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KOLLEKTIVER  
IRRSINN

Keiner will ihn. Alle machen mit. Muss das sein? 
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DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

Liebe Leser!

W ie sich die Geschichte doch wieder-
holt... Wenn man, so wie ich, einen 

Großteil seines Arbeitslebens in ein und dersel-
ben Branche verbracht hat, dann hat man am 
Ende des Tages rund um einen immer kleiner 
werdenden Kern komfortabler Stabilität, viele 
Player kommen und gehen gesehen. „Unsterb-
liche” sind abgetreten, ohne nennenswerte 
Rückstände zu hinterlassen, und selbstbewuss-
te Neue wie Sternschnuppen aufgetaucht, um 
schließlich doch wieder zu verglühen. Mal ra-
scher, mal weniger rasch. 

Marken wie Unternehmen sind entweder 
völlig von der Bildfläche verschwunden, oder 
haben sich bis zur Unkenntlichkeit verändert: 
Nokia, Philips, Loewe, Thomson, Grundig, 
JVC, Pioneer, Bose, Eudora, Elin, Saeco, Sharp, nur um ein 
paar wenige Lieferanten zu nennen. Auf Handelsseite stehen 
etwa Cosmos, Niedermeyer, Promarkt, Makromarkt oder (!)
haas auf der Passivseite. Und Media/Saturn? Wie es da wohl 
weiter geht?

Meine Sozialisierung innerhalb der Elektrobranche fiel ziem-
lich genau mit der unheimlichen Marktmacht Nokias zusam-
men und all den Problemen, die entstehen, wenn ein Un-
ternehmen einen boomenden Markt auf fast schon obszön 
erfolgreiche  Weise beherrscht: schlechte Margen, schlechtes 
Service, schlechte Warenverfügbarkeit, mangelnde Gesprächs-
bereitschaft, Demütigung von Geschäftspartnern. Das war No-
kia Ende der Neunziger...

Diese unsympathischen 
Verhaltensweisen gehen oft 
mit einer ebensolchen Cha-
raktereigenschaft einher: Arroganz. Unglaubliche Arroganz. 
Und obwohl diese nicht zwingend alle Mitarbeiter erfasst (bei 
Nokia arbeiteten auch unglaublich nette Menschen), lösen viele 
Unternehmen damit ein One-Way-Ticket in den Untergang. 
Ohne das im Machtrausch zu bemerken.

Bei Nokia stand am Ende des Tages ein fast schon lachhaft 
dummes Scheitern und die hässliche Reaktion jener, die sich all 
die Jahre ducken mussten vor dem Giganten: Sie traten auf den 
traurigen Rest des sterbenden Unternehmens hin. Mit unverho-
lenem Vergnügen. Man mag das Niemandem verdenken.

Zurück zu Media/Saturn – ebenfalls ein Gigant, der mein 
Branchenverständnis geprägt hat. Dort war man – sagen wir´s 
wie es ist – lange Zeit ähnlich unterwegs wie bei Nokia: un-
glaublich erfolgreich und unglaublich unangenehm dabei. 
Nicht für die Kunden, die hatten´s durchwegs gut: größte Aus-
wahl, kleinster Preis. Aber für Lieferanten und Fachhandel (der 
neben dem „Rising Star” unheimlich altbacken und träge wirk-
te) war es vorbei mit dem Komfort. Und wir als Medium sollten 
die Allüren auch zu spüren bekommen. Ein Interview mit der 
Geschäftsführung? Fehlanzeige. Tageszeitungen wurden zu Prä-
sentationen eingeladen, wir nicht.

Aber während man gegen uns nur passiven Widerstand zeig-
te, wurden Industrievertreter nicht selten wie Schulbuben be-
handelt, wie Hausierer, die um ein Almosen bettelten. Nicht wie 
gleichberechtigte Geschäftspartner, denen man auf Augenhöhe 

begegnet. Und für die kleinen Fachhändler, die 
„Bloßfüßigen”, fand sich nur Häme.

Dabei widersetzte sich eine erstaunliche 
Zahl von Mitarbeitern der Unternehmens-
DNA und waren – zumindest für mich – ab-
seits vom Tagesgeschäft beim informellen 
Geplauder auf Veranstaltungen, Messen usw. 
durchaus humorvolle, gescheite und angeneh-
me Gesprächspartner. Nur offiziell durfte man 
mit mir nichts zu tun haben, ich war von der 
bösen Fachpresse. Ein Narrativ, dass sich hart-
näckig hielt, obwohl irgendwann jedem klar 
sein musste, dass das nur noch lächerlich war. 

Selbst das Urgestein Gerhard Sandler – 
18  Jahre lang Kapitän des Media-Saturn-

Dampfers – war, bei aller Hybris, ein privat durchaus um-
gänglicher Mensch. Ganz zu schweigen von Thomas Pöcheim, 
dessen plötzlichen Abgang ich außerordentlich bedaure, weil 
er ein wirklich feiner Kerl ist – und sich im Rahmen der Kon-
zernvorgaben mir gegenüber immer korrekt verhalten hat. Das 
gilt auch für die vielen Geschäftsführer und Mitarbeiter der 
Zentrale, von denen ich in den vergangenen 25 Jahren eine 
ganze Menge kennen und schätzen gelernt habe.

Besonders mit dem leider viel zu früh verstorbenen Wolfgang 
Oswald verbindet mich eine ganz besondere Geschichte, die 
mehr oder weniger mit den Worten: „Du bist ja gar nicht so 
ein Arschloch”, begonnen hatte. Für die ganze Geschichte ist 

hier kein Platz, aber unser 
„Freundschaftsbierchen” 
nach einer Kart-Veranstal-
tung in Graz gipfelte in ei-
ner E&W-Titelgeschichte 

anlässlich der Neueröffnung seines Marktes im EKZ Seiersberg. 
Allerdings musste sogar das Rauhbein Oswald damals seiner 
Zentrale einen abenteuerlichen Schmäh erzählen, damit sie ihn, 
einen der erfolgreichsten Medianer in Österreich, wegen „Kol-
laboration mit dem Feind” nicht ans Kreuz nagelten.

Sollte eines Tages Media und Saturn von der Branchenland-
karte verschwinden, dann wird nichts mehr so sein, wie es ein-
mal war. Dann hat die alte Branche endgültig ausgedient und 
wie die Zukunft dann aussieht, mag ich mir nicht ausmalen. 
Abgesehen davon, dass es immer auch um Menschen geht. Ver-
schließen wir nicht die Augen vor dem Offensichtlichen: Der 
Fachhandel als alleiniger Distributionskanal? Das geht sich für 
große Anbieter einfach nicht aus. Die brauchen Diversität in der 
Distribution und große Abnehmer – also Fachhandel, Großflä-
che und Online-Handel. Ohne Media/Saturn würde sich die 
Waagschale fast zwangsläufig Richtung Online-Geschäft nei-
gen. Zusätzlich könnten sich immer mehr Hersteller gezwun-
gen fühlen, selbst „die letzte Meile” zum Kunden zu gehen.

Hoffen wir also, bei aller (durchaus verständlichen) Schaden-
freude über das Wanken eines Giganten, dass Mediamarkt und 
Saturn noch lange Zeit Fixsterne im Branchenuniversum blei-
ben. Sonst bleibt vielleicht bloß ein Schwarzes Loch. Und das 
schluckt bekanntlich sogar das Licht. Für alle.

„Du bist ja gar nicht so ein Arschloch”, sagte  
Oswald und drückte mir ein Bier in die Hand.

Das Nokia-     
Phänomen   
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 Unsere Leser im Netz

Ich habe das Gefühl, die Leute machen sich nicht einmal mehr die 

Mühe herauszufinden, ob sie vielleicht im Stationär-Handel den 

besseren Preis bekommen. Jeder geht davon aus,  

dass es im Internet billiger ist. Jeder glaubt: Fachhandel = teuer! 

… also klicken sie automatisch auf amazon und kaufen.  

Ist ja eh so praktisch. Keine Gedanken machen müssen.  

man macht sich ja sonst auch keine Gedanken mehr über 

irgendetwas. außer über sich selbst. 

Leser Donald

Wie wir auf elektro.at berichteten, ist die Schnäppchenjagd im Internet laut der deutschen Internetplattform heise.de überholt und die Zeit, 
wo das Angebot der Onlinehändler zumeist deutlich unter dem Preis im stationären Handel lag, vorbei. Leser Donald ist anderer Meinung. 
Aber folgen Sie dem Storylink 1911005 auf elektro.at und lesen Sie dort die ganze Geschichte.
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Walmart gegen Amazon, das ist Brutalität. Die beiden Retail-
Giganten sind gerade dabei, sich die Vorherrschaft im Le-
bensmittelgeschäft auf ihrem Heimatmarkt auszumachen. 
Aber während in den vergangenen Jahren Amazon dem äl-
teren Unternehmen scheinbar nach Belieben Marktanteile 
abnehmen konnte, schwinge nun laut jüngsten Marktstudi-
en aus den USA das Pendel wieder in die andere Richtung. 
Demnach wenden sich die Kunden vom Online-Hero ab 
und kehren zu Walmart zurück: Der Handelsriese der Old 
Economy profitiert dabei einerseits von dem Umstand, dass 
Amazon den Glanz des Neuen endgültig verloren hätte, an-
dererseits punktet Walmart mit seiner Schnelligkeit. Schnel-
ligkeit? Exakt: Der Konzern nutzt seine rund 2.700 Stand-
orte in den USA, um Amazon bei der Geschwindigkeit in 
der Zustellung zu schlagen. Das erinnert ein wenig an die 
Geschichte vom Hasen und dem Igel. Wer mit seinen Super-
märkten schon vor Ort ist, die Kunden ums Eck seit Jahren 
in seinen Karteien führt und Ferialjobs an die lokalen Ju-
gendlichen vergibt, der muss nicht erst eine neue Logistik-
struktur aufbauen. Der ist schon dort.

Aber – und das darf man nicht vergessen – Walmart hat auch 
massiv in sein Online-Geschäft investiert und ist seinerseits 
mit Innovationen in die Offensive gegangen, um seine eige-
nen Stärken besser zu verkaufen. So liefert der Konzern seit 
Jahresmitte in einigen Testgebieten bereits direkt in die Kühl-
schränke der Endkunden. Sie haben richtig gelesen. Direkt 
in den Kühlschrank in der Küche, selbst wenn die Hausbe-
wohner nicht zu Hause sind. Das geht, weil die Kunden dem 
Unternehmen in gewisser Weise vertrauen, schließlich be-
stehen die Kundenbeziehungen zT schon seit Generationen, 
und weil Walmart eine gefinkelte technische Lösung entwi-
ckelt hat, mit der man den Walmart-Mitarbeitern quasi über 
die Schultern schaut, während diese den Kühlschrank ein-
räumen. Dieses Service ist übrigens nicht kostenlos, sondern 
mit einer monatlichen Gebühr von fast 20 Dollar verbunden. 
Nach der Testphase soll es in den kommenden Jahren massiv 
weiter ausgebaut werden. 

Was hat das jetzt mit dem Elektrofachhandel zu tun? Meiner 
Meinung nach sehr viel. Der Elektrofachhandel ist bereits 
vor Ort und kennt die Kunden, er verfügt in vielen Fällen 
über eine hervorragende Logistik sowie Mitarbeiter, die in 
der Region verankert sind. Sprich, Schnelligkeit und die Zu-
verlässigkeit im Service sind die Assets, über die der EFH be-
reits verfügt. Wenn Amazon durch seine Einkaufsmacht den 
Preis vorgeben kann, wie Bundesgremialobmann Wolfgang 
Krejcik richtig anmerkt, dann kann der EFH den Online-Gi-
ganten hier nicht schlagen. Aber der EFH kann seine Stärken 
ins Feld führen – und diese mit Online-Services intelligent 
verknüpfen. Jetzt kann man einwerfen, dass die Kooperati-
onen gerade dabei sind, genau das zu tun. Stimmt! Aber es 
hilft, wenn man sieht, dass andere mit ähnlichen Rezepten 
auch gegen Amazon bereits erfolgreich sind. – Und dann 
muss man es natürlich auch tun, bzw sollte man wie der Igel 
schon im Ziel sein. 

DOMINIK SCHEBACH

HASE UND IGEL

CECONOMY: DÜTTMANN FOLGT WERNER

Ausgewechselt 
Oktober ist kein guter Mo-

nat für Ceconomy-CEOs: 
Nachdem bereits sein Vor-
gänger Pieter Haas im Ok-
tober des Vorjahres abgesetzt 
wurde, hat nun Jörn Werner, 
nach kaum acht Monaten an 
der Spitze der MediaMarkt-
Saturn-Mutter, das Unterneh-
men wieder verlassen. In einer 
außerordentlichen Sitzung 
am 17.10.2019 haben der 
Ceconomy-Aufsichtsrat und CEO Jörn Werner die sofortige 
Trennung im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen. Ihm 
folgt Bernhard Düttmann, der schon zuvor das Unternehmen 
interimsmäßig geleitet hat. Gleichzeitig hat sich der Aufsichts-
rat zu einem eher ungewöhnlichen Schritt entschlossen: Um 
die Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn, der wichtigsten 
Tochter des Konzerns sicherzustellen, wird ein „Transforma-
tion Committee“ eingerichtet. Diesem gehört neben dem 
Ceconomy-Vorstand auch die Geschäftsführung von Media-
MarktSaturn an.

„Wir danken Herrn Werner für sein Engagement und die 
geleistete Arbeit. Er hat die strategische Weiterentwicklung von 
Ceconomy aktiv mitgestaltet. Mit Blick auf die Führung des 
Unternehmens gibt es jedoch unterschiedliche Auffassungen 
zwischen ihm und dem Aufsichtsrat, so dass die Trennung ein 
konsequenter Schritt ist“, erklärte Jürgen Fitschen, Vorsitzender 
des Aufsichtsrats zum Wechsel an der Unternehmensspitze. 

OECD: WO DER GEWINN ERZIELT WIRD 

Steuergerechtigkeit
Wie sollen die Milliardengewinne von Internet-Konzernen 

wie Amazon, Facebook und Co besteuert werden? Diese Frage 
sorgt schon länger für hitzige Gemüter. Nun hat die OECD 
einen ersten Lösungsvorschlag erstellt, mit dem Steuergerech-
tigkeit hergestellt werden soll. Der Anfang Oktober vorgestellte 
Entwurf sieht vor, dass die internationalen Internet-Konzerne 
dort ihre Steuern entrichten, wo die Kunden sind und der Ge-
winn erzielt wurde. 

Seitens der OECD drängt man die Mitgliedsstaaten zur Eile. 
Sollte kein internationales Modell bis 2020 zustande kommen, 
so steige das Risiko nationaler Alleingänge – welche sich wie-
derum negativ auf das internationale Konjunkturklima auswir-
ken könnten. Von den internationalen Online-Konzernen wie 
Amazon kommt vorsichtige Zustimmung, schließlich würde 
ein breites internationales Abkommen für Rechtssicherheit sor-
gen und eine Doppelbesteuerung verhindern.

Jörn Werner stand nur acht 
Monate an der Spitze von 

Ceconomy.

EINBLICK

„Der Handel kam zum Black 
Friday wie zu einer ungewollten 
Schwangerschaft.“  
 
SEITE 8

„Ich stehe zu meiner Meinung 
und bin immer für eine offene 
Diskussion zu haben.“  
 
SEITE 14

HINTERGRUND
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EP:HUS IN VÖLKERMARKT 

Etabliert 
Vor zwei Jahren hat EP:Hus in 

Völkermarkt eröffnet und seither ist 
der Elektrohändler in der Bezirks-
stadt nicht mehr wegzudenken. Im 
modernen Geschäftslokal sind auf 
ca. 250 m² Verkaufsfläche sämtliche 
Produktbereiche von Weißware über 
Unterhaltungselektronik bis hin zu 
Telekommunikation ausgestellt und 
auch im Reparatursektor konnte 
das Unternehmen schnell Fuß fas-
sen. Erfolgte der Start noch mit zwei 
Mitarbeitern und einem Lehrling, so sind inzwischen im Unternehmen vier voll-
wertige Kräfte am Werk. Der zweite Geburtstag wurde nun gebührend gefeiert. 
Das Highlight war aber der „Saugwettbewerb“, den es auch schon zur Eröffnung 
gegeben hatte. Die schnellste Zeit wurde mit einem Staubsauger belohnt und 
auch die Plätze zwei und drei durften sich über Gewinne freuen.

40 JAHRE EXPERT GAMSJÄGER IN YBBS UND PURGSTALL  

Groß gefeiert
Groß gefeiert wurde am 25. Ok-

tober im „Event4kanter“ Ramsauhof 
in Purgstall. Anlässlich des 40jähri-
gen Betriebsjubiläums von Expert 
Gamsjäger war dort einiges los. Zum 
großen Fest waren rund 200 Gäste 
gekommen. Davor hatte der Betrieb 
bereits an beiden Handelsstandorten 
in Ybbs und Purgstall Kunden und 
Interessenten zur großen Jubiläums–
Hausmesse mit dem Motto „Hur-
ra, die Gams“ von 21.-25. Oktober 
geladen. Produktvorführungen, ein 
großes Jubiläums-Gewinnspiel und 
kulinarische Schmankerln sorgten da für großen Andrang. Glückwünsche ka-
men auch von Expert-GF Alfred Kapfer „Wir sind stolz, Expert Gamsjäger seit 
vielen Jahren in der Expert Familie zu haben. Der persönliche Einsatz, die Be-
geisterungsfähigkeit und auch die enorme Kundenorientierung stehen genau für 
die Positionierung der erfolgreichen Expert Mitglieder  – „Mit Herz für Sie da!“. 
Wir wünschen den Familien Gamsjäger und Hinterleitner mit ihrem gesamten 
Team weiterhin viel Erfolg!“

EP:Hus feierte im Oktober seinen zweiten 
Geburtstag in Völkermarkt.  

Die traditionelle Expert-Torte zum Jubiläum 
wurde der Familie Gamsjäger/Hinterleitner 

von Expert-GF Alfred Kapfer überbracht. 

Online-Handel – 
zur Entpflichtung 
verpflichtet! 

Genauso wie stationäre Händler sind 
auch Online-Händler verpflichtet, für die 
Entsorgung der von ihnen in den Verkehr 
gesetzten Elektrogeräte Sorge zu tragen. 
Dies ist in der Elektroaltgeräte-Verordnung 
festgestetzt. Wer sich nicht daran hält, ris-
kiert eine Verwaltungsstrafe.  

WAS IST ALSO ZU   
BEACHTEN? 

Österreichische Online-Händler, die Elek-
trogeräte aus dem Ausland importieren, 
müssen an einem Sammel- und Verwer-
tungssystem wie jenem des UFH teilneh-
men. Ausländische Online-Händler, die 
Elektrogeräte direkt an Endkonsumenten 
in Österreich verkaufen, sind verpflichtet, 
einen Bevollmächtigen zu nennen, der in 
ihrem Namen an einem solchen System 
teilnimmt. 

UMWELTSCHONENDE  
KREISLAUFWIRTSCHAFT  
UND FAIRER WETTBEWERB 

Nur so ist gewährleistet, dass Endkonsu-
menten ihre Elektroaltgeräte bei einer der 
2.300 kommunalen Sammelstellen in Ös-
terreich kostenlos entsorgen können und 
diese im Sinne der Kreislaufwirtschaft ver-
wertet werden. Zudem ist dieses Vorgehen 
nur fair: Denn nur, wenn sich alle Markt-
teilnehmer beteiligen, können die Kosten 
gerecht aufgeteilt werden.

Wir beraten Sie gerne: 01/588 39-33 
oder office@ufh.at

Weitere Infos unter:  www.ufh.at

UFH 

KMU DIGITAL 2.0  

Neuauflage 
Die WKÖ legt ihr Förderungsprogramm zur Digitalisierung von KMU neu 

auf. Förderanträge zu KMU DIGITAL 2.0 können seit dem 28. Oktober 2019 
gestellt werden. Dabei werden KMU zu technologischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen im Bereich E-Commerce, bei der Digitalisierung des Geschäfts-
alltags und dem steigenden Sicherheitsbedarf bei der digitalen Vernetzung be-
raten. Zusätzlich werden bei KMU DIGITAL Unternehmen bei der konkreten 
Umsetzung von Digitalisierungsprojekten finanziell unterstützt.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1911007 
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I m Grunde haben wir den ganzen Schla-
massel den Amerikanern zu verdanken. 

In den USA hat der Black Friday schon 
eine lange Tradition, die mit Thanksgiving 
einhergeht. Thanksgiving gehört in Ame-
rika zu den wichtigsten Festen des Jahres, 
das jeden vierten Donnerstag im Novem-
ber gefeiert wird. Bereits einen Tag danach 
- dem sogenannten „Black Friday“, an dem 
viele Leute frei haben - startet das Weih-
nachtsgeschäft. Der Shoppingwahnsinn 
geht dabei bereits in den frühen Morgen-
stunden los und der Handel überschüttet 
die Kunden mit enormen Rabatten...

VON DEN USA ZU UNS

Apple hat den Black Friday angeblich 
nach Deutschland gebracht. Das war 
2006. Richtig angekommen ist das Ver-
kaufsevent im deutschsprachigen Raum 
allerdings mit den Plattformen blackfri-
daysale.at/-de im Jahr 2013. Jahr für Jahr 
stiegen seitdem die Teilnehmerzahlen 
auf Handels- sowie auf Konsumenten-
seite und natürlich auch die Umsätze. 
Im Jahr 2016 war es dann soweit: „Der 
Black Friday hat sich endgültig als der 
umsatzstärkste Tag für den Onlinehan-
del etabliert“, wie Konrad Kreid, GF der 
Black Friday GmbH sagt. Mehr als sechs 
Millionen Konsumenten besuchten die 
Webseiten der Black Friday GmbH - eine 

Steigerung von mehr als 30% im Vergleich 
zum Vorjahr.  

2018 erwartete die Black Friday GmbH 
auf ihren Plattformen bereits mehr als 20 
Millionen Shopper. Tatsächlich konnte 
der Traffic auf blackfridaysale.at/-de im 
Vergleich zum Vorjahr um mehr als 80% 
gesteigert werden. „Letztes Jahr haben 
74% der deutschen Bevölkerung (und 
dieser Wert ist durchaus mit Österreich 
vergleichbar) am Black Friday teilgenom-
men“, sagt Kreid im Gespräch mit E&W. 
Ein neuer Besucherre-
kord, der heuer mit 82% 
erneut übertrumpft wer-
den soll. Und eine neue 
Bestmarke soll es auch 
wieder beim Umsatz ge-
ben: Bereits zum sechs-
ten Mal in Folge. Alleine 
in Deutschland wurden 2018 bereits 2,4 
Mrd Euro Umsatz am Black Friday erzielt 
(+15% ggü 2017). Heuer werden 3 Mrd 
Euro erwartet. In Österreich spricht man 
von mehr als 100 Millionen Euro Umsatz, 
die am Black Friday Wochenende (inkl 
„Cyber Monday“) 2018 erzielt wurden.

Die Steigerungsraten liegen seit 2016 
Jahr für Jahr bei rund 30%. Heuer könnte 
sogar ein Plus von 40% unterm Strich her-
ausschauen, wie Kreid sagt. Dass der Hype 

um den Black Friday nicht abreißt, zeigt 
auch ein Blick auf die Google Trends Ana-
lyse: Die Suchabfragen nach dem Begriff 
„Black Friday“ steigen seit sechs Jahren 
konstant. Von 2017 auf 2018 sind diese 
sogar um rund 40% gestiegen. 

Wie Konrad Kreid betont, entstehen 
für nicht teilnehmende Händler Nachtei-
le, wie zB Umsatzentgang. Er verweist in 
diesem Zusammenhang ua auf eine Um-
frage unter Händlern der Berliner Hopp 
Marktforschung aus dem Jahr 2018. 

Dabei gaben 70% der 
befragten Händler an, 
dass sie durch die Teil-
nahme am Black Friday 
neue Kunden gewinnen 
konnten. 57% der Un-
ternehmen, die bereits 
in den letzten Jahren am 

Black Friday teilnahmen, konnten eine re-
levante Umsatzsteigerung erzielen. Mehr 
als 30% der befragten Händler sagten, 
dass der Black Friday eine Möglichkeit 
biete, um Kunden zu erreichen, die durch 
andere Marketingkanäle nicht angespro-
chen werden können. 59% der befragten 
Händler meinten, dass die Nichtteilnah-
me am Black Friday klare Nachteile ver-
ursacht und 51% gestanden dem Black 
Friday einen klaren Vorteil in der Verlän-
gerung des Weihnachtsgeschäfts zu.

Der Countdown läuft: Am 29. November findet der Black Friday 2019 statt. Die einen freuen sich darauf, die anderen nicht.

Durch den Black Friday 
haben gerade einheimische 
Händler die Chance bekom-
men, die Aufmerksamkeit 

auf sich zu lenken.

Konrad Kreid

© blackfridaysale.at

DER BLACK FRIDAY AUS SICHT DER BRANCHE

„Darauf hat keiner gewartet“
Am 29. November 2019 ist Black Friday. Seitdem das Verkaufsspektakel im deutschsprachigen Raum Einzug 
gehalten hat, werden Jahr für Jahr Rekordzahlen verzeichnet und mittlerweile kann man es sich als Händler 
kaum mehr leisten nicht teilzunehmen. E&W hat sich auf vielen Seiten umgehört und bringt für Sie auf den 
Punkt was theoretisch für das Verkaufsspektakel spricht und warum es dennoch in der Kritik so vieler Leute 
steht, wie der Veranstalter von blackfridaysale.at/-de dazu steht und natürlich was die Branche dazu sagt.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Black Friday GmbH, R. Kmenta, Redaktion | INFO: www.elektro.at
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Die einen meinen also, dass eine Nicht-
teilnahme zu Nachteilen führt. Aber auch 
das Teilnehmen kann schnell nach hinten 
losgehen, wie im vergangenen Jahr die 
Media-Saturn-Mutter Ceconomy fest-
stellen musste. Einerseits war der Black 
Friday 2017 der umsatzstärkste Tag in 
der Geschichte des Un-
ternehmens. Andererseits 
musste Ceconomy dafür 
einen hohen Preis zahlen. 
Denn die vorgezogenen 
Käufe sorgten dafür, dass 
das Geschäft im Dezem-
ber schlechter lief als 
erwartet und sich neue 
Geräte in den Filialen 
und Lagern stapelten – wie die Geschäfts-
führung sehr erstaunt feststellte. Am Ende 
machte der Elektronikhändler im so wich-
tigen Weihnachtsquartal deutlich weniger 
Gewinn (-15%) als im Vorjahr. 

UMSTRITTEN

Das Rabatt-Spektakel ist stark umstrit-
ten. Die einen sagen, dass Aktionstage wie 
der Black Friday oder der Cyber Monday 
immer wichtiger für den Handel würden, 
da wir gesättigte Märkte hätten. Da brau-
che es solche Anlässe, damit die Leute 
mehr kaufen. Andere wiederum sind der 
Meinung, dass es keinen Sinn mache, 
schon zu Beginn des wichtigen Weih-
nachtsgeschäfts mit Preisnachlässen um 
sich zu werfen. Die Rabatte sollten erst am 
Ende der Saison kommen. Allerdings hät-
ten die Händler heutzutage keine andere 
Wahl mehr als mitzumachen. Denn: „Wer 
nicht mitmacht, muss befürchten, am 
Ende auf seinen Waren sitzen zu bleiben“, 
sagt Kai Hudetz vom Institut für Handels-
forschung in Köln. 

In dasselbe Horn stieß Roman Seeliger, 
stv. GF der WKÖ Bundessparte Handel, 
im Jahr 2018, als er sagte: „Will der Han-
del in Österreich am Ball bleiben, kann er 
sich Trends nicht gänzlich verschließen. 
Jedoch sind solche Rabattaktionen auch 
zwiespältig zu sehen. Die Herausforde-
rung besteht darin, die Schnäppchenjäger 
zu Stammkunden zu machen. Die Ra-
batttage dürfen nämlich kein Strohfeuer 

bleiben. Insbesondere kleine Händler 
könnten ertragsmäßig enorm unter Druck 
kommen, wenn sie sich gezwungen sehen, 
bei Rabattaktionen mitzumachen.“ 

Auch der Obmann der WKÖ Bun-
dessparte Handel Peter Buchmüller meint 

gegenüber E&W, dass es 
darum gehe, Schnäpp-
chenjäger zu Stamm-
kunden zu machen. 
„Wenn das nicht gelingt, 
bewahrheitet sich näm-
lich der alte Spruch: 
Außer Spesen nichts ge-
wesen“. Mit ein bisschen 
Glück könne man als 

Händler aus Black Friday & Co gewisse 
Vorteile ziehen, wie Buchmüller sagt. „An-
dererseits sind solche Rabatttage ein zwei-
schneidiges Schwert. Sie können für den 
Handel Licht und Schat-
ten bedeuten: Einer hö-
heren Kundenfrequenz 
samt mehr Umsatz steht 
oft sogar ein Rückgang 
des Gewinns gegenüber.“ 
Tatsache sei: Rund um solche Anlässe ste-
he der Handel jedenfalls im besonderen 
Fokus der Konsumenten, die mit üppigen 
Rabatten rechnen. „Daher lastet auf dem 
Handel ein großer Erwartungsdruck.   

Dass es gelingen kann aus Schnäpp-
chenjägern Stammkunden zu machen 
untermauert übrigens eine Statistik der 
Black Friday GmbH unter deutschen 
Endkonsumenten (deren Werte durch-
aus mit Österreich vergleichbar seien, 
wie Konrad Kreid sagt). Diese zeigt, dass 
55% der Befragten beim Black Friday 

Sale auch in einem Shop einkaufen wür-
den, den sie zuvor noch nicht kannten 
und fast alle Befragten würden bei einem 
zufriedenstellenden Einkauf wieder in 
eben diesem Shop einkaufen. „Gerade für 
kleinere Händler bietet der Black Friday 
so eine gute Möglichkeit, Neukunden zu 
gewinnen. Bei einem zufriedenstellenden 
Einkaufserlebnis werden Erstkunden zu 
zukünftigen Stammkunden”, kommen-
tiert Kreid.

ERTRÄGE IM BLICK

Der GF des österreichischen Handels-
verbandes, Rainer Will, ist der Meinung, 
dass Aktionstage wie der Black Friday und 
der Cyber Monday dem Handel Event-
charakter geben: „Sie sorgen bei den Kun-
den für zusätzliche Emotionen und für 
mehr Frequenz auf den Einkaufsstraßen. 

Die Herausforderung 
liegt gerade für kleinere 
Händler darin, in der 
Rabattschlacht nicht 
unter zu gehen. Neben 
den höheren Umsätzen 

durch Aktionen müssen immer auch die 
Erträge im Blick behalten werden.“ 

Wie der Handelsverband GF berichtet, 
liegen die Umsätze an den Aktionstagen 
mindestens um ein Drittel über jenen 
eines normalen Einkaufstages. Heuer 
rechnet der Handelsverband österreich-
weit mit Mehreinnahmen von zumindest 
100 Millionen Euro. Der Verband stützt 
sich bei diesen Angaben auf eine Umfra-
ge unter österreichischen Konsumenten, 
die gemeinsam mit MindTake Research 
im Jahr 2018 durchgeführt wurde. Laut 

Keiner hat auf den Black 
Friday gewartet, niemand 

wollte ihn. Aber nun gibt es 
ihn halt und man ist dazu ge-
zwungen sich irgendetwas zu 
diesem Thema zu überlegen, 

um dabei zu sein.

Alexander Klaus

Pro & Contra (v.li.): Für Konrad Kreid ist der Black Friday eine gelungene Sache in jeder Hinsicht. Die drei Kooperationsbosse Alexander 
Klaus, Alfred Kapfer sowie Michael Hofer sind sehr kritisch eingestellt, sehen sich mittlerweile allerdings gezwungen mit der Thematik 

auseinanderzusetzen. Für Heimkinowelt-GF Thomas Chuchlik führt kein Weg mehr an einer Teilnahme vorbei.

Die Google Trends Analyse zeigt: Die Suchabfragen nach dem Begriff „Black Friday“ steigen in 
Österreich seit sechs Jahren konstant.

Der Handel kam zum Black 
Friday wie zu einer ungewoll-

ten Schwangerschaft. 

Möchte anonym bleiben
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diesem Consumer-Check gehen zwei 
Drittel der Befragten auf Schnäppchen-
jagd. Vor allem bei jungen Konsumenten 
sind Black Friday und Cyber Monday 
beliebt. 86% der unter-29-Jährigen pla-
nen einen Einkauf. Aber auch bei den 
über 60-Jährigen sind die Aktionstage 
mittlerweile angekommen, 2018 wollten 
erstmals mehr als die Hälfte mitmachen. 

2018 gaben die österreichischen Kon-
sumenten im Schnitt 300 Euro bei Black 
Friday und Cyber Monday aus. 2016 la-
gen die durchschnittlichen Ausgaben mit 
244 Euro noch 22% darunter. Zu den 
am stärksten nachgefragten Produktgrup-
pen zählen neben Bekleidung/Schuhe 
(44,6%), va Elektrogeräte und Smart-
phones/Tablets (je 17%). Übrigens: Auf 
den Plattformen blackfridaysale.at/-de 
rangieren Elektrogeräte (insbesondere TV, 
Spielkonsolen, Mobiltelefone und Tablets) 
auf Platz 1 der am stärksten nachgefrag-
ten Produkte, wie Konrad Kreid berich-
tet. Und auch laut CupoNation liegen 
Elektrogeräte & Smartphones an erster 
Stelle. Interessant ist hier die aufgezeigte 
Entwicklung: Wurden am Black Friday 

2016 noch 16,6% der rabattierten Online 
Einkäufe in der Kategorie Elektronik & 
Smartphones getätigt, waren es 2017 be-
reits 48% - ein sagenhafter Ansprung!

STATIONÄR UND ONLINE

Im Gegensatz zu Amerika, wo der Black 
Friday eigentlich eine Erfindung des stati-
onären Handels war, spielte sich der Black 
Friday in Europa zunächst vornehmlich 
im Internet ab. Vor wenigen Jahren hat 
er dann auch bei uns den Sprung in die 
Ladengeschäfte geschafft. Zuletzt konnte 
man beobachten, dass nahezu jede Ein-
zelhandelsbranche ein Stück vom Black-
Friday-Kuchen abhaben wollte und mit 
entsprechenden Angeboten lockte. Wo 
der österreichische Konsument plant am 
Black Friday einzukaufen, wurde ebenfalls 
im Handelsverband Consumer-Check 
erhoben. Demnach kauft die Hälfte der 
befragten Österreicher (49%) nur online 
ein, 10% kaufen ausschließlich stationär 
ein und 41% nutzen beide Kanäle. Dabei 
gibt es enorme Unterschiede zwischen den 
Bundesländern: Die Burgenländer, von 
denen 70% im Web ein-
kaufen, sind am online-
affinsten, während Wien 
und Niederösterreich 
mit 39% am wenigsten 
im Internet shoppen. 
Die beiden Bundeslän-
der sind es auch, die mit 14% noch am 
meisten (ausschließlich) im stationären 
Handel einkaufen.  

ÜBERHOLT

Erschreckend ist, dass mittlerweile fast 
zwei Drittel aller Konsumenten die Akti-
onstage rund um den Black Friday nutzen, 
um erste Weihnachtseinkäufe zu erledi-
gen. Ruinieren die Rabattschlachten Ende 
November das klassische Weihnachtsge-
schäft? Der Veranstalter von blackfriday-
sale.at/-de sagt darauf im Gespräch mit 
E&W: „Was ist das klassische Weihnachts-
geschäft? Sind es die Einkaufssamstage vor 
Weihnachten? Fakt ist, dass das Weih-
nachtsgeschäft mit Black Friday bereits 
deutlich früher beginnt. Es gab schon in 
den letzten Jahren die Tendenz, dass viele 
(Weihnachts-)Einkäufe verstärkt online 
besorgt wurden und der Hauptprofiteur 
davon war sicherlich Amazon. Durch den 
Black Friday haben nun gerade einheimi-
sche Händler die Chance bekommen, die 
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.“  

Heimkinowelt-Geschäftsführer Tho-
mas Chuchlik bringt das Dilemma aus 
Händlersicht auf den Punkt: „Wir finden 
den Black Friday an sich nicht so toll, weil 
er das Weihnachtsgeschäft zerstört – aber 

das wissen eh alle. Trotzdem machen wir 
intensiv mit, auf der österreichischen und 
auch auf der deutschen Plattform. Das 
Ganze ist ein bisschen wie Amazon – 
man kann es mögen oder nicht, aber man 
kann es nicht einfach abdrehen und muss 
daher irgendwie damit umgehen. Und si-
cher weiß ich nur eines: Wenn wir nicht 
mitmachen, dann machen wir auch kein 
Geschäft – aber dafür ein anderer, denn 
die Kunden kaufen ja trotzdem.” 

Man müsse hier aber schon sagen, dass 
„in diesen paar Tagen viel passiert. Die 
Kunden nehmen den Black Friday wahr 
und kaufen wirklich viel – man merkt 
sogar, dass im Vorfeld eine gewisse Kauf-
zurückhaltung einsetzt. Wir erzielen im 
Rahmen des Black Friday auch durchaus 
gute Umsätze, allerdings mit reduziertem 
Deckungsbeitrag – von daher sehe ich 
unsere Beteiligung in gewisser Weise als 
Marketingaktivität.”

Aufgrund des beobachtbaren Trends 
der letzten Jahre, immer mehr Umsätze 
auf sich zu ziehen, und des späten Zeit-

punkts im heurigen 
Jahr – Stichwort Weih-
nachtsgeld – werde sich 
der Black Friday diesmal 
„wirklich fatal” auf das 
klassische Weihnachts-
geschäft auswirken, be-

fürchtet Chuchlik. „Aber wir als kleine 
Heimkinowelt können das Thema Black 
Friday definitiv nicht stoppen, sondern 
uns nur bestmöglich damit arrangieren. 
Diese Entwicklung könnte nur die In-
dustrie von sich aus bremsen, indem man 
etwa WKZs und Unterstützung für Black 
Friday Aktivitäten zurückfährt – aber 
genau das Gegenteil ist im Moment der 
Fall: Man wird von der Industrie für den 
Black Friday geradezu mit Geräten und 
Aktionen gefüttert.”

UMKEHR

Wie auch immer man zu Black Friday 
& Co steht, ob man die Aktionstage ver-
teufelt, weil sie dem klassischen Handel 
schaden und Kunden verziehen, oder ob 
man sie schönredet: Es ist mittlerwei-
le tatsächlich so, dass man als Händler 
kaum mehr darum herum kommt. Das 
stellte auch Red Zac fest. Händler hätten 
berichtet, dass Kunden in ihre Geschäfte 
kamen und gezielt nach Black Friday An-
geboten fragten obwohl Red Zac gar keine 
beworben hatte, wie Vorstand Alexander 
Klaus schildert: „Die Leute gehen offen-
bar schon davon aus, dass ohnehin jeder 
im Handel beim Black Friday mitmacht 
und fragen wie selbstverständlich nach 
korrespondierenden Aktionen.“  

Preise in den Keller zu fahren 
ist die dümmste Form des 

Marketing - leider aber auch 
vielfach die wirkungsvollste. 

Alfred Kapfer

Es ranken sich einige Mythen darum, 
wie der „Black Friday“, also der 

„schwarze Freitag“, zu seinem Namen 
kam. Die Meinungen gehen dabei 
auseinander. Manche schieben es auf 
die Menschenmengen, die an diesem 
Tag wie eine schwarze Masse durch 
die Einkaufspassagen laufen. Andere 
behaupten, dass die durch Schnäpp-
chen erzielten Gewinne die roten 
Zahlen in schwarze Zahlen verwandeln. 
Eine weitere Theorie besagt, dass die 
Händler durch das Zählen ihrer Gewin-
ne schwarze Hände bekommen.

MYTHEN

Die Anleitung auf blackfridaysale.at macht 
deutlich: Am Black Friday als Konsument 

teilzunehmen ist simpel. 

