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in der TV-
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DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

Liebe Leser!

E s ist eine Szene wie aus einer Satire.  Einer 
meiner Freunde sitzt vor seinem Note-

book und auf dem Schirm ist folgendes Bild 
zu sehen: Ein junger Mann im Business-Outfit, 
der eine breite Treppe hinuntergeht und dabei 
konzentriert auf sein Handy blickt. Ein Text 
am unteren Bildrand erklärt, dass dieser Mann 
gerade eine SMS tippt. Darunter die Frage: 
„Wie reagieren Sie in dieser Situation?”

Mein Freund blickt sich erwartungsvoll um 
nach mir: „Und? Was meinst du?” Ich zucke 
mit den Schultern. Rasch stellt sich heraus, dass 
„Gar nicht” oder „Hä?” keine zulässigen Optio-
nen sind. Es gibt mehrere Auswahlmöglichkei-
ten, die mir allesamt völlig verrückt erscheinen. 
Die einzige, vom System als richtig akzeptierte 
Antwort lautet: „Ich spreche den Kollegen an und kläre ihn da-
rüber auf, dass sein Verhalten gefährlich ist. Interaktionen mit 
dem Handy sollten nur im Stehen oder Sitzen erfolgen.”

Ich runzle die Stirn: „Haben die einen Vogel?”, frage ich 
mehr rhetorisch als eine Antwort erwartend. Und ergänze: „Das 
können die doch nicht ernst meinen?” „Doch”, widerspricht er 
mir, grinst mit einem Anflug von Resignation und deutet auf 
die Zeile darunter. Dort ist zu lesen, dass es mit der Aufklärung 
des Kollegen noch nicht ge-
tan ist. Jeder Mitarbeiter, der 
einen solchen oder ähnlichen 
Vorfall (die vierteljährlich zu 
absolvierenden „Compliance-
Schulungen” bestehen aus 
vielen derartigen Szenen) beobachten würde, sei verpflichtet, 
unmittelbar nach dem „Incident” einen „Safety-Report” auszu-
füllen und an den zuständigen „Compliance-Officer” zu schi-
cken. Ich packe es nicht.

Dabei hätte ich nicht überrascht sein dürfen. Vor einigen 
Jahren hatte ich einen Termin bei einem Lieferanten unserer 
Branche und bekam am Empfang einen Flyer in die Hand ge-
drückt, der mich mit Hilfe mehrerer Fotos und dazugehörigem 
Text unter anderem darüber aufklärte, dass das Treppengelän-
der im Stiegenhaus dafür da sei, damit ich mich beim Auf- bzw. 
Abstieg daran festhalten konnte, um nicht zu stürzen. Im übri-
gen sollte ich, wann immer das möglich sei, den Lift benutzen 
um Stürze treppauf oder -ab zu vermeiden.

Diesen Geschichten wurde auf der vergangenen IFA noch 
eine weitere hinzugefügt: Bei einem namhaften UE-Lieferanten 
wurden meine beiden Kollegen und ich vor dem kombinierten 
Händler-/Pressezentrum von einem, von uns wertgeschätzten, 
Mitarbeiter herzlich empfangen und durch den Eingang an 
finster blickenden Securitys vorbeigeschleust. Als wir nach ei-
nem Kaffee mit qualitativer Luft nach oben, ein paar Keksen 
und einem erfrischend angenehmen Gespräch das Allerheiligste 
wieder auf demselben Weg verlassen wollten, durch den wir ein-
gedrungen waren, stellten sich uns die zwei Finsterlinge in den 
Weg. Hier sei kein Ausgang, teilte man uns trocken mit. Wir 
blickten uns ratlos um, trennten uns doch höchstens zwei Me-
ter Teppichboden mit nichts dazwischen von der Außenwelt. 
Einer der Securitys deutete nach rechts, wo in etwa fünf Metern 
Entfernung etwas war, was exakt wie der Eingang aussah, aber 
der Ausgang war.

Wo denn da der Unterschied sei, fragte einer 
meiner Kollegen und bekam zur Antwort: 
„Hier ist der Eingang, dort ist der Ausgang.” 
Also vollführten wir eine 90-Grad-Drehung 
nach rechts, schlüpften nach wenigen Me-
tern hinaus und landeten exakt dort, von wo 
wir den Bereich auch betreten hatten. Der 
Unterschied zwischen Eingang und Ausgang? 
KEINER! Wir blickten uns fragend an und 
schüttelten ungläubig die Köpfe: „Was war das 
gerade?”, fragte ich in die Runde. Unserem Ge-
sprächspartner war das sichtlich peinlich: „Am 
besten, man denkt darüber gar nicht nach.”

Was viele nicht glauben wollen: Sich selbst 
zu ernst zu nehmen resultiert bloß darin, dass 
es alle anderen irgendwann einmal nicht mehr 

tun. Es gilt der Aphorismus, dessen Herkunft nicht bekannt ist: 
„Selbstironie ist die Kunst, sich selbst so durch den Kakao zu 
ziehen, dass er hinterher noch schmeckt.” Aber über diese Kunst 
trauen sich nur wenige, nehmen sich selbst furchtbar ernst und 
jede auch noch so fragwürdige Regel kritiklos hin. Warum? 
Weil alles Andere eine Wanderung über einen schmalen Grad 
erfordert. Und starkes Selbstbewusstsein. Und Humor. Und In-
telligenz. Unterstellungen, gerade die beiden Letzteren würde 
großen Teilen unserer Branche abgehen, weise ich mit (ironi-

scher) Entrüstung zurück.

