zB von CDs) aufgebrochen 
werden, empfiehlt sich ein schriftlicher Hin-
weis, dass im Fall des Versiegelungsbruchs 
die Ware auch gekauft werden muss.

Grundsätzlich ist es nicht erforderlich, 
dass der Händler die Möglichkeit bietet, 
Geräte ausprobieren zu können. Es emp-
fiehlt sich sicher bei gewissen Geräten, dies 
zu ermöglichen, insbesondere dort, wo 

Vorstellungen der Kun-
den auseinanderdriften 
und es für den Händ-
ler besser ist, wenn der 
Kunde genau weiß was 
er kauft, damit nicht 
allzu viele Reklamati-
onen erfolgen. Insbesondere kann ein sog 
Irrtum über die Beschaffenheit des Pro-
duktes vorliegen, der den Kunden biswei-
len auch zur Auflösung des Kaufvertrages 
berechtigt. Hier kann der Händler wählen, 
für welches Produkt ein Ausprobieren oder 
Vorführen für ihn Sinn macht. 

Sinnvoll ist es jedenfalls, auch bei E-
Rollern oder Drohnen auf Geschwindig-
keitsobergrenzen bzw Registrierungspflich-
ten uÄ hinzuweisen, andernfalls auch hier 
der Konsument berechtigt ist, wegen des 
bereits erwähnten Irrtums vom Kaufver-
trag zurückzutreten, etwa weil der Konsu-
ment davon ausging, ein Gerät bis zu einer 
höheren Geschwindigkeit oder in einem 
anderen Rahmen benutzen zu dürfen, als 
dies tatsächlich vielleicht vorgesehen ist. 
Eine grundsätzlich rechtliche Pflicht zur 
Aufklärung über alle Punkte ist jedoch 
nicht gegeben; im Einzelfall kann jedoch 
ein unzufriedener Kunde die Auflösung 
des Kaufvertrages begehren, wenn er mit 
dem, was er bekommen hat, letztlich nicht 
zufrieden ist und das Produkt von seinen 
Vorstellungen abweicht. Es bleibt Abwä-
gung des Händlers, wie weit er aufklärt.  

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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F ür die Besucher der Elektrofach-
handelstage gab es praktisch kein 

Vorbeikommen an Suntastic.Solar: Der 
auf Marketing und schnelle Logistik spe-
zialisierte Vollsortiment-PV-Distributor 
war diesmal gleich neben dem Ein- bzw 
Ausgangsbereich positioniert und zeig-
te ausgesuchte Produkte aus den Sorti-
mentsgruppen sowie Marketing- und 
Verkaufsstrategien. „Photovoltaik und 
Stromspeicher haben ein Riesenpotenzial 
und sind für jeden Elektroinstallations-
betrieb ein gutes zukünftiges Standbein“, 
betonte Markus König, Geschäftsführer 
von Suntastic.Solar, und ergänzte ang-
sichts der kürzlich verlängerten – teils 
sogar ausgebauten – Förderschienen: 

„Damit wird der Markt 2020 um 20-25% 
wachsen und die Branche sich in den 
nächsten Jahren vervielfachen. Da entste-
hen viele Geschäftschancen für Produkte 
und Dienstleistungen. Wir haben zwar 
schon rund 100 Suntastic-Partner, wollen 
das Netzwerk aber noch weiter ausbauen.“

VOLLE UNTERSTÜTZUNG 

Der Großhändler bietet Partnerbetrie-
ben ein umfassendes Vertriebskonzept, 
das neben der Unterstützung mit Werbe-
maßnahmen und bei regionalen Events 
bzw gemeinsamen Messeauftritten auch 
die Generierung von Interessenten via 
Marketing-Kampagnen einschließt. An-
lässlich der jüngsten Verlängerung der 
Förderung für landwirtschaftliche Betrie-
be, die nun auch ein Budget für Strom-
speicher beinhaltet, läuft zB gerade eine 
Werbekampagne, die täglich Leads für 
Suntastic-Partner generiert.

Durch das im Vergleich zur Marktent-
wicklung überproportionale Wachstum 
sieht sich Suntastic.Solar in seiner Strategie 

bestätigt: So konnte man bereits im Juni 
das Vorjahresergebnis erreichen und wird 
dieses heuer verdoppeln. Einen wesentli-
chen Aspekt für dieses überproportionale 
Wachstum ortet König auch in der guten 
Zusammenarbeit mit den Fachhandels-
kooperationen: „Wir sind drauf und dran, 
hier die Stärke meiner Vorgänger-Firma 
Monitors and More zu erreichen.“

Eines der Messehighlights war die 
„Sonderaktion Eigen-Anlage” – ein be-
sonders attraktives Angebot, das sich 
gezielt an all jene Unternehmen richtete, 
die zwar bereits im Photovoltaik-Bereich 
tätig sind, aber selbst noch keine PV-
Anlage installiert haben. Suntastic.Solar 
hatte drei besonders attraktive Pakete ge-
schnürt – für PV-Anlagen mit 6,4 kWp, 
12,8 kWp und 16,64 kWp. Dank Oe-
MAG-Förderung (250 Euro pro kWp) 
und Einnahmen durch die Einspeisung 
amortisieren sich die angebotenen Kom-
plett-Sets bereits nach zwei Jahren (!!). 

PASSENDES ANGEBOT 

Suntastic.Solar war mit der gesamten 
Verkaufsmannschaft in Linz nicht nur zur 
Präsentation des Vertriebskonzepts an-
getreten, sondern zeigte auch ein buntes 

Spektrum an Produkten. Im Bereich der 
Stromspeicher beispielsweise hatte man  
die Junelight SmartBattery, den ersten 
Speicher für private Haushalte von Sie-
mens, sowie den modular erweiterbaren 
DC-Stromspeicher des deutschen Unter-
nehmens Solarwatt mit dabei. 

Anhand eines smarten Systems von So-
larEdge, das sogar eine Überwachung der 
Anlagenleistung auf Modulebene erlaubt, 
konnten sich die Messebesucher ein Bild 
davon machen, wie sich mit einem Leis-
tungsoptimierer mehr Ertrag aus jedem 
PV-Modul holen und gleichzeitig mehr 
Freiheit beim Anlagendesign erzielen 
lässt. Welche flexiblen Möglichkeiten es 
bei der sicheren Befestigung gibt, wurde 
anhand der Montagesysteme von S:Flex 
demonstriert, die sich ua durch uni-
verselle Modulhalter, höhenverstellbare 
Dachhaken und durchdringungsfreie 
Befestigungen auszeichnen. Die sinnvolle 
Nutzung des eigenproduzierten Sonnen-
stroms  demonstrierte der Distributor mit 
den ultraschlanken Infrarot-Heizplatten 
der Infraplate pro Serie von Siku. Diese 
sorgen nicht nur für gesunde Wärme im 
zeitlosen Design, sondern eröffnen auch 
ein interessantes Geschäftsfeld für die 
Wintermonate. 

SUNTASTIC.SOLAR DEMONSTRIERTE, WIE DER EFH AM PV-BOOM PARTIZIPIEREN KANN

Weiter auf Wachstumskurs
Mit Unterstützung der Hersteller Siemens, SolarEdge, S:Flex und Solarwatt präsentierte Suntastic.Solar auf 
den Elektrofachhandelstagen Highlights aus der Welt der Photovoltaik und Stromspeicher. Außerdem wurde 
das Vertriebspartnerschaftskonzept sowie eine Sonderaktion vorgestellt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.suntastic.solar

Suntastic.Solar-GF Markus König zwischen dem smarten Junelight Stromspeicher von Siemens 
und den Infrarot-Heizplatten von Siku, bei denen das Sortiment kräftig ausgebaut wurde.    

SUNTASTIC.SOLAR
rechnet mit enormen PV-Zuwachsraten und 
will sein Partnernetzwerk weiter ausbauen. 

FÜR DIE PARTNER
stellte man auf den EFHT maßgeschneiderte 
Vertriebskonzepte und Messeaktionen vor. 

AM PUNKT
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Ich habe das Gefühl die Branche rückt zusammen. Es 
herrscht scheinbar ein großes Bedürfnis zu kuscheln, wie 
ich meine auf den EFHT verspürt zu haben. Dieses Ge-
fühl hat ua damit zu tun, dass Media-Saturn scheinbar 
wieder Gefallen an der Branche findet und tatsächlich 
einige namhafte Vertreter auf die Messe entsendete, wodurch 
diese nicht wie in den letzten Jahren boykottiert, sondern viel 
mehr indirekt unterstützt wurde - ob gewollt oder nicht. Dieses 
Bild des Zusammenrückens entsteht bei mir aber noch viel mehr 
auf Grund der Tatsache, dass zur Zeit so viele Industrievertre-
ter den Wunsch äußern, wieder verstärkt mit dem Fachhandel 
zusammenarbeiten zu wollen und das mit diversen Konzepten 
untermauern. Whirlpool beispielsweise hat extra für den FH eine 
Zwei-Marken-Strategie entwickelt und ließ dafür eine altbekann-
te Marke wieder auferstehen. Die Groupe SEB fährt mit einer 
Fachhandelsoffensive auf und auch Dyson, Philips sowie iRobot 
wollen mit ausgewählten, „treuen“ Partnern ein nachhaltiges, 
teilweise selektives Business aufziehen.   

Ich frage mich ja nach dem „Warum jetzt“? Normalerweilse rücken 
die Leute aus einer Not heraus zusammen, wenn es also ungemüt-
lich wird. Oder weil sie sich gerne haben. Was aber ist es in unserer 
Branche? Besinnt man sich tatsächlich auf die Stärken des anderen, 
auf die Tugenden, die man schätzt und versucht aus reiner Sym-
pathie eine langfristige, ernstgemeinte Partnerschaft aufzubauen? 
Oder ist es doch viel eher so, dass man seine Felle davonschwim-
men sieht, ob des brutalen Preiskampfes da draussen am Markt, wo 
es großteils schon lange nicht mehr um Qualität, Wert, Nachhal-
tigkeit und Handschlagqualität geht, sondern nur mehr um Preis-
dumping und Stückzahlen, was schlussendlich nur die Erträge rui-
niert und die Markenwerte ins Bodenlose treibt. Verständlich, dass 
man angesichts dieser Situation aufeinander zugeht, eine nachhal-
tige Zusammenarbeit anstrebt - gemeinsam ist man ja bekanntlich 
immer stärker - und sich zu diesem Zweck auch einiges einfallen 
lässt bzw auch mal aus der Komfortzone herausbewegt.   

Der Fachhandel scheint das auf ihn zukommen der Industrie mit 
eigenen Fachhandelskonzepten zu begrüßen. Er hat nämlich kei-
ne Lust mehr darauf Geräte um 299,- einzukaufen, die zeitgleich 
im Internet und auf der Großfläche für 249,- an den Endkunden 
verschleudert werden. Diese „exklusive“ Zusammenarbeit ist aber 
auch nur dann zu akzeptieren, wenn es nicht mit Fremdbestim-
mung einhergeht. Und zwar in der Form, dass man als Händler 
von der Industrie gestalkt wird, ob die Präsentation der Ware auch 
tatsächlich einem 112 Seiten Vertrag entsprechend im richtigen 
Umfang, Farbverlauf und (millimetergenauen) Abstand zueinander 
geschieht. Die Händler wollen nicht zu Leibeigenen der Industrie 
gemacht, sondern als Partner auf Augenhöhe geschätzt werden. Da-
für sind dann auch viele bereit, den unbequemeren Weg zu gehen. 
Selbst wenn es bedeutet ein bisschen härter arbeiten zu müssen, 
mutig sein zu müssen und Produkte anzubieten, die es nicht überall 
anderswo auch gibt. Selbst wenn es bedeutet im Verkaufsgespräch 
zwei, drei Argumente mehr anbringen zu müssen und die Ware 
nicht von der Palette, sondern Stück für Stück für Stück verkaufen 
zu müssen. Im besten Fall funktioniert es und plötzlich machen 
sich Qualität, Preisstabilität, Erträge und Zufriedenheit bei allen 
Beteiligten breit. Dafür lohnt es sich dann doch zu kuscheln, oder? 

Aber vielleicht stimmen diese meine Theorien ja alle überhaupt 
nicht und die Leute rücken nur deshalb zusammen weil die kalte 
Jahreszeit naht...

STEFANIE BRUCKBAUER

KUSCHELZEIT

NEUE UND BEKANNTE GESICHTER

Personalkarussell
In der Branche gibt es aktuell viele Neuzugänge und 

Wechsel, vor allem in den Vertriebsteams. Hier ein kleiner 
Überblick:

Dyson: Richard Brown ist 
(schon seit März 2019) neuer 
Managing Director der Dyson 
Austria GmbH. Er löste damit 
Peter Pollak als Verantwortli-
chen des englischen Techno-
logiekonzerns in Österreich 
ab. Zudem ist Daniel Ipser seit 
August 2019 Teil des Sales-Teams. Er trat damit in die Fuß-
stapfen von Lukas Pelikan, der das Unternehmen verließ.

 
Whirlpool: Thomas Krenmair übernahm 
die Vertriebsleitung für den Elektrofach-
handel bei Whirlpool Österreich. Er folgte 
damit auf Anton Pilz, der sich entschieden 
hat eine neue berufliche Herausforderung 
anzunehmen. 

 
Groupe SEB: Bei der Grou-
pe SEB gibt es gleich zwei 
„Neue“: Daniel Rohde-Aga-
rius ist nun als Gebietsleiter 
Österreich West Fachhandel 
tätig und Karl Hochegger als 
Gebietsleiter Österreich Ost 
Fachhandel. 

 
Gorenje: Markus Rach un-
terstützt seit 1. Oktober das 
Gorenje-Team als Verkaufs-
leiter im Küchen- und Mö-
belsegment. Er tritt damit 
die Nachfolge von Manuel 
Ammerstorfer an. Neu im 
Gorenje Team ist auch Chris-

tian Gebauer, der nun die Kanäle Mass Merchandiser und 
Online verantwortet.

 
Remington, Russell Hobbs, George Foreman: 
Beim Vertriebsteam der Spectrum Brands 
Marken Remington, Russell Hobbs und 
George Foreman gibt es einen Neuzugang: 
Manfred Stiblo, der zuletzt bei Philips im 
Vertrieb tätig war, betreut seit September 
2019 als Key Account Manager den Groß- 
und Fachhandel im Gebiet Süd und West 
Österreich.

 
Varta: Relativ frisch dabei ist auch Mario 
Perl. Er verantwortet bei Varta als Key Ac-
count Manager South das Gebiet Steier-
mark, Kärnten und Südburgenland.

R. Brown + D. Ipser

T. Krenmair

K. Hochegger + D. R.-Agarius

M. Rach + Ch. Gebauer

M. Stiblo
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S chon sehr früh (nämlich bereits 
2012, als die onlineAKADEMIE für 

Verkäufer und Handelspartner als erste 
interne Maßnahme initiiert wurde) hat 
SERVICE & MORE damit begonnen, 
sich intern und extern 
in der digitalen Welt zu 
bewegen. Dazu zählen 
die digitale Kunden-
ansprache bzw digitale 
Systeme, die Wissen 
vermitteln und zugleich 
den Arbeitsalltag stark 
erleichtern. Mag. Chris-
tian Wimmer, GF von 
SERVICE & MORE, 
dazu: „Wir sehen es als 
eine der zentralen Aufgaben unseres Ver-
bandes, die Trends in der Branche und 
am Markt zu erkennen und diese im Sin-
ne unserer Handelspartner rasch umzu-
setzen und zu nutzen.“

So ist schon viel passiert in den letzten 
Jahren und 2019 setzt SERVICE & 
MORE noch eines drauf. Als Basis der ak-
tuellen Umsetzungen diente eine vom Ver-
band im Vorjahr beauftragte Studie. Diese 
belegt ua, dass rund 30% der Interessenten 
auf Händlerwebseiten recherchieren und 
60% direkt ins Geschäft gehen, um sich 
dort beraten zu lassen. Andreas Schwaiger, 
ML bei SERVICE & MORE: „Die zahl-
reichen Recherchemöglichkeiten und der 
Austausch in sozialen Netzwerken fordern 
heute einen hohen Schulungsgrad und um-
fassendes Produktwissen unserer Händler, 
um als kompetenter Be-
rater wahrgenommen zu 
werden. Darüber hinaus 
müssen vor allem aber 
auch Schauräume anders 
gestaltet werden, um als 
attraktiv und zeitgemäß 
zu gelten.“

Eine erste große Maßnahme galt den 
Homepages der Handelspartner. Die-
se treten heute in einem zeitgemäßen 

Erscheinungsbild und mit zahl-
reichen Zusatzfeatures auf. Die 
Partner profitieren dabei vor 
allem durch die zahlreichen In-
dividualisierungsmöglichkeiten. 

Schwaiger: „Wir 
haben vor rund 
zwei Jahren ein 
Positionierungs-
konzept entwor-
fen, mit dem die 
Handelspartner 
ihren indivi-
duellen, völlig 
eigenständigen 
Marktauf t r i t t 
erarbeiten kön-

nen. Dieser muss sich natürlich 
auch online klar widerspiegeln!“ 
Unterstützung gibt es von einem 
Online Coach, der die Familien-
unternehmen bei der Gestaltung 
individueller Texte und Bilder 
auf ihren Websites sowie bei der 
Erstellung von Newslettern berät. 
Auch bei der Umsetzung digitaler 
Kampagnen, bei der Suchmaschi-
nenoptimierung und der Bewer-
bung mittels Google Ads gibt es 
Hilfestellung seitens SERVICE & 
MORE.

WIN-WIN-SITUATION

Wenn der Onlineauftritt so 
professionell ist, dann erwarten sich die 
Kunden natürlich auch in den Schau-

räumen besondere Ins-
piration und zahlreiche 
Händler von SERVICE 
& MORE bieten diese 
in einer ganz beson-
deren Art und Weise: 
Die Kunden können 
nämlich mittels Virtual 
Reality Brille ihre zu-

künftigen Räume bzw die eigene Wohn-
situation erleben. Dazu werden in einem 
ersten Schritt im persönlichen Gespräch 

die Wünsche und exakten Realmaße der 
Räume erfasst. Es folgen die Planung 
und über eine Schnittstelle der Import 
in die entsprechende Softwarelösung. 
Und dann kann der Kunde auch schon 
digital durch seine neue Wohn- oder 
Küchenwelt gehen. „Dieses Tool ist eine 
Win-Win-Situation. Zum einen erleich-
tert es dem Interessenten die Entschei-
dungsfindung, indem er seine Räume 
richtig erleben kann. Zum anderen hilft 
es dem Einrichtungsfachhändler in der 
Detailplanung“, so SERVICE & MORE-
Digitalexperte Phillip Kreuzer.

eVA 5.0 heißt die neue digitale Verkaufsassistentin 
von SERVICE & MORE. Dieses Virtual Shelf fordert 

zur Interaktion auf und ruft die Wünsche des Kunden 
mittels Touch Screen ab. 

SERVICE & MORE GOES DIGITAL 

eVA 5.0: Eine gigantische 
Inspirationsquelle
Auch SERVICE&MORE investiert in die digitale Zukunft. Vor rund vier Jahren startete Österreichs größte Ein-
kaufs- und Dienstleistungsorganisation ihren Schwerpunkt zur Digitalisierung, um die Möbelfachhändler und 
Raumausstatter des Verbandes fit für die digitale Zukunft zu machen. Die jüngste Maßnahme läuft unter dem 
Namen „eVA 5.0“. Es handelt sich dabei um eine elektronische Verkaufsassistentin, die verdammt viel drauf hat. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: Service&More | INFO: www.serviceandmore.at

Die zahlreichen Recher-
chemöglichkeiten und der 

Austausch in sozialen Netz-
werken fordern heute einen 
hohen Schulungsgrad und 

umfassendes Produktwissen 
unserer Händler, um als kom-

petenter Berater wahrge-
nommen zu werden.

Andreas Schwaiger

Die persönliche Beratung 
darf in keinem Fall fehlen. 
Virtuelle Maßnahmen kön-

nen den menschlichen Dialog 
perfekt ergänzen, aber 

keinesfalls ersetzen. 

Christian Wimmer
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DIGITALISIERUNG IM 
SCHAURAUM

Damit die Partnerbetriebe weiterhin am 
Puls der Zeit sind, hat SERVICE & 
MORE erneut hohe Investitionen getä-
tigt und innerhalb eines Jahres das Virtu-
al Shelf „eVA 5.0“ an den Start gebracht. 
„Dieses Tool bringt die Digitalisierung auf 
einzigartige Weise in die Schauräume und 
unterstützt perfekt in der persönlichen Be-
ratung“, sagt Kreuzer, und: „Dieses Virtual 
Shelf fordert zur Interaktion auf und ruft 
die Wünsche des Kunden mittels Touch 
Screen ab. Es unterstützt ihn auf dem Weg 
zu seinem persönlichen Stil und unter-
breitet ihm optische Vorschläge für seine 
individuelle Raumgestaltung. eVA 5.0 
ist eine gigantische Inspirationsquelle für 
den Kunden. Er kann hier unterschiedli-
che Wohnwelten und die Markenvielfalt 
unserer Partnerbetriebe erleben und diese 
gleich direkt mit dem Berater besprechen.“

Wie auch von anderen Apps gelernt, 
können Favoriten auf eine Merkliste ge-
setzt werden, mit denen der Verkäufer 
anschließend weiterarbeiten und detail-
liert planen kann. Das Ergebnis spiegelt 
in jedem Fall das Portfolio des jeweiligen 
Händlers wider – „es werden keine Fanta-
sieprodukte, sondern nur im Haus geführ-
te Marken präsentiert“, betont Kreuzer.

Die Möbelfachhändler oder Raumaus-
statter bekommen zum Start von SER-
VICE & MORE eine individualisierte 
Version des Tools zur Verfügung gestellt. 
Um immer auf dem neuesten Stand zu 
sein, können laufend zusätzliche Inhalte 
und Referenzen selbst eingepflegt werden.   

Schon in der 2.0-Version bietet die 
elektronische Verkaufsassistentin eVA 
den Möbelfachhändlern und Raum-
ausstattern besondere Erleichterung im 

Alltag. Mit ihr stehen Preislisten, Kata-
loge und Kollektionen online aber auch 
jederzeit offline und kostenfrei zur Verfü-
gung. Sie umfasst zudem jetzt auch pass-
wortgeschützt sämtliche Einkaufsunterla-
gen sowie die Stamm- und Kontaktdaten 
der Lieferanten und deren Konditionen. 

Die größten Vorteile sind laut Kreuzer: 
„Der Einrichtungsberater hat stets das 
gesamte Sortiment und die Preise der 
Kernlieferanten zur Hand. Auf Wunsch 
kann der Verkäufer das Portfolio im 
Büro downloaden und ist so vor Ort 
beim Kunden nicht von einer mobilen 

Datenverbindung abhängig. Auf seinem 
Tablet kann er sämtliche Einrichtungsge-
genstände des zukünftigen Raumes seines 
Kunden abspeichern und aufrufen sowie 
diese in einem neuen Projekt zusammen-
stellen. Auch für individuelle Notizen 
und Anmerkungen ist Platz. Nach dem 
Beratungsgespräch hat der Einrichtungs-
berater auf Knopfdruck alle maßgebli-
chen Informationen zur Hand und kann 
rasch ein optimales Angebot zusammen - 
stellen.“

Kreuzer beschreibt eVA 2.0 als selbst-
erklärend: „Die User müssen also keine 
Einschulung absolvieren und können so-
fort nach der Installation loslegen.“ Üb-
rigens: Auch bei eVA 2.0 wird stark auf 
Individualität gesetzt, denn sie erscheint 
nicht wie bisher im Design von SER-
VICE & MORE, sondern in jenem des 
jeweiligen Händlers.“ 

„ES GEHT NICHT NUR  
UM FACHWISSEN“

GF Wimmer betont abschließend: „All 
diese Tools sind eine fantastische Hilfe-
stellung. Dennoch: Die persönliche Bera-
tung darf in keinem Fall fehlen. Virtuelle 
Maßnahmen können den menschlichen 
Dialog perfekt ergänzen, aber keinesfalls 
ersetzen. Es geht nicht nur um Fachwis-
sen, sondern auch darum, Vertrauen auf-
zubauen und die Beziehung zu pflegen.“

SERVICE & MORE gilt als größte Ein-
kaufs- und Dienstleistungsorganisation 
für den österreichischen Einrichtungs-
fachhandel. In den Verbänden GA-
RANT Austria und WOHNUNION 
finden sich insgesamt 284 Handels-
partner, davon 131 Raumausstatter 
(WOHNUNION) und 153 Möbel-
händler (GARANT Austria).

Die Partner an 369 Standorten beschäf-
tigen flächendeckend und bundesweit 
insgesamt ca 
3.250 Mitar-
beitende und 
erwirtschaften 
g e m e i n s a m 
derzeit einen 
jährlichen Ver-
kauf sumsatz 
von 448 Mil-
lionen Euro. 
Damit halten 
die Partner-
betriebe mehr 
als 10% des 

Marktes, wie SERVICE & MORE-
GF Mag. Christian Wimmer angibt: 

„Eine große, aber nicht ganz unerwar-
tete Leistung, wenn man bedenkt, dass 
hier aktive und individuelle Klein- und 
Mittelbetriebe internationalen Großflä-
chenanbietern gegenüberstehen.“ SER-
VICE & MORE, mit 25 Mitarbeiten-
den, versteht sich für diese Fachbetriebe 
übrigens als „professioneller Partner in 
den Bereichen Einkauf, Marketing und 
Unternehmensführung“.

ÜBER SERVICE & MORE

Schon in der 2.0-Version bietet eVA den Möbelfachhändlern und Raumausstattern große 
Erleichterung im Alltag. Mit ihr stehen ua Preislisten, Kataloge und Kollektionen online aber 

auch jederzeit offline und kostenfrei zur Verfügung.

Wohnunion und Garant Austria zählen aktuell +52% bzw +34% mehr 
Handelspartner als 2006.
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G uter Besuch und gute Gespräche 
sorgten für gute Stimmung auf 

den BSH Hausgeräte-Ständen Linz. Ein 
sehr zufriedenes Resümee zog dann auch 
BSH-GF Michael Mehnert zur Messe-
halbzeit gegenüber E&W: „Die Messe hat 
für uns gut begonnen, und auch bei un-
serem MK-Stammtisch am Donnerstag 
hatten wir großen Zuspruch. Da konnten 
wir einige Neuheiten sowie Marketing-
Maßnahmen für den Herbst präsentieren 
und das Interesse war enorm. Wir sind im 
MK zweistellig gewachsen, was in einem 
Markt wie Österreich sehr gut ist. Ins-
gesamt zeigt das aber auch, dass wir mit 
unserem geschützten Programm das Ver-
trauen der Partner gewinnen konnten.“ 

Zum Erfolg mag auch die etwas andere 
Ausrichtung des MK in Österreich als in 
Deutschland beitragen. Schließlich hätte 
man hier zu Lande für beide Marken ein 
„Konzentrat“ an Geräten gebildet, um 
unter dem Motto „Weniger ist mehr“ 
dafür umso zielgerichteter zu agieren. 
Umgestellt wurden auch die MK-Akti-
onen, wie zB die Speedkampagne von 
Siemens. Diese laufen nun länger, damit 
der Fachhandel diese besser nutzen kön-
ne. Und dann werfe noch das anstehen-
de Jubiläum seine Schatten voraus, wie 
Mehnert betonte. Schließlich feiere der 
Mittelstandskreis im kommenden Jahr 
seinen 25. Geburtstag. „Das zeigt, dass 
wir langfristig in den EFH investieren. 
Und bei keinem anderen Hersteller, kön-
nen Händler so viel Einfluss auf das zu-
künftige Sortiment nehmen. Oft werden 
diese Vorteile des MK schon als gegeben 

hingenommen. Aber man muss auch 
über das Gute reden, und wir treiben im 
MK einen beachtlichen Aufwand für den 
Fachhandel.“

Angesichts der Aktivitäten im MK und 
der Stimmung im Handel erwartet sich 
Mehnert bei den Großgeräten dann auch 
ein gutes Herbstgeschäft. Hohe Erwar-
tungen hegt er zudem für die Kleingeräte, 
nachdem Peter Pollak als Geschäftsleiter 
Kleingeräte übernommen hat: „Ich bin 
sehr glücklich, dass wir Peter Pollak für 
uns gewinnen konnten. Wir hatten in 
den vergangenen Jahren einen zu gerin-
gen Fokus auf den Kleingeräte-Markt ge-
legt und in diesem Bereich auch Boden 
verloren. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
mit Peter Pollak, einem Kenner der Bran-
che, diese Lücke schließen können.“ 

KERNSORTIMENT 

Wie das gehen soll, dazu hat uns Peter 
Pollak auf den EFHT einige Ideen vermit-
telt. Er wolle vor allem die Wahrnehmung 
der Kunden von Bosch und Siemens als 
Kleingeräte-Marken am POS stärken: 
„Das Schöne ist, dass es hier schon ein 

Fundament gibt, aber die Kunden wissen 
gar nicht, wie breit unser Sortiment bei 
den Kleingeräten ist. Andererseits werden 
wir in Bereichen wie Küchenmaschinen 
und Bodenpflege als Spezialisten wahrge-
nommen. Damit kommen wir bereits ins 
Stammsortiment.“

Ein Ziel sei es, die Produkte beider 
Marken „geballter“ am POS zu prä-
sentieren und eigene Markenwelten zu 
etablieren. Dort sollen Bosch- und Sie-
mens-Kleingeräte zumindest mit einem 
ausgesuchten Sortiment präsent sein, 
um sich damit auch im Bewusstsein der 
Endkunden zu verankern. Pollak schwebt 
in diesem Zusammenhang ein Kernsorti-
ment vor, dass für den jeweiligen Partner 
maßgeschneidert wird. Damit dieses aber 
auch entsprechend zur Geltung komme, 
will der neue Geschäftsleiter Kleingeräte 
auch die Inszenierung von Bosch sowie 
Siemens als Kleingeräte-Marken schärfen 
und auch für die EFH-Partner mehr in 
den Fokus rücken. Schließlich lebe das 
Kleingeräte-Geschäft nicht so sehr vom 
Ersatzbedarf, sondern werde zum guten 
Teil von Innovationen getrieben. Damit 
könne der Handel seinen Kunden laufend 

BSH-GF Michael Mehnert setzte bei den EFHT einen MK-Schwerpunkt: „Oft werden die Vor-
teile des MK schon als gegeben hingenommen. Aber man muss auch über das Gute reden 

und wir treiben im MK einen beachtlichen Aufwand für den Fachhandel.“

BSH HAUSGERÄTE AUF DEN ELEKTROFACHHANDELSTAGEN

MK-lastig in Linz 
Einen deutlichen Mittelstandskreis-Schwerpunkt legte die BSH Hausgeräte auf den Elektrofachhandelstagen. 
Den Auftakt dazu gab es bereits beim MK-Stammtisch vor der Messe. Aber auch auf den Ständen von Bosch 
und Siemens war das Fachhandelsprogramm ständig präsent. Daneben tat sich aber auch Einiges bei den 
Kleingeräten des Unternehmens. 

 via STORYLINK: 1910042 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.bosch-home.at

© Schebach

KONZENTRAT GEBILDET
Konzentration auf weniger Geräte dafür 
zielgerichtete Vermarktung im MK. 

KLEINGERÄTE
Peter Pollak soll das Bewusstsein um Bosch 
und Siemens als Kleingerätemarken stärken. 

JUBILÄUM
Der MK feiert kommendes Jahr sein 25jäh-
riges Jubiläum.  

AM PUNKT
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neue Produkte anbieten und damit auch 
auch immer wieder Kaufimpulse setzen. 
Bestes Beispiel dafür seien die Akku-
Sticks. Da entstehe nach Einschätzung 
von Pollak ein vollkommen neuer Markt, 
der noch viel Potenzial biete. Dement-
sprechend waren die Bosch Unlimited 
Serie 6 Akku-Sticks mit auswechselbaren  
Akku eines der Kleingeräte-Highlights 
der BSH in Linz. Ein anderes Beispiel für 
die Innovationen im Kleingeräte-Sektor 
sei der neue Ergo Mixx Stabmixer mit 
aufsteckbarer Vakuum-Pumpe, womit 
der Mixer nicht nur die Zubereitung von 
Lebensmitteln vereinfacht, sondern auch 
deren Lagerung. 