© Black Friday GmbH
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Die Kooperation habe sich bis zuletzt 
dem Thema Black Friday gegenüber ver-
schlossen, wie Klaus erklärt: „In der Zeit 
um den Black Friday wird nicht mit Emo-
tionalität, Servicequalität und der Schön-
heit von Produkten geworben, sondern 
knallhart mit dem Preis. Wir sagten, dass 
wir bei diesem Wahnsinn einfach nicht 
mitmachen wollen. Zumindest solange 
es geht bzw erträglich ist, um die Margen 
unserer Händler nicht negativ zu beein-
flussen. Auf der anderen Seite sehen wir 
aber: Wenn wir gar nichts machen anläss-
lich des Black Friday, dann werden wir in 
diesem Zeitraum auch nicht gefunden.“ 
Also wird die Kooperation heuer erstmals 
Aktivitäten in diesem Rahmen starten. 
Klaus erklärt: „Keiner hat auf den Black 
Friday gewartet, niemand wollte ihn. Aber 
nun gibt es ihn halt und man ist dazu ge-
zwungen sich irgendetwas zu diesem The-
ma zu überlegen, um dabei zu sein.“

Klaus verdeutlicht die Situation an-
hand von GfK-Zahlen aus den fünf gro-
ßen Industrienationen Deutschland, 
Frankreich, England, Italien und Spani-
en im Bereich technical 
consumer goods. Diese 
zeigen, dass es in den Jah-
ren 2013/14 im Novem-
ber rund um den Black 
Friday keinen Ausschlag 
nach oben gab. 2014/15 
sah man erstmals eine 
leichte Erhebung in der 
Zahlenkurve. In den Jahren 15/16 war 
der Black Friday beim Umsatz dem Weih-
nachtsgeschäft schon sehr nahe. 2016/17 
hat er das Weihnachtsgeschäft überholt 
und 2017/18 hat der Black Friday das 
Weihnachtsgeschäft ganz deutlich hinter 
sich gelassen. Klaus dazu: „Jetzt könnte 
man sagen: Blöde G‘schicht für diese Län-
der. Bei uns ticken die Uhren allerdings 
anders. Ist aber leider nicht so, weil die 
GfK-Zahlen aus dem letzten Jahr zeigen 
für Österreich: Der UE-Panelmarkt im 
Dezember machte insgesamt ein Umsatz-
Minus von 13%, im November davor 

ein Plus von 4%. Die Technical 
Superstores machten dabei im 
Dezember minus 12%, im No-
vember plus 4%. Die Mass Mer-
chandiser machten im Dezember 
minus 9% aber im November 
plus 18%. Die Buying Groups 
machten im Dezember ein Minus 
von 18% und auch im November 
ein Minus von 10%. Man sieht 
also: Dadurch, dass sich die Buy-
ing Groups dem Trend gegenüber 
komplett verschlossen haben, 
machten sie in dem Zeitraum, 
in dem alle anderen ein Plus ver-
zeichneten, ein Minus.“ 

Red Zac zog folgenden Schluss aus die-
sen Zahlen: „Die Menschen, die im No-
vember auf Grund des Black Friday in den 
Elektrohandel gehen und sich ein Gerät 
kaufen, in der vermeintlichen Annahme, 
dass es um ein Vielfaches günstiger ist, 
als es zu Weihnachten jemals sein wird, 
werden im Dezember kein zweites solches 
Gerät kaufen.“ Also wird Red Zac heuer 
um den 29. November herum in einem 
zeitlich begrenzten Rahmen attraktive An-
gebote schnüren. Nähere Details sind dem 
Vorstand im Vorfeld nicht zu entlocken.   

PRAGMATISCH 

Sehr ähnlich geht auch Expert an den 
Black Friday heran. Denn auch nach An-
sicht dieser Kooperation ist das Thema 
inzwischen derart präsent, dass sich ver-
mutlich jeder Einzelhandelsbetrieb da-
mit beschäftigt muss – „ob er will, oder 
nicht“, wie Expert-GF Alfred Kapfer 
kommentiert. Wesentlichen Einfluss auf 
die Entscheidung von Expert zu diesem 
Anlass nun doch tätig zu werden, hat-

ten ua auch jene GfK-
Marktforschungsdaten, 
die schon Red Zac zu ei-
nem Umdenken bewo-
gen haben. „Diese bele-
gen, dass die Woche mit 
Black Friday und Cyber 
Monday inzwischen 
auch in Österreich der 

umsatzstärkste Zeitraum des Jahres ist 
und damit die Wochen vor Weihnachten 
abgelöst hat. Der Kunde erwartet auch 
angestachelt von massivem Marketing-
getöse inzwischen einfach Black Friday 
Aktionen in der Hoffnung Schnäppchen 
machen zu können und ist in diesem 
Zeitraum in erhöhter Kauflaune. Nicht 
mitzumachen würde daher bedeuten, auf 
Umsätze zu verzichten und Marktanteile 
zu verlieren“, erläutert Kapfer.

Man will sich, wie der Expert GF sagt, 
allerdings nicht blindlings ins Getümmel 

1/3 hoch 
Cremesso

Das Ganze ist ein bisschen 
wie Amazon – man kann es 
mögen oder nicht, aber man 
kann es nicht einfach abdre-
hen und muss daher irgend-

wie damit umgehen.

Thomas Chuchlik

Expert macht heuer erstmals beim Black Friday mit.  
Man werde sich dabei allerdings nicht blindlings ins 
Getümmel stürzen, sondern „intelligent vorgehen“, 

wie GF Alfred Kapfer sagt.

Exklusive Rezepte auf 
www.cremesso.at

5 JAHRE 
GARANTIE

im kostenlosen
Premium Programm*

*Mehr Infos unter www.cremesso.at



stürzen, sondern intelligent vorgehen. Das 
bedeute ganz klar, „dass man nicht unbe-
dacht alle Grundsätze des vernünftigen 
Handels über Bord wirft, nur weil eben im 
Internet Black Friday ausgebrochen ist.“ 
Vielmehr gelte es, die Spannensituation 
im EFH fest im Blick zu behalten. Außer-
dem könne man nicht davon ausgehen, 
dass durch den Black Friday Mehrgeschäft 
erzeugt werde, so Kapfer: „Wenn Kunden 
bereits im Zeitraum um den Black Fri-
day zuschlagen, dann werden sie nicht im 
anschließenden Weihnachtsgeschäft ein 
weiteres Produkt der gleichen Kategorie 
erwerben. Das sagt der Hausverstand. Da-
her werden wir mit einer überschaubaren 
Anzahl an - für die Kunden sehr attrakti-
ven – Produkten in die Werbung gehen. 
VK-Preise unter dem EK-Preis ohne Span-
ne für unsere Mitglieder 
oder sogar unter dem EK 
wird es bei uns allerdings 
auch weiterhin nicht 
geben.“ Die Kooperati-
on wird die Aktivitäten 
entsprechend ihrer Mul-
tichannelstrategie online 
wie stationär umsetzen. 
Bei den Expertlern kommt das Engage-
ment gut an: Bis Ende Oktober hatten 
sich bereits 116 Mitglieder für die Black 
Friday-Aktion ihrer Kooperation ange-
meldet und POS-Material angefordert.

ERZIEHUNGSSACHE 

Im Endeffekt laufe es bei Black Friday 
auf eine Erziehung der Kunden hinaus. 
Leider setze da das Shopping-Event die 
vollkommen falschen Signale, wie Kapfer 
betont: „Unsere Meinung ist, dass Preise 
in den Keller zu fahren die dümmste Form 
des Marketing ist - leider aber auch viel-
fach die wirkungsvollste. Die Erfahrung 
lehrt, dass regelmäßig wiederkehrende 

Aktivitäten wie der Black Fri-
day hohe Suchtgefahr haben, 
weil die Kunden eigentlich in 
eine falsche Richtung erzogen 
werden. Das heißt, die Um-
satzspitzen werden jedes Jahr 
größer. Von Erfolg zu sprechen 
ist in diesem Zusammenhang 
falsch, weil diese Umsatzspit-
zen durch Kaufzurückhaltung 
der Kunden oft schon lange 
vor dem Zeitraum und Um-
satzrückgänge im Anschluss 
(in diesem Fall im Weih-
nachtsgeschäft) teuer erkauft 
werden. Allerdings darf man 
nicht glauben, dass man völlig 
losgelöst vom Wettbewerbs-
umfeld agieren und die damit 
verbundenen Umsatz- und 
Ertragschan-
cen nicht 

wahrnehmen kann – 
wir wollen es jedoch auf 
eine intelligente Art und 
Weise tun.“  

Wie Kapfer sagt, wer-
den die Kunden in eine falsche Richtung 
erzogen. Vor allem was Rabatte betrifft, 
wie Erhebungen zeigen: So erwarten 
Kunden in beinahe allen Kategorien im 
Schnitt zwischen 11% und 50% Rabatt. 
Beim größten Anteil der Endkunden be-
wegt sich die Rabatt-Erwartungshaltung 
am Black Friday zwischen 31% und 50%. 

Zur Kritik, dass Kunden hinsichtlich 
großer Rabatte „verzogen“ werden, sagt 
Konrad Kreid: „Hier wird etwas Wah-

res angesprochen. Viele 
Händler verziehen ihre 
Kunden mit endlos lan-
gen Sommer-, Winter-, 
Midseason-, etc Sale 
Aktionen. Dadurch be-
steht die Gefahr, dass 
Händler ihre Glaubwür-
digkeit verlieren. Wenn 

Händler permanent Rabatte gewähren, 
wird es für sie immer schwieriger ihre ge-
wünschten Preise verlangen zu können. 
Sie kannibalisieren damit hauptsächlich 
Kundenkäufe, die sowieso stattgefunden 
hätten.“ Der Black Friday sei hingegen 
nur eine konzentrierte Aktion von einem 
Tag mit maximaler Aufmerksamkeit beim 
Kunden, um diesen langen Abverkäufen 
entgegenzuwirken, wie Kreid verteidigt. 
„Ziel für den Händler sollte es daher sein, 
an diesem Tag so viele Kundenkontakte 
wie möglich zu generieren und diese zu 
Stammkunden zu machen. Viele unserer 
Partnerhändler machen das bereits sehr 
gut und profitieren nachhaltig von neuen 
Stammkunden.“ 

UNPROBLEMATISCH

Einer, der den Black Friday und den 
Hype darum äußerst kritisch sieht, ist 
EP:GF Michael Hofer: „Insbesondere 
deshalb, weil wir – trotz aller aktuellen 
Herausforderungen – eine Branche sind, 
deren Produkte Begehrlichkeiten wecken 
und die es daher nicht notwendig hat, 
diese Produkte zu verschleudern. Beim 
Black Friday kommt es zu einer nachhal-
tigen Werte- und Margenvernichtung, 
die ich einfach nicht begrüßen kann 
und die wir als Kooperation auch nicht 
unterstützen können – schließlich haben 
wir auch eine Verantwortung gegenüber 
unseren Mitgliedsbetrieben. Wir werden 
daher – anders als letztes Jahr und auch 
anders als ursprünglich geplant – heuer 
nicht am offiziellen Black Friday teilneh-

men. Wir werden jedoch 
eigene Aktivitäten rund 
um den Black Friday 
starten, denn die Kon-
sumenten werden an 
diesen Tagen verstärkt 
nach Produkten suchen 
und auch schon für 

Weihnachten einkaufen. Unsere Themen 
werden sich allerdings nicht nur um Ra-
batte und Tiefpreise drehen, sondern um 
Aspekte wie Nachhaltigkeit und Langle-
bigkeit – mehr will ich dazu noch nicht 
verraten.” 

Die geplanten Aktivitäten würden bei 
den Mitgliedsbetrieben regen Anklang 
finden, wie Hofer berichtet. Dass man 
nicht offiziell am Black Friday partizi-
piert, erachtet er als unproblematisch: 
„Wir sind zwar mit unseren Online-Ak-
tivitäten nicht auf der Black Friday Platt-
form, aber die Kunden sind zu dieser Zeit 
generell sehr aktiv im Web und sorgen für 
höhere Frequenz in den Online-Kanälen 
und im Webshop – das bestätigen unse-
re Zahlen und Erfahrungen aus der Ver-
gangenheit. Wichtig ist einfach, in dieser 
Phase Präsenz im Web zu zeigen, denn es 
werden wahnsinnig viele Konsumenten 
online sein – und wir müssen dort sein, 
wo die Kunden sind.” 

Was die Erwartungen an den Black 
Friday angeht, rechnet der EP:-
Geschäftsführer mit wenigen Überra-
schungen: „Die Aktionen werden sich 
wieder überschlagen und es werden wie-
der verrückte Preise gemacht werden. Der 
schon im Vorjahr zu beobachtende Trend, 
dass der Umsatz beim Black Friday Sale 
höher ist als beim eigentlichen Weih-
nachtsgeschäft, wird sich fortsetzen – ge-
nau deshalb kann man sich der Thematik 
auch nicht völlig verschließen. Und ich 
gehe davon aus, dass der Rekordumsatz 

Beim Black Friday kommt  
es zu einer nachhaltigen 

Werte- und Margenvernich-
tung,  die ich einfach nicht 

begrüßen kann. 

Michael Hofer

Viel entscheidender für das 
Geschäft als das, was zwi-

schen Black Friday und Cyber 
Monday passiert ist das, was 
zwischen Cyber Monday und 

Black Friday passiert.  

Roman Kmenta

Roman Kmenta hat sich dem Kampf gegen Rabatt-
schlachten und Wertevernichtung verschrieben.

© Roman Kmenta
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des Vorjahres heuer wieder gebrochen 
wird.” Hofer sieht hier auch die Indust-
rie gefordert, „wie weit diese mitgeht und 
wo man aufhört, Wertevernichtung zu 
unterstützen. Es geht ja schließlich um 
den Ertrag und vorgezogene Käufe ohne 
Marge bringen am Ende des Tages leider 
gar nichts.”

WALK FOR VALUE

Ertrag ist auch das Stichwort für den 
selbsternannten „Preisexperten“ Roman 
Kmenta, der seit 2018 sehr prominent 
gegen Black Friday & Co vorgeht. In 
Form seines „Walk for Value“, einem 
Trauerzug, in dem Wirtschaftlichkeit, 
Qualität, Service und Wert in Form ei-
nes symbolischen Begräb-
nisses in einem pompösen 
Sarg zu Grabe getragen wer-
den, demonstrierte er gegen 
Ausverkaufsaktionen und 
den damit einhergehenden 
Verlust von hoher Qualität. 
Kmenta will mit dieser Akti-
on den Handel wachrütteln 
und vor langfristigen Fol-
gen warnen - heuer bereits 
zum zweiten Mal und zwar 
nicht nur in Wien (28.11.) 
sondern auch in Köln  
(29.11.).

„Wo man nur hinsieht 
hinsieht, wirbt der Handel 
mit aggressiven Preisaktio-
nen. Alle Jahre wieder eifern 
Konsumenten dem Ausver-
kaufstag entgegen. Doch 
wo sich die einen freuen, 
beschweren sich die ande-
ren. Aktionen wie der Black 
Friday schaden nicht nur 
Unternehmen, sondern der 
gesamten Wirtschaft“, sagt 
Kmenta und: „Selbstver-
ständlich ist man als Kunde 
froh darum, wenn man sei-
nen Fernseher um 1.299.- 
Euro statt um 1.899,- Euro 
bekommt wenn es der Han-
del so anbietet. Doch geht 
auf lange Sicht für die Wirt-
schaft, die Gesellschaft und 
im Umkehrschluss für die 
Konsumenten einiges ver-
loren: Wert, Qualität, Wirt-
schaftlichkeit und Nachhal-
tigkeit.“

Roman Kmenta rät Ein-
zelhändlern im Umgang 
mit dem Black Friday: 
„Mitmachen beim Black 
Friday - allerdings mit ganz 

anderen Aktionen statt ein-
fach nur unleistbare Nach-
lässe zu gewähren - oder aber 
auch komplett ignorieren. 
Viel entscheidender für das 
Geschäft als das, was zwi-
schen Black Friday und Cy-
ber Monday passiert ist das, 
was zwischen Cyber Monday 
und Black Friday passiert. 
Wenn man als Einzelhändler 
mittelfristig denkt und sein 
Geschäft so aufstellt, dass es 
gesunde Erträge bringt, ist 
man von Abverkaufstagen 
wie dem Black Friday nicht 
abhängig. Und dabei gibt es 
viel Potenzial.“ 

Junior Page 
Electrolux

Mit einem Sarg, der über die Mariahilfer Strasse getragen 
wird, möchte Roman Kmenta auch heuer wieder auf den 

Rabattwahnsinn im November aufmerksam machen.

© Roman Kmenta
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D ass die Branche in einer schwierigen 
Situation ist, mit dieser Meinung 

steht Bundesgremialobmann Wolfgang 
Krejcik wahrlich nicht allein da. Nach 
seiner Ansicht läuft die Diskussion aller-
dings in die falsche Richtung, wie er im 
Gespräch mit E&W darlegt. 

E&W: Herr Krejcik, mit ihrem Insider 
haben Sie auf elektro.at eine ziem-
liche Diskussion ausgelöst. Hat 
Sie die Reaktion überrascht? 
Zum Teil: Die Situation der Branche be-
schäftigt jeden. Wir brauchen die Situati-
on der Branche nicht schönzureden. Ich 
feiere dieses Jahr mein 50jähriges Berufs-
jubiläum. Da habe ich viele kommen und 
gehen sehen. Aber eines ist klar, aus Han-
delssicht sind die Zeiten unsicherer als je 
zuvor. Unter diesen Umständen werden 
viele Lösungsmöglichkeiten angespro-
chen, allerdings geht die Diskussion für 
mich nicht in die richtige Richtung: 
Letztendlich entscheidend ist, was der 
Kunde will. Deswegen müssen wir den 
Kunden noch viel mehr als bisher in den 
Mittelpunkt unserer Überlegungen rü-
cken. Davon bin ich felsenfest überzeugt.

Was mich allerdings ein wenig befremdet 
hat, waren einige der Reaktionen auf 
meine Bestandsaufnahme im Insider. 

– Anonyme Stellungnahmen sind nicht 
mein Stil. – Ich stehe zu meiner Meinung 
und bin immer für eine offene Diskussion 
zu haben. Ich bin ein Freund des offenen 
Austauschs – und bereit jeden zu rüh-
men, der einen konstruktiven Vorschlag 
einbringt. Deswegen bedaure ich, dass 
manche in der Branche nicht zu einem 
Diskurs bereit sind und nur anonym ihre 
Meinung vorbringen. Ich lade jeden ein, 
offen über die Probleme und Möglich-
keiten des Handels zu diskutieren. Man 
muss Probleme ansprechen können und 
auch selbstkritisch sein. Das fehlt mir 
heute oft. Wenn jemand deswegen meint, 
dass ich einen Keil zwischen den Handel 

und die Industrie treiben will, dann ist 
das absurd. Ich arbeite gut mit fast allen 
Lieferanten zusammen. Aber natürlich 
kann man überall etwas verbessern. 

E&W: Wo sehen Sie das größte Prob-
lem für die Branche?. 
Wir wissen alle, die Kunden sind heute 
informierter und wechselbereiter. Darauf 
hat der Handel teilweise noch immer kei-
ne Antwort gefunden. Was verführt den 
Kunden, bei mir im Geschäft oder im 
Handel allgemein einzukaufen? Das ist 
die Kernfrage und die beschäftigt mich 
Tag und Nacht. Ich persönlich glaube, 
dass wir nur durch Leistungen für die 

BUNDESGREMIALOBMANN WOLFGANG KREJCIK 

„Privilegien kann       
es nicht geben“
Mit seiner Bestandsaufnahme Anfang Oktober im Insider hat Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik die 
Probleme der Branche angesprochen: Vom stagnierenden TV-Geschäft bis zur unsicheren Nachfolge-Situati-
on reicht der Bogen, aber auch die Konkurrenz durch Direktvertrieb der Industrie, die geringen Spannen oder 
aus dem Ausland durch den Online-Handel sind nicht unerwähnt geblieben. Der Beitrag wurde dann auch 
besonders kontrovers von den Lesern auf elektro.at disukiert. Im Gespräch mit E&W nimmt der Bundesgre-
mialobmann nochmals Stellung.

 via STORYLINK: 1911014 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Amazon, WKO | INFO: www.elektro.at

Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik ist offen für eine kritische Auseinandersetzung mit 
den Problemen der Branche: „Ich stehe zu meiner Meinung und bin immer für eine offene 

Diskussion zu haben.“ 

WAS WOLLEN DIE KUNDEN?
Diese Frage muss bei jeder Zukunftsdiskus-
sion der Branche im Mittelpunkt stehen. 

WETTBEWERB
Das Gremium kann nachdrücklich faire Be-
dingungen einfordern – „Schutz“ kann es 
keinen geben.

NACHFOLGE
Kooperationen sind gefordert.

AM PUNKT
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Kunden – Beratung, Dienstleistung und 
eine ansprechende Präsentation der Ware 
– gegen andere Vertriebsformen bestehen 
können. Der Kunde muss einen klaren 
Vorteil haben, wenn er im Handel ein-
kauft. Nicht umsonst forcieren wir im 
Gremium die Lehrlingsausbildung und 
auch die Schulungen der Verkäufer, weil 
Beratung einfach weiterhin wichtig ist.  

Manche Händler erwarten sich von ihrer 
Standesvertretung allerdings auch zu-
sätzlich direkte Unterstützung gegen 
die Konkurrenz aus dem Netz. Da wer-
den die Möglichkeiten des Gremiums 
in vielen Fällen überschätzt. Ein Verbot 
von Amazon zu erreichen ist unmög-
lich. Der freie Markt ist eine Grundlage 
unseres Systems. Den können wir nicht 
einschränken. Und wir haben auch kaum 
Verbündete, sobald es um politische 
Forderungen geht. Wenn das Gremium 
berechtigte Anliegen gegen die Online-
Konkurrenz vorbringt, mauert oft die 
Politik. Man kann nicht leugnen, dass 
Millionen von Menschen im Netz ein-
kaufen. Mit ihnen will es sich kein Poli-
tiker verscherzen. Gleichzeitig muss man 
anerkennen, dass die großen Online-
Händler einen guten Job machen. Die 

stellen den Kunden kompromisslos in 
den Mittelpunkt. Deswegen haben wir 
diese Versender sehr ernst zu nehmen. 
Für meinen Betrieb denke ich laufend da-
rüber nach, wie wir uns gegenüber diesen 
Online-Anbietern differenzieren können. 
So werben wir zB jetzt mit Sorglospake-
ten für die Kunden, investieren in unsere 
Verkäufer sowie in das Service-Angebot 
für die Kunden.

E&W: Was kann nun das Gremium 
für seine Mitglieder erreichen? 
Manche der Wünsche nach Hilfe, die an 
das Gremium herangetragen werden, 
sind schon irreal. Wir haben einen Rah-
men aus rechtlichen Vorgaben wie dem 
Wettbewerbsrecht, den können wir nicht 
verlassen. Aber wir müssen Chancen-
gleichheit haben, und das fordere ich als 
Kammerfunktionär auch laufend ein. Im 
Gremium rechnen wir mit einem Markt-
anteil für den ausländischen Online-
Handel von 20%. Derzeit ist der heimi-
sche Handel gegenüber diesen Anbietern 
benachteiligt. Ich kämpfe dafür, dass für 
alle Beteiligten dieselben Bedingungen 
herrschen. Aber das alleine rettet uns 
nicht und enthebt uns nicht der Anfor-
derung, dass wir uns bemühen müssen. 

Deswegen muss auch das Kundeninter-
esse weiterhin für uns zentral sein. Denn 
Privilegien kann es für den EFH keine 
geben. 

E&W: In Ihrem Insider sprechen Sie 
davon, dass die Konkurrenz-Situation 
zusätzlich durch ausländische Ver-
sandfirmen aus Drittstaaten wie China 
verschärft wird. Zumindest hier ist 
die Lage doch ziemlich eindeutig...
Leider nein. Die staatlichen Stellen tun 
sich jetzt schon schwer, die Paketflut 
chinesischer Versender einzudämmen. 
Da strömen täglich 30.000 Paket ins 
Land, die zu einem großen Teil falsch 
deklariert sind, und für die deswegen 
keine Einfuhrumsatzsteuer, URA- oder 
Elektroschrott-Abgaben gezahlt werden. 
Diese Situation ist sehr unbefriedigend. 
Es ist uns lediglich gelungen, dass die 
Freigrenze der Einfuhrumsatzsteuer von 
22 Euro mit 1.1.2021 abgeschafft wird. 
Leider haben wir durch das Scheitern der 
letzten Regierung hier ein Jahr verloren, 
sodass eine frühere Schließung dieser Lü-
cke kaum möglich ist. Wie allerdings die 
Finanzbehörden in Zukunft diese Paket-
flut bewältigen werden, ist derzeit völlig 
unklar. Es ist zu befürchten, dass die neue 
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Regelung diese Missstände kaum bereini-
gen wird.  

E&W: Die ausländischen Online-An-
bieter sind aber nicht die einzigen 
Konkurrenten, mit denen die Bran-
che zu kämpfen hat. So kritisieren 
Sie, dass heute das Verhältnis zu 
den Lieferanten oft belastet sei... 
Mich stört allerdings die direkte Konkur-
renz durch unsere Lieferanten. Sei es 
beim Preis oder den kulanten Bedin-
gungen gegenüber den Endkunden – da 
muss der Handel dieselben Leistungen 
anbieten können wie die Hersteller. An-
sonsten bin ich der Meinung, dass man 
als Händler auch immer die Position 
seiner Lieferanten mitdenken sollte. Wir 
müssen als Händler für die Lieferanten 
Leistungen erbringen. Wenn der Handel 
diese Leistungen – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht bietet, dann verste-
he ich auch, dass die Industrie auf andere 
Kanäle setzt oder selbst aktiv wird. Ande-
rerseits brauchen wir die Unterstützung 
durch die Lieferanten, damit wir viele 
Leistungen überhaupt erbringen können. 
Ich muss mich auf meinen Lieferanten 
verlassen können und dieser auf mich.

In der Beziehung zwischen Handel und 
Lieferanten gibt es allerdings ein Prob-
lem beim Preis: Wir haben de facto ein 
Monopol bei der Preisbildung. Wenn ein 
großer ausländischer Versender den Preis 
für ein Produkt in Österreich vorgeben 
kann, dann ist das mit der Präsenz der 
Marken vor Ort unvereinbar. Verschärft 
wird dies durch die gesunkene Bereit-
schaft mancher Hersteller, dass Lagerri-
siko abzufangen. Stattdessen überwälzen 
sie dieses auf den Handel. Dies ist nicht 
hinnehmbar und damit können wir auch 
nicht mehr wie in der Vergangenheit für 
die gesamte Saison disponieren – wie es 
die Industrie gerne hätte. Denn wenn die 
Europa-Zentrale morgen wegen schwa-
cher Zahlen einen Deal mit einem On-
line-Händler macht, sitzen wir auf einem 
unverkäuflichen Lager. 

E&W: In Ihrem Insider thematisieren 
Sie, dass diese unsichere Situ-
ation langfristige Auswirku-
gen auf die Branche hat. 
Diese unsichere Situation hat natürlich 
Auswirkungen auf die Nachfolge-Situati-
on in der Branche. Es ist eine Tatsache, 
dass der Handel einen großen Kapitalbe-
darf hat. Ware, eine ansprechende Prä-
sentation, gut ausgebildete Mitarbeiter 
– für das alles benötigen die Betriebe viel 
Kapital. Die Rendite im Handel ist aller-
dings bescheiden und das Risiko groß. Es 
ist daher verständlich, dass sich immer 

weniger Nachfol-
ger finden. Es hat 
mich tief betroffen, 
wie viele namhaften 
Handelsbetriebe in 
den vergangenen 
Monaten geschlos-
sen wurden, weil 
keiner das Geschäft 
weiterführen will. 
Deswegen haben 
wir im Gremium 
eine Nachfolgebör-
se angedacht, über 
die Betriebe und 
Interessenten zu-
sammengebracht 
werden können, 
ohne dass die Lie-
feranten die betref-
fenden Betriebe so-
fort fallen lassen.  

Eine Kernfrage 
wird sein, wie in 
Zukunft die Koope-
rationen mit dieser 
Situation umgehen 
werden. Deswe-
gen beobachte ich 
sehr stark auch die 
Entwicklung in 
Deutschland, weil 
bei unseren Nach-
barn die Überalte-
rung in der Branche 
noch weiter fortge-
schritten ist. Dort 
wurden zuletzt die 
Kooperationen aktiv. Daher wird es in-
teressant, wie die Kooperationen hier zu 
Lande das Thema in Zukunft handhaben 
werden. Gibt es Hilfe bei der Übergabe, 
oder werden die Kooperationen selbst die 
Betriebe übernehmen, um beim Über-
gang eine materielle Unterstützung zu 
leisten? Das scheint mir eine der wich-
tigsten Zukunftsfragen der Branche. Das 
ist kein einfaches Thema, aber wir werden 
uns dem stellen müssen.  

E&W: Aber auch diese Betriebe brau-
chen eine Perspektive. Wo sehen Sie 
die Perspektive für die Branche?
Mut macht mir meine von der WKO orga-
nisierte jüngste Studienreise nach London. 
In dieser Hochburg des E-Commerce habe 
ich viele Händler aufgesucht. Dabei bin ich 
zum Schluss gekommen, dass sich auch in 
Zukunft viele Produkte nicht am Handy 
verkaufen lassen. Bestes Beispiel sind die 
prominenten E-Commerce-Unternehmen 
selbst, die aus diesem Grund in der Lon-
doner Innenstadt an prominenter Stelle 

eigene Schauräume eröffnet haben. Dort 
hat das Publikum die Möglichkeit sich 
direkt, ohne Technik dazwischen über die 
Produkte zu informieren. Offensichtlich 
ist das weiterhin ein Bedürfnis für die Kun-
den. In den Schauräumen selbst wird zwar 
nicht verkauft, aber es sind viele Berater vor 
Ort, die Kunden können die Produkte an-
fassen und sich direkt ein Bild von ihnen 
machen. Gekauft wird dann über den QR-
Code, den dort jedes Produkt hat. 

Es zeigt sich allerdings auch dort eine 
Zweiteilung bei den Kunden. Die Ju-
gendlichen, welche bereits mit Online 
aufgewachsen sind, und die Gruppe 50+. 
Ich sehe unsere größte Chance bei der 
zweiten Gruppe. Deswegen dürfen wir 
aber die jüngere Zielgruppe nicht ver-
nachlässigen. Auch diese Kunden müssen 
wir wieder in unsere Geschäfte bringen. 
Wie das gehen könnte, zeigt uns die gro-
ße WW. Da funktioniert nichts ohne ört-
liche Präsenz. Das können wir ausnutzen. 
Aber wenn wir keine Leistung anbieten, 
dann werden wir scheitern.

Grund für Optimismus gibt es dennoch: Selbst Unternehmen wie 
Amazon kommen nicht ganz ohne physisches Geschäft aus. 

Der Handel muss den Endkunden klare Vorteile bieten – zB bei der 
Beratung – weswegen das Bundesgremium auch konsequent in die 

Lehrlingsausbildung investiert.
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Automatisch zum perfekten 
Hefeteig. Dank den praktischen 
Automatikprogrammen Sensor-
Control Plus gelingen Schlagobers, 
Eischnee und nun auch Hefeteige 
ganz einfach auf Knopfdruck. Die 
OptiMUM stoppt automatisch, wenn 
die Teigkonsistenz genau richtig ist. 

Für jede Backidee gerüstet: die leistungsstarke OptiMUM mit 
robustem Vollmetallgehäuse, integrierter Waage, Timerfunktion 
und SensorControl Plus für automatisch perfekte Ergebnisse. 
Jetzt mehr erfahren auf www.bosch-home.at

60 Jahre Erfahrung
sind einfach
das beste Rezept.
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A nlässlich des Doppel-Jubiläums lu-
den die Seniorchefs Günther und 

Brigitte Ramert sowie die Juniorchefs 
Heinz und Nina Ramert zu einem beson-
deren Brunch in die Ramert-Räumlich-
keiten am Feldbacher Hauptplatz. Unter 
den zahlreichen Gratulanten waren Stei-
ermarks Wirtschaftskammer-Präsident 
Josef Herk, Feldbach-Bürgermeister Josef 
Ober, langjährige Partner des Unterneh-
mens wie ElectronicPartner-Geschäfts-
führer Michael Hofer und der Leiter 
der Grazer Schäcke-Niederlassung Gerd 
Lambauer, uvm. 

BEWEGTE GESCHICHTE 

In diesem Rahmen warfen die beiden 
Unternehmer-Generationen einen Blick 
zurück zu den – aus heutiger Sicht be-
merkenswerten – Anfängen: Denn die 
Firma Ramert wurde im Jahr 1899 am 
Feldbacher Hauptplatz als Lederzubehör-
Geschäft (bzw Lederzugehör, wie es da-
mals hieß) gegründet. Der Wechsel in den 
Elektrohandel und die Elektroinstallation 
erfolgte erst 50 Jahre später mit der Er-
öffnung eines neuen Geschäftsstandortes 
im nahe gelegenen Gnas (aufgrund der  
Zerstörung der ursprünglichen Räum-
lichkeiten im Zweiten Weltkrieg). Um 
3.000 Schilling seien damals Waren und 
Installationsmaterial angeschafft worden, 
berichtete Günther Ramert. 

1956 übersiedelte die Firma zurück 
nach Feldbach. Heinz Ramert (Enkelsohn 

von Firmengründer Heinrich Ramert), 
der Gründer des Elektrogeschäftes, ver-
starb im Jahr 1977, woraufhin seine Frau 
Veronika und sein damals erst 24-jähriger 
Sohn Günther Ramert die laufenden Ge-
schäftstätigkeiten übernahmen. „Starke 
Frauen gehören zur Erfolgsgeschichte des 
Unternehmens”, ortete Günther Ramert 
auch in diesem Punkt eine gewisse Tradi-
tion. Über die Jahre hinweg gewann der 
Betrieb an Größe und baute sich einen zu-
verlässigen Kreis an Stammkunden auf, zu 
denen etwa der Traditionsbetrieb Moden 
Müller (der später in Otto Versand und 

Vögele aufging), Deichmann oder die Zot-
ter Schokoladen Manufaktur zählen. 2001 
folgten die ersten Aufträge in den benach-
barten Ländern – wobei sich der Expan-
sionskurs mancher Partner entsprechend 
positiv in der Umsatz- und Geschäftsent-
wicklung von Ramert niederschlug.

Heinz Ramert, der Sohn von Brigitte 
und Günther Ramert, ist seit Ende 2009  
ebenfalls in der Firma tätig und hat im 
September 2013 die Geschäftsführung 
übernommen. Dabei teilen Junior und 
Senior die Begeisterung für schöne Autos 
– ein nicht unwesentlicher Aspekt, war 
doch die Auto-Leidenschaft „ein Türöff-
ner für viele tolle Aufträge und Projekte”, 
wie Günther Ramert anmerkte.   

GROSSE AUSZEICHNUNGEN 

Der steirische Familienbetrieb wurde in 
seiner Geschichte vielfach für seine Leis-
tungen prämiert – etwa mehrere Male vom 
„Wirtschaftsblatt“ in der Kategorie „dyna-
mische Kleinbetriebe“. Die bisher höchsten 
Auszeichnungen erhielt man in den Jahren 
2011 und 2012 im Rahmen des „Austria’s 
Leading Companies“-Bewerbs: 1. Platz in 

Anlässlich des Doppel-Jubiläums gab es von Feldbachs Bürgermeister Josef Ober (2.v.li.) 
Glückwünsche und Präsente für Nina (li.), Brigitte, Günther (2.v.re.) und Heinz Ramert (re.). 

ELEKTRO RAMERT FEIERT DOPPEL-JUBILÄUM

120 + 70 in der Steiermark
Das südoststeirische Familienunternehmen hatte im Oktober gleich doppelten Grund zum Feiern: Den Anlass 
gaben das 120-Jahr-Jubiläum sowie das 70-Jahr-Jubiläum als Elektro Ramert. Der in Feldbach ansässige Tradi-
tionsbetrieb ist in Österreich sowie neun Ländern Südosteuropas tätig und beschäftigt aktuell 36 Mitarbeiter 
in den Bereichen Elektrohandel und Elektroinstallation. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.elektro-ramert.at

© Werner Krug

Zu den zahlreichen Festrednern zählten ua Gerd Lambauer (li.), Leiter der Schäcke-NL in 
Graz, der stellvertretend für die Lieferanten die „nicht immer einfache, aber stets faire Zu-

sammenarbeit“ lobte, der Präsident der WK Steiermark Josef Ferk (Mi.) sowie der langjähri-
ge Wegbegleiter und zum guten Freund der Familie gewordene Robert Pessl.
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der Kategorie „Solidester Kleinbetrieb Ös-
terreichs“ 2011 und 1. Platz in der Kate-
gorie „Solidester Kleinbetrieb Steiermark“ 
2012. Außerdem wurde dem Unterneh-
men im Jahr 2012 vom damaligen Lan-
deshauptmann Franz Voves das steirische 
Landeswappen überreicht – „Das ist die 
größte Ehre für uns”, betonte der Senior-
chef. 

BREITES PORTFOLIO 

Es gibt kaum eine Leistung, die mit 
Strom zu tun hat und die Elektro Ramert 
nicht anbietet. Von der Stromerzeugung 
mit Photovoltaik über die Verteilung mit 
Niederspannungsschaltanlagen bis hin zu 
Stark- und Schwachstrominstallationen 
ist das Leistungsspektrum breit gefächert 
und auch in Fragen der Sicherheitstechnik 
ist Ramert ein kompetenter Ansprechpart-
ner – bei Blitz- ebenso wie bei Brand- oder 
Einbruchsschutz. Im Bereich Lichttech-
nik werden ebenfalls vielfältige Leistun-
gen angeboten, die von Geschäfts-, Ver-
anstaltungs- und Sportstättenbeleuchtung 
über LED-Sonderlichtlösungen bis hin zu 
Fluchtwegs- und Sicherheitsbeleuchtung 
reichen. Darüber hinaus zählen maßge-
schneiderte SPS Lösungen und Smart-
Home-Systeme für Gewerbebetriebe und 
Privathaushalte zum Leistungsspektrum 
des Unternehmens. 

Damit betreut die Elektro Ramert 
GmbH Handelsgesellschaften im Bereich 
Schuh-und Textilhandel sowie System-
gastronomie in Österreich, Bulgarien, 
Kroatien, Rumänien, Serbien, Slowenien, 
der Slowakei, Tschechien und Ungarn. 
Zusätzlich werden Spezialkomponenten 
für speicherprogrammierbare Steuerun-
gen nach ganz Europa exportiert. Auch 
in vielen anderen Branchen zeichnet sich 

Elektro Ramert 
als verlässlicher 
Partner in puncto 
Neuplanung oder 
Umgestaltung aus: 
Spitzenrestaurants, 
Hotels, Banken oder 
Autohäuser in ganz 
Österreich setzten 
auf die Elektrolö-
sungen des Famili-
enunternehmens. 

DIE ZENTRALE 
IN FELDBACH 

Am Hauptplatz 
in Feldbach wird 
auf rund 1.500 Quadratmetern in Büros, 
auf Lager- und Geschäftsflächen sowie in 
den Werkstätten gearbeitet. Herzstück ist 
das Elektronik-Ladengeschäft, das zuletzt 
im Jahr 2014 modernisiert wurde und 
den Kunden aus dem Großraum Süd-
oststeiermark eine erstklassige Auswahl, 
beste Beratung sowie familiäres Ambiente 
bietet. Man vermittelt authentisch, dass 
auch ein erfolgreiches Unternehmen mit 
viel Persönlichkeit und Menschlichkeit 
geführt werden kann. 

Die Verkaufsräume selbst beherbergen 
ein umfangreiches Angebot an Elekt-
rogeräten aller Sparten von namhaften 
Anbietern wie Apple, Dyson, Gorenje, 
Graef, Jura, KitchenAid, Miele, Philips, 
Samsung, Siemens, Smeg, Sonos, Sony, 
Tefal, uvm – sowie natürlich die kompe-
tenten Fachberater des Unternehmens. 

SONNIGE AUSSICHTEN 

Ein großes Thema der letzten Jahre war 
die Nachfrage nach regenerativen Ener-

giegewinnungs-
systemen. Dieser 
Trend hält weiter 
an und natür-
lich ist Elektro 
Ramert auch auf 
diesem Gebiet 
der perfekte An-
sprechpar tne r. 
Bereits im Jahr 
2008 erfolgte der 
Einstieg in das 
P h o t o v o l t a i k -
Segment, seither 
hat die Elektro 
Ramert GmbH 
mit ihrem Team 
aus Spezialisten 
etwa 6 MWp PV-
Leistung instal-
liert – oder anders 
gesagt: ca. 24.000 

PV-Module auf einer Fläche von rund 
40.000 m2. 

Ein Gespür für zukunftsträchtige The-
men hatte man bei Elektro Ramert in der 
Vergangenheit aber schon öfter bewiesen 
– etwa, als der Seniorchef in den 1980ern 
das Potenzial von Mobiltelefonie erkann-
te und in den Markt für C-Netz Handys 
einstieg (und sich in diesem Zuge auch an 
Distributor TFK beteiligte). 

Dass man dabei stets die richtigen ge-
schäftlichen Tugenden an den Tag legte, 
attestierte im Rahmen der Feierlichkei-
ten Robert Pessl. Der für die Um- und 
Ausbauten bei Moden Müller (und spä-
ter Vögele) Verantwortliche nannte vier 
Eckpfeiler für die jahrelange erfolgreiche 
Partnerschaft der Unternehmen: „Ver-
lässlichkeit, Pünktlichkeit, faire Preisge-
staltung und hohe fachliche Kompetenz.” 
Genau darin ortet auch Junior-Chefin 
Nina Ramert das Erfolgsrezept: „Zuver-
lässigkeit und Pünktlichkeit sind sicher 
Hauptkriterien, und Know-how bildet 
ohnehin die Basis, die wir auch im Be-
trieb weitergeben. Wir versuchen, mit der 
Zeit zu gehen, keine Technologie auszu-
lassen und immer am neuesten Stand zu 
sein – und dieses Gesamtpaket kommt 
bei unseren Kunden gut an.”         

Eine erfolgreiche Zukunft scheint so-
mit auch aus Sicht von ElectronicPartner-
Geschäftsführer Michael Hofer (Elektro 
Ramert ist seit 2001 Mitglied der Ver-
bundgruppe) gesichert: „Elektro Ramert 
bietet herausragende Qualität und Lei-
denschaft, wie man sie nur selten sieht. 
Das Unternehmen stellt sich den Her-
ausforderungen der Branche, übernimmt 
regionale Verantwortung und baut Kom-
petenz für Zukunftsthemen auf. Auch das 
Thema Nachfolge ist bereits geregelt – 
den nächsten 120 Jahren steht also nichts 
mehr im Wege und wir wünschen dabei 
alles erdenklich Gute!”

Der „Unternehmerdynastie Ramert” gratulierten auch EP:Regionalleiter 
Erich Theuermann (li.) und EP:Geschäftsführer Michael Hofer (2.v.li.).