Es geht zum Glück auch 
anders: Unter dem Slogan 
„Weil wir dich lieben” setz-
ten die Berliner Verkehrs-

betriebe vor zwei Jahren eine mutig selbstironische Kampagne 
um, die nicht nur sympathisch war, sondern auch Kritikern mit 
Verve allen Wind aus den Segeln nahm. Ein Plakat etwa zeig-
te das Bild eines leeren Bahnsteigs, im Hintergrund eine Uhr. 
Dazu folgender Text: „Ringo Starr spielt heute in Berlin: End-
lich ist jemand in der Stadt, der noch schlechter den Takt halten 
kann.” Und ein weiteres in Anspielung auf Donald Trump mit 
der Front eines Busses und folgendem Text: „Na Donald, nicht 
doch lieber Busfahrer werden? Überleg´s dir noch mal! Du 
gibts die Richtung vor. Du hast immer Grund zum Pöbeln. Du 
kannst jeden abkassieren. Leichtes Übergewicht ist kein Prob-
lem. Kleine Hände auch nicht. Niemand erwartet Taktgefühl 
von dir.” Erfrischend!

Der Spiegel, nach der Relotius-Affäre rund um frei erfundene 
Storys, glaubwürdigkeitsmäßig arg gebeutelt, versah eine seiner 
Coverstorys in den Wochen danach mit einer Fußnote, unter 
der zu lesen war: „Mit echten Fakten.”  Einen Zwinker-Smiley 
hatte man sich verkniffen. Das war entwaffnend.

Geht unsere Branche nur mehr in den Keller lachen? Nun 
gut, könnte man einwenden, den Weg kennt man ja. Das ist 
dort, wo Preise und Margen sind... Aber auch wenn besonders 
den Großen der Schmäh ausgeht, ist er für jeden Einzelnen Me-
dizin gegen Branchen- und Winterblues. Und will man´s auch 
nicht für die tun, die einen tagtäglich ärgern, dann zumindest 
für sich selbst. Es geht einem besser dabei. Und auch danach. 
Garantiert.

„Was war das gerade?”, fragte ich in die Runde. 
Der Mitarbeiter zuckte mit den Achseln: „Am 
besten, man denkt darüber gar nicht nach.”

Selbstironie   
dringend gesucht   

EDITORIAL
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 Unsere Leser im Netz

 Wie wir auf elektro.at berichteten, wehrten sich die Händler in Fürstenfeld mit einer außergewöhnlichen Aktion gegen den Verkaufswahn-
sinn am Black Friday. Unter unseren Lesern entfachte sich daraufhin eine hitzige Diskussion. Aber folgen Sie dem Storylink 1912016 auf 
elektro.at und lesen Sie dort die ganze Geschichte.

„Suuuuper Aktion!!!!! (und super Video!) Es bräuchte viel mehr davon! 

… und die vielen vielen zufriedenen Amazon-Kunden dieser Welt 

werden auch noch alle ziemlich deppat schauen wenn nix mehr los ist 

in den Städten …. denkt von denen denn  

keiner einen Zentimeter weit?“

Leser Unke

© Jean van Lülik
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Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber je größer der 
Trubel, desto eher reagiere ich mit Konsumverweigerung. Ich 
bin schon seit Jahren ein Weihnachts-Muffel. Ich kaufe nur 
sehr gezielt wenige Geschenke für meine Lieben. An Akti-
onstagen wie Black Friday aber, an denen es praktisch nur 
um die Befriedigung des eigenen Konsumtriebes geht, will 
ich gar nicht den Computer einschalten. Das Stakkato an 
Sonderangeboten, Rabatten und E-Mail-Werbung nimmt 
mir da nur die Sicht auf meine persönlichen Bedürfnisse und 
Prioritäten, weswegen ich solchen Massenauftrieben – real 
und virtuell – lieber großräumig ausweiche.

Das mag jetzt im ersten Moment etwas unlogisch erschei-
nen, schließlich schreibe ich für und über eine Branche, bei 
der sich alles um das erfolgreiche Verkaufen dreht. Ich sehe 
mich allerdings als bewusster Shopper. Nicht, dass ich ein 
Schnäppchen verschmähe, wenn es ins Programm passt, aber 
sinnlos ein Teil einzukaufen und damit meine Wohnung 
anzuräumen, ist mir zuwider. Genauso will ich nicht ewig 
dem kleinsten Preis nachjagen oder wegen eines möglichen 
Rabatts einen bestimmten Aktionstag abwarten. Wenn ich 
einkaufe, will ich mich gezielt informieren und ich bin bereit, 
im stationären Handel oder online Geld für Qualität sowie 
Service auszugeben – solange das Preis/Leistungsverhältnis 
stimmt. Und hier wird es problematisch. Denn mit Aktionen 
wie Black Friday signalisiert der Handel, dass meine Vorstel-
lungen vom fairen Preis/Leistungsverhältnis offensichtlich 
nicht stimmen. Die Konsequenz – siehe oben bzw investiere 
ich in diesem Fall mein Erspartes lieber in einen Wellness-
Urlaub. 