Daneben stellte die BSH Hausgeräte 
auch Konzepte für die Präsentation ihrer 
Kleingeräte-Highlights vor. „Wir wis-
sen natürlich, dass wir im Fachhandel 
in Konkurrenz mit den Spezialisten ste-
hen, wenn es um Ausstellungsfläche geht. 
Dementsprechend gut müssen unsere 
Präsentationslösungen sein“, so Pollak. 
„Natürlich muss auch der Handel in den 
Platz und die Präsentation investieren. 
Andererseits sind wir eines der Unter-
nehmen, das noch eine Kleingeräte-Ver-
triebsmannschaft in Österreich hat. Das 
ist bald ein Alleinstellungsmerkmal.“

FRISCH VON DER IFA 

Konzentration hieß das Motto bei den 
Großgeräten, wie auch Stefan Regel, Mar-
kenleiter Bosch bestätigte: „Dieses Jahr 
haben wir uns auf die absoluten High-
lights beschränkt – und haben in erster 
Linie Exclusiv-Modelle dabei.“ Highlight 
war die neue Serie an Wäschepflegegerä-
ten der Serie 8 und Home Professional, 
die frisch von der IFA kamen, wie der 
Waschvollautomat WAX32E90 sowie der 
Trockner WTX87E90. Mit der neuen 
Waschmaschine hat Bosch Verbesserun-
gen bei i-DOS eingeführt, sowie das 4D 
Wash-System vorgestellt. Mit diesem soll 
die Wäsche schneller durchfeuchtet und 
kürzere Waschgänge ermöglicht werden. 
Das jüngste Trockner-Highlight  zeichnet 
sich ua durch sein „Flusen-Depot“ aus, 
sodass das Sieb nicht mehr nach jedem 
Durchgang gereinigt werden muss. Funk-
tionen wie Iron Assist mittels integrier-
tem Wasserzerstäuber, oder Smart  Dry, 
mit der sich der Trockner für das richtige 
Programm die Infos zum letzten Wasch-
gang direkt von der vernetzten Waschma-
schine holt, runden das Bild ab. 

Ein wichtiger Punkt auf den EFHT 
war auch das Marketing-Paket, mit dem 
Bosch in den Herbst geht. Da gibt es 
dieses Mal ein Novum: Erstmals sind im 
Bosch-Flyer auch die Kleingeräte dabei. 

Das Leitmotiv für den Flyer sei allerdings 
die Cash-Back-Aktion auf ausgewiese-
ne Großgeräte wie Regel in Linz beton-
te. Diese Aktion läuft noch bis zum 31. 
Jänner 2020. „Das ist eine runde Sache 
und wir werden das mit weiteren Akti-
onen unterstützen. So bewerben wir die 
PerfectDry-Geräte auf Social Media, star-
ten eine Testsieger-Kampagne mit Radio-
Spot im November und werden unseren 
Flyer gemeinsam mit unseren Partnern 
streuen“, so Regel. „Denn wir haben die-
ses Jahr unser Marketing-Budget auf den 
Mittelstandskreis fokussiert. Mit Ausnah-
me vom Segment Kühlen geht heuer je-
der Euro Werbung in den MK.“ So sollen 
nach den guten Erfahrungen im Vorjahr 
an die 650.000 Flyer verteilt werden. Das 
sei ein All-Time-High für Bosch.   

DAS PASSENDE PAKET 

Auch Siemens setzte auf den EFHT ei-
nen Schwerpunkt bei der Wäschepfle-
ge und rückte dabei seine Geräte der 
Österreich-Edition in den Mittelpunkt. 
Dementsprechend betonte Markenleiter 
Erich Scheithauer auch die Bedeutung 
des Mittelstandskreises für Siemens: „Wir 
merken eine gute Entwicklung im EFH, 

besonders beim MK mit der Extraklas-
se. Mit der Österreich-Edition und den 
Shop-in-Shop-Lösungen sieht man, dass 
das greift. Das Paket passt. Wir waren 
der erste Hersteller, der so ein Programm 
aufgelegt hat. Das anstehende 25jährige 
Jubiläum zeigt unser Bekenntnis zum 
Fachhandel.“ Für den Herbst forciert Sie-
mens das Thema Speed mit einer Cash 
back-Aktion über unterschiedliche Seg-
mente hinweg. Damit habe der Handel 
ein gutes Verkaufsargument in der Hand 
und könne gleichzeitig die Stärken der 
Siemens-Geräte herausstreichen. 

Daneben betonte Scheithauer aller-
dings das Gesamtpaket, das die BSH 
ihren FH-Partnern biete: „Damit der 
Händler mit uns die gesamte Customer 
Journey abdecken kann, muss alles zu-
sammenpassen: Markenkommunikation, 
Schulungen, Aftersales usw. Die BSH bie-
tet hier ein Gesamtpaket für die Händler, 
und das nicht nur für eine Marke, son-
dern vier.“ Im Hinblick auf den anstehen-
den Wahlsonntag gab er deswegen gleich 
auch eine Empfehlung für den EFH ab. 
„Kreuzeln Sie deswegen für sich mehrere 
BSH-Marken an, um die verschiedenen 
Zielgruppen besser abzudecken.“

1 2

1 Neuzugang Peter Pollak, 
Markenleiter Kleingeräte 
will den Fachhandel mit 
Innovationen und einem 
Kernsortiment überzeu-
gen.

2 Markenleiter Stefan 
Regel mit dem neuesten 
Trockner Highlight von 
Bosch.

3 Vier Kreuzerln – Seinen 
eigenen Wahlvorschlag 
für den EFH hatte Sie-
mens Markenleiter Erich 
Scheithauer.3
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„S ehr turbulent, sehr bunt, einfach 
super!“ Mit diesen Worten fasst 

Sandra Kolleth ihr erstes Jahr als Miele 
Österreich Geschäftsführerin zusammen. 

„Ich habe in jeder Hinsicht ein tolles Jahr 
erwischt. Wir brachten heuer enorm viele 
Innovationen auf den Markt. Ich glaube 
es gibt selten Jahre, in denen in einem 
Unternehmen so viel passiert, wie bei 
Miele 2019.“ 

EIN GROSSER SPRUNG

Sandra Kolleth war branchenfremd als 
sie Ende August 2018 zu Miele kam. Zu-
vor war sie General Manager bei Xerox 
Austria. Die Unterschiede zwischen den 
beiden Unternehmen sind riesig und 
Sandra Kolleth konnte vor einem Jahr 
nicht wissen, ob ihr das gefallen wird. 
Heute ist sie sicher: „Die Entscheidung 
war die richtige! Klar, war es ein großer 
Sprung aber es gefällt mir wahnsinnig gut. 
Ich erlebte ein ‚year beyond ordinary‘, ein 
tatsächlich sehr außergewöhnliches Jahr 
und dafür bin ich dankbar.“

Es galt für Kolleth nicht nur eine neue 
Marke und neue Produkte kennenzuler-
nen, sondern eine gan-
ze Branche mit ihren 
Strukturen und Playern. 

„Anfangs habe ich rein 
gar nichts verstanden“, 
blickt Kolleth mit ei-
nem Lächeln zurück. 

„Und klar, habe ich auch heute noch sehr 
viel zu lernen. Ich erlebe jeden Tag etwas 
Neues und dennoch kann ich sagen, dass 
ich mittlerweile angekommen bin. Ich 
fühle mich nicht mehr als Fremdkörper, 
sondern als wäre ich in meiner eigenen 
Welt.“ 

EIN INTENSIVES JAHR

Im ersten Jahr von Sandra Kolleth als 
erster Frau an der Spitze von Miele Öster-
reich, Kroatien und Slowenien passierte 
tatsächlich viel. Im Frühjahr 2019 wurde 
die Geschirrspülergeneration 7000 (Stich-
wort PowerDisk) gelauncht, dann folgte 
die Einbaugeneration 7000, darüber hi-
naus feiert Miele dieses Jahr 120-jähriges 

Bestehen mit vielen Aktio-
nen und zuletzt wurde die 
neue Wäschepflegeserie 
vorgestellt. „Es ist ein un-
heimlich spannendes und 
intensives Jahr“, bringt es 
Kolleth auf den Punkt. 

Beim Launch der Ein-
baugerätegeneration 7000 
erneuerte Miele das gesam-
te Produktprogramm sei-
ner Kücheneinbaugeräte. 
Man spricht von der größ-
ten Produkteinführungsof-
fensive in der Geschichte 
des Familienunternehmens. 

„Es handelt sich um rund 
die Hälfte unseres Um-
satzportfolios, das wir be-
ginnend mit dem Tag der 
Vorstellung gedreht haben. 
In dieser Dimension gab 
es das bei Miele noch nie“, 
sagt Kolleth und: „Seit der 
Vorstellung im Mai werden 
die Geräte ausgeliefert. Es 
ist eine Herausforderung, aber es läuft al-
les richtig gut. Alles ist verfügbar und wir 

sind mit den Austau-
schen jetzt schon weiter 
als wir erwartet haben. 
Das ist für mich ein Zei-
chen, dass die Range gut 
ankommt. Denn, wenn 
eine gewisse Begehr-

lichkeit entsteht, dann funktioniert vieles 
schneller.“ 

GRENZENLOS

Kolleth erläutert, warum die Generati-
on 7000 ua so gut ankommt: „Was Miele 
hier anbietet, ist in seiner Durchgängigkeit 
neu am Markt. Der Kunde kann sich in-
nerhalb einer Designlinie vom Einstiegs-
gerät bis zum Highendgerät frei bewegen 
und alle Preisklassen kombinieren. Er 
kann also einen Geschirrspüler, der gut 
reinigt aber sonst keine außergewöhnli-
chen Features aufweist, mit dem vernetz-
ten Backofen mit Food-View kombinie-
ren – beides ist optisch aus einem Guss.“ 
Für den Handel sei es dadurch einfacher 

geworden eine komplette Küche zusam-
menzustellen, da man nicht mehr aufpas-
sen muss, ob die Geräte zusammenpassen. 

Jetzt, wo die Einbaugerätegeneration 
7000 im Handel angekommen ist, star-
tete Miele mit einer groß angelegten, 
außergewöhnlichen Kampagne. Das Be-
sondere daran ist, dass es sich um eine 
Einbaugeräte-Kampagne ohne Möbel 
handelt. Stattdessen werden die Miele-
Geräte von wunderschönen, vom weltbe-
rühmten Blumenkünstler Azuma Mako-
to geschaffenen Eisskulpturen umgeben. 
Inspiriert von Makotos Werken füllen 
die drei Starköche Helena Rizzo, Gaggan 
Anand und Kyle Connaughton die Kam-
pagne mit kulinarischem Leben.

Kolleth fasst abschließend zusammen: 
„Es macht richtig Spaß! Miele ist ein tol-
les Unternehmen, ich bin umgeben von 
einem tollen Team, wir legen eine tolle 
Entwicklung hin und bekommen vom 
Handel laufend tolles Feedback, was soll 
ich sagen? Es läuft toll und ich bin richtig 
zufrieden.“

MIELE AUF DEN EFHT: S. KOLLETH BLICKT AUF IHR ERSTES JAHR ALS MIELE GF ZURÜCK 

„A year beyond ordinary“
Sandra Kolleth ist seit einem Jahr Geschäftsführerin von Miele Österreich, Slowenien und Kroatien. Auf den 
EFHT 2018 hatte sie ihren ersten offiziellen Auftritt in der Elektrobranche. Auf den diesjährigen EFHT warf sie 
im Gespräch mit E&W einen kurzen Blick zurück auf aufregende 12 Monate.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.miele.at

Sandra Kolleth ist seit einem Jahr an der Spitze von Miele 
Österreich. Im Hintergrund sieht man die gerade erst 

gestartete, außergewöhnlich kunstvolle Kampagne für die 
Premium-Einbaugeräte-Generation 7000. 

Ich fühle mich nicht mehr als 
Fremdkörper, sondern  
als wäre ich in meiner  

eigenen Welt.

Sandra Kolleth
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W ir verbringen rund 90% des Tages 
in geschlossenen Räumen. Gera-

de im Winter während der Heizperiode 
ist die Raumluft in den meisten Gebäu-
den viel zu trocken. Mitunter wird ein 
Niveau von 20% relativer Luftfeuchtig-
keit oder sogar weniger erreicht. (Anm. 
40% bis 60% gilt als optimal) Das ist eine 
Trockenheit, wie sie in Wüsten und auch 
in Flugzeugen auftritt. Die Folgen sind 
deutlich: rissige Lippen, trockene Haut, 
verstopfte Nasennebenhöhlen und ausge-
trocknete Schleimhäute, die die Anfällig-
keit für Erkältungen und Grippe erhöhen. 

Luftbefeuchter können den Symptomen 
zu geringer Luftfeuchtigkeit entgegenwir-
ken. „Konventionelle Geräte verteilen die 
Luft aber nur ungleichmäßig im Raum 
und können darüber hinaus unhygie-
nisch sein: Wenn das verwendete Wasser 
zuvor nicht gereinigt wird, verbreiten sie 
die darin enthaltenen Keime in der Luft, 

die anschließend eingeatmet 
wird“, erläutert der Tech-
Konzern Dyson, dessen hygie-
nischer Luftbefeuchter AM10 
all diese Probleme lösen soll: 

„Er nutzt die Air Multiplier 
Technologie, um befeuchtete 
Luft gleichmäßig im Raum 
zu verteilen. Durch eine von 
den Dyson-Ingenieuren ent-
wickelte UV-Reinigungstech-
nologie wird das Wasser zu-
nächst hygienisch aufbereitet. 
In nur drei Minuten werden 
dabei 99,9% der enthaltenen 
Bakterien abgetötet.“ 

Der Dyson AM10 misst 
den aktuellen Feuchtigkeits-
gehalt der Umgebungsluft 

sowie ihre Temperatur. Im Auto-Modus 
ermittelt das Gerät selbstständig die op-
timale relative Luftfeuchtigkeit für den 
Raum. Die intelligente Klimakontrolle 
sorgt dafür, dass sich der Dyson Luftbe-
feuchter selbstständig reguliert, um den 
definierten Zielwert einzuhalten. 

Übrigens: Der AM10 ist nicht nur Luft-
befeuchter, er kann zusätzlich auch als 
Ventilator eingesetzt werden.

HOT & COOL

Eine Ventilatorfunktion hat auch der 
Dyson Pure Hot+Cool Luftreiniger. Es 
handelt sich überhaupt um ein sehr viel-
seitiges Gerät, denn dieser Luftreiniger 
mit Wärmefunktion bietet eine schnelle 
und gleichmäßige Raumerwärmung im 
Winter, einen leistungsstarken kühlenden 
Luftstrom im Sommer und eine effiziente 
Luftreinigung zu jeder Jahreszeit. 

Wir inhalieren am Tag bis zu 9.000 Li-
ter Luft. Die meisten Schadstoffe at-
men wir dabei im Haus ein, da wir wie 
schon erwähnt bis zu 90% unserer Zeit 
in Innenräumen verbringen. Die Luftver-
schmutzung in Gebäuden kann von au-
ßen durch Fenster und Türen kommen, 
aber sie kann auch durch unsere alltäg-
lichen Aktivitäten, wie zB kochen oder 
putzen, entstehen. 

Ein neues LCD-Display zeigt die Parti-
kel und Gase an, die der Pure Hot+Cool 
Luftreiniger dank eines speziellen Algo-
rithmus automatisch in Echtzeit erkennt. 
Laser identifizieren und messen Feinstaub. 
Weitere Sensoren erfassen die Menge an 
vorhandenen VOCs (wie Benzol oder 
Formaldehyd) und messen die relative 
Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Ein 
größerer, noch dickerer HEPA-Filter mit 
dreimal mehr Aktivkohle nimmt schließ-
lich 99,95% der verunreinigenden Parti-
kel bis zu einer Größe von 0,1 Mikron 
auf - einschließlich Allergenen, Bakterien, 
Pollen und Schimmelpilzsporen sowie 
Gasen, Haushaltsdämpfen und VOCs. 

Das Gerät kann (auch hier dank Air 
Multiplier Technologie) bis zu 290 Li-
ter gereinigte Luft pro Sekunde in jede 
Ecke des Raums projizieren. Um eine 
bessere Heizleistung zu erzielen, wurde 
die Luftdurchmischung im Raum ver-
bessert. Dank einer Thermostatregelung 
hält das Gerät den Raum automatisch 
auf der gewünschten Zieltemperatur. Ist 
diese erreicht, schaltet das Gerät in den 
Stand-by-Modus. Wird ein Temperatur-
abfall festgestellt, schaltet sich der Pure 
Hot+Cool wieder ein.

Mehr Informationen: www.dyson.at

DYSON: DAS GANZE JAHR ÜBER OPTIMALE LUFTQUALITÄT 

Ohne Kompromisse
Es ist soweit: Die Nächte sind schon ziemlich frostig und auch untertags wird es immer kälter. Der Winter 
naht und mit ihm die Zeit der kuschelig warmen Zuhause, aufgeheizt von Heizung & Co. Damit einher geht 
allerdings auch eine oft viel zu trockene Raumluft. Dyson hat für diese Periode die richtigen Lösungen parat.  

Rd. 90% unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen 
Räumen. In der Heizperiode sind wir dabei oft zu trockener 

Raumluft ausgesetzt. Der Dyson AM10 hilft. 

Der Dyson AM10 verteilt befeuchtete, hygienisch aufbereitete Luft 
mittels Air Multiplier Technologie gleichmäßig im ganzen  Raum. 

Der Dyson Pure Hot+Cool Luftreiniger wärmt im Winter, kühlt im 
Sommer und reinigt die Luft das ganze Jahr über.

ADVERTORIAL
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A m Stand von AEG auf den EFHT 
in Linz traf man durchwegs auf zu-

friedene Gesichter. Und das Team rund 
um Alfred Janovsky hat auch allen Grund 
dazu, wie der GF berichtet: „Wir hören 
von unseren Kunden, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Dass ihnen unsere 
Entwicklung gefällt und die Art, wie wir 
Gas geben. Das freut uns natürlich sehr, 
weil es eine Bestätigung für unser Tun 
ist“, fasst Alfred Janovsky die aktuelle Si-
tuation zusammen. Natürlich gelinge das 
nur, wenn auch die Geräte gut, innovativ 
und zuverlässig seien: „Und wir haben 
noch dazu das Glück, dass wir immer 
noch eines draufsetzen können. Aktuell 
vor allem im Care-, also Wäschepflege-
Bereich. Die derzeit am Markt befindli-
chen AEG-Geräte sind der Hammer und 
da stecken noch mehr Hammergeräte in 
der Pipeline“, sagt Janovsky.

EIN RUNDES KONZEPT

Janovsky spricht damit die aktuellen, 
auf der IFA präsentierten Neuheiten 
an, die ua mit geändertem Design und 
optimierter Bedienung begeistern: „Es 
wurden weiße LEDs verbaut – das sieht 
richtig gut aus. Zudem haben die Wasch-
maschinen TFT-Displays.“ Auf die Frage, 
ob ein TFT-Display bei einer Waschma-
schine tatsächlich so 
viel Mehrwert bietet, 
erklärt der GF: „Der 
Trend geht einfach in 
diese Richtung. Neh-
men wir als Beispiel die 
Autoindustrie: Ist ein 
riesen Touch-Display in 
einem Audi A6 wirklich 
notwendig? Nein, aber es macht schon 
großen Spaß, wenn es vorhanden ist.“ 

Trotz Touch-Bedienung gibt es bei den 
Wäschepflegegeräten auch weiterhin den 
zentralen Steuerknopf. „Der kommt so 
gut an. Auf den werden wir sicher nicht 
verzichten“, sagt Janovsky, laut dem es 
sich vor allem bei den vernetzungsfähi-
gen Modellen mit TFT-Display und zent-
ralem Steuerknopf nun insgesamt um ein 
schönes rundes Bedienkonzept handelt: 

„Da ergibt eines das andere.“ 

Janovsky spricht da-
mit das neue vernetzte 
AEG Wäschepflege-
Duo an: Eine Wasch-
maschine und ein Wär-
mepumpentrockner 
aus der 9000er Serie. 

„Diese ermöglichen ei-
nen vollkommen auf-
einander abgestimm-
ten, synchronisierten 
Wasch- und Trocken-
Zyklus. Soll heißen, 
man muss beim Trock-
ner nur mehr auf ‚Start‘ 
drücken, da er dank 
der Vernetzung schon 
weiß, was aus der 
Waschmaschine zu ihm 
rüberkommt. Zum 
Beispiel mit 30 Grad 
gewaschenes Mischge-
webe - denn das hat der 
Benutzer zuvor ja bei 
der Waschmaschine 
eingestellt. Der Trock-
ner wählt dann auto-
matisch den optimalen, 
auf den jeweiligen Wä-
schetyp abgestimmten 
Vorgang. Unterstüt-
zung bieten via ‚My 

AEG-App‘ zugängliche 
Programme“, erläutert 
ML Martin Bekerle. 

„Das Vernetzungsthe-
ma kommt langsam 
beim Konsumenten 
an“, sind sich Janovs-
ky und Bekerle einig. 

„Erst jetzt bieten die Connectivity-fähigen 
Geräte echten Mehrwert.“ 

BESSER ALS GEDACHT

Es läuft richtig gut 
im Bereich Wäschepfle-
ge und damit das nicht 
aufhört, unternimmt 
AEG einiges. So läuft 
seit gut zwei Monaten 
die AutoDos-Promotion mit Cashback 
und Beigaben. Parallel dazu wird seit 

September ein Werbespot zum Thema 
AEG AutoDos im Hörfunk gespielt. „Al-
les zusammen läuft sehr, sehr gut. Besser 
als wir uns das vorgestellt haben“, bestä-
tigt Bekerle. „Und das in einer Preisklasse 
über 1.000 Euro.“

RESTSTRECKE

Die ersten drei Quartale dieses Jahres 
sind für AEG so gut gelaufen, dass man 
hinsichtlich der „Reststrecke“ (also 
Q4) sehr zuversichtlich und mit den 

Gedanken eigentlich 
schon im Jahr 2020 
ist. „Wir sind mitten 
in den Planungen für 
das kommende Jahr 
und ich kann jetzt 
schon sagen: Wir sind 

ab Jänner 2020 voll dabei!“, so Janovsky  
zufrieden. 

AEG GROSSGERÄTE AUF DEN EFHT: „NOCH MEHR HAMMER IN DER PIPELINE“

Es läuft und läuft und …
Bei Electrolux/ AEG in Österreich läuft es seit Jahren konstant gut. Richtig gut sogar, wie GF Alfred Janovsky 
berichtet. Das schöne ist, dass auch die Kunden also der Handel dieser Ansicht sind. „Wir hören sehr oft von 
Handelspartnern, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und das ist eine Bestätigung für unser Tun.“ 

 TEXT + FOTO: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.aeg.at

Electrolux/AEG Österreich GF Alfred Janovsky (re.) und  
ML Martin Bekerle (li.) haben allen Grund zum Lächeln:  

„Es läuft einfach ... und da steckt noch mehr in der Pipeline!“ 

Die derzeit am Markt be-
findlichen Geräte sind der 
Hammer und da stecken 

noch mehr Hammergeräte in 
der Pipeline.

Alfred Janovsky

Wir haben das Glück,  
dass wir immer noch eines 

draufsetzen können.

Alfred Janovsky
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W ie gewohnt 
f a n d e n 

sich unter den 
IFA-Neuheiten 
von Steba nicht 
nur Massen-, son - 
dern auch etliche 
interessante Ni-
schenprodukte. 
Da wie dort 
konnte die Mehr-
zahl der Geräte 
mit dem einen 
oder anderen 
Z u s a t z f e a t u r e 
als USP punk-
ten. „Wir haben 
gesunde Trends 
in unsere Sorti-
mentsgestaltung 
einfließen lassen und zB das Angebot an 
Dörrautomaten von zwei auf vier Mo-
delle ausgebaut. Natürlich versuchen wir 
auch innovative Kochtrends mitzuma-
chen und bringen zB als einer der ersten 
Hersteller elektrische Oberhitze-Grills 
– sog ‚Beefer‘”, erklärte Geschäftsführer 
Markus Müller. Steba sei zwar in allen 
Vertriebskanälen vertreten, versuche aber 
gerade den Fachhandel bestmöglich zu 
unterstützen. Dass das gelingt, zeige bei-
spielsweise die gute Entwicklung in Ös-
terreich, wo man mit der Emil Pickhart 
GmbH eine ebenso lange wie erfolgreiche 
Distributionspartnerschaft pflegt.  

HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

Aus den zahlreichen Produktneuheiten 
stachen zunächst die beiden Oberhitze-
Grills hervor: Die Power Steakgrills mit 
dem treffenden Namen „Devil‘s Heaven” 
zeichnen sich ua durch stufenlose elekt-
ronische Temperaturregelung von 400-
850°C, Display für Temperatur und Timer, 
hohe Heizleistung von 2.000 bzw 2.600 W, 
Cool-Touch Gehäuse, Überhitzungsschutz 
und umfangreiches Zubehör aus. Mit dem 
elektronischen Dörrautomat ED 8 erwei-
terte man dieses Segment um ein Gerät, 
das durch 360° rotierende Dörretagen für 
gleichmäßige und schnelle Trocknung sorgt 
und mit praktischer Kräuterablagemat-
te sowie Jelly-Einsatz gelieferte wird. Die 
vollautomatische und selbstkühlende Eis-
maschine IC 110 verfolgt einen neuen An-
satz mit einem integrierten Peltier-Element 
und kann dank des Temperaturbereichs 
von -18 bis +50°C neben Eis auch Yoghurt 
herstellen. Mit dem Multi-Raclette RC 18, 
das eine hochwertige Natursteingrillplatte 
sowie eine wendbare Alu-Druckguss Grill-
platte und acht Pfännchen bietet, definiert 
Steba die Einstiegsklasse in diesem Bereich 
neu. Mit einer praktischen Funktion kann 
auch der Standmixer MX 600 SMART 
aufwarten: Die Smart Control Technologie 
erkennt den Inhalt des Behälters und passt 
Mixdauer und -art automatisch an. 

STEBA MIT TRENDIGEN IFA-NEUHEITEN

Heiße Eisen
Beim Messeauftritt in Berlin stellte Steba unter Beweis, dass Tradition 
und Innovation sehr gut harmonieren können. Der deutsche Marken-
hersteller blieb seiner Devise treu und präsentierte zahlreiche Neuheiten, 
die aktuelle Kochtrends mit dem gewissen Etwas verbinden. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Steba, W. Schalko | INFO: www.steba.com

Steba-GF Markus Müller auf dem IFA-Stand, wo pfiffige Lösungen für 
aktuelle Trends ebenso wie für bestehende Segmente gezeigt wurden.

WORLD‘S FINEST
COFFEES NO.7

EL SALVADOR
„Pacamara“

NEU
LIMITED EDITION

Ebenfalls neu: Das Multi-Raclette RC18 und 
die „Yoghurt-taugliche” Eismaschine IC 110. 

„Devil‘s Heaven” heißen die neuen Steakgrills. 
Der ED 8 (re.) bietet rotierende Dörretagen.



E in Dauerbrennerthema bei Liebherr 
ist Digitalisierung mit Smart Device. 

Der Leiter der Verkaufsförderung Handel 
in Österreich, Manuel Eder, dazu: „Wir 
zeigen, auf welchem Stand wir aktuell 
in Sachen Digitalisierung sind, und wel-
chen Nutzen Konsumenten daraus ziehen 
können.“ Neu ist die sogenannte „Bottle-
Timer-Funktion“. Eder erklärt: „Benötigt 
man schnell kalte Getränke gibt man sie 
normalerweise in das Gefrierfach. Der 
Bottle-Timer sorgt dafür, dass man sie 
dort nicht vergisst. Darüber hinaus sorgt 
die Funktion für maximale Abkühlung der 
Getränke. Das funktioniert wie folgt: Man 
teilt dem Kühlgerät die Anzahl und Größe 
der Flaschen mit, die eingelagert werden. 
Daraufhin wird umgehend errechnet, wie 
lange die Flaschen im Gefrierfach bleiben 
dürfen, ohne zu zerplatzen. Ein Alarm 
sorgt dafür, dass die Flaschen rechtzeitig 
aus dem Gefrierfach genommen werden.“

ÜBER DEN RAND

Neu ist zudem, dass die vernetzungsfä-
higen Kühlgeräte von Liebherr nun auch 
mit anderen Geräten gekoppelt werden 
können. Auf den EFHT wurde das an-
hand von Philips HUE-Lampen gezeigt. 
Diese begannen zu blinken, wenn man 
vergaß die Kühlschranktüre zu schließen. 
Der Alarm war dann also nicht mehr nur 
akustisch, sondern auch optisch wahr-
nehmbar, was vor allem für hörgeschädigte 
Menschen eine interessante Geschichte ist.

Auch neu ist: Seit kurzem „kooperie-
ren“ die Liebherr-Geräte nicht mehr nur 
alleine mit Amazons Alexa, sondern auch 
mit Google Home. „Die beiden decken 
75% des Sprachassistenten-Marktes ab, 

wodurch wir den Großteil der Kunden, 
die diese Technologie nutzen, erreichen“, 
ergänzt Eder. 

Liebherr ist übrigens davon abgekom-
men, auf Messen Visionen zu zeigen, also 
Dinge, die theoretisch zwar möglich, aber 
praktisch noch nicht umgesetzt sind. So 
demonstrierte der Kühlpro beispielsweise 
schon sehr früh, dass man das Kühlschran-
kinnere dank Kamera und mobilem End-
gerät stets im Blick haben kann. „Die Leu-
te waren dann allerdings enttäuscht, dass 
es diese Funktionen marktreif noch nicht 
gibt und deshalb hörten wir auf damit, bei 
Messeauftritten in die Zukunft zu schauen 
und konzentrieren uns stattdessen darauf 
zu zeigen, was wir tatsächlich können“, 
erklärt Eder. (Übrigens: Das FridgeCam-
Projekt wurde auf unbestimmte Zeit ver-
schoben, da die Zusammenarbeit mit 

„Smarter“ nicht funktioniert hat. Liebherr 
möchte in Sachen Kühlschrankkamera 
nun eigenes Know-how aufbauen).  

INDIVIDUALISIERUNG

Liebherr beschäftigt sich ja schon eine 
Zeit lang mit dem Thema Individualisie-
rung – Stichwort „MyStyle“. Dabei kann 
jeder seinen Kühlschrank mittels Online-
konfigurator (der übrigens vor kurzem 
optimiert wurde und nun intuitiver funk-
tioniert) personalisieren. Aktuell kann nur 
ein (Mini)-Kühlschrank-Modell „gestylt“ 
werden. Schon bald soll das aber auch 
bei einer ausgewachsenen Kühl-Gefrier-
kombination möglich sein, „worauf schon 
viele Leute warten, wie uns in Gesprächen 
immer wieder mitgeteilt wird“, sagt Eder. 
Der Launchtermin ist für Mitte 2020 an-
gekündigt. „Das hat sich ein wenig nach 

hinten verschoben, 
da wir mit der 
Qualität des Dru-
ckes nicht zufrie-
den waren. Auch 
hier gilt: Wir brin-
gen Dinge erst auf 
den Markt, wenn 
sie 100%ig funk-
tionieren“, erklärt 
der Leiter der 
Verkaufsförderung 
Handel. 

DAUERBRENNER 

Der dritte Messeschwerpunkt lag auf 
dem Liebherr Dauerbrenner-Thema 

„BioFresh“, dass durch die aktuelle Le-
bensmittelverschwendungs-Diskussion 
nun noch mehr Aufwind bekommt. Eder 
erklärt: „Wir versuchen die Konsumenten 
auf dieses Thema aufmerksam zu machen, 
in dem wir aufzeigen welche Unmengen 
an Lebensmittel in Österreich insgesamt 
und in den einzelnen Haushalten wegge-
schmissen werden. Eine vierköpfige Fami-
lie wirft beispielsweise im Durchschnitt 
Lebensmittel im Wert von rund 940 Euro 
jährlich in den Müll. Und pro Kopf fallen 
pro Jahr 19 Kg vermeidbare Lebensmit-
telabfälle an. Bei diesen Zahlen werden 
die Leute hellhörig.“ Mit BioFresh kann 
man etwas gegen diese Verschwendung 
tun. Vor allem mit dem „neuen“ BioFresh, 
dank dem Obst um weitere 25% und 
Gemüse um weitere 50% länger hält, wie 
Liebherr erläutert. BioFresh 2.0 wird es ab 
nächstem Jahr übrigens nicht mehr nur 
in Einbaugeräten, sondern auch in allen 
Liebherr Standgeräten geben. 