An Auszeichnungen mangelt es bei Ramert 
nicht – von „Austria‘s Leading Companies” bis 
zum steirischen Landeswappen ist alles dabei. 
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D erzeit können sich viele Hand-
werksbetriebe über eine gute Auf-

tragslage freuen. Für die Kunden wird 
es damit allerdings oft schwieriger ihre 
Projekte zu organisieren und zeitgerecht 
zu Ende zu bringen. Hier setzt auch die 
Idee von Gerhard Ebner an: „Wir haben 
ein System geschaffen, das alle Bedürf-
nisse des Endkunden abdeckt – und eine 
Komplettlösung bietet. Unser Hauptziel 
ist es, für den Endkunden eine maßge-
schneiderte, nervensparende Lösung zu 
finden und ihnen gleichzeitig beim Zeit-
sparen zu helfen. Damit halten wir zu-
dem die Kunden in der Region und der 
Kunde wird zeitgerecht mit seinem Pro-
jekt  fertig.“ 

Das Besondere ist, dass von jedem Ge-
werk mehrere Betriebe im Netzwerk 
vertreten sind. Damit könne man dem 
Kunden, wenn er es wünscht, ein „Sorg-
lospaket“ bieten, wie Gerhard Ebner 
erklärt. Dazu soll das neue Netzwerk 
alles rund ums Haus abdecken – vom 
Hausbau, bis hin zur Soundanlage oder 
der Einrichtung einer neuen Küche. 
Dafür werden die Projekte je nach frei-
en Kapazitäten im Netzwerk verteilt. 
Zusätzlich erhält der Kunde einen An-
sprechpartner aus dem Netzwerk, der 
auch die Organisation der Arbeiten über-
nimmt. „Das funktioniert nur, wenn 
man sich nicht gegenseitig das Brot nei-
dig ist. Aber durch die Zusammenar-
beit können wir einfach mehr erreichen 
und die Kunden sind zufriedener“, so  
Gerhard.

„ALLE WAREN FRUSTRIERT“

Auslöser für „Mein Pluspunkt“ waren 
die häufigen Verzögerungen bei Baupro-
jekten und der damit 
verbundene Frust der 
Kunden. „Als Elektriker 
sind wir oft die letzten 
Handwerker auf der 
Baustelle. Als solche be-
kamen wir oft den Frust 
der Kunden ab, wenn es 
bei dem Projekt zu Ver-
zögerungen gekommen ist. Dabei treten 
diese oft viel früher auf und setzen sich 
dann durch die gesamte Kette von Ar-
beitsschritten fort. Indem sich die Betrie-
be im Netzwerk eng abstimmen, und ihre 
Kapazitäten konzentriert einsetzen, kann 
man die Termine einhalten. Und Termin-
treue ist das oberste Ziel“, erklärt Ebner, 
der die Idee für ein Netzwerk schon län-
ger mit sich herumträgt und nun mit der 
Neueröffnung seines Geschäfts in St. Va-
lentin auch umgesetzt hat.

Ebner übernimmt dafür die interne 
Koordination von „Mein Pluspunkt“. 
Dafür hat er sich betriebsintern auch ein 
wenig freigespielt und verteilt nun die 

Projekte an die Betrie-
be im Netzwerk: „Wer 
die meiste Zeit auf der 
Baustelle verbringt, der 
ist auch für das Pro-
jekt verantwortlich. 
Dazu machen wir eine 
Erstanalyse mit den 
Kunden und bestim-

men den Koordinator – und der ist von 
Tag eins bis zum Schluss bei der Über-
gabe des Projekts an den Kunden mit  
dabei.“ 

REGIONAL 

Ermöglicht werde „Mein Pluspunkt“ 
durch den Umstand, dass die Unter-
nehmen im Westwinkel sich gegenseitig 
schon seit langem kennen und auch ver-
trauen. Deswegen nehmen laut Ebner an 

Indem sich die Betriebe im 
Netzwerk eng abstimmen 

und ihre Kapazitäten konzen-
triert einsetzen, kann man 

Termine halten. Und Termin-
treue ist das oberste Ziel.

Gerhard Ebner

WIE MAN BEI EXPERT EBNER WICHTIGE AUFTRÄGE IN DER REGION HALTEN WILL

Netzwerk mit Pluspunkt
Expert Elektro Ebner in St. Valentin ist ein bodenständiges Unternehmen im Westwinkel Niederösterreichs. 
Doch mit „Mein Pluspunkt – Partner rund ums Haus“ haben Gerhard und Dietmar Ebner ein durchaus unkon-
ventionelles Projekt aus der Taufe gehoben. Sie arbeiten mit 33 Betrieben aus unterschiedlichen Gewerken 
– darunter drei weitere Elektriker – zusammen, um den Kunden ihre maßgeschneiderte Lösung zu bieten.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.mein-pluspunkt.at

MEIN PLUSPUNKT
Durch ein Netzwerk mit anderen Hand-
werksbetrieben will Expert Ebner die Auf-
träge in der Region halten. 

TERMINTREUE 
ist das oberste Ziel. Die Aufträge sollen 
nach den Kapazitäten im Netzwerk verteilt 
werden zusätzlich erhalten die Kunden 
einen Ansprechpartner für das Gesamt- 
projekt.

AM PUNKT

Gerhard und Dietmar Ebner, von Expert Ebner, im westlichen Niederösterreich setzen auf 
die Kraft des Netzwerks. Gemeinsam mit anderen Betrieben aus der Region wollen sie ihren 

Kunden Gesamtlösungen rund ums Haus anbieten. 

© Schebach

Mehr unter: www.grundig.at
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dem Projekt auch nur bekannte und ge-
prüfte Unternehmen teil, die alle aus der 
unmittelbaren Region stammen. Denn 
neben verbesserter Termintreue wol-
le man den Endkunden vor allem auch 
Top-Qualität bieten.

„Die Kundenzufriedenheit steht für 
uns an erster Stelle. Wer zwei Mal Mist 
baut, ist draußen. Das wissen alle“, so 
Ebner. „Aber wir sehen, dass wir nur ge-
meinsam stark sind. Und durch die enge 
Koordination sparen wir auch viel unnö-
tige Fahrerei. Das wird von den Kunden 
geschätzt.“ 

STRATEGISCHER   
WEITBLICK 

Gestartet wurde das Projekt bei der 
Eröffnung des neuen Geschäftslokals 
von Expert Elektro Ebner Anfang Sep-
tember. Derzeit sei man dabei, „Mein 
Pluspunkt“ in der Region bekannt zu 
machen. Dazu gibt es auch schon un-
ter www.mein-pluspunkt.at die ent-
sprechende Webseite. Hier können die 
Endkunden auch alle an dem Netzwerk 
beteiligten Unternehmen auf einen Blick 
sehen. Laut Ebner werden derzeit bereits 
die ersten Projekte abgeschlossen. Den 

großen Ansturm erwartet sich Gerhard 
Ebner aber im kommenden Jahr. 

„Den Zeitpunkt für den Start haben 
wir bewusst gewählt“, erklärt Ebner. 
„Denn derzeit haben wir alle genügend 
Arbeit. Wir wollen allerdings vorbereitet 
sein, wenn die Wirtschaft sich abkühlt. 
Dann wollen wir der Gesamtanbieter für 
alles in der Region sein. Deswegen ist der 
Schwerpunkt natürlich auf dem Gewer-
be, aber auch der Handel hat seinen Platz 
in dem System.“ 

Große Zustimmung findet das Projekt 
bei Expert-GF Alfred Kapfer: „Das Pro-
jekt zeigt den notwendigen Blick nach 
vorne. Wir dürfen nicht mit der Zeit ha-
dern, sondern müssen neue Wege gehen. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass sich 
Mein Pluspunkt etablieren wird, wenn 
alle Beteiligten super Qualität liefern.“ 

UNKONVENTIONELL

Dass man bei Expert Elektro Ebner 
auch sonst unkonventionellen Ansätzen 
nicht abgeneigt ist, zeigt die Handels-
strategie des Unternehmens. Denn bei 
Expert Ebner können sich Kunden nicht 
nur bei Großgeräten einen individuellen 

Beratungstermin – auch außerhalb der Ge-
schäftszeiten vereinbaren, es gibt auch ein 
Baukastensystem bei der Preisgestaltung. 
Damit kann der Kunde die Module „Be-
ratung“, Kauf“ und „Inbetriebnahme“ als 
Komplettpaket oder einzelne Leistung bu-
chen. „Wir verkaufen praktisch nur nach 
Beratung und die kostet“, so Ebner. Dafür 
gehe bei dem Niederösterreicher allerdings 
auch kaum ein Kunde aus dem Geschäft, 
um dann im Netz zu bestellen.

Vorgestellt wurde „Mein Pluspunkt“ am 
6. September bei der Neueröffnung von  

Expert Ebner in St. Valentin.

Mehr unter: www.grundig.at
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E ines vorweg: Da jeder Versuch, die 
heutigen Einsatzgebiete von KI in 

ihrem gesamten Ausmaß zu erfassen, 
schon im Vorhinein zum Scheitern verur-
teilt ist, kann die hier getroffene Auswahl 
nur exemplarisch wiedergegeben werden, 
was in diesem Bereich schon alles möglich 
ist – und ansatzweise erahnen lassen, was 
die Technologie in Zukunft leisten wird. 

KI & KOMMUNIKATION 

Sprachsteuerung, smarte Assistenten 
und Chatbots sind heute die wohl am 
weitesten verbreitete Ausprägung von KI. 
Binnen kürzester Zeit haben sich Alexa, 
Siri & Co zum Inbegriff eines Einsatz-
feldes entwickelt, mit dem wir eigentlich 
schon etwas länger leben und arbeiten: 
Dass die Interaktion mit Unternehmens-
Hotlines oder Online-Chats (zumindest 
im First Level) zunehmend mit einem 
computerbasierten Gegenüber stattfindet 
und dieser Umstand vielfach gar nicht er-
kannt, zumindest aber nicht als störend 
empfunden wird, spricht für den Reife-
grad der Technologie. Auch historisch 
betrachtet waren Sprache und Wahrneh-
mung stets wichtige Teilgebiete der KI. 

Sprachassistenzsysteme sind zwar mo-
mentan – im wahrsten Sinne des Wortes – 
in aller Munde, allerdings gibt es noch jede 
Menge Luft nach oben: Einerseits liegt die  
Erkennungsrate der Worte erst bei rund 
95%, die die großen Technologiekonzer-
ne rasch auf 99% steigern wollen. Ande-
rerseits bestehen eklatante semantische 
Defizite: Fragen wie „Wird es morgen 
regnen?” und „Brauche ich morgen einen 
Schirm?” können nicht als sinngemäß 
gleich interpretiert werden. Wie Amazon 
kürzlich erklärte, werde es in frühestens 
5-10 Jahren möglich sein, mit Alexa „ech-
te” Unterhaltugen zu führen. Alexander 
Wahler, der mit seiner Firma Onlim mit 
KI die Kunden-Kommunikation automa-
tisiert, merkte beim diesjährigen ISPA In-
ternet Summit Austria an: „Um eine Frage 
richtig beantworten zu können, muss ein 
Sprachassistent sie nicht nur verstehen, er 
muss auch die Antwort wissen.“ 

KI IN HANDEL & INDUSTRIE 

Erste praktische Gehversuche mit KI 
unternimmt seit kurzem auch Media-
Saturn in Deutschland. Für die Online-
shops von Media Markt und Saturn mit 
jeweils über 350.000 Artikel werden die 
Produktbeschreibungen mit KI erstellt – 
nach dem Prinzip der Natural Language 
Generation (NLG), einem Verfahren, 
bei dem strukturierte Daten in Text (bzw 
Sprache) umgewandelt werden. Dabei 
baut das System die technischen Daten 
der Produkte in vorformulierte Sätze ein 
und erstellt so individuelle Beschreibun-
gen. Gleichzeitig analysiert die Software 
die Varianz innerhalb eines Produktty-
pus, dh vergleicht die Daten einer Pro-
duktkategorie miteinander und klassifi-
ziert diese dann dementsprechend, zB in 
Einsteigermodell oder High-End-Gerät. 
Dadurch, dass das System ständig wei-
terlernt, werden die Vorschläge immer 
exakter, zB bei der Verwendung von Syn-
onymen in den Produktbeschreibungen. 
Über 210.000 Produktbeschreibungen 

für Artikel aus mehr als 400 Warengrup-
pen wurden auf diese Weise bereits gene-
riert, in den kommenden Monaten will 
MediaMarktSaturn für alle Produkte in 
den Onlineshops eine automatische Pro-
duktbeschreibung zur Verfügung stellen 
und in weiterer Folge auch alle angebote-
nen Services integrieren.

Industrie 4.0 – eine Pilotfabrik wurde 
in Wien Aspern realisiert – ist ebenfalls 
eng an den Begriff KI geknüpft. Im Zen-
trum steht hier die intelligente Fabrik mit 
intelligenten Produktionsprozessen und 
Produkten – was nicht nur die Losgrößen 
beliebig skalierbar macht, sondern auch 
Logistik, Ressourcenmanagement etc. 
Ein zentraler Aspekt von Industrie 4.0 ist 
Predictive Maintainence („Vorausschau-
ende Wartung”), wo durch Sensoren 
Messwerte erfasst und notwendige Arbei-
ten proaktiv veranlasst werden. IBM bei-
spielsweise hat mit Watson eine mächtige 
KI-Software in Händen, die in sämtlichen 
Prozessen eines Unternehmens (natürlich 
auch abseits der Produktion) eingesetzt 

Autonomes Fahren ist ein Anwendungsgebiet von KI, auf dem derzeit intensiv geforscht und 
entwickelt wird. Mit dem Zeitunglesen während der Fahrt zur Arbeit dauert‘s aber noch.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM ALLTAG (TEIL II)

Buntes aus der Black Box
Nicht immer, aber immer öfter hat der Wow-Effekt von Dingen und Anwendungen aller Art mit Künstlicher 
Intelligenz (KI) zu tun. Dieses Spektrum ist breit gefächert und reicht vom praktischen Helferlein im Alltag über 
das autonome Fahren/Fliegen bis hin zu komplexen Machine-to-Machine(M2M)-Systemen. Während der Laie 
verblüfft staunt, was funktioniert, ist der versierte Nutzer zumeist nicht minder begeistert, dass es funktioniert… 

 via STORYLINK: 1911022 TEXT: Wolfgang Schalko, Dominik Schebach | FOTOS: Hersteller, D.Schebach | INFO: www.elektro.at

© Capgemini
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werden kann – nicht zuletzt dafür zu ana-
lysieren, wie gut ein Machine Learning 
Modell in der Praxis funktioniert.  

KI IM VERKEHR 

Im Verkehrsbereich versucht die KI ge-
rade mit großen Schritten, ihren Kinder-
schuhen zu entwachsen – allen voran beim 
Thema autonomes Fahren, das im öffent-
lichen Verkehr bereits Realität ist (etwa in 
Aspern, wo im heurigen Sommer auto-
nome E-Busse ihren Fahrgasttestbetrieb 
starteten). Zur Erprobung der Technolo-
gie hat Infrastrukturbetreiber ASFINAG 
im Raum Graz sowie in Oberösterreich 
Teststrecken eingerichtet. Allerdings darf 
man die Erwartungen in näherer Zukunft 
nicht allzu hoch ansiedeln, wenn man den 
Ausführungen der ASFINAG folgt: Diese 
unterteilt das „automatisierte Fahren”, wie 
es richtigerweise heißen müsste, in fünf 
Stufen von Level 1 – assistiertem Fahren, 
wo Assistenzsysteme den aktiv steuernden 
Fahrer unterstützen (zB Einparkhilfe oder 
Tempomat) bis zu Level 5 – autonomes 
Fahren, wo das Auto die volle Kontrolle 
übernimmt. Die große Masse der heute 
verbauten und auf den heimischen Stra-
ßen zu findenden Assistenzsysteme bewegt 
sich auf Level 2, dem teilautomatisierten 

Fahren. Hier kann der Lenker zB das 
Spurwechseln, Spurhalten oder Einparken 
in bestimmten Fällen an das Auto überge-
ben. Auch der Stauassistent, der im zähflie-
ßenden Verkehr selbstständig beschleunigt 
und verzögert, zT sogar lenkt, fällt in diese 
Kategorie. Trotzdem bleibt der Fahrende 
stets in der Verantwortung.

In Wien wurde nach einer zweijähri-
gen Testphase im heurigen September 
mit der Einführung von intelligenten 
Ampeln begonnen. Diese erkennen 
selbstständig den Querungswunsch von 
Fußgängern und ersetzen nun schritt-
weise die rund 200 bestehenden Druck-
knopfampeln. Das System soll vor allem 
unnötig lange Wartezeiten verkürzen, 
wobei die Stadt Wien anmerkte, dass die 
technischen Einrichtungen ausschließlich 
zur Erkennung der Bewegungsmuster 
dienen, nicht zur Personenüberwachung 
verwendet werden können und sämtli-
che Daten vor Ort verarbeitet und so-
fort wieder gelöscht werden. In weiterer 
Folge will Wien das Ampelsystem durch 
Vernetzung als Ganzes intelligenter ma-
chen – und so zB Staus frühzeitig erken-
nen oder diese schneller auflösen, indem 
sich die Ampelphasen an die tatsächliche 
Verkehrslage anpassen (was den positiven 

Nebeneffekt der Emissionsreduktion mit 
sich bringt). In eine ähnliche Richtung 
wie die intelligenten Ampeln geht auch 
ein Projekt von Theodorich Kopetzky 
des  SCC Hagenberg, bei dem intelligen-
te Rückspiegel entwickelt werden. Diese  
erkennen, ob sich Fußgänger, Fahrzeuge, 
Gegenstände etc hin oder weg bewegen 
und daher vom System beachtet werden 
müssen oder nicht.  

KI IM ENERGIESEKTOR 

Im intelligenten Stromnetz der Zu-
kunft nutzen und produzieren alle Teil-
nehmer Energie (sog Prosumer). Die KI 

Bei Media Markt und Saturn erstellt KI Pro-
duktbeschreibungen und klassifiziert diese. 

© MediaMarktSaturn
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wird die Optimierung zwischen Liefe-
ranten, Speichermedien und Prosumern 
steuern. Im Rahmen des Projekts FLEX+ 
des Klimafonds will das Software Com-
petence Center Hagenberg (mit weite-
ren Partnern aus Forschung und Indus-
trie wie AIT, TU Wien, FH Technikum 
Wien, Fronius und Kreisel) herausfin-
den, wie sich der dazugehörige Entschei-
dungsprozess verteilen lässt. Die FLEX+ 
Plattform soll für Vermarktung, Pla-
nung, Vorhersage, Aggregation und den 
bedarfsgerechten Abruf frei verfügbarer 
Energie aus Privathaushalten sorgen, um 
im sensiblen Strommarkt zu jeder Zeit 
eine optimale Verteilung sicherzustellen. 

Im Realbetrieb versucht man, möglichst 
genaue Vorhersagen darüber zu treffen, 
wie man am besten Energie zu bestimm-
ten Kosten extrahiert – wobei man etwa 
vorhersagen müsse, wie viel Energie mor-
gen in PV-Anlagen erzeugt und wie hoch 
der Verbrauch sein wird und natürlich 
auch berücksichtigen müsse, wie sich die 
Preise tagsüber auf den Spot- und Rege-
lenergiemärkten verändern. Und das für 
ein Energiesystem, wo tausende Privat-
haushalte am Energiemarkt partizipieren 
und als Prosumer Strom kaufen, tauschen 
und verkaufen – und so ua ständig die 
Preise beeinflussen. Ersten Ergebnissen 
zufolge könnten Teilnehmer dadurch 
eine Ersparnis von rund 150 Euro pro 
Jahr erzielen. 

KI AM ARBEITSMARKT

Das medial breit getretene Vorhaben 
des AMS, beim Umgang mit Arbeitssu-
chenden zukünftig unterstützend Algo-
rithmen einsetzen zu wollen, ist bei wei-
tem nicht die einzige Initiative auf diesem 
Gebiet, wie eine Diskussion im Rahmen 
des ExpertenClubs des BFI Wien zeigte 
– zum Thema „Wie Algorithmen und 
KI den Arbeitsmarkt verändern werden” 
zwischen Astrid Schöggl (AK Wien) und 

Viktor Fleischer (IV). „Künstliche In-
telligenzen sind immer auf den Kontext 
beschränkt, der ihnen von Menschen 
vorgegeben wird. Panische Angst müssen 
wir also keine haben“, hielt Fleischer fest. 
Fakt sei aber, dass Maschinen vor allem 
widerkehrende, repetitive Tätigkeiten 
teils effizienter umsetzen könnten und 
hier die Menschen zumindest ergän-
zen – wenn nicht gar verdrängen. „Wir 
brauchen mehr Spezialisten“, so der IV-
Vertreter, der hier entsprechende Qualifi-
zierungsschritte forderte. 

Dem hielt die AK-Vertreterin entge-
gen, dass nicht jede und jeder für diese 
komplexeren Tätigkeiten geeignet sei. 
Außerdem werde das Menschliche in vie-
len Bereichen – wie etwa im sozialen Um-
feld – weiterhin bestimmend sein. Und 
Schöggl ergänzte, dass sich zwar die Art 
und Weise, wie wir uns Neues aneignen, 
ändern werde – „Die Maschinen werden 
uns aber nicht das Denken abnehmen.“ 

Im Energiesektor soll KI dezentrale Energie-
gewinnung- und -speicherung optimieren.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1911022

 : KI in Österreich 

 : Praktische Einsatzfelder

Drohne als ein Service
Wie KI Serviceprozesse beschleunigen 
kann, das zeigt das österreichische Star-
tup-Smart Digital. Das Wiener Unter-
nehmen bietet Drohnenflüge für die In-
spektion von Infrastruktureinrichtungen 
wie Stromnetzen, Brücken oder Kraft-
werken sowie die Überwachung schwer 
zugänglicher land- und forstwirtschaftli-
cher Flächen an. Das alleine ist aber noch 
kein „Game-Changer“, denn die dazu be-
nötigten Kontrollprozesse sowie Auswer-
tungen sind oft personalaufwändig, lang-
wierig und manchmal sogar gefährlich. 

Gemeinsam mit dem IT-Dienstleister 
Atos hat Smart Digital deswegen einen 
vollautomatisierten, digitalen Servicepro-
zess entwickelt, um den Drohnen-Einsatz 
für den Kunden so einfach wie möglich 
zu machen. Sprich, der Kunde – zB ein 
Energieversorger – meldet den Bedarf für 
einen Drohnen-Flug an. Die Erstellung 
des Flugplans, die Anmeldung des Fluges 
bei der Flugsicherung sowie die Überwa-
chung des Fluges müssen noch „händisch“ 
erledigt werden – vor allem, weil die not-
wendigen Schnittstellen noch fehlen. Die 
automatisierte Auswertung der erhobe-
nen Bilddaten erfolgt dann allerdings per 

künstlicher Intelligenz 
und wird besser bzw 
schneller, je öfter ähn-
liche Aufträge abgewi-
ckelt werden. Die KI 
lernt hier sozusagen mit 
und erkennt zB schad-
hafte Hochspannungs-
leitungen oder wenn 
Bäume zu nahe an die 
Leitungen wachsen. 
Mit diesen automatisch 
erstellten Berichten 
können dann wieder-
um die Auftraggeber ef-
fiziente Vorsorge- und 
Gegenmaßnahmen für 
mögliche Schadensfälle 
treffen. Derzeit besonders häufig nachge-
fragt werde die Erfassung von Borkenkä-
fer-Schäden in abgelegenen Forstgebieten. 
Eine weitere Einsatzmöglichkeit für die 
Lösung ist die Suche von vermissten Perso-
nen, sodass ihnen rascher geholfen werden 
kann als dies bisher möglich war.

„Unser Ziel ist es, Lösungen anzubieten, die 
einen echten Mehrwert für unsere Kunden 
haben und vollautomatisiert abgewickelt 

werden“, so Alexander Schuster, CEO, 
Smart Digital. „Die autonomen und flexi-
blen Prozesse bieten viele Möglichkeiten 
– von der präzisen Erfassung von Schädlin-
gen in der Landwirtschaft, der Erfassung 
von Mängeln auf Baustellen bis hin zur Er-
kennung von Verschleißerscheinungen an 
Stromnetzen.“ Skaliert werden die Lösun-
gen wiederum durch die Zusammenarbeit 
mit Atos. Nun soll die Lösung gemeinsam 
weltweit angeboten werden. 

KI IN DER WIRTSCHAFT

Atos Österreich CEO J.M. Schachner (2.v.l.) und Smart Digital 
CEO A. Schuster (3.v.l)h präsentierten zusammen mit Vertretern 

von Atos, Smart Digital sowie der Austro Control ihre Lösung 
für Drohnenflüge als Service.

© Schebach

© SCCH
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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



D ie Situation präsentiert sich aktu-
ell wie folgt: Im Jahr 2018 haben 

österreichische Konsumenten Waren im 
Wert von 7,5 Mrd Euro im Onlinehan-
del eingekauft. Das ist Rekordniveau 
mit einem Wermutstropfen, denn nur 
rund die Hälfte wird bei österreichischen 
Onlineanbietern ausgegeben, der Rest 
wandert ins Ausland. Interessant ist: Mit 
einem Zuwachs von 25% fallen bereits 
800 Mio Euro auf Mobile-Commerce. 
Der Boom beim Smartphone-Shopping 
hält (mit einer Vervierfachung der Um-
sätze seit 2013) also an. Die Anzahl der 
kommerziellen Online-Angebote steigt 
dementsprechend weiter.

Bereits 85% der österreichischen Kon-
sumenten recherchieren vor einem ge-
planten Kauf im Internet. Die Erwar-
tungen der Kunden bei ihren digitalen 
Shoppingtouren sind spezifisch und di-
vers, wie der „Omnichannel Readiness 
Index (ORI) 2.0“ von Handelsverband, 
Google Austria und Mindtake, sowie die 
„eCommerce Studie Österreich - Konsu-
mentenverhalten im Distanzhandel“ von 
der KMU Forschung Austria zeigen. Die 
Kundenansprache über verschiedene Ka-
näle – sowohl online wie offline – eröffnet 
Händlern große Potenziale zur Kunden-
gewinnung und -bindung. Die zwei eben 
erwähnten Studien machen jedoch deut-
lich, dass heimische Einzelhändler nicht 
in allen Belangen bereits auf diese neue 
Kunden-Realität eingestellt sind. 

SO GEHT‘S

An diesem Punkt hakt Google Austria 
ein und zwar mit dem kostenlosen On-
line-Tool „Grow My Store“, das öster-
reichischen Einzelhändlern dabei helfen 
soll, ihre Online-Präsenz und ihren Om-
nichannel-Vertrieb zu optimieren. Soll 
heißen: Einzelhändler können mit dem 
Google-Tool sofort ihre Onlinepräsenz 
checken lassen. Dazu muss auf der ent-
sprechenden Webseite zunächst die URL 
des Shops eingegeben werden, woraufhin 
abgefragt wird, ob der Händler nur online 
verkauft, nur im Ladengeschäft vor Ort 

oder beides. Danach 
erfolgt die Auswer-
tung, bei der das Ein-
kaufserlebnis auf der 
angegebenen Website 
bewertet wird und 
Tipps zur Optimie-
rung gegeben werden. 

IM TEST

Wir haben das 
Tool ausprobiert 
und die URL einer 
bekannten Elektro-
handelsmarke einge-
geben. Recht schnell 
kamen erste Ergeb-
nisse: Zu Produkt-
preisen, diese würden 
Kunden auf Anhieb 
finden, wie das Sys-
tem anmerkt. Auch 
die Telefonnummer 
könne schnell von po-
tentiellen Kunden ge-
funden werden, sagt 
das Tool, das zudem 
lobt, dass man ein 
Auge für Details hätte, da die Öffnungs-
zeiten für bestimmte Filialen angegeben 
sind. Zudem stellt das System fest, dass die 
von uns eingegebene URL „sicher und so-
lide“ sei, da man HTTPS verwendet.

Möchte man detailliertere Auskünfte, 
muss man eine E-Mail-Adresse hinterle-
gen, an die der vollständige Bericht ge-
schickt wird, was allerdings eine Zeit lang 
dauern kann, wie ein deutsches Testmaga-
zin berichtet. Wir haben keine Mailadres-
se eingegeben aber besagtes Testmagazin 
und dieses urteilt: „Ein paar kurze Tests 
mit verschiedenen URLs haben ergeben, 
dass die ersten Bewertungen, die man 
ohne Angabe der Mailadresse sehen kann, 
bei vielen URLs gleich aussehen. Sogar 
wenn eine Website gar keinen Shop und 
keine Social-Media-Verknüpfungen ent-
hält, werden zu den Produktinformatio-
nen und den Social-Media-Verknüpfun-
gen gute Ergebnisse bescheinigt. Bei der 

URL einer Website, die noch gar keine 
Inhalte enthält, wird als erste Bewertung 
angezeigt, dass potenzielle Kunden die 
Produktpreise auf Anhieb finden könnten 
und dass gute Details zu den Öffnungs-
zeiten zu finden seien. Kaum zu glauben, 
aber wahr! Deshalb sollten die ersten Er-
gebnisse, die man ohne Anmeldung sehen 
kann, also mit Vorsicht genossen werden.“

NICHT 100%IG SICHER 

In die Bewertungen fließen diverse In-
fos aus vielen Studien zu den Themen 
Einzelhandel und Kundenerfahrungen, 
wie Google einräumt. Die Ergebnisse be-
ruhen also auf Best Practice und speziellen 
Studien zur Nutzerfreundlichkeit. Google 
schränkt dabei allerdings ein, dass es sich 
um eine maschinelle Auswertung handelt, 
die nicht 100%ig sicher ist. Soll heißen, 
dass die Analyse automatisiert erfolgt und, 
dass die Bewertungsergebnisse, Tipps und 

Google stellt „Grow My Store“ vor, ein kostenloses Online-Tool, 
das Händlern dabei helfen soll ihre Online-Präsenz zu optimieren.

GOOGLE HILFT KMU IHRE ONLINEPRÄSENZ ZU OPTIMIEREN

Grow My Store
Google Austria präsentierte vor kurzem „Grow My Store“, ein kostenloses Online-Tool, mit dem speziell Ein-
zelhändler ihre Online-Präsenz optimieren können. Es werden damit sowohl Händler angesprochen, die ihre 
Waren nur über einen Onlineshop verkaufen, als auch Einzelhändler mit Ladengeschäft – oder aber mit einer 
Kombination aus beidem. E&W hat sich das Tool angesehen. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: S. Hofschlaeger/ pixelio.de, Google Grow My Store | INFO: www.elektro.at

© S. Hofschlaeger/ pixelio.de
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Tricks somit nur als Anregung verstanden 
werden sollen. Was tatsächlich umgesetzt 
wird, müsse von Fall zu Fall entschieden 
werden.

Das Testmagazin rät, die ausführlichen 
Bewertungen via Mail anzufordern. 
Es würde sich lohnen darauf zu war-
ten, denn: „Man bekommt damit 
zusätzliche Informationen und Op-
timierungstipps zu Punkten wie Produkt-
informationen, Angaben zum Geschäft, 
Personalisierung, reibungsloser Einkaufs-
ablauf, Websiteleistung usw.“ Die von 
Google gesandten Ergebnisse scheinen 
also tatsächlich oft wertvolle Hinweise für 

eine Websiteoptimierung zu liefern – sei 
es die Verbesserung der Ladezeiten, eine 
Optimierung der mobilen Ansicht oder 
die Einbindung von Google Maps. Aller-
dings sollten auch laut dem Testmagazin 
alle empfohlenen Aktionen vor der Um-
setzung genau abgewogen und die Tipps 
tatsächlich nur als Anregung verstanden 
werden. 

Laut eigenen Angaben möchte Google 
österreichische Unternehmen mit dem 
Tool dabei unterstützen, die sich internatio-
nal bietenden Chancen im Online-Handel 
wahrnehmen zu können. „Gerade rund um 
das Weihnachtsgeschäft kann es kleinere 

und mittlere Händler in Österreich bei ih-
rer Omnichannel-Strategie unterstützen“, 
sagte Christine Antlanger-Winter, Coun-
try Director von Google Austria, bei der 
Präsentation von „Grow My Store“. Und: 
„Immer mehr Kaufentscheidungen starten 
heute online. Daher ist es umso wichtiger, 
dass sich österreichische Händler, gerade 
auch kleinere, auf die spezifischen Kun-
denerwartungen on- und offline einstellen. 
‚Grow My Store’ kann Unternehmer dabei 
unterstützen, die Chancen der Digitalisie-
rung für das eigene Geschäft zu nutzen.”

Weitere Informationen unter: https://grow-
mystore.thinkwithgoogle.com

1/2 
Euronics

„Grow My Store“: Die URL des jeweiligen Händlers eingeben, beantworten, ob man nur online verkauft, nur im Ladengeschäft vor Ort oder 
beides. Danach erhält man eine Teilauswertung, bei der das Einkaufserlebnis auf der angegebenen Website bewertet wird und Tipps zur 

Optimierung gegeben werden. Bei Angabe einer Mailadresse bekommt man später die vollständige Auswertung zugesandt.

Bei Red Zac gewinnen nicht nur Kunden durch unsere Kooperationen und Werbemöglichkeiten, 
sondern vor allem unsere Händler. Als Partner der größten Elektronik Händlergemeinschaft 
Österreichs profitieren Sie von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, 
ausgezeichneten Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 200 Händlern.

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

Und wann 
dürfen wir 
Ihnen
gratulieren? Red Zac Schein in Judenburg

Traumauto für glückliche Kunden!
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S eit März dieses Jahres bietet der Ot-
to-Versand in Kooperation mit dem 

Berliner Start-up Grover in Österreich 
Unterhaltungselektronik zur Miete an. 
Grover wurde 2015 von Michael Cassau 
gegründet zählt mit einem Finanzierungs-
volumen von über 100 Millionen Euro zu 
den großen europäischen Startups. Für 
Michael Cassau ist die Miete die große 
Alternative zu Kauf und Finanzierung 
und der Erfolg gibt ihm recht: „Unser 
Geschäft verdrei- bis vervierfacht sich je-
des Jahr und unsere Kunden sind sehr zu-
frieden.“ Aktuell hat Grover in Deutsch-
land über 350.000 registrierte Benutzer. 
In Österreich sind die Zahlen auch stark 
wachsend, wie Cassau sagt.

SO GEHT‘S

Das Mieten bei ottoversand.at funktio-
niert wie folgt: Der Kunde sucht sich 
ein mit „jetzt mieten“ gekennzeichnetes 
Produkt aus und wird sogleich zu Grover 
verlinkt. Grover kauft 
dieses Produkt bei Otto-
Versand und schließt 
mit dem Konsumenten 
den Mietvertrag für 1, 
3, 6 oder 12 Monate ab. 
Je länger die Mietdauer 
desto günstiger wird die monatliche Rate. 
Alle Produkte sind versichert, Kaution 
gibt es keine. Sobald der Kunde ein Gerät 
nicht mehr braucht, schickt er es an Gro-
ver zurück. Behalten ist ebenso möglich. 
Grover bietet hierfür verschiedene Opti-
onen an.

Die ersten Monate waren als Testphase 
geplant, um zu sehen ob das System bei 
Otto-Versand funktioniert und ob das 
Mieten von Produkten bei den Kunden 
überhaupt ankommt. Das Thema wurde 
in dieser Zeit nur geringfügig kommuni-
ziert und dennoch belief sich der Umsatz 
in diesen sechs Monaten auf 100.000 
Euro. „Wir sehen, dass die Thematik - 
ohne, dass wir Werbung gemacht haben - 
von Kundenseite gut angenommen wird. 
Die Kunden suchen regelrecht danach 
und wir gehen davon aus, dass wir nächstes 

Jahr in Ös-
terreich zwi-
schen 1 und 
2 Millionen 
Euro Um-
satz machen 
w e r d e n “ , 
erklärt Gut-
schi, dessen 
hohe Erwar-
tungen auf 
der Tatsa-
che ruhen, 
dass nun 
aktiv Wer-
bung für das 
Mietmodell 
b e t r i e b e n 
werden soll. 
Zudem will 
die Unito das Konzept auf Universal.at 
und Quelle.at ausdehnen und auch die 
Anzahl der Produkte (aktuell 300) soll 
stark erweitert werden. Zunächst (zumin-

dest die nächsten ein, 
zwei Jahre) möchte sich 
Gutschi weiter auf Elek-
trogeräte konzentrieren. 
Danach kann er sich 
vorstellen, das Miet-
konzept auch auf andere 

Kategorien auszuweiten – ob Möbel oder 
Kleidung, Möglichkeiten gibt es viele. 

Grover selbst vermietet aktuell nur Ge-
räte aus dem Bereich UE bzw CE – „also 
technisch anspruchsvollerer Geräte oder 
Geräte mit Spaßfaktor“, wie Cassau sagt. 
Demnach sind Hausgeräte noch kein 
Thema für Grover. „Erst wenn die Wasch-
maschine ans Internet angeschlossen ist 
und einen Bildschirm hat, beginnen wir 
darüber nachzudenken auch Hausgeräte 
zu vermieten“, so Cassau mit einem Zwin-
kern. Gutschi sieht das ein wenig anders. 
Die Unito hätte sogar großes Interesse 
daran Waschmaschinen zu vermieten, wie 
er sagt. „Das ist immerhin eine unserer 
Kernkompetenzen. Momentan bremst 
uns allerdings noch das Zustellthema.“ 
Bei Otto in Deutschland lässt man sich 
dadurch übrigens nicht bremsen. Aktuell 

läuft dort ein Pilotprojekt mit Hausgerä-
ten zur Miete.

ENORME DYNAMIK

„Die Dynamik in diesem Geschäft ist 
enorm und ich bin überzeugt, dass die 
Miete eines der Modelle ist, mit dem man 
in zehn Jahren Handel betreiben wird. Im 
Jahr 2030 werden wahrscheinlich 20% 
aller Onlineumsätze über Mietmodelle 
generiert“, so der Unito-GF. Natürlich 
werde der Großteil weiterhin gekauft 
oder finanziert werden, vor allem die 
Zielgruppen ab 35 Jahren aufwärts „besit-
zen“ gerne, wie Gutschi sagt. Die „Mie-
ter“ seien hingegen deutlich jünger, im 
Schnitt unter 30 Jahre alt. Es handle sich 
um junge, urbane, moderne Leute, die 
nicht besitzen, sondern nutzen wollen. 
„Die ticken von Grund auf ganz anders“, 
wie Gutschi erklärt: „Und diese jungen 
Leute von heute werden später vieles mie-
ten und mit dem Heranwachsen dieser 
Kundenschicht wird auch das Mietbusi-
ness wachsen.“

DIE ZIELGRUPPEN

Die Zahl der Kunden, die bei Otto-
Versand in Österreich Produkte mieten, 
ist derzeit noch überschaubar. Man sieht 

Grover bietet Technik zur Miete statt zum Kauf an. Das Geschäft verdrei- 
bis vervierfacht sich jedes Jahr. Ein Megatrend, der den Handel komplett 

verändern wird? „Ja“, sagt Grover-Gründer M. Cassau und auch Unito GF H. 
Gutschi, der mit allen drei Unito-Marken in das Mietbusiness einsteigen will.

MIETEN STATT KAUFEN - EIN MEGATREND, DER DEN HANDEL IN ZUKUNFT VERÄNDERN WIRD?

„Es passiert so oder so“
„Mieten statt kaufen ist der Megatrend, der den Handel in Zukunft komplett verändern wird“, ist Unito GF Harald 
Gutschi überzeugt. Der selben Meinung ist Michael Cassau, Gründer von Grover, einem der erfolgreichsten Start-
ups Europas, das Unterhaltungselektronik in Deutschland und (seit kurzem auch) Österreich zur Miete anbietet. 
Beide wollen ganz oben auf dem Peak der Trendwelle mitsurfen und raten jedem Händler das gleiche zu tun.     

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: Grover, Unito, K. Schiffl | INFO: www.grover.com

© Grover

Man weiß nicht wann genau 
es sich durchsetzen wird, 

aber man weiß, dass es sich 
durchsetzen wird.

Harald Gutschi
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jedoch gut: Jene Menschen, die das ein-
mal ausprobiert haben, sind sehr zufrie-
den und mieten wieder. Dabei wird im 
Schnitt sehr hochwertig gemietet. So wie 
zB das iPhone XS, die Apple Watch, das 
Samsung Galaxy Note 8 oder das Mac 
Book Pro 15. Nach einer Mietperiode ge-
hen die Geräte (in der Regel) zurück an 
Grover, werden wieder aufbereitet und 
dann einer anderen Zielgruppe angebo-
ten, nämlich jener, die nicht unbedingt 
das Neueste am Markt benötigt, sondern 
der ein ein Jahr altes Gerät völlig reicht. 
Geräte, die Grovers Ansicht nach nicht 
mehr vermietbar sind 
(zB auf Grund starker 
Gebrauchsspuren) wer-
den von Re-Commerce-
Unternehmen, wie zB 
„as good as new“, aufge- 
und dann verkauft. 

Man kann mit diesem Modell verschie-
dene Zielgruppen ansprechen: Jene, die 
bereit sind mehr zu zahlen, dafür aber 
auch das Aktuellste wollen, und jene, die 
nicht so technikaffin sind, und mit einem 
Modell aus dem Vorjahr völlig zufrieden 
sind. „Grover wird von Leuten genutzt, 
die sich nicht durch einen Kauf verpflich-
ten wollen oder die nicht so viel Geld auf 
einmal ausgeben wollen. Schließlich gibt 
es auch noch jene Kunden, die sehr hoch-
wertige Geräte ausprobieren möchten, 
bevor sie sich dann für eines entscheiden 
und das auch kaufen“, erklärt Cassau.