Der Handel hat sich mit diesen Aktionstagen in eine böse 
Doppelmühle hineinmanövriert. Auf der einen Seite stehen 
die Schnäppchenjäger. Sie sind auf das günstigste Angebot 
trainiert und warten die Aktionstage oder -wochen ab. Sie 
sind nur mit einem entsprechenden Rabatt-Feuerwerk hinter 
dem Ofen hervorzulocken. Und manchmal fragt man sich 
bei diesen Kunden, ob da nicht der Jagdtrieb eine größere 
Rolle spielt, als der real existierende Bedarf. Ob man diese 
Kunden mit Rabatten übers ganze Sortiment als Stamm-
kunden gewinnt, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite jene 
Kunden, die ihre Haushaltsgeräte, Fernseher oder Handys 
einkaufen wie hochwertiges Werkzeug. Da spart man auch 
nicht, sondern kauft sich die Teile, die man a) benötigt (bzw 
benötigen könnte, weil ein bisschen angeben will man ja 
auch) und b) für das verfügbare Geld die höchste Qualität 
bieten. Schließlich will man sich das Leben leichter ma-
chen - und ein bisschen Besitzerstolz spielt da sicher auch 
mit. Menschen mit so einer Einstellung werden von maßlo-
sen Black Friday-Aktionen nur vor den Kopf gestoßen. Das 
ist eine Erziehung zum Konsum-Muffel. Dementsprechend 
wird das verfügbare Budget umverteilt. Denn eines darf man 
nicht vergessen, der EFH befindet sich nicht nur im Wettbe-
werb mit unterschiedlichen E-Commerce-Plattformen, die 
gesamte Elektro-Branche kämpft mit einer weiten Palette an 
Anbietern um Aufmerksamkeit und im Endeffekt um Geld. 

DOMINIK SCHEBACH

ERZIEHUNG ZUM 
KONSUM-MUFFEL

NEUER HANDELS-KV 

Mindestens 2,2%
Es hat vier Verhandlungs-

runden gebraucht bevor der 
neue Kollektivvertrag  verkün-
det wurde. Die Gehälter für 
mehr als 400.000 Handels-
angestellten und rund 15.000 
Lehrlinge im Handel steigen 
damit um 2,2 bis 2,5 Prozent, 
die Lehrlingsentschädigungen 
im ersten Lehrjahr werden auf 
700 Euro, im zweiten Lehrjahr 
auf 900 und im dritten Lehr-
jahr auf 1.150 Euro angeho-
ben. Im neuen Gehaltssystem des österreichischen Handels sind 
1.700 Euro Einstiegsgehalt für die Zukunft bereits abgesichert. 

Für Peter Buchmüller Obmann der Bundessparte Handel ist 
dies „ein Verhandlungsergebnis, das für beide Seiten positive 
Elemente beinhaltet: Mit dem Kollektivvertragsabschluss wird 
auf die abflauende konjunkturelle Entwicklung Rücksicht ge-
nommen. Der Abschluss stellt aber auch sicher, dass die Han-
delsangestellten ab 1. Jänner 2020 mehr im Börsel haben.“ 

AMAZON: AUF KOSTEN DER MITARBEITER  

Verletzungsrisiko 
Amazons Streben nach Ge-

schwindigkeit in der Auslieferung 
hat seinen Preis. Wie ein Bericht 
des Recherche-Netzwerks Cen-
ter for Investigative Reporting 
(CIR) zeigt, ziehen sich Amazon-
Mitarbeiter in den USA doppelt 
so oft schwere Verletzungen zu, 
wie im landesweiten Schnitt. Der Bericht stützt sich auf Ama-
zon-eigene Zahlen. Demnach verzeichnet der Online-Riese in 
seinen US-Auslieferungszentren 9,6 schwere Verletzungen pro 
100 Mitarbeiter. Grund dafür sei der hohe Zeitdruck durch den 
Konzern, weswegen die Mitarbeiter aus Angst um ihren Job oft 
die Sicherheitsvorschriften umgingen. Amazon selbst erklärt die 
schlechten Zahlen mit seiner genaueren Unfallerfassung. Auf 
eine Anfrage von E&W an Amazon bezüglich Arbeitnehmer-
schutz und Situation in Europa erhielten wir folgende Antwort: 
„Während viele Unternehmen möglichst wenige Sicherheitsun-
fälle dokumentieren, um die Raten gering zu halten, tut Ama-
zon das Gegenteil – wir dokumentieren Unfälle rigoros, egal 
wie groß oder klein. Uns ist das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter 
im Logistikzentrum so wichtig, dass wir öffentliche Touren an-
bieten, damit sich jeder selbst ein Bild von unseren Standorten 
und den Arbeitsbedingungen machen kann.“ 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1912006

Spartenobmann Peter  
Buchmüller betont: „Der 

Abschluss stellt sicher, dass die 
Angestellten ab 1. Jänner 2020 

mehr im Börserl haben.“

EINBLICK

„Wir vergessen leider zunehmend, 
dass wir mit Produkten handeln, 
die den Menschen das Leben 
leichter und schöner machen.“
SEITE 8

„Denn es ist absurd zu glauben, 
dass ausländische Direktversender 
aus Fernost, sich an dem Pfand-
system beteiligen werden.“
SEITE 18

HINTERGRUND
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PROGNOSE WEIHNACHTSGESCHÄFT 

Leicht positiv
Geht es nach der Prognose 

des Wirtschaftsforschungsin-
stituts und des Handelsver-
bands, so fällt das heurige 
Weihnachtsgeschäft leicht 
positiv aus. Sie gehen von 
einem weihnachtsbedingten 
Mehrumsatz in Höhe von 
1,22 Mrd. Euro netto aus, 
was einem Zuwachs von 
etwas mehr als 1% entspre-
chen würde. Die beliebtesten 
Weihnachtsgeschenke 2019 
sind laut WIFO und Han-
delsverband Spielzeug, Kosmetik/Parfum, Bücher, Bekleidung 
und Süßigkeiten. Der Trend zu Gutscheinen soll sich ebenso 
fortsetzen wie die Beliebtheit von Reisen und Wellness – letz-
tere sind allerdings Ausgaben, die nicht zum klassischen Ein-
zelhandel zählen.