LIEBHERR SETZT DREI SCHWERPUNKTE AUF DEN EFHT

Sinnvoll und innovativ
Der Auftritt von Liebherr auf den EFHT fußte dieses Jahr auf den drei Schwerpunkten Digitalisierung, Indivi-
dualisierung und Frische bzw Nachhaltigkeit und zu allen drei Themen hatte der Kühlpro eine ganze Menge 
zu erzählen und zeigen. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.liebherr.com

Individualisierung mit MyStyle ist aktuell ein 
großes Thema bei Liebherr. 

BioFresh und sinnvolle Vernetzung 
bildeten zwei weitere  

Themen-Schwerpunkte beim EFHT-
Auftritt von Liebherr.
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S ein Resümee der EFHT 2019 klang 
dann aber doch etwas verhalten. 

Die Veranstaltung gefiel ihm „ganz gut“, 
wie der Vorarlberger 
sagte. Euphorischer 
wäre er, wenn die Auf-
tragsbücher nach der 
Messe voller gewesen 
wären – „aber diese 
Zeiten sind ja ohnehin 
schon vorbei, weswe-
gen wir versuchen die 
Aufträge immer schon vor der Herbst-
messe in trockene Tücher zu brin-
gen. Das hat dann den Vorteil, dass 
man total druckfrei zu so einer Messe  
kommt.“ 

ÜBERLEGUNGEN

Wenn der Rummel vorbei ist, will Ma-
rio Bauer das ganze Messe-Thema noch-
mals in Ruhe durchdenken und die 
Veranstaltung in Linz Revue passieren 
lassen. Weil: „Selbst wenn man nur einen 
kleinen Stand mit 20 m2 Fläche hat wie 
wir, kostet der Auftritt hier rund 13.000 
Euro, und auch der Aufwand ist nicht zu 

unterschätzen. In Zeiten 
wie diesen, kämpfen wir 
alle um jeden einzelnen 
Prozentpunkt und da 
muss man halt abwägen 
ob sich diese Investition 
rechnet, wenn man auf 
so einer Veranstaltung ja 
ohnehin nur Bestands-
kunden trifft, mit denen 
man unterm Jahr sowieso 
laufend in Kontakt steht 
und die man vor Ort be-
sucht.“ Bauer überlegt, 
ob er den Betrag, den 
ein Messeauftritt kostet, 
nicht lieber in bessere 
Spannen investiert, in 
attraktivere Pakete und 
mehr Kulanzen? …

ES MENSCHELT

Man merkt Bauer an, dass er im Wie-
gel-Wagel ist, denn der Auftritt in Linz 
hatte auf der anderen Seite natürlich 

auch positive Aspekte: 
„Wir haben auf einer 
Messe noch nie so viele 
Kataloge an uns (noch) 
unbekannte Händler 
verteilt, wie dieses Jahr 
auf den EFHT.“ Und: 

„Ich bemerke - im Un-
terschied zur letzten 

Futura und zur AELVIS - eine sehr hohe 
Wertschätzung der Händler uns gegen-
über, und eine ganz andere, sehr positive 
Stimmung. Also, so aus dem Bauch he-
raus gesagt, bin ich im Moment schon 
eher geneigt nächstes Jahr wieder dabei 
zu sein.“ Vor allem vor dem Hintergrund, 
dass man auf einer heimischen und „hei-
meligen“ Messe wie den EFHT, persön-
liche Kontakte gut pflegen könne. „Man 
sieht sich, man trifft sich, man lernt sich 
kennen; Man plaudert, man lacht. Mir ist 
wirklich sehr wichtig, dass es menschelt 
- und das tut es bei uns und das unter-
scheidet uns immer mehr von manchen 
Mitbe werbern.“ 

M.BAUER AUF DEN EFHT: KLARTEXT

Im Wiegel-Wagel
An der ersten Auflage der EFHT im Herbst 2018 nahm Mario Bauer mit 
seiner M. Bauer Elektrovertriebs GmbH nicht teil. Er wollte sich das For-
mat erst einmal als Besucher ansehen und dann entscheiden, ob er wie-
der bei einer Branchenherbstmesse mitmacht. Dem Vorarlberger gefiel, 
was er letzten Herbst sah, weswegen er diesen Herbst mit den Kaffee-
marken Nivona und Solis als Aussteller mit von der Partie war.  

 TEXT + FOTO: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.bauerm.at

Letztes Jahr sah sich Mario Bauer (li.) die EFHT noch als Besu-
cher an. Dieses Jahr nahm er mit seiner M. Bauer Elektrover-

triebs GmbH selbst als Aussteller teil. 

Man sieht sich, man trifft 
sich, man lernt sich kennen. 

Man plaudert, man lacht. Mir 
ist wirklich sehr wichtig,  

dass es menschelt – und das 
tut es bei uns.

Mario Bauer

CLUB.WEISS JUBILÄUM

20 Jahre mieten

„Wir feiern“, so die Botschaft beim 
Auftritt des Club.Weiss auf den EFHT.   
Grund dafür ist das 20-jährige Jubilä-
um des Mietkonzeptes, das heute vom 
Club.Weiss angeboten wird. GF Horst 
Neuböck blickt zurück: „Im Dezem-
ber 1999 wurde der erste Mietvertrag 
unterzeichnet. Wir waren damit die 
ersten Anbieter so eines Konzeptes in 
Österreich.“  

Der Startschuss zu den Feierlichkei-
ten fällt am 14. Oktober 2019. Gefeiert 
wird bis Jahresende. Das Angebot an 
die Kunden in diesem Zeitraum lau-
tet wie folgt: Von den Marken Bosch, 
Siemens, Miele, AEG und Gorenje 
gibt es je ein Gerät um unschlagbare 
6,66 Euro im Monat. Der Preis ist an-
gelehnt an die 66 Monate Vertragslauf-
zeit und die 66 Monate Garantie. Die 
Reinigungsmittel für Geschirrspüler 
und Waschmaschine gibt es on top um 
3,33 Euro im Monat dazu. Um 3,33 
Euro monatlich gibt es zudem einen 
Staubsauger von Miele. „Das heißt ich 
sauge um 10 Cent am Tag! Damit ist 
uns etwas nahezu unglaubliches gelun-
gen“, betont Horst Neuböck. Für aktiv 
an der Aktion teilnehmende Händler 
gibt es übrigens noch ein Zuckerl: Der 
Preis von 3,33 Euro monatlich für die 
Reinigungsmittel, gilt nämlich für alle 
Waschmaschinen und Geschirrspüler, 
die in diesem Zeitraum vermietet wer-
den – nicht nur für die Aktions geräte. 

Ein Sonder-Jubiläumsfolder soll für 
Frequenz bei den Händlern und Auf-
merksamkeit für das Thema Mieten sor-

gen. „Und wenn 
die Kunden ge-
rade keines der 
angebotenen Ge-
räte benötigen, 
dann mieten sie 
vielleicht etwas 
anderes. Haupt-
sache sie werden 
sich des Themas 
bewusst“, so 
Neuböck zuver-
sichtlich.
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V iel Besuch gab es während der 
EFHT auf dem Stand von Jura. Sehr 

zur Freude von JURA-GF Andreas He-
chenblaikner: „Mir hat die Messe schon 
im vergangenen Jahr gefallen und dieses 
Jahr setzt eines drauf. Wir haben viele 
Besucher am Stand; die Stimmung bei 
unseren Partnern ist gut, wie wir am Or-
derverhalten sehen; und wir haben viele 
Neuheiten hier, mit denen wir bei unse-
ren FH-Partnern auf großes Interesse sto-
ßen. Die ersten neun Monate 2019 wa-
ren für uns schon recht erfolgreich, jetzt 
erwarten wir einen starken Herbst. Das 
Ziel ist, ein kräftiges zweistelliges Wachs-
tum ins Ziel zu bringen.“

NEUIGKEITEN

Mit den präsentierten Neuigkeiten 
habe sich JURA nach Ansicht von He-
chenblaikner im mittleren und höher-
preisigen Segment praktisch neu aufge-
stellt. Highlight am JURA-Stand war in 
dieser Hinsicht natürlich die GIGA 6, 
die mit einem vollkommen neuen Innen-
leben ausgestattet wurde, 28 unterschied-
liche Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck 
zubereitet und mittels J.O.E. (Jura Ope-
rating Experience) alle Funktionen auch 
aufs Smartphone bringt. Ein Feature, das 
es auch in der neuen Generation der Z6 
zum Einsatz kommt.

Überarbeitet wurde auch die E8, das 
bisher meistverkaufte Modell in der 
Geschichte des Kaffeevollautomaten-
Spezialisten. Die E8 ist nun mit einem 
Touchscreen und künstlicher Intelli-
genz ausgestattet. Dazu analysiert ein 

Algorithmus lau-
fend die persönli-
chen Präferenzen 
der Benutzer und 
passt automatisch 
den Start-Screen an.

 Aber auch in der 
Kompaktklasse war 
JURA nicht untätig 
und hat die ENA 
8 einem Upgrade 
unterzogen. Diese 
gibt es nun in den 
Farbvarianten Full 
Metropolitan Black  
und Full Nordic 
White mit Touch-
screen.  

ZELEBRIEREN 

Ein weiteres The-
ma von JURA auf 
den EFHT betraf 
ein Anliegen, dass Hechenblaikner sicht-
bar am Herzen liegt: die richtige Präsen-
tation im Verkauf. „Da müssen wir uns 
mit dem Handel noch enger abstimmen. 
Denn diese Produkte muss man am POS 
zelebrieren“, so der Vorarlberger. „Wenn 
diese Vollautomaten den Kunden nicht 
richtig präsentiert werden, dann ist es 
schwierig zu verkaufen. Deswegen wol-
len wir unsere hochwertige Präsentati-
onslösung „Premium POS der Zukunft“ 
gemeinsam mit den Partnern im Handel 
ausbauen und im kommenden Jahr so 
richtig in den Rollout gehen.“

Insgesamt 30 Partner will JURA laut 
Hechenblaikner mit dem System ausstat-
ten.  Der „Premium POS der Zukunft“ 
ist dabei nicht einfach ein Möbel im 
JURA-Design auf dem die Kaffeevollau-
tomaten aufgestellt werden, sondern ein 
durchdachtes System für die hochwertige 
Präsentation und den Verkauf. Dazu ist 
das Möbel mit allen Notwendigkeiten 
wie Laden für das Geschirr, Zubehör und 
Wassertanks ausgestattet. Alle Geräte auf 
dem Möbel sind vorführbereit installiert 
und die Verkäufer können sich voll auf 

die Beratung der Kunden und die Präsen-
tation konzentrieren. 

Der Clou des Systems ist allerdings das 
integrierte Display mit 2-Weg-Kommu-
nikation. Dieses verbindet die Kunden 
mit dem JURA-eigenen Beratungscen-
ter, wo speziell ausgebildete Promotoren 
interaktiv die gewünschten JURA-Voll-
automaten präsentieren und Kunden-
fragen beantworten. Damit können sich 
interessierte Kunden bereits über das 
gewünschte Modell informieren, wenn 
zB die Verkäufer am POS noch blockiert 
sind. Klar sei allerdings, dass diese Ver-
kaufslösung eine gewisse Fläche und auch 
das entsprechende Umfeld benötige, um 
richtig zu wirken. 

AUSZEICHNUNG 

JURA konnte sich auf den EFHT aber 
nicht nur über einen starken Besuch durch 
die anwesenden Fachhändler freuen. Das 
Unternehmen wurde auch geehrt. Für 
seine Arbeit im Fachhandel erhielt JURA 
im Zuge der Abendveranstaltung von Red 
Zac den ZAC of the Year 2019. 

JURA AUF DEN EFHT – BEREIT FÜR EINEN STARKEN HERBST 

„Neu aufgestellt“
Für JURA-GF Andreas Hechenblaikner sind die EFHT die ideale Startrampe ins vierte Quartal. Für die letzten 
drei Monate hat sich der Spezialist für Kaffeevollautomaten wieder viel vorgenommen, wie man auch in Linz 
sehen konnte. Den notwendigen Schub sollen die vielen Neuigkeiten im Programm liefern, darunter auch das 
absolute Flaggschiff im Super-Premium-Bereich, die GIGA 6.  

 via STORYLINK: 1910050 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: at.jura.com

JURA-GF Andreas Hechenblaikner demonstriert J.O.E. an der 
GIGA 6, dem neuen Flaggschiff im Jura-Sortiment.

© Schebach

FLAGGSCHIFF & NEUE GENERATION
Mit der GIGA 6 präsentiert JURA ein neues 
Flaggschiff, Modelle Z6, E8 und ENA 8 wur-
den überarbeitet. 

POS DER ZUKUNFT 
soll 2020 ausgerollt werden. 

ZAC OF THE YEAR  
Für seine Zusammenarbeit mit dem EFH 
wurde JURA ausgezeichnet. 

AM PUNKT
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i Robot stellte auf den Herbstmessen 
seine zwei jüngsten Entwicklungen 

vor, die für sich alleine stehend schon 
außergewöhnlich innovativ sind, aber 
vor allem in Kombination „einen weite-
ren Meilenstein in der Haushaltsrobotik“ 
markieren, wie der Hersteller sagt. Der 
Grund: „Die Imprint-Kopplungstechnik 
lässt den Roomba s9+ und den Braava jet 
m6 intelligent miteinander kommunizie-
ren, damit sie die Reinigung (also saugen 

und wischen) ohne Zutun des Nutzers 
selbständig nacheinander ausführen“, so 
iRobot stolz. 

Vor allem das Roomba Saugrobotermo-
dell sei mit keinem anderen derzeit am 
Markt befindlichen Gerät vergleichbar“, 
schwärmt iRobot Austria GF Christoph 
Lang. „Der s9+ weist eine 40 Mal höhere 
Saugkraft auf, als die 600-er Serie. Das in 
Kombination mit seiner neuartigen Form 
führt dazu, dass er  bis zur Wand und sogar 
in Ecken gründlich saugt. Dabei spart er 
im Vergleich zur 600-er Serie rd ein Drittel 
der Zeit ein. Das ist eine andere Welt!“ 

In Österreich kommt der s9+ Anfang 
2020 auf den Markt. Im iRobot Online-
Shop wird er schon seit dem Sommer an-
geboten und die Nachfrage ist erstaunlich 
hoch, wie Lang berichtet: „Daran sehen 
wir, dass eine gewisse Begehrlichkeit be-
steht“ - wovon nicht zwangsläufig ausge-
gangen werden konnte, denn immerhin ist 
die UVP schon recht gesalzen. Der s9+ liegt 
bei 1.499 Euro, der Braava jet m6 bei 699 
Euro, was zusammen (wie es ja empfohlen 

wird, um das Können beider Geräte in vol-
lem Umfang ausnutzen zu können) stolze 
2.198 Euro UVP ausmacht...

KEIN MASSENPRODUKT

„Uns ist klar, dass es sich beim s9+ um 
kein Massenprodukt handelt“, sagt Lang. 
Weder auf Käufer- noch auf Verkäufersei-
te. Nicht jeder Händler könne (und wolle) 
ein Gerät in dieser Preisklasse verkaufen, 
weswegen der Plan lautet, das Modell „se-
lektiv selektiv“ zu vertreiben. Soll heißen: 
Es werden eine erlesene Gruppe von Fach-
händlern (10 bis 15) sowie einige wenige 
Media-Saturn-Märkte (rd 10) ausgewählt. 
Mit jedem einzelnen will Lang (bzw iRo-
bot) dann ein Verkaufs-Konzept erarbei-
ten, um den s9+ zu jenen Endkunden zu 
bringen, die so eine Innovation zu schätzen 
wissen und sich diese auch leisten können.  

IROBOT AUF DEN EFHT PRÄSENTIERT 

Selektiv selektiv

1/2 
elektrabregenz

Das iRobot Austria Team trat dieses Jahr auf 
den EFHT nicht auf einem eigenen Stand, 

sondern auf dem von Red Zac auf.

Der Roomba s9+ (li.) und der Braava jet m6 
saugen und wischen automatisch nachein-

ander - ohne Zutun des Nutzers. 

WTV 8744 D Waschmaschine mit AutoDose, 1–8 kg Füllmenge, 1400 U/min
* Beko emp�ehlt bei AutoDose nur handelsübliches Flüssigwaschmittel

Wählt selbstständig 
die richtige Menge 
Waschmittel für 
das entsprechende 
 Programm.*

Werden durch einen 
speziellen Wasch- 
und Spülvorgang 
vollständig entfernt.

AutoDose

Tierhaare

Mehr unter
at.beko.com
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Jan Reichenberger ist seit Oktober 2018 
Geschäftsführer der Whirlpool Österreich 
GmbH. Der sympathische Bayer wurde 
damals als Nachfolger von Jürgen Pichler 
an die Spitze geholt, um einiges wieder 
gerade zu richten. „Wir haben in Öster-
reich in den letzten Jahren viele Federn 
gelassen“, erklärte Reichenberger im De-
zember 2018 im Gespräch mit E&W. „Es 
gibt hier diverse Baustellen zu beseitigen 
und Brände zu löschen.“ Dass es in den 
Fachhandels-Kanälen etwas länger dauern 
würde, das verloren gegangene Vertrauen 
wiederherzustellen, war klar, sagt Jan Rei-
chenberger auf den diesjährigen EFHT. 

„Hier sind die Anforderungen sehr hoch. 
Und man erinnert sich lange an Dinge, 
die falsch gelaufen sind. Aber wir merken, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

ZWEI-MARKEN-KONZEPT

Für Whirlpool sei es heuer enorm wich-
tig gewesen an den EFHT teilzunehmen, 
wie Reichenberger betont. „Wir haben für 
den FH nämlich ein Konzept, basierend 
auf den zwei Marken Whirlpool und Pri-
vileg entwickelt, das wir jetzt vorstellen. 
Wir möchten dem Fachhandel damit ein 
Werkzeug in die Hand legen, mit dem er 
sich differenzieren kann. Wir liefern wun-
derbare Argumente, mit denen die Ver-
käufer die Geräte ganz einfach verkaufen, 

argumentieren und erklären 
können. Darüber hinaus 
können die Fachhändler 
eine immense Wertschöp-
fung mit uns betreiben, weil 
wir ein sehr klares, äußerst 
diszipliniertes Vertriebskon-
zept haben.“ Dabei soll der 
Wert nicht auf Masse gelegt 
werden, das heißt: „Wir 
wollen jene Fachhändler an 
unserer Seite haben, die un-
ser Angebot verstehen und 
schätzen. Mit denen wollen 
wir ein nachhaltig vernünf-
tiges Geschäft aufziehen.“ 

AUFBAUEND

Wie Reichenberger erläu-
tert, bieten beide Marken ein abgerun-
detes Vollsortiment. 
Whirlpool und Privileg 
sind aufeinander auf-
bauend, wobei Privileg 
vom Einstieg bis zur 
Mitte des Marktes reicht 
und Whirlpool vom 
mittleren- bis ins Premi-
umsegment. Die Whirlpool-Geräte mit 5 
Jahren Garantie sind dabei ausschließlich 
dem Fachhandel vorbehalten. 

Für Whirlpool und Privileg wurden ei-
genständige Markenauftritte erarbeitet. 
Reichenberger erklärt: „Jede unserer Mar-
ken ist abgestimmt auf eine bestimmte 
Zielgruppe. Whirlpool steht beispiels-
weise für Innovation, Technologie und 
Design. In dieser Marke steckt das gan-
ze Können des Konzerns.“ Privileg soll 
hingegen als Familienmarke positioniert 
werden: „Als täglicher Helfer, der die Fa-
milie im Haushalt unterstützt. Dafür ste-
hen auch unsere ‚Melonen-Jungs‘ und der 
Claim ‚Fürs Leben gemacht‘.“ 

Privileg war früher eine Marke des Ver-
sandhandelsunternehmens Quelle. Des - 
halb ist der Name vielen noch als „alte 
Katalogmarke“ bekannt. Im Jahr 2010 
gingen die Markenrechte an den Whirl-
pool-Konzern. Heute ist Privileg nur in 

Deutschland und seit kurzem auch in 
Österreich erhältlich - „was ein enormer 
Vorteil ist“, ergänzt Reichenberger und: 
„Man muss diese Marke zu schätzen wis-
sen, denn sie birgt ein unheimliches Po-
tential.“ Marktforschung in Deutschland 
hätte gezeigt, dass der Konsument Privi-
leg als stärkste Marke im Einstiegsbereich 
bewertet. Zwar hätte der Whirlpool-Kon-
zern mit Indesit schon eine gute Marke 
im Einstiegsbereich, Privileg wurde den-
noch ganz bewusst dazu nach Österreich 
geholt - „weil es in Deutschland eben so 
gut läuft“, so der GF.

HÖCHSTE PRIORITÄT

Wie Reichenberger sagt, hat es für ihn 
aktuell die höchste Priorität das Thema 
Fachhandel wieder in den Griff zu bekom-
men. „Uns war klar, dass nicht alle in Jubel 

ausbrechen werden, nur 
weil wir wieder auf der 
Bildfläche erscheinen, 
sondern dass es harte 
Arbeit wird. Wir gehen 
aktuell zu den Kunden, 
die uns lange die Stange 
gehalten haben – zum 

einen in Demut, weil viel passiert ist; zum 
anderen mit einem gewissen Selbstbe-
wusstsein, da die Dinge, die wir schon ge-
ändert haben, wirklich funktionieren. Wir 
sehen, dass sich unsere Produkte hervor-
ragend verkaufen lassen und das möchten 
wir den Händlern hier in Linz zeigen.“

„Wir können dem Fachhandel heute 
tatsächlich beweisen, dass wir aus unse-
ren Fehlern gelernt haben, dass wir die 
Dinge verändert haben, und dass wir 
heute ein Angebot in petto haben, das 
mehr als wettbewerbsfähig ist. Störungen, 
die das operative Geschäft beeinflusst ha-
ben, konnten wir restlos ausmerzen. Alles, 
was auf der Messe präsentiert wird, ist 
zu 100% lieferbar. Wir sind heute in der 
Lage dem Händler im täglichen Geschäft 
beweisen zu können, dass es mit uns stö-
rungsfrei läuft, dass er mit uns nachhaltig 
Wertschöpfung für sein Geschäft betrei-
ben, sprich vernünftiges Geld verdienen 
kann. “

WHIRLPOOL MIT GROSSER BOTSCHAFT AUF DEN EFHT

Aus den Fehlern gelernt
Der Auftritt auf den diesjährigen EFHT war für Whirlpool sehr wichtig, wie GF Jan Reichenberger im E&W-
Gespräch berichtet. Nachdem nach der Übernahme von Indesit 2014 einiges verschlafen wurde in Österreich, 
zeigte Whirlpool dem Handel nun in Linz, dass man hart an sich gearbeitet hat und es tatsächlich ernst meint. 
Im Zuge dessen ließ man eine altbekannte Marke neu auferstehen. 

 TEXT + FOTO: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.whirlpool.at

Whirlpool Austria GF Jan Reichenberger. Im Hintergrund 
die „Melonen-Jungs“, die auf eine „neue alte“ Marke am 

österreichischen Markt neugierig machen sollen.

Uns war klar, dass nicht alle 
in Jubel ausbrechen werden, 
nur weil wir wieder auf der 

Bildfläche erscheinen.

Jan Reichenberger
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G orenje hat einen sportlichen Weg 
eingeschlagen. Es wird Sponsoring in 

den Bereichen Handball, Skispringen und 
jetzt auch Fußball betrieben. „Wir sind 
2020 Sponsor der UEFA Fußball-Europa-
meisterschaft. Wir sind der einzige Haus-
gerätehersteller in Europa, der Sponsoring 
in dieser Art durchführt. Ich bin überzeugt, 
dass die Marke Gorenje stark davon profi-
tieren wird“, so Michael Grafoner.

Profitieren vom Sportsponsoring soll 
nicht nur der Hersteller selbst, sondern 
auch die Kunden und Partner. So sind 
nächstes Jahr im Zuge der unterstützten 
Sportveranstaltungen diverse Kundene-
vents geplant, es werden Karten verlost, 

etc. Damit sollen treue Kunden und Part-
ner belohnt werden. „Wir sehen das als 
eine Art Kundenbindungsprogramm, das 
natürlich ausgebaut werden soll“, sagt der 
Gorenje Austria GF.

KLEIN, FEIN, GUT

Den Auftritt von Gorenje auf den 
EFHT beschreibt Grafoner als richtig gut. 
Auf dem Stand des Herstellers sei ständig 
etwas los gewesen. Zur Messe an sich sagt 
er: „Sie ist klein, fein und konzentriert auf 
zwei Tage. Man findet hier nichts über-
triebenes - das alles gefällt mit gut!“

Die Teilnahme von Gorenje an einer 
Branchenmesse, im Format der 
dies- und letztjährigen EFHT,  
steht für Grafoner auch in Zukunft 
außer Frage. „Ich bin optimistisch, 
dass sich diese Veranstaltung wei-
terhin gut entwickelt. Vor allem in 
Anbetracht der Tatsache, dass auf 
der diesjährigen IFA im Vergleich 
zu den Vorjahren spürbar weniger 
österreichische Händler waren. 

Vielleicht verlagert sich der Schwerpunkt 
wieder nach Österreich? Ich bin ja der 
Meinung: Wenn wir schon eine Fachmes-
se im Land haben, dann sollten das auch 
alle in der Branche nutzen!“   

Und es scheint sich tatsächlich eine 
Pro-Messe-Stimmung breitzumachen, 
wie Grafoner feststellt: „Nach der Flaute 
in den letzten fünf, sechs Jahren, macht 
sich jetzt wieder gute Stimmung breit, die 
Atmosphäre ist besser. Das stimmt mich 
optimistisch, dass es nächstes Jahr wieder 
eine heimische Herbstmesse geben wird. 
Wir werden auf jeden Fall dabei sein!“

GORENJE MIT EINER GANZ SPEZIELLEN ART VON KUNDENBINDUNGSPROGRAMM

Sportlich unterwegs

W ie im Vorfeld angekündigt, zeig-
te Cremesso auf den EFHT drei 

Schwerpunkte. Zum einen wurde die 
neue Edition der World’s finest Coffees 
vorgestellt, die Nr. 7 mit dem Namen „El 
Salvador Pacamara“. Ein „überraschend 
komplexer Lungo mit feiner, schokoladi-
ger Süße, Noten von Kakao und intensi-
ven Röstaromen“, wie Cremesso treffend  
beschreibt. 

Zum anderen präsentierte Cremesso ein 
attraktives Weihnachtsbundle, bestehend 
aus 12 Packungen Kaffee und dem Ma-
schinenmodell „Una Automatic“ in weiß 
– zum Preis der 12 Packungen Kaffee, also 
um 59,- Euro UVP. „Die Maschine wird 

dem Käufer also quasi geschenkt“, sagt 
Geschäftsleiter Martin Maurer, laut dem 
das Angebot so gut ankommt, dass das 
Kontingent bereits zu Beginn der Messe 
erstmals komplett ausgeschöpft war. „Aber 
zum Glück bekommen wir noch Maschi-
nen nach“, so Maurer.

AM WEG ZUM SEMIPRO

Der dritte Messe-Schwerpunkt lag auf 
dem ersten Businesskonzept von Cremes-
so. Die Idee dahinter ist gefinkelt: Zwar 
wurde kein eigenes, für Büros und kleine 
Unternehmen konzipiertes, „größeres“ 
Maschinenmodell entwickelt, aber eine 
Art „Sockel“ für das Cremesso Standard-
Maschinen-Modell „Compact One“, wo-
durch sowohl der Wasser- (auf 3 Liter) als 
auch der Kapselsammelbehälter (auf rd 
40 Kapseln) erweitert wird. „Die Wasser-
menge und die Größe des Kapselauffang-
schachtes waren immer die Problempunk-
te, warum sich unsere Maschinen nicht für 
den semiprofessionellen Bereich eigneten. 
Mit dem neuen ‚Businesssockel‘ haben 
wir das geändert. Man setzt die Compact 
One einfach in die Konstruktion ein und 

macht aus einer Haushaltsmaschine eine 
kleine Businessmaschine“, erklärt Maurer. 
Laut Cremesso eignet sich diese Semipro-
Lösung für Unternehmen mit bis zu 20 
Mitarbeitern. Die UVP von „Sockel“ und 
Maschine liegt bei 150 Euro. 

ÜBRIGENS

Noch ein Thema wurde auf den EFHT 
angekündigt: Cremesso feiert 10-jähriges 
Bestehen in Österreich und in diesem 
Zusammenhang wird auf Handel und 
Kunden noch einiges zukommen. 

CREMESSOS STARKER AUFTRITT

Cremesso goes Business 

GF M. Grafoner (re.) & der neue Vertriebsmit-
arbeiter Christian Gebauer, verantwortlich für 

die Kanäle Mass Merchandiser + Online.

Martin Maurer mit dem Cremesso X-Mas-
Bundle, das äußerst stark nachgefragt ist.

Mit der Messe zufrieden zeigte sich das 
Cremesso Vertriebsteam rund um M. Maurer.
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D ie AEG Kleingeräte-Sparte präsen-
tierte sich auf den EFHT gleich an 

zwei Stellen. Zum einen in der Messehalle 
auf einem Stand gemeinsam mit den AEG 
Großgeräten. Zum anderen auf einem 
Show-Wagen, der direkt vor dem Eingang 
des Design-Centers platziert war.

Der Fokus lag auf dem neuen 2-in-1 
Akkusauger QX9 – „dem elegantesten 
und leisesten Akku-Handstaubsauger 
aller Zeiten“, wie der Hersteller sagt. 
Das Modell präsentiert sich mit seiner 
kombinierten Aluminium-/Leder-Optik 

tatsächlich in einem sehr edlen, für Staub-
sauger untypischen Design. Auf Grund 
dessen muss er nicht versteckt werden, ist 
dadurch stets griffbereit, was den neuen 
Nutzungsgewohnheiten entspricht, denn 
im Alltag bevorzugen immer mehr Kon-
sumenten das schnelle Staubsaugen zwi-
schendurch. Erleichtert wird dies auch 
durch die neue „Grab & Go-Ladestation“ 
mit integrierten Magneten, aus der der 
QX9 leicht entnommen werden kann. 
Auch der Weg zurück in die Station ist 
einfacher geworden, da der QX9 „rein-
gefahren“ und nicht reingehoben wird. 
Natürlich verfügt der „Neue“ auch über 
die bewährte freistehende Parkfunktion.

„Auch das Handteil des QX9 wurde 
völlig neu designed“, wie AEG Sales Direc-
tor Home Care & SDA Klaus Guttmann 
erklärt. Dadurch ist es nun sehr leicht aus 
dem Aluminiumrahmen entnehmbar. Im 
oberen Teil findet sich ein fünf-stufiges Fil-
trationssystem, das selbst kleine Staubpar-
tikel im Behälter zurückhält. Dank der gut 
ausbalancierten Gewichtsverteilung ist die 
Handhabung sehr komfortabel und stö-
rende Vibrationen werden vermieden. Das 
wiederum hat zudem den Vorteil, dass das 
Gerät sehr leise ist. Dies auch dank einer 
speziellen Schallpegel-reduzierenden Kon-
struktion. „Das Betriebsgeräusch des QX9 
konnte um drei Dezibel verringert wer-
den, was ihn zum bislang leisesten AEG 

Akku-Handstaubsauger macht“, erläutert 
Guttmann. „Die Lautstärke ist ein wichti-
ges Argument. Lärm gehört nämlich nach-
weislich zu den fünf störenden Merkmalen 
bei Akku-Handstaubsaugern.“ 

Das 25,2 Volt starke Gerät verfügt 
über drei Leistungsstufen, aus denen 
Nutzer je nach Bodenbelag die passende 
Einstellung wählen können. Nach einer 
Ladezeit des Lithium-HD-Power-Akkus 
von maximal vier Stunden weist der QX9 
eine Laufzeit bis zu 55 Minuten auf. 