Der Annahme, dass das Mieten von 
Produkten nur etwas für kaufschwache 
bzw mittellose Leute ist, widersprechen 
sowohl Cassau als auch Gutschi. „Bei den 
meisten Kunden, die mieten, steht der 
Servicegedanke und der Nutzen als Vor-
teil im Vordergrund“, so die beiden. Gro-
ver hat übrigens eine Art „Mietobergren-
ze“ von 200 Euro eingeführt, damit Leute 
nicht maßlos Mietverträge abschließen, 
sich damit eventuell verzetteln und nicht 
mehr zahlen können. Die Bonität der 
Kunden wird im Vorfeld natürlich auch 
geprüft. Dass es funktioniert, zeigen die 
Zahlen: Die Ausfallsquote liegt laut Cas-
sau unter 1,5%. 

Für Unternehmen, die bei Grover mie-
ten, gelten natürlich andere Limits. Es 

mieten übrigens immer mehr Un-
ternehmen bei Grover, zB Smart-
phones, Tablets oder Notebooks 
für ihre Mitarbeiter. 

KEINE KONKURRENZ

Grover arbeitet in Österreich 
aktuell mit der Unito-Gruppe zu-
sammen und in Deutschland mit 
Media-Saturn. Zudem startete 
Grover diesen Herbst mit einem 
eigenen Angebot am österreichi-
schen Markt und möchte künftig 

auch mit anderen 
(Einzel-)Händ-
lern zusammenarbeiten. 

Das Produktangebot 
ist zur Zeit bei allen 
dasselbe: Unterhaltungs-
elektronik. Über Kon-

kurrenz machen sich Gutschi und Cassau 
zum jetzigen Zeitpunkt allerdings keine 
Gedanken. Der größte Konkurrent sei ak-
tuell der Status Quo, sagt Cassau, und nur 
gemeinsam könne man den aushebeln. 
Gutschi ergänzt: „Unser größter Konkur-
rent ist die Gewohnheit der Menschen, 
besser gesagt die Erfahrungsgefängnis-
se. Die Menschen sind seit Jahrzehnten 
gewohnt Dinge zu kaufen und würden 
immer so weiter machen. Die junge Ge-
neration ist dahingehend jedoch offener, 
denkt moderner und ist noch nicht so 
sehr in ihren Erfahrungen gefangen. Die 
werden das Mietangebot nutzen.“ 

„Man darf nicht aus Konkurrenzsicht 
denken, sondern kundenorientiert“, sagt 
Gutschi, der damit meint: „Es gibt nicht 
nur einen Kunden, sondern hunderte. 
Anbieter von Mietmodellen gibt es der-
zeit allerdings nur rund zehn, da bleibt für 
jeden etwas über.“ Natürlich funktioniere 
das laut dem Unito GF nur bei einem 
neuen Geschäftsmodell und nicht dort, 
wo Märkte bereits gesät-
tigt sind. Der klassische 
Handel sei tatsächlich 
mit einem stagnieren-
den Markt konfrontiert 
und da konkurriere man 
natürlich untereinander um die Kunden. 
Das Mietmodell stelle jedoch einen völ-
lig neuen Markt dar - „der noch dazu um 

hunderte Pro-
zent im Jahr 
wächst“, so 
Gutschi. „Und 
wenn es da 
nicht nur einen 
Anbieter gibt, 
sondern zehn 
(und nicht wie 
im stationären 

Handel tausende) dann spielt das keine 
Rolle. Das Marktpotential ist enorm und 
bis eine Sättigung erreicht ist, wird es lan-
ge dauern.“

NEUER DIENSTLEISTER

Cassau sieht Groover als neuen Dienst-
leister für Einzelhändler und er lädt diese 
(egal wie klein oder groß) zu einer Koope-
ration ein. Der Gründer erklärt: „Grund-
sätzlich ist Grover eine Bezahloption wie 
PayPal. Wir bieten den Einzelhändlern 
damit neben ihrem Geschäft am POS 
und den klassischen Finanzierungsmodel-
len eine weitere Option an. Die Händler 
können damit Kunden ansprechen, die 
weder etwas sofort kaufen wollen, noch 
etwas finanzieren wollen. Zudem errei-
chen die Händler damit tatsächlich neue 
und jüngere Zielgruppen. Man kann als 
Einzelhändler dazu beitragen, dass sich 
dieser Trend, der aktuell stattfindet, auch 
wirklich materialisiert. Das passiert so 
oder so, und man kann als Händler dabei 
sein oder nicht.“ 

WANN, IST DIE FRAGE

„Mieten statt kaufen ist ein Megat-
rend!“, betont Gutschi nochmals. „Und 

dieser Megatrend wird 
den Einkauf bzw den 
Handel in Zukunft kom-
plett verändern. Je mehr 
Anbieter es gibt, desto 
eher wird sich das Mie-

ten durchsetzen. Wir als Unito wollen bei 
diesem Trend dabei sein, wollen ihn wei-
ter stärken und ganz oben auf der Welle 
mitsurfen.“  

Abschließend erklärt Gutschi: „Früher, 
als es noch Videokassetten gab, lachten 
alle über Netflix. Niemand glaubte an 
Streaming. Und heute? Streamen alle. Es 
ist eine Frage der Zeit und der Generatio-
nen. Man weiß nicht genau wann sich das 
Mieten durchsetzen wird, aber man weiß, 
dass es sich durchsetzen wird.“

Grover-Gründer und -Chef Michael Cassau (li.) und 
Unito GF Harald Gutschi sehen das Thema „Mieten 

statt kaufen“ als den großen Megatrend.

Es passiert so oder so,  
und man kann als Händler 

dabei sein oder nicht.

Michael Cassau

Unser größter Konkurrent ist 
aktuell der Status Quo, also 

die Gewohnheit der  
Menschen, die  

Erfahrungsgefängnisse. 

M. Cassau & H. Gutschi

© Schiffl
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KMU DIGITAL 2.0
Neu aufgelegt 

Gerade für kleinere und mittlere Un-
ternehmen hält die Digitalisierung große 
Herausforderungen bereit. Oftmals erfor-
dert diese ein Umdenken und Umlernen 
von altbewährten Praktiken auf radikal 
andere Arbeitsweisen und Geschäftsmo-
delle. Um KMU bei diesem Übergang 
zu unterstützen, legt nun die WKÖ ihr 
Förderungsprogramm KMU DIGITAL 
neu auf. Seit 28. Oktober 2019 können 
interessierte Unternehmer einen Antrag 
für das Förderungsprogramm stellen. 

Ziel sei es, bei KMU Digitalisierungs-
projekte rasch zu konzipieren, umzusetzen 

und in der Breite auszurollen. Wie bisher 
werden die Unternehmen im Zuge einer 
Beratungsförderung bei der Analyse digi-
taler Trends und der Entwicklung passen-

der Digitalisierungsprojekte unterstützt. 
Dabei sollen KMU praxisnah zu tech-
nologischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen im Bereich E-Commerce, bei 
der Digitalisierung des Geschäftsalltags 
und dem steigenden Sicherheitsbedarf 
bei der digitalen Vernetzung beraten 

werden. Zusätzlich werden bei KMU DI-
GITAL Unternehmen bei der konkreten 
Umsetzung von Digitalisierungsprojek-
ten unbürokratisch finanziell unterstützt, 
wie die WKÖ verspricht. So werden Pro-
jekte aktivierungspflichtiger Neuinvesti-
tionen und Digitalisierungsgesamtpakete 
(zB Aufbau einer Website mit begleiten-
der Rechtsberatung) gefördert, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Erreichung der 
Schwerpunkte e-Commerce und Online 
Marketing, Geschäftsmodelle und Pro-
zesse oder IT-Sicherheit leisten. 

• Start: 28. Oktober 2019
• Budget: 4 Mio Euro
• One-Stop-Shop für Einreichungen unter 
www.kmudigital.at 

Rechtsanwaltskosten 
Was ist sicher absetzbar? Was unter Umständen? Und was sicher nicht?

Sind Kosten für rechtsanwaltliche Be-
ratung eigentlich immer Betriebsausga-
ben?

Betriebsausgaben sind alle Ausgaben, 
die durch den Betrieb veranlasst sind. 
Wenn Rechtsanwaltskosten betrieblich 
oder beruflich veranlasst sind, sollten sie 
grundsätzlich steuerlich absetzbar sein. 
Leider ist das nicht immer der Fall.

Rechtsanwaltskosten sind steuerlich in 
verschiedene Kategorien einzuteilen:

1. Abwehrkosten

Sind wie die abgewehrten Schäden 
selbst zu beurteilen; sind die Schäden Be-
triebsausgaben, ist es auch das Honorar des 
Rechtsanwalts in diesem Zusammenhang. 

Beispiele: Rechtsanwaltshonorar zur 
Vermeidung der Räumung eines Ge-
schäftslokals, Konkurrenzabwehr etc.

2. Rechtsberatung im Zusammen-
hang mit betrieblichen Fragen:

Beratung Arbeitsrecht, Vertragserrich-
tungen, Versicherungsrecht, etc ist ab-
setzbar.

3. Strafverfahren

Geldstrafen und Geldbußen selbst 
sind nicht abzugsfähig. Strafprozesskos-
ten sind wie folgt zu behandeln: Frei-
spruch oder Strafaufhebung – Prozesskos-
ten sind abzugsfähig, wenn die Handlung 

aus der betrieblichen Tätigkeit erklärbar 
ist. Verhängung einer Strafe – Prozess-
kosten sind nicht abzugsfähig.

4. Verwaltungsverfahren

Soweit ein betrieblicher Zusammen-
hang besteht, sind die Anwaltskosten 
absetzbar, zB Bauverfahren für Betriebs-
gebäude, Selbstanzeige betreffend be-
trieblicher Einkünfte, Anwaltskosten be-
treffend Zwangsstrafe wegen verspäteter 
Offenlegung beim Firmenbuch.

5. Zivilprozess

Kosten eines Zivilprozesses sind Be-
triebsausgaben, wenn der Prozessge-
genstand objektiv mit dem Betrieb/der 
beruflichen Tätigkeit zusammenhängt; 
es ist dabei unerheblich, ob der Steuer-
pflichtige Kläger oder Beklagter ist und 
wie das Verfahren endet.

Bei Einkünften aus Vermietung ist zu 
prüfen, ob die Prozesskosten die Ein-
künfte und/oder das Mietobjekt be-
treffen. Kosten im Zusammenhang mit 
einem Eigentumserwerb oder der Veräu-
ßerung von Grund und Boden sind i.d.R. 
keine Werbungskosten.

AUSSERGEWÖHNLICHE  
BELASTUNGEN 

Können Kosten für rechtsanwaltliche Be-
ratung eine außergewöhnliche Belastung 
darstellen?

Eine Voraussetzung für den Abzug 
von Kosten als außergewöhnliche Belas-
tung ist, dass diese Kosten außergewöhn-
lich sind und zwangsläufig anfallen. Die 
ständige steuerliche Rechtsprechung ist 
der Ansicht, dass Prozesskosten nicht 
zwangsläufig erwachsen, da man sich 
bei Prozessführung im Klaren sein muss, 
dass man eventuell Kosten wird tragen 
müssen. 

So sind zB folgende Kosten nicht ab-
setzbar: Vaterschaftsklage, in der man 
unterliegt, Prozess wegen Unterhalt, 
Mietrechtsstreitigkeiten (ohne Zusam-
menhang zu Einkünften aus Vermietung), 
etc. In Einzelfällen wurde eine Abzugs-
fähigkeit von Prozesskosten anerkannt: 
wenn ein Prozess aufgezwungen wurde 
und man gewinnt, Schadenersatzklage 
wegen lebenslanger Rehabilitationsmaß-
nahmen, Vaterschaftsklage, die gewon-
nen wurde. Besteht in dem Verfahren 
aber keine Anwaltspflicht, wird der Ab-
zug der Kosten auch bei erzwungener 
Prozessführung nicht anerkannt.

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

RAT & TAT 
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B ereits ein halbes Jahr vor der Ver-
anstaltung standen alle Zeichen 

auf Erfolg: „Zu ihrer 20. Ausgabe ist die 
EuroShop gefragt wie nie“, so die Düs-
seldorfer Messemacher, die von einem 
Erreichen der Rekordzahlen aus 2017 
ausgehen. An dieser Vorveranstaltung 
nahmen 2.368 Aussteller aus 61 Ländern 
auf 127.598 m² Netto-Ausstellungsfläche 
teil. Rund 114.000 Fachbesucher aus 
allen fünf Kontinenten kamen an den 
Rhein. Aktuell beschreibt der Veranstal-
ter den Buchungsstand bei allen acht Di-
mensionen der EuroShop 2020 als sehr 
gut, besonders würden die Bereiche Re-
tail Technology, Refrigeration & Energy 
Management und Shopfitting/Store De-
sign boomen. Die Liste der namhaften 
Unternehmen auf Ausstellerseite ist lang. 

8 DIMENSIONEN

Als Kernzielgruppe der EuroShop 
nennt der Veranstalter den Handel jeg-
licher Art. Diesem werden 2020 in 18 
Hallen insgesamt acht Dimensionen, 
also Themenblöcke, geboten. Die erste 
Dimension ist „Beleuchtung/ Lighting“. 
Hier wird in einer ganzen Halle die kom-
plette Bandbreite moderner Illumination 
und Shopbeleuchtung gezeigt: vom Ein-
gangsbereich über die Warenpräsentation 
bis zur Kassenzone. LED-Technologien 
sorgen zB für völlig neue Möglichkeiten, 
Produkte emotional in Szene zu setzen. 
Man spüre zwar die 17 Tage später statt-
findende Light&Building, wie der Ver-
anstalter einräumt. „Dennoch stellen auf 
der EuroShop die großen Keyplayer wie 
Zumtobel, Philips uvm aus.“

Der nächste Bereich ist „Visual Mer-
chandising“, ein sehr wichtiger Bereich 
für die Messe, auch wenn er nur eine hal-
be Messehalle belegt, wie der Veranstalter 
einräumt. Hier werden die Möglichkei-
ten gezeigt, die der Handel nutzen kann, 
um die Aufmerksamkeit seiner Kunden 
zu gewinnen. Es handelt sich um einen 
sehr kreativen, emotionalen Bereich, wie 
die Messe Düsseldorf erläutert: „Mit al-
len Sinnen erlebbare Geschichten erzäh-
len – das ist die große Herausforderung 
im stationären Handel - und seine große 
Chance. In Zeiten des E-Commerce wird 
hier das visuelle Marketing immer wich-
tiger. Es braucht Emotionalität und eine 
gut durchdachte Story, um sich durch 
individuelle Erlebniswelten vom Online-
Handel abzuheben.“ Diese Branche hatte 
es nicht leicht in letzter Zeit. Es gab eini-
ge Insolvenzen. Dennoch wird das Who-
is-Who des Visual Merchandising auf der 
Euroshop 2020 ausstellen, wie verspro-
chen wird.

Die größte Dimension auf der Euro-
Shop 2020 wird „Shop Fitting & Store 
Design“. „Das ist der Kern der EuroShop, 
aus diesem Bereich ist sie gewachsen“, sagt 
der Veranstalter. In insgesamt vier Messe-
hallen wird gezeigt, was ein Shop heute 
sein muss, wie er aussehen und sich an-
fühlen muss. Erlebnisort, Feel-good-Lo-
cation, Third Place, Pop-Up-Marktplatz – 
„die besten Architekten, Designer, Planer 
und Hersteller zeigen einzigartig designte 
und bis ins kleinste Detail durchdachte 
Stände und Präsentationen. Ausgestellt 
werden neue Materialien, überraschende 
Lösungen zur Nachhaltigkeit, temporary 

Design und modulare Konzepte – und 
das alles mit ‚viel digital‘.“

Die zweitgrößte Dimension nennt sich 
„Refrigeration & Energy Management“. 
Hier wird in drei Messehallen wegweisen-
des Energiemanagement gezeigt. „Ganz 
gleich, ob Kälte- und Klimatechnik, 
Wärmerückgewinnung oder Gebäude-
technologie – neues Denken schafft neue, 
energieeffiziente Lösungen, die dem Ein-
zelhandel hohe energetische Einsparpo-
tenziale eröffnen“, beschreibt der Veran-
stalter.  

Die EuroShop, die „weltgrößte Einzelhan-
delsmesse“, wie die Düsseldorfer Messema-

cher sagen, findet alle drei Jahre statt. Im 
Februar 2020 ist es wieder soweit. 

DAS ALLERNEUESTE AUS DER WELT DES HANDELS AUF DER EUROSHOP 2020

Zeit zum Handeln
Sie findet alle drei Jahre statt und gilt als „The World´s No. 1 Retail Trade Fair“. Von 16. bis 20. Februar 2020 ist es 
wieder soweit: die 20. Ausgabe der EuroShop öffnet für fünf Tage ihr Tore. Die Besucher erwarten dabei aufge-
teilt auf acht Dimensionen die neuesten Trends, Ideen und Innovationen aus der Welt des Handels - von Augmen-
ted Reality und künstlicher Intelligenz über Mobile Payment bis hin zu Cloud-basierten Diensten und vieles mehr. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Messe Düsseldorf / ctillmann | INFO: www.euroshop.de
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Zwei weitere Dimensionen sind „Expo 
& Event Marketing“ sowie „Retail Mar-
keting“. Letzteres wird in zwei Hallen 
präsentiert. Dort erwartet den Besucher 
das ganze, große Spektrum der immer 
digitaler, immer intensiver werdenden In-
teraktion mit dem Kunden - ob Customer 
Engagement & Experience, Markener-
lebnis im stationären und digitalen Store, 
Personalisierung via Mobile, künstliche 
Intelligenz oder Digital Signage. „Ent-
scheidend ist, dass es dem Handel gelingt, 
den Blick des Kunden zu gewinnen. Die 
Dimension Retail-Marketing zeigt auf 
der EuroShop die attraktivsten und faszi-
nierendsten Installationen für den Point 
of Purchase (Anm.: Ort des Einkaufs/Ver-
kaufs). Denn genau dort entscheidet sich, 
für welches Produkt sich der Kunde ent-
scheidet“, so der Veranstalter. 

Die nahezu wichtigste Dimension aus 
Sicht der Düsseldorfer Messemacher ist 
„Retail Technology“. Dieser Bereich wird 
in den Jahren, in denen keine EuroShop 
stattfindet, auf der „EuroCis“ gezeigt. 
„Auf Grund der Innovationskraft in die-
sem Segment bedarf es einer jährlichen 
Plattform“, wie das Team der Messe Düs-
seldorf erklärt. Dominierende Themen 
in der Dimension „Retail Technology“, 
die auf drei Hallen präsentiert wird, 
sind Augmented Reality, Virtual Reality, 
Künstliche Intelligenz, Internet of Things, 
Smart Store, Customer Engagement, Mo-
bile Payment, Cloud Based Services, etc. 
„Dieser Bereich ist stark wachsend, es 
handelt sich um den absoluten Treiber im 
Handel”, sagt der Veranstalter, laut dem 
hier die meisten Innovationen zu erwar-
ten sind.

Eine Dimension, die es in der Form 
bislang noch nicht gab bei der EuroShop, 
ist „Food Service Equipment“. Gezeigt 
wird, was im Handel gerade passiert, 
nämlich das Zunehmen von Gastrono-
miekonzepten auf der Handelsfläche 
– ein absoluter Erfolgsfaktor, wie der 
Veranstalter erklärt: „Der Handel setzt 
immer stärker auf Gastronomie. Die Ver-
bindung von Essen und Einkaufserlebnis 
gilt als Formel der Zukunft. In Zeiten des 

Online-Shoppings bieten gastronomische 
Angebote die Möglichkeit der Differen-
zierung und erweisen sich als Frequenz-
bringer. Alleine in Deutschland werden in 
diesem Bereich dieses Jahr 10 Milliarden 
Euro Umsatz erwartet.“ 

GROSSE VERÄNDERUNGEN

Die EuroShop findet wie erwähnt alle 
drei Jahre statt. Wie der Veranstalter er-
klärt, passiert in drei Jahren so viel Ent-
wicklung am Technologiesektor - und 
dementsprechend auch im Einzelhandel 
- dass sich die Besucher der EuroShop 
2020 auf eine Menge Innovationen ge-
fasst machen und freuen können. „Wo 
immer man auch hinschaut, verändert 
Technik die Art und Weise wie Verbrau-
cher mit Marken interagieren und umge-
hen. Von den insgesamt 2.300 Ausstellern 
der EuroShop werden das vor allem die 
550 internationalen Aussteller der Erleb-
nisdimension ‚Retail Technology‘ sehr 
eindrucksvoll zeigen. Sie demonstrieren, 
was den Kunden bereits heute im Bereich 
Hightech zur Verfügung steht.“ 

WIE, NICHT OB ODER WANN

Eine 2018 veröffentlichte Studie von 
Hitachi Consulting ergab, dass mehr als 
zwei Drittel der Befragten im Alter von 
24 bis 35 Jahren eher bei einem Einzel-
händler einkaufen würden, der das Ein-
kaufserlebnis mit innovativer Technolo-
gie aufwertet. Die Untersuchung zeigte 
ferner, dass die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich die Einkaufsgewohnheiten aufgrund 
von Technologie ändern, mit zunehmen-
dem Alter sinkt. „Die Forschungsergeb-
nisse sind eindeutig: Retail-Technologie 

wie Digital Signage 
und Echtzeit-Inven-
tursysteme wird un-
mittelbaren Einfluss 
darauf haben, wo der 
Verbraucher in Zu-
kunft einkauft“, so 
Pierson Broome von 
Hitachi Consulting. 
„Wir sehen immer 
mehr Einzelhändler, 
die mit innovativer 
In-Store-Technolo-

gie experimentieren. Diejenigen, denen 
es am besten gelingt, das Kundenerleb-
nis aufzuwerten, werden am ehesten die 
wachsende Nachfrage der jüngeren Gene-
rationen befriedigen.“ 

Eine US-Studie stellte fest, dass zwar 
75% der Verbraucher mindestens eine 
Retail-Technologie kennen, aber nur 33% 
selbst damit in Berührung gekommen 
sind. Laut der „Consumer Retail Techno-
logy Survey 2019“ (einer Studie von A.T. 
Kearney , die sich auf fünf Technologien 
konzentriert, die im stationären Handel 
Einzug halten, nämlich Augmented Rea-
lity, mobile Kasse, kassenlose Bezahlung, 
interaktive Bildschirme und 3D-Druck) 
hinken die meisten Einzelhändler bei der 
Technik im Store hinter dem Bewusstsein 
der Verbraucher her, wenn es darum geht, 
ein Einkaufserlebnis mit einer oder meh-
reren Technologien zu bieten. 

„Notgedrungen musste sich der statio-
näre Handel extrem darauf konzent-
rieren, mit seinen reinen E-Commerce 
Pendants Schritt zu halten, und so ist die 
In-Store Technologie Opfer dieses Tun-
nelblicks geworden“, glaubt Suketu Gan-
dhi von A.T. Kearney. Da Technik heute 
schon fester Bestandteil des physischen 
Einkaufserlebnisses sei, stelle sich heute 
nur noch die Frage nach dem Wie und 
nicht mehr nach dem Ob oder Wann: 
Welche Technologien sollten Einzelhänd-
ler einsetzen und wie viel sollten sie darin 
investieren? „Jetzt ist es für die physischen 
Geschäfte an der Zeit, innezuhalten und 
ihre Optionen für Technologie im Store 
abzuwägen sowie Piloten zu entwickeln, 
die ihr spezielles Geschäftsmodell unter-
stützen“, sagt Suketu Gandhi.
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F ür die heurigen Tage der Elektro-
technik hatten sich die Veranstalter 

die Anregungen der vergangenen Events 
zu Herzen genommen und heuer deutlich 
mehr Platz für Gespräche, Ausstellungs-
besuch und Networking eingeräumt. Was 
nicht heißen soll, dass man inhaltliche 
Abstriche machte – im Gegenteil: Mit 
kurzen, knackigen Fachvorträgen boten 
Industriepartner Ein- und Ausblicke in 
zahlreiche aktuelle Branchenthemen. 
Und auch e-Marke-GF Gottfried Rotter, 
der als Moderator durch das Programm 
führte, ließ dazwischen mit  seinen Ein-
würfen aufhorchen. Beispielsweise als 
er attestierte: „Wir haben ein Lehrlings- 
und Nachwuchsproblem – das wir versu-
chen bestmöglich zu überbrücken, zB mit 
diversen Werbemittel aber auch mit un-
serer Lehrlingsapp eLAP, die laufend mit 
aktuellen Inhalten befüllt wird und damit 
auch zur Wissensvermittlung dient.” Au-
ßerdem verwies Rotter auf das kürzlich 
bezogene „Haus der Elektrotechnik” am 
Rautenweg in 1220 Wien, wo sich KFE, 
e-Marke und EDS jetzt unter einem 
Dach befinden und ein breites, praxisna-
hes Schulungsprogramm im Umfeld mo-
derner Ausstattung geboten wird. 

„Die Zukunft ist elektrisch – wir 
wissen´s alle, aber wichtig ist, diese Bot-
schaft zu verbreiten”, führte Rotter weiter 
aus und nannte das Energieautonome 
Haus der e-Marke (das übrigens auf al-
len großen Messen gezeigt wird) als we-
sentliches Instrument, um „das Thema 
zum Kunden zu bringen”. Diesbezüg-
lich sei die e-Marke momentan mit dem 

Österreichischen Fertighausverband in 
Gesprächen, ob dieser als Ganzes beitre-
ten werde. „Und dann ‚fertige Häuser‘ 
herzeigen wird – das ist entscheidend für 
die Konsumenten. Die Hersteller Haas, 
Hartl, Kampa und Wolf wollen jedenfalls 
entsprechende Häuser in der Blauen La-
gune präsentieren”, so der GF. Einen zen-
tralen Aspekt, um Endkunden anzuspre-
chen, bilde außerdem der E-Kalkulator 
für Haus und Wohnung – denn gerade 
Smart Home sei ein weiteres Thema, wo 
Kunden fälschlicherweise glauben, es sei 
zu teuer und unbrauchbar. Tatsächlich 
aber wollten die Kunden Einzelraum-
steuerung, die Möglichkeit Jalousien und 
Heizung zu regeln sowie Energiemanage-
ment – für Rotter übrigens „der einzige 
sinnvolle Grund für Smart Meter.” Mit 
dem E-Kalkulator stehe hier eine „neut-
rale Plattform zur Verfügung, die der In-
formation dient und wo sich die Kunden 
‚spielen‘ können. Sie bekommen auch 
Brutto-Richtpreise angezeigt. Mit diesen 
Daten soll der Elektrotechniker dann 
auf Wunsch ein Angebot erstellen – was 
schnell erledigt sein dürfte, weil der Kun-
de ja schon alles wunschgemäß eingege-
ben hat”, erläuterte Rotter die Idee hinter 
dem E-Kalkulator.  

BRANCHE MUSS AUFSTEHEN 

In seinem Hauptvortrag ging Rotter auf 
eines der aktuell dringendsten Probleme 
der Elektrotechnik ein: Die neue Bauricht-
line 6 des Österreichischen Institutes für 
Bautechnik (kurz OIB-RL6), die „leist-
bares Wohnen verhindert und die #mis-
sion2030 torpediert. Darin wird Strom 
ungerechtfertigt und völlig unverständlich 
benachteiligt. Daher muss die gesamte 
Branche jetzt aufstehen und darf sich nicht 
in den Bauvorschriften verteufeln lassen”, 
fand der e-Marke-GF scharfe Worte. 

Im Wesentlichen ortete Rotter zwei 
höchst problematische Felder in der OIB-
RL6. Erstens den CO2-Wert von Strom 
– der „bewusst hochgerechnet” wird. 
Denn während die EVUs selbst den CO2-
Wert und die Art des verkauften Stroms 
auf der Rückseite jeder Stromrechnung 
angeben würden und die E-Control, die 
den Stromsektor in Österreich per ge-
setzlichem Auftrag überwacht, auf einen 
Durchschnittswert von 64 g pro kWh 
komme, finde sich in der OIB-RL6 der 
– laut Rotter von keinem Anbieter ansatz-
weise erreichte – Wert von 227g/kWh. 
Dieser „ähnlich schlechte Wert wie bei 

e-Marke-GF Gottfried Rotter thematisierte die Benachteiligung von Strom in der OIB-RL6. 

TAG DER ELEKTROTECHNIK BELEUCHTETE AKTUELLE THEMEN UND ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Strom im Rampenlicht
Von Ende September bis Mitte Oktober stand wieder der alljährliche Tag der Elektrotechnik von Innung, KFE 
e-Marke auf dem Programm. Die österreichweite Veranstaltungsreihe bot – neben spezifischen Inhalten der 
jeweiligen Landesinnung – eine Reihe von Fachvorträgen zu wichtigen Entwicklungen am Markt sowie als 
„krönenden Abschluss” eine Keynote zur neuen OIB RL6 und deren Auswirkungen. E&W war in Wien vor Ort. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WKOÖ, WKNÖ, W. Schalko | INFO: www.e-marke.at

DER TAG DER ELEKTROTECHNIK
tourte von 24. September bis 15. Oktober 
durch Österreich. 

DIE VERANSTALTUNGSREIHE 
wurde gemeinsam von Elektroinnung, KFE  
und e-Marke organisiert und durchgeführt.  

FACHVORTRÄGE UND EINE KEYNOTE 
brachten den Besuchern aktuelle Themen 
und Entwicklungen der Branche näher.  

AM PUNKT
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Gas” resultiere aus der realitätsfremden 
Berechnungsmethode des OIB, die zB 
„Verschmutzungen” durch den paneuro-
päischen Transport bei Stromimporten 
mit einbeziehen würde. Allerdings müsse 
importierter Strom eine CO2-Kennzeich-
nung aufweisen und Graustromimporte 
seien laut ElWOG überhaupt verboten 
– „Man kennt den jeweiligen CO2-Wert 
also ganz genau und durch die Überwa-
chung durch die E-Control ist auch ein 
Mix nicht möglich”, hielt Rotter entge-
gen. Der zweite große Streitpunkt betrifft 
die Behandlung von Strom bei Eigener-
zeugung: Laut der Stormbedarfstabelle 
(die es in dieser Form auch nur für Strom 
gibt) darf Strom aus der eigenen PV-An-
lage nur zu 25% bei der Ermittlung des 
Primärenergiebedarfs miteingerechnet 
werden – zB eine Solaranlage am Dach 
hingegen zu 100%. „Für einen ‚grünen‘ 
Energieausweis muss der Primärenergie-
bedarf unter 41 kWh/m2a sein. Weil aber 
eine 4,5 kWp PV-Anlage in Österreich 
im Schnitt 4000 kWh Strom erzeugt, be-
deutet diese Festsetzung der OIB einen 
massiven Eingriff. Es ist zwar technisch 
richtig, dass man nicht 100% des Stroms 
aus Eigenerzeugung verbrauchen kann, 
aber ein Wert von 50-60% ist mit Ver-
brauchsregelung erreichbar, mit Speicher 

sogar 80-90% – und diesen Wert könn-
te man gegenrechnen. Außerdem gibt es 
zB im Burgenland und in Salzburg ein 
sog Stromkonto, wo man den eingespeis-
ten PV-Überschuss wieder rückbeziehen 
kann”, erläuterte Rotter.

Zur Lösung dieser Problematik wird 
daher die Gleichbehandlung von Strom 
in allen Verwendungsarten gefordert. Es 
müsse entweder möglich sein, in der OIB 
den Wert der E-Control zu 100% gegen-
zurechnen – was aus Sicht von Rotter am 
einfachsten wäre. Oder man lasse Einzel-
nachweise zu und jeder könne für den 
Energieausweis individuell den Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen zumindest 
im Ausmaß der möglichen Eigennutzung 
(60-90% mit einer CO2-Belastung von 
0,0 g/kWh) gegenrechnen – „Bei dieser 
Variante würde keiner das Gesicht ver-
lieren. Uns wäre beides recht”, so Rotter. 
Nachdem die OIB aber nur ein Verein 
sei, der Vorschläge macht, die dann in die 
Bauordnungen der Länder übernommen 
werden müssten, urgiere man derzeit mas-
siv auf Landesebene und „fordere die Lan-
desregierungen auf, diese Vorschläge nicht 
zu übernehmen. Salzburg und auch das 
Burgenland sträuben sich bereits und wer-
den sie nicht übernehmen”, vermeldete 

Rotter einen ersten Etappensieg. „Wenn 
die Front derart bröckelt, muss man sich 
ja fragen, ob die OIB-RL falsch liegt und 
nicht alle anderen. Wir werden da je-
denfalls massiv weiterarbeiten. Derselbe 
Strom soll bei E-Autos Zero Emmission 
sein, im Haushalt und bei Warmwasser 
hingegen nicht – diese Ungerechtigkeit 
gehört ausgeräumt!” 

BREITES THEMENSPEKTRUM 

Seitens der Fachvortragenden wurde 
der thematische Bogen breit gespannt: Ea-
ton stellte Schutzkonzepte für E-Mobilität 
vor, OBO Bettermann beleuchtete unter 
dem Titel „Erdungskonzept 2019” die 
neue Norm E 8014 und deren Auswirkun-
gen, Megger ging auf das Prüfen und Do-
kumentieren nach Stand der Technik – va 
die neuen Normen E 8014 und E8101 aus 
Sicht der Anlagenprüfung – ein und auch 
Siemens bezog sich im Vortrag „AFDD: 
Vorgeschrieben – empfohlen – unnötig – 
Was nun?” auf die E8101 und was diese 
für den Einsatz von Brandschutzschaltern 
bedeutet. Wie das Verbinden und Schnei-
den unter Spannung funktioniert, de-
monstrierte Klauke anhand von Akku Hy-
draulikgeräten der Orange-Linie und auch 
Intercable widmete sich dem sicheren 
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Das ultimative Highspeed-Internet 

für zu Hause mit bis zu 1 Gigabit/s  

Glasfaser-
Internet

Schnell, schneller,

Aktion Rabattierung der mtl. Grundgebühr auf € 0 für die ersten 3 Monate gültig für Neukunden bei Bestellung bis 13.01.2020 ausschließlich in den Internet Tarifen 30, 75, 125, 250, 500 und 
1000 bei 24 Monaten Mindestvertragsdauer, wenn in den letzten 3 Monaten kein Magenta Internetprodukt bezogen wurde. Danach wird die reguläre mtl. Grundgebühr des gewählten Tarifs laut 
Entgeltbestimmungen zum Zeitpunkt der Anmeldung vergebührt. Servicepauschale € 24,99 jährlich. Aktivierungsentgelt €39,99. Die Bandbreiten verstehen sich als maximal im geteilt genutz-
ten Netzwerk. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen/bestehenden Rabatten kombinierbar. Verfügbarkeit vorausgesetzt.

Arbeiten unter Spannung als unumgäng-
liches Einsatzfeld für alle Elektrotechni-
ker (mehr zu den Ausführungen von VL 
Thomas Farthofer lesen Sie im Rahmen 
des Sonderthemas Werkzeug ab S.40). An-
hand von Rauchwarn- und CO-Meldern, 
deren Unterschiede und der provokanten 
Frage, wann die Politik mit dem Retten 
von Leben endlich anfange, ging Ei Elec-
tronics auf das Thema Sicherheit ein. Wie 
man im smarten Gebäude „Wiser” wird, 
zeigte Schneider Electric auf, während  
sich ABB dem smarten Leben – komfor-
tabel und energieeffizient mit dem Ac-
cespoint 2.0 widmete und Etherma Wege 
zum Zero Emission Home durch nachhal-
tiges Heizen aufzeigte. 

Einen umfassenden Blick auf die Erfas-
sung und Steuerung der Energieflüsse im 
Haus warf myGekko – und wie sich Ener-
gieeffizienz durch Energiemanagement 

erreichen lässt. Das Südtiroler Unterneh-
men ist seit heuer Premiumpartner der e-
Marke und integriert in seiner Software 
sämtliche in der E-Technik verwendeten 
Standards (!) – was das daraus entstehen-
de Ökosystem für den Einsatz im Zweck-
bau aller Größenordungen prädestiniert. 
Wie sich ein Carport als Energielieferant 

einsetzen lässt und wie optimale PV-Pla-
nung aussieht, präsentierte Energy3000 
solar anhand seiner Profiwerkzeuge für 
Fachpartner. Den Live-Test vor Ort ab-
solvierte der PV-Creator bravourös – 
im Handumdrehen wurde dem Media 
Markt in Vösendorf eine neue 350 kWP-
Anlage aufgedacht.

Bei myGekko drehte sich alles um die Erfas-
sung und Steuerung von Energieflüssen.

Am 24. September erfolgte im WIFI 
Linz der Auftakt zu den österreichweiten 
Tagen der Elektrotechnik der WKOÖ. 
Rund 160 TeilnehmerInnen waren der 
Einladung der Landesinnung OÖ gefolgt 
und nutzten die Gelegenheit, fachlich am 
Laufenden zu bleiben und sich mit Bran-
chenkollegen auszutauschen. Landesin-
nungsmeister Stephan Preishuber (siehe 
Foto oben) berichtete in diesem Rahmen 
über die im letzten Jahr erfolgreich umge-
setzten Aktivitäten der Landesinnung wie 
zB das Schulbesuchsprojekt in den Mit-
telschulen, die durchgeführten Weiter-
bildungsveranstaltungen und den neuen 
Stand der Elektrotechniker bei der Messe 
Jugend und Beruf. 

GRUNDSATZREDE IN NÖ 

Beim Event am 10. Oktober im WIFI 
NÖ ergriff der NÖ Landesinnungsmeis-
ter Friedrich Manschein die Gelegenheit, 
um auf eine Reihe von Themen einzuge-
hen, die die Branche derzeit beschäftigen. 
Etwa den Klimaschutz – „ein brandhei-

ßes Thema, das nicht erst seit der letzten 
Wahl omnipräsent ist. Wissenschafter 
und Aktivisten sind sich einig, dass es für 
die Umwelt fünf vor zwölf ist – die Elek-
trotechnik hat hier viele Ansätze bzw Lö-
sungen, mit denen ein wichtiger Beitrag 
geleistet werden kann: investiert werden 
sollte in Photovoltaik-Anlagen, Speicher 
und Elektromobilität. Die Politik müss-
te angesichts der Brisanz des Themas 
rascher reagieren bzw für klare Rahmen-
bedingungen sorgen, aktuell geben diese 
keine langfristige Planungssicherheit.”

Außerdem leide man – nicht als einzi-
ge Branche in Gewerbe und Handwerk 

– massiv unter dem Fachkräftemangel. 
Diesem Trend versuche die Innung zwar 
entgegenzuwirken, aber Tatsache sei, dass 
viele Betriebe keine Lehrlinge mehr aus-
bilden wollen und sich andererseits auch 
viel zuwenige Lehrlinge finden. „Mit viel 
Engagement unterstützen wir Aktionen 
in höheren Schulen; damit soll unser Be-
ruf vorgestellt und die Möglichkeiten zur 
Karriere den Schülerinnen und Schülern 
bewusst gemacht werden. Die Lehre nach 
der Matura soll verstärkt angeboten wer-
den, ältere Auszubildenden bringen viele 
Vorteile für die Unternehmen mit – so 
haben die meisten den Führerschein, es 
gibt arbeitsrechtlich weniger zu beden-
ken, usw. Der Tag des Hightec-Lehrlings 
hat sich etabliert – auch dieser trägt zur 
Imagebildung bei. Zusätzlich arbeiten 
wir kontinuierlich daran, das duale Aus-
bildungssystem weiterzuentwickeln. Die 
Lehrlings-App gehört auch dazu, die Be-
fähigungsprüfung wurde im nationalen 
Rahmen NQR6 standardisiert.“ Erschwe-

rend komme hinzu, dass der Lehrberuf 
die einzige Ausbildung sei, bei der die 
Kosten von den Unternehmen getragen 
werden müssen – und verhältnismäßig 
hohe noch dazu. „Es würden sich sicher 
mehr Betriebe bereit erklären, Jugend-
liche auszubilden, wenn die finanzielle 
Belastung reduziert bzw wegfallen würde. 
Wir von der Innung würden eine staatli-
che Beteiligung sehr begrüßen!“ 

Licht am Horizont ortete Manschein 
durch den technischen Fortschritt – Stich-
wort Digitalisierung bzw Automatisie-
rung: „Wir müssen am Drücker bleiben, 
um das, was wir nicht nachbesetzen kön-
nen, mittels Automatisierung abdecken 
zu können. Ich bin auch für höhere Leis-
tungsanreize für Leistungswillige und ich 
würde mich freuen, wenn mit Arbeitslosen 
und Sozialhilfeempfängern ein neuer An-
lauf genommen werden würde und diese 
in meinem Bereich in die Arbeitswelt wie-
der eingegliedert werden könnten.“

BLICK IN DIE BUNDESLÄNDER

NÖ LIM Friedrich Manschein (Mitte) im 
Bild mit Innungs-GF Robert Kofler, LIM-Stv. 

Alfred Babinsky, Doris Höllmüller, Claudia 
Hartmann, Karl Oberklammer, Gerhard Graf, 

Werner Klaus und Karl Mayerhofer (v.l.n.r.).

OÖ LIM Stephan Preishuber konnte über 
zahlreiche erfolgreiche Aktivitäten berichten.

© Doris Bracher

Energy3000 solar stellte sein Planungstool 
PV-Creator mit einer Live-Demo vor.  
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Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach,  Wien

Konsumgüter
Klimaanlagen ● Weißware ● Braunware ● Unterhaltungselektronik ● Haushaltsgeräte ● Kleingeräte ● Batterien

Worauf Sie sich verlassen können: Zuverlässige Warenverfügbarkeit!