 „Unsere Prognose für das heurige Weihnachtsgeschäft fällt 
mit 1,22 Mrd. Euro netto bzw. +1,2% leicht positiv aus“, er-
klärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. „Optimis-
tisch stimmen uns die nach wie vor hohe Beschäftigungsquote 
und die stabile Konsumnachfrage. Skeptisch machen uns al-
lerdings die schwachen Umsätze im Herbst und das konjunk-
turelle Schneegestöber.“ Bedenklich ist, dass die Höhe der De-
zember-Umsatzspitze in vielen Branchen seit Jahren generell 
abnehme. Sonderaktionstage im November wie Black Friday 
und Singles Day tragen das ihre dazu bei, aber auch der anhal-
tende Trend zu Gutscheingeschenken, die erst im Folgemonat 
schlagend werden.  

OTTO ÖSTERREICH 

Aktionstag-getrieben
Große Online-Händler profitieren 

stärker von den Verkaufstagen rund um 
Black Friday. So auch OTTO Öster-
reich, der laut Unito-GF Harald Gut-
schi hier kräftig zulegen konnte: „Wäh-
rend das stationäre Handelsgeschäft 
auch zu X-Mas stagniert, legten wir in 
der Black Week, also von 25. Novem-
ber bis 3. Dezember 2019, einen Um-
satzsprung von knapp 10% hin.“

Nach Ansicht von Gutschi verlagere 
sich mit der Black Week zwar der Um-
satz nach vorne, gleichzeitig geben die 
Kunden aber auch mehr aus. Und wäh-
rend die KMU Forschung Austria von einem durchschnittli-
chen Warenkorbwert von 220 Euro während der Aktionswo-
che ausgehe, liege dieser bei OTTO bei 300 Euro, was einer 
Steigerung von 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Be-
sonders beliebt bei den Rabattbegeisterten sind übrigens die 
Sortimente Unterhaltungselektronik und Haushaltstechnik, 
hier werden nach Darstellung von Unito bevorzugt Smartpho-
nes, TV-Geräte, Notebooks und Waschmaschinen gekauft. 

Die Aussichten für das Weih-
nachtsgeschäft sind laut Han-
delsverband und WIFO leicht 
positiv, trotz konjunkturellen 

Schneegestöbers.

KATZENBEISSER ÜBERGIBT AN SCHALIE 

Berufung gefunden
Hannes Kat-

zenbeisser will 
sich in Zukunft 
auf die Tätigkeit 
als Trainer kon-
zentrieren und 
zieht sich des-
wegen aus dem 
Elektrofachhan-
del zurück. Sein 
Un t e r n e h m e n 
übernimmt Jan 
Schalie, der schon 
seit Jahren mit 
Schalie Electro-
nics erfolgreich in 
der Branche aktiv ist. „Ich habe als Trainer meine Berufung ge-
funden: Ich konnte im letzten Jahr mehr als 1000 Teilnehmer 
in meinen Seminaren begrüßen und durfte heuer vor 10.000 
Leuten in der Olympiahalle München sprechen – da war klar, 
dass eine Entscheidung her muss”, schildert Hannes Katzen-
beisser seine Beweggründe. Und da beide Unternehmen sich 
bei Marketing, Verkauf und Umsetzung perfekt ergänzen, wur-
de auch schnell eine Lösung gefunden. Wie Neo-Katzenbeis-
ser-Chef Jan Schalie auf den Klangbildern gegenüber E&W 
ausgeführt hat, sei ihm ebenfalls sehr schnell klar gewesen, 
welche Chance die Übernahme von Katzenbeisser bedeuten 
würde: „Daher haben wir gleich Nägel mit Köpfen gemacht.“ 
Das Mautner-Schlössl im 21. Wiener Gemeindebezirk bildet 
damit den zweiten Standort von Schalie, der seinen bisherigen 
Firmensitz von Schalie Electronic in der Porzellangasse (im 9. 
Wiener Gemeindebezirk) ebenfalls beibehalten wird. Dort hat 
sich Schalie in den letzten Jahren auch eine große Klientel im 
B2B-Bereich sowie die entsprechende Erfahrung im professio-
nellen Business angeeignet – die er sich jetzt mit seinem neuen 
Standbein zunutze machen will. Für die Kunden soll sich trotz 
der Umstellung im Hintergrund nichts ändern. „Katzenbeisser 
bleibt Katzenbeisser“, betonen beide. Eine ausführliche Story 
über die prominente Übernahme in Wien folgt in der E&W 
1-2/2020.  

ELEKTRO JURITSCH  

Weitergeführt 
Im Mai wurde über Elektro Juritsch das Sanierungsverfah-

ren eröffnet. Nun gibt es eine erfreuliche Wendung. Die Wi-
hando GmbH aus Hermagor. wird das Unternehmen weiter 
führen.  „Wir haben ein halbes Jahr lang mit viel Herzblut 
darum gekämpft, den Betrieb in Klagenfurt auf neue Beine 
zu stellen – und jetzt ist es so weit, mit der Neueröffnung 
können wir positiv in die Zukunft starten“, erklärt Geschäfts-
führer Michael Feichter, laut dem das neue Erfolgsrezept für 
die Zukunft lautet: „Tradition gepaart mit Innovation“. Unter 
dem neuen Namen „Red Zac Klagenfurt“ öffnete das Unter-
nehmen in der Landeshauptstadt Kärntens seine Türen. Die 
Kunden erwartet die bekannte Stamm-Mannschaft aber ein 
erweitertes Sortiment. Neben Reparaturen von TV, HiFi und 
Haushaltsgeräten will man zudem in Zukunft Reparaturen für 
PCs anbieten.