GROSSE ERWARTUNGEN

„Der Akkusauger-Markt in Österreich 
wies zuletzt ein Plus von 10% auf“, sagt 
Klaus Guttmann, der sich noch viel von 
Q4 bzw vom Weihnachtsgeschäft erwar-
tet. „Akkusauger sind Lifestyleprodukte 
und werden häufig verschenkt. Der QX9 
ist prädestiniert dafür.“

„Die Stimmung ist gut. Wir sind unter 
den Top 3 Akkusauger-Marken in Öster-
reich “, sagt Guttmann, der auf die Frage, 
warum der Handel AEG verkaufen soll, 
erklärt: „Wir haben erstklassige Produk-
te. Zudem bin ich überzeugt, dass unsere 
Servicestruktur gut funktioniert. Und da-
rüber hinaus ermöglichen wir dem Han-
del (Anm.: was die Spannen angeht) den 
gewissen Spaßfaktor.“ 

AEG KLEINGERÄTE - GLEICH ZWEI MAL AUF DEN EFHT

Mit dem gewissen Spaßfaktor

D arüber, dass clearwhite in diesem 
Messeherbst die „ersten biologisch 

abbaubaren“ Kaffeemaschinenreiniger 
und Flüssigentkalker auf den Markt ge-
bracht hat (übrigens ein Thema, dass laut 
clearwhite für die Konsumenten immer 
wichtiger wird), haben wir in der letzten 
Ausgabe der E&W bereits berichtet. 

Auf der Messe in Linz präsentierte der 
Reinigungsmittelprofi nun zwei weitere 
Neuheiten: Zum einen Wasserenthär-
tertabs (45 Tabs, UVP 9,90 Euro) für 
die Waschmaschine. Man mag jetzt den-
ken, „das ist ja nichts neues“ und so ist 
es auch, aber clearwhite verkauft es mit 
einem neuen Verkaufsargument. „Wir le-
gen den Schwerpunkt nicht darauf, dass 
damit die Maschine geschützt wird, so 
wie namhafte Mitbewerber, sondern wir 
argumentieren damit, dass (auf Grund 

des weicheren Wassers) weniger 
Waschmittel benötigt wird, was 
wiederum die Umwelt schont. 
Zudem ‚vergraut‘ dunkle Wäsche 
(was beim steten waschen mit har-
tem Wasser passiert) nicht mehr so 
leicht, da sich keine Kalkablage-
rungen im Gewebe sammeln. Und 
obendrein schonen natürlich auch 
unsere Enthärtertabs die Waschma-
schinen“, erläutert das clearwhite 
Vertriebsteam auf den EFHT.

Neu ist auch das clearwhite „Bügelwas-
ser“. „Viele verwenden destilliertes Wasser 
mit Null Härtegraden aber das funktio-
niert bei Dampfbügelstationen nicht, weil 
deren vollautomatisches Messsystem mit 
entkalktem Wasser nicht zurechtkommt“, 
sagt der clearwhite-Vertrieb und: „Ideal für 
alle Dampfbügeleisen und -stationen sind 4 

bis 6 deutsche Härtegrade und das hat un-
ser Bügelwasser.“ Zwar gibt es Bügelwasser 
schon im Drogeriehandel, allerdings sind 
die alle beduftet. Die clearwhite-Variante 
ist ganz bewusst ohne Duft.

Die beiden Neuheiten kommen mit 
Dezember 2019 in den Handel. 

CLEARWHITE AUF DEN EFHT

Altbekanntes neu verkauft

clearwhite erfand die heuer präsentierten Pro-
duktneuheiten nicht neu - aber die dazugehörigen 

Verkaufsargumente. 
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D as Dyson Austria-Team präsentierte 
auf den EFHT die Themen Sau-

gen, reine Luft und Beauty. Vor allem 
das Luftreinigungs- und -befeuchtungs-
Thema hat aktuell hohe Priorität beim 
britischen Tech-Konzern. Zwar handelt 
es sich grundsätzlich um Ganzjahresgerä-
te, aber dennoch ist der Beginn der Heiz-
periode ein idealer Zeitpunkt für den 
Handel, die Geräte wieder in den Fokus 
zu rücken. 

ANS HERZ GELEGT

Das Dyson Team legt dem Handel vor 
allem den Luftbefeuchter AM10 ans 
Herz: „Dieser bereitet das Wasser mit 
Hilfe einer UV-Reinigungstechnologie 
zunächst hygienisch auf, um die be-
feuchtete Luft anschließend mittels Air 
Multiplier Technologie gleichmäßig im 
Raum zu verteilen“, beschreibt der Her-
steller. Der AM10 schafft Abhilfe bei zu 
trockener Raumluft, die vor allem in der 
Heizperiode weit verbreitet ist und ris-
sige Lippen, trockene Haut, verstopfte 
Nasennebenhöhlen und ausgetrocknete 

Schleimhäute (die die Anfäl-
ligkeit für Erkältungen und 
Grippe erhöhen) hervorrufen 
kann. 

30 TAGE TESTEN

Um dem Handel ein wei-
teres Verkaufsargument in die 
Hand zu legen, hat sich Dys-
on Österreich etwas überlegt. 
Und zwar haben Kunden im 
stationären Handel die Möglichkeit ab 
15. Oktober 2019 und bis zum Jahresen-
de den Dyson Luftbefeuchter AM10 30 
Tage risikofrei zu testen. Sollten sie mit 
dem Gerät nicht zufrieden sein, können 
sie den Luftbefeuchter innerhalb eines 
Monats einfach retournieren und bekom-
men den Kaufpreis erstattet. 

ERSTER AUFTRITT

Auf den EFHT hatte Neo-Vertriebslei-
ter Daniel Ipser übrigens seinen ersten 
offiziellen Auftritt. „Das Timing war per-
fekt für mich, denn die EFHT boten die 

perfekte Gelegenheit, viele der Fachhan-
delspartner möglichst schnell persönlich 
kennenzulernen. Dyson konnte auch 
dieses Jahr wieder sein aktuelles Produkt-
portfolio vor der wichtigsten Verkaufssai-
son des Jahres dem FH präsentieren und 
nach einem bis dato turbulenten Jahr in 
Sachen Veränderungen bei Dyson Austria 
in einer tollen Atmosphäre mit dem Han-
del direkt in Kontakt treten. Insgesamt ist 
Dyson mit dem Verlauf der Messe sehr 
zufrieden – die rege Beteiligung der Fach-
händler hat auch heuer wieder bewiesen, 
dass eine derartige Veranstaltung in Ös-
terreich gewünscht ist.“ 

DYSON AUF DEN EFHT

Entspannt durchatmen

Das Dyson Austria Vertriebsteam legt dem Handel in 
dieser Jahreszeit nahe, einen Schwerpunkt auf Luftbe-

feuchter und -reiniger zu legen.
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E inige Neuheiten der Marken Re-
mington und Russell Hobbs wurden 

heuer, wie auch die letzten Jahre, bei Ex-
pert und Rexel/Schäcke ausgestellt. Darü-
ber hinaus hatte das Appliances-Team mit 
Sales Manager Peter Weissenberger, dem 
neuen KAM Manfred Stiblo (der von Phi-
lips kam) und der neuen TMM Stephanie 
Reiffenstuhl erstmals wieder einen eige-
nen Stand auf dem die Themen Electrical 
Cooking und Beauty in schönem Umfang 
in den Mittelpunkt gestellt wurden. 

SCHWERPUNKTE

Highlights waren dabei der Russell 
Hobbs 3-in-1-Schongarer, mit dem Ge-
richte ua auch nach dem Sous-Vide-Prin-
zip zubereitet werden können. Gezeigt 
wurde auch die Velocity-Serie. Diese um-
fasst Kaffeemaschinen, Standmixer, Toas-
ter und Wasserkocher, wobei alle Modelle 
mit einem speziellen, zeitsparenden und/
oder leistungssteigernden Feature ausge-
stattet sind. Im Beauty Bereich, also unter 
der Marke Remington, lag ein Schwer-
punkt auf der Curl & Straight Confi-
dence-Reihe mit Haarglätter (der auch 
Locken kreieren kann) und Haartrockner, 
der laut Hersteller „verstaubte Föhnfrisu-
ren ablöst“. Der Fokus lag zudem auf der 
PROluxe Midnight Edition - bestehend 
aus Haarglätter, Haartrockner und kegel-
förmigem Lockenstab, die allesamt über 
die sogenannte „OPTIheat-Technologie“ 
(„für lang anhaltende Styling-Ergebnisse“, 
wie Remington verspricht) verfügen.“

ERSTES RESÜMEE

Für Neo-TMM Stephanie Reiffenstuhl 
war es die erste EFH-Messe. Ihr Resümee 
lautet: „Wir haben uns besonders über 
die Nähe zu den Händlern, viel Inter-
esse, wertvolle Gespräche und eine spit-
zen Stimmung gefreut. Die Vielfalt der 
Aussteller und die Standpräsentationen 
waren sehr kreativ und vielschichtig, was 
die Messe noch attraktiver für Besucher, 
aber auch für die Aussteller gestaltet. Wir 
freuen uns bereits jetzt auf die nächsten 
Elektrofachhandelstage.“

MIT POTENTIAL

Varta reiste wieder mit einem Gewinn-
spiel nach Linz, genauer gesagt mit einem 
Glücksrad, das erneut so gut ankam bei 
den Händlern, dass sämtliche Sofortge-
winne am ersten Messetag verteilt waren. 

„Die Frequenz war generell gut“, resü-
miert TMM Christl Kruiswijk, die mit 
ihrem Team ua den neuen Varta Wireless 
Charger mit Doppelspulen-Technologie 
präsentierte - „für kabelloses, horizontales 
oder vertikales Laden aller 
Qi-zertifizierten Geräte“, 
wie Kruiswijk erklärt und 
ergänzt: „Einfach auflegen 
und los gehts. Am Display 
des zu ladenden Gerätes 
sieht man den Ladefort-
schritt.“ Laut der TMM 
handelt es sich bei dieser 
Ladetechnologie um ein  

Nischenprodukt – noch! Denn: „Immer 
mehr Hersteller statten ihre Mobilgeräte 
mit dieser Funktion aus. Und auch in der 
Autoindustrie ist Qi-Charging in Form 
von Ladeschalen immer verbreiteter.“

Ganz neu bei Varta ist auch das Verpa-
ckungsdesign der Knopfzellen. Diese 
werden von Kleinkindern häufig verse-
hentlich verschluckt, weswegen die Zellen 
im Blister nun einzeln eingeschweisst, nur 
noch mit der Schere zu öffnen und mit 
dem Warnhinweis „Child safety“ versehen 
sind. On top weisen die CR 2032-Zellen 
nun 70% mehr Leistung auf, als in der 
IEC-Standardisierung vorgeschrieben.

WIEDER DABEI

Christl Kruiswijk hat nur positives über 
die EFHT zu sagen: „Diese stellen für uns 
eine sehr wichtige Plattform dar, auf der 
wir unsere Neuheiten vorstellen und mit 
den Händlern direkt kommunizieren 
können. Uns ist sehr wichtig, als Marke 
dort präsent zu sein. Die Messe war sehr 
gut besucht, die Händler interessiert und 

die Stimmung generell sehr 
positiv. Positiv anzumer-
ken ist auch die breite Auf-
stellung der Braun- und 
Weißware. Dies stärkt den 
Status der EFHT als öster-
reichische Messe. Wenn sie 
im kommenden Jahr wie-
der stattfindet, sind wir auf 
jeden Fall mit dabei.“ 

SPECTRUM BRANDS AUF DEN EFHT: 3 MARKEN AUF 4 STÄNDEN

Naheverhältnis
Die Spectrum Brands Marken Varta, Remington und Russell Hobbs zählen mittlerweile zu den „Stammgästen“ 
auf den heimischen Elektrofachhandelsmessen. Seit Jahren nehmen sie an jeder Ausgabe teil - ob mit eigenen 
Ständen oder in Kooperation mit anderen Ausstellern. Heuer bespielten Varta und Remington/Russell Hobbs 
jeweils wieder eigene Stände. Wie die Auftritte verliefen und worauf die Schwerpunkte lagen, erfahren Sie hier.

 TEXT + FOTOS: Stefanie Bruckbauer | INFO: https://spectrumbrands.com

Das Varta-Team mit GF Karl Strobl und TMM Christl Kruiswijk. Zu den 
EFHT kam auch hoher Besuch, nämlich Roland Rösch, General Mana-
ger Sales&Trade Marketing Consumer Batteries DACH&Benelux (v.li.) 

Das Remington & Russell Hobbs Team mit Manfred Stiblo (seit Sep-
tember neuer KAM), Stephanie Reiffenstuhl (seit August neue TMM) 
und „Branchenurgestein“ Sales Manager Peter Weissenberger. (v.li.) 

Der neue Wireless-Qi-Charger 
von Varta. Am Display des 
Gerätes, das geladen wird, 
sieht man den Fortschritt.
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I n letzter Zeit ist es ruhig geworden um 
die Groupe SEB mit ihren Marken 

Krups, Rowenta und Tefal. Die österrei-
chische Niederlassung wurde aufgelassen. 
Man nahm nicht mehr an heimischen 
Branchenmessen teil. „Wir haben in 
den letzten Jahren einiges liegen gelas-
sen“ bringt es Junior Key Account Stefan 
Stipsits auf den Punkt. Das soll jetzt al-
lerdings wieder gut gemacht werden und 
zwar mit einer Art Fachhandelsoffensive. 
Diese präsentiert sich wie folgt: „Wir ha-

ben bei unserer Konzernmutter erreicht, 
dass wir wieder an österreichischen 
Fachmessen teilnehmen können. Zu-
dem haben wir unser Vertriebsteam um 
zwei Leute aufgestockt: ‚Emsa-Profi‘ Karl 
Hochegger betreut nun den Fachhandel 
in Ostösterreich und Daniel Rohde-Aga-
rius kümmert sich um den Fachhandel in 
Westösterreich. Wir wollen präsenter sein 
als Ansprechpartner. Wir wollen generell 
Gas geben und sind diesbezüglich sehr 
zuversichtlich was die Zukunft angeht.“

Gas gibt die Groupe SEB übrigens 
auch in Sachen Innovation. So wurde ua 
der EMSA Click&Grow Smart Indoor 
Garden in Linz vorgestellt, ein System 
zum Züchten von Kräutern und Gemü-
se in den eigenen vier Wänden (und ein 
vielbeachtetes Messe-Exponat).

ERFOLGREICHER START

Vertriebsdirektorin Gabriele Eder (seit 
diesem Jahr auch Obfrau des FEEI Klein-
geräteforums) resümiert: „Für die Groupe 
SEB war es heuer ein erfolgreicher Start 

mit der erstmaligen Teilnahme an den 
Elektrofachhandelstagen in Linz. Das 
Österreich-Team konnte sich rege mit den 
Fachhandelspartnern austauschen, Neu-
heiten aus den unterschiedlichen Produkt-
bereichen vorstellen und Maßnahmen für 
gemeinsame Aktivitäten im Herbst- und 
Weihnachtsgeschäft setzen.“ Die EFHT 
2020 sind in ihrem Terminkalender bereits 
vorgemerkt, wie Eder sagt: „Es handelt 
sich um den idealen Branchentreffpunkt. 
Wir freuen uns schon darauf!“ 

Mehr über das SEB Österr.-Team und die FH-
Offensive lesen Sie demnächst in der E&W.

GROUPE SEB ZEIGT MANPOWER

Fachhandelsoffensive

Das Groupe SEB Team rund um Vertriebsdi-
rektorin Gabriele Eder (2.v.li.) auf den EFHT. 
Links der neue Kollege: Daniel Rohde-Agari-

us, Gebietsleiter Westösterreich FH.

1/2 
Euronics

Gabriele Eder und Junior Key Account Stefan 
Stipsits vor einem der „Messe-Magnete“, 

dem Click&Grow Smart Indoor Garden.

Rosemarie Lechner und ihr Team haben sich entschieden, Partner der größten Elektronik-Händlerge-
meinschaft Österreichs zu werden. Weil sie nur bei uns von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeits-
starken Werbemaßnahmen, ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit 
über 200 Händlern profitieren.

Werden auch Sie Red Zac Partner. Erfahren Sie mehr bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, 
den Vorständen von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

Willkommen bei 
Red Zac!

Ges.m.b.H. & Co KG

A-6290 Mayrhofen, Hauptstraße 478

Tel. 05285 62319, info@elektrolechner.at 
www.elektrolechner.at
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I m Gegensatz zur Erstauflage der 
EFHT 2018 (wo man mit einem 

„Last-Minute-Stand“ aufgetreten sei, wie 
Philips Austria GF Daniel Cipriano mit 
einem Zwinkern sagt) präsentierte sich 
Philips dieses Jahr, „einem Marktfüh-
rer gerecht groß und prominent“. Das 
Standkonzept wurde getragen von den 
Schlüsselmotiven der letztes Jahr gestar-
teten, groß angelegten „Consistency“-
Werbekampagne. 

„DAS SOLL SICH ÄNDERN“

Der Philips GF berichtet: „Fragt man 
Konsumenten ungestützt nach den Pro-
dukten, die sie von Philips kennen, dann 
sagen viele: TV, Licht, Soundanlagen, 
und an fünfter Stelle vielleicht Rasierer. 
Aber dass Sonicare, Saeco sowie Senseo 
auch zu Philips gehören, wissen die we-
nigsten. Das soll sich ändern. Der Konsu-
ment soll sehen, dass wir eine Marke sind 
und transportiert werden soll eben durch 
die Consistency-Kampagne.“ 

Unterstützt werden die Konsumenten 
dabei mit einer Art Farbleitsystem. Soll 
heißen: Jede der sechs „Hero“-Kategorien 
hat eine eigene Farbe. Braun für Kaffee 
und Blau für Shaving, türkis für Zahn-
pflege mit Sonicare und grün für gesun-
de Ernährung. Innerhalb der Kategorien 
wird dann das jeweilige Highlightpro-
dukt in den Werbe-Sujets abgebildet. Bei 
Kaffee ist es aktuell das 
Modell „Latte Go“. Bei 
Beauty ist es der Haar-
trockner mit „Moisture 
Protect“-Technologie 
und im Bereich gesun-
de Ernährung der „Air-
Fryer“. Sobald inner-
halb einer Kategorie ein 
neues Highlightprodukt 
entwickelt wurde, rückt 
dieses in den Mittel-
punkt der Kampagne.

„Mit diesem klaren 
Farbsystem soll der Kon-
sument geleitet werden“, 

so Cipriano. „Wenn 
der Konsument blau 
sieht, muss er es mit 
Rasierern von Philips 
verbinden.“ Auch 
die Claims zu den 
Produkten innerhalb 
einer Kategorie sind 
sehr ähnlich. Dabei 
werden die Vorteile 
und der Nutzen für 
den Konsumenten 
hervorgekehrt, „und 
nicht irgendeine 
komplizierte Tech-
nologie, die für die 
meisten Benutzer 
ohnehin irrelevant 
ist“, ergänzt Cipria-
no.       

WIRKT SCHON 

Die Werbekampagne wirkt schon, wie 
Cipriano weiter ausführt: „Immer mehr 
Menschen verbinden den Namen Philips 
mittlerweile mit einem Gesundheitsun-
ternehmen - aber noch längst nicht alle. 
So etwas passiert halt auch nicht von heu-
te auf morgen. Es handelt sich viel mehr 
um einen längeren Prozess.“

Es sei der richtige und auch ein span-
nender Weg, den Philips geht, wie Cipria-
no sagt: „Auch für uns hier in Österreich.“ 

Der GF erachtet es als 
sehr wichtig, „konsistent 
und permanent“ vertre-
ten zu sein. „Deswegen 
werden wir auch 2020 
viel Geld investieren 
und die Kampagne über 
das gesamte nächste Jahr 
spielen. Dabei werden 
wir von Jänner bis De-
zember mit zwei bis drei 
Produkten parallel in 
den verschiedensten Me-
dien präsent sein. Mehr 
sollten es nicht sein. 
Denn: Die Erfahrung 
zeigt, dass fünf, parallel 

in den Medien platzierte Produkte, zu viel 
sind. Das verwirrt den Konsumenten nur.“

ERSTE GESPRÄCHE

Natürlich soll der Konsument die Mar-
ke Philips nicht nur in der Werbung 
wiedererkennen, sondern ihr auch im 
Fachhandel begegnen. Deswegen soll das 
Konzept auch dort abgebildet werden. 
Gespräche mit Händlern werden aktuell 
geführt und bei manchen wird auch schon 
„umgebaut“, wie Cipriano berichtet. Wel-
che Kategorien abgebildet werden, wird 
auf den jeweiligen Händler abgestimmt. 
„Wir können von einem Vollautomaten-
Spezialisten nicht erwarten, dass er Ra-
sierer verkauft. Wir verpflichten keinen 
zu etwas. Wir wollen das Konzept aber 
auch nicht über den gesamten Fachhandel 
ausrollen, weil dann gäbe es in einer Stadt 
20 Händler, die alle dasselbe verkaufen.“ 
Basierend auf den Ergebnissen von Kauf-
kraftstudien sucht Philips deshalb poten-
tielle Fachhändler aus und spricht sie auf 
eine Kooperation an. Sind sie bereit dazu, 
wird seitens Philips in diese Fachhändler 
investiert. Das Ziel von Philips lautet: 
Eine optimale Abdeckung mit „Philips-
Händlern“ in Österreich zu erzielen, da-
mit der Kunde Philips auch flächende-
ckend begegnen kann.  

Anhand von Rosen wurde auf 
den EFHT demonstriert wie die 

Philips „Moisture-Protect“-Tech-
nologie funktioniert.  

PHILIPS AUF DEN EFHT

Ein längerer Prozess
Philips hat letztes Jahr die sogenannte „Consistency“-Werbe-Kampagne gestartet. Das Ziel ist, dem Kunden 
klar zu machen, dass mehr hinter Philips steckt, als nur TV, Licht, Sound und Rasierer, nämlich eine enorm 
breite, teils sehr innovative Produktewelt. „Wir sind eine Marke“, betont Philips Austria GF Daniel Cipriano. 
Und das wird nun „konsistent und permanent“ in den Mittelpunkt gestellt: In der Werbung, bei (Messe-)Auf-
tritten und auch im EFH soll es abgebildet werden. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer | INFO: www.philips.at

Philips Austria GF Daniel Cipriano vor den Sujets zweier „Produkt-
Heroes“ aus der Philips Consistency-Kampagne. 
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Wie wechselfaul sind Österreichs Breitbandkunden? Sind 
sie wie Bankkunden, die ob des ähnlichen Angebots keinen 
wirklichen Anstoß zum Wechsel haben, oder warten sie schon 
sehnsüchtig auf eine schnellere Verbindung an ihrem Stand-
ort, um dem lahmen Zugang vor Ort zu entkommen. Drei 
geht davon aus, dass die Österreicher durchaus wechselwillig 
sind. Nicht zuletzt deswegen, weil – zumindest laut Netz-
betreiber – die durchschnittliche Übertragungsrate hier zu 
Lande bei einem Breitbandzugang magere 22 Mbit/s beträgt. 
Das bisher eher träge Verhalten sei demnach den mangeln-
den Alternativen geschuldet. Mit dem kommerziellen Start 
seines 5G-Angebots, flankiert von 4G/Hybrid und Glasfaser-
Angebot, will Drei den Markt nun weiter aufbrechen und 
die Wechselbereitschaft der Endkunden steigern. Das Mittel 
zum Zweck in der Kommunikation ist die Internet-Wette 
des Providers. Dass der Anbieter gleichzeitig alle Tarife in ein 
Schema packt, unabhängig von der dahinterstehenden Über-
tragungstechnologie, sollte für den Telekom-Fachhandel die 
Beratung und für den Endkunden die Entscheidung weiter 
vereinfachen. 

Ich bin jedenfalls schon sehr darauf gespannt, wie weit die 
Konsumenten auf diese Wette eingehen werden. Gleichzeitig 
darf man eines nicht außer Acht lassen, mit der kommerzi-
ellen Verfügbarkeit von 5G können die Kunden einfach den 
Router kaufen, nach Hause mitnehmen, einstecken und mit 
hoher Geschwindigkeit lossurfen. Vorausgesetzt, sie befinden 
sich in einem der 5G-Versorgungsgebiete von Drei. Diese 
sind ja noch auf wenige Gemeinden begrenzt. Allerdings 
kann man davon ausgehen, dass das Unternehmen sein 5G-
Netz nun so schnell wie möglich ausrollen wird, um das Feld 
zügig zu besetzen. Und damit wird ein spontaner Umstieg auf 
eine schnellere Internetverbindung sehr viel leichter möglich. 
Dass die anderen Betreiber dabei tatenlos zusehen werden, ist 
unwahrscheinlich. Sie werden wohl mit ihren eigenen Ange-
boten kontern. Dabei hat A1 das größte Handicap. Schließ-
lich stehen die 5G-Frequenzen von diesem Anbieter erst im 
kommenden Jahr zur Verfügung. Trotzdem verspricht das ein 
dynamisches Weihnachtsgeschäft im Daten-Bereich zu wer-
den. Was soll dem Handel schlimmeres passieren? 

Was alles passieren kann - im negativen Sinn – zeigt derzeit  
der Tanz um Huaweis Nutzung von Googles-Anwendun-
gen. Das jüngste Top-Modell des Herstellers, das Mate 30 
Pro, wurde aufgrund des Bannes der US-Regierung ohne 
Google-Dienste und ohne Zugang zum Google Play Store 
ausgeliefert. Damit sitzt das von der Hardware-Seite her gut 
ausgestattete Smartphone vorerst auf dem Trockenen. Wenn 
es eines Beweises für die Wichtigkeit der Software in der 
heutigen Zeit bedurfte, hier hätte man die Bestätigung. Für 
den Hersteller ist es bitter, andererseits kommt damit wieder 
Bewegung in einen Markt, der zuletzt von drei Herstellern 
dominiert wurde. Es wird spannend, ob andere Produzenten 
diese Schwäche nutzen können, oder ob der Konflikt zu einer 
weiteren Konzentration im Smartphone-Sektor beiträgt. Ich 
persönlich hoffe auf mehr Wettbewerb. 

DOMINIK SCHEBACH

DEN MARKT   
AUFBRECHEN 

EINBLICK

„Die Wette bietet einen Ansatz, 
diese Haltung aufzubrechen.“  
 
SEITE 60

„...und die Händler wissen über 
die Lebenssituation ihrer Kunden 
Bescheid.“
SEITE 64

5G MULTIBAND-AUKTION

Bonussystem
Frequenzen sind der Grund-

stoff der Mobilfunk-Industrie. So 
gesehen werden mit der für Früh-
jahr geplanten 5G-Multiband-
Auktion die Rahmenbedingun-
gen für die Branche festgezurrt 
– und das für die kommenden 20 
Jahre. Da lassen RTR und TKK 
beim nun gestarteten Konsulta-
tionsprozess zur Auktion aufhor-
chen. Denn ein neues Auktions-
Design inklusive Bonus-System 
soll die Abdeckung von bisher 
unterversorgten Gemeinden, 
aber auch von Verkehrswegen si-
cherstellen. 

Geplant ist nun ein zweistufiges Verfahren. In der ersten Stu-
fe sollen sechs Frequenzblöcke im 700 MHz-Bereich und 
zwölf Blöcke im 2100 MHz-Bereich vergeben werden. Dabei 
eignen sich besonders die 700 MHz-Frequenzen für die Ver-
sorgung in der Fläche. In Stufe 2 werden die Frequenzen aus 
dem Bereich 1500 MHz (8 Blöcke) vergeben. Mit dem Erwerb 
der 700-MHz-Frequenzblöcke ist für die Betreiber die Auflage 
verbunden, 900 unterversorgte Katastralgemeinden nach klar 
definierten Vorgaben möglichst flächendeckend mit Datenraten 
von 30 Mbit/s Downlink und 3 Mbit/s Uplink zu versorgen. 
Verpflichten sich die Bieter zur Versorgung einer Gemeinde, so 
erhalten sie einen Bonus in Form eines Preisabschlages auf die 
in Stufe 1 und 2 gelegten Gebote. Die zusätzlichen Auflagen 
für Verkehrswege sehen eine Abdeckung von 98 % der Auto-
bahnen, Schnellstraßen und ausgewählten Bahnstrecken sowie 
90 % der Bundes- und Landesstraßen mit Datenraten von 10 
Mbit/s Downlink und 1 Mbit/s Uplink vor.

Als Entgegenkommen für die Netzbetreiber wurde die Min-
destgebotssumme im Telekommunikationsgesetz auf insgesamt 
295 Mio Euro festgelegt. Zudem werden die Frequenzblöcke 
zur leichteren Amortisation auf 20 Jahre vergeben. Außerdem 
werden zur Erfüllung der Versorgungsauflagen aktives und 
passives Sharing der Infrastruktur erlaubt. Außerdem sei RTR 
nach einer Marktbewertung zum Schluss gekommen, dass keine 
MVNO-Auflage für die Netzbetreiber mehr notwendig sei.

Die Frequenzvergabe bei 5G  
geht in die zweite Runde und 
diesmal wollen TKK und RTR 
auch Versorgungsbedingun-
gen in den Ausschreibungen 

festlegen.

INGRAM MICRO

Adolf Markones, kommissarischer GF 
Adolf Markones bislang Director Volume Distribution 
übernimmt kommissarisch die Geschäftsführung Ingram 
Micro Österreich. Er übernimmt von Florian Wallner, der 
laut Ingram Micro das Unternehmen im besten Einver-
nehmen verlassen habe. In seiner neuen Rolle berichtet 
Markones an Ferenc Lazar, Vice President und Chief 
Country Executive Central & Eastern Europe und Mitglied 

des EMEA-Führungsteams von Ingram Micro. Als Acting Managing Di-
rector soll Markones die Umsetzung und den Ausbau der Strategie für 
den österreichischen Markt vorantreiben
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M it dem Kauf von Tele2 ist Drei 
zum Vollservice-Anbieter gewor-

den. Mit der Gratis-Internet-Promotion 
hat der Betreiber dies am Markt kund 
getan. Allerdings ist die Botschaft noch 
nicht überall in den Köpfen angekom-
men. Das soll sich nun ändern. Dazu 
hat der Provider am 26. September nicht 
nur eine neue Tarif-Familie gelauncht, 
sondern das Unternehmen bietet sei-
nen Internetkunden auch eine Wette  
an. 

„Mit der Gratis-Internet-Promotion 
haben wir eine starke Message. Aber das 
ist eine reine Preis-Frage und auf die 
Dauer unbefriedigend. Deswegen wollen 
wir jetzt die Qualität betonen“, erklärte 
Günter Lischka, Senior Head Consu-
mer. „Dazu wetten wir mit Österreich. 
Aus den Kundenbefragungen wissen 
wir, wie viele Österreicher mit ihrem 
Internet-Anschluss nicht zufrieden sind, 
und gleichzeitig glauben viele, dass sie 
sich damit abfinden müssen, weil es bis-
her keine Alternativen gegeben hat. Die 
Wette bietet einen Ansatz, diese Haltung 
aufzubrechen. Denn wir sind davon 
überzeugt, dass wir fast überall ein bes-
seres Angebot zustande bringen, als der-
zeit vom Endkunden verwendet wird.“ 
Schließlich sei derzeit die durchschnitt-
liche Übertragungsgeschwindigkeit in 
Österreich 22 Mbit/s. Und die Wette 
zielt immer auf eine konkrete Verbesse-
rung der Situation für den Kunden im  
Alltag.