ABUS

Vorausschauend

Niederösterreich 
hat auf die rege 
Nachfrage der Be-
völkerung reagiert 
und die Landesför-
derung auf mecha-

nische und elektronische Absicherungen 
mit einem Betrag von bis zu 1000 Euro 
reaktiviert. Rückwirkend mit 01.01.2019 
(und bis 31.12.2020) kann eine Förde-
rung für Wohnungen oder Ein-/Mehr-
familienhäuser beantragt werden. Die 

Alarmanlage muss gewissen Standards 
entsprechen und von einem Fachmann 
eingebaut werden. Die ABUS Secvest 
Touch Funkalarmanlage entspricht den 
Fördervoraussetzungen und integriert 
neben den klassischen Alarmfunktionen 
zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser 
und im Notfall auch Videoverifikation, 
eine mobile Steuerung per Webbrowser 
und App sowie weiterhin den einzigarti-
gen mechatronischen Einbruchschutz.

Daneben hat ABUS auch am Sorti-
ment gefeilt und die bisher ausschließlich 
in Weiß erhältliche ABUS Kameraserie 

„Basic Line“ für eine Vielzahl von Grund-
anwendungen um mehrere Kamera-
modelle mit schwarzem Gehäuse erwei-
tert. Die neue Farbgebung ist für die drei 
Bauformen Mini-Dome, Tube und Ku-
gel-Dome verfügbar. Auch die schwarzen 
Modelle bieten ein wetterfestes Gehäuse 
bis zu IP67 und dank der Schutzklasse 
IK10 Schutz gegen Vandalismus, zudem 
lassen sie sich mit der Secvest sowie dem 
elektronischen Zutrittskontrollsystem 
wAppLoxx vernetzen. Dieses soll Anfang 
2020 übrigens in einer Professional-Vari-
ante auf den Markt kommen – als Online-
Zutrittssystem für den Gewerbebereich.

Datenschutz zur Weihnachtszeit? 
Weihnachtsaussendungen, Gewinnspie-

le und sonstige Methoden, um neue Kun-
den anzusprechen sowie an Kundendaten 
zu kommen, bergen datenschutzrechtli-
che Fallen. Die DSGVO haben wir nun 
schon seit eineinhalb Jahren. Nach der 
anfänglichen These „Beraten statt Strafen“ 
kann man nun doch des Öfteren von der 
Datenschutzbehörde über Verfahren zum 
neuen Datenschutzrecht lesen. 

Wohl das ganze Jahr beliebt, in Bezug auf 
Weihnachtsaussendungen aber sicher be-
sonders relevant, sind postalische und elek-
tronische Kontaktaufnahmen mit Kunden 
oder jenen, die man gerne zu seinen Kun-
den zählen würde. Doch hier ist Vorsicht ge-
boten, zT war dem immer schon so, mit der 
DSGVO hat sich die Situation verschärft. 
Bleiben wir zunächst bei der elektronischen 
Kontaktaufnahme. Sei es per E-Mail, SMS 
oder Fax, die Verwendung der Daten unter-
liegt der DSGVO und diese ist diesbezüg-
lich eindeutig: Hat der Kunde/gewünschte 
Kunde keine datenschutzrechtlich gültige 
Einwilligungserklärung abgegeben, dass 
er Newsletter, Aussendungen und Werbe-
informationen erhält, dann darf man ihm 
diese nicht zusenden. Die Einwilligungs-
erklärung muss sich genau darauf richten, 
was man dem Kunden letztlich schickt, 
zB einen Newsletter. Ohne vorheriger Zu-
stimmung sind Aussendungen auch an be-
stehende Kunden unzulässig. Einfach die 
Daten bestehender Kunden zu verwenden, 
um diese mit Werbung über neue Waren 
zu bombardieren, ist dabei genauso proble-
matisch wie die Verwendung von Kontakt-
daten anderer Personen, auf die man über 
andere Wege gelangt ist. Es zählt hier in 
allen Fällen einzig und allein: Liegt eine 
Einwilligungserklärung, die den DSGVO-
Vorschriften entspricht, vor oder nicht. 
Beim postalischen Versand muss man ähn-
lich vorsichtig sein, wobei es diesbezüglich 

möglich ist, Adressen zulässigerweise zuzu-
kaufen. Adressen von Unternehmen, die 
man aus dem Firmenbuch oder dem In-
ternet entnehmen kann, dürfen grundsätz-
lich verwendet werden. Beim Adressenkauf 
muss jedoch auch darauf geachtet werden, 
von welcher Quelle man diese bezieht; hier 
sollte man sich an entsprechend seriöse Un-
ternehmen wenden, bezüglich derer man 
sich auch tatsächlich verlassen kann, dass 
die DSGVO eingehalten wird. Hat man 
gültige Einwilligungserklärungen zum Zu-
senden eines Newsletters, schließt das aber 
nicht automatisch das Nachtelefonieren ein. 

In Bezug auf das Sammeln von Daten 
stellen sich diese Fragen natürlich auch im 
Zusammenhang mit zB Gewinnspielen. 
Diese werden ja nicht zu selten überhaupt 
erst ins Leben gerufen, um an neue Kun-
dendaten zu gelangen bzw Neukunden 
anzusprechen. Gewinnspiele sind an sich 
unproblematisch, wenn sie kostenfrei für 
den Kunden erfolgen, kein Warenkauf 
damit verknüpft ist und auch keine An-
rufe über Mehrwertnummern notwendig 
sind. Muss der Kunde eine gewisse Form 
einer Gegenleistung erbringen, ist Vorsicht 
geboten. Zudem kann eine Glücksspielab-
gabe anfallen (5%), wenn der Gewinn vom 
Zufall abhängt. In Bezug auf Gewinnspiele 
ist zu beachten, dass man die Teilnahme-
bedingungen selbst vorgeben kann, und 
hier sollte man sich auch entsprechend 
absichern. In den Teilnahmebedingungen 
sollte unbedingt festgehalten sein, wann 
das Gewinnspiel endet, wie die Gewinner 
ermittelt werden, wie diese verständigt wer-
den und was die Gewinne überhaupt sind 
und was gemacht werden muss, damit man 
am Gewinnspiel teilnehmen kann. Ein 
Gewinnspiel kann nicht damit verknüpft 
werden, dass die Daten weiterverwendet 
werden dürfen. Zudem muss man die Kun-
den über die Verwendung der Daten im 

Detail aufklären, dies 
im Rahmen der Da-
tenschutzerklärung. 
Erwähnenswert ist 
insbesondere das sog.
Koppelungsverbot. 
Zustimmungen zur 
Verwendung von Da-
ten oder zum Erhalt 
von Newslettern dür-
fen nicht damit verknüpft werden, andere 
Leistungen zu erhalten. Der Kauf der Ware 
darf zB nicht mit der Zustimmung an eine 
Newsletter-Zusendung verknüpft werden. 

Vorsicht ist immer dann geboten, wenn 
Daten weitergegeben werden sollen. Wenn 
im Rahmen von Einkaufsverbänden ge-
meinsame Gewinnspiele oder Aktionen 
mit Kunden durchgeführt werden, muss 
dabei beachtet werden, wer die Daten ver-
wendet und wer sie weitergibt. Hier kann 
ein Auftragsverarbeiter-Verhältnis oder eine 
gemeinsame Verantwortlichkeit begrün-
det werden. All dies muss sich in entspre-
chenden Verträgen über die Verwendung 
der Daten widerspiegeln, die verpflichtend 
vorgeschrieben sind. Auch die Datenschut-
zerklärungen müssen diesfalls von allen 
betroffenen Unternehmen angepasst wer-
den. Übrigens besteht aber kein Muss, als 
Händler beim Gewinnspiel eines Einkaufs-
verbandes mitzuwirken; so kann man sich 
zumindest in diesem Gesichtspunkt allfäl-
lige datenschutzrechtliche Fragestellungen 
ersparen – die Neukundenakquise wird 
dadurch aber auch nicht leichter. In diesem 
Sinne wünsche ich alles Gute für das Weih-
nachtsgeschäft und das – datenschutzkon-
forme – Sammeln von Kundendaten!  

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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KNX
Einstieg erleichtert

Getrieben von den vie-
len Vorteilen eines 
Smart Home bzw Smart 
Building steigt die 
Nachfrage nach einer 
umfassenden, intelli-

genten und sicheren Automatisierung von 
Gebäuden mittels KNX weltweit an. Schon 
über 88.000 Partner – Systemintegratoren, 
Installations- und Handwerksbetriebe  – in 
164 Ländern auf sechs Kontinenten zählt 
KNX. Mit einer neuen Software macht 
KNX Anwendern den Einstieg in die KNX 
Welt nun noch einfacher: Im Fokus steht 
dabei mit KNX Virtual eine neue beispiel-
lose Lösung, mit der sich Anwender schnell 
und einfach mit dem KNX System sowie 
dessen Handhabung vertraut machen 
können. Die Anwendung ermöglicht die 
Simulation realer, physischer KNX Geräte 
und deren Zusammenspiel (basierend auf 
dem Betriebssystem Windows). Mit KNX 
Virtual wird eine deutliche Zunahme der 
Anwender erwartet.

ENERGY3000 SOLAR

PV-Projekte mit Pfiff

Die Liste der PV-
Vorzeigeprojekte 
von Energy3000 
solar ist um zwei 
Großanlagen län-
ger: In Klagenfurt 

wurde das Flachdach des AMS (s.Fo.) mit 
einer 120 kWp-Anlage ausgestattet. Ener-
gy3000 solar übernahm die komplette 

Planung, Einreichung und organisatori-
sche Abwicklung sowie die Montage der 
Anlage – und das im Eiltempo: Nach ge-
rade einmal vier Arbeitstagen konnte die 
Ost/West-Anlage ihren Betrieb aufneh-
men. Das Burgenland will bis zum Jahr 
2050 klimaneutral sein und setzt daher 
auf klimaneutrale Landesverwaltung. Ei-
nen wichtigen Schritt dahin macht die 
Fachhochschule Burgenland, indem sie 
auf nachhaltige Energiegewinnung mit der 
Kraft der Sonne setzt.  Unter der Federfüh-
rung von Energy3000 solar wird am Stand-
ort Eisenstadt eine 300 kWp Photovolta-
ikanlage realisiert, die in Zukunft jährlich 
rund 300.000 kWh Strom liefern soll. 
„Wir freuen uns, mit unserer professionel-
len Planung, Förderabwicklung und Ko-
ordination einen maßgeblichen Beitrag zu 
diesem Vorzeigeprojekt leisten zu können”, 
so Energy3000-GF Christian Bairhuber.

OVE

Zur #mission2030 

Wie die OVE-Energietechnik-Tagung am 
16. und 17. Oktober in Innsbruck zeigte, 
ist die Energiewende – trotz großer He-
rausforderungen – technisch machbar, 
allerdings nur mit Blick auf das Gesamt-
system zu meistern und nicht mit den heu-
tigen Rahmenbedingungen. Die höchsten 
verfügbaren Potenziale von Wind- und 
Wasserkraft sowie Photovoltaik müssten 
genutzt werden und ein umfangreicher 
Netzausbau erfolgen. Parallel dazu brau-
che es den Einsatz von neuen innovativen 
Technologien wie Power-to-X und Sektor-
kopplungen (mit Gas und Wärme/Kälte 
sowie dem Verkehrssektor inkl E-Mobilität) 

sowie entsprechende 
Speicherkapazitäten 
im perfekten Zusam-
menspiel mit den 
klassischen Stromer-

zeugungstechnologien. Gefordert werden 
drastisch kürzere Genehmigungsverfahren, 
Förderungen für innovative Technologien 
sowie eine entsprechende Bewusstseinsbil-
dung in der Bevölkerung – und die Exper-
ten waren sich einig, dass an einer CO2-
Bepreisung kein Weg vorbeiführt.

KLIMAFONDS

Modellregion-Förderung 

Seit kurzem werden in Klima- und Ener-
gie-Modellregionen Stromspeicher auf/
in Grundstücken und Gebäuden im öf-
fentlichen Interesse (Gemeindeämter, 
Vereinsgebäude, Sozialeinrichtungen, 
Feuerwehren, Kläranlagen, Schulen, etc) 
unterstützt. Es werden Stromspeicher in 
Kombination mit PV Anlagen gefördert 
– auch die Nachrüstung von PV Anlagen 
mit Speichern ist förderbar. Die Förde-
rung ist degressiv gestaltet und beträgt je 
nach Größe des Speichers zwischen 400 
und 250 Euro je kWh (400 Euro/kWh für 
0-5 kWh nutzbare Speicherkapazität bis 
zu 250 Euro/kWh für jede weitere kWh 
ab 20 kWh nutzbare Speicherkapazität). 
Sollte der Speicher über eine Notstrom-
funktionalität zur Aufrechterhaltung von 
kritischer Infrastruktur verfügen, ist ein 
Zuschlag von 100 Euro/
kWh möglich. Die erste Ein-
reichfrist endete am 23.10., 
die zweite Einreichdeadline 
läuft bis 28.02.2020.

Niederlassungen: Götzis, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach,  Wien

Konsumgüter
Klimaanlagen ● Weißware ● Braunware ● Unterhaltungselektronik ● Haushaltsgeräte ● Kleingeräte ● Batterien

Worauf Sie sich verlassen können: Zuverlässige Warenverfügbarkeit!
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D er Einsatz von Werkzeug ist für 
Handwerker eine Selbstverständ-

lichkeit. Doch die Hersteller sind zahl-
reich und die Auswahl ist mannigfaltig – 
und spätestens wenn es sich um Aspekte 
wie Sicherheit, Zuverlässigkeit oder Ge-
sundheit dreht, trennt sich auch hier die 
Spreu vom Weizen. 

GETEILTER MARKT 

Udo Grießhammer, Österreich-Ver-
triebsleiter von Wiha, beobachtet eine 
„Zweiteilung” der Kunden: „Unsere Er-
fahrung zeigt: Je größer ein Betrieb ist, 
desto eher zählt der Einkaufspreis, und 
je kleiner und spezifischer ein Betrieb 
wird, desto wichtiger wird auch das 
Werkzeug. Daher besteht bei diesen in 
der Regel eine höhere Bereitschaft, nach 
dem wirklich passenden Produkt für ihre 
Anforderungen und Probleme zu suchen, 
während Betriebe mit 100, 200 und noch 
mehr Mitarbeitern – wo im Arbeitsalltag 
vielleicht auch einiges an Werkzeug ver-
loren geht – für einen solchen Mehrwert 
zumeist nicht mehr bezahlen zu wollen. 
Hier splittet sich der Markt also in Dis-
kont- und hochwertige Ware.”

Summa summarum komme Wiha die-
se Entwicklung „auf jeden Fall zu Gute, 
weil wir eben wirklich hochwertiges 
Werkzeug haben und es viele Argumen-
te gibt, die für Wiha sprechen”, betont 
Grießhammer. Einen besonders wichti-
gen Punkt stelle hier die Ergonomie der 
Produkte dar. „Wiha ist beispielsweise als 
einziger Hersteller von der AGR (Aktion 
Gesunder Rücken) in Deutschland emp-
fohlen – das merken sich die Kunden”, 

so der VL, der in 
diesem Zusammen-
hang sowohl auf die 
konvent ione l len 
Schraubenzieher 
verweist wie auch 
auf „speedE”, die 
innovativen elek-
trischen Schraub-
werkzeuge, die 
VDE-zert i f iz ier t 
sind und die Rou-
tinearbeiten des 
Elektrikers vollau-
tomatisch erledigen 
(mit einstellbarem 
Drehmoment) – 
was schmerzhaften 
Unterarmüberlas-
tungen vorbeugt 
und zugleich den 
Rücken entlastet 
(besonders bei un-
günstigen Arbeits-
positionen). Dazu 
komme der nicht 
unwesentliche Aspekt, dass Wiha ein 
„wirklich deutscher Hersteller” ist, dh 
von der Klinge bis zum Griff alles kom-
plett in Deutschland gefertigt wird. Und 
auch wenn es sich „nur” um Handwerk-
zeug handelt, spiegle sich dieser Umstand 
in den Produkten wider: „Bei der Ferti-
gung oder im Bereich der Normen und 
Zertifizierungen gibt es doch gewisse 
Spielräume, die man ausnutzen bzw de-
ren Kriterien man als Qualitätshersteller 
wie wir einfach besser erfüllen kann – 
und man muss natürlich auch einige Be-
sonderheiten beachten.”

Um mit Kunden in Kontakt zu kom-
men bzw zu bleiben und die Produkte 
und deren Qualitäten zu präsentieren, 
versucht Wiha auf so vielen Messen wie 
möglich präsent zu sein. Zudem legt man 
großen Wert darauf, die Kunden wie 
auch die Vertriebspartner im Großhan-
del – wo man sehr stark mit der Sonepar-
Gruppe zusammenarbeitet – up-to-date 
zu halten, zB mit Schulungen, Betreuung 
durch den Außendienst etc. „Wir wollen 

nicht nur Lieferant sein, sondern ein ech-
ter Partner. Unsere Produkte sollen nicht 
nur über den Preis argumentiert werden 
und daher braucht es Beratung, um die 
Vorteile entsprechend präsentieren und 
argumentieren zu können. Sonst bleibt 
nur der Preis – und da werden wir als 
deutscher Hersteller nie der günstigste 
sein”, so Grießhammer abschließend. 

AUF NUMMER SICHER 

Beim Tag der Elektrotechnik (siehe S. 
34) hielt Thomas Farthofer, Österreich-
Vertriebsleiter von Intercable, einen  
Vortrag zum Thema „Arbeiten unter 
Spannung” und verwies dabei auf das 
Problem, dass „die Zahl der Elektrounfäl-
le steigt und gerade beim Arbeiten unter 
Spannung leider immer noch zuviel pas-
siert.” Zur Untermauerung hatte er auch 
aktuelles Zahlenmaterial parat: 20% der 
Elektrounfälle passieren durch die Ver-
wendung eines falschen oder fehlerhaften 
Werkzeugs, 26% durch Unvorsichtigkeit. 
„Elektrotechniker sind dazu geneigt, das 

Beim deutschen Hersteller Wiha stehen hohe Produktqualität und 
Gesundheitsaspekte wie zB Ergonomie im Mittelpunkt. 

SONDERTHEMA WERKZEUG

Helfers Helfer
Neben dem Wissen ist es vor allem das Werkzeug, das den Professionisten maßgeblich vom Hobby-Handwer-
ker unterscheidet. Wer hier an Schraubenzieher und Bohrmaschine denkt, liegt natürlich nicht falsch – und 
doch greift diese Betrachtung deutlich zu kurz. Denn das Angebot an Werkzeug wächst nicht nur in Breite 
und Tiefe, sondern der gesamte Bereich an sich gewinnt zunehmend an Bedeutung.    

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller, W. Schalko | INFO: www.elektro.at

WERKZEUG
gewinnt generell an Bedeutung – vor allem 
hochwertige Produkte. 

DER STEIGENDE EINSATZ VON TECHNIK 
gibt vor allem dem Bereich Mess- und Prüf-
technik Schwung – ebenso wie neue Nor-
men und Vorschriften. 

AM PUNKT
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Thema zu verniedlichen bzw zu verharm-
losen – das ist jedoch der falsche Ansatz. 
Daher will ich Elektrotechniker dazu be-
wegen, in Ausbildung und in gutes Werk-
zeug zu investieren”, erläuterte Farthofer.

 Als weltweit führender Hersteller von 
Spezialwerkzeugen stehen bei Intercable 
zwei untrennbare Aspekte im Fokus: 
Die Qualität der Produkte sowie die Si-
cherheit des Anwenders – gewährleis-
tet durch die Erfüllung der VDE- bzw 
BG-Vorschriften sowie durch eine Reihe 
unternehmensinterner Kontrollen (zB 
100%iger Spannungsprüfungstest aller 
1000V Werkzeuge). Die Produktpalette 
ist auf die Kabelverarbeitung vom Nie-
derspannungs- bis hin zum Hochspan-
nungsbereich abgestimmt und besteht 
aus fünf Hauptproduktgruppen: 1000 V 
isolierte Sicherheitswerkzeuge, Abisolier-
werkzeuge, hydraulische und mechani-
sche Schneid- und Presswerkzeuge, elekt-
rotechnische Geräte sowie Kabelzubehör. 
Dabei ist die Zielsetzung von Intercable 
höchst ambitioniert: Den Fachkräften in 
der Elektrobranche die besten Werkzeu-
ge und Geräte bereitzustellen, um ihnen 
ihre tägliche Arbeit zu erleichtern. 

Aktuell (und noch bis Jahresende) läuft 
zum Thema „Arbeiten unter Spannung”  
auch eine spezielle Aktion, bei der ein 
entsprechendes Set von Werkzeugen zu 
einem äußerst attraktivem Preis angebo-
ten wird.  

PROFIS SUCHEN QUALITÄT  

Günther Rauscher, Geschäftsfeldleiter 
für Gewerbe und Produkte bei Rexel 
Austria, ortet ebenfalls eine steigende 
Bedeutung des Segments: „Der gesamte 
Bereich Werkzeug wird immer stärker. 
Wir verzeichnen hier schon jetzt schöne 
Steigerungen und sehen noch weiteres 
Wachstumspotenzial.” 

Getragen wird dieses Wachstum aus 
Sicht von Rauscher einerseits durch den 
Einzug neuer Technologien, die den 
Messgeräte-Bereich entsprechend beflü-
geln, andererseits durch den anhaltenden 
Trend zu Akku-Werkzeugen. Außerdem 
habe man hochwertige Marken wie Wera 
oder Knipex ins Sortiment aufgenom-
men, um den Anforderungen von Profis 
auch bei Handwerkzeugen gerecht wer-
den zu können. „Natürlich gibt es auch 
weiterhin Einsteiger-Artikel, denn zB 
den Lehrlingen ist oft noch relativ egal, 
womit sie arbeiten, aber mit steigender 
Erfahrung wird erfahrungsgemäß auch 
mehr Wert auf hochwertiges Werkzeug 
gelegt”, schildert Rauscher. Ein Bereich, 
auf den man sich in Zukunft neben Ak-
kuwerkzeugen besonders konzentrieren 
will, sind Mess- bzw Anlagenprüfgeräte. 
Hier bestehe allein aufgrund der sich 
ändernden Normen laufend Bedarf. Bei-
spielsweise werde bei den comCAD- und 
comSCHÄCKE-Schulungen zur An-
lagentechnik das Thema Werkzeug/Mess-
geräte gleich anhand praktischer Einsatz-
szenarien mitbehandelt. 

Natürlich hat man für die Kunden 
auch diverse Verkaufsaktiviäten parat: 
Dazu zählt etwa der beliebte Werkzeug-
Weihnachtskalender von Wera, aber auch 
hochwertige Meister-Werkzeugkoffer und 
die dazugehörenden Aktionen hätten zu 
dieser Jahreszeit Saison, so Rauscher ab-
schließend. 

FAKTOR VIELFALT 

Auch für RS Components ist Werk-
zeug eine „absolut wichtige Produktgrup-
pe”, wie Christian Loidolt, Country Ma-
nager Austria, Switzerland & Slovenia, 
betont. „Werkzeug ist zudem ein maß-
geblicher Teil bei unserer Eigenmarke 

RS Pro, der zum 
Glück stetig 
wächst und posi-
tiven Einfluss auf 
unser Geschäft 
hat. Anhand der 
guten Entwick-
lung des Be-
reichs zeige sich 
auch die große 

Bedeutung auf Kundenseite: „Werkzeug 
ist eine wesentliche Produktkategorie im 
B2B-Geschäft, und hier vor allem hoch-
wertige Artikel – im Unterschied zu B2C-
Werkzeug für Endkunden braucht es hier 
einfach eine gewisse Qualität und Zuver-
lässigkeit.” 

RS versucht grundsätzlich, das Seg-
ment ganzheitlich abzudecken, könne im 
Bedarfsfall aber jederzeit in die Nische ge-
hen – was angesichts der fortschreitenden 
Durchdringung mit Technik auch not-
wendig sei: „Der gesamte Bereich Tools 
& Measurement, wo Werkzeuge aller Art 
bei uns zusammengefasst sind, wird im-
mer spezieller – bei den Kunden ebenso 
wie bei den Lieferanten. Daher wird das 
Sortiment natürlich immer tiefer – was 
sich aktuell sehr gut anhand der Entwick-
lung bei Wärmebildkameras beobachten 
lässt”, so Loidolt. RS reagiert auf die 
kundenspezifischen Anforderungen mit 
einer speziellen Palette an Gerätetypen, 
die – ergänzend zu den Standardgeräten 
am Markt – mit  unterschiedlichen Aus-
stattungsmerkmalen individuelle Einsatz-
szenarien bedienen. 

Angesichts des weitreichenden Portfo-
lios bietet RS entsprechende Unterstüt-
zung bei Auswahl des richtigen Werk-
zeugs. Das zentrale Tool bildet hier der 
Online-Shop, wo der Kunde das Angebot 
anhand vielfältiger Kriterien – von Farbe 
und Größe über Ausstattung und Preis 
bis hin zu Marke und Hersteller – sei-
nen Wünschen entsprechend filtern und 
bis zum optimalen Produkt spezifizieren 
kann. Nachdem Werkzeuge in der Re-
gel Investitionsgüter und daher zu dieser 
Jahreszeit ein Riesenthema für Firmen 
sind, läuft bis Dezember eine Test & 
Measurement-Kampagne – die über die 
RS Webseite aufrufbar ist und dort auch 
unübersehbar in Szene gesetzt wird. 

Bei RS Components hat Werkzeug einen hohen Stellenwert – wie die 
Zahl der Hersteller und der Produkte unter der Eigenmarke RS Pro zeigt. 

Intercable-VL Thomas Farthofer: Mit sicherem 
Werkzeug die Zahl der Elektrounfälle senken. 

Schäcke-Kunden dürfen sich über den Wera 
Werkzeug-Weihnachtskalender freuen. 
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Nun ist der Zeitpunkt also gekommen. Es führt scheinbar kein 
Weg mehr daran vorbei als Händler am Black Friday teilzu-
nehmen. Selbst die Elektrokooperationen, die sich bis zuletzt 

erfolgreich dagegen wehrten bei dieser Rabattschlacht mitzumischen, 
mussten ihre Einstellung angesichts der Marktzahlen aus den letzten 
Jahren ändern und werden dieses Jahr korrespondierende Aktionen star-
ten. Die Zeit um den Black Friday auszublenden geht nicht mehr. Sie 
hat das klassische Weihnachtsgeschäft umsatzmäßig schon längst hinter 
sich gelassen und möchte man als Händler ein Stück vom X-Mas-Ku-
chen abbekommen, muss man wohl oder übel irgendwie mitmachen.  

„Keiner hat auf den Black Friday gewartet, keiner wollte ihn, aber nun 
gibt es ihn und man ist gezwungen sich irgendetwas zu diesem Thema 
zu überlegen“, sagt Alexander Klaus. Thomas Chuchlik meint: „Das 
Ganze ist ein bisschen wie Amazon – man kann es mögen oder nicht, 
aber man kann es nicht einfach abdrehen und muss daher irgendwie 
damit umgehen.“ Sehr treffend bringt es auch ein Branchenplayer auf 
den Punkt, der allerdings anonym bleiben will: „Der Handel kommt 
zum Black Friday wie zu einer ungewollten Schwangerschaft.“ (S. 8)

Die Händler hätten heutzutage keine andere Wahl mehr als mitzuma-
chen, sagt man, denn wer nicht mitmacht riskiert am Ende auf sei-
ner Ware sitzen zu bleiben. Vor allem in unserer Branche, weil: Kauft 
der Kunde am Black Friday einen TV, wird er kurz vor Weihnachten 
keinen zweiten kaufen – und das gilt nahezu für alle Elektrogeräte. 
Händler sollten sich boomenden Verkaufsevents wie dem Black Friday 
gegenüber also nicht verwehren, aber sie sollten dabei auf jeden Fall die 
Erträge im Blick behalten, wie Experten raten. Aber wie bitte soll das 
gehen? ... wenn man bei (von Internetriesen) angekündigten Rabatten 
bis zu 90% (!) mithalten, sprich konkurrenzfähig bleiben will. 

Aber es ist ja nicht nur der ganze Schlamassel rund um die Verkaufs-
tage im November, der dem Handel das Leben schwer macht. Da 
sind dann auch noch die wieder Mal abnehmende Konsumlaune der 
Konsumenten bzw die nahende Konjunkturflaute, da ist der immer 
stärker werdende Onlinehandel... Dass sich die Schlinge immer wei-
ter zuzieht, sieht man an den Insolvenzen, die sich in den letzten 
Wochen wieder häuften: elektro city in Kufstein, Leitner in Pregar-
ten, Radio Kaufmann in Salzburg, Busenlechner mit zwei Standor-
ten, ... Die Situation ist beklemmend und viele stellen sich die Frage, 
wie man als Fachhändler heutzutage, vor allem im urbanen Bereich, 
überleben kann. „Man darf in Zeiten wie diesen nicht mehr herum-
turnen“, sagt Mario Knapp (S. 64). Man müsse sich konzentrieren 
auf starke Lieferanten, man müsse selektieren was man verkauft, wo-
ran man verdient und womit man seine Ruhe hat.  

Man könnte aber auch etwas ganz Neues ausprobieren, wie zB das Ver-
mieten von Geräten. Das deutsche Startup Grover ist überzeugt, dass es 
sich um einen Megatrend handelt, der den Handel in Zukunft komplett 
verändern wird. Grover ist seit kurzem auch in Österreich aktiv und wür-
de gerne mit Händlern (egal wie groß oder klein) kooperieren (S. 28). Der 
Schwerpunkt liegt auf Unterhaltungselektronik, mit der man im Ver-
kauf ja großteils ohnehin fast nichts mehr verdient. Man könnte es aber 
auch mit dem Vermieten von Haushaltsgeräten versuchen. Horst Neu-
böck lebt mit seinem Club.Weiss seit Jahren vor, dass das funktioniert.  

„Es passiert so oder so“, sagt Grover-Gründer Michael Cassau über den 
Trend zur Miete. „Und man kann als Händler dabei sein oder nicht.“ 
Die Entscheidung muss allerdings jeder für sich treffen. Das Gleiche 
gilt für den Black Friday.  

STEFANIE BRUCKBAUER

KEIN AUSWEG?
oder: Wie eine ungewollte Schwangerschaft

SEIT 1. NOVEMBER 

Neu bei Samsung
Mit 1.11.2019 über-

nahm Anton Pilz als Head 
of Digital Appliances den 
Geschäftsbereich Haus-
haltsgeräte bei Samsung 
in Österreich. Er berichtet 
in dieser Position an Divi-
sion Head und Vicepresi-
dent CE Michael Zöller.

Anton Pilz kann auf eine lange Vertriebskarriere im 
Elektrofachhandel verweisen. Der neue Head of Digital 
Appliances war zuletzt mehr als drei Jahre Vertriebsleiter 
Retail und Prokurist bei Whirlpool Österreich. Davor 
war der 41-Jährige über 15 Jahre bei Indesit im Verkauf 
tätig – davon knapp neun Jahre als Vertriebsleiter, wo er 
neben der Steuerung des Vertriebsteams auch für natio-
nale sowie internationale Vertriebscoaching verantwort-
lich war. „Samsung Haushaltsgeräte sind internationa-
le Spitzenklasse. Darum freut es mich besonders, den 
Wachstumskurs von Samsung weiter voranzutreiben“, 
erklärt Pilz.  

  - mehr Info via STORYLINK: 1911042

MIELE ENTLÄSST RD. 1.000 MITARBEITER 

Stellenabbau

Miele plant einen massiven Stellenabbau. Dies um 
den tiefgreifenden Veränderungen der Märkte durch 
die Digitalisierung und dem immer preisaggressiveren 
Auftritt anderer Mitbewerber Rechnung zu tragen, wie 
das Unternehmen erklärte.

Aktuell beschäftigt Miele weltweit gut 20.000 Mitar-
beiter, mehr als 11.000 davon in Deutschland. Bis Ende 
2021 sollen nun in einem ersten Schritt weltweit rund 
1.070 Arbeitsplätze gestrichen werden, davon etwa 240 
in Deutschland. Weitere 650 Stellen sollen bis Ende 
2025 im Waschmaschinenwerk in Gütersloh wegfallen. 
Der Stellenabbau solle möglichst sozialverträglich erfol-
gen. Außerdem sollen an anderer Stelle – etwa im Digi-
talbereich – auch 470 neue Stellen entstehen.

Mit den Maßnahmen möchte man in einem ersten 
Schritt rund 190 Millionen Euro pro Jahr einsparen 
und so die Wirtschaftlichkeit der gesamten Miele-
Gruppe nachhaltig sichern, wie es heißt. 

Miele plant einen massiven Stellenabbau, ua im  
Waschmaschinenwerk im deutschen Gütersloh.  

Anton Pilz

© Miele
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BSH MÖBELHANDEL-TRAINING

On Tour

Die BSH Hausgeräte veranstaltete im 
Herbst 2019 wieder eine umfassende 
Trainingstour für den Möbelfachhan-
del. Angefangen in Linz über Graz und 
Salzburg, bis nach Tirol und Bregenz, 
bietet das Unternehmen jeweils an ein 
oder zwei Tagen Schulungen zu den 
folgenden Themenschwerpunkten an: 
Siemens zeigt die „Zone light Kochstel-
le“, die vollständig auf eine Bedruckung 
verzichtet und durch „intelligente Tech-
nik intuitives Kochen ermöglicht“, wie 
Siemens beschreibt. Bosch präsentiert das 
neue „Venting Cooktop“, das für absolut 
geruchloses Zubereiten von Speisen und 
– durch den integrierten Dunstabzug im 
Kochfeld – für mehr Freiraum in der Kü-
che sorgen soll. Die Marke NEFF hinge-
gen stellt die „added Steam Funktion“ bei 
Backöfen vor.

Besonderes Augenmerk wird auf das The-
ma Lüften gelegt. Als Highlight gilt hier 
der Design Deckenlüfter „varioLift“ von 
Siemens mit individueller Höhenver-
stellbarkeit. Und natürlich wird auch das 
Thema Vernetzung angesprochen. In die-
sem Zusammenhang wird die neue Ge-
neration von „Home Connect“, die eine 
Vielzahl an neuen Möglichkeiten eröff-
nen soll, präsentiert.

BEURER I

Service-Champion

Vor kurzem wurden die „Service-Cham-
pion“ Awards 2019 verliehen. Schon seit 
einigen Jahren beschäftigen sich Die Welt 
und die ServiceValue GmbH mit dem 
Thema Servicequalität in deutschen Un-
ternehmen aus Kundensicht und ermit-
teln die Besten. 

Für das Ergebnis 2019 wurden 3.530 
Unternehmen aus 353 Branchen und 
1,7 Mio Kundenurteile in der Wertung 
berücksichtigt. Bei der Bewertung ist 
der „Service Experience Score“, also der 
erlebte Kundenservice, entscheidend. 
Dabei werden Konsumenten zwei Fragen 
gestellt, die sich auf den Kauf einer Mar-
ke und dem damit verbundenen Kunden-
service beziehen.

Dieses Jahr wurde der Ulmer Gesund-
heitsspezialisten Beurer zum „Service-
Champion 2019“ in der Kategorie Elek-
trogeräte für Gesundheit gewählt. „Wir 
freuen uns sehr, dass unsere Kunden uns 
zur Nummer eins gewählt haben. Die 
Bewertung ist ein tolles Feedback für un-
sere tägliche Arbeit und eine Bestätigung 
unseres kunden- und serviceorientierten 
Denkens“, erklärt Günther Wels, Leiter 
Servicecenter Beurer GmbH. 

BEURER II

Einer der Innovativsten 

Schon zum 6. Mal in Folge wurde von Mu-
nich Strategy im Auftrag der WirtschaftsWo-
che die Innovationskraft von 3500 mittel-
ständischen Unternehmen analysiert. Beurer 
wurde dabei auf Platz drei der „innovativsten 
deutschen Mittelständler 2019“ gewählt. 
Das Unternehmen erreichte einen Inno-
vationsscore von 224 Punkten, der sich zu 
einem Drittel aus der Umsatz- und Gewinn-
entwicklung und zu zwei Drittel aus der In-
novationskraft des Mittelständlers ergibt.

Um die 100 innovativsten mittelständi-
schen Unternehmen herauszufinden, 
werden Jahresabschlüsse und Präsentation 
ausgewertet und Geschäftsführer, Kunden 
und Konkurrenten befragt. Die Innovati-
onskraft ergibt sich ua aus der Anzahl und 
der Art der Neuheiten, die das Unterneh-
men auf den Markt bringt und daraus, 
wie hoch die Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung sind. Außerdem zählt dazu, 
für wie innovativ das Unternehmen vom 
Wettbewerb gehalten wird. 

„Wir freuen uns sehr über diese besondere 
Ehre, die uns Zuteil wird. Gerade in die-
sem Jahr haben wir mit unserem Meeres-
klimagerät ‚maremed‘ eine ganz besonde-
re Innovation vorgestellt“, sagt die Beurer 
Marketingleiterin Kerstin Glanzer.

1/3 
Remington

Mehr Zeit für die 
schönen Momente 

im Leben!

Russell Hobbs präsentiert 
mit der neuen Velocity 

Frühstücksserie verschie-
dene Küchenhelfer, die 
dank ihrer innovativen 

Ausstattung eine beson-
ders schnelle Zubereitung 

ermöglichen.

Das Edelstahl-Design mit 
blauer Illuminierung  ma-
chen die Helferlein zudem 
zu absoluten Hinguckern 

in jeder Küche.

www.at.russellhobbs.com

E&W_Velocity_210x95_11.2019.indd   1 31.10.2019   09:42:30
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A ngelehnt an die Holzbottich-But-
termaschinen machte Miele 1901 

die ersten Holzbottich-Waschmaschinen. 
Diese bekamen 1914 einen Elektromo-
tor. Der Metallbottich kam erst später, im 
Jahr 1930. Als Revolution galt 1962 der 
erste Waschvollautomat mit der bediener-
freundlichen Einknopf-Automatik. Mik-
rocomputer- und Sensorelektronik zogen 
erstmals 1978 in die Haushalte ein. 2001 
ließ Miele die Schontrommel patentieren. 
Durch die Wabenstruktur gleitet jetzt seit 
beinahe 20 Jahren die Wäsche sanft auf ei-
nem Wasserfilm in der Trommel und wird 
dadurch noch schonender gewaschen, wie 
zigtausende Konsumenten bestätigen. 

2010 präsentierte Miele das erste auto-
matische Dosiersystem – damals noch au-
ßerhalb des Gerätes, drei Jahre später das 
integrierte System TwinDos. Mit der Ver-
netzung der Geräte wurde es 2015 mög-
lich, eine automatische Meldung aufs 
Handy zu bekommen, dass das Wasch-
mittel zur Neige geht und man konnte es 
direkt via Handy nach bestellen. 

VORREITER

Miele hat sich in den letzten knapp 120 
Jahren zum Innovationsführer in der Wä-
schepflege entwickelt und stellte dies auf 
den heurigen Herbstmessen erneut unter 
Beweis: Die Wasch- und Trockenzyklen 
konnten weiter verkürzt werden, ohne 
dass dies mit Abstrichen bei Reinheit und 
Wäscheschonung verbunden ist. Tech-
nisches Herzstück des Waschverfahrens 
PowerWash der Baureihe W1 (dem das 
renommierte wfk-Institut in Krefeld üb-
rigens eine um mindestens zehn Prozent 
verbesserte Reinigungsleistung attestiert), 
ist eine zusätzliche Umwälzpumpe. Im 
Zusammenwirken mit einem speziellen 
Waschrhythmus und abgestimmter Trom-
melumdrehung wird das Waschmittel 
tiefer und schneller in die Wäsche einge-
bracht, wie Miele erklärt. 

Schon seit 2013 bietet Miele für seine 
Waschmaschinen das Programm Quick- 

PowerWash an. „Damit 
wird Wäsche in nur 59 
Minuten optimal sauber 
(Waschwirkung A)“, so das 
Versprechen. Und ab jetzt 
soll das sogar noch einmal 
zehn Minuten schneller ge-
hen, wie Miele sagt, denn: 
„Vier Kilogramm Wäsche 
benötigen für ‚Waschwir-
kung A‘ nur noch 49 Minu-
ten. Möglich macht das die 
Einbeziehung des exklusi-
ven Miele-Waschverfahrens 
Spin & Spray, das die Wä-
sche durch Einsprühen 
und Zwischenschleudern 
besonders schnell durch-
feuchtet und so auch das 
Waschmittel schneller ein-
bringt.“ Sind nur einzelne 
Teile zu waschen, lasse sich 
die Laufzeit noch weiter re-
duzieren. „In Kombination 
von QuickPowerWash mit 
der Funktion SingleWash, 
wird die Wäsche mit nur 
39 Minuten Programm-
laufzeit nicht nur beson-
ders schnell gewaschen, 
sondern auch ressourcen-
schonend“, beschreibt der 
Premiumhersteller.

WÄSCHESCHONUNG

Miele bekräftigt auch stets seine füh-
rende Rolle bei der Wäscheschonung: So 
wurde die „legendäre“, patentierte Mie-
le Schontrommel durch die patentier-
te Thermo-Schontrommel substanziell 
weiterentwickelt. Miele erklärt: „Dank 
optimierter Oberflächenstruktur mit grö-
ßeren Waben und neuen Stegen wird die 
Wäsche zusätzlich geschont und gleich-
mäßig geglättet. Dies reduziert Noppen-
bildung und Fadenzieher ebenso wie den 
Bügelaufwand.“ 

Ein weiteres Kernthema für Miele ist 
die Ökologie. So sind alle Waschmaschinen 

der Baureihen W1 mit dem sogenannten 
ProfiEco-Motor ausgestattet. „Dessen 
bürstenlose Permanentmagnet-Technik 
arbeitet nicht nur leistungsstark, ver-
schleißfrei und leise, sondern auch be-
sonders sparsam – und ermöglicht so die 
Einstufung in die Energieeffizienzklasse 
A+++“, erläutert Miele.