Hannes Katzenbeisser (li.) konzentriert sich 
in Zukunft voll auf seine Trainertätigkeit und 

hat sein Geschäft in der Prager Straße mit 
November an Jan Schalie – in der Branche 
ebenfalls kein Unbekannter – übergeben.

Laut Unito-GF Harald 
Gutschi  verlagert 

sich das Weihnachts-
geschäft zunehmend 

ins Netz.
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A lexander Klaus war ein Branchenn-
euling als er Anfang 2010 zu Euro-

nics kam. Der Beginn war nicht gerade 
einfach, wie Klaus rückblickend erzählt, 
denn seine Vorgängerin, die vormalige 
Marketingleiterin Irene Schantl ließ ihn 
quasi ins kalte Wasser springen: „Der An-
fang war sehr herausfordernd für mich. 
Ich wusste nicht was passiert und wie es 
wann passiert. Auf der anderen Seite er-
lebte ich eine enorm positive Bereitschaft 
der Red Zac Mitarbeiter zu unterstützen 
und einen neuen Weg zu gehen. Sie hatten 
es davor nicht leicht. Innerhalb kürzester 
Zeit lief das Werkl dann aber erstaunli-
cherweise und jeder hat sich gut in seine 
Position eingelebt. Es war schön zu sehen 
mit welcher Begeisterung und mit wieviel 
Spaß die Leute um mich herum ihre Ver-
antwortung wahrgenommen haben.“ 

Sie kamen vor ziemlich genau 10 
Jahren von der Tourismus- in die 
Elektrobranche. Welche Erwar-
tungen hatten Sie im Vorfeld?
Für mich war die Fragestellung spannend, 
welchen Beitrag ich leisten kann, dass die 
Marke Red Zac noch erfolgreicher wird, 
ihre Berechtigung am Markt behält und 
vielleicht sogar ausbaut. Ich stellte mir zu-
dem die Frage, wie man die Menschen, die 
ihre Elektrogeschäfte unter einem enorm 
hohen persönlichen Auf-
wand führen, noch bes-
ser unterstützen kann. 
Mir war von Anfang an 
klar, dass mein Job so viel 
mehr ist, als einfach nur 
Werbung zu machen. 
Ich wusste, dass ich nicht 
nur für eine Marke ar-
beite, sondern, dass ich 
auch große Verantwortung trage, für jene 
Menschen, die jeden Tag in ihren Geschäf-
ten stehen und die Marke repräsentieren. 
Meine Aufgabe war es dafür Sorge zu tra-
gen, dass es ihnen allen gut geht, und dass 
am Ende des Tages mehr Geld in ihren 

Taschen bleibt, damit sie gut leben kön-
nen. Ich musste die Konsumenten dazu 
bringen in die Geschäfte unserer Händler 
zu gehen, um dort etwas zu kaufen.

Und das haben Sie geschafft?
Nicht ich alleine. Wir alle gemeinsam ha-
ben das geschafft! Es ist immer einfach 
eine Idee zu haben. Wenn allerdings nie-

mand da ist, der bei der 
Umsetzung hilft, dann 
kommt man mit seiner 
Idee auch nicht weiter. 
Alles was in der Vergan-
genheit hier in der Zent-
rale passiert ist, ist immer 
in irgendeiner Art von 
Teamarbeit entstanden. 
Natürlich kann jeder 

einmal einen schlechten Tag haben. Wenn 
es aber darauf ankam, hat hier in der Red 
Zac Zentrale noch nie irgendjemand ei-
nen Kollegen im Stich gelassen. Es war 
sehr schön zu erleben, dass sich die Kultur 
in diese Richtung entwickelt hat.

Ist diese Kultur mit Ihnen eingezogen?
Das müssen Sie die Mitarbeiter in der 
Zentrale fragen. Ich tat von Beginn an 
mein möglichstes, die Stimmung bzw 
den Weg in eine Richtung zu lenken, die 
ich persönlich als sinnvoll erachte. Ich 
fragte bei meinen Mitarbeitern nie nach, 
ob ihnen gefällt was ich tue. Ich denke, 
dass man es merken würde, wenn man 
den falschen Weg einschlägt. Man muss 
sich nur umdrehen und schauen: Steht 
das Team geschlossen hinter einem? Oder 
steht da kein Mensch und man sieht seine 
Leute nur aus sicherer Entfernung win-
ken … (zwinkert). Bei Red Zac standen 
immer Leute hinter mir und unterstütz-
ten mich. Ich sah keine Notwendigkeit 
nachzufragen, ob ich das Richtige tue. 
Vor allem hatte ich mit Peter Osel einen 
kongenialen Partner, der mich immer 
und überall unterstützte; einen phantasti-
schen Menschen, den ich immer um Rat 
fragen konnte. Von Anfang an ging Peter 
sehr offen und respektvoll mit mir um. Er 
stand in den letzten zehn Jahren immer 

Ende November 2019 legte Alexander Klaus seine Funktion als Red Zac Vorstand zurück 
und verließ die Branche, in der er sich die letzten zehn Jahre sehr wohl fühlte.

Wir vergessen leider  
zunehmend,  dass wir jeden 
Tag mit Produkten handeln, 

die den Menschen das Leben 
leichter, netter, bequemer 

und schöner machen. 