KEIN RISIKO

Dementsprechend einfach sei die Bot-
schaft der dazugehörigen Kampagne: „Ihr 
Zu-Hause-Internet wird jetzt schneller. 
Wetten?“ Schließlich seien die Österrei-
cher einer kleinen Wette nicht abgeneigt, 
zeigt sich Lischka im Gespräch mit E&W 
überzeugt. Klappt es, so erhält der Kunde 
einen neuen leistungsfähigeren Internet-
Zugang. Sollte keine Verbesserung ein-
treten, so kann der Kunde den Router 
wieder zurückgeben. Angenehmer Ne-
beneffekt für die Kunden: Sie können 
ohne Risiko ihren Internetzugang testen 
und das bessere Produkt wählen. „Und 
das Ganze passiert nicht zu abgehobenen 
Preisen. Vielmehr haben wir die Infra-
struktur im Hintergrund, um diese Preise 
zu rechtfertigen“, so Lischka.

KEIN STÜCKWERK 

Bei Drei traut man sich diese Wette 
auch deswegen zu, weil der Betreiber über 
den Sommer netzwerktechnisch seine 
Hausaufgaben erledigt hat. Deswegen hat 
das Unternehmen auch kein Stückwerk 
abgeliefert, sondern am 26. September 
gleichzeitig mit seinen neuen Datenta-
rifen auch den kommerziellen Start von 
5G gefeiert sowie seinen neuen Hybrid-
Router mit LTE-Mobilfunk und Festnetz 
sowie seinen Gigabit-Zugang mit Glasfa-
ser (FTTH) vorgestellt. 

Dementsprechend ist die Wette tech-
nologieneutral formuliert. Zum Einsatz 
soll immer die leistungsfähigste Über-
tragungstechnologie kommen, die am 
Standort des Kunden verfügbar ist – von 

Am 26. September haben Drei CEO Jan Trionow und CCO Rudolf Schrefl die neuen Daten-
Tarife samt den dazugehörigen Zugangstechnologien vorgestellt, den kommerziellen 5G-

Router, den neuen LTE/DSL-Hybridrouter Duo Link sowie den FTTH-Router.

DREI: TRIPPLE-LAUNCH UND QUALITÄTSSCHIENE 

Die Wette gilt 
Es ist eine neue Kampagne mit einer selbstbewussten Ansage. Denn Drei wettet mit den Österreichern, 
dass der Betreiber am Standort des potenziellen Kunden eine leistungsfähigere Internetverbindung herstellen 
kann, als über die er augenblicklich verfügt. Verbunden hat der Betreiber dies mit einem Tripple-Launch auf 
der Technologie-Seite. E&W sprach mit Senior Head Consumer Günter Lischka und Handels-VL Thomas Dötzl 
über die Hintergründe hinter dieser Wette mit den Endkunden. 

 via STORYLINK: 1910060 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.drei.at
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SPEED-WETTE
soll Österreicher aufrütteln und auf Alter-
nativen beim Internetzugang aufmerksam 
machen.

5G, HYBRID UND FTTH
alle Übertragungstechnologien finden sich 
in demselben Tarif-Schema.

TECHNOLOGIENEUTRAL
auch für den Telekom-FH.

AM PUNKT
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4G, über DSL und Hybrid bis hin zu 
5G und FTTH. Anstatt theoretischer 
Vorteile oder Übertragungsraten aus der 
„Hochglanz-Broschüre“ wird mit der 
Wette von Drei die Leistung vor Ort in 
den Mittelpunkt gestellt – unabhängig 
von der Technologie, die zum Einsatz 
kommt. 

LEISTUNG NICHT   
TECHNOLOGIE

Die Tarife selbst sind ebenfalls nach 
der Übertragungsleistung bis zu 1Gbit/s 
gestaffelt (siehe Kasten). Die Übertra-
gungstechnologie hat dagegen keine Aus-
wirkung auf den Preis. Schließlich inte-
ressiere die dahinterliegende Technologie 
den Kunden herzlich wenig, wie Lischka 
betonte: „Der Kunde will einen leistungs-
fähigen Internetzugang für seinen Stand-
ort und den für ihn passenden Tarif dazu. 
Wie der Zugang realisiert wird, dass ist 
ihm letztendlich egal und das soll ihn 
auch nicht beschäftigen. Deswegen gilt 
das Tarif-Schema auch für 5G, LTE/Hy-
brid und Gigabit gleichermaßen.“ 

Der technologieneutrale Ansatz gilt 
auch für die Partner im Fachhandel, 
wie Handels-VL Thomas Dötzl erklärt.  

Dazu habe man sich beim Anmelde-
Prozess für die neuen Daten-Tarife an 
der Mobilfunkwelt orientiert. Sprich, 
der Prozess der Anmeldung bleibt für 
den Verkäufer immer gleich. So werde 

zB das Hybrid-Produkt genauso am POS 
verkauft und sofort übergeben, wie 
ein normaler Mobilfunk-Router. Und 
dank „Virtual Unbundling“ können die 
Endkunden diese Hybrid-Router auch 

Head of Consumer Günter Lischka (l.) will die Qualität der Verbindung, nicht die  
Technologie in den Mittelpunkt rücken: „Der Kunde will einen leistungsfähigen Internet-

zugang für seinen Standort und den passenden Tarif dazu. Wie der realisiert wird, ist ihm 
letztendlich egal.“ – Die Wette vereinfacht auch den Verkauf, ist Handels-VL Thomas Dötzl 

überzeugt: „In Wirklichkeit braucht der Verkäufer nur noch eine Frage zum Einstieg: Wie 
zufrieden sind  sie mit ihrem Internet zu Hause.“ 

Die richtige Familie gibt

Mut.

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

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

Ihr Alfred Kapfer 
Geschäftsführer Expert Österreich

a.kapfer@expert.at  
07242/290 700 • www.expert.at
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selbst in Betrieb nehmen. Ein Festnetz-
Anschluss muss allerdings vorhanden  
sein. 

„Der Kunde kann nach Hause gehen 
und damit sofort lossurfen, der dazuge-
hörige Festnetzanschluss wird in Folge 
hergestellt. Aber für den Händler wird 
ohne Zeitversatz verprovisioniert. Dabei 
richtet sich die Provision auch hier immer 
nur nach der gewählten Tarifstufe und 
nicht nach der Technologie“, so Dötzl. 
„Das vereinfacht den Verkauf und die Be-
ratung. Denn eigentlich braucht der Ver-
käufer nur noch eine Frage zum Einstieg: 
Wie zufrieden sind Sie mit ihrem Inter-
net zu Hause? Ist der Kunde mit seiner 
derzeitigen Situation nicht zufrieden, so 
kann er ihm die Wette anbieten.“

TEST 

Für den Ablauf der Wette hat Drei un-
ter www.drei.at/speed-wette einen eige-
nen Geschwindigkeits-Test eingerichtet. 
Hier kann der Kunde selbst seinen der-
zeitigen Anschluss testen. Im Gegenzug 
ermöglicht dies dem Netzbetreiber an-
hand der Nutzerdaten zu bestimmen, 
welche der Technologien (LTE/5G/Hy-
brid/Gigabit) am Standort verfügbar ist 
und das beste Ergebnis für den Kunden 
verspricht. Sobald der Kunde auf das da-
mit empfohlene Internet-Produkt umge-
stiegen ist, erfolgt der zweite Speedtest – 
diesmal im Internet von Drei. 

Hier gibt es allerdings eine Einschrän-
kung: Die Wette gilt immer nur für die 
vorgeschlagene Technologie. Besteht der 
Kunde auf einer anderen Zugangstech-
nologie, so kann er diese natürlich er-
halten, in diesem Fall allerdings ohne die 
Sicherheit der Wette, wie Dötzl ausführt. 
Wichtig für den Fachhandel: Das Gratis-
Internet-Paket StartNet bleibt bestehen. 
Allerdings stehe dieses bei der Kommu-
nikation von Drei nicht mehr im Vorder-
grund. 

BEKENNTNIS 

Mit den neuen Datentarifen will Drei 
auch ein Bekenntnis zum Fachhandel ab-
geben, wie Lischka und Dötzel betonen. 
Schließlich könne man mit dem neuen 
Tarifschema neue Kundengruppen und 
Regionen erschließen, die bisher nicht 
am Radar waren. „Seit September 2018 
wächst unser Marktanteil kontinuierlich. 
Jetzt wollen wir zusätzlich mit einer Qua-
litätsbotschaft punkten“, so Dötzl. „Wir 
hoffen deswegen, dass viele Partner hier 
die Chance ergreifen und mit demselben 
Aufwand wie bisher zusätzliche Bereiche 
besetzen.“ 

Die Speed-Wette 
Drei hat mit dem neuem Tarif-Schema sein Angebot an Internet-Tari-
fen nach oben hin ausgebaut und mit neuen Anschluss-Möglichkeiten 
erweitert. Den Einstieg bildet die Speed-Wette. 

Der Speed-Test auf 
www.dre i .a t / speed-
wette basiert auf dem 
RTR Netztest. Für 
die Speed-Wette muss 
sich der Kunde bei 
Drei registrieren und 
bei sich zu Hause mit 
seinem aktuellen In-
ternet Router und dem 
damit verbundenen 
Testgerät (Smartphone, 
Notebook oder PC) an 
aufeinanderfolgenden 
Tagen in der Zeit zwi-
schen 18 und 21 Uhr 
insgesamt drei Speed-
Tests durchführen. Das Ganze sollte 
zudem immer an derselben Stelle im 
Raum stattfinden. Danach informiert 
Drei den Benutzer, mit welchem Inter-
net-Produkt von Drei er eine höhere 
Übertragungsleistung an diesem Stand-
ort erzielen kann. 

Geht der Kunde auf diesen Vorschlag 
ein und besorgt sich das empfohle-
ne Produkt, erfolgt der zweite Teil der 
Speed-Wette – wieder mit demselben 
Endgerät, an derselben Stelle im Raum 
und auch jeweils zwischen 18 und 21 
Uhr, diesmal allerdings am Router von 
Drei. Das Wettergebnis zeigt, ob der 
Kunde im Internet von Drei tatsächlich 
mehr Geschwindigkeit erreicht. Soll-
te Drei allerdings die Wette verlieren, 
dann habe der Kunde im Rahmen der 
Geld-zurück-Garantie die Möglichkeit, 
das Internet-Produkt zurückzugeben.

STARTNET & POWERNET 

Neben dem bisherigen StartNet um 
14 Euro pro Monat ohne weiteren 
Handyvertrag, bzw um 0 Euro/Mo-
nat bei zwei weiteren Handyverträgen 
im Haushalt, gibt es nun fünf weitere 
PowerNet-Abstufungen. Den Einstieg 
macht der Tarif PowerNet M, ohne wei-
teren Handyvertrag im Haushalt um 26 
Euro im Monat sowie mit einer Down-
loadgeschwindigkeit von bis zu 40 
Mbit/s und einer Upload-Geschwindig-
keit von bis zu 10 Mbit/s. Dieser Tarif 
ist als LTE-Mobilfunk-, Festnetz- oder 
Hybrid-Produkt zu haben. Gleiches 
gilt für den PowerNet L-Tarif mit einer 

Download-Geschwindigkeit von bis zu 
100 Mbit/s sowie einer Upload-Rate 
von bis zu 20 Mbit/s, der für 36 Euro/
Monat zu haben ist. Für den PowerNet 
XL-Tarif (200/50 Mbit/s) um 46 Euro 
im Monat setzt Drei je nach Region auf 
einen 4G oder 5G-Router bzw seinen 
Hybrid-Router (LTE/Festnetz). Den 
PowerNet XXL-Tarif (500/50 Mbit/s) 
gibt es laut Drei vorerst nur mit 5G-
Router. Dieser Tarif um 99 Euro ist vor-
erst nur regional verfügbar, da das Netz 
noch nicht österreichweit ausgebaut 
wurde. Den oberen Abschluss bildet 
schließlich der PowerNet XXXL-Tarif 
mit FTTH um 199 Euro monatlich, der 
eine Übertragungsrate von bis zu einem 
1Gbit/s im Download und 100 Mbit/s 
im Upload bietet. 

KOMBI-VORTEIL 

Bestehende Kunden, die bereits ein 
oder zwei Handy-Verträge haben, kön-
nen weiterhin den Kombi-Vorteil nut-
zen. Damit werden die Tarife bei einem 
bestehenden Handy-Vertrag um 7 Euro, 
bei zwei bestehenden Handy-Verträgen 
am selben Standort um 14 Euro billiger. 

BUSINESS-INTERNET

Das neue Tarifschema gibt es zudem 
auch für Business-Kunden. In diesem 
Fall bietet Drei seinen Kunden zusätz-
liche Services wie eine fixe IP-Adresse. 
Die Staffelung der Übertragungsge-
schwindigkeit reicht wieder von 10 
Mbit/s bei StartNet bis zu 1Gbit/s mit 
FTTH.

2 X 3 SPEED-TESTS 

Alle Tarife sind in einem Schema, wie auch CCO Rudolf 
Schrefl bei der Vorstellung betonte. 
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L aut Gastgeber 
Ingram Micro 

wurden mehr als 
1600 Teilnehmer 
bei der Veranstal-
tung gezählt. Für 
Adolf Markones, 
der nach dem Ab-
gang von Florian 
Wallner als kom-
missarischer GF die 
Leitung des Distri-
butors übernom-
men hatte, war die 
Messe damit wieder 
ein eindeutiger Er-
folg: „Obwohl Mes-
sen immer wieder 
totgesagt werden, 
wachsen wir von 
Jahr zu Jahr. Dazu 
haben wir dieses 
Jahr die Veranstal-
tung optimiert, um 
die Fachhändler 
besser durch die 
Messe zu führen.“ 

ITK-MESSE

Seiner Ansicht nach ist die TOP der-
zeit die größte ITK-Messe für Fachhänd-
ler in Österreich. Dementsprechend wa-
ren wieder die Smartphone-Hersteller 
wie Gigaset, LG, Samsung, Sony, TCL/
Alcatel und ZTE präsent. Ebenfalls vor 
Ort war auch Netzwerkpartner Drei. 
Erstmals in der Eventpyramide vor Ort 
war der alternative Hersteller Fairpho-
ne, der sein Smartphone Fairphone 3 im 
Frühjahr vorgestellt hatte. 

Auf der IT-Seite lagen die Schwer-
punkte dieses Jahr eindeutig auf den The-
men Cloud, Cyber-Security sowie Digital 
Signage. Dazu wurde von Ingram Micro 
für die diesjährige TOP ein völlig neues 
Konzept entwickelt. Im neu geschaffe-
nen Cloud-Bereich konnten die Besu-
cher das Thema Digitalisierung mittels 
eines interaktiven Showrooms aus neuen 
Blickwinkeln erleben. Erstmalig infor-
mierte auch das neu aufgestellte Unified 

Communications Team über Lösungen 
für E-Mail, Sprach- und Videotelefonie 
sowie Terminplanung und Instant Mes-
saging.

LIFECYCLE MANAGEMENT 

 Ebenfalls präsentiert wurde auf der 
TOP die „Lifecycle Management“-
Lösung von Ingram Micro, mit der 
Händler im Projektgeschäft gebrauch-
te Notebooks, Computer, Server oder 
Smartphones von ihren Kunden zurück-
nehmen und einer nachhaltigen Wie-
derverwertung zuführen können. Dazu 
gehört auch das Löschen der Daten, die 
sich auf den Geräten befinden, oder ein 
Refurbishment. Können die Geräte nicht 
wiederverkauft werden, so werden sie 
kontrolliert recycelt.

„Unser Credo lautet, alles aus einer 
Hand. Dazu gehört auch das Lifecycle 
Management. Solche Services können 
bei manchen Projekten für unsere Part-
ner spielentscheidend sein“, ist Markones 
überzeugt. 

Rund 1600 Besucher aus dem ITK-Fachhandel konnte Ingram Micro 
auf der 17. TOP in der Event-Pyramide in Vösendorf begrüßen. 

INGRAM MICRO UND DIE 17. TOP

In der Pyramide 
Mitte September hat Ingram Micro zum 17. Mal zur TOP in der Eventpy-
ramide in Vösendorf geladen. Unter dem Motto „Für alle Gipfelstürmer“ 
präsentierte der Distributor gemeinsam mit mehr als 80 Herstellern Neu-
heiten und Trends aus den Bereichen Telekommunikation und IT. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO:at.ingrammicro.com
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AGFEO

Pure IP  

Im Mai bei der Roadshow hatte Ag-
feo zwei Vorserien-Modelle mit dabei, 
um sie den interessierten Partnern 
zu präsentieren. Nun kommt sie auf 
den Markt. Mit der Agfeo ES Pure IP 
20 steigen die Bielefelder in das Seg-
ment der reinen IP-Anlagen ein. Als 
besonderes Highlight verfügt das IP-
Kommunikationssystem  über gleich 
drei Server in einem Gehäuse. Denn 
sowohl VoIP-Server als auch CTI/
TAPI-Server und SmartHomeServer 
sind bereits an Board. Damit soll die 
IP-Anlage dem Endkunden alle von 
den ES-Anlagen her bekannten Funk-
tionen wie zB den Smart Home-Server, 

im Anrufmanagement oder Rufvertei-
lung bieten. Der große Vorteil für die 
Partner bei dieser Anlage ist, dass die 
ES Pure IP 20 über dieselben Firm-
ware wie die anderen Nebenstellenan-
lagen der ES-Serie verfügt. Es werden 
bis zu 25 Endgeräte unterstützt. Dabei 
bietet die Anlage im Grundausbau vier 
IP-Sprachkanäle, zwölf weitere lassen 
sich über Lizenzen freischalten. 

Die ES Pure-IP 20 IT verzichtet 
vollständig auf klassische oder analo-
ge Anschlüsse. Stattdessen kommt die 
Anlage mit zwei LAN-Anschlüssen 
aus. Davon ist einer im Grundausbau 
aktiv. Der zweite kann wiederum bei 
Bedarf per Lizenz aktiviert werden. 
Für genügend Leistung soll ein Dual 
Core ARM Cortex-A9 Prozessor im 
Inneren der Anlage sorgen. Mit dem 8 
GB SSD-Speicher hat die ES PURE-IP 
20 IT zudem genügend Kapazität für 
zentral verwaltete Kontakte, die Voi-
ceboxen sowie eingehende Faxe. Der 
USB-Anschluss, der bei den im Früh-
jahr gezeigten Anlagen noch dabei war,  
ist nun ebenfalls entfallen. 

Schließlich benötigt die ES PURE-
IP 20 IT keinen Kaltgeräteraumstecker 
und speziell abgesicherten Stroman-
schluss. Das Kommunikationssystem 
bezieht die benötigte Energie über das 
lokale Netzwerk. Partner im Handel 
können laut Agfeo ab sofort auf die ES 
Pure-IP 20 IT zugreifen.
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D ie Zahl der 
alleinleben-

den Senioren in 
Österreich steigt. 
Um ihnen ein 
selbstbestimmtes 
Leben in den eige-
nen vier Wänden 
zu ermöglichen 

– und die pflegen-
den Angehörigen 
zu unterstützen – 
hat Gigaset auf der 
Basis seiner Smart 
H o m e - L ö s u n g 
zwei Einsteiger-
pakete  geschnürt: 
Gigaset smart mo-
tion und Gigaset 
smart SOS + Pho-
ne. Auf den Linzer 
EFHT präsentierte 
Gigaset die Produkte auf dem Stand von 
EP:. „Wir wollen hier die EP:Händler 
für unsere Gigaset smart care-Lösungen 
gewinnen. Das ist ein erklärungsbedürf-
tiges Produkt. Andererseits lässt sich der 
Nutzen dieser beiden Pakete klar kom-
munizieren und die Händler wissen über 
die Lebenssituationen ihrer Kunden Be-
scheid. Da können sie gezielt die Kunden 
ansprechen“, erklärte ML Petra Pichler 
auf der Messe die Strategie von Gigaset 
zu Smart Care. 

MOTION & SOS

Gigaset smart motion (UVP 139,99 
Euro) setzt auf Bewegungsmelder, einen 
Universalsensor sowie eine Basisstation 
um Unregelmäßigkeiten im Haushalt 
eines alleinlebenden Familienmitglied 
zu erkennen. Dahinter steht die intelli-
gente Cloud-Lösung von Gigaset. Diese 
schlägt Alarm, wenn zB über einen indi-
viduell definierbaren Zeitraum jegliche 
Bewegung in der Wohnung ausbleibt. 
Genauso werden die Angehörigen über 
Push-Nachrichten auf die Gagaset Smart 
care-Smartphone-App verständigt, wenn 
etwa die Wohnung zu einem ungewöhn-
lichen Zeitpunkt verlassen wird. Für 
den Betrieb von Gigaset smart motion 

benötigt man eine Internetverbindung 
sowie den Gigaset smart care Tarif für 
6,95 Euro/Monat.

Das zweite Starterpaket ist das Gigaset 
smart SOS + Phone besteht aus einem 
tragbaren Alarmknopf, der Basisstation 
sowie einem seniorengerechten DECT-
Freisprechtelefon. Sobald der Knopf ge-
drückt wird, informiert das System über 
eine automatisierte Anrufkette bis zu vier 
Angehörige. Der Alarmknopf kann an ei-
nem festen Ort installiert oder mobil in 
der Wohnung genutzt werden. Das Star-
terpaket Gigaset smart SOS + Phone ist 
für 129,99 Euro (UVP) erhältlich.  

GROSSES INTERESSE

Auf der Messe konnte sich Gigaset 
über großes Interesse durch die 
EP:Händler erfreuen. So veranstaltete 
Gigaset drei Workshops für die Koope-
rations-Mitglieder. „Das Produkt passt 
in die Zeit. Aber man muss den Markt 
aufbereiten und die Kunden gezielt an-
sprechen“, ist Pichler überzeugt. Gigaset 
selbst will die smart care-Einsteigerpake-
te auch im Marketing unterstützen. So 
ist eine Werbewelle vor Weihnachten 
geplant. 

GIGASET  

Care smart gemacht 
Gigaset ist schon länger im Smart Home-Feld aktiv. Mit den nun vor-
gestellten zwei Smart Care-Einsteigerpaketen spitzt das Unternehmen 
allerdings seinen Ansatz auf eine Benutzergruppe zu. In Österreich wer-
den die Lösungen im ersten Schritt exklusiv bei EP: vertrieben. 

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

Gigaset ML Petra Pichler mit dem Gigaset smart SOS+Phone auf 
den EFHT: „Das ist ein erklärungsbedürftigs Produkt. Andererseits 

lässt sich der Nutzen dieser beiden Pakete klar kommunizieren.“

RAUCH IMPORT AUF DEN EFHT

Heuer Aussteller 

Erstmals war dieses Jahr Rauch Im-
port auf den EFHT vertreten. „2018 
waren wir als Besucher hier und haben 
uns die Messe angesehen. Heuer sind 
wir als Aussteller hier und haben einige 
für den EFH interessante Brands da-
bei“, erklärte GF Ivonne Mayr-Hagn 
(im Bild mit ML Julia Kronreif (l.)). 
„Denn die Fachhändler können mit 
uns neue Geschäftsfelder erschließen.“ 

Im Bereich der Kopfhörer hat das 
Unternehmen zB mit Skullcandy nun 
eine starke Kopfhörermarke im Sorti-
ment, die vor allem bei Jugendlichen 
sehr beliebt ist. Als Testimonial hat 
die Marke die österreichische Snow-
borderin Anna Gasser gewonnen.  Für 
modebewusste Kunden ist wiederum 
das durchgestylte Smartphone- und 
Tabletzubehör der italienischen Mar-
ke sbs interessant. An der Grenze 
zum Smartphone-Zubehör und dem 
Stammbereich von Rauch Import, 
dem Drucken, ist gewissermaßen Mi-
Cover angesiedelt. Diese von Rauch 
Import in Österreich exklusiv vertrie-
bene Druckerlösung erlaubt es Händ-
lern, ihren Endkunden individuell 
bedruckte Smartphone-Covers (UVP 
24,99 Euro) anzubieten. Der Drucker 
kann von Rauch Import gekauft oder 
geleast werden.

Daneben nutzte Rauch Import die 
Messe, um den Fachhändlern seine 
neue FH-Offensive vorzustellen: „Hier 
können wir unser Mehrwertpaket 
für den EFH präsentieren. Denn wir 
unterstützen unsere FH-Partner auf 
vielfältige Weise vom Flyern, über das 
Marketing bis hin zum Wandservice 
oder Hilfe bei der Sortiments- und 
Lageroptimierung.“ Die Fachhandels-
offensive spiegelt sich auch beim Per-
sonal wider: Stefan Altendorfer ist seit 
September im Team von Rauch Im-
port. Dort ist er für die Betreuung der 
Kooperationen Red Zac, Expert und 
EP: verantwortlich. 
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Eines muss man an der Messezeit definitiv zu schätzen wissen: 
In keiner anderen Phase des Jahres lässt sich so komprimiert 
eine derart hohe Anzahl von Gesprächen mit interessanten 
und abwechslungsreichen Inhalten führen. Natürlich dreht 
sich dabei vieles um den aktuellen Geschäftsgang – und dass 
dieser in vielen Bereichen der Unterhaltungselektronik eher 
mau ist, wurde erstens schon des Öfteren an dieser Stelle the-
matisiert und zweitens merkt diesen Umstand wohl ohnehin 
jeder Betroffene selbst. Ergo ist weiterhin Ursachenforschung 
angesagt – die mich im Zuge besagter Messegespräche (exem-
plarisch werden hier drei Protagonisten genannt) in Kombi-
nation mit einem äußerst erheiternden Moment bei einem 
Kleingeräte-Hersteller auf der IFA zu folgender Conclusio 
geführt hat: Geräte brauchen Namen, nicht bloß Nummern.

Auf den Elektrofachhandelstagen meinte CB-Chef Christian 
Blumberger zur negativen Entwicklung am TV-Markt, dass 
diese ein „Einpendeln auf einem normalen Niveau” sei: „In der 
Röhrenwelt lag der Markt bei 450.000 Stück pro Jahr, Flat-TV 
brachte Spitze von 850.000 Geräten und es ist logisch, dass da 
irgendwann der Knick kommt – ich schätze, heuer werden wir 
bei 600.000 TVs bzw etwas darüber liegen.” Schon zuvor auf 
der IFA hatte Metz-VL Robert Trapp festgestellt (und damit 
auch das momentane Dilemma der Premium-Hersteller skiz-
ziert): „Wir – als TV-Branche – machen zwei Dinge falsch: Ers-
tens verunsichern wir Konsumenten, weil Innovationen in so 
schnellen Zyklen kommen. Und zweitens werden Innovationen, 
wenn sie kommen, zu schnell billiger. Daher kauft der Kunde 
das günstige Gerät.” Alleine mit den neuen Technologien der 
vergangenen drei Jahre hättte man laut Trapp zehn Jahre gutes 
Geld verdienen können – denn jede Umstellung, etwa von SD 
auf HD, zeige, dass der Kunde bereit ist, Geld auszugeben. Iro-
nischerweise habe der Abstieg des TV-Sektors aber ausgerech-
net mit dem Aufkommen von HDTV vor gut zehn Jahren be-
gonnen. Ebenfalls in Berlin war es Hannes Lechner, Sharp-VL 
Ö/CH, der anmerkte: „TV hat nicht mehr die Begehrlichkeit 
von früher – in der Vergangenheit wurden mehr TVs ausge-
tauscht, weil neue Technolgien kamen. Jetzt haben wir einen 
Ersatzgerätemarkt wie bei der Weißware. Der Stellenwert der 
Unterhaltungselektronik ist generell nicht mehr so hoch, gerade 
wenn man den TV- mit dem Mobilfunkbereich vergleicht.” Am 
IFA-Stand des Kleingeräteherstellers Steba schließlich stieß ich 
unter den Neuheiten auch auf einen Power-Steakgrill mit der 
Bezeichnung „Devil‘s Heaven” – die mir ein ebenso spontanes 
wie lautes Lachen entlockte. Was für ein cooler Name! Ich bin 
noch immer begeistert – auch so viele Wochen nach der IFA.    

Und genau das ist, was (gute!!) Namen bei Produkten bewirken: 
Sie wecken Begehrlichkeiten und betonen die Wertigkeit. Mir 
ist schon klar, dass hinter Bezeichnungen wie FJB45DRY9639 
(ev Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Produkten sind unbeab-
sichtigt und reiner Zufall) unternehmensinterne Codes stecken 
und Kenner der Produkte daraus sofort ablesen können, was 
sich dahinter verbirgt. Aber am POS sind sie höchst „unsexy” 
und dem Verkauf alles andere als dienlich – oder glauben Sie, 
das iPhone hätte als XQ1533 den gleichen Erfolg erzielt? 

WOLFGANG SCHALKO

NAMEN STATT   
NUMMERN!

VON BWB ZU 650.000 EURO VERDONNERT

Bose muss blechen
Auf Antrag der Bundeswettbewerbs-

behörde hat das Kartellgericht gegen 
die Bose GesmH eine Geldbuße in 
Höhe von 650.000 Euro verhängt. 
„Das Unternehmen hat mit Händlern 
bei ‚Consumer Electronics Produkten‘ 
im Zeitraum von November 2014 bis 
März 2018, die Wiederverkaufspreise abgestimmt“, so der Vor-
wurf. Die Bose GesmbH stellte den Sachverhalt außer Streit. 
Der Beschluss ist rechtskräftig. Ende Oktober sollten dann auch 
die 3G-Netze von Orange und 3 konsolidiert sein.  

CONNECTED MEDIA ÜBERNIMMT VERTRIEB 

Kramer neu aufgestellt
Am 1. Oktober hat Kra-

mer den Österreich-Vertrieb 
exklusiv an die Connected 
Media GmbH übergeben, die 
damit sämtliche Vertriebs-, 
Support- und Servicetätig-
keiten aller Kramer Produkte 
in Österreich übernommen 
hat. Das ursprüngliche Team 
von Kramer Electronics Aus-
tria  bleibt erhalten, ebenso 
alle Abläufe, Konditionen 
und die schnelle Lieferfähig-
keit vom Lager am Standort Salzburg aus. Connected Media 
wird von Matthias Hartl, dem ehem GF und Gründer von Kra-
mer Electronics Austria, und Hermann Schirnhofer, dem bis-
herigen Sales Manager, geführt. In weiterer Folge ist auch eine 
Erweiterung des  Produkt- und Markenportfolios angedacht.

Das bewährte Team bei Connected 
Media (v.l.n.r.): Thomas Karner, 

Andrea Paischer, GF Matthias Hartl 
und GF Hermann Schirnhofer. 

KHALED DEBS SCHEIDET AUS 

Strong reorganisiert
Nach 29 Jahren bei Strong ist Khaled Debs 

mit Oktober – wie seit langem geplant – von 
seiner Position als Geschäftsführer zurückge-
treten. „Ich habe Strong wie ein Kind wachsen 
gesehen, das schließlich Skyworth, einen der 
größten Set-Top-Box- und TV-Hersteller in 
China, geheiratet hat”, so Khaled Debs. Vor-
standsvorsitzender und neuer CEO der Strong-
Gruppe ist Stephen Hau. Mit dem Ausscheiden von Khaled Debs 
geht auch eine Restrukturierung der österreichischen Niederlas-
sung einher: Die Strong Ges.m.b.H. am Wiener Franz-Josefs-Kai 
bleibt in verkleinerter Form bestehen und wird kundenrelevante 
Bereiche wie Lager, Service und natürlich Vertrieb – weiter un-
ter der Leitung von Martin Kogler sowie mit den beiden ADs 
Richard Parcer und Christian Almansberger – umfassen. Damit 
bleibe „nach außen hin eigentlich alles wie es ist”, betonte Kogler 
(s. Foto), der im Zuge der Neuordung auch die Geschäfte der 
deutschen Landesorganisation übernommen hat. Ein neuer GF 
für Strong Österreich soll in Kürze bekannt gegeben werden. 
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E ines der zahlreichen hochinteressan-
ten Panels auf den Österreichischen 

Medientagen Ende September war „Ra-
dio – alle Wege führen zum Hörer”. Dabei 
erläuterten Wolfgang Struber, Vorsitzen-
der des Vereins Digitalradio Österreich 
und Geschäftsführer von Radio Arabella, 
sowie Alexander Wagner, Geschäftsführer 
von Radio Energy, welche Chancen und 
Risiken die steigende Vielfalt der Über-
tragungswege für das Medium Radio und 
deren Programmveranstalter birgt.