ON TOP 

Die Miele Waschmaschinen können 
aber noch viel mehr. Da gibt es ua die 
Funktion CapDosing. Diese ermöglicht 
die Dosierung von Spezialwaschmitteln  
(zB eines für Daunen, dass den Dau-
nen kein Fett entzieht) und Weichspüler 
einfach mit Portionskapseln. Modellab-
hängig gibt es auch eine Fleckenoption. 

Mit „Hera“, der ersten Holzbottich-Waschmaschine von 
Miele, hat im Jahr 1901 alles begonnen.

MIELE - AM ANFANG STAND „HERA“ 

120 Jahre Innovation
Vor 120 Jahren hat alles begonnen, mit Milchzentrifugen, Melk- und Buttermaschinen. Aus diesen Gerätschaf-
ten heraus entstand schließlich „Hera“, die erste Holzbottich-Waschmaschine von Miele, die 1901 auf den 
Markt kam. Heute ist das Familienunternehmen Innovationsführer in der Wäschepflege und diese Rolle wird 
immer wieder bekräftigt. Vor kurzem kamen neue Wäschepflegemodelle auf den Markt – „die noch schneller, 
komfortabler und ökologischer waschen und trocknen“, wie Miele verspricht. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.miele.at
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„Diese unterscheidet verschiedene Fle-
ckenarten, passt das Waschprogramm an 
und gibt Tipps im Display“, erklärt Miele. 

NACHGELEGT

In den ersten Minuten nach Pro-
grammstart noch Wäsche nachzulegen, 
war bei den Waschmaschinen von Miele 
schon immer möglich, bei den Trocknern 
sogar während des gesamten Programms. 
Diese Option baute Miele jetzt weiter 
aus und gab ihr zur Verdeutlichung die 
Bezeichnung AddLoad. Nun können ver-
gessene Teile künftig noch bis kurz vor 
Programmende in die Trommel gelegt 
werden. Da dies durch die reguläre Tür 
geschieht, lassen sich selbst große Stücke 
wie Anoraks oder Decken bequem er-
gänzen, wie Miele anmerkt. Nach dem 
Schließen der Tür und erneutem Betä-
tigen der Starttaste läuft das Programm 
automatisch weiter. 

Bei den vernetzten Modellen kann die 
Möglichkeit nachzulegen, auch per 
WLAN und App gesteuert werden. Mie-
le dazu: „Hier lässt sich abrufen, ob ein 
Wäschenachlegen möglich ist und das 
Programm kann gegebenenfalls auch mo-
bil gestoppt werden. Dann bleiben zehn 
Minuten für den Weg zur Maschine.“ Ein 
versehentliches Betätigen der AddLoad-
Funktion über die App wäre laut Miele 
unproblematisch: „Wird keine Wäsche 
nachgelegt, laufen die Geräte nach Ablauf 
der Zeit automatisch wieder an.“ Bald 
schon soll die Funktion AddLoad auch als 
Statusabfrage über Alexa zur Verfügung 
stehen, wie das Unternehmen ankündigt.

MEHR TEMPO

Auch bei den Trocknern gibt es Neues. 
So punkten viele Wärmepumpen-Mo-
delle nun durch das umweltfreundli-
chere, „natürliche“ Kältemittel R290, 
das deutlich bessere thermodynamische 

Eigenschaften als die bisher gebräuchli-
chen Kältemittel hat, wie Miele erklärt: 
„Dadurch wird die Luft schneller auf-
geheizt und die Trocknungszeit bei vol-
ler Beladung um 20 Minuten reduziert. 
Acht Kilogramm Wäsche sind bei Ein-
haltung der besten EEK A+++ (Anm.: im 
Programm Baumwolle) in nur 2 Stunden 
35 Minuten trocken.“ Zudem sei R290 
„komplett frei“ von Fluorkohlenwasser-
stoff, also FKW, wie Miele sagt: „Dies hat 
den Effekt, dass das Treibhauspotenzial 
des Kältemittels bei nahezu null liegt und 
damit unschädlich für die Umwelt ist.“ 
Der größte Teil der voraussichtlich ab 
Jänner 2020 neu einlaufenden Trockner 
wird bereits mit dem neuen Kältemittel 

ausgestattet, langfristig sollen alle ande-
ren Geräte ebenfalls darauf umgestellt 
werden.

DESIGN 

Natürlich wertete Miele seine neuen 
Wäschepflegegeräte auch optisch weiter 
auf. Die zwei bekannten Designreihen 
bleiben erhalten, es gibt allerdings neue 
Farbvarianten für die Gestaltung der Tür. 
Bei der modern-eleganten Designlinie sor-
gen zB Türinnenringe in Obsidianschwarz 
für einen markanten Kontrast. Bei der 
eher klassisch gestalteten Designlinie sind 
die Türringe modellabhängig in Chrom 
oder Graphitgrau Pearlfinish verfügbar.

Die neuen Miele Geräte erhielten neue Farbakzente an den Türen: Bei 
der eher klassisch gestalteten Designlinie sind die Türringe modellab-

hängig in Chrom oder Graphitgrau Pearlfinish verfügbar. 

Über die Funktion Wäschenachlegen, können sowohl bei der 
Waschmaschine als auch beim Trockner bis kurz vor Ende des 

Programms noch Wäschestücke nachgelegt werden. 

Qualität & Perfektion als höchster Anspruch

Miele ging vor einem Jahr eine Partner-
schaft mit dem österreichischen Mo-
demacher Juergen Christian Hoerl ein. 
Die beiden verbindet „Qualität und 
Perfektion als höchster Anspruch“, wie 
sie sagen. Hörl wäscht privat seit vielen 
Jahren mit Miele - und auch beruflich 
in der hauseigenen Werkstatt in Wien, 
denn die hochwertigen, wertvollen Stof-
fe, die er in seinen wunderschönen De-
signs verarbeitet, müssen entsprechend 
perfekt und schonend gereinigt werden. 
Als Miele Geschäftsführerin Sandra Kol-
leth davon erfuhr, war es naheliegend 
enger zu kooperieren. „Seine Expertise 
als einer der angesagtesten Designer des 
Landes ist für Miele unglaublich wert-
voll.“ 

„Mein höchstes Gut ist Zeit und Miele 
hilft mir im täglichen Leben wieder 
mehr von meiner Zeit für mich zu ha-
ben“, sagt Juergen Christian Hoerl. 

„Miele Waschmaschinen pflegen meine 

hochwertigen, wertvollen Stoffe perfekt 
und schonend und so erspare ich mir 
die Zeit, diese in die Reinigung zu brin-
gen, weil ich sie selbst in meinem Ateli-
er pflegen kann. Ich wasche seit über 16 
Jahren mit meiner Miele Waschmaschi-
ne. Die Maschine ist tatsächlich täglich 
im Einsatz und wäscht immer noch per-
fekt wie am ersten Tag.“

MIELE UND HÖRL – EINE BESONDERE VERBINDUNG

Miele GF S. Kolleth & Designer J.C. Hoerl
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D as Interesse war wieder groß: Insge-
samt besuchten mehr als 500 Part-

ner und Verkäufer aus dem Fachhandel 
und der Großfläche die Jura Coffee Aca-
demy Tour Ende Oktober. Für den Kaf-
feevollautomaten-Spezialisten war dies 
ein sehr erfreuliches Ergebnis. Schließlich 
hat der Point of Sales für Jura weiterhin 
einen hohen Stellenwert, auch wenn der 
Online-Handel in den vergangenen Jah-
ren an Bedeutung gewonnen hat. Ande-
rerseits hatte Jura dieses Mal mit seinen 
Herbstneuheiten auch wieder einiges zu 
erzählen. Zu den auf der Tour präsen-
tierten Herbstneuheiten zählten heuer 
die GIGA6, die E8 Touch, die E6 und 
die ENA 8 Touch. Ebenfalls vorgestellt 
wurde J.O.E. 2.0: Die Jura Operating 
Experience bringt in der neuen Version 
alle Funktionen von Jura-Vollautomaten 
per Bluetooth-Verbindung auf das Smart-
phone bzw die Apple Watch des Benut-
zers. 

„Durch jahrelange Fokussierung auf 
Kaffeevollautomaten können wir mit un-
seren Neuheiten immer neue Maßstäbe 
setzen. Unsere Ingenieure setzen alles da-
ran sowohl bei dem perfekten Kaffeeer-
gebnis als auch bei der Bedienung einen 
Schritt voraus zu sein. Jede Neuerung 
bedeutet auch, dass wir das Know-how 
an unsere Fachhandelspartner weiterge-
ben möchten. Mit der Coffee Academy 
Tour haben wir dafür das ideale Umfeld 
geschaffen“, erklärte dann auch Annette 
Göbel, Leiterin Verkaufsförderung Jura. 

„In 90-minütigen Schulungsdurchgän-
gen ist genügend Zeit, sich mit den neu-
en Produkten vertraut zu machen und 

Fragen zu stellen. 
Anschließend erhal-
ten die Teilnehmer 
ein Zertifikat.“ Die 
Stationen der Schu-
lungen befanden 
sich heuer in Röthis, 
Mils, Pörtschach, 
Salzburg, Altleng-
bach, Leonding und 
Graz.

OFT    
VERGESSEN

Neben den 
Herbstneuheiten 
gab es für die Be-
sucher aus dem 
Handel allerdings 
noch zwei weite-
re Schwerpunkte: 
eine Einführung in 
das Thema Pflege 
und Hygiene für 
Jura-Vollautomaten, 
sowie Kochen mit 
Kaffee. 

Für Schulungslei-
terin Maria Heide-
gger stellte vor allem 
das Pflege-Thema ein oft vernachlässig-
ter Punkt dar: „Wir empfehlen unseren 
Kunden, die Maschinen entsprechend zu 
reinigen, zu pflegen und zu entkalken. So 
holt man einfach das Maximum an Ge-
schmack aus den Jura-Vollautomaten he-
raus. Deswegen geben wir den Partnern 
hier auch wichtige Argumente für den 
POS mit. Denn mit dem hier vermit-
telten Wissen können die Händler und 
Verkäufer wiederum ihre Kunden richtig 
beraten, sodass diese lange Freude mit ih-
ren Jura-Maschinen haben.“ So standen 
bei diesem Programmpunkt Tipps zur 
richtigen Reinigung des Innenlebens und 
des Milchsystems der verschiedenen Jura-
Maschinen genauso auf dem Programm, 
wie der korrekte Einsatz der Filter und 
Entkalker von Jura.  Eine besonderes 
Augenmerk lag dabei auf dem richtigen 
Einsatz der Original-Reinigungsmittel, 

Entkalker sowie Filter von Jura. Schließ-
lich seien diese auf den Betrieb der Jura-
Vollautomaten abgestimmt, wie Heide-
gger bei ihrer Präsentation betonte.

EMOTIONALES HIGHLIGHT  

Nach den vielen Details und Fakten zu 
den Jura-Geräten bildete das neue High-
light „Kochen mit Kaffee“ den emotiona-
len Abschluss des jeweiligen Schulungs-
durchganges. Food-Bloggerin Sabine 
Ludhammer von Soulsistakitchen.at hat-
te dazu dieses Jahr die Jura Coffee Aca-
demy Tour begleitet. Sie demonstrierte 
den Teilnehmern, welche „Geschmacks-
explosionen“ durch den dezenten Ein-
satz von Kaffee als Gewürz möglich sind. 
Die Wahlvorarlbergerin verwöhnte die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ua mit 
Kürbiscremesuppe und Energiekugeln.

JURA COFFEE ACADEMY TOUR 2019 

Das Maximum an Geschmack
Über starken Besuch konnte sich Jura bei der diesjährigen Coffee Academy Tour freuen. Für die Teilnehmer 
aus dem FH gab es nicht nur die Produktinformationen aus erster Hand zu den Herbstneuheiten sondern 
auch wichtige Tipps und Hinweise zur Pflege der Geräte für den perfekten Kaffee-Genuss sowie eine kleine 
Einführung in ein emotionales Thema: Kochen mit Kaffee. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: at.jura.com

Schulungsleiterin Maria Heidegger von Jura Österreich informierte 
die Teilnehmer nicht nur über die Herbstneuheiten, sondern auch 
über das wichtige Thema Hygiene und Pflege für Vollautomaten.

© Jura

NEUIGKEITEN
Vorstellung der Herbstneuheiten wie GIGA 
6 für die Verkäufer am POS.

HYGIENE & PFLEGE
Wichtige Argumente für Verkäufer am POS, 
damit diese Endkunden perfekt beraten 
können. 

KOCHEN MIT KAFFEE
Emotionales Thema mit viel Genuss. 

AM PUNKT
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GARANT AUSTRIA & WOHNUNION

Neue Eigenmarke

Garant Austria und Wohnunion starteten 
nicht nur mit einem frischen Auftritt in 
den Herbst, sondern auch mit einer neu-
en gemeinsamen Eigenmarke. „PAUL 
LEVÍN“ heißt sie und sie bietet „trendige 
Wohnkonzepte, ein gelungenes und leist-
bares Design und maßgeschneiderte Lö-
sungen“, wie Service&More, der Verband 
hinter Garant Austria und Wohnunion, 
erklärt. 

PAUL LEVÍN ist ausschließlich bei Part-
nern von Service&More erhältlich und das 
ua mit einigen Exklusivmodellen und -kol-
lektionen. Christian Wimmer, Geschäfts-
führer von Service&More erläutert: „Un-
sere 159 Möbelfachhändler in der Garant 
Austria und die 137 Raumausstatter in der 
Wohnunion haben die höchsten Anfor-
derungen und verfolgen ein gemeinsames 
Ziel – ihren Kunden die bestmöglichen 
Produkte und Leistungen zu bieten. Die 
Mitglieder profitieren vom starken Netz-
werk, das mittlerweile auch international 
in Italien, Slowenien, Kroatien oder Tsche-
chien vertreten ist. Und somit profitiert 
natürlich auch der Kunde. Die gemeinsa-
me Marke PAUL LEVÍN ist ein weiterer 
Schritt in der erfolgreichen Zusammenar-
beit der beiden Verbände.“

MAINTENANCE AWARD AUSTRIA 

Award für Liebherr

Das Liebherr-Hausgeräte Werk in Lienz 
wurde mit dem „Maintenance Award 
Austria 2019“ der Österreichischen Ver-
einigung für Instandhaltung und Anla-
genwirtschaft (ÖVIA) ausgezeichnet. In 
elf Bewertungskriterien kam der Bereich 

Instandhaltung bei Liebherr auf den 
Prüfstand. 

Besonders begeistert war die ÖVIA-Jury 
von der Einbeziehung der Mitarbeiter in 
Lienz in Veränderungsprozesse bei der In-
standhaltung, um „…dadurch einen we-
sentlichen Beitrag zur laufenden Verbes-
serung am Standort beizutragen“. Ferner 
hoben die Juroren ua den lohnenswerten 
Einsatz von Informations-Technologie 
hervor, was sich im effizienten Ersatzteil-
management zeige, das bei Liebherr stand-
ortübergreifend agiere. Das Gesamtfazit 
der Jury: „Eine Instandhaltungsstrategie 
mit einem gelungenen Führungsstil sowie 
einer durchdachten Aufbauorganisati-
on, welche keinerlei Lücken übrig lässt.“  
Hermann Bergerweiß, Maintenance Li-
enz, freut‘s: „Der Preis bedeutet für das 
Unternehmen und speziell für mich als 
Instandhaltungsleiter eine Wertschätzung 
der erbrachten Leistung.“

WMF KÜCHENMINIS-MASCHINE

On for All Edition 

WMF bringt seine KÜCHENminis Kü-
chenmasch ine 
in der runder-
neuerten One 
for All Edition 
auf den Markt. 
„Die kompakte 
Küchenmaschi-
ne ist äußerst 
platzsparend, auf 
kleinstem Raum 
einsatzbar und 
bietet dennoch 
unendlich viele 
Zubere i tungs-
Möglichkeiten, 
da sie mixen, 
rühren, kneten 
und aufschlagen 
kann. Zudem 
verfügt die neu-
este Edition dank 
umfangreicher 
Sicherheitsfunk-
tionen über das 
GS-Siegel“, wie 
WMF erklärt.

Das Modell ist 
laut Hersteller 
42% kleiner als 
die WMF Profi 
Plus Küchenma-
schine und dazu 
auch um 28% 
leichter. Sie hat 

eine Leistung von bis zu 430 Watt und 
ein planetarisches Rührwerk. Die drei 
Liter Rührschüssel aus Cromargan ist 
laut WMF groß genug für Teigmengen 
bis zu einem Kilogramm. „Der im Paket 
enthaltene Spritzschutz am Rührarm mit 
Nachfüllöffnung erleichtert das Handling 
erheblich“, ergänzt das Unternehmen.

Die One for All Edition wird mit Flach-
rührer, Schneebesen, Knethaken, Teig-
schaber und einem 550 ml-Mixeraufsatz 
aus Tritan geliefert. Die Maschine mixt 
mit bis zu 16.000 Umdrehungen pro 
Minute. Mit acht Geschwindigkeitsstu-
fen mit elektronischer Drehzahlregelung, 
Unterhebstufe für eine schonende Ver-
mengung von Zutaten, Timer-Funktion 
mit LC-Display für eine präzise Zuberei-
tung und Softanlauf lässt das Gerät auch 
sonst keine Wünsche übrig. 

1/4 Kasten 
Whirlpool
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Z um ersten 
Mal war Beu-

rer dieses Jahr auf 
den Elektrofach-
handelstagen ver-
treten. Am Stand 
des Unternehmens 
stellte sich aller-
dings nicht nur 
Messefeeling ob der 
vielen Neuheiten 
ein, sondern auch 
Meeresstimmung. 
Dafür war das Mes-
se-Highlight im 
Beurer-Programm 
verantwortlich: das 
Me e r e s k l i m a g e -
rät Maremed. Von 
diesem verspricht 
man sich bei Beurer 
angesichts der her-
anrückenden Win-
tersaison besonders 
viel, wie Geschäfts-
leiterin Renate Höfer erklärte: „Maremed 
ist mehr als ein Luftbefeuchter und da-
mit sind wir auch allein auf dem Markt. 
Denn mit dem Gerät holt man sich den 
positiven Effekt von Meerwasser, Wind 
und Sonne, den man sonst nur im Ur-
laub am Meer hat, zur Verbesserung des 
Raumklimas ins Haus.“ 

MEERESKLIMA

Besonders interessant ist das Gerät für 
Personen mit Atemwegs- oder Lungen-
problemen. Denn Maremed befeuchtet 
nicht nur die Luft, sondern reinigt, io-
nisiert, entkeimt und reichert diese auch 
mit Mineralien an. Dabei kommt das 
Gerät ganz ohne Chemie aus. Schädli-
che Keime in der Atemluft werden mit-
tels UV abgetötet. Einzig die von Beurer 
entwickelte spezielle Meersalz-Lösung 
wird benötigt, wobei ein Kunde mit einer 
Flasche rund drei Monate auskommen 
sollte. Ein Nachtmodus sorgt für ent-
spannten Schlaf. Maremed eignet sich für 
Räume mit bis zu 50 Quadratmetern Flä-
che. Laut Höfer soll das Gerät zum Jah-
reswechsel in Österreich auf den Markt 

kommen. Der UVP soll laut Beurer bei 
399 Euro liegen. 

Ebenfalls für Wohlgefühl in den eige-
nen vier Wänden soll der mit Herbst ein-
geführte Aroma Diffuser LA40 dienen. 
Bei diesem Gerät setzt Beurer auf natür-
liche Materialien wie Bambus und Por-
zellan. Die mikrofeine Zerstäubung der 
Duftstoffe wird mittels Ultraschall erzielt, 
während das wechselnde LED-Farblicht 
für unterschiedliche Stimmungen sorgt. 
Weitere Highlights auf dem Stand von 
Beurer waren ua eine Neuauflage des 
beheizbaren Schlauchschals, der auch als 
Powerbank fürs Smartphone dienen kann 
oder im medizinischen Bereich, das neue 
Blutdruckmessgerät mit „Easy Clip Man-
schette“, BM 51 easy Clip.  

100 JAHRE BEURER

Und dann gibt es noch etwas zu feiern, 
schließlich begeht Beurer dieses Jahr sei-
nen 100. Geburtstag. Das Jubiläum begeht 
Beurer im Fachhandel mit eigens gekenn-
zeichneten Aktions-Produkten, die eben-
falls auf den EFHT zu sehen waren. 

BEURER AUF DEN EFHT  

Der Effekt von Meer 
Linz liegt jetzt nicht unbedingt am Meer. Für maritimes Klima war den-
noch gesorgt, in diesem Fall von Beurer. Der Ulmer Gesundheitsspe-
zialist stellte auf den Elektrofachhandelstagen sein Meeresklimagerät 
Maremed vor. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.beurer.com

Besonders viel erwartet sich Renate Höfer, Geschäftsleiterin  
Österreich, von Maremed: „Damit holt man sich den positiven 

Effekt von Meerwasser, Wind und Sonne ins Haus.“

© Schebach

BEKO GESCHIRRSPÜLER

Neue Range 

Gleich vier neue Geschirrspüler hat 
Beko auf den Markt gebracht. Mit den 
Modellen deckt der Hersteller das ge-
samte Spektrum ab – und will so das 
passende Gerät für jeden Geschmack 
anbieten. Dazu hat Beko neben dem 
teilintegrierten Modell 6634 FX2, 
zwei vollintegrierte Geräte mit 60 und 
45 Zentimetern Breite (Beko DIN 
16435 bzw Beko DIS 48130) sowie 
den Unterbaugeschirrspüler mit Edel-
stahlfront (DUN 28433 X) in seine 
Range aufgenommen. 

Jedes der vier Geräte verfügt über 
ein Mini 30-Programm für leicht 
verschmutztes Geschirr, beim Auto-
Programm ermitteln Sensoren den 
Verschmutzungsgrad und passen dem-
entsprechend den Spülvorgang an. So 
soll sichergestellt werden, dass das 
Geschirr mit minimalem Wasser- und 
Energieverbrauch glänzend sauber 
wird. Mit der Zusatzfunktion „Halbe 
Beladung“ im DSN 6634 FX2 und 
im DUN 28433 X spült der Geschirr-
spüler ökonomisch auch bei geringerer 
Beladung, wobei die Sprüharme mit 
weniger Wasser betrieben werden. Zu 
dem umweltbewussten Image passen 
auch die Energieeffizienzklassen: Die 
Modelle Beko DIN 16435 und Beko 
DIS 48130 entsprechen der Klasse 
A+++, die Modelle DSN 6634 FX2 
sowie DUN 28433 X fallen in die 
Energieeffizienzklasse A++. Der neue 
teil- und die beiden vollintegrierbaren 
Geschirrspüler sind hochbaufähig. Der 
Unterbaugeschirrspüler ist das nicht, 
kann aber dafür ganz alleine stehen 
und kommt ohne Abdeckfront aus. 

HAUSGERÄTE
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Die Storys mit dem Karussell-Betrug (su) ist in der letzten 
Oktoberwoche aufgepoppt. Sie erinnert an ähnliche Mel-
dungen, die in den vergangenen Jahren immer wieder am 
Schirm auftauchten. Stellt sich die Frage, hat die Branche ein 
Image-Problem? Ich würde sagen nein – immer mit der Ein-
schränkung – solange nicht weitere, ähnlich gelagerte Fälle 
auftauchen. Obwohl das Finanzministerium in seiner Pres-
semeldung recht dick aufgetragen hat, dürfte der Branche da 
kein Imageschaden ins Haus stehen. Dazu war der Fall zu 
isoliert. Warum das Finanzministerium überhaupt so pro-
minent in die Medien gegangen ist, darüber kann man nur 
spekulieren. Selbst auf Nachfrage hat das Ministerium kaum 
Details zu dem Verfahren preisgegeben. Die Argumentation 
ist da etwas widersprüchlich: Weil es ein laufendes Verfahren 
ist, dürfe man nichts sagen. Aber warum meldet man dann 
die Razzia überhaupt und legt sich auch gleich bezüglich des 
Strafverfahrens fest? Wollte man einem Leck zuvorkommen, 
war es ein Warnschuss, oder gar nur ein Zufallsfund? Zu Be-
ginn der Weihnachtssaison sind solche Nebengeräusche na-
türlich nur störend. Haben die Finanzbehörden die Telekom-
Branche generell im Visier, läuft gerade ein Aktion scharf an?  
Damit will man sich nicht beschäftigen müssen, während 
man die wichtigen Umsätze fürs Jahresziel macht. Man kann 
also nur hoffen, dass dieser Vorfall keine weiteren Kreise 
zieht. Langfristig könnte man allerdings darauf hoffen, dass 
diese Lücken in unserem Steuerrecht, die solche Betrügereien 
erst möglich machen, geschlossen werden. Denn eigentlich 
sollten gerade solche Vorgänge durch die Einführung der 
Reverse Charge verhindert werden. Dass noch immer solche 
Betrügereien stattfinden, schadet langfristig allen.

Eine andere Baustelle bleibt die Einfuhrumsatzsteuer. Die-
se Lücke besteht noch immer und wird wohl erst mit Jahres-
wechsel 2020/21 geschlossen. Bis dahin strömen weiterhin 
jeden Tag tausende Pakete aus Drittstaaten – sprich, in erster 
Linie China – ins Land und überfordern die Zollbehörden 
durch ihre schiere Masse. Für den Elektro- bzw Telekomfach-
handel bleibt dies ein unhaltbarer Zustand. Schließlich er-
halten diese ausländischen Anbieter durch diese Lücke einen 
unfairen Wettbewerbsvorteil und können sich als Draufgabe 
um so manche Abgabe herumdrücken. Und je länger dieser 
Zustand anhält, desto mehr wird sich dies herumsprechen 
und die Kunden werden dort zugreifen – weil es eben billiger 
ist. Aber selbst wenn die Lücke zumindest formal geschlossen 
wird, bleibt noch immer die Frage, wie die Einfuhrumsatz-
steuer in Zukunft eingehoben wird. Wie Bundesgremialob-
mann Wolfgang Krejcik anmerkte, wird die Versuchung für 
Versender aus Fernost recht groß sein, nicht den richtigen 
Warenwert anzugeben. Damit steht aber die Berechnung 
der Steuer schon wieder auf recht wackligen Beinen. Völlig 
ungeklärt ist auch die Frage, wie die Einfuhrumsatzsteuer in 
Zukunft eingehoben wird – vom Postboten, bzw auf dem 
Postamt bei Abholung oder wird der Versender diese vorab 
überweisen müssen? Da eine wasserdichte Lösung zu finden, 
wird also nicht ganz einfach – die Dringlichkeit ist allerdings 
umso höher.

DOMINIK SCHEBACH

KEINE    
WEIHNACHTS-   
GESCHICHTE!

DREI: WETTE WIRKT 

Verdreifacht 
Anfang Oktober hat Drei 

seine Internet-Wette gestartet. 
Nach einem Monat lassen sich 
laut Günter Lischka, Head of 
Consumer, die ersten Schlüs-
se ziehen: „Bisher haben wir 
schon mehrere 1000 Wetten 
abgeschlossen. Das Schöne, wir 
haben mehr als 90% der Wet-
ten gewonnen. Anhand der 
Daten durch die Speed-Wette 
sehen wir auch deutliche Ver-
besserungen bei den Kunden.“ 
Demnach hatten die Kunden 
vor dem Umstieg auf Drei eine durchschnittliche Versorgungsra-
te von 19 Mbit/s. Nach dem Umstieg legte die durchschnittliche 
Übertragungsleistung auf 58 Mbit/s zu. Grundsätzlich kommen 
laut Lischka Wett-Anfragen aus ganz Österreich. Der Schwer-
punkt liege allerdings im ländlichen Bereich. 

Im anstehenden Weihnachtsgeschäft will Drei klassisch die 
Schwerpunkte im Smartphone-Segment setzen, schließlich ist 
das die Zeit der Geschenke. Wichtig sei allerdings, dass auch 
in der Saison die Bündelmechanik von Drei greife, wie Lischka 
betonte: „Dh, wenn der Kunde zwei Smartphone-Verträge im 
Haushalt hat, dann ist der Internet-Anschluss um 14 Euro bil-
liger. Mit einem Vertrag immer noch um 7 Euro. Für Partner 
besonders interessant: Aus einem Kontakt können so bis zu drei 
Abschlüsse generiert werden. Das muss nicht sofort im hek-
tischen Weinachtsgeschäft geschehen, sondern man kann das 
auch abarbeiten, sobald es wieder etwas ruhiger geworden ist. 
Aber die Partner können hier agieren.“ 

KARUSSELLBETRUG IN WIEN  

Schutt statt iPhones
Im Zuge einer koordinierten Aktion hat die Steuerfahndung 

einen internationalen Karussellbetrug aufgedeckt. Wie das Fi-
nanzministerium Ende Oktober mitteilte fanden die Ermittler 
bei einer Hausdurchsuchung in Wien in einem Handyshop 
statt der erwartbaren iPhones in den überprüften Verpackungen 
nur Ziegelschutt. Die Fliesen-Handys waren laut Finanzminis-
terium niemals für den Verkauf bestimmt, sondern Instrument 
eines Umsatzsteuerbetrugs. Neben besagten fingierten Smart-
phones wurden laut Finanzministerium 100 Stück iPhone XR 
mit einem Marktwert von rund 60.000 Euro und weitere 1.500 
iPhone 7 im Wert von ca 500.000Euro beschlagnahmt. Die 
Betreiber des durchsuchten Handyshops und ihre Beteiligung 
in einem Umsatzsteuerkarussell sind Gegenstand anhaltender 
Ermittlungen der Steuerfahndung, weswegen sich das Ministe-
rium auch mit weiteren Details sehr zurückhielt.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1911049

Günter Lischka, Head of Con-
sumer, Drei, zieht eine positive 

erste Zwischenbilanz zur Speed-
Wette: „Wir haben mehr als 

90% der Wetten gewonnen.“ 

EINBLICK

„Da braucht es bei Smart Home 
zu Beginn einfache Lösungen für 
einen konkreten Bedarf, ....“
SEITE 52

„Wir sind die Kleine Zeitung des 
Telekom-Fachhandels.“
SEITE 54
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I ns Leben gerufen wurden die TopSel-
lers-Events in der „Urzeit“ des Mobil-

funkbooms – noch zu max.mobil-Zeiten. 
Damals expandierten die Mobilfunkan-
bieter schnell und lieferten sich einen 
harten Wettbewerb um die Aufmerk-
samkeit des Fachhandels und die Präsenz 
am POS. Inzwischen ist die wilde Zeit 
vorüber, mit TopSellers pflegt heute Ma-
genta aber immer noch seine Beziehung 
mit den Verkäufern im Fachhandel. Al-
lerdings hat sich die Mischung etwas ver-
ändert. Neben dem Feiern geht es heute 
auch um Information und Erfahrungs-
austausch unter den Verkäufern, wie 
Michael Noichl, Senior Vice President 
Consumer, erklärte: „Das TopSellers-Pro-
gramm ist eine wichtige Plattform zum 
Austausch zwischen Partnern, Verkäufern 
und Magenta zu den aktuellen Entwick-
lungen am Markt, aber auch zum Teilen 
von Know-how. Hier gibt es Informatio-
nen aus erster Hand von den Herstellern 
für die Partner und Verkäufer am POS, 
aber auch direktes Marktfeedback für die 
Hersteller zu einzelnen Geräten und ver-
kaufsfördernden Maßnahmen.“ 

EINZIGARTIG 

Auch 20 Jahre nach seinem Start ist das 
Programm ein absolutes Alleinstellungs-
merkmal von Magenta und hat nichts 
von seiner Zugkraft verloren. Das be-
stätigt auch Handels-VL Dietmar Ha-
metner: „Das TopSellers Programm ist 
in der Branche einzigartig und für mich 
eine großartige Möglichkeit um Verkäu-
fer zu motivieren. Die TopSellers Reise 

insbesondere ein Zeichen der Wertschät-
zung und ein riesengroßes ‚Danke‘ für 
den Einsatz im täglichen Verkauf unserer 
Magenta und Telering Produkte.“

Damit ist auch der Höhepunkt im 
TopSellers-Kalender genannt. Denn jedes 
Jahr geht es im Herbst mit den besten 
Verkäufern an eine beliebte Feriendes-
tination. Qualifizieren können sich die 
Verkäufer für die Reise im Rahmen des 
TopSellers-Programms. Denn hinter dem 
Verkäuferincentive liegt ein Punktemo-
dell und wer  – gemessen an den ver-
kauften Endgeräten – die meisten Punkte 
gesammelt hat, der bekommt einen Sitz 
im Flieger. 

IBIZA 

Dieses Jahr hat Magenta eine ganz be-
sondere Destination für die TopSellers 
ausgesucht. Es ging nach Ibizia – und das 
war nur dem Programm geschuldet, wie 

zu erfahren war. Denn absoluter Höhe-
punkt für die Teilnehmer der Jubiläums-
Reise war DJ David Guetta und die 
Chance, das Flair des Hotels Ushuaia live 
zu erleben. 

Workshops von den diesjährigen 
Hardware-Partnern Samsung und Hu-
awei sowie ein Bootsausflug und eine 
Stadtbesichtigung bildeten das weitere 
Rahmenprogramm für die 70 Teilneh-
mer. Kein Wunder also, dass unter den 
top motivierten Verkäufern während des 
Aufenthalts in Ibiza eine super Stimmung 
herrschte. 

START FÜR DAS   
WEIHNACHTSGESCHÄFT

Der traditionelle Abschluss des Top-
Sellers-Jahres ist die TopSellers-Roads-
how. Diese findet heuer wieder Mitte 
November – genau zum Erscheinen 
dieser Ausgabe – an vier Top-Locations 

Höhepunkt im Jubiläums-Jahr: Mit 70 Teilnehmern ging es bei der heurigen  
TopSellers-Reise nach Ibiza. 

20 JAHRE TOPSELLERS 

Fliegen nach Ibiza 
Vor 20 Jahre – noch zu max.mobil-Zeiten – hat man die TopSellers-Events aus der Taufe gehoben. Diese wur-
den schnell legendär und ein Fixpunkt für Verkäufer und Partner. Daran hat sich auch unter Magenta nichts 
geändert. Highlight des TopSellers-Jahres war immer die Verkäuferreise im Herbst mit den besten Verkäufern 
in Richtung Süden. So auch dieses Jahr wieder: Da ging es mit 70 Teilnehmern im September nach Ibiza. 

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

© Magenta

20 JAHRE TOPSELLERS 
Verkäuferincentive von Magenta feiert run-
des Jubiläum. 

PLATTFORM
Neben der Motivation dient die Plattform 
auch dem Erfahrungsaustausch mit Part-
nern und Verkäufern.

HÖHEPUNKT
ist die traditionelle TopSellers-Reise.  

AM PUNKT
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in Innsbruck (aDLERS Hotel), Linz 
(Tabakfabrik), Graz (Schloßberg) sowie 
Wien (Wolke21) statt. 

Für Noichl sind auch diese hochwerti-
gen Events ein Zeichen der Wertschät-
zung von Magenta und den Herstellern 
gegenüber den Partnern. Das zeigt sich 
auch daran, dass neben Noichl selbst 
auch wieder CCO Jan-Willem Stapel 
bei der Roadshow dabei sein wird. Zu-
sammen mit weiteren hochrangigen 
Vertretern von Magenta geben sie Ein-
blick ins laufenden Geschäftsjahr und 
das bevorstehende Weihnachtsgeschäft 
sowie einzelne Schwerpunkte für das 
kommende Jahr. Daneben geht es auch 
bei diesen Events um die Pflege der 
Kontakte zwischen Handel und Netz-
betreiber in den Regionen – und natür-
lich geht es um die Einstimmung auf 
das Weihnachtsgeschäft. Dafür gibt es 
wieder ein unterhaltsames Rahmenpro-
gramm sowie beste Kulinarik an den Top- 
Locations. 

Gold und Silber in ganz Österreich 
Magenta Telekom testet neues Format mit kleineren Partner-Meetings in den Bundesländern.

Anfang Oktober veranstaltete Magenta 
Telekom erstmals seit 2017 wieder vier regi-
onale Events für seine Partner im Telekom-
Fachhandel. In Summe nahmen an den 
vier Veranstaltungen in Schwaz, Ansfelden, 
Baden bei Wien sowie Stubenberg am See 
65 Gold- und Silber-Partner des Betreibers 
teil. Der Schwerpunkt der Veranstaltun-
gen waren Workshops zu Themen wie die 
Vertriebsoffensive im Fachhandel in Rich-
tung Kleinstunternehmen, Feedback zur 
MagentaEins Vorteilswelt oder auch Her-
ausforderungen für die Partner im Verkauf 
von DSL- und Glasfaser/Kabel-Anschlüs-
sen. Ebenfalls sehr interessant für die anwe-
senden Händler war die Entwicklung der 
unterschiedlichen Vertriebszahlen, die bei 
den Meetings auf die einzelnen Regionen 
heruntergebrochen wurde. 

Sehr angetan von dem Format gibt 
sich Handels-VL Dietmar Hametner: 

„Es hängt natürlich von den Themen ab, 
aber die Vorteile der regionalen Meetings 
liegen auf der Hand: Die Anreise war für 
die meisten Teilnehmer kürzer, aufgrund 
der kleineren Gruppen gab es mehr 
Raum für Diskussionen und Erfahrungs-
austausch. Außerdem konnten wir auf re-
gionale Wünsche bei den Workshops bzw 
Diskussionsthemen eingehen.“  

Ergänzt wurde das Programm durch 
„regionale“ Gäste, welche über beson-
dere Schwerpunkte in den Bundeslän-
dern sprachen, und die Partner auch 
mit wichtigem Hintergrundwissen ver-
sorgten. So bot bei der Veranstaltung in 
Schwaz/Tirol Marco Eder, Partnernet-
ze, die anwesenden Gold- und Silber-
Partner mit Infos rund um den Glasfa-
serausbau in Tirol, während Christoph 
Zander auch im Hinblick auf die Ein-
führung von 5G eine Einführung in die 

Mobilfunktechnologien, Versorgung und 
Antennen-Technologie gab.  Aber natür-
lich ging es bei den Events nicht nur um 
die aktuelle Marktentwicklung. Mindes-
tens ebenso wichtig war das Networking 
und der Austausch von Best Practice-Bei-
spielen zwischen den Partnern selbst, wie 
Hametner gegenüber E&W betonte. Die 
Veranstaltungen klangen dazu immer mit 
einem gemeinsamen Abendessen aus, wo 
dann auch noch intensiv diskutiert und 
geplaudert wurde. 

PARTNER-MEETINGS 

Bei dem regionalen Partner-Meeting von Magenta wie hier in Schwaz/Tirol standen für die 
Partner lokale und überregionale Vertriebsthemen wie die B2B-Offensive oder auch Heraus-

forderungen im Breitbandverkauf im Mittelpunkt.

Neben dem Flair des Hotels Ushuaia war natürlich DJ David Guetta das absolute Highlight 
des Aufenthalts auf der Balearen-Insel. 

© Magenta
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D erzeit ruht das Geschäft von Gigaset 
Communications in Österreich auf 

vier Säulen: Da ist einerseits der bekannte 
Bereich der Sprachkommunikation mit 
klassischen DECT- und VoIP-Telefonen. 
Daneben aber ist das Unternehmen dabei 
auch Wachstumsfelder wie Smartpho-
nes und mit Gigaset Pro die Unterneh-
menskommunikation zu bearbeiten. Und 
dann gibt es noch Smart Home, womit 
sich Gigaset neue Umsatzgebiete im End-
kunden-Segment erschließen will.

„Wenn man in einem Bereich wie 
DECT in Österreich unbestrittener 
Marktführer ist, dann lässt sich zusätz-
liches Wachstum nur noch in neuen 
Segmenten erzielen“, erklärt Eduard 
Schmidhofer, CEO Gigaset Commu-
nications Austria GmbH. „Die Sprach-
kommunikation trägt zwar noch immer 
mehr als 50% der Umsätze bei, aber wir 
wissen, das Geschäft geht langfristig zu-
rück. Deswegen setzen wir eben auf neue 
Bereiche wie Smartphone, Gigaset Pro 
oder Gigaset Smart Home. Hier legen wir 
jedes Jahr deutlich zu. So haben wir es in 
Deutschland mit den Smartphones in das 
GfK-Ranking geschafft.“ 

GESAMTANBIETER

Dank der breiten Aufstellung über 
mehrere Bereiche hinweg könne sich Gi-
gaset dabei je nach Markt etwas anders 
positionieren. So präsentiert sich das 
Unternehmen in entwickelten Märkten 
wie Skandinavien als Gesamtanbieter mit 

dem zB ein Unternehmen seine gesam-
ten Kommunikationsbedürfnisse von der 
IP-Nebenstellenanlage 
bis zum Smartphone 
abdecken kann. In an-
deren Ländern tritt Gi-
gaset dagegen mehr als 
Nischenplayer auf, der 
einzelne Sparten wie 
Smartphones abdeckt. 

Zusätzlich investiere Gigaset sehr kon-
sequent in den Bereich Smart Home auf 
der Basis von DECT. Denn hier könne 
das Unternehmen laut Schmidhofer neue 
Endkunden ansprechen, auch wenn der 
Markt noch in seinen Anfängen steckt: 
„Wir glauben, dass man jetzt das Feld 
besetzen muss. Diese Produkte stehen 
zwar noch vor dem Durchbruch, aber 
man darf den Zug nicht versäumen. Wir 
wollen deswegen das Bewusstsein beim 

Endkunden schaffen, dass wir mehr ha-
ben, als nur DECT Voice. Das wollen wir 

über den EFH transpor-
tieren. Allerdings müs-
sen wir uns da nach den 
Endkunden richten und 
da braucht es bei Smart 
Home zu Beginn einfa-
che Lösungen für einen 
konkreten Bedarf, da-
mit die Endkunden das 

Produkt auch verstehen und annehmen.“

KONKRETER BEDARF

Dementsprechend sind die Gigaset-
Einstiegspakete zu Smart Home in der 
Regel auf ein Einsatzgebiet ausgerichtet. 
Damit könne man eindeutig einen klaren 
Bedarf – wie zB Sicherheit, Energiesparen 
oder Unterstützung bei der Betreuung 
älterer Menschen – beim Konsumenten 

Eduard Schmidhofer, CEO von Gigaset Austria, mit der neuen Gigaset smart care-Lösung. Er 
setzt bei Smart Home auf Produkte, die einen konkreten Bedarf beim Endkunden abdecken.