Alexander Klaus

ALEXANDER KLAUS ÜBER 10 JAHRE IN DER ELEKTROBRANCHE

Begegnungen, Erkenntnisse & 
andere wertvolle Geschenke
Vor fast genau zehn Jahren kam Alexander Klaus von der Tourismus- in die Elektrobranche. Nun hat er sie wieder 
verlassen, weil sich ihm eine neue Herausforderung geboten hat. Im Abschiedsinterview blickt der 54-jährige 
zurück auf seine Zeit als Vorstand von Euronics Austria und beleuchtet die Branche, die von gravierenden Ver-
änderungen betroffen ist. Er schildert was diese Zeit für ihn so besonders gemacht hat, woran er sich gerne 
zurückerinnert, worauf er gut hätte verzichten können und was ihm am meisten fehlen wird.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.elektro.at
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an meiner Seite und das empfinde ich als 
unheimlich wertvolles Geschenk.

Wie hat es Sie 2010 zu Red Zac ver-
schlagen?
Es war Zufall. Ich stieß damals auf das 
Inserat und die Aufgabenstellung, das 
ganze Thema, die Produkte haben mich 
einfach angesprochen. Und das ist nach 
wie vor so.

Wir haben tagtäglich mit so tollen, inno-
vativen Produkten zu tun, die Menschen 
glücklich machen, aber anstatt das zu 
würdigen, diskutieren wir nur über Preis-
verfall und Margen. Natürlich sind diese 
Probleme real aber wir vergessen deshalb 
völlig darauf, wie geil und schön die 
Produkte sind, mit denen wir arbeiten. 
Wenn man sich so ein Gerät nachhause 
holt, freut man sich doch richtig darüber, 
man hat Spaß daran es zu benutzen und 
manche Produkte zeigt man sogar stolz 
seinen Freunden. Man freut sich doch 
über seine neue Küchenmaschine wenn 
das Resultat eine tolle Konsistenz hat und 
gut schmeckt. Wenn dann auch noch Lob 
von außen kommt, wie gut man gekocht 
hat, dann ist man doch stolz. Und man 
genießt es doch, wenn man seinen neuen 
Fernseher aufdreht, das Bild gestochen 
scharf ist und der Ton so fantastisch real 
klingt, als wäre man mittendrin im Ge-
schehen – also ich bekomme in solchen 
Momenten Gänsehaut. Wir vergessen lei-
der zunehmend,  dass wir jeden Tag mit 
Produkten handeln, die den Menschen 
das Leben leichter, netter, bequemer und 
schöner machen. Das fasziniert mich bis 
heute und war sicher einer der Gründe, 
warum ich den Job angenommen habe. 

Wie hat sich die Branche in Ihren 
Augen in den letzten zehn 
Jahren verändert? 
Es gibt eine Entwicklung, die leider nicht 
aufzuhalten ist und die mir persönlich we-
nig gefällt: Es wird alles unpersönlicher. 
Vor zehn Jahren noch 
hatte ich das Gefühl, 
dass ein hohes Maß an 
persönlicher Identifika-
tion mit der Sache, dem 
Produkt, der Marke vor-
handen war. Das hat sich 
meiner Wahrnehmung 
nach reduziert. Man 
kann aber keiner Person die Schuld da-
für geben. Das hat sich im Laufe der Zeit 
einfach so entwickelt. Ein Beispiel: Früher 
war das Verhältnis zwischen Industriever-
tretern und unseren Händlern viel per-
sönlicher und intensiver, was das Geschäft 
natürlich inspiriert hat. Auch das Verhält-
nis zwischen Industrie und uns hier in der 
Zentrale war früher persönlicher.  

Das kann Gefahren 
bergen. Wenn eine 
Marke aus dem Ausland 
gesteuert wird und die 
Menschen, die hierzu-
lande das Geschäft mit 
dieser Marke machen, 
sprich die Händler, aus 
einer sehr distanzierten 
Perspektive betrach-
tet werden, dann läuft 
diese Marke Gefahr 
ihre DNA zu verlieren. 
Dann wird sie von ei-
ner einst lebenden, lei-
denschaftlichen Marke 
zu einer von vielen, 
zu irgendeinem Label. 
Früher gab es noch eine 
starke Identifikation der Menschen mit 
ihren Marken, die sie vertreten haben. 
Und diese Identifikation haben sie an die 
Händler weitergetragen und die wiede-
rum an ihre Kunden. Manche Marken 
machen das noch richtig gut. Aber bei 
vielen anderen ging der Spirit verloren.

Woran liegt das?
Es hängt meiner Meinung nach davon 
ab, welches Ziel die Verantwortlichen 
verfolgen. Zählt rein das Ergebnis un-
term Strich? Also lautet das Ziel, in der 
zur Verfügung stehenden Zeit zeigen zu 
können, dass man als Manager etwas 
taugt, damit man innerhalb des Konzerns 
aufsteigen kann? Wenn ja, hat man wahr-
scheinlich ein anderes 
Interesse als jemand, der 
eine Marke nachhaltig 
aufbauen will. 

Es ist ein Unterschied, 
ob man den Erfolg eines 
Managers in einem Markt qualitativ oder 
quantitativ misst. Klar, jeder will erfolg-
reich sein und Geld verdienen. Es gibt 
allerdings zwei Wege wie man das schafft. 
Entweder man arbeitet rein ergebnisori-

entiert oder man stellt 
die Nachhaltigkeit in 
den Fokus, identifiziert 
sich mit einer Marke, 
belebt und beseelt sie, 
erfüllt sie mit Leiden-
schaft. Wobei das mit 
Sicherheit der schwieri-
gere Weg ist. 