DAB+ SCHREITET VORAN  

„Mit großer Freude” haben die Digital-
radios die vorgezogene Inbetriebnahme 
der zweiten Phase des bundesweiten MUX 
durch die ORS zur Kenntnis genommen. 
Diese Ausbaustufe war erst für Ende März 
2020 geplant und wird nun deutlich vor 
Weihnachten, am 11. Dezember dieses 
Jahres, fertig sein und die Sendeanlagen 
Innsbruck-Patscherkofel, Salzburg-Gais-
berg sowie St. Pölten-Jauerling umfassen. 
Mit der Schließung der Versorgungslücke 
auf der Weststrecke sind bis zu 75% der 
österreichischen Einwohner mit DAB+ 
Empfang versorgt. „Wir können damit 
dem Elektrofachhandel für das heurige 
Weihnachtsgeschäft ein weiteres attrakti-
ves Argument für den Vertrieb von DAB+-
Endgeräten bieten“, betonte Wolfgang 
Struber im Rahmen der Veranstaltung. 

Die Digitalradios  zeigen sich mit dem 
gelungenen DAB+-Start in Österreich 
insgesamt sehr zufrieden, denn die 

Branche verspürt 
weiterhin viel Rü-
ckenwind. Nicht 
nur der österrei-
chische Endgeräte-
markt entwickelte 
sich mit einem 
DAB+ Gerätean-
teil von über 32% 
zum Ende des 
ersten Quartals 
2019 positiv. Auch 
Deutschland mel-
dete laut dem ak-
tuellen Digitalisie-
rungsbericht der 
Medienanstalten 
vor kurzem einen 
DAB+-Zuwach s 
von 34% in den 
Haushalten und Rekordmarken beim 
DAB+ Geräteabsatz.

BREITES WACHSTUM 

DAB+ verzeichnet als zentrale Zu-
kunftsplattform europaweit hohe Zu-
wächse. Mit den hybriden Nutzungs-
wegen DAB+/UKW und IP wird der 
Konsum linearer und non-linearer Pro-
grammangebote weiter zunehmen. Klar 
ist aus Sicht der Digitalradios aber auch, 
dass sich DAB+ – so wie in Deutschland 

– als der Empfangsweg mit dem größten 
Zuwachs entwickelt, während UKW 
langfristig an Bedeutung verlieren wird. 
Damit ergeben sich für die flächende-
ckende, österreichische Versorgung mit 
Hörfunk einige Forderungen. Dazu Stru-
ber: „Die Medienregulierungsbehörde 
RTR/KommAustria ist meiner Ansicht 
nach bereits jetzt gefordert, zu prüfen, ob 
die ORF-Radios den gesetzlichen Versor-
gungsauftrag ohne DAB+ Verbreitung 
überhaupt noch wahrnehmen können.“

Bezüglich der Endgeräte für den Haus-
halt spricht sich Digitalradio Österreich 
dafür aus, dass der entsprechende Emp-
fangschip standardgemäß eingebaut wer-
den muss, sodass reine UKW-Geräte in 
absehbarer Zeit am Markt nicht mehr 
erhältlich sind. In diesem Zusammen-
hang appelliert Struber auch an den 

kommenden Gesetzgeber, den European 
Electronics Communication Code (ECC) 
zeitnahe in nationales Recht umzusetzen 
und neben der UKW- auch die DAB+ 
Empfangsmöglichkeit in allen neuen Ra-
dioendgeräten – sowie ab 2020 in Neu-
wagen – verpflichtend vorzuschreiben.

REGULATOR GEFORDERT 

Weiteren regulatorischen Bedarf ortet 
Digitalradio Österreich auch rund um 
den neuen Übertragungsstandard 5G 
Broadcasting, da dieser freies Broadcas-
ting ohne Datenverbrauch über 5G er-
möglicht. „Kostenloser digitaler linearer 
Rundfunk ohne Zwischenhändler zwi-
schen Rundfunkanstalten und Hörern 
ist ein wichtiges künftiges Medienthema. 
Hier muss der Gesetzgeber seine Verant-
wortung gegenüber dem Bürger wahr-
nehmen und darf nicht die Telekommu-
nikationsunternehmen, die an jedem Bit 
und Byte verdienen wollen, die Spielre-
geln überlassen. Sonst müssen am Ende 
des Tages die Bürger die Rechnung dafür 
zahlen“, warnte Alexander Wagner.

Um die Verbreitung von DAB+ weiter 
zu forcieren, wurden von Digitalradio 
Österreich in Zusammenarbeit mit Au-
diovermarkter RMS auch drei attrakti-
ve Promotion-Pakete für Industrie und 
Handel geschnürt.

VOLLSTÄNDIGE DAB+ VERSORGUNG AUF DER WESTSTRECKE NOCH VOR WEIHNACHTEN

Digitalradio nimmt Fahrt auf
Seit dem Start des nationalen MUX Ende Mai befindet sich DAB+ hierzulande im Aufwind. Nun verkündete 
der Verein Digitalradio Österreich auch noch, dass der Ausbau des Sendernetzes rascher vonstatten geht als 
geplant. Für den Handel eine Chance – für den Regulator eine Herausforderung.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: LeaFabiennePhotography | INFO: www.dabplus.at

Bei den Österreichischen Medientagen wurde erläutert, ob tatsäch-
lich alle Wege des Radios zum Hörer führen – und zu welchem Preis.

Wolfgang Struber hofft, dass der Handel 
den beschleunigten DAB+ Ausbau schon im 

Weihnachtsgeschäft für sich nutzen kann.
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B ei Fitbit sind wir davon 
überzeugt, dass jeder so 

gesund wie nur möglich leben 
sollte. Und deshalb sollte je-
der auch Zugang zu smarten 
Geräten haben, die die eigene 
Fitness unterstützen. Wir ha-
ben unser Erfolgsmodell noch 
weiter aufgewertet und mit 
zusätzlichen Funktionen ausge-
stattet, die sich erstmals in einer 
Smartwatch dieser Art finden 
– für ein überzeugendes Nutze-
rerlebnis zu einem wirklich at-
traktiven Preis. Aufbauend auf 
dem Erfolg unserer meistver-
kauften Smartwatch Versa glau-
ben wir, dass der Mehrwert und 
die Innovation der Versa 2, mit 
neuen Funktionen wie Amazon 
Alexa Built-in, Spotify und fort-
schrittlichen Schlaftools, noch 
mehr Menschen dazu bewegen 
wird, eine Smartwatch zu tra-
gen, um deren Vorteile für eine 
bessere Gesundheit zu nutzen“, 
fasst James Park, Mitgründer 
und CEO von Fitbit, die Eigen-
schaften der neuen Premium-
Smartwatch zusammen.

BESSERER SCHLAF 

Bei den Gesundheits- und 
Fitness-Features punktet die 
Versa 2 gegenüber dem Vorgän-
germodell vor allem mit neuen 
innovativen Schlaffunktionen. Aus über 
10,5 Milliarden beobachteter und analy-
sierter Schlafstunden von Anwendern wur-
den vier zentrale Funktionen entwickelt:

1. Schlafindex: Die Schlafqualität wird 
individuell für jede Nacht mithilfe der 
Fitbit App erfasst. Der Index basiert 
auf der Herzfrequenz im Ruhe- und 
Schlafzustand, Unruhezustände, 
kurzfristige Wach-Zustände und den 
einzelnen Schlafphasen.

2. Smart Wake: Nutzt Machine Learning, 
um den Nutzer zu einem biologisch opti-
malen Zeitpunkt zu wecken, dh während 
der Leichtschlaf oder REM-Phase.

3. Sleep Mode: Sorgt dafür, dass Bild 
und Ton der Smartwatch während der 
Nacht ausgeschaltet bleiben.

4. Diagramm der geschätzten Sauerstoff-
variation: Diese Grafik liefert den An-
wendern eine Schätzung der Variabilität 
des Sauerstoffgehalts in ihrem Blut-
kreislauf. Die Daten stammen aus einer 
Kombination der roten und infraroten 
Sensoren auf der Rückseite des Gerätes.  

ERHÖHTER KOMFORT 

Das eingebaute Mikrofon in der neuen 
Versa 2 ermöglicht nun auch Amazon 
Alexa Built-In – zB für den Start einer 
Fitbit-Übung am Handgelenk, Infos über 

das nächste Fitness-Studio 
oder bei alltäglichen Aufga-
ben unterwegs. Für maximale 
Diskretion antwortet Alexa 

„stumm“ in schriftlicher Form. 

Auf allen Ausführungen der 
Versa 2 ist Fitbit Pay wieder 
an Bord sowie nun auch die 
Spotify Control App, sodass 
Spotify-Premiumkunden eine 
Riesenauswahl an motivie-
render Musik zur Verfügung 
steht. Als gefragtestes Feature 
der Fitbit-Community können 
Nutzer mit der On-Screen-
Spotify-App unterwegs Musik 
steuern, Playlisten wie Songs 
ändern und die Musikausga-
be ganz einfach wechseln. Mit 
Deezer ist es zudem möglich, 
mehr als 300 Songs aus der 
persönlichen Musikbibliothek 
zu speichern und abzuspielen. 

MEHR LEISTUNG 

Auch das Herzstück der Ver-
sa 2 hat zugelegt: Ein stärke-
rer Prozessor sorgt für noch 
mehr Leistung und nahtlose 
Navigation. Das vergrößerte 
AMOLED Display bietet op-
timale Usability, verbesserte 
Lesbarkeit und lebhafte Far-
ben. Im optionalen Always-on-
Display Mode können Uhrzeit 

und Messwerte während des Trainings 
einfach eingesehen werden – durch den 
leistungsfähigen Akku fünf Tage am 
Stück und individuell gestaltbar aus rund 
3000 Apps und Ziffernblättern.

Beim Design setzt die Versa 2 ebenfalls 
Maßstäbe. Die hohe Fertigungsqualität, 
die hochwertigen Materialien und die Ele-
ganz machen sie zum Hingucker:  leicht, 
aber extrem widerstandsfähig, dazu äußerst 
bequem und dank anodisiertem Alu-Fi-
nish von eigener, ganz besonderer Ästhetik.

Weitere Informationen zur neuen Smart-
watch Versa 2 und das umfangreiche  
Zubehörangebot unter www.fitbit.com.

FITBIT PRÄSENTIERT DIE NEUE SMARTWATCH VERSA 2

Fitness mit Fun-Faktor
Fitbit bringt mit der Versa 2 die nächste Generation der meistverkauften Smartwatch auf den Markt. Das prä-
zisionsgefertigte, wasserfeste Modell besticht mit noch fortschrittlicheren Gesundheits-, Fitness und Smart-
Features sowie innovativen Schlaffunktionen wie dem Schlafindex und Smart Wake. Dank integriertem Mik-
rofon, Amazon Alexa, Spotify und Fitbit Pay lässt die Versa 2 auch in puncto Komfort keine Wünsche offen. 

Die Fitbit Versa 2 bietet automatisches Aktivitäts-Tracking, 24/7-Herz-
frequenzmessung, über 15 zieldefinierte Übungsmodi, connected 

GPS, einen SpO2-Sensor, Features für besseren Schlaf und zahlreiche 
Lifestyle-Funktionen – im hochwertigen, individualisierbaren Design.

ADVERTORIAL

67 | 10/2019



D ie Richtung bei Panasonic stimmt: 
Die Geschäftsentwicklung im (deut-

schen) Gesamtmarkt erwies sich für das 
erste Halbjahr sehr stabil, sodass man die 
starke dritte Marktposition behaupten 
konnte. „Das ist das Ergebnis unserer früh-
zeitigen und konsequenten Ausrichtung 
auf zukunftsfähige Segmente. Unser Ziel 
ist es nun natürlich, mittelfristig den zwei-
ten Platz im Gesamtmarkt zu erobern“, er-
klärte Kai Hillebrandt, Managing Director 
DACH und NL, in Berlin. Im besonders 
wichtigen TV-Markt konnte Panasonic 
seinen Marktanteil um einen Prozent-
punkt steigern und erzielte einen deutli-
chen zweiten Platz – mit Zuwächsen bei 
OLED wie auch LCD. Größter Wachs-
tumstreiber ist das Geschäft mit OLED 
TVs, das in Deutschland im Juli um 12% 
zulegen und in dem Panasonic seinen 
Marktanteil um gut 4% auf aktuell knapp 
15% steigern konnte. Mit dem Flaggschiff 
GZW2004 sowie den Premium-Modellen 
der GZW1004- und GZW954-Serie hat 
man sich hier heuer sehr gut positioniert. 
In Österreich setzte sich die Marktführer-
schaft bei TV im Fachhandel ebenfalls fort: 
Im August lag Panasonic mit knapp 30% 
Marktanteil an der Spitze. Neue Potenziale 
ortet man inbesondere in den Bereichen e-
Sports und Gaming.

Am Markt für Videoplayer und -recor-
der aller Klassen (besonders deutlich im 
Segment Blu-ray) verteidigtePanasonic 
seine Rolle als unangefochtene Nummer 

eins. Einen zunehmend wichtigen Faktor 
für die stabile Entwicklung im Audio-
markt bildet die Marke Technics, wo auf 
der IFA ua das erste In-Ear-Kopfhörer-
modell EAH-TZ700 vorgestellt wurde. 
Im Kamerabereich hielt Panasonic die 
Spitzenposition bei Kompaktmodellen 
und erreichte einen Marktanteil von 
knapp 10% bei den spiegellosen Model-
len, wo sich derzeit der Markt für Vollfor-
mat-DSLM-Kameras rasant entwickelt – 
zuletzt gab es beinahe eine Verdopplung.

HEISSE NEUHEITEN 

Wohin die Reise am TV-Sektor gehen 
könnte, veranschaulichte Panasonic mit 
zwei bemerkenswerten Prototypen. Der 
transparente OLED – entstanden aus 
einer Kooperation mit Vitra – zeigt die 
Ambitionen des Herstellers, den Fernse-
her vollständig in das Wohnumfeld zu 
integrieren. Im ausgeschalteten Zustand 
gleicht das Gerät, das aus Holz gefertigt 
mit einer eingelassenen Glasscheibe ver-
sehen ist, einer Vitrine. Eingeschaltet 
liefert das Display dann eindrucksvolle 
Bilder mit lebhaften Farben, wobei alle 
technologischen Komponenten im Holz-
rahmen verborgen sind, der gleichzeitig 
auch als Ständer dient. Der Marktstart ist 
für 2020 zunächst in Asien geplant. Beim 
„MegaCon“ (kurz für Mega Contrast) 

Dual Panel LCD Bildschirm kommt ein 
4K-Hochleistungspanel außen und ein 
monochromes Innenpanel zum Einsatz. 
Für das Dimming auf der Pixelebene wird 
die Modulation der direkten LED-Hin-
tergrundbeleuchtung verwendet, was ein 
Kontrastverhältnis von 1:1.000.000, eine 
konstante Spitzenhelligkeit von 1.000 
Nits sowie 99%-ige Abdeckung des Farb-
standards DCI P3 ermöglicht. Panasonic 
nannte jedoch weder einen Preis noch ei-
nen möglichen Starttermin.

Ab 2020 wird Panasonic den kürzlich 
von der UHD Alliance angekündigten 
„Filmmaker Mode“ in ausgewählten TV-
Modellen unterstützen. Der Filmmaker 
Mode ist ein voreingestellter TV-Modus, 
der sicherstellt, dass Produktionen wie 
von den Filmemachern beabsichtigt im 
korrekten Bildverhältnis, im richtigen 
Farbraum und mit der passenden Bild-
wiederholrate dargestellt werden. Da-
für soll ein eigenes Logo entwickelt und 
herstellerübergreifend eine Taste auf der 
Fernbedienung eingerichtet werden, um 
den Modus einfach per Knopfdruck zu 
aktivieren. Außerdem wird Panasonic 
noch vor Weihnachten als erster TV-Her-
steller die HbbTV Operator App der M7 
Group (HD Austria) für seine 2019er 
OLED TV-Serien sowie in den UHD 
LED-TVs ab GXW804-Serie anbieten. 

Der transparente OLED-TV und was „dahinter” steckt zog die Blicke der IFA-Besucher auf sich.

PANASONIC UND DIE VORSTELLUNG DER TV-WELT VON MORGEN

Blick nach vorne
Im Rahmen der IFA bot Panasonic nicht nur einen umfassenden Überblick über die aktuellen Highlights, 
sondern auch Ausblicke auf die Technologien von morgen, wie etwa transparente OLED-Displays. Zudem 
gewährte man Einblicke in die – durchaus erfreuliche – aktuelle Geschäftsentwicklung. Hierzulande nahm 
Panasonic dann die EFHT als Ausgangspunkt für ein völlig neues Konzept der alljährlichen Herbst-Schulung.  

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

Prominenter IFA-Besuch Bundesgremialob-
mann Wolfgang Krejcik (li.) informierte sich bei 
Österreich-VL Georg Kink über die Neuheiten.  
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NEUE SCHULUNGS-WEGE 

Für die traditionellen Trainingstage im 
Herbst entwickelte Schulungs-Master-
mind Martin Auer heuer ein neuartiges 
Konzept, bei dem die Nutzen-Kommuni-
kation und die Vermittlung der Panasonic-
Mehrwerte im Vordergrund stand. „Die 
Dienstleistung muss den Preis überde-
cken”, schickte Auer in seiner Einleitung 
voraus, ehe die – pro Schulungstermin 
jeweils 28 – Teilnehmer in vier Grup-
pen geteilt wurden und sich der Aufgabe 
widmeten, anhand eines vorgegebenen 
Kundentypen und des dazugehörigen TV-
Geräts ein Verkaufsgespräch zu entwerfen, 
das dann vor versammelter Menge präsen-
tiert und gemeinsam analysiert wurde.   

 Für die vier Kundengruppen Student, 
Familie mit Kindern, älteres Ehepaar so-
wie junges, gut betuchtes Ehepaar galt 
es anhand der zugeordneten TV Model-
le – vom GXW804 über die 9er-Serie 
und das Sondermodell GZF150x bis 
zum GZW2004 (jeweils auf Werksein-
stellung) – mögliche Fragen und pas-
sende Argumente auszuarbeiten, die 
entsprechenden Einstellungen am Ge-
rät vorzunehmen und dieses (unter Zu-
hilfenahme von Soundkomponenten, 

Netzwerktechnik, Empfangsgeräten etc) 
kundengerecht zu installieren. Auer und 
sein Team standen mit Rat und Tat zur 
Seite, sorgten mit gezielten „Einwürfen” 

aber auch für zusätzliche Herausforde-
rungen. Die Teilnehmer waren jedenfalls 
mit vollem Eifer – und der nötigen Porti-
on Spaß – bei der Sache.

N eben Geschäftsführer Alexander 
Marik waren auch die Vertriebs-

spezialisten Klaus Pukl und Wolfgang 
Blaskovits sowie Produktmanager Florian 
Eder bei den Elektrofachhandelstagen vor 
Ort, um bestehenden und neuen Part-
nern aus dem EFH die aktuellen High-
lights vorzustellen. Den Schwerpunkt 
bildeten dabei der Bereich Bildaufnahme 
sowie Drohnen des exklusiv in Österreich 
distribuierten Herstellers DJI. In Hin-
blick auf das Weihnachtsgeschäft forcier-

te man zudem die POS-Möbellösung, die 
Handelspartnern ab einem gewissen Be-
stellwert kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird und bei Auslieferung mit Demo-
Ware bestückt ist.  

AUSBAUFÄHIG 

In Linz war bei den Besuchern nicht 
nur das Interesse an ETAS generell sehr 
hoch (was sich nicht zuletzt an entspre-
chenden Steigerungen im EFH widerspie-

gelt), sondern 
speziell auch 
an den gezeig-
ten Produkten. 
ZB  hatte ETAS 
neben diver-
sen Consumer-
Lösungen  auch 
die neue Wär-
mebilddrohne 
DJI Magic 2 
Enterprise mit 
im Gepäck, die 
durch die Kom-
bination von 

Sichtkamera und Wärmebildkamera  für 
Techniker, Feuerwehren, Vereine, etc inte-
ressant ist – und trotz des UVP von knapp 
3.000 Euro gut angenommen wird.

Ein bemerkenswertes Produkt stellte 
zudem die Insta360 Go dar, eine äußerst 
kompakte Action Cam, die zahlreiche 
Recording-Modi bietet, mit iOS sowie 
Android kompatibel ist und mit einem 
einfachen Klick auf den Button Videoclips 
aufnimmt – dank der Insta360-eigenen 
FlowState-Stabilisierung garantiert ver-
wacklungsfrei. Eine weitere  Besonderheit 
des spritzwasserfesten Multitalents ist die 
flexible Befestigung per Magnet-Anhänger. 
Die Insta360 Go ist für 229 Euro (UVP) 
rechtzeitig vor Weihnachten verfügbar.

ETAS MIT ERFOLGREICHEM EFHT-AUFTRITT 

Interesse geweckt

Highlights unter den präsentierten Produkten waren ua die Wärme-
bilddrohne DJI Magic 2 Enterprise sowie die ultrakompakte Action-

Cam Insta360 Go mit praktischer Magnet-Befestigung .

Das ETAS Messe-Team rund um GF Alexan-
der Marik (2.v.re.) am EFHT-Stand. 

In den Guppen wurde eifrig an den passenden Einstellungen für den vorgegebenen Kundentyp 
gefeilt (li.), wobei die Gestaltung der Präsentation (re.) ebenfalls eine Herausforderung war.

Für die Panasonic Trainingstage hatte Schulungsleiter Martin Auer (li.) ein neues Konzept 
ertüftelt. CE-Vertriebsleiter Georg Kink (re.) brachte sich ebenfalls konstruktiv ein.   

© K. Pukl
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A uf den Fachhandelstagen hatten 
ORS und simpliTV nicht nur erfri-

schende Cocktails für die Messebesucher 
parat, sondern auch heiße Storys, die der 
Händler am POS erzählen – und dabei 
gleich mehrfach profitieren – kann. 

SCHARFE SACHE I 

Im Rahmen einer exklusiven Koopera-
tion öffnete simpliTV im Oktober das 
Tor in die Welt des 4K-Contents: Am 9. 
Oktober erfolgte der Auftakt von RTL 
UHD mit dem Fußballschlager Deutsch-
land gegen Argentinien. In Zukunft wer-
den weitere hochkarätige Sportevents 
von RTL wie die Spiele der deutschen 
Fußball-Nationalmannschaft oder die 
Formel 1 und außerdem die Unterhal-
tungssendung „Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten“ über Satellit in UHD-Qualität 
auf der Frequenz 11214.25 MHz (Trans-
ponder 1) ausgestrahlt. 

Die exklusive UHD-Kooperation mit 
RTL ist für alle Bestandskunden von sim-
pliTV im Abo enthalten. Das gilt auch 
für das kostenlose 6-Monate-Probeabo. 
Benötigt wird lediglich ein UHD-fähiger 
Fernseher mit DVB-S2-Tuner sowie ein 
simpliTV-Modul. Nachdem in Öster-
reich der Umstieg der TV-Haushalte von 
SD auf HD im internationalen Vergleich 
relativ rasch erfolgte und hierzulande 
mittlerweile fast drei Millionen TV-Haus-
halte ihre Programme in HD-Qualität se-
hen, ist es für Michael Weber, Leiter Sales, 
Marketing & CC der ORS Group, nur 
„logisch, dass die ORS in der simpliTV 
SAT-Vermarktung künftig voll auf UHD 
setzt.“ Um den Handel bestmöglich beim 

leichten Auffinden 
und Einstellen von 
RTL UHD zu un-
terstützen, stellt 
simpliTV eine ent-
sprechende Sender-
liste zum Download 
bereit bzw ist der 
Sender bei LCN-
fähigen SAT Emp-
fangsgeräten auto-
matisch integriert. 

SCHARFE 
SACHE II 

Für simpliTV 
Premium Händler 
wurde in Linz eine 
spezielle Herbst 
Promotion vorge-
stellt, die mit der 
Messe startete und 
bis 31. Dezember 
läuft. In diesem 
Zeitraum erhält der 
Händler beim Kauf 
von simpliTV SAT 
HD-Modulen (DVB-S2- oder Kombi-
Module) Sodexo-Gutscheine: für 50 
Module gibt‘s 75 Euro, für 75 Module 
150 Euro und für 100 Module 250 Euro, 
wobei pro Händler maximal 300 Module 
(dh 750 Euro Sodexo Gutscheine) abge-
golten werden. „Der Fachhändler kann 
die Module bei seinem bevorzugten Dis-
tributor kaufen. Wichtig ist, dass es Ori-
ginal ORF Digital-Module sind und dass 
diese immer über  den gleichen Distribu-
tor bezogen werden. Die Abrechnung er-
folgt dann kumuliert über den gesamten 
Aktionszeitraum, dh es ist möglich, die 
Module in Chargen zu ordern”, erklärte 
dazu simpliTV-VL Alois Tanzer und er-
gänzte: „Die Gutscheine bringt der sim-
pliTV-Außendienst dann persönlich im 
Jänner 2020 vorbei!” Die Aktion gilt üb-
rigens nur für den stationären Fachhandel.  

SCHARFE SACHE III 

Natürlich durfte beim Messeauftritt 
auch ein Highlight bei der Antenne nicht 
fehlen: Hier ließ simpliTV mit einer 

Promotion aufhorchen, die ein Set be-
stehend aus 32 Zoll TV-Gerät plus sim-
pliTV Modul um null Euro (!!) umfasst. 
Um dieses Angebot in Anspruch nehmen 
zu können, muss sich der Kunde im 
Gegenzug 24 Monate an Antenne Plus 
binden (was bei jährlicher Abrechnung 
Kosten von 22 x 11 Euro bedeutet). Die 
Aktion wird am 24. Oktober starten und 
bis Jahresende laufen. Bei den TV-Gerä-
ten stehen Modelle von Nabo, Telefun-
ken und Strong zur Auswahl. 

Für den Händler bringt die Aktion 
mindestens 20 Euro Anmeldeprovision 
und „eine gute Möglichkeit für Zube-
hörverkauf bei TV”, betonte simpliTV-
COO Philipp Dainese. „Außerdem stellt 
die Aktion eine hervorragende Gelegen-
heit für Werbung dar. Fachhändler kön-
nen – und sollen – sich beim simpliTV-
Außendienst melden, um gemeinsame 
Werbeaktivitäten zu planen, zB in den 
Bezirksblättern. So bringt simpliTV ge-
meinsam mit dem Händler die Kunden 
ins Geschäft.” 

EFHT-AUFTRITT IM ZEICHEN VON UHD-START UND TV-AKTION

simpliTV wird ultrascharf
In Linz stellte simpliTV mit RTL UHD den logischen nächsten Schritt des Contentangebots via SAT vor. Außer-
dem wurde für den Fachhandel wieder eine attraktive Gutschein-Aktion gestartet. Und im Antennenbereich 
lockt simpliTV mit einem kostenlosen TV-Gerät – als Draufgabe bei der kommenden Antenne Plus-Promotion. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.simplitv.at

COO Philipp Dainese (li.) und VL Alois Tanzer hatten bei den EFHT 
heiße News im Messegepäck – vom UHD-Start bis zum 0 Euro-TV.

MIT RTL UHD ZEIGT SIMPLITV  
ab Oktober für SAT-Kunden erstmals ausge-
wählte Inhalte in 4K-Qualität. 

ZU DEN EFHT
startete die Herbst Promotion für den Fach-
handel, bei der Sodexo-Gutscheine winken. 

IM ANTENNENBEREICH 
kommt in Kürze eine Aktion mit Gratis-TV-
Gerät und -Modul bei 24-monatiger Bindung.

AM PUNKT
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Wir danken für Ihr zahlreiches Erscheinen!

ElectronicPartner

ELEKTROFACHHANDELSTAGE 

2019

Das waren die

Auch dieses Jahr waren wir, ElectronicPartner Austria, wie gewohnt 
stark auf den Elektrofachhandelstagen in Linz vertreten.

An unserem Messestand durften wir zahlreiche Gäste begrüßen, die 
sich ausgesprochen interessiert an unseren topaktuellen Themen zeig-
ten: wir beantworteten zahlreiche Fragen zu Gigaset Smart Care, Smart 
Home und unseren Neuigkeiten aus dem Marketing. Exklusive Geräte 
aus verschiedensten Produktbereichen sowie technische Innovationen 
von namhaften Herstellern konnten direkt vor Ort besichtigt werden. 

Für die kleine Stärkung zwischendurch sorgte unser Foodtruck, der 
unsere Gäste verköstigte. Auch unsere Abendveranstaltung in der  
voestalpine Stahlwelt war ein voller Erfolg und sorgte für Begeisterung. 

Wir freuen uns bereits auf die Elektrofachhandelstage 2020.

ElectronicPartner - unser Service macht den Unterschied!



I n der gesamten Halle der Messe Berlin 
breitete Aqipa sein buntes Marken-

portfolio für die IFA-Besucher aus – und 
doch war es das betont minimalistische 
Design der Marke Braun Audio, das die 
Blicke auf sich zog. Nach 28 Jahren Abs-
tinenz im Bereich Audio ist Braun Audio 
mit einer zeitlosen Neuerfindung seiner 
klassischen LE Lautsprecher aus dem Jahr 
1959 zurückgekehrt. Im Rahmen der IFA 
wurde die neue Modellreihe erstmals der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Hinter dem 
Revival steht Pure International, das die 
Marke Braun Audio in Lizenz von Procter 
& Gamble entwickelt. Als exklusiver pan-
europäischer Distributor für Braun Audio 
zeichnet Aqipa für alle europäischen Ver-
triebs-, Channel-Marketing- und Distri-
butionstätigkeiten verantwortlich.  

TRIO ZUM START 

Die neue LE Reihe umfasst die drei 
Modelle LE01 (UVP 1.199 Euro), LE02 
(UVP 799 Euro) sowie LE03 (UVP 379 
Euro) und kommt im Lauf des Oktobers 

in den Handel. 
Die drei smarten 
Premium-HiFi-
Lautsprecher – je-
weils in Schwarz 
oder Weiß erhält-
lich – sind perfekt 
abgestimmt und 
auf Langlebigkeit 
ausgelegt. Die 
LE Lautsprecher 
wurden so konzi-
piert, dass sie in 
sämtlichen Lautstärkeeinstellungen außer-
gewöhnliche Details und Klarheit bieten. 
Der beispiellose Abstrahlwinkel der eigens 
konzipierten Balanced Mode Radiator 
(BMR)-Treibereinheiten sorgt für eine na-
hezu 180-Grad-Abstrahlung und ermög-
licht so die flexible Positionierung. Zudem 
sind die LE Lautsprecher  Multiroom-fähig 
und verfügen über die Möglichkeit, draht-
los und in Stereo miteinander gekoppelt 
zu werden – im Hoch- oder Querformat. 
Die Braun Audio App ermöglicht eine zu-
sätzliche manuelle Feinabstimmung. 

Über das erstklassige Klangerlebnis hi-
naus bietet die LE Serie intelligente Laut-
sprecherfunktionen und kann somit als 
Steuerzentrale für das smarte Zuhause 
dienen – dank integriertem Google Assis-
tant ganz einfach per Sprachbefehl. Eine 
Chromecast-Schnittstelle ist ebenfalls an 
Bord. Um die Privatspäre zu schützen, 
verfügen alle Lautsprecher über eine de-
dizierte Privattaste, die die Mikrofone 
physisch trennt und damit absolute Si-
cherheit in Bezug auf die Privatsphäre 
garantiert.

AQIPA MIT REVIVAL VON BRAUN AUDIO

Die Legende lebt

Das Revival von Braun Audio war das Highlight des diesjährigen  
IFA-Auftritts von Aqipa – und ein Eyecatcher bei den Besuchern.  
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D er diesjährige IFA-Auftritt von 
Metz konnte sich in jeder Hinsicht 

sehen lassen. Dafür sorgte nicht zuletzt 
Mutterkonzern Skyworth mit einer Rei-
he von Showcases, wie etwa einen 8K 
OLED-TV mit 88 Zoll und einen 8K 
LCD-TV mit 120 Zoll, einen transpa-
renten OLED-TV sowie dem Thema 
Smart Home demonstriert anhand von 
Android TV. Trotz der beeindruckenden 
„Zukunftsmusik” lag der Fokus aber auf 
der Präsentation der Neuheiten von Metz 
Classic und METZ blue – die dann in 
entsprechend kleinerem Rahmen auch 
bei den EFHT in Linz gezeigt wurden.