Da braucht es bei Smart 
Home zu Beginn einfache Lö-
sungen für einen konkreten 

Bedarf, damit die Endkunden 
das Produkt auch verstehen 

und annehmen. 

Eduard Schmidhofer

GIGASET AUSTRIA CEO EDUARD SCHMIDHOFER ZUR ROLLE VON SMART HOME

„Vor dem Durchbruch”
Es geht um Wachstumsfelder: Für Kommunikations-Spezialisten Gigaset gehört neben den Smartphones und 
der Unternehmenskommunikation auch der Smart Home-Bereich dazu. Gerade hier gelte es nun das Feld 
rechtzeitig zu besetzen, wie Eduard Schmidhofer, CEO Gigaset Communications Austria GmbH, gegenüber 
E&W erklärte. Schließlich könne das Unternehmen hier gemeinsam mit dem Fachhandel neue Kunden errei-
chen.

 via STORYLINK: 1911052 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.gigaset.com

© Schebach

ZUM EINSTIEG 
in die Smart Home-Welt will Gigaset mit 
eigenen Paketen jeweils einen konkreten 
Bedarf der Endkunden ansprechen. 

VIER SÄULEN
Neben dem klassischen Voice-Bereich mit 
DECT und IP-Kommunikation ruht das Ge-
schäft von Gigaset auf Smartphones, dem 
Professional-Reich sowie Smart Home. 
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ansprechen. Dennoch benötigen Smart 
Home-Anwendungen die Unterstützung 
durch den beratenden Fachhandel. 

Denn einfach nur Geräte zB für die 
Haussteuerung am POS aufzustellen, 
funktioniere nicht, wie Schmidhofer 
bestätigt: „Diese Erfahrung haben wir 
schon gemacht. Schließlich muss die 
Smart Home-Lösung auch an die Wün-
sche der Kunden angepasst werden. Das 
ist ideal für den beratenden Fachhandel 
und deswegen ist der EFH auch unser 
verlängerter Arm, wenn es um Smart 
Home geht.“

STARTRAMPE

Starterpakete wie zB das Gigaset secu-
rity pack decken aber nicht nur einen 
unmittelbaren Bedarf ab, sie dienen den 

Endkunden gleichzeitig als Startram-
pe in die Smart Home-Welt. Insofern 
geht Schmidhofer davon aus, dass der 
Wunsch der Endkunden, mittels eigener 
Sensoren Informationen zu ihrem Ei-
genheim zu sammeln und per App auf-
bereitet auf ihr Smartphone zu erhalten, 
weiter zunehmen werde. Damit werde 
mittelfristig auch die Nachfrage nach 
umfassenderen Smart Home-Lösungen  
steigen. 

„Die Zeit ist sicher reif für Smart 
Home“, ist Schmidhofer überzeugt. „Ob 
die Welle nun 2020 oder 2021 kommt 
wird sich zeigen. Aber der Bedarf ist si-
cher da. Davon bin ich überzeugt.“

Für den Handel bietet Smart Home 
in diesem Zusammenhang eine Chan-
ce, vom ewigen Preisvergleich wegzu- 

kommen, ist Schmidhofer überzeugt. 
Schließlich können die Partner bei Smart 
Home ihr Gesamtpaket aus Beratung, 
Produkt und Dienstleistung vor Ort in 
den Mittelpunkt rücken. Gleichzeitig 
entstehe hier ein neues Betätigungsfeld 
für den Fachhandel. Denn entscheidend 
für den mittelfristigen Erfolg von Smart 
Home-Lösungen sei, wie sich die Da-
ten aus den unterschiedlichen Quellen 
für den Endkunden nutzbringend „ver-
heiraten“ lassen. Das werden die meis-
ten Endkunden aber auch in Zukunft 
nicht selbst erledigen. „Die Endkunden 
wollen einfach, dass das Smart Home 
funktioniert. Wie das im Hintergrund 
abläuft, wird ihnen schlussendlich egal 
sein“, so Schmid hofer.

STRATEGISCHE   
PARTNERSCHAFT

Bis die große Welle bei Smart Home 
allerdings anläuft, konzentriert sich Gi-
gaset darauf, den Markt aufzubereiten. 
Dazu gehört auch die nun gestartete stra-
tegische Partnerschaft mit ElectronicPart-
ner bei der Einführung von Gigaset smart 
care. 

„Gigaset smart care braucht Beratung, 
aber auch Service und eventuell auch 
Hilfe vor Ort. Das ist keine Box, die 
man schnell einmal über den Tresen 
schiebt“, betont Schmidhofer. „Deswe-
gen fahren wir dieses Produkt mit Elect-
ronicPartner hoch. Andererseits hat auch 
EP: nach einem Smart Home-Produkt 
gesucht, mit dem man in diesen Markt 
vordringen kann. Da profitieren wir  
beide.“

In der DNA 
Eine zentrale Rolle bei den Smart Home-Plänen von Gigaset spielt weiterhin der Funkstandard DECT. Auf die-
sem basieren auch die meisten Sensoren des Gigaset smart home.

Der Funkstandard DECT ist gleichsam 
in der DNA des Unternehmens veran-
kert. Deswegen werden bei den Smart 
Home-Lösungen von Gigaset die Senso-
ren oder steuerbare Steckdosen über die-
sen robusten Funkstandard mit der Ba-
sisstation verbunden. Zudem beherrscht 
die Smart Home-Basisstation des Her-
stellers aber  auch WLAN. Gigaset nutzt 
dies, um die Produkte anderer Unterneh-
men wie die Philips Hue und Amazons 
Alexa in sein Smart Home-System zu 
integrieren. Gleichzeitig wird aber auch 
das Angebot bei den eigenen Sensoren 
weiter ausgebaut, womit sich auch das 

Einsatzgebiet des Gigaset Smart Home 
erweitert. So hat das Unternehmen ne-
ben einem Klima-Sensor für die Über-
wachung des Raumklimas auch einen 
Heizkörperthermostat auf DECT-Basis 
auf den Markt gebracht. Weitere Senso-
ren auf DECT- aber auch WLAN-Basis 
sollen dem Vernehmen nach 2020 folgen. 
Für das kommende Weihnachtsgeschäft 
forciert der Hersteller neben seiner Smart 
care-Lösung auch das Sicherheitspaket 
Gigaset security pack sowie – für Bastler 
– das Gigaset plug pack, womit sich zB 
unterschiedliche Szenarien im Eigenheim 
schalten lassen. 

DECT 

Schneller Einstieg: Mit klar definierten Paketen wie dem Gigaset security pack (mit Basis-
station, Türsensor und Sirene) oder dem Gigaset plug pack (Basisstation sowie zwei Schalt-
steckdosen) ermöglicht Gigaset den schnellen Einstieg in die Smart Home-Welt, wobei sich 

die Lösungen in Folge auf bis zu 48 Sensoren und Aktuatoren erweitern lassen.

climate und thermostat – Gigaset erweitert  
kontinuierlich sein Angebot an Sensoren 

und Aktuatoren auf DECT-Basis, in diesem 
Fall mit einem Klimasensor und einem 

 Heizungsthermostat. Damit kann aber auch 
das Gigaset Smart Home mehr   

Aufgaben übernehmen. 
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E s geht um Innovation, ständige Be-
reitschaft zur Erneuerung, aber auch 

die konsequente Ausrichtung auf den 
Heimmarkt. Für all diese Ziele hat Ro-
bert Ribic schon 2018 ein mehrjähriges 
Programm ins Leben gerufen, um sein 
Unternehmen auf das nächste Jahrzehnt 
vorzubereiten. Eine besondere Rolle 
spielt dabei auch das Umfeld, in dem sich 
das Unternehmen bewegt, sowie der Fo-
kus auf die Kunden. „Wir sind die Kleine 
Zeitung des Telekom-FH. Mit unseren 
17 Shops haben wir eine gewisse Größe, 
gleichzeitig sind wir sehr stark auf den 
ländlichen Raum in der Steiermark so-
wie Kärnten fokussiert und sehr regional 
aufgestellt. Dazu müssen wir uns dauernd 
etwas überlegen, wie wir für unsere Kun-
den interessant bleiben. Das ist ein mehr-
jähriges Programm, das ständiges Lernen 
und dranbleiben erfordert“, so Ribic.

ABGEHAKT 

Dieses Jahr konnten einige wichtige 
Punkte auf der To-Do-Liste des Unter-
nehmens abgehakt werden. So wurden 
die eigenen Standorte erneuert, die stra-
tegische Lücke im Shop-Netz mit der 
Eröffnung in Leibnitz geschlossen, das 
Sortiment erweitert, erfolgreiche Pilot-
versuche gestartet und einiges für die 
Motivation sowie die Schulung der Mit-
arbeiter getan. Zudem ist das Unterneh-
men derzeit dabei, sich online neu auf-
zustellen.

Damit konnte man sich in einem 
schwierigen Umfeld behaupten, denn der 

ländliche Raum Österreich schrumpft – 
bevölkerungsmäßig zumindest. Trotzdem 
erzielte Handyshop.cc auch in diesem 
Jahr wieder ein Wachstum, wie Ribic 
erklärte. Andererseits gebe es auch genü-
gend Grund für Optimismus, schließlich 
hat fast jeder Österreicher zwischen sechs 
und 96 -Jahren ein Handy, womit prak-
tisch jeder auch ein potenzieller Kunde 
seines Unternehmens sei. Und das werde 
sich in den kommenden zehn bis fünf-
zehn Jahren auch nicht ändern, ist der 
GF von Handyshop.cc und SmartMo-
bile überzeugt. Zwar locke der Markt 
deswegen auch andere Player wie zB den 
Lebensmittelhandel an, doch Ribic setzt 
auf eine konsequente Positionierung als 
Gesamtanbieter rund um die Themen 
Telekommunikation, Innovation und 
WLAN, um die Kunden in seine Shops 
zu locken.

Besonders große Hoffnungen setzt Ri-
bic dabei auf den Bereich WLAN: „Das 
ist für uns ein großes Thema. Derzeit sind 

wir nur die Smartphone- und Gigabyte-
Verkäufer. In Zukunft wollen wir für 
unsere Kunden auch der WLAN-Experte 
sein, der mit eigenen Technikern im Ei-
genheim der Kunden die Versorgung 
vom Keller bis zum Dach sicherstellt.“ 
Die ersten Erfahrungen aus einem derzei-
tigen Pilotversuch stimmen Ribic durch-
aus positiv.

PILOTVERSUCHE

Neben dem WLAN-Projekt laufen 
derzeit bei Handyshop.cc gleich drei 
weitere Pilotversuche, auf die Ribic 
besonders stolz ist: die Smartphone-
Schulungen für Senioren, das Projekt 
Sofort-Reparatur in den Shops sowie der 
„B2B-Push“ des Unternehmens, der vor 
allem auf KMU in der Region abzielt. 
Bei allen drei Projekten gehe es darum, 
verschiedene Zielgruppen durch Kom-
petenz, maßgeschneidertes Service oder 
auch eine spezielle Ansprache stärker an 
das Unternehmen zu binden und so neue 

Handyshop.cc und SmartMobile-GF Robert Ribic ist laufend dabei, seine Shopkette 
 zukunftsfit zu trimmen: „Dazu müssen wir uns dauernd etwas überlegen, wie wir für  

unsere Kunden interessant bleiben.“

HANDYSHOP.CC-GF ROBERT RIBIC ÜBER RELEVANZ IM LÄNDLICHEN RAUM 

Wie die Kleine Zeitung 
Wie kann man als lokaler Handyshop für die Kunden auch in Zukunft interessant bleiben? Diese Frage stand 
am Anfang eines mehrjährigen Projekts von Handyshop.cc und SmartMobile-GF Robert Ribic. Vor dem Weih-
nachtsgeschäft zog der Steirer für uns eine Zwischenbilanz zu seinem mehrjährigen Unternehmens-Fitness-
programm. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.handyshop.cc

RELEVANT
Mehrjähriges Programm, um für die Kunden 
interessant zu bleiben. 

NEUE UMSATZBRINGER 
Pilotversuche sollen neue Zielgruppen er-
schließen. 

KOMPLETTANBIETER
rund um Telekommunikation mit erweiter-
ten Portfolio  
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Stammkunden aufzubauen. „Da sind wir 
recht erfolgreich und nach den bisherigen 
Erfahrungen wollen wir diese Projekte 
nun weiter ausbauen. Damit können wir 
unser Angebot sinnvoll ergänzen. Das 
muss sich natürlich alles rechnen, wes-
wegen noch ordentlich an den Dingen 
geschliffen wird“, erklärt der Handyshop.
cc-GF.

ERWEITERTES PORTFOLIO 

Gleichzeitig wurde über das vergange-
ne Jahr das Sortiment drastisch ausgebaut 
und neue Bereiche besetzt, die an die Te-
lekommunikation angrenzen. So bieten 
die Shops des Unternehmens nun inno-
vative Produkte vom Zubehör und Kin-
derspielzeug, über Smartwatches bis Tab-
lets und diversen Gadgets an. Dabei setzt 
Handyshop.cc allerdings immer auf we-
nige starke Marken und orientiert sich in 
der Regel am Marktführer im jeweiligen 
Segment, so Ribic: „Damit können wir 
auch innovative Bereiche im Umfeld der 
Telekommunikation angehen, die bisher 
vom FH eher stiefmütterlich behandelt 
wurden. Die sprechen wir nun gezielt an. 
Damit verstärken wir außerdem unser 
Bild des Komplettanbieters. Die Kunden 
begrüßen das, und ziehen mit.“

ONLINE 

Zum umfassen-
den Auftritt des 
U n t e r n e h m e n s 
gehört natürlich 
auch der neue On-
line-Shop. Dessen 
Launch war eigent-
lich schon für den 
Spätsommer ge-
plant. Der Start hat 
sich nun allerdings 
bis Ende Oktober 
verzögert. Für Ribic 
ist die neue Platt-
form in erster Li-
nie eine Ergänzung 
des bestehenden 
Angebots: „Heute 
kommt man nicht mehr ohne Online-
Shop aus, die Kunden verlangen es. Aber 
wir sind keine Konkurrenz zu Amazon. 
Vielmehr ist das ein Mehrwert für unsere 
Kunden, deswegen wollen wir auch on-
line dort unseren Umsatz machen, wo wir 
bereits mit unseren Niederlassungen vor 
Ort sind.“

Damit ist auch eine zweite Besonder-
heit verbunden: Denn der Umsatz des 

Online-Kanals wird – aufgeschlüsselt 
nach Postleitzahl – den einzelnen Shops 
zugerechnet. Damit soll eine Konkur-
renz zwischen den Shops vor Ort und der 
Plattform im Internet vermieden werden. 
Schließlich seien die Mitarbeiter in den 
Shops die wichtigsten Marketing-Bot-
schafter für die neue Plattform, und das 
funktioniere nur, wenn die Mitarbeiter 
den Online-Shop von Anfang an als „ihr“ 
verlängertes Schaufenster ansehen. 

Neu aufgestellt wurde auch die Shop-Kette: Die Shops wurden 
erneuert und mit Leibnitz (Bild) wurde eine strategische  

Lücke geschlossen.
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Nachdem die Medien und auch die E&W-Novemberaus-
gabe voll vom Trubel um den Black Friday sind, wollte ich 
Ihnen das Thema an dieser Stelle eigentlich ersparen. Aber 
der Tag der guten Vorsätze kommt bekanntlich erst im Jän-
ner, daher möchte ich mit Ihnen zumindest einen Gedanken, 
oder besser gesagt eine Frage, teilen: Wann werden sie (oder 
wir) es endlich lernen? 

Die immer unerträglichere Umsatzgeilheit mancher Markt-
teilnehmer führt dazu, dass Abverkaufsevents wie der Black 
Friday – deren Grundgedanken ich hier keineswegs verteu-
feln will – letztendlich vor allem eines werden: uneinträg-
lich. Was eigentlich das Geschäft in Schwung bringen bzw 
halten sollte verkehrt sich ins krasse Gegenteil: Unter dem 
Deckmantel des „Marktzwanges” spielen (fast) alle dieses un-
würdige, bisweilen sogar existenzgefährdende Spiel munter 
mit und verheizen auch noch jenen Rest an Werten, der in 
der schon genug gebeutelten Unterhaltungselektronik noch 
geblieben ist. Weit und breit scheint sich kein Widerstand 
zu regen. Nirgendwo ist ein ernsthafter Versuch erkennbar, 
dieser fatalen Entwicklung entgegen zu wirken. Mir graut 
jetzt bereits wieder vor den unsäglichen Prozent-Fratzen, die 
mich zu dieser Zeit über alle Werbekanäle hämisch angrinsen 
werden. Man sollte jedoch bedenken, welche Botschaft man 
dem Käufer damit vermittelt: Wer an den anderen 364 Tagen 
kauft, ist quasi ein Trottel. Oder Feind seines eigenen Geldes, 
was aber im Grunde auf das Gleiche hinausläuft. Kennen Sie 
das ungute Gefühl, durch eines der großen Möbelhäuser zu 
gehen und trotz unzähliger „-70%” Großformat-Schilder bei 
jedem Artikel zu glauben, er sei immer noch zu teuer? Kann 
es wirklich das sein, was unsere Branche vermitteln will? 

Szenen- und Themenwechsel: Dass der Satz „Was nix kost‘ 
ist nix wert” zwar oft, aber nicht allgemein gültig ist, verdeut-
lichte IP Österreich-Chef Walter Zinggl in einem Interview, 
das sich hauptsächlich um die verworrene und offenbar nicht 
immer ganz faire Situation bei der TV-Distribution (Stich-
wort Programmlisten) drehte. Dabei ging es aber auch um 
die Auswirkungen von Streaming- und VoD-Plattformen auf 
dem Fernsehmarkt. Was auf den ersten Blick als Erzfeind des 
klassischen Rundfunks erscheint, stellt sich in Zinggls wei-
terführenden Überlegungen als völlig konträr dar – nämlich 
als große Chance für das Free-TV. Die Begründung leuchtet 
ein: Heute ist der Zugang zum TV-Programm größtenteils 
kostenlos, weil entweder gebühren- (Öffentlich-Rechtliches 
Fernsehen) oder werbefinanziert (Free-TV). Erst durch die 
kostenpflichtigen Abo-Modelle von Netflix & Co werde dem 
Zuseher vor Augen geführt, in welch – kostenmäßig –kom-
fortabler Situation er sich eigentlich befindet. Was im Um-
kehrschluss bedeutet, dass die Wertschätzung für das kosten-
lose Programmangebot steigt. Und damit auch die Chancen 
für Free-TV steigen, sich nachhaltig am Markt zu behaupten. 
Das ist aus meiner Sicht geradezu ein Paradebeispiel dafür, 
wie man an Veränderungen herangehen und diese mit ein 
wenig Hirnschmalz (Achtung: kostenlos, aber nicht um-
sonst!) für sich nutzen kann. 

WOLFGANG SCHALKO

LERNKURVEN

MILLIARDEN-DEAL 

Google schluckt Fitbit
Für rund 2,1 Milliarden 

US-Dollar übernimmt 
Google-Mutter Alphabet 
den Wearable-Hersteller 
Fitbit. Durch den Zukauf 
will Google, das sich bei Wearables und Smartwatches bis dato 
auf die Bereitstellung von Software beschränkte, in Zukunft 
auch eigene Hardware auf den Markt bringen – was wohl als 
Kampfansage an den Smartwatch-Marktführer Apple verstan-
den werden kann. Prophylaktisch erklärte Google, dass man 
persönliche Informationen nicht verkaufen und die Gesund-
heitsdaten auch nicht für Google-Werbung nutzen werde. Fit-
bit hatte zuletzt massiv mit der Konkurrenz von Apple und aus 
Fernost zu kämpfen: Im Q2 fuhr man einen Verlust von 36 
Mio Dollar ein. Der Deal soll – vorbehaltlich der Zustimmung 
der Fitbit-Aktionäre sowie der Marktwächter – im Jahr 2020 
vollzogen werden.

HIFI-MESSE 

klangBilder 2019
Die klangBilder vermitteln alljähr-

lich Musikgenuss in realistischer 
Wohnraum-Umgebung und angeneh-
mer Atmosphäre – heuer bereits zum 
20. Mal. Unter dem Motto  „Dreh 
auf!“ werden von 22. bis 24. Novem-
ber im Arcotel Kaiserwasser wieder 
hochwertige HiFi- und Audiopro-
dukte präsentiert und interessante 
Hörerfahrungen geboten. Wie ge-
wohnt erwartet die Besucher auch ein 
umfangreiches Begleitprogramm aus 
künstlerischen Darbietungen, Workshops und Kulinarik. Alle 
Details zur Messe unter www.klangbilder.at.

KOPFHÖRER UND SOUNDBARS IM AUFWIND 

Sound Sells
Wie die deutsche gfu in den jüngsten Marktanalysen berich-

tet, entwickelt sich der Audio-Sektor bei unseren Nachbarn 
gut. Einerseits erfreuen sich Soundbars einer stetig wachsen-
den Beliebtheit: In Deutschland hat sich die verkaufte Stück-
zahl im Zeitraum von 2013 bis 2018 mehr als verdoppelt und 
auch für das laufende Jahr erwartet die gfu einen erneuten Zu-
wachs. Erstmals sollen heuer über eine Million Soundbars in 
Deutschland verkauft werden, was gegenüber 2018 einer Stei-
gerung von knapp 15 Prozent entspricht. Das Umsatzvolumen 
wird in 2019 auf knapp 290 Millionen Euro geschätzt, ein Plus 
von fünf Prozent. Andererseits bleibt auch die Nachfrage nach 
Kopfhörern auf weiterhin hohem Niveau.Über 13,5 Millionen 
verkaufte Exemplare prognostiziert die gfu in diesem Jahr für 
Deutschland, ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Der Umsatz soll um fast 24% auf über 715 Millionen Euro 
klettern. Allein im letzten Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft 
wird ein Umsatz von rund 250 Millionen Euro durch rund fünf 
Millionen verkaufte Kopfhörer erwartet. 
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BAYTRONIC
Neues TV-Flaggschiff

Als die „beste Se-
rie, die wir jemals 
unter Nabo her-
ausgebracht ha-
ben” bezeichnete 
Produkt-/Marke-
tingmanager Jan 
Königsberger die 

neue Top-Modellreihe Nabo UA8500, 
die in 43, 49 und 55 Zoll verfügbar ist. 

Die 4K LED-TVs der Serie Nabo 
UA8500 sind mit Features mit HDR 
(HDR10, HLG, Dolby Vision) DVB-
T2/C/S2 Triple-Tuner, CMP 1.600 Clear 
Motion Picture, integriertem WLAN, 
Dolby Digital Plus, PVR Ready und 
Timeshift ausgestattet. Außerdem sind 
mit Micro Dimming, Super Resolution 
und MEMC (kurz für Motion Estima-
tion Movement Compensation) einige 
neue Bildverbesserungstechnologien an 
Bord. Dazu kommen eine kinderleichte 
Bedienung über das Premium User Inter-
face sowie Smart TV mit Open Browser, 
HbbTV und zahlreichen Apps wie Ama-
zon Prime, Netflix oder HD Austria Now 
App. Ab Jänner wird durch ein Update 
ua auch Amazon Alexa hinzukommen.
Verpackt ist all das in einem eleganten, 
hochwertigen Gehäuse mit Rosé-Rahmen 
und Alu-Standfuß als Blickfang. Nicht 
zuletzt spricht das attraktive Preis-/Leis-
tungsverhältnis für das neue Top-Modell: 
Der UA8500 in 55 Zoll liegt bei 679 Euro 
(UVP). Darüber hinaus gewährt Baytro-
nic auf die gesamte Serie 5 Jahre Garantie.

BENQ

Cashback & Neuzugang

Bei der Cash-
b a c k - A k t i o n 
von BenQ wer-
den bei Kauf 
von ausgewähl-

ten 4K Heimkino-Beamern und für den 
LED-Mini-Beamer GV1 bis zu 100 Euro 
rückvergütet. Alle Kunden, die zwischen 
dem 1. November und dem 31. Dezem-
ber 2019 eines der BenQ Beamer-Modelle 
GV1, TK800M, W1720 oder den mit 
EISA Award ausgezeichneten W2700 kau-
fen, können ab 30 Tagen nach dem Kauf 
bis spätestens zum 31. Januar 2020 die ent-
sprechende Rückerstattung über ein On-
line-Formular direkt bei BenQ anfordern. 
Und so ganz nebenbei nehmen alle, die 
ihren Cashback anfordern, automatisch an 
der Verlosung einer Hollywood-Reise teil.

Zudem hat BenQ 
seine Video-Enjoy-
ment-Serie um zwei 
neue Full-HD-Mo-
nitore mit HDR10 
und der IPS-Panel-
Technologie erweitert: 
Der 23,8 Zoll große BenQ EW2480 
(UVP 179 Euro) und der 27 Zoll große 
EW2780 (UVP 239 Euro) sind bestens 
für Film- und Video-Fans geeignet. Die 
von BenQ entwickelte HDRi-Techno-
logie, eine intelligente Helligkeitssteue-
rung, sorgt für eine detailreiche Darstel-
lung auch in dunklen Bildbereichen und 
das branchenführende Eye-Care-Fea-
turepaket für ungetrübtes Sehvergnügen 
selbst bei längeren Sessions.

HAMA

Für Bild und Ton 

Um in modernen 
Wohnräumen von 
überall einen op-
timalen Blick auf 
das TV-Gerät zu 
ermöglichen, bietet 

Hama mit dem Modell „Fullmotion ult-
ralang“ (UVP 149 Euro) eine vollbeweg-
liche TV-Wandhalterung mit extralangem 
Auszug. Sie lässt sich auf 80 Zentimeter 
Wandabstand ausziehen, wodurch TVs mit 
einer Bildschirmdiagonale von 32 bis 65 
Zoll im Winkel von 90° zur Wand gedreht 
werden können. Die komplette Halterung 
ist über drei Gelenke bis zu 180° schwenk-
bar und lässt sich um bis zu +2° bzw -12° 
stufenlos neigen. Sie trägt bis zu 25 Kilo-
gramm, unterstützt alle VESA-Standards 
bis 400 x 400 und ist mit dem bekannten 
Easy-Fix-System zur problemlosen Aus-
richtung des Fernsehers ausgestattet. 

Als morgendliche „Aufsteh-Hilfe” hat 
Hama den neuen Stereo Digitalradio-We-
cker DR36SBT (UVP 119 Euro) parat. 
Die Musikauswahl ist beinahe grenzen-
los, denn neben dem vielfältigen DAB-
Angebot stehen auch die konventionellen 
FM-Radiosender zur Auswahl. Über Blu-
etooth kann der Wecker zudem auf die 
eigene Playlist von Smartphone, Tablet 
oder Notebook zugreifen. Die Hinter-
grundbeleuchtung des ca 10 x 4 Zenti-
meter großen Displays passt sich mittels 
Sensor automatisch an die aktuellen 

Lichtverhältnisse an. 
Eine USB-A-Buchse 
auf der Rückseite 
versorgt auch das 
Smartphone oder Ta-
blet mit neuer Power. 

Für DAB+ und UKW-Sender stehen je-
weils 30 Speicherplätze sowie zwei Direkt-
wahltasten zur Verfügung. Flexibel gestal-
tet sich neben den Weckmodi – durch 
Lieblingsmusik oder Summer – auch das 
Einschlafen: Begleitet von der Lieblings-
musik, ausgeschaltet  über die individuell 
einstellbare Sleep-Funktion.

DAB+

Angebot wächst weiter 

Mit Radio SOL 
startete ein weiteres 
neues Programm 
auf DAB+ in Wien (MUX 2). Das wer-
befreie Community Radio vertritt eine 
sozial-ökologisch orientierte Redaktionsli-
nie und setzt auf lokale Berichterstattung 
sowie einen generationenübergreifenden 
„sonnigen“ Musikmix aus Weltmusik, 
Lounge, Soul, Oldies und Latino für Jung 
und Alt. Wolfgang Struber, Vorsitzender 
des Vereins Digitalradio Österreich, freut 
sich über den Zuwachs in der Digitalra-
diofamilie: „DAB+ steht für ‚Mehr Ra-
dio‘. Das bedeutet natürlich auch, dass 
wir unseren Hörer/-innen die größtmög-
liche Programmvielfalt bieten wollen. Mit 
Radio SOL haben wir unser Angebot um 
die aktuell gesellschaftlich sehr relevanten 
Themenschwerpunkte Nachhaltigkeit und 
Regionalität erweitert“.

SKY

Partnerschaft verlängert

Durch die Verlängerung der Programm-
partnerschaft mit WarnerMedia innerhalb 
der europäischen Sky Märkte können Sky 
und Sky X ihren Kunden über viele Jahre 
hinweg die preisgekrönten Programmin-
halte von HBO, Warner Bros. und der 
Turner-Sender TNT Serie, TNT Come-
dy, TNT Film, Boomerang und Cartoon 
Network bieten. Der neue Deal umfasst 
auch die Verlängerung der Pay-TV-Rechte 
für Erstausstrahlungen der Warner Bros. 
Filme, zudem beinhaltet die Vereinbarung 
mehr On-Demand-Inhalte der Marken 
Cartoon Network und Boomerang. Sky 
und WarnerMedia haben darüber hinaus 
vereinbart, ihre langfristige Koproduk-
tions-Partnerschaft im Rahmen eines neu-
en Vertrages zu verlängern: Sky Studios 
und HBO Max 
werden zukünftig 
noch mehr Original 
Content gemein-
sam produzieren.
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V or rund zwei Monaten wurde von 
Österreichliste.at, dem Verein zur 

Förderung von TV-Programmlisten mit 
Österreich-Bezug, unter dem Titel „Mehr 
Programm-Vielfalt in Rot-Weiß-Rot” ein 
medienpolitisches Weißbuch veröffent-
licht. Darin findet sich ein Kriterienka-
talog für die Reihung der TV-Sender in 
Programmlisten sowie die begründete 
Forderung nach einer neuen medienge-
setzlichen Regelung. 

 Bezogen auf das Thema ist das 
Weißbuch doch ziemlich umfang-
reich ausgefallen – warum?
Die Adressaten sind in erster Linie Politi-
ker – Bundes- und Nationalratsabge-
ordnete, Mediensprecher der Parteien, 
Landeshauptleute, Landesräte, etc – und 
aus vielen Gesprächen weiß ich, dass bei 
Politikern das fundamentale Grundwissen 
über die Art und Weise wie Medien funk-
tionieren, ausbaufähig ist. Daher wird in 
dem Weißbuch auch der Markt grund-
sätzlich erklärt. Das große Thema ist aber 
natürlich jenes der TV-Distribution – ein 
Bereich, der selbst für Insider gar nicht so 
einfach zu überblicken ist und in dem es in 
ganz Österreich vielleicht 20-25 Leute gibt, 
die wirklich wissen wie der Hase läuft. Für 
den Rest ist es so: Man dreht den Fernse-
her auf und da gibt‘s eine Programmliste, 
die quasi gottgegeben ist. Dabei sind wir 
hier in Österreich mit einer Situation kon-
frontiert, die man in anderen Märkten so 
praktisch nicht vorfindet. In Deutschland 
– an dem sich Österreich ja oft und ger-
ne orientiert – ist es beispielsweise so, dass 
vereinfacht gesagt die Programmlisten von 
den Landesmedienanstalten vorgegeben 
werden. Klarerweise nach der Provenienz 
der Sender und nach Marktanteilen – aber 
weder ein Kabelnetzbetreiber noch ein 
Hardwarehersteller würde dort auch nur 
auf die Idee kommen zu sagen: Was gibst 
du mir, um Top 20 zu sein? 

Dieses Thema wurde durch die Übernah-
me von ATV und ATV2 durch die Pro-
7Sat1-Gruppe noch einmal verschärft 
– hatten die Kollegen aus St. Marx frü-
her die Plätze von 4 bis 12 beansprucht, 

reden wir jetzt schon von 3 bis 14.  Auch 
durch die Anhäufung von Sendern bei die-
sem Marktteilnehmer entsteht etwas, das 
– hart ausgedrückt – vielleicht sogar eine 
Marktverzerrung sein kann. Nischensen-
der aus Deutschland wie Sat.1 Gold oder 
Kabel 1 Doku sind ehrenwerte Sender 
und machen auch zweifellos einen guten 
Job, aber warum die zwischen 3 und 14 
platziert sein sollen, wo es andere Sender 
gibt, die hier in Österreich produzieren, 
das versteht man eigentlich nicht mehr – 
vor allem, wenn man ein gerechtes und 
logisches System vor Augen hat, durch 
das eine Programmliste definiert sein soll-
te. Dazu kommt, dass es für viele – selbst 
technikaffine – Konsumenten so etwas wie 
der fleischgewordene Gottseibeiuns ist, 
wenn sie einen Programmsuchlauf ma-
chen müssen. Ich bin ja keiner, der nach 
Regulierung schreit oder gerne den Ge-
setzgeber auffordert einzugreifen, aber hier 
treffen zwei Dinge aufeinander, wegen de-
nen es aus unserer Sicht hoch an der Zeit 
ist, aktiv zu werden. Im Verein, der das 
Weißbuch herausgegeben hat, haben sich 

ja interessanterweise alle Marktteilnehmer 
ab einer gewissen Größe gefunden – bis 
auf einen, der das Weißbuch nicht unter-
stützt, und das sind die Kollegen aus St. 
Marx, die trotz vielfacher Einladungen nie 
zu einem Gespräch erschienen sind. 

Bei einer Futura – ich schätze vor sechs, 
sieben Jahren – hätte ja genau so eine, 
von allen Marktteilnehmern unterstützte 
Programmliste vorgestellt werden sollen.
Das Ganze ist jedoch geplatzt und seither 
besteht die Problematik mit den beiden 
Varianten Österreichliste und Fernsehliste, 
die durch die Konstellation von ORF und 
HD Austria nochmals verschärft wird. 
Genau so ist es. Gleichzeitig wissen wir 
aber aus vielen Untersuchungen, dass ein 
Haushalt tatsächlich nicht mehr als 12-
13 Sender sieht – und dieses Thema zieht 
sich durch alle Empfangsebenen, wobei 
es sich beim Satelliten am deutlichsten 
offenbart. Hier liegt also schon die Ver-
mutung nahe, dass die Reihung keinen 
unwesentlichen Einfluss darauf hat, ob 
der Zuseher einen Sender überhaupt 

WALTER ZINGGL ÜBER NOTWENDIGE REGULIERUNG UND DIE CHANCEN FÜR FREE-TV 

„Zeit für Grundsatzdiskussion”
Der österreichische TV-Markt ist zwar relativ klein, aber dennoch hart umkämpft. Aus Sicht des Vereins         
Österreichliste.at ist insbesondere in Hinblick auf das Thema Distribution bzw die Gestaltung von Programm-
listen Handlungsbedarf gegeben. Was es damit auf sich hat und weitere aktuelle Entwicklungen am TV-Sek-
tor erläutert der Obmann des Vereins und IP Österreich-Geschäftsführer Walter Zinggl im Gespräch mit E&W.

 via STORYLINK: 1909068 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: IP Österreich | INFO: www.ip.at, www.österreichliste.at

Walter Zinggl, GF von IP Österreich und Obmann Österreichliste.at: „Man kann bei der konkreten 
Ausgestaltung der Programmliste über alles reden, aber vom Prinzip her schlagen wir eine  

Systematik vor, die nicht von einem Haus getrieben, sondern die klar und nachvollziehbar ist.”
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einmal zu Gesicht bekommt oder nicht. 
Ich bin jetzt seit 2013 bei der IP Öster-
reich und gebe ehrlich zu, dass ich mich 
vorher – und ich bin immerhin seit 1981 
im Mediengeschäft –  mit dem Thema 
Distribution bzw wie eine Programmlis-
te entsteht auch nicht beschäftigt habe. 
Nachdem wir seit sechs Jahren versuchen, 
hier zu einer Lösung zu finden, es bisher 
aber keine Einigung gab, haben wir uns 
jetzt dazu entschieden, einen Appell an 
die Politik zu richten. 

Dh Sie werden mit Nachdruck verfol-
gen, dass möglichst viele Aspekte 
des Weißbuchs umgesetzt werden?
Ich bin auch schon zu lange im Geschäft 
um nicht zu wissen, dass das, was einer 
will, nie 1:1 im Gesetz steht. Aber es ist 
eine sehr vernünftige und aus meinem 
Empfinden auch sehr faire Systematik in 
diesem Weißbuch enthalten, das eine her-
vorragende Grundlage für eine legistische 
Diskussion darstellt. Man muss auch da-
zusagen, dass hier eine Unmenge von Geld 
in das Optimieren von Senderlisten inves-
tiert wird, das in Wahrheit besser dem 
Programm zugute käme. Und wir haben 
ja so etwas wie eine tägliche Volksabstim-
mung, nämlich die Daten des Teletest. 
Eine Programmliste muss ja nicht in ein 
Gesetz geschrieben werden. Das hat auch 
der vorige Medienminister in einem sei-
ner letzten Gesetzesentwürfe aufgegriffen 
und darin den Ball an die RTR weiterge-
reicht – wobei der Entwurf selbst etwas zu 
kurz gegriffen hat, weil er sich ausschließ-
lich der Regelung der Programmlisten im 
Kabelbereich gewidmet und den großen 
Punkt des Satelliten sowie den mindestens 
ebenso großen Punkt der Hardwareher-
steller einfach ausgelassen hat. Der Fern-
sehmarkt ist ein sehr beweglicher und eine 
Behörde wie die RTR könnte flexibel und 
in regelmäßigen Abständen auf die Verän-
derungen des Marktes reagieren und die 
Regelung entsprechend adaptieren. Dh es 
geht schlichtweg darum aufzuzeigen, dass 

es nicht im Sinne des Erfinders sein kann, 
wenn sich große, kapitalstarke Gruppen 
eine Position erkaufen, die nicht förder-
lich für die Entwicklung des TV-Standor-
tes ist und am Ende des Tages auch nicht 
für den Konsumenten. 

Was den Vorschlag des Weißbuches 
angeht, erscheint die Liste ja sehr fair… 
Wir wollen eine TV-Liste, die nach klaren, 
nachvollziehbaren Kriterien – wieviel An-
teil am Programm wird in Österreich pro-
duziert und welchen Zuspruch hat dieser 
Sender in Österreich? – ausgestaltet ist. 
Natürlich soll es auch einen Unterschied 
geben, ob ein Sender, wenn schon nicht 
im Programm, dann wenigstens in der 
Werbung österreichische Angebote an den 
Konsumenten weitergibt – denn auch da-
rin liegt eine Unzahl an Information und 
Benefit für den hiesigen Konsumenten. 
Werbung gehört einfach zum Fernsehen 
dazu und selbst die Konsumentenschützer 
haben mittlerweile erkannt, dass Free-TV 
nicht gratis ist, sondern jemand bezahlen 
muss – und das sind eben die Werber. Für 
die Konsumenten ist es dann free – ein 
Vorteil, den diese ja mehr und mehr auf 
die harte Tour lernen, wenn sie merken, 
dass Inhalte auf einmal nicht mehr im 
Free-TV angeboten werden, weil diese ins 
Pay-TV gewandert sind. Damit bekommt 
Free-TV ja ganz einen anderen Stellen-
wert, und deshalb glauben wir in unserem 
System auch daran, dass Sender, die öster-
reichische Werbung spielen, vor Sendern 
gereiht sein sollten, die das nicht tun.

Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung 
– Stichwort neue Regierung – ist auch 
optimal. Ein glücklicher Zufall?
Wir diskutieren diese Situation ja bereits, 
seit es den Verein Österreichliste.at gibt. 
Als der zuvor genannte Gesetzesentwurf in 
die Begutachtung ging, haben wir natür-
lich eine Stellungnahme abgegeben, aber 
das war auch der Moment, wo wir den 
Beschluss gefasst haben, dass man dieses 

Thema einmal grundsätzlich mit der Poli-
tik diskutieren muss. Daraus ist das Weiß-
buch entstanden, das – wie gemeinhin üb-
lich – eine komplexe Situation umfassend 
beschreibt, um am Schluss einen entspre-
chenden Vorschlag zu formulieren. Über 
diesen lässt sich dann diskutieren und es 
kann durchaus sein, dass wir damit auf 
die Nase fallen – aber wenn wir das jetzt 
nicht probieren, müssen wir uns vielleicht 
in zwei Jahren selbst vorwerfen, das nicht 
schon früher gemacht zu haben. 

Ich glaube weder, dass wir und die Kolle-
gen aus St. Marx natürliche Gegner sind 
und ich schätze auch viele Dinge, die aus 
deren Haus kommen. Wir haben in vielen 
Bereichen sehr offene Kommunikations-
kanäle zur Pro7Sat1-Gruppe, mit der wir 
ja zB gemeinsam in der AGTT und der 
Screenforce sitzen. Aber im Bereich der 
Distribution legt die Gruppe aus unserer 
Sicht ein Verhalten an den Tag, das man als 
marktverzerrend bezeichnen kann. Nach-
dem wir wirklich lange versucht haben, die 

Diese Programmliste schlägt Österreichliste.at 
als einheitliche Lösung am Markt vor.
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Kollegen an den Tisch zu bekommen, und 
auch lange versucht haben, ein bisschen 
gegenzusteuern, sind wir dann einfach zur 
Überzeugung gelangt, dass es an der Zeit 
ist, hier einen grundlegenden Diskussions-
prozess zu führen.  