Wie hat sich der Markt in den letzten 
zehn Jahren verändert?
Abgesehen vom Internetanteil, der sich 
dramatisch erhöht hat und wodurch 
der Wettbewerb in allen Bereichen und 
über alle Kanäle hinweg noch intensiver 
wurde, hat sich die Deckungsbeitrags-
situation und der Umsatzanteil in der 

Unterhaltungselektronik massiv verän-
dert. Wir haben heute bei weitem nicht 
mehr so hohe Umsätze wie vor zehn 
Jahren. Die UE war bei Red Zac hin-
sichtlich des Umsatzes einmal die größte 
Produktgruppe. Als ich vor zehn Jahren 
in die Branche kam, machten Großereig-
nisse wie eine Fußball WM noch enor-
me Spitzen aus. Heute reduzieren solche 
Großereignisse gerade noch ein wenig das 
Minus - von einem Plus sind wir weit 
entfernt. 

Als vor ein paar Jahren die ersten Vorbo-
ten auftauchten, dass sich die Situation 
in der UE hinsichtlich der Deckungs-
beiträge und Umsätze nicht stabilisie-

ren, sondern weiter ver-
schlechtern wird, stellte 
ich eine Theorie auf, die 
lautet: Wenn die großen 
Player am Markt begin-
nen weniger Geld zu 
verdienen, dann werden 

sie versuchen sich in anderen Bereichen 
Marktanteile zu kaufen. Dabei besteht 
die Gefahr, dass sie das mit denselben 
Instrumenten tun werden, mit denen sie 
schon die UE in jene Situation gebracht 
haben, in der sie jetzt ist – über Menge 
und Preis. Wenn das passiert, wird es in 
der Weißware ähnliche Effekte geben, wie 
schon zuvor in der Braunware. Dass sich 
die Preise nämlich ähnlich gering gestal-
ten und somit auch die Deckungsbeiträ-
ge sinken. Die Herausforderung für den 
Handel besteht darin sich sukzessive da-
mit zurechtzufinden: Auf der einen Seite 
das immer geringer werdende Segment 
UE, auf der anderen Seite die kleinen 
und großen Hausgeräte, die auch immer 
weniger abwerfen. Und schließlich gibt es 
noch das Internet, das den Fachhändlern 
von hinten ins Knie schießt. Die Heraus-
forderung für Händler besteht darin sich 
so wenig angreifbar wie möglich zu posi-
tionieren. 

Es gibt eine Entwicklung,  
die leider nicht aufzuhalten 
ist und die mir persönlich 

wenig gefällt: Es wird alles  
unpersönlicher.

Alexander Klaus

Topf und Deckel. Peter Osel und Alexander Klaus waren die letz-
ten zehn Jahre ein kongeniales Duo an der Spitze von Red Zac.  

Und schließlich gibt es noch 
das Internet, das den  

Fachhändlern von hinten  
ins Knie schießt.

Alexander Klaus
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Und wie soll das funktionieren?
Über Dienstleistung und Kundenbin-
dung mittels emotionaler Loyalität. Über 
regionale Kraft, die man durch die Zu-
gehörigkeit zu einer 
größeren Einheit, wie 
zB einer Kooperation, 
entwickeln kann. Und 
damit meine ich tat-
sächlich eine Koopera-
tion und nicht nur eine 
Verbundgruppe. Denn, 
eine Kooperation hat 
den Auftrag, dass es ihren Händlern gut 
geht und dass alle erwirtschafteten Über-
schüsse wieder an die Händler zurück-
gehen. Bei einer Verbundgruppe, die ja 
meist ein Privatunternehmen ist, hat der 
Eigentümer das (nachvollziehbare) Inter-
esse selbst zu verdienen…

Wie hat sich die Marke Red Zac in den 
letzten zehn Jahren verändert?
Wir haben die Marke dem Zeitgeist ange-
passt. Früher war Red Zac frech, rotzig und 
eher aggressiv, um als Gegenpol zur Groß-
fläche wahrgenommen zu werden. Heute 
muss Red Zac nicht mehr rotzig und frech 
sein. Wir haben andere Tugenden.  

Der aggressive Auftritt früher hat Red Zac 
zu Bekanntheit verholfen. Irgendwann 
ging es dann aber nicht mehr darum die 
Bekanntheit der Marke zu steigern, son-
dern sie mit Inhalten zu füllen, die unsere 
Händler in ihren Geschäften auch trans-
portieren können. Wir haben versucht 
die Marke emotional aufzuladen, ua mit 
dem Slogan „Seid faul, Red Zac macht‘s 
Euch bequem“. Uns ist bewusst, dass diese 
Aussage nicht alltäglich ist. Aber sie kann 
durchaus angenehm wirken, weil dem An-
gesprochenen suggeriert wird, sich darauf 
verlassen zu können, dass da jemand ist, 
der ihm hilft sein Leben einfacher, schöner 
und bequemer zu machen.

Worauf sind 
Sie stolz?
Ich bin stolz dar-
auf Teil des Red 
Zac-Teams gewe-
sen zu sein, das 
viele Dinge - un-
ter teils großem 
Kraftaufwand - 
bewegt hat. 

Und ich bin auch 
ein bisschen stolz 
auf mich, dass ich 
mich so oft in Zu-
rückhaltung übte 
und nicht überall 
meine Duftmar-
ken setzte. Dass 
ich andere nie in 
der Öffentlichkeit 

kritisierte oder schlecht machte. Das habe 
ich immer abgelehnt. Warum muss man 
sich auch in irgendeiner Art und Weise 

öffentlich negativ über 
andere Branchenplayer 
äußern? Was hat man 
davon? 