QUALITÄT BLEIBT TRUMPF 

Alle vier ausgestellten Produktfamilien 
bei Metz Classic gab es auch schon 2018, 
allerdings wurden die Geräte mit neuen 
Chassis ausgestattet und liefern damit 
nun eine deutlich bessere Performance. 
Im Vordergrund standen die Fineo-
Modelle, die neben der 55 Zoll OLED-
Variante auch als 49 und 43 Zoll Direct 
LED-TVs mit echten 100 Hz Panels und 
160 bzw 112 Dimmzonen verfügbar sind. 
Da es unter 55 Zoll vorerst weiterhin kei-
ne OLED-TVs gibt, setzt man mit der 
bestmöglichen LCD-Paneltechnologie 
zumindest einen Schritt in diese Rich-
tung. Außerdem präsentierte Metz mit 
dem Fineo Pro ein Sondermodell, das 
mit größerer Festplatte, einer zusätzli-
chen Fernbedienung, edlem silbernen 
Tischfuß sowie Bluetooth punktet und 
in limitierter Stückzahl für drei Monate 
verfügbar sein wird.

SCHWIERIGES UMFELD 

Wie VL Robert Trapp betonte, sei 
Metz aufgrund der aktuellen Marktent-
wicklung „heute wichtiger denn je. Denn  
wir sehen uns als einzige Alternative im 
Premium-Bereich.” Daher biete man 
auch den Loewe-Händlern ein spezi-
elles Konzept an inkl einer attraktiven 
Austauschlösung für Loewe-Geräte im 
Gewährleistungsfall. Unabhängig davon 
mache die TV-Branche – und das schon 
seit längerem – grundsätzlich zwei Din-
ge falsch: „Erstens verunsichern wir die 
Konsumenten, weil Innovationen in so 
schnellen Zyklen kommen. Und wenn 
diese kommen, werden sie zu schnell bil-
liger – daher kauft der Kunde schlussend-
lich ein günstiges Gerät. Wir haben allein 
in den letzten drei Jahren Technologien 
gebracht, mit denen man zehn Jahre gu-
tes Geld verdienen hätte können. Dieses 
Dilemma hat 2008 begonnen: Damals 
war das meistverkaufte Gerät im Fach-
handel ein voll ausgestatteter 32 Zoll TV 
zum Preis von 1.400 Euro. Dann kam 
HDTV und damit der Abstieg.“ 

In Deutschland wie in Österreich ver-
zeichne der TV-Sektor derzeit starke 
Rückgänge, allerdings verliere der hiesige 
Fachhandel noch stärker als der Markt 
– weshalb Trapp befürchtet, dass sich 

der EFH weiter ausdünnen wird. Dazu 
komme die Problematik, wer und wie 
zukünftig die einzelnen Händler betreu-
en werde. „Ein Fachhandels-Konzept ist 
noch kein Premium-Konzept. Premium 
ist mehr als Preis – da geht es um Aus-
stattung, Zuverlässigkeit, After-Sales, etc. 
In Deutschland liegt Metz mit gut 1.200 
Euro mehr als zwei Mal über dem Durch-
schnittspreis am Markt”, so Trapp.  

CHANCEN MIT METZ BLUE  

Um die Umschlagsgeschwindigkeit im 
Handel zu steigern, wurden die METZ 
blue OLED Wochen gestartet. „Damit 
bilden wir Marktpreise ab, die rund um 
die IFA entstehen – durch 400 bzw 500 
Euro Nachlass setzen wir Preispunkte von 
1.199 bzw 1.999 Euro”, erläuterte der VL. 
Dabei übernimmt Metz komplett den 
Nachlass inkl MWSt, sodass der Handel 
die Geräte mit einer gewissen Absicherung 
abverkaufen kann, ehe es nach der Aktion 
Ende Oktober wieder eine Preisevaluie-
rung gibt. Da METZ blue aber auch mehr 
Sichtbarkeit im Netz braucht, wird ein ei-
gengeführter Shop gelauncht – mit UVP 
und Lieferpreis. „Wir wollen da nicht 
selbst Geräte vermarkten, sondern das 
Ganze soll eine Info-Plattform sein – was 
uns auf der IFA ein sehr gutes Feedback 
einbrachte”, so Trapp abschließend.

METZ STECKT REVIER ALS LETZTER „ECHTER” PREMIUMHERSTELLER AB

„Heute wichtiger denn je”
Auf der IFA zeigte Metz mehrere Gesichter: Jenes des etablierten Premium-Herstellers mit Metz Classic, jenes 
der für neue Kundengruppen offenen Qualitätsmarke mit METZ blue und jenes des innovationsstarken Tech-
nologiekonzerns mit beeindruckenden Showcases von Skyworth.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Skyworth, W. Schalko | INFO: www.metz-ce.de, 

Metz-Vertriebsleiter Robert Trapp mit dem alten und neuen TV-Flaggschiff Topas OLED. 

Zeigen, was man kann: Skyworth demonstrier-
te mit einem 88“ 8K OLED Innovationskraft. 
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W ie Österreich-Chef Peter Kail auf 
den EFHT berichtete, zeigt die 

Kurve bei HD Austria weiter nach oben 
– und das, nachdem man bereits im März 
2019 den 150.000-sten Kunden begrü-
ßen konnte. „Die positive Entwicklung 
bei den Neukunden setzt sich fort. „Das 
liegt zum einen an der kontinuierlichen 
Ausweitung unseres Angebots im Ein-
stiegspreissegment und zum anderen an 
der HD Austria Smart-TV-App, die ein 
nahtloses hybrides Fernseh-Erlebnis er-
möglicht“, so Kail. Das Erfolgsgeheimnis 
liege in „einer einzigen App, die mög-
lichst viel kann – und das bauen wir im-
mer weiter aus.”   

VL Lukas Pachner ließ ebenfalls keine 
Zweifel aufkommen, dass sich die Erfolgs-
geschichte fortsetzen werde: „Mit immer 
neuen Sendern wie RTL Living oder Love 
Nature, dem neuen HD Austria Receiver 
MZ-102, den wir in Linz erstmals dem 
österreichischen Fachpublikum präsentie-
ren, und der internationalen Zusammen-
arbeit der  M7 Group mit Samsung, LG, 
Vestel und jetzt neu Panasonic haben wir 
auch in Zukunft einfach mehr zu bieten.“

NEUE MÖGLICHKEITEN 

Mit der erst Mitte September bekannt 
gegebenen Kooperation der M7 Group 
mit Panasonic wurde ein weiterer wichti-
ger Schritt gemacht, um einem möglichst 
breiten Publikum ein modernes Fernse-
herlebnis bieten zu können. Panasonic 
arbeitet mit Hochdruck daran, die HD 
Austria HbbTV Operator App noch im 
heurigen Kalenderjahr in allen 2019-er 
OLED-TV-Serien sowie Ultra HD HDR 

LED-Serien ab GXW804 zur Verfügung 
zu stellen – was für HD Austria einen 
zusätzlichen Pluspunkt im Weihnachts-
geschäft bedeuten würde. Denn so kön-
nen demnächst auch Panasonic-Kunden 
komfortabel ein hybrides Smart-TV-Er-
lebnis genießen und über eine gemeinsa-
me Nutzeroberfläche sowohl auf lineare 
als auch nicht lineare TV-Inhalte zugrei-
fen. Zuätzlich arbeitet HD Austria bereits 
an einer Android TV Lösung für die App.

Außerdem steht der neue HD Austria 
Receiver MZ-102 in den Startlöchern. 
Dieser soll das Weihnachtsgeschäft eben-
so beleben wie eine neue Limited Edition, 
die Kunden 5 Jahre ORF inkl Gratis-Test 
der HD Austria Kombi ermöglicht. 

WEIHNACHTSOFFENSIVE 

Als Schlüssel für ein erfolgreiches Jah-
resendgeschäft erachten Kail und Pachner 
weiterhin das SAT-Modul: „Wir möchten 
es dem Handel möglichst schmackhaft 
machen, zum richtigen Modul zu greifen 
– denn nur beim HD Austria Modul hat 
er freie Wahl und die App ist auch immer 
dabei. ‚Einfach Mehrsehen‘ ist bei uns ein 
gelebter Slogan.” Daher knüpft auch die 
heurige Weihnachtsaktion an das erfolg-
reiche Modell der vergangenen Jahre an: 

Die HD Austria Kombi mit ORF, allen 
österreichischen Programmen, mehr als 
80 Satelliten-Sendern in HD und UHD, 
dazu mehr als 39 zusätzliche Premium-
Sender inklusive Gratis-TV-App gibt es 
im Aktionszeitraum wieder um 9,90 statt 
18,90 Euro. Das entsprechende POS-
Material kann über die Hotline bestellt 
werden.

Der Handel profitiert bei HD Austria 
aber nicht nur wie gewohnt von einer 
Provision von bis zu 60 Euro für jeden 
neuen Kunden, sondern auch von zahl-
reichen Incentives und Gewinnspielen: 
So locken bei Bestellung von 5, 10 oder 
20 HD Austria SAT-Modulen Tank-Gut-
scheine im Wert von 10, 25 oder 60 Euro. 
Bestellt man 50 Module auf einmal, gibt 
es zusätzlich noch eine 3-Liter-Sektfla-
sche von Szigeti. Alle Details dazu haben 
die HD Austria Distributoren parat.

Mit Oktober startete auch das nächste 
Gewinnspiel. Diesmal winken VIP-Kar-
ten für den Nachtslalom in Schladming 
inklusive Willkommensabend, den Ex-
tremsport-Event Masters of Dirt in der 
Wiener Stadthalle und eine romantische 
Auszeit im Ritzenhof, einem Vier-Stern-
Superior-Hotel und Spa am See in Saal-
felden.

HD AUSTRIA PRÄSENTIERTE AUF DEN EFHT ERWEITERTES ANGEBOT UND NEUE AKTIONEN

Viel zu sehen
In Linz feierte der neue Receiver MZ-102 seine Österreich-Premiere. Außerdem gab es einen Vorgeschmack 
auf die noch heuer startende HD Austria HbbTV Operator App und einen Ausblick auf die diesjährige Weih-
nachtsaktion – begleitet von attraktiven Gewinnspielen und Incentives für den Handel.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.hdaustria.at

GF Peter Kail (li.) und VL Lukas Pachner hatten jede Menge Neuigkeiten im Messegepäck – 
darunter den Receiver MZ-102 sowie die Details zur Weihnachts- und Gutscheinaktion.

AUF DEN EFHT IN LINZ
stellte HD Austria den neuen Receiver MZ-
102 vor und bot einen Ausblick auf die Hbb-
TV Operator App von Panasonic. 

IM WEIHNACHTSGESCHÄFT
gibt es wieder die 9,90 Euro Kombi-Aktion. 

DEM FACHHANDEL 
winken neben Provisionen auch Tankgut-
scheine, Sekt und Gewinnspiel-Preise.

AM PUNKT
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W ährend AVM auf der IFA mit 
einem Neuheiten-beladenen 

Messestand, der aufgrund des enormen 
Besucherzustroms stets bestens gefüllt 
war, bleibenden Eindruck hinterließ, 
punktete man bei den EFHT mit „Om-
nipräsenz”: In Linz war man nicht nur 
mit einem eigenen Messestand, sondern 
auch bei allen drei Kooperationen vertre-
ten. Da wie dort unterstrich das Unter-
nehmen jedenfalls eindeutig, dass es am 
Thema Netzwerk kein Vorbeikommen 
gibt – weder für die Endkunden noch für 
den Fachhandel. 

RÜCKENWIND 

Wie Channel Sales Manager Erik 
Kuschke betonte, habe sich AVM gut 
entwickelt – gerade auch in Österreich. 
Der hiesige Markt wird von einem sechs-
köpfigen Team betreut, das drei Außen-
dienstmitarbeiter, zwei im Bereich Inside 
Sales sowie Key Account Manager Phil-
ipp Wipplinger umfasst und in dieser 
personellen Stärke weiter agieren soll. 
„Das Konzept der letzten Jahre ist voll 
aufgegangen und so erfolgreich, dass es 
auch in der Schweiz und den Niederlan-
den umgesetzt wird”, so Kuschke, der im 
Jahresendgeschäft vor allem eines vorhat: 
„Noch einmal richtig Gas geben.” 

Die IFA bildete in dieser Hinsicht den 
Auftakt für den Herbst und bei den 
EFHT in Linz präsentierte man sich eben-
falls mit einem „Stand auf IFA-Niveau”, 
nur flächenmäßig entsprechend kleiner. 
Nach dem erfolgreichen Auftritt in Ber-
lin waren die Erwartungen für die EFHT 

natürlich hoch 
– und wurden 
nicht enttäuscht. 
„Die Messe fühlt 
sich gut an. Die 
Händler sind da, 
das ist wichtig 
– und sie sind 
interessiert und 
gut drauf”, stellte 
Kuschke fest. 

DRAN  
BLEIBEN 

Neben einer 
ganzen Reihe von 
Produktneuheiten 
stand in Linz vor 
allem ein Thema 
im Vordergrund: 
Das vor kur-
zem angelaufene 
neue Absatzpro-
gramm, bei dem 
der Fachhandel 
mit kostenlosen 
FRITZ!POS-Auf-
stellern und einer 
attraktiven Akti-
on bei der Bestü-
ckung unterstützt 
wird. „Die ersten 
100 POS-Dis-
plays konnten wir schon platzieren, insge-
samt 150-200 sollen es heuer werden. Die 
Aktion kommt sehr gut an, vor allem weil 
jedes Display vom Außendienst persön-
lich aufgestellt wird. Aber natürlich geht 
der Händler damit auch ein Investment 
ein – wobei das für uns erst der Start ist, 
denn viele Händler haben noch enormes 
Potenzial. Von da her macht es momentan 
echt Spaß da ‚draußen‘ und wir erhalten 
auch tolles Feedback vom Handel”, zeigte 
sich Kuschke zufrieden. 

Um die Durchdringung im Fachhan-
del zu steigern, wurden kürzlich AVM 
Stammtische in Österreich eingeführt. 
Dabei kommen 1-2 AVM-Kunden und 
1-2 neue Händler gemeinsam mit einem 

AD-Mitarbeiter, um in diesem unge-
zwungenen Rahmen diverse (Netzwerk-)
Themen abzuhandeln. Die Organisation 
übernimmt jeweils ein Händler, der dafür 
ein Goodie-Bag erhält. „Die ersten paar 
Veranstaltungen wurden schon abgehal-
ten und es gab tolle Resonanz”, so Kusch-
ke, „Denn wir wollen ja informieren, 
begeistern und Lust auf mehr machen – 
dafür sind ja die Händler selbst die beste 
Werbung.”  

EFH ALS MULTIPLIKATOR 

Die zunehmende Vernetzung spielt 
AVM natürlich in die Karten und lässt 
die Nachfrage nach  entsprechenden Pro-
dukten extrem steigen. In dieser Hinsicht 

Bei den EFHT präsentierten KAM Philipp Wipplinger (li.) und Erik 
Kuschke den FH-exklusiven POS-Aufsteller als Highlight.  

REGER ZUSPRUCH FÜR AVM BEI IFA UND EFHT

„Wir sind erst am Anfang”
„Deine Freiheit. Dein Zuhause. Dein FRITZ!“ lautete das Motto des diesjährigen IFA-Auftritts von AVM. Der Netz-
werkspezialist hatte zahlreiche Produktneuheiten für schnellen Internetzugang, starkes WLAN und ein smartes 
Zuhause mit im Gepäck, die kurz darauf auch in Linz bei den Elektrofachhandelstagen präsentiert wurden. Chan-
nel Sales Manager Erik Kuschke zeigte sich optimistisch, dass die Entwicklung weiter steil bergauf gehen wird. 

 via STORYLINK: 1910074 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: at.avm.de

AUF DER IFA STELLTE AVM 
neue FRITZ!Boxen für Wi-Fi 6 und 5G, Smart 
Home-Produkte, WLAN Mesh Repeater und 
das neue FRITZ!OS vor. 

BEI DEN EFHT
stand die POS-Aufsteller Aktion im Fokus. 

IN ÖSTERREICH 
hat AVM derzeit ca 500 Partner im Handel.

AM PUNKT
Laserscharfe Projektion

L A S E R P RO J E K TO R  F Ü R 
H Ö C H S T E  A N S P R Ü C H E

Der Konferenzraumprojektor LU785 von BenQ sorgt mit branchenführen-
der BlueCore Laser technologie, einer brillanten WUXGA-Auflösung und der 
96%igen Abdeckung des Farbraums Rec.709 für eine ausgezeichnete visuelle 
Unternehmenskommunikation. Um dem hohen Anspruch an Effizienz und 
Komfor t für zeitgemäße Meetings gerecht zu werden, ist der LU785 zusätz-
lich mit verschiedenen drahtlos Präsentationslösungen von BenQ kompatibel.

B E N Q  L U 7 8 5

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich 
Wehlistraße 27b / Stg. 2 / Top 5 • 1200 Wien

Mehr entdecken auf 
Business-Display.BenQ.com
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ortete Kuschke in der Messe eine „gute 
Gelegenheit zu eruieren, wie man sich im 
Jahresendgeschäft und für nächstes Jahr 
positioniert.” Entscheidend sei jedoch, 
dass die Kooperationen die Bedeutung 
des Themas erkannt hätten: „Da rennen 
wir zum Glück offene Türen ein und sind 
in diesem Bereich Hersteller erster Wahl 
bei den Koops – das zeigt den Fokus die-
ses Themas. Aber bei al-
ler Euphorie: Wir sind 
tatsächlich erst ganz am 
Anfang, was das Poten-
zial im Handel betrifft. 
Das Problem besteht 
darin, dass viele die 
Grundlagen noch gar nicht verstanden 
haben – doch erst wenn die Basis gelegt 
ist, kann man die nächsten Schritte in 
Angriff nehmen. Die größte Hürde ist, 
den technologischen Einstieg zu schaf-
fen”, erläuterte Kuschke. 

 Unter anderem aus der hohen Zahl an 
Schulungsanfragen aus dem Fachhan-
del lasse sich ableiten, dass hier enor-
mer Schulungsbedarf besteht. Daher ist 
für das Frühjahr 2020 auch wieder eine 
Schulungstour in Österreich geplant. 

Man müsse das  Netzwerk als wesentli-
chen Bestandteil des Gesamt-Packages 
betrachten und insbesondere bei TV- und 
Audio-Verkäufen mit anbieten – etwa, 
indem der Händler einen WLAN-Check 
vor Ort macht. „Eine Netzwerk-Lösung 
von AVM kostet relativ wenig, sorgt aber 
für hohe Kundenzufriedenheit. Das wol-
len wir dem Händler bei unseren Schu-
lungen ebenso mitgeben wie zB Verkauf-
stipps”, führte Kuschke weiter aus und 
ergänzte, dass das Thema Netzwerk auch 
eine gute Basis für Cross Selling darstel-
le: „Man verkauft ja schließlich nicht nur 
Fritz!Boxen, sondern der Händler kommt 
ins Installationsumfeld und zum Kunden 
vor Ort – genau da wollen wir langfris-
tig hin, dass der Händler hier komplette 

Lösungen und Infrastrukturen bzw Ins-
tallationen anbietet. Das Potenzial ist wie 
schon erwähnt und da kann sich jeder 
ein Stück abschneiden.” Dazu komme, 
dass man in Bereichen wie UE oder WW 
mit neuen Herstellern im Geschäft nur 
Umsätze ersetzen könne, während man 
mit AVM bei der Heimvernetzung völlig 
neue, additive Umsätze erreiche.  

WENDEPUNKT 

Um eine Marke wie 
AVM zu etablieren, 
brauche es einerseits ei-
nen langen Atem und 

andererseits müsse man den Weg über den 
Fachhandel gehen. Hier habe man „viel 
Pionierarbeit” geleistet und dabei viele 
Learnings aus der Entwicklung mitgenom-
men. „Wir haben einen Punkt erreicht, wo 
wir nicht mehr hinterher rennen, sondern 
uns echt nach vorne bewegen”, beschrieb 
Kuschke mit Verweis auf „eine starke Mar-
ke, die da dahinter steht.” Als solche stehe 
AVM auch für Qualitäts-Produkte „Made 
in Germany” – und dass es an Neuheiten 
und Innovationen nicht mangelt, wur-
de bei den Messeauftritten ebenfalls ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt. 

AVM präsentierte drei neue 
FRITZ!Box-Modelle für den neuen Stan-
dard Wi-Fi 6, die FRITZ!Box 6850 5G 
als ersten All-in-One-Heimnetzrouter für 
die neue Mobilfunkgeneration und im 
Bereich Smart Home die smarte LED-
Lampe FRITZ!DECT 500, die neue 
FRITZ!App Smart Home sowie den Tas-
ter FRITZ!DECT 440. Weiters wurde 
die neue Generation der WLAN Mesh 
Repeater und die aktuelle Version des 
Betriebssystems FRITZ!OS 7.12 gezeigt.

Wir haben einen Punkt 
erreicht, wo wir nicht mehr 

hinterher rennen, sondern uns 
echt nach vorne bewegen.

Erik Kuschke

TEMTEC AV

Neue Marke 

In der Be-
rufswelt und im 
Unterricht sind 
Touchscreens 
heute elemen-
tarer Bestand-
teil von Zusam-
menarbeit und 
Kommunika-
tion. Tremtec 
AV hat sich in diesem Bereich mit dem 
Hersteller CTOUCH verstärkt, der sich 
auf dynamische, innovative und groß-
formatige Touchscreens spezialisiert 
hat. Der Hersteller setzt auf zukunfts-
weisende Qualitätsprodukte und solide 
Technik, sodass sich die in Diagonalen 
von 55 bis 86 Zoll verfügbaren Gerä-
te durch UHD-Auflösung, JBL Live 
Stage-Surround-Sound für exzellenten 
Raumklang, reibungslose App- und 
Geräteintegration sowie ausfallsiche-
re Touchscreen-Technik auszeichnen. 
Daneben ist bei Tremtec AV auch ein 
umfassendes Zubehörsortiment für die 
CTOUCH-Lösungen verfügbar. 

Eines der Highlights im Sortiment  
ist die Modellreihe Laser Nova mit mo-
dernster Android-Technologie, drahtlo-
ser Bildschirmfreigabe durch MirrorOp 
von Barco und Adaptive Touch-Eingabe 
(simuliert die natürliche Handschrift). 
Ebenso die Serie Laser Sky (siehe Foto 
oben) mit erweiterter Whiteboard-, 
Web- und Mail-Anwendung, Adaptive 
Touch-Eingabe sowie Over-the-Air-
Updates. Die Ledurra 2Meet-Modelle 
wiederum bieten ein integriertes All-
in-One-Zusammenarbeitssystem mit 
besonders benutzerfreundlicher Ober-
fläche und vollständiger Integration 
in Skype for Business und Microsoft 
Teams sowie Barco Clickshare.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1910074

 : Alle Neuheiten im Detail
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K opfhörer, Produkte für das Con-
nected Home und portable Laut-

sprecher standen im Mittelpunkt des 
IFA-Auftritts von Harman, allen voran 
der Marke JBL. Für diese gab es mit dem 
Rekord von 100 Millionen ausgeliefer-
ten tragbaren Lautsprechern weltweit ei-
nen besonderen Grund zum Feiern, was 
man frei nach dem Motto #100Msmiles 
tat. Natürlich durften entsprechende 
Produkthighlights nicht fehlen: Präsen-
tiert wurde ua der JBL Pulse 4 (UVP 
229 Euro), ein wasserdichter tragbarer 
Lautsprecher mit LED-Lichtshow und 
360°-Sounderlebnis. Während hoch-
auflösende LEDs unter einer glatten 
Oberfläche atemberaubende Lichtshows 
erzeugen und der JBL Signature Sound 
den Raum ausfüllt, bietet die JBL Con-
nect-App eine Auswahl an Farben und 
Effekten für die richtige Atmosphäre 
(mit der Smartphone-Kamera lässt sich 
die Farbe von Objekten scannen, auf die 
sich die Farben des JBL Pulse 4 automa-
tisch anpassen). Außderdem wurde eine 
limitierte Auflage des JBL Flip 5 vorge-
stellt: die beiden Modelle „Ocean” und 
„Forest” sind aus recyceltem Kunststoff 
hergestellt (bei gleichem UVP wie das 
Standardmodell). 

TOP-SOUND OHNE KABEL 

Bei Kopfhörern lautete das große The-
ma „True Wireless”. Mit einer Modell-
range von ca 100-180 Euro und Features 
wie App- und Sprachsteuerung ist JBL 
in diesem Wachstumssegment sehr gut 
aufgestellt. Das stellte man auch mit 
dem neuen JBL LIVE 300TWS (UVP 
149 Euro) unter Beweis, der kraftvol-
len Sound liefert und mit praktischen 
Funktionen wie Ambient Aware (um 
Umgebungsgeräusche weiterhin wahr-
zunehmen) oder dem TalkThru-Modus 

(Musiklautstärke wird für kurze Unter-
haltungen reduziert) aufwartet.

Während JBL bei Bluetooth-Speakern 
nach Stück und Wert bereits zum Welt-
marktführer avanciert ist und von 35 bis 
500 Euro eine attraktive Preisleiter abbildet, 
nahm man nun das Trend-Segment Party-
Lautsprecher ins Visier – und schaffte bin-
nen kurzer Zeit den Sprung auf rund 30% 
Marktanteil. Aktuell bietet JBL die drei Mo-
delle Partybox 100, 300 und 1000, wobei 
letztere (1.100 Watt Leistung, Lichtshows, 
DJ Launch Pad uvm) bei der Präsentation 

Das „Team Österreich” in Berlin: Vertriebsleiter Kurt Lindner (li.) und die Gebietsmanager Clau-
dia Starzacher und Jürgen Hörmanseder. Eine Lautsprecher-Installation am Freigelände zeigte, 

dass die neue JBL Partybox nicht nur schön laut, sondern auch schön anzusehen sein kann.

HARMAN: IFA-NEUHEITENFEUERWERK VON HEADPHONES BIS ZUM CONNECTED HOME

Party unterm Funkturm
Am Fuße des Funkturms war wieder der – heuer völlig neu gestaltete – IFA-Auftritt des Audio-Spezialisten 
Harman angesiedelt. Einmal mehr demonstrierte das Unternehmen nicht nur seine Kompetenz in Sachen 
Klangqualität, sondern gerade auch in puncto Innovationskraft und Marktverständnis.   

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Harman, W. Schalko | INFO: www.harmankardon.at, www.jbl.at

Als Director Mar-
keting DACH & 
Strategic Part-
nerships EMEA 
hat Thomas 
Schnaudt die 
Verantwortung 
für das Marke-
ting in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz über-
nommen. Zu seinen Aufgaben zählt 
dabei va die Neuausrichtung der entspre-
chenden Aktivitäten für den Geschäfts-
bereich Harman Consumer Audio, in 
dem Marken JBL und Harman Kardon 
zusammengefasst sind. Zudem soll das 
lokale Marketing-Team zeitnah um die 
zusätzliche Stelle des Customer Marke-
ting Lead erweitert werden.

DACH-MARKETING NEU

Bei portablen Lautsprechern bleibt JBL als Weltmarktführer weiter am Drücker: Links der 
Flip 5 in Recycling-Sonderedition, in der Mitte der Puls 4 mit beeindruckender LED-Licht-

show und rechts der Link Portable mit WLAN und Sprachsteuerung.
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beiläufig als das bezeichnet wurde, was es 
eigentlich ist: ein „echt irres Ding”.

In der Kategorie Connected Home prä-
sentierte JBL drei neue Soundbars für das 
perfekte Heimkinoerlebnis: die kompak-
te JBL Bar 2.0 (UVP 179 Euro), die 300 
Watt starke JBL Bar 2.1 Deep Bass (UVP 
349 Euro) und für das ultimative Sound-
erlebnis die JBL Bar 5.1 Surround (UVP 
599 Euro), die mit MultiBeam-Techno-
logie für raumfüllenden Klang sorgt und 
mit WLAN, Airplay 2 und Chromecast 
keine Wünsche offen lässt. Ebenfalls neu 
sind der JBL Link Portable (UVP 149 
Euro) und der JBL Link Music (UVP 
99 Euro), die mit 360°-JBL Signature 
Sound, WLAN und Bluetooth-Konnekti-
vität sowie integriertem Chromecast und 
Google Assistant genauso gut klingen wie 
sie aussehen. Ein ebenso stilvolles, leis-
tungsstarkes wie einfach zu installierendes 
„wunschlos-glücklich” Raumklang-Paket 
stellte man mit dem kabellosen 5.1 Heim-
kinosystem Harman Kardon Surround 
vor, das im vorkonfigurierten Set um 
2.499 Euro (UVP) zu haben ist. 

NEUES ÖSTERREICH-KONZEPT 

Wie Österreich-VL Kurt Lindner er-
klärte, verstärkt Harman seine Ambi-
tionen in Österreich und will neben 
dem Direktvertrieb – mit ihm und den 
beiden Gebietsmanagern Claudia Starz-
acher sowie Jürgen Hörmanseder für 
die Betreuung der Key Accounts – eine 
Partnerschaft mit Target Distribution zur 
Betreuung der Kooperationen und des 
Fachhandels etablieren. Mit Marc Moll 
und Jodok Kaufmann habe der Vorarl-
berger Vetriebspartner viel an Audio-
Qualität gewonnen (Anm.: mehr dazu 
in der nächsten E&W-Printausgabe), 
weshalb man die Zusammenarbeit nun 
deutlich intensiviere. Daneben zeige aber 
auch das neue DACH-Marketing Team 
und dessen Fokus auf Online-Marketing 
die Bedeutung sowie Möglichkeiten in 
Absatzkanälen abseits der klassischen. 

Hier habe man mit JBL als globale Life-
style-Marke einen besonderen Trumpf in 
der Hand und gerade über den Fun-Faktor 
könne man Konsumenten in vielen Berei-
chen abholen. „Wir sind Marktführer bei 
Mobile Audio und auch bei Headphones 
ganz vorne, zudem  konnten wir uns bei 
JBL Soundbars schöne Marktanteile erar-
beiten”, so Lindner, der an dieser Stelle auf 
Harman Kardon als zweite starke Marke 
im Harman-Portfolio verweist: „Mit Har-
man Kardon bewegen wir uns in der Stre-
aming- und HiFi-Welt, die abgesehen von 
einem kleinen Überschneidungsbereich 
eine völlig andere ist als die Bluetooth-
Welt von JBL. Die Audio-Welt hat sich 
insgesamt massiv verändert und damit 
einhergehend haben wir uns aus der HiFi-
Nische herausentwickelt – in den letzten 
Jahren hat kein anderes Unternehmen im 
Consumer-Bereich so eine Performance 

hingelegt wie Harman.” Ergo blickt Lind-
ner auch dem bevorstehenden Weih-
nachtsgeschäft mit großen Erwartungen 
entgegen – sämtliche IFA-Neuheiten sol-
len bis dahin jedenfalls verfügbar sein.

In der jüngsten Verbraucherstudie von 
Harman haben mehr als 8.000 Personen 
aus sechs Ländern (D, F, GB, NL, USA 
und Südkorea) dazu beigetragen, die 
Hörgewohnheiten und -präferenzen für 
Consumer-Audio zu definieren. Für Hö-
rer ist es demnach besonders attraktiv, ihre 
Präferenzen zur Klangqualität zu persona-
lisieren. Drei Viertel der Befragten sind 
an einer „All-in-One“-Lösung interessiert, 
die sich ihre Hörpräferenzen merken und 
an die verschiedenen Umgebungen anpas-
sen kann. Zudem zeigen 6 von 10 Befrag-
ten großes Interesse an KI-Anwendungen 
zur Personalisierung oder Manipulation 
von Musik. Ebensoviele wünschen sich 
Kopfhörer oder andere Geräte, die ein in-
dividuelles Hörerlebnis (zB Lautstärkere-
gelung oder Klangwiedergabeanpassung) 
bei Live-Musikveranstaltungen ermög-
lichen. Fast 7 von 10 Hörern finden ein 
Audiogerät attraktiv, das ihre physische 
Umgebung steuern kann, während sie 
Musik hören, um so die richtige Wohl-
fühlumgebung zu schaffen. Die Möglich-
keit, mittels einer Audio-App auch die 
Beleuchtungs- oder Heizungseinstellun-
gen im Haus oder Auto zu regeln, ist für 
immerhin die Hälfte der deutschen Be-
fragten interessant und sogar für 80% der 
Südkoreaner. Auch bei Live-Musik ist die 
Frage nach der Hörumgebung relevant: 
Fast 6 von 10 Konsumenten würden sich 
mehr Konzerte oder Live-Musikveranstal-
tungen zu Hause ansehen, wenn sie die 
Atmosphäre des Veranstaltungsorts nach-
empfinden könnten.