Spielt da auch das Thema Streaming 
hinein? Hier schwirrt ja zB die Idee 
einer Österreich-Plattform herum. 
Alle derzeit am Markt präsenten Strea-
ming Plattformen teilen sich in zwei gro-
ße Bereiche: Auf der einen Seite jene, wo 
der Kunde um den Betrag X pro Monat 
schauen kann. Wenn mehr und mehr 
solche Plattformen auf den Markt drän-
gen, wird das aus der Konsumentensicht 
aber nicht nur unübersichtlich, sondern 
schlicht und ergreifend teuer. Als „Insider” 
merkt man das bereits an den steigenden 
Honoraren von Schauspielern, Regisseu-
ren etc. Ob alle Plattformen wirklich die 
angekündigten Dollar-Millarden hinein-
stecken, sei dahingestellt, aber eines ist 
sicher: Sie brauchen alle Content, und 
der wächst nicht auf den Bäumen. Dh 
die Schlacht um Contents ist voll da und 
den Menschen, die Bewegtbild produzie-
ren, geht‘s im Moment nicht schlecht. 
Auf der anderen Seite gibt es jene Strea-
mingplattformen, die von großen Me-
dienhäusern initiiert sind und schon über 
einen gewissen Content verfügen – weil 
sie über die Jahre Rechte erworben bzw 
den Content selbst produziert haben. Das 
wird spätestens jetzt immer wichtiger. Die 
Mediengruppe RTL Deutschland hat das 
bereits vor acht Jahren erkannt und auf 
Eigenproduktion umgestellt. Das ist zwar 
am Anfang teurer, aber man hat auch alle 
Möglichkeiten der Verwertung. Erwirbt 
man hingegen nur die Rechte für die li-
neare Ausstrahlung von Inhalten, ist das 
zwar im Moment günstiger, aber man ist 
auch sehr eingeschränkt – eine US-Serie 
beispielsweise darf man bis zu drei Mal 
im Free-TV ausstrahlen, aber das wars 
auch schon. Naja, und dann gibt‘s noch 

Amazon. Das Angebot vom Amazon auf 
der Streamingplattform ist im Moment 
ein nettes Beiwerk für den Prime-Status. 
Aber das, was sich dort sukzessive an Da-
tenmacht sammelt, ist selbst für mich 
nicht überschaubar und lässt sich noch 
nicht einmal ausmalen.

All das wirft in weiterer Folge zwei große 
Fragen auf: Erstens jene, wann sich Ama-
zon Prime, Netflix und die anderen Gi-
ganten wie Microsoft oder Apple, die 
den Markt betreten wollen, der Werbung 
öffnen werden. Denn im Moment ist 
praktisch jeder Streaming-Kunde für die 
Werbewirtschaft ein verlorener Kunde.
Zweitens jene, wie viele Verträge bzw Abos 
ein Kunde abschließen muss, wenn er zB 
Fußball, die Olympischen Spiele oder 
gewisse Serien und fiktionales Program 
sehen will – und damit vielleicht irgend-
wann auf 100 Euro im Monat kommt. 

Dem Österreicher täten wahrschein-
lich 50 Euro im Monat schon weh. 
Man sollte diese Zahl nicht unterschätzen. 
Mehr als 10% der österreichischen Haus-
halte geben derzeit zumindest 40-50 Euro 
beim Pay-TV aus (Anm.: Sky hat laut ei-
genen Angaben über 400.000 Kunden). 
Dazu kommen die GIS-Gebühr und 
etwaige Abos für Sport oder wenn man 
Fan einer bestimmten Serien oder eines 
bestimmten Schaupielers ist – dh da be-
ginnt es schon „interessant” zu werden. 
Ich glaube, dass sich daraus für Free-TV 
eine Chance ergibt, wenn es gelingt, in der 
Content-Produktion und auch im Rech-
teerwerb auf die richtigen Pferde zu setzen. 
Das ist ein unternehmerisches Risiko, gar 
keine Frage, aber ich erinnere nur an mein 
eigenes Haus RTL: Boxen war in der euro-
päischen Szene praktisch tot, ehe RTL zwei 
Brüder entdeckt und diese aufgebaut hat 
– das war die Geschichte der Klitschkos. 
Dh man kann als Free-TV-Sender auch 
Sportarten aufbauen, oder Serien entwi-
ckeln oder in eine Nachrichtenredaktion 

investieren. Diese Chance ist da – sie ist 
vielleicht beim Großteil der Konsumenten 
noch nicht so virulent, aber wir als Insider 
wissen, welche Rechte in der Zwischen-
zeit auch von Plattformen wie zB DAZN 
erworben wurden, und wie der Markt in 
drei, vier Jahren ausschauen wird. Spätes-
tens dann ist es auch für den Konsumen-
ten offensichtlich, dass er im Free-TV 
Dinge for free bekommt, für die er woan-
ders zahlen muss. 

In diesem Zusammenhang wurde in 
Österreich zB wieder die Diskussi-
on angestoßen, ob die Bundesliga 
nicht frei zugänglich sein müsste?
Wenn die österreichische Politik möchte, 
dass etwas frei verfügbar ist, dann muss sie 
es verstaatlichen – so einfach ist die Welt. 
Ansonsten halte ich es für sehr problema-
tisch, in die Gestion eines wirtschaftlichen 
Unternehmens – und das ist jeder Bun-
desliga-Verein ebenso wie die Liga selbst 
– einzugreifen. Betrachtet man beispiels-
weise die Stärke der Premier League, dann 
ist diese Stärke nicht dadurch entstanden, 
weil die Regierung ihrer Majestät der Kö-
nigin beschlossen hat, dass Manchester 
United gegen Liverpool schützenswert ist 
und daher in der BBC ausgestrahlt wer-
den muss, weil hier auch durch die TV-
Verträge einem wirtschaftlichen Unter-
nehmen die Möglichkeit zur Entwicklung 
gegeben wurde. Man kann dann natürlich 
diskutieren, ob statthaft ist, für einen 
Fußballspieler 100 Millionen Euro wech-
seln zu lassen, oder ob nicht lieber doch 
alle Fußballer wieder Amateure werden 
sollten – aber das ist nicht mein Bier. 

Zum Abschluss: Zukunftsthema 5G? 
Wir haben jetzt gerade einmal den ersten 
UHD-Kanal in Österreich als Testbe-
trieb gestartet. Natürlich hat 5G auch 
für Bewegtbildanbieter eine gewisse Be-
gehrlichkeit, möglicherweise werden so-
gar neue Bewegtbilderlebnisse möglich 
sein. Aber es ist ein schwieriges Thema, 
weil hier wahrscheinlich ein Konflikt auf 
uns zukommt, den wir bei HDTV schon 
einmal als ganz leichtes Scharmützel gese-
hen haben, nämlich TV vs Telekommu-
nikation – in der Zwischenzeit dadurch 
ein wenig verschärft, dass fast jeder Tel-
ko-Anbieter mittlerweile auch Bewegt-
bildangebote hat. Hier bringen sich also 
schon ein paar Player in Stellung und ich 
könnte mir vorstellen, dass sich in der 
Endausbaustufe auch die Hardwarean-
bieter in irgendeiner Form positionieren 
wollen. Immerhin ist 5G ja eine der Vo-
raussetzungen für – aus meiner Sicht das 
Unwort der letzten Jahre - das Internet 
of Things (IoT). Damit hätten wir dann 
drei, wenn nicht vier „Machtblöcke”, die 
sich um diese Frequenzen matchen.  

Das medienpoli-
tische Weißbuch 

„Mehr Programm-
Vielfalt in Rot-
Weiß-Rot” bietet 
einen Überblick 
über den öster-
reichischen TV-
Markt und legt 

ausführlich die aktuellen Herausforde-
rungen für die Marktteilnehmer dar. Im 
Fokus stehen Programmlisten und deren 
Ausgestaltung, da diese quasi das Tor zu 
den TV-Inhalten bilden: Als „Herzstück 

für jede Programmierung von in Öster-
reich gültigen Programmlisten” wurde 
ein umfassender Kriterien-Katalog er-
stellt, der sich an Faktoren wie „öster-
reichische Lizenz“, „Österreich-Bezug” 
(österr. Inhalte, Österreich-Werbung), 
„Vollprogramm“, „Marktanteil“, „Regio-
nalität”, „HDTV Qualität” ua orientiert 
– mit „Fairness als Maxime”. 

WEISSBUCH VON ÖSTERREICHLISTE.AT

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1909068

 : Weißbuch als PDF  
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N ach den Ankündigungen im Rah-
men von IFA und EFHT ließ man 

den Worten rasch Taten folgen: Seit Ende 
Oktober steht in Österreich die gemein-
sam von Panasonic und HD Austria 
entwickelte HbbTV Operator App zur 
Verfügung. Als weltweit erster TV-Her-
steller unterstützt Panasonic den HbbTV 
Operator App Standard in allen 2019er 
OLED-TV-Serien sowie Ultra HD HDR 
LED-Serien ab GXW804. 

VIELFALT & KOMFORT 

Eine HbbTV Operator-App ist ein of-
fizieller Industrie-Standard, der einen Teil 
der TV-Benutzeroberfläche bereitstellt 
und das normale Fernsehprogramm mit 
Streaming-Diensten kombiniert. Sie bie-
tet alle Vorteile einer externen Set-Top-
Box, jedoch ohne zusätzliche Verkabe-
lung oder einer weiteren Fernbedienung. 
HbbTV Operator Apps können parallel 
zu herkömmlichen HbbTV Apps auf 
demselben Gerät laufen und sind darü-
ber hinaus unabhängig davon, welcher 

Fernsehkanal eingeschaltet ist. Welche 
Funktionen genau genutzt werden, ist ab-
hängig vom Betreiber der HbbTV Ope-
rator App und dem TV-Hersteller.

Durch die Herstellerkooperation mit 
Panasonic ist das hybride Satelliten-TV-
Angebot von HD Austria einem noch grö-
ßeren Publikum ganz einfach zugänglich. 
Damit können Konsumenten alle Vorzü-
ge eines innovativen Fernsehvergnügens 
direkt auf ihrem Panasonic Smart-TV 
genießen – ohne die Notwendigkeit ei-
ner Set-Top-Box. SAT-TV-Haushalte, die 
eines der eingangs genannten Panasonic 
Modelle mit der aktuellsten Firmware (ein 
Update ist gegebenenfalls erforderlich) 
besitzen, können die HD Austria App 30 
Tage kostenlos nutzen. Auf Wunsch kön-
nen Konsumenten die HD Austria App 
schon bei der Installation ihres Panasonic 
Smart-TV-Geräts aktivieren, so dass sie 
bei jedem Einschalten des Geräts automa-
tisch startet, sich perfekt in die Panasonic 
Bedienphilosophie integriert und ihre 
komplette Funktionalität bereitstellt. 

PROGRAMMAUSBAU 

Außerdem verstärken seit kurzem die 
beiden Premium-Sender Love Nature 
und RTL Living das Angebot von HD 
Austria. Kunden mit HD Austria Kombi 
Paket empfangen die Sender via Internet 
auf HD Austria Receivern, der HD Aus-
tria TV-App für Smart-TV, Smartphone, 
Tablet und Laptop oder dem Webplayer. 
Eine manuelle Sendersuche ist dank der 
automatischen Aktualisierung der HD 
Austria Senderliste nicht notwendig.

HD AUSTRIA OPERATOR APP AUF PANASONIC SMART-TVS GESTARTET

Frisches Fernsehvergnügen

A uf den Namen „Surround” hört das 
brandneue Harman Kardon Heim-

kinosystem, das mit dem Luxus atem-
beraubenden Klangs und der Schönheit 
seines klaren Designs überzeugt. Mit der 
bekannten Audioqualität von Harman 
Kardon und intelligenter Technik garan-
tiert das kabellose Komplettsystem per-
fektes Kinofeeling für Zuhause. 

VIELE VORZÜGE 

Besonderer Wert wurde auf die rasche 
und vor allem einfache Einrichtung der 
Lautsprecher gelegt: Der komplette Satz 
besteht aus sechs vorkonfigurierten Laut-
sprechern, einem AV-Receiver und sieben 
Netzkabeln sowie einer klar beschrifteten 
Verpackung. Alles Weitere ist ein Kinder-

spiel – einfach die Laut-
sprecher an die Strom-
versorgung anschließen 
und an die richtige Po-
sition stellen. Mit Hilfe 
der Google Home App 
erfolgt die Verbindung 
mit dem heimischen 
WLAN und schon ist 
das Heimkinosystem 
bereit – alles erledigt 
binnen 15 Minuten. 
Dank der integrierten 
WiSA-Module läuft die 
Kommunikation der 
Lautsprecher unterei-
nander ohne hörbare 
Verzögerung. 

Mit satten 370 Watt Musikleistung 
geht das Harman Kardon Surround di-
rekt unter die Haut und verfügt darüber 
hinaus über vier 4K-HDMI-Eingänge 
mit HDCP 2.2, was die Nutzung als En-
tertainment-Zentrale für alle 4K-Geräte 
ermöglicht. Über den HDMI-Ausgang 
mit ARC erfolgt die Verbindung zum 
Fernseher bequem mittels einer einzigen 
Kabelverbindung. Für das Streaming von 
Filmen, Serien und Musik setzt Har-
man Kardon Surround auf die integrier-
te Chromecast-Technologie und bietet 
damit bequemen Zugang auf mehr als 
200 populäre Streaming-Dienste. Eine 
Bluetooth-Schnittstelle für das Streaming 
vom Smartphone oder Tablet ist ebenfalls 
an Bord.

Harman Kardon Surround ist im 
markentypischen Industriedesign von 
Harman Kardon gestaltet, mit hochwer-
tigem, dunkelgrauem Aluminiummateri-
al und spezifischen Elementen wie dem 
charakteristischen Lautsprechergrill. Er-
hältlich ist das Heimkinosystem in der 
Farbe Dunkelgrau für 2.499 Euro (UVP).

INNOVATIVES HEIMKINOSYSTEM VON HARMAN KARDON

Evolution im Wohnzimmer

Das kabellose Komplettsystem Harman Kardon Surround ist eine 
vielseitige 4K-Entertainment-Zentrale und im Nu eingerichtet.

Mit der Operator App kommen Panasonic-
Kunden bequem zum HD Austria TV-Angebot.
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W as bereits auf den Elektrofach-
handelstagen angekündigt wurde 

und für reges Echo sorgte, ist mittlerwei-
le in den Geschäftslokalen angekommen: 
Am 24. Oktober startete eine einmalige 
Geräte-Aktion von simpliTV, die noch 
bis zum 31. Dezember 2019 läuft und 
für Antennen-Kunden ganz besondere 
Zuckerl bereit hält. 

GRATIS-HARDWARE 

Alle Kunden, die sich für das Antenne 
Plus Paket entscheiden und sich für ein 
Jahr binden, erhalten im Rahmen der 
Weihnachtsaktion wahlweise das simp-
liTV-Set Box (HD-Box Strong SRT-8506 
plus simpliTV-Antenne) oder das simp-
liTV-Set Modul  (CI+ Modul plus sim-
pliTV-Antenne) im Wert von 80 bzw 70 
Euro kostenlos. Antenne Plus bietet mehr 
als 40 Sender inkl HD, Live-Streaming 
Funktion und kostet 11 Euro pro Monat 
(bei jährlicher Abrechnung 11 x 11 Euro). 

Das absolute Highlight der Kampagne 
winkt allerdings Kunden, die einen 

Zweijahres-Vertrag für Antenne Plus ab-
schließen: Diese können ein „32” TV-
Gerät & simpliTV-Modul um € 0 einso-
cken!” – bei jährlicher Abrechnung um 
22 x 11 Euro (zzgl einmaligem Freischal-
tentgelt). Für diese Aktion stehen dem 
Fachhandel ausgewählte TV-Modelle von 
Nabo, Schaub Lorenz und Telefunken 
zur Verfügung – in der Großfläche gibt‘s 
als Pendant einen Fernseher von Strong. 

Und so funktioniert‘s: Der Fachhänd-
ler nimmt wie gewohnt im Händler-
Portal die Anmeldung des Endkunden 
für ein simpliTV Antenne Plus Paket mit 
24-monatiger Mindestvertragsdauer vor 
und verkauft das TV-Set bestehend aus 
32“ TV-Gerät und simpliTV-Modul um 
0,- Euro auf seine Rechnung. Von sim-
pliTV erhält der Händler im Gegenzug 
eine erhöhte Provision, die die Stützung 
für das TV-Gerät sowie die übliche Provi-
sion von 20 Euro für die Abo-Anmeldung 
enthält (und wie gewohnt monatlich ab-
gerechnet wird). Nicht unwesentliche 
Details am Rande: Die Aktion ist nur 
am POS durchführbar und umfasst aus-
schließlich TV-Aktionsmodelle der oben 
genannten Marken.   

CHANCE AUF MEHR 

 Für den Händler bringt die Aktion ne-
ben der Anmeldeprovision auch eine  
gute Möglichkeit für Zubehörverkauf 

– Wandhalterung, Zimmerantenne uÄ. 
Darüber hinaus wird im Zuge der Weih-
nachtsaktion natürlich kräftig die Wer-
betrommel gerührt: Premium Partner 
bekommen nicht nur Aktions-Flyer und 
Aufsteller für den POS zur Verfügung ge-
stellt, sondern haben außerdem die Mög-
lichkeit, über den simpliTV-Außendienst 
gemeinsame Werbeaktivitäten zB in Re-
gionalmedien zu planen und umzusetzen.

AUSSERGEWÖHNLICHE WEIHNACHTSAKTION VON SIMPLITV

Fernseher als Draufgabe
Für vorgezogene Weihnachten sorgt simpliTV mit der neuesten Marketing-Aktivität: Seit 24. Oktober gilt für 
das Antenne Plus Paket eine Aktion, bei der es bei einjähriger Bindung ein simpliTV-Set kostenlos und bei 
zweijähriger Vertragsdauer sogar einen 32 Zoll Fernseher zum Nulltarif gibt. Dem Handel winken die gewohn-
ten Provisionen sowie die Chance auf Zusatzverkäufe. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: simpliTV | INFO: www.simpliTV.at

Die simpliTV Weihnachtsaktion bietet heuer etwas Einzigartiges: Erstmals erhalten Kunden, 
die ein Zweijahres-Abo für Antenne Plus abschließen, ein TV-Set als Gratiszugabe. 

Kostenlose simpliTV-Hardware – Modul 
oder Receiver plus Zimmerantenne – gibt es 

bei Antenne Plus mit einjähriger Bindung.

Produktmanager 
Zur Verstärkung seines Teams sucht 
simpliTV einen technik- und medi-
enbegeisterten Produktmanager (m/w) 
zum sofortigen Eintritt. Interessierte 
sollten Leidenschaft fürs Fernsehen 
mitbringen und am Puls der Zeit sein, 
wenn es um die Zukunft des Fernse-
hens geht. Weitere Voraussetzungen 
sind Erfahrung in der Entwicklung 
von technischen Geräten und Freude 
an der Verhandlung mit Lieferanten.
Qualifikationsabhängiges Monatsbrut-
togehalt ab 2.900 Euro (Verwendungs-
gruppe 4, Telekom-KV; Bereitschaft 
zur Überzahlung vorhanden) plus 
attraktive Nebenleistungen wie Jahres-
karte der Wiener Linien, Betriebskan-
tine, Pensionskasse, Sportprogramm. 
Bewerbung inkl Lebenslauf und Foto 
an jobs@ors.at.

VERSTÄRKUNG GESUCHT
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E nde September reiste Tremtec AV 
mit ausgewählten Kunden zum 

alljährlichen Partnertraining in Hasselt 
(Belgien), wo sich die Firmenzentrale von 
PVS – der Gesellschaft hinter den Mar-
ken Audac, Procab und Caymon – befin-
det. Dort stand eine Werksbesichtigung 
auf dem Programm, die als besonderes 
Highlight auch in das Audac Experience 
Center führte – einen speziellen Bereich, 
der die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
der Audac, Procab und Caymon Pro-
duktpalette anhand praktischer Anwen-
dungen und Szenarien erlebbar macht. 

NEUE PERSPEKTIVEN 

Vor Ort wurde außerdem eine umfang-
reiche Produktschulung zu den drei Mar-
ken abgehalten, bei dem im Hands-on 
Training sowie beim Konfigurieren von 
Audio-Anlagen das Wissen zum bestehen-
den Sortiment vertieft wurde. Darüber 
hinaus gaben die Tremtec AV Geschäfts-
führer Raimund Tauferer-Schedler und 
Markus Engelbogen bei dieser Gelegenheit 
einen Ausblick auf das neue Partnerpro-
gramm, das im Frühjahr 2020 eingeführt 
wird. Dieses soll in erster Linie Transpa-
renz über die gesamte Rabattstruktur der 
von Audac, Procab und Caymon bringen 
und dabei insbesondere die Margen jener 
Partner sichern, die aktiv mit den Marken 
arbeiten und sich durch Schulungen und 
Trainings am aktuellen Stand halten.  

„G7-GIPFEL” IN SALZBURG 

Anfang Oktober tagten die PVS G7 – 
die europäischen Distributoren von Audac, 
Procab und Caymon – bei einem erstmals 

abgehaltenen Dis-
tributorenmeeting 
zwei Tage lang in 
Salzburg. Bei dieser 
offenen Diskussi-
onsrunde erhielten 
die Teilnehmer 
nicht nur einen ex-
klusiven Einblick 
über alle neu ge-
planten Produkte 
für die nächsten 24 
Monate, sondern 
erarbeiteten auch 
gemeinsame Pläne 
für die Zukunft.

Eine der ersten 
konkreten Maß-
nahmen wird eine 
Audac #inspiredbysound Roadshow sein, 
die in ganz Europa stattfinden soll und 
in deren Rahmen das neue Partnerpro-
gramm offiziell vorgestellt und eingeführt 
wird. In Österreich ist diese Roadshow 
sowie der damit verbundene Start der für 
die Zertifizierung erforderlichen Schu-
lungen für Ende Februar/Anfang März 
geplant – mit Stationen in Wien, Graz, 
Salzburg und Innsbruck. Die in Zukunft 
verstärkt angebotenen Trainings und 
Workshops sollen dabei nicht nur vor Ort, 
sondern auch durch Videos und Webina-
re abgehalten werden. Wie GF Raimund 
Tauferer-Schedler betont, brauche sich vor 
dem Partnerprogramm definitiv niemand 
zu fürchten: „Jeder kann mit uns genau-
so weiter zusammenarbeiten wie bisher. 
Das Partnerprogramm bietet jedoch je-
nen, die sich nachweislich gut über unsere 
Produkte informieren und die Marken 

Audac, Procab und Caymon forcieren die 
Möglichkeit, ihre Margen zu sichern und 
bessere Konditionen zu erhalten. Und das 
gewohnt unkompliziert, dh ohne aufwän-
dige Verträge oder komplexes Regelwerk.”    

Ebenfalls auf der Agenda stand die Fra-
ge, wie eine Audioanlage in Zukunft aus-
sehen könnte – insbesondere hinsichtlich 
der Thematik zentral oder dezentral? 
Anhand der geplanten Produktneuhei-
ten wurden in intensiven Diskussionen 
verschiedenste Lösungsansätze erarbei-
tet, wobei sich die Distributoren und 
die Vertreter von PVS einig waren, dass 
dezentrale Systeme mit Zuspielung via 
Netzwerk massiv zulegen werden. In die-
sem Zuge soll das Dante-fähige Portfolio 
kräftig ausgebaut werden – wie ebenfalls 
auf der Roadshow zu sehen sein wird. 

Eine wichtige Rolle nimmt auch die 
neue Benutzeroberfläche Audac Touch 
2.0 ein, die ua die Dante-Integration so-
wie die komplette Bedienung über eine 
Oberfläche ermöglicht – via Storylink 
geht‘s zu einem Demo-Video.

TREMTEC AV MIT NEUEN KONZEPTEN FÜR AUDAC, PROCAB UND CAYMON 

Vertiefte Partnerschaften 
Tremtec AV besuchte mit ausgewählten Partnern die belgische Zentrale der exklusiv in Österreich vertriebenen Mar-
ken Audac, Procab und Caymon, kurz darauf traf man in Salzburg mit Distributoren aus ganz Europa zusammen. 
Gemeinsam wurden Pläne für die Zukunft erarbeitet – wie eine internationale Roadshow und ein Partnerprogramm. 

 via STORYLINK: 1911063 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Tremtec AV | INFO: www.tremtec-av.at

Die Partner von Tremtec AV erhielten in Belgien auch einen Aus-
blick auf das neue Partnerprogramm, das im Frühjahr 2020 startet.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1911063

 : Audac Experience Center   

 : Audac Touch 2.0  
Beim Treffen der Distributoren wurden 

 Vorhaben wie zB eine Roadshow definiert.
Die Werksbesichtigung bei PVS hinterließ bei 

den Tremtec-Partnern bleibende Eindrücke. 
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N edis legte auf den diesjährigen 
EFHT einen echt gelungenen Auf-

tritt hin. „Gelungen“ mit Einschränkung, 
wie GF Mario Knapp rückblickend be-
richtet: „Nächstes Jahr muss ich mit mehr 
Personal auf den EFHT auftreten. Der 
Freitag war brutal und auch der Samstag 
war sehr gut besucht. Wir konnten dieses 
Jahr allerdings nicht alle Händler in der 
Qualität, die ich mir wünsche, betreuen. 
Es waren zu viele Händler und wir zu we-
nig Leute.“ Dennoch handelte es sich bei 
den diesjährigen EFHT um eine „Spit-
zen-Messe“, wie Knapp resümiert: „Wir 
durften einige Neukunden begrüßen. 
Die Termintreue der bestehenden Kun-
den war enorm hoch. Es war einfach toll.“

LAUFEND NEUES

Der Schwerpunkt bei allen Nedis Mes-
seauftritten liegt darauf, immer neue Pro-
dukte zu präsentieren. Gut angekommen 
bei den Händlern ist dabei das umfang-
reiche neue Sortiment an Weihnachtsbe-
leuchtung. „Vor ein, zwei Jahren war unser 
X-Mas-Beleuchtungssortiment nicht so 
berauschend aber heuer bieten wir eine 
schöne Breite an Produkten für den In-
nen- und Außenbereich. Damit kann jeder 
Elektrohändler mit diversen Bau- und Mö-
belhäusern mithalten - sowohl Umfang als 
auch Preisleistungsverhältnis betreffend.“ 
Die Händler scheinen ebenso begeistert 
wie der Nedis GF. Das Bestellaufkommen 
direkt auf der Messe - und danach - war 
nämlich enorm, wie Knapp berichtet.

Von der Marke Nedis gibt es ein neues 
Bewegungsmelder-Sortiment bestehend 
aus 12 Modellen in den unterschied-
lichsten Ausführungen. Neu im Bereich 

„Smart Life“ sind ua Türsprechanlagen 
mit Akku sowie direkt WLAN-fähige 
Feuchtraumsteckdosen und Heizgerä-
te. Der Vorteil bei Nedis „Smart-Life“ 
ist, dass alle vernetzten Geräte mit einer 
gemeinsamen App steuerbar sind - „ob 
Rauch- oder Wassermelder, Heizgerät, 
Ventilator oder Kamera“, ergänzt Knapp. 

Apropos Kameras: Nedis hat sein 
Wildkamera-Sortiment überarbeitet. 
Die Modelle wurden preisgesenkt und 
präsentieren sich in neuen Farben sowie 
mit höherer Auflösung. Knapp erläutert: 

„Wildkameras eignen sich nicht nur für‘s 
Jagen. Es handelt sich um die perfekte 
Überwachungslösung, wenn man an ei-
ner Stelle keinen Strom hat.“ 

Viele Neuheiten zeigte Nedis im Kopf-
hörer-Bereich. Darunter finden sich ua 
Sport-Kopfhörer, süße Kinder-Kopfhörer, 

ein Kopfhörer mit einge-
bautem DAB+ und UKW-
Radio („ein sehr spezielles 
Produkt, das aber seinen 
Reiz hat und das man gut 
argumentieren kann“, so 
Knapp), der stylische Na-
cken-(Lautsprecher)Kopf-
hörer sowie ein komplett 
neues TV-Kopfhörer Li-
neUp mit zwei In Ear sowie 
zwei Over Ear-Modellen. 

„Mit dem Top-Gerät wagen 

wir uns dabei erstmals in die Region der 
A-Marken“, sagt Knapp. „Mit dem Un-
terschied, dass die Händler bei uns auch 
etwas verdienen.“ 

ES WIRD NICHT LEICHTER

Hinsichtlich Weihnachten ist Knapp 
grundsätzlich optimistisch eingestellt. Al-
lerdings: „Alles was mit Braunware und 
Zubehör zu tun hat, wird schwierig“, prog-
nostiziert er. Was laut dem GF aber großes 
Potential hat, ist das saisonale Geschäft, wie 
zB Heizgeräte, Weihnachtsbeleuchtung, 
Ventilatoren etc. „Viele Händler muss man 
allerdings zu ihrem Glück zwingen“, so 
Knapp und: „Um damit erfolgreich zu sein, 
müssen sich die Händler in diesem Bereich 
breiter aufstellen, also das saisonale Sorti-
ment ausbauen. Denn: Wenn es kalt ist, 
will der Kunde kein Heizgerät bestellen, 
sondern er will es gleich haben. Wenn es 
warm ist, will er sein Klimagerät – sofort. 
Und möchte der Fachhandel mitspielen, 
dann muss er sich sortieren.“ 

Das gesamte Spiel wird nicht leichter, 
wie Knapp sagt. „Dessen muss man sich 
als Händler bewusst sein. Man muss ge-
zielter Akzente setzen. Man muss links 
und rechts schauen was Sinn macht und 
was nicht. Man muss sich auf starke Lie-
feranten konzentrieren und - ganz wich-
tig: Man muss seine Kunden ständig mit 
Neuheiten überraschen!“

NEDIS - BLICK ZURÜCK UND NACH VOR

Überraschen und Akzente setzen
Ein Erfolgsgeheimnis von Nedis ist, dass der Zubehörprofi laufend etwas Neues auf den Markt bringt – Ver-
kaufsargumente inklusive. Laut Österreich Geschäftsführer Mario Knapp sollte auch der Händler seine Kun-
den stets mit Neuem überraschen und er sollte Akzente setzen - nur so bleibt er im Spiel. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: S. Bruckbauer | INFO: www.nedis.com

Die EFHT waren für Nedis dieses Jahr „brutal“, wie GF Mario Knapp mit einem Lächeln  
berichtet. Der Messestand des Zubehörprofis war so gut besucht, dass das Team  

hinsichtlich der Händlerbetreuung an seine Grenzen kam.

Die stylischen Nacken-Lautsprecher/Kopfhörer (39,90 UVP) 
und auch die neuen „Animaticks“ Kinderkopfhörer (16,90 

UVP) sieht Mario Knapp als ideale Weihnachtsprodukte.
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A ls erfolgreiches Großhandelsunter-
nehmen im Bereich der Informati-

onstechnologie bietet Target Distribution 
seinen Kunden ein umfangreiches Port-
folio an führenden Produkten und Mar-
ken sowie ein Reihe von Dienstleistungen 
und Services, um Geschäftsprozesse noch 
effizienter zu machen. Seit mehr als 25 
Jahren ist Target autorisierter Distribu-
tor und Apple Service Provider für Apple 
Produkte in Österreich und der Experte 
in allen Fragen rund um Mac, iOS Ge-
räte & Zubehör. Neben Apple vertraut 
eine Vielzahl weiterer namhafter Herstel-
ler auf das Know-how des Vorarlberger 
Vertriebsspezialisten – zu den langjähri-
gen Industriepartnern zählen ua Harman 
Kardon & JBL (Audio), Eve & Netatmo 
(Home & Automation), LaCie (Storage), 
LG Electronics (TV & Monitore), TP-
Link (Netzwerk) und Wacom (Eingabe-
geräte & Grafik Tablets).   

DAS ERFOLGSREZEPT  

Target kombiniert Branchenerfahrung 
und Expertise und positioniert sich als 
Partner, mit dem man langfristig planen 
kann. Dabei stehen persönliche Kompe-
tenz, Verlässlichkeit und eine umfassen-
de Kundenbetreuung im Zentrum der 
Ausrichtung. „Wir bei Target verfolgen 
einen Mehrwertansatz: mehr Service, 
mehr Leistung, mehr Beratung. Wir sind 
stolz auf unsere technische Expertise und 
Branchenkenntnisse“, erklärt Gert Furxer, 
CEO der Target Distribution GmbH, 
das Geheimnis des Erfolgs. 

Demgemäß definiert sich Target auch  
nicht als Großhändler im klassischen 

Sinn: Man bietet mehr 
als nur Logistik und er-
gänzt diese mit einer Rei-
he von Dienstleistungen 
und Services. Seit 1993 
ist Target nicht nur auto-
risierter Apple Distributor, 
sondern auch autorisierter 
Apple Service Provider – 
mit zertifizierten Service-
Technikern für eine fach-
männische Diagnose und 
effiziente Fehlerbehebung. 
Zudem ermöglichen es 
Apple Services wie zB der 
CTO Konfigurator den 
Kunden, mit nur wenigen 
Klicks schnell und einfach 
zum selbst konfigurierten 

„Wunsch-Mac” zu gelan-
gen. Weitere Mehrwerte 
bieten der Altgeräteankauf, 
das Apple Care+ Tool und 
der  Abholservice von Tar-
get. 

Neben den Apple Servi-
ces bietet Target auch eine 
Vielzahl von E-Commerce 
Tools, die Händler unter-
stützen und entlasten. Ei-
nes dieser Tools ist das modulare B2B/
B2C Webshop-System, das sich durch 
eine einfache Anbindung beim Handels-
partner auszeichnet  und einen professi-
onellen Online-Shop für dessen Kunden 
garantiert. Mit dem Target Fulfillment 
Service bietet das Unternehmen seinen 
Partnern außerdem die Möglichkeit, 
ihre Ware mit einem personalisierten 
Lieferschein direkt zu ihren Endkunden 
schicken zu lassen. So profitieren sie von 
einem schnellen Versand und dem Ent-
fall von unnötigen Lagerhaltungskosten 
– was Effizienz und Effektivität gleicher-
maßen steigert. 

INDIVIDUELLE   
UNTERSTÜTZUNG 

Ergänzend zu den bestmöglich auf die 
jeweiligen Prozess-Anforderungen abge-
stimmten Tools zählt die Betreuung vor 

Ort ebenfalls zu den zentralen Unterneh-
menswerten von Target. Dabei wird sehr 
großer Wert auf eine reibungslose Kom-
munikation und die Nähe zum Kunden 
gelegt.

Aus diesem Grund, und um schnell 
und flexibel auf Marktveränderungen 
und Kundenanforderungen reagieren zu 
können, hat Target in diesem Jahr das 
Außendienst-Team nochmals verstärkt.  
Die Handelspartner können somit auf 
die Expertise von Branchenkennern mit 
langjähriger Erfahrung bauen – wie etwa 
jene von Jodok Kaufmann, der in der 
heimischen Handelslandschaft bestens 
bekannt und vernetzt ist. Und es kommt 
auch nicht von ungefähr, dass Harman 
auf die Qualitäten von Target setzt, um 
die Marken JBL und Harman Kardon 
wieder im österreichischen Elektrofach-
handel zu etablieren. 

TARGET DISTRIBUTION LIEFERT DEM EFH GUTE ARGUMENTE 

„Verfolgen einen Mehrwertansatz”
Gerade im heutigen wettbewerbsintensiven Markt ist die Auswahl eines Vertriebspartners eine wichtige Ent-
scheidung. 1976 gegründet und mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der High-Tech-Distributionsbranche ver-
trauen derzeit ca 1000 Kunden und Hersteller auf die Logistik, Services und Lösungen der Target Distribution 
GmbH. Auch für den Elektrofachhandel bieten sich interessante Perspektiven. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Target Distribution | INFO: www.target-distribution.com

Geschäftsführer Gert Furxer versteht Target Distribution 
nicht bloß als Lieferant, sondern als echten Partner.

TARGET DISTRIBUTION 
mit Sitz in Koblach, Vorarlberg, wurde 1976 
gegründet und betreut derzeit rund 1000 
Kunden und Hersteller.  

DER VALUE ADDED DISTRIBUTOR 
bietet hohen Service-Level und kundenspe-
zifische Lösungen und führt ua die Marken 
Apple, Harman Kardon, JBL, Netatmo, La-
Cie, LG sowie TP-Link. 

AM PUNKT
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ÜBER DAS THEMA BREITBILD-TV, 
bzw warum dieses hier zu Lande noch 
immer im trägen Trab dahin trottete, 
während anderswo in Europa die Um-
sätze bereits davongaloppierten. E&W 
machte, neben der Verweigerungshaltung 
des ORF, ein Problem bei der Präsenta-
tion im Handel aus. 16:9-Filme wurden 
nun einmal nicht untertags gesendet: 

„Der erste Eindruck des Kunden beim 
Sehtest mit einem aufgeblasenen 4:3-Sig-
nal ist dementsprechend fatal“. Da konn-
te selbst die intensivste Überzeugungsar-
beit der Verkäufer nicht mehr dagegen an. 
Ob dieser tristen Situation warf sich dann 
Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik 
selbst in die Bresche und startete eine Hi-
nausverkaufsaktion für 16:9. 

ÜBER EIN PLATZHIRSCH-KON-
ZEPT: Die Siemens Extraklasse. An-
lässlich der Generalversammlung des 
Mittelstandskreises bzw der Siemens 
Extraklasse in Ampflwang konnte der 
Vorstand um Franz Schlechta und Horst 
Neuböck wieder über ein sehr erfolgrei-
ches Jahr berichten – immerhin konnte 
der Extraklasse-Durchschnittsverdienst 
in diesem Jahr von 773.000 auf 917.000 
Schilling gesteigert werden. 

ÜBER DIE ZUKUNFT – ODER VIEL-
MEHR DIE VISION EINIGER KONZERNE  
auf der IFA, die damaligen Insellösungen 
doch Insellösungen sein zu lassen und 
alle CE-Geräte im Haushalt gleich in 
ein umfassendes Netzwerk einzubinden. 

Große Hoffnungen setzte man damals 
auf Firewire bzw i.Link als gemeinsamen 
Standard. 

ÜBER DIE MÜHEN DER MÖBELMES-
SE ÖMS IN SALZBURG. Dort klagten 
die „Möbler“ über Besucherschwund, 
während in der WW-Halle geschäftiges 
Treiben herrschte. Nicht vor Ort war al-
lerdings der EFH, wie die Hersteller be-
klagten.

ÜBER INTENSIV-SEMINARE VON 
JVC ZUR DIGITALISIERUNG VON MUL-
TIMEDIA. Dass viele Chancen aus der 
beginnenden Digitalisierung von Multi-
media am Fachhandel vorbeigingen, lag 
nach Einschätzung des Herstellers auch 
an den mangelnden Kenntnissen vieler 
Verkäufer. Immer leistungsfähigere PCs 
und Software ließen erstmals die Grenze 
zwischen Profi- und Amateur-Anwen-
dungen verschwimmen. Der gleichzei-
tig daraus entstehende Beratungsbedarf 
wurde allerdings damals vom Fachhandel 
nicht gedeckt. 

ÜBER BERATUNGSDIEBSTAHL. 
Gibt es den wirklich oder komplimen-
tieren die Verkäufer aus Angst davor die 
Kunden zu schnell aus dem Laden, fragte 
Unternehmensberaterin und Gastautorin 
Richilde Haybäck. Was zeigt, Beratungs-
diebstahl oder die Angst davor gab es 
schon in Zeiten, bevor der Online-Han-
del zum dominanten Thema wurde. Der 
Lösungsvorschlag von Haybäck war, die 
Beratungsleistung als klar definiertes Pro-
dukt auch zu verkaufen. 

ÜBER DIE ERSTE I-POOL-TAGUNG 
IN LINZ. Dort präsentierten die beiden 
I-Pool-Chefs Franz Mertl und Newco-
mer Wolfgang Schanda Strategien für das 
Gewerbe, von Vergünstigungen durch 

„Dienstleistungspartner“ über den effizi-
enteren Einsatz der Mitarbeiter bis hin 
zum Aufgreifen neuer Geschäftsfelder. 
Von den 173 Mitgliedern der neuen Ko-
operation hatten sich allerdings nur ein 
kleiner Teil in Linz eingefunden. 

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

VOR 20 JAHREN
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Trinity
Innenleuchten

www.schrack.at ENERGIE INDUSTRIE GEBÄUDE ANLAGEN DATEN KABEL LICHT PHOTOVOLTAIK

JETZT INFORMIEREN UND KATALOG GRATIS ANFORDERN!



Auftanken mit den besten SAT-Modulen  
für ORF, HD und UHD

Details unter hdaustria.at/winter

HEUER GIBT’S 
DIE GESCHENKE 
SCHON VOR WEIHNACHTEN

BIS ZU 60 EURO PROVISION 
für jeden neuen HD Austria Kunden

+ TANKGUTSCHEINE UND SZIGETI SEKT 
10 Euro für 5 bestellte HD Austria SAT-Module, 25 Euro für 10,  
60 Euro für 20 – plus eine 3-Liter-Flasche Szigeti für 50 auf  
einmal bestellte Module 

+ UNVERGESSLICHE ERLEBNISSE
Nachtslalom in Schladming, Masters of Dirt oder eine romantische  
Auszeit gewinnen – je 1 virtuelles Gewinnticket gibt’s für 5 verkaufte  
HD Austria Pakete oder 10 gekaufte SAT-Module

JETZT BESTELLEN: Bei Arcom, Baytronic,  
ElectronicPartner, Expert, P-SAT, Red Zac und WISI
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