Für die Zukunft haben die Hörer 
noch einige Wünsche an ihr Hörerleb-
nis. In allen sechs untersuchten Märkten 

steht dabei aktuell die Verbesserung der 
Klangqualität im Vordergrund, gefolgt 
von besserer Geräuschunterdrückung 
sowie dem Wunsch nach leistungsfähige-
ren Akkus. In Zukunft werden außerdem 
3D/Surround-Sound, sprachgesteuerte 
Benutzeroberflächen und intelligente 
Audiogeräte an Bedeutung gewinnen. 
Darüber hinaus bestätigten die Befragten, 
dass die Bedeutung der Klangqualität für 
den Musikgenuss in den kommenden 
Jahren zunehmen dürfte. Wenn es eine 
Sache gibt, bei der sich fast alle Hörer 
einig sind, dann ist es die Bedeutung 
von hochwertigem Klang für das Hörer-
lebnis. Fazit der Studie: Die Zukunft des 
Hörens liegt für sie in personalisierten 
und immersiven Audioerlebnissen, deren 
Feineinstellung durch die Benutzer vor-
genommen werden kann.

„Bei Harman sind wir davon überzeugt, 
dass Musik Menschen dazu befähigt, ihr 
Leben zu verbessern. Musik ermöglicht es, 
sich auf die Magie eines Augenblicks einzu-
stellen und diesen Moment an jedem Ort 
aktiv zu genießen. Mit Blick auf die Zu-
kunft des Hörens ist Harman mehr denn 
je bestrebt, leistungsstarke neue Technolo-
gien mit einem atemberaubenden Design 
zu kombinieren, um so ein stets fesselndes 
Hörerlebnis zu bieten. Vor allem aber blei-
ben wir unserem höchsten Ziel treu: den 
Menschen zu helfen, das Beste aus jedem 
Moment, den sie zum Musikhören ver-
wenden, herauszuholen“, so Dave Rogers, 
President Lifestyle Audio bei Harman.

STUDIE ZUR ZUKUNFT DES MUSIKHÖRENS

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1910077

JBL LIVE 300TWS ist der jüngste Zugang bei 
den angesagten True Wireless-Kopfhörern.

Die JBL Bar 5.1 Surround bietet ein vollkom-
menes Surround-Sound-Erlebnis ohne zu-

sätzliche Satelliten-Lautsprecher und Kabel.
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D er Markt für Core Wearables zeigt 
weiter stark nach oben: +37% stan-

den in Deutschland im ersten Halbjahr 
zu Buche – und das bei sogar moderat 
steigenden Durchschnittspreisen. „Diese 
Marktentwicklung hilft uns natürlich”, 
erklärte Harald Wohlschläger, Sales Ma-
nager Austria/Switzerland beim IFA-
Auftritt des weltweit führenden Fitness-
Spezialisten. „Daher müsste eigentlich 
jeder Händler auf den Zug aufspringen, 
sonst verpasst man nämlich etwas”, fügte 
Wohlschläger mit Verweis auf das enorme 
noch bestehende Potenzial hinzu: Derzeit 
liege die Nutzerpenetration in Österreich 
bei rund 10%, in Deutschland sogar 
noch etwas darunter – 30% seien aber 

„durchaus denkbar”, was einer Verdreifa-
chung des aktuellen Marktes entspräche.

VIELE NEUE FEATURES 

Fitbit ist nicht nur weltweit Nummer 
eins bei Wearables, sondern hat auch die 
größte Community – die enorme Daten-
mengen generiert und damit sämtliche 
Anwendungen immer präziser machen. 
Das wird bei der neuen Smartwatch Ver-
sa 2 schnell deutlich: Die nächste Gene-
ration der meistverkauften Smartwatch 
punktet mit neuen Gesundheits-, Fitness 
und Lifestyle-Features – allen voran neuen 
innovativen Schlaffunktionen. Über 10,5 
Milliarden Schlafstunden von Anwen-
dern wurden analysiert, um vier zentrale 
Funktionen abzuleiten: Schlafindex (Er-
fassung der  Schlafqualität individuell für 
jede Nacht mithilfe der Fitbit App), Smart 
Wake (Nutzer wird – biologisch optimal 
– während der Leichtschlaf oder REM-
Phase geweckt), Sleep Mode (Bild und 

Ton der Smartwatch bleiben nachts ausge-
schaltet) und  Diagramm der geschätzten 
Sauerstoffvariation (durch Messung des 
Sauerstoffgehalts im Blutkreislauf ). 

Daneben bietet die Versa 2 eine breite 
Palette an bereits bekannten und be-
währten Features wie automatisches 
Aktivitäts-Tracking, eine 24/7-Herzfre-
quenzmessung, über 15 zieldefinierten 
Übungsmodi, connected GPS, einen 
SpO2-Sensor sowie eine Reihe von Life-
style-Funktionen. Dank integriertem 
Mikrofon, Sprachsteuerung via Amazon 
Alexa, Spotify Control App und Fit-
bit Pay lässt die Versa 2 auch in puncto 
Komfort keine Wünsche offen. Ebenso 
machen Funktionen wie etwa Smartpho-
ne-Benachrichtigungen für Apps, Ka-
lender und Textnachrichten das Leben 
leichter, auf Android-Geräten erlaubt 
das eingebaute Mikrofon überdies eine 
akustische Reaktion auf Textnachrichten 
und andere Anfragen und Alarme. Nicht 
zuletzt können Nutzer aus rund 3000 
Apps und Ziffernblättern wählen und so 
die Statistiken und Anzeigen individuali-
sieren. Dabei sorgt ein stärkerer Prozessor 
für noch mehr Leistung und nahtlose Na-
vigation – dank des verbesserten Akkus 
fünf Tage ohne Aufladen –, während das 
vergrößerte AMOLED Display mit klar 
lesbaren Anzeigen für eine hohe Nut-
zerfreundlichkeit sorgt. Optional kann 

der Always-on-Display Mode eingeschal-
tet werden, um Uhrzeit und Messwerte 
während des Trainings einzusehen, ohne 
einen Knopf zu betätigen. Für Wohl-
schläger bilden diese neuen Features 
wichtige Kaufargumente – zum einen, 
weil es „durch Alexa auch immer mehr in 
Richtung Smart Home geht”, zum ande-
ren, da sich im Zuge einer Kooperation 
mit BSH die Hausgeräte des Herstellers 
über die Fitbit Smartwatch steuern lassen, 
was „dem Handel eine gute Story liefert, 
die er erzählen kann.” 

Wie gewohnt legt Fitbit auch auf das 
Design der Versa 2 hohen Wert: Die prä-
zisionsgefertigten, wasserfesten Modelle 
im anodisierten Alu-Finish sind seit Mit-
te September um 199,95 Euro (UVP) 
– zum gleichen Preis wie das Vorgän-
germodel – in den Farben Schwarz mit 
Carbon-Gehäuse, Rosa mit Kupferrosé-
Gehäuse und Steingrau mit nebelgrauem 
Gehäuse erhältlich. Dazu kommt eine 
große Palette an Zubehör, das von 29,95 
bis 99,95 reicht und ua Sport-, Gewebe, 
Leder und Designerarmbänder in neuen 
Farben und Ausführungen umfasst. Für 
zwei Looks in einem bietet die Versa 2 
Special Edition (UVP 229,95 Euro) ein 
hochwertiges Jacquard-Gewebeband in 
Marineblau und Pink mit einem Kupfer-
rosé-Gehäuse sowie in Dunkelgrau mit 
einem nebelgrauen Gehäuse. 

IFA-AUFTRITT VON FITBIT IM ZEICHEN DER NEUEN SMARTWATCH VERSA 2

Frisch in Form
Fitbit nutzte die Messe in Berlin, um das neue Highlight Versa 2 ins Rampenlicht zu rücken. Die Smartwatch 
punktet mit erweiterter Ausstattung zum attraktiven Preis und scheint prädestiniert für den weiterhin boo-
menden Wearables-Markt. Und der Weltmarktführer hatte noch weitere Trümpfe im Ärmel… 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Fitbit | INFO: www.fitbit.com

Mit der Versa 2 präsentierte Fitbit eine neue Smartwatch, die sich individuell gestalten lässt.

Die Fitbit Aria Air ist eine neue smarte Waa-
ge mit Bluetooth-Konnektivität. 
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B eim IFA-Auf-
tritt demonst-

rierte Sharp einmal 
mehr seine 8K-
Kompetenz und 
stellte neben neuen 
Smartphones und 
Notebooks seine 
wachsende Audio-
Range vor. Das 
eigentliche High-
light waren jedoch 
die Android TVs, 
mit denen man im 
Weihnachtsgeschäft 
am Markt reüssie-
ren will.  

LICHT UND SCHATTEN 

Wie Hannes Lechner, Sales Director 
Austria/Switzerland, erklärt, laufe es hier-
zulande „gar nicht schlecht” und bei den 
Eidgenossen sogar „sehr gut” – allerdings 
nicht über alle Kanäle hinweg. Der  Fach-
handel etwa sei Sharp gegenüber nicht 
sehr aufgeschlossen: „Aber das verstehe 
ich, denn die Fachhändler haben eben 
ihre Fixmarken. Die Unterhaltungselek-
tronik insgesamt und damit auch TV 
weckt nicht mehr die Begehrlichkeit wie 
früher. Daher haben wir jetzt einen Er-
satzgerätemarkt, der sich auf einem ge-
wissen Niveau einpendelt und wo es dann 
zu Verdrändungswettbewerb kommt”, so 
Lechner, der trotz des schwierigen Mark-
tumfelds bei Sharp einen großen Vorteil 
ausmacht: „Die Marke hat nach wie vor 
große Bekanntheit. Wir positionieren uns 
bewusst hinter den Branchenführern – in 
diesem Haifischbecken tummeln sich vie-
le eher unbekannte Marken. Da gibt der 
Name Sharp oft den Ausschlag, gerade 
weil die Kaufentscheidung heute schnell 
fällt und da zieht dann die Markenbe-
kanntheit. Und Ende November bringen 
wir mit unserer Android TV Reihe ein 
echtes Highlight, das in der Einstiegs-
preisklasse angesiedelt ist und auf die 
breite Masse abzielt. Auf diesen Geräten 
liegt ganz klar unser Fokus im heurigen 
Weihnachtsgeschäft.”

MASSENTAUGLICH 

Insgesamt vier AQUOS Android TV-
Produktreihen wurden in Berlin präsen-
tiert. Sämtliche Produkte und Services 
von Google, die den Alltag der Nutzer 
begleiten, wie zum Beispiel die Google 
Suchmaschine, können über die Sharp 

AQUOS Android TVs genutzt werden. 
Schnelle und hilfreiche Unterstützung 
bietet zudem der integrierte Google As-
sistant, der per Sprachbefehl den Fernse-
her ebenso  steuert wie das Smart Home.  
Aktiviert wird der Assistent mit einem 
speziellen Knopf an der Fernbedienung. 
Mit Zugang zum Google Play Store steht 
dem Nutzer eine riesige Sammlung aus 
rund 5.000 verschiedenen Apps und 
Mediatheken aus den Bereichen Video, 
Musik, Gaming, Sport oder News zur 
Verfügung, weiters kann auf VoD- und 
Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon 
Prime, Spotify oder Tidal zugegriffen 
werden. Für die einfache Content-Über-
tragung von Mobilgeräten sorgt die inte-
grierte Google Chromecast-Technologie. 

Mit 4K-Auflösung und HDR10- so-
wie HLG-Unterstützung in Kombinati-
on mit der Active Motion 600-Technolo-
gie von Sharp sorgen die TVs für flüssige, 
klare Bilder, während die hochwertigen 
Lautsprecher-Systeme von harman/kar-
don das entsprechende cineastische 
Audio-Erlebnis liefern. Die integrierte 
DTS Virtual:X Premium Audio Post-
Processing-Technologie erzeugt dank 
psychoakustischen Algorithmen virtuel-
len 3D-Sound bis hin zum immersiven 
7.1.4 Erlebnis über die TV-Lautsprecher.

Den Anfang der AQUOS Android 
TVs  auf dem europäischen Markt macht 
die BL-Serie. Die Einsteiger-Modelle 
werden für eine unverbindliche Preisemp-
fehlung von 399 Euro (40 Zoll) bis 749 
Euro (65 Zoll) in den Handel kommen. 
Für das kommende Jahr plant Sharp zwei 
weitere Serien, darunter die BN-Serie mit 
Dolby Atmos-Sound und Dolby Vision 
HDR.

Mit der BL-Serie bringt Sharp rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 
AQUOS Android TVs und besetzt damit sehr attraktive Preispunkte. 

© Sharp

SHARP SETZT AUF ANDROID TV  

Android für alle
SCHLÜSSIGES KONZEPT 

Fitbit kündigte zudem  den Fitbit 
Premium-Service an – einen kosten-
pflichtigen Dienst in der Fitbit-App, 
der die individuellen Daten verwendet, 
um Fitbits bisher persönlichstes Erleb-
nis zum Erreichen der Gesundheits- 
und Fitnessziele zu bieten. Wohlschlä-
ger verglich diese erweiterte Form von 
Fitbit Coach mit einem „digitalen Fit-
nessstudio”. Premium soll wissenschaft-
lich fundiert dabei helfen, sich mehr zu 
bewegen, besser zu schlafen und gut zu 
essen – mit maßgeschneiderten Pro-
grammen, erweiterten Schlaffunktio-
nen, persönlichen Einsichten, neuen 
Herausforderungen, Gesundheitsbe-
richten uvm. Premium ist bereits in 17 
Ländern auf Englisch verfügbar und 
kommt 2020 auf Deutsch nach Öster-
reich und Deutschland. 

Darüber hinaus stellte Fitbit die 
Aria Air vor. Die Bluetooth Smart 
Waage unterstützt bei der Kontrolle 
der persönlichen Fortschritte und ist 
mit einem UVP von 59,95 Euro für 
jeden erschwinglich.  

BREITE UNTERSTÜTZUNG 

Aber auch abseits der Produkte über-
lässt man nichts dem Zufall. Das gilt 
einerseits für die Vertriebsmannschaft, 
die mit mittlerweile drei Außendienst-
mitarbeitern den heimischen Fachhan-
del tatkräftig unterstützt. Andererseits 
rührt Fitbit im Weihnachtsgeschäft or-
dentlich die Werbetrommel – und zwar 
nicht irgendwo, sondern reichweiten-
stark im Fernsehen. Ab Anfang Dezem-
ber laufen in Österreich drei Wochen 
lang publikumswirksame 30-Sekun-
den-TV-Spots auf den Programmen des 
ORF sowie der Pro7Sat1Puls4-Gruppe.

Fitbit Premium ist ein „digitales Fitness-
studio” und kommt bei uns Anfang 2020.
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Z ubehörspezialist Hama hatte für 
die IFA einmal mehr ein Neuhei-

tenfeuerwerk angekündigt – und nicht 
zuviel versprochen. Auszugsweise wurde 
das Sortiment dann auch auf den EFHT 
präsentiert, wobei man sich in Linz (mit 
Präsenzen und AD-Mitarbeitern auf den 
drei Koop-Ständen) neben praktischen 
Helfern für Smartphone, TV & Co. vor 
allem auf die Bereiche Smart Home und 
Digitalradio konzentrierte.  

RUND UMS FERNSEHEN 

Das in Berlin vorgestellte TV-Zubehör 
umfasste hochwertige Avinity Anschluss-
kabel für 8K und HDMI 2.1 in ver-
schiedenen Ausführungen, einen hö-
henverstellbaren TV-Bodenständer im 
Staffelei-Design für Flat-TVs bis 75 Zoll 
(UVP 149 Euro) sowie einen neuen TV-
Kopfhörer, der zusätzlich mit Bluetooth 
verbunden werden kann und dank Mul-
tipoint auch das Annehmen von Tele-
fonanrufen ermöglicht. Wer sich viele 
Optionen offen halten will, ist mit der  
TV-Wandhalterung Fullmotion Ultras-
lim (UVP 149 Euro) gut beraten: Beträgt 
der Wandabstand eingeklappt gerade 
einmal 25 mm, kann sie auch auf bis zu 

41 cm ausgezogen werden, 
hat an drei Gelenken einen 
Schwenkbereich bis zu 180° 
und erlaubt eine Neigung 
von +/-6° – für TV-Geräte  
bis 65 Zoll. 

BREITE PALETTE 

Daneben setzte Hama ei-
nen Gaming-Schwerpunkt 
mit Mäusen, Keybords und 
Headsets der seit kurzem ei-
genständigen Marke uRage, 
die „ein sehr gutes Sortiment  
im Gaming Bereich bietet 
und auch entsprechende An-
erkennung in der Gaming 
Community findet”, wie Fachhandels-
Verkaufsleiter Peter Schatzinger betonte.  

Ein weiteres Highlight war das Ein-
beinstativ „Smooth“ mit Standspinne, das 
sich ohne Klemmen oder Schrauben stu-
fenlos von 63,5 bis 155 cm variieren lässt, 
ein schwenkbares Gelenk am Stativende 
bietet und sich sogar zum Ministativ um-
funktionieren lässt. Beeindrucken konn-
ten zudem die andi be free Lade- und 
Haltesysteme für Smartphones (Android 

und iOS). Diese Lösungen Made in Ger-
many lassen sich dank patentierter Tech-
nik sogar im Becherhalter oder Lüftungs-
gitter des Autos sicher befestigen und 
sorgen durch ein magnetisches System 
für exakten Halt während des kabello-
sen Ladens. Natürlich hatte Hama auch 
wieder eine Reihe von „Problemlösern” 
parat, wie etwa einen Adapter USB-C 
auf Klinke, einen Streaming-Tuner zum 
Nachrüsten alter HiFi-Anlagen oder eine 
7in1-USB-C-Docking-Station.

HAMA AUF IFA UND EFHT

Für jeden etwas dabei

D ass sich die Fertigstellung des neu-
en Webshops nicht wie geplant für 

die Elektrofachhandelstage ausgegangen 
ist und daher in den Oktober verschoben 
werden musste, war so ziemlich der ein-

zige Wermutstropfen für Geschäftsführer 
Klaus Szapacs beim Messeauftritt von HZ 
Electronics in Linz: „Gerade der erste Tag 
war sehr positiv, die Besucherzahlen ha-
ben gut ausgesehen und wir waren zufrie-

den mit der Fre-
quenz am Stand”, 
so Szapacs, der 
sich auch über 
viel positives 
Feedback freu-
en durfte: „Die 
Händler zeigen 
Wertschätzung 
für unsere Mar-
ken, die fachhan-
delsexklusiv und 
sauber vermarktet 
werden. Dh das 
Konzept von HZ 
Electronics findet 
Anklang. Für den 
Händler geht es ja 

auch darum, sich auf die adäquaten  Mar-
ken zu konzentrieren und das Geschäft 
für die Zukunft auszurichten – da sind 
wir definitiv einer der richtigen Partner.” 

DEUTLICHES SIGNAL 

Um das zu unterstreichen, sandte Sza-
pacs eine klare Botschaft an den Fachhan-
del: HZ Electronics hat den Service zu den 
Händlern zuletzt deutlich verstärkt und 
die persönliche Betreuung – in Zeiten, 
wo der Außendienst sonst zumeist aus-
gedünnt wird – massiv ausgebaut. Neben 
Szapacs selbst ist die AD-Mannschaft mit 
Gernot Windisch und zuletzt Fred Hertel 
mittlerweile zum Trio angewachsen. 

„Natürlich geben wir auch beim neuen 
Webshop Gas, für den wir derzeit gera-
de noch das Feintuning und die finalen 
Testläufe vornehmen. Jedenfalls wird er 
rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft 

HZ ELECTRONICS SETZT SERVICEORIENTIERTEN KURS FORT

Klares Zeichen an den Fachhandel

Das Thema Smart Home war einer der Schwerpunkte von 
Hama, den Peter Schatzinger auf der IFA präsentierte.

Auf den EFHT präsentierte sich HZ Electronics in personeller Vollbeset-
zung (vlnr): AD Gernot Windisch, GF Klaus Szapacs und AD Fred Hertel. 
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kommen und die Händler mit Live-
Lagerbestand und weiteren praktischen 
Features unterstützen”, erklärte der GF, 
der auf den EFHT noch eine positive 
Entwicklung fest stellte: „Es gibt jetzt 
von vielen Händlern das Bekenntnis, im 
HiFi-Bereich wieder mehr machen zu 
wollen.”  

Wie sehr beispielsweise das FH-orien-
tierte Konzept von Audio Block auch in 
Deutschland fruchtet, zeigte der (wieder-
holte) Sieg beim aktuellen „markt intern”-
Leistungsspiegel. Dass es bei Audio Block 
an passenden Produktneuheiten ebenfalls 
nicht mangelt, stellte das Unternehmen 
beim heurigen IFA-Auftritt unter Beweis. 

Dort punktete man insbesondere mit 
dem neuen All-in-One-Gerät CVR-200 
sowie mit dem extravaganten HiFi-Tisch 
„Stockholm”, der nicht nur die Ohren, 
sondern auch die Blicke der Berliner Au-
dioenthusiasten auf sich zog – was dann 
erwartungsgemäß in Linz nicht viel an-
ders war. 

XORO

simpliTV wird mobil

Einen 10 Zoll 
mobilen simpliTV-
Fernseher stellte 
Xoro als Highlight 
auf den EFHT vor 
(Im Bild präsen-
tiert von Product 
Manager Thors-
ten Leubner). Das 

handliche Gerät soll 179 Euro (UVP) 
kosten und rechtzeitig zum Weihnachts-
geschäft in den Regalen stehen. Zu den 
Features zählen neben dem DVB-T2-
Tuner eine Akku-Anzeige, ein Display in 
drei Helligkeitsstufen, eine Akkulaufzeit 
von mind. 3-4 Stunden selbst bei voller 
Helligkeit sowie ein HDMI-Ausgang, 
über den ein Einsatz als „Receiver” für 
simpliTV auf großen Fernsehern möglich 
ist. Im Lieferumfang sind Ladekabel für 
Steckdose und 12/24 Volt sowie eine ex-
terne Antenne enthalten. Wie Leubner in 
Linz erklärte, ist man noch auf der Suche 
nach einem fixen Distributionspartner 
für Österreich – entsprechende Gesprä-
che laufen. Bis dahin kann jeder Händ-
ler aber auch direkt bei MAS Elektronik, 
dem im deutschen Buxtehude ansässigen 
Unternehmen hinter der Vertriebsmarke 
Xoro, bestellen (Details unter www.mas.
de bzw www.xoro.de). 

CONNECTED TV

Android-Ambitionen

Mit Connected TV präsentierte sich 
auf den EFHT ein Aussteller, der ua mit 
den Marken United, Level und Andrino 
am internationalen Markt aktiv ist und 
sich voll auf das 
Thema Android 
TV konzentriert – 
mit guten Preisen 
und hohen Span-
nen (Faktor 1,5-
1,6) wie GF And-
re Kryza erklärte. 
Derzeit suche 
man Kontakt zum 

Fachhandel über die Kooperationen  bzw 
deren Einkäufer. Dank einer Android 
Lizenz für White Label TVs könne man 
die Fernseher sogar mit einer gewünsch-
ten Marke branden. Die dazugehörige 
Webseite www.connected-tv.at ist gerade 
am Entstehen, ebenso wird noch an einer 
Österreich-Programmliste gefeilt. 

Die Produktion der TV-Geräte erfolgt 
in Polen durch den Mutterkonzern 
DGMC und umfasst Modelle von 24 bis 
85 Zoll, bei denen ausschließlich hoch-
wertige Samsung-Panels zum Einsatz 
kommen. „Unser Angebot richtet sich an 
Reseller und auch Händler – denn jetzt 
ist es noch möglich, mit Android TV 
gutes Geld am Markt zu verdienen”, so 
Kryza abschließend.

TELEVES

Begleiterscheinungen 

Wie ge-
wohnt partizi-
pierte Televes 
auch in diesem 
Jahr an der 
h e i m i s c h e n 
Fachhandels-
messe und hatte einmal mehr praktische 
Problemlöser mit im Gepäck, wie etwa 
eine montagefreundliche Blitzschutz-
schiene für SAT-Anlagen, die zudem die 
einfache Erdung erlaubt – und damit eine 
kostengünstige Lösung darstellt, die die 
geltende Norm erfüllt. 

Den thematischen Schwerpunkt bilde-
te jedoch CoaxData, die Lösung zur 
Realisierung eines Datennetzwerks über 
die Koax-Verkabelung (die durch ihre 
Skalierbarkeit und der Nutzung von max 
8 SSIDs für Hotels und Gastgewerbe-
betriebe aller Größenordnungen infra-
ge kommt). Ein wesentlicher Aspekt ist 
dabei, dass diese Form der Nachrüstung 
keine bauliche Veränderung darstellt. 
Das Messeteam rund um Bernhard Pesl 
(siehe Foto) versuchte in diesem Rahmen 
auch, den Besuchern am Stand den ak-
tuellen Umbruch in der SAT-Branche 

zu veranschaulichen und entsprechendes 
Verständnis zu schaffen – für die Unter-
schiede zwischen Single- und Multicast, 
der SAT- und IP-Welt sowie dem Thema 
Netzwerk bei TV. „Wir brauchen Instal-
lateure, die Netzwerke verstehen und bei 
Antenne gut sind”, lautete die Message.

BENQ

Ein Neuer im Business  

BenQ bringt mit dem BL2483T (UVP 
169 Euro) einen neuen Business-Monitor 
mit 24“ Display und Full HD-Auflösung. 
Für eine maximale Anpassungsfähigkeit 
an den Arbeitsbereich bietet der robuste 
Standfuß des BL2483T ein breites Spekt-
rum an Einstellmöglichkeiten. Auf einfa-
che Weise lässt sich der Monitor um bis 
zu 140 mm in der Höhe verstellen, von  
-5° bis +35° nach vorne und hinten nei-
gen sowie seitlich um bis zu 175° schwen-
ken und zudem hochkant um bis zu 90° 
(Pivot) drehen. 

Neben dem speziellen ePaper-Mode für 
eine optimierte und lesefreundliche Dar-
stellung von Texten verfügt der Business-
Profi über innovative und augenschonende 
Eye-Care-Features, wie die Flicker Free- 
und die Low Blue Light-Technologien. 
Der Umgebungslichtsensor der Brightness 
Intelligence-Technologie erkennt zudem 
die Lichtverhältnisse der Arbeitsumge-
bung und passt die Bildschirmhelligkeit 
für einen optimalen Sehkomfort daran 
an. Für Anwender mit einer Farbfehlsich-
tigkeit im Bereich der Rot- und Grün-
Wahrnehmung hat BenQ den Color Wea-
kness-Mode entwickelt, mit dem auch der 
BL2483T ausgestattet ist. Dieser Modus 
erlaubt eine individuelle Anpassung von 
Rot- und Grün-
tönen an das Seh-
empfinden des 
Anwenders. Der 
Betrachter sieht das 
Bild in diesen Farb-
bereichen kontrast-
reicher und kann 
die Farbunterschie-
de besser erkennen.

MULTIMEDIA
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ÜBER DIE ERSTE FUTURA. Nach der 
einhelligen Ablehnung der HIT durch 
Aussteller und Fachpublikum markierte 
die Messe in Linz einen Neuanfang, der 
auch sofort auf umfassenden Zuspruch 
stieß. Unvergleichbar, so der große Tenor, 
sei die geradezu familiäre Atmosphäre im 
freundlichen, hellen Ambiente des De-
sign Centers gewesen. Wie sich doch die 
Zeiten ähneln. 

VON HÄNDLERN IM ORDER-
RAUSCH. Denn die mobilkom hatte 
zur Dealer Convention in die Pyramide 
geladen. Rund 250 Händler waren – mit 
Kind und Kegel, wie E&W anmerkte 
– dem Ruf gefolgt, und hatten bei kari-
bischem Klima ordentlich für das Weih-
nachtsgeschäft bestellt. Für Stimmung 
sorgte das „interessante“ Rahmenpro-
gramm. Immerhin spielte am ersten Tag 
Reinhard Fendrich für die anwesende 
Händlerschaft auf. Am zweiten Tag sorg-
te dann die halbe EAV-Mannschaft für 
Stimmung in der Pyramide. Während die 
mobilkom ob der kolportierten halben 
Million an georderten Handys entzückt 
war, ärgerte sich die Konkurrenz auf der 
parallel stattfindenden COM 99. 

ÜBER DEN VERSUCH EINER TELE-
KOM-MESSE IN ÖSTERREICH. Die 
Premiere mit Kinderkrankheiten verhieß 
nichts gutes für die COM 99. Denn 
während die 28.000 Besucher an den 

Publikumstagen bei den Ausstellern 
durchaus für Zufriedenheit sorgten, blieb 
das Aufkommen bei den Fachbesuchern 
mit knapp 3500 unter den Erwartungen. 
In der Branche plädierten dann auch viele 
für ein Zusammengehen mit der Futura. 

ÜBER EINEN GENERATIONSWECH-
SEL BEI RUEFACH. Bei der Kooperation 
hatte damals – nach kurzer Amtszeit als 
Kronprinz – Friedrich Sobol die Nach-
folge von Erich Turan angetreten. Im 
Gespräch mit E&W über seine Ziele 
im nächsten Jahrtausend gesprochen, 
um „den Fachhandel zu entlasten, damit 
diesem Zeit für das Wesentliche bleibt – 
Dienstleistung und Kundenbetreuung.“

ÜBER ERICH TURANS ERINNERUN-
GEN. Zum Abschied aus der Branche 
sprach der Ruefach-GF über seine sieben 
Jahre an der Spitze der Kooperation, sei-
nen etwas verunglückten Abgang bei Go-
renje und die Rolle der Krone dabei. 

ÜBER WAL-MART. Denn der große 
US-Handelskonzern setzte damals zum 
Sprung nach Europa an und versprach 
mit seinen – im US-Markt gestählten 
Konzepten – sowie lokalen Übernahmen 

den europäischen Retail-Markt aufzu-
mischen. In Österreich wurden sowohl 
Hofer als auch Zielpunkt als Übernah-
mekandidaten gehandelt. Allein dem 
US-Giganten war in Europa kein Erfolg 
beschieden. 

ÜBER DAS SYSTEMDENKEN IM GE-
WERBE. Diesen Trend hatte die E&W 
bei der VIET 99 ausgemacht. Bei der 
Wiener Installationsmesse forcierten im-
mer mehr Großhändler ihre Systemlö-
sungen. 

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

VOR 20 JAHREN
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Das ultimative Highspeed-Internet 

für zu Hause mit bis zu 1 Gigabit/s  

*Aktion Rabattierung der mtl. Grundgebühr auf € 0 bis 31.12.2019 gültig für Neukunden bei Bestellung bis 28.10.2019 bei 24 Monaten MVD, wenn in den letzten 3 Monaten kein UPC/T-Mobile Austria 
Internet Produkt bezogen wurde. Danach wird die mtl. Grundgebühr des gewählten Tarifs laut Entgeltbestimmungen zum Zeitpunkt der Anmeldung vergebührt. Servicepauschale € 24,99 jährlich. 
Aktivierungsentgelt € 39,99. Bandbreiten verstehen sich als maximal im geteilt genutzten Netzwerk. Technische Verfügbarkeit vorausgesetzt. Details auf magenta.at/glasfaser

Glasfaser-
Internet

Schnell, schneller,



Trinity
Außenleuchten

www.schrack.at ENERGIE INDUSTRIE GEBÄUDE ANLAGEN DATEN KABEL LICHT PHOTOVOLTAIK

JETZT INFORMIEREN UND KATALOG GRATIS ANFORDERN!