Ich will nicht sagen, dass 
ich über allem stehe. 
Ich habe mich natürlich 
auch oft fürchterlich 

über Dinge geärgert, weil ich sie als nicht 
notwendig empfunden habe. Und ich 
fragte mich manchmal, warum Menschen 
so etwas tun. Hie und da fand ich es aller-
dings auch motivierend. Wenn Leute in 
der Öffentlichkeit Gemeinheiten streuen, 
unterschätzen sie oft diese inspirierende 
Kraft, die den anderen dann motiviert 
zu denken „jetzt erst recht“. Eine Kraft, 
die dem Ganzen dann noch den richtigen 
Schub verleiht.

Uns ging es nie darum, erfolgreich zu sein, 
indem wir jemanden anderen schlecht 
darstellen, schon gar 
nicht über Medien. 
Diese Art Strategie ist 
meiner Meinung nach 
entbehrlich. Uns ging 
es immer darum, erfolg-
reich zu sein indem wir 
Dinge anbieten kön-
nen, die demjenigen, 
der sie in Anspruch nimmt, auch wirk-
lich einen Vorteil bringen. Wir waren 
stets bemüht das zu tun wovon wir selbst 
überzeugt sind. Wir machten nichts mit 
dem Zweck jemandem anderen damit zu  
schaden. 

Woran erinnern Sie sich gerne zurück?
(überlegt) … mir fällt ad hoc kein einzel-
nes Erlebnis ein, das ich herauspicken 

könnte, da es so viele positive Momente 
gab. Ich habe wahnsinnig viel in den Ge-
sprächen mit der Industrie gelernt. Wenn 
auch nicht jedes Gespräch angenehm 
war, habe ich trotzdem davon profitiert. 
Ich habe die vielen Aufeinandertreffen 
mit unseren Händlern sehr genossen. Ob 
auf den Gruppensitzungen - auf die ich 
mich immer gefreut habe auch wenn es 
anstrengend ist zwei Mal im Jahr durch 
ganz Österreich zu reisen - oder auf den 
Messen. Da war ich die meiste Zeit bei 
uns am Stand, weil ich unter unseren 
Leuten sein und mit so vielen wie mög-
lich sprechen wollte. Es handelt sich um 
so tolle Menschen und sie alle haben 
meinen größten Respekt. Man muss sich 
das vorstellen: Diese Leute sind nicht an-
gestellt, die haben ihr eigenes Geschäft, 
an dem sie mit ihrem privaten Vermögen 
hängen und das auch oft die Existenz-
grundlage ganzer Familien darstellt. Sie 
arbeiten rund um die Uhr auf ihr eigenes 
Risiko. Sie müssen die Ware kaufen, denn 
sie bekommen nichts auf Kommission, 
und dann hoffen, dass sie die Geräte auch 
wieder verkaufen können. Und diese 
Leute sind auch noch gut gelaunt, wenn 
man ihnen auf der Messe begegnet. Sie 
lachen und freuen sich, wenn man Zeit 
mit ihnen verbringt. Sie sind dankbar, 
wenn man ihnen etwas Gutes tut – und 
all das zusammen hat mich immer happy 
gemacht. 

(überlegt) … generell waren es die Begeg-
nungen und Gespräche mit so vielen 
tollen Menschen, die diese Zeit so wert-
voll für mich machten. Die vielen be-
sonderen Typen auf Handels- und auch 
auf Industrieseite waren meine großen  
Highlights.

Was wird Ihnen am meisten fehlen?
Das alles hier. Peter, Katharina, Andrea, 
Harald, … einfach alle. Diese fantasti-
schen Menschen hier zurückzulassen wird 

das Schwierigste.  

Was nehmen Sie mit?
Dass ich meine Unge-
duld in manchen Berei-
chen etwas zügeln muss. 
Und die Schärfung der 
Erkenntnis, wie wich-
tig es in der Zusam-

menarbeit mit Menschen ist, meinem 
Gegenüber aus tiefster Überzeugung das 
Gefühl zu geben, dass man ihn achtet 
und wertschätzt. Egal ob diese Menschen 
auf meiner Seite des Tisches sitzen oder 
gegenüber, man muss sie wissen lassen, 
dass man sie respektiert. Ich weiß heute 
noch viel mehr als vor zehn Jahren, dass 
davon schlussendlich auch mein Erfolg  
abhängt.

Auf das Red Zac-Team (im Bild nur ein Teil) ist Alexander Klaus beson-
ders stolz. Das Team ist es auch was er am meisten vermissen wird.

Wenn Leute in der  
Öffentlichkeit Gemeinheiten 

streuen, unterschätzen sie oft 
diese inspirierende Kraft, die 
den anderen dann motiviert 
zu denken „jetzt erst recht“. 

Alexander Klaus

Es waren die Begegnungen 
und Gespräche mit so vielen 
tollen Menschen, die diese 
Zeit so wertvoll für mich 

machten.  

Alexander Klaus
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F ür die zahlreichen Hersteller- und 
Lieferantenvertreter, die der Einla-

dung der Verbundgruppe gefolgt waren, 
bot der Kick-Off einmal mehr wichtige 
Anhaltspunkte, wohin die Reise bei den 
„Grünen” geht: „Wir werden den Fach-
handel weiter gezielt fördern”, hielt Ge-
schäftsleiter Jörn Gellermann dazu einlei-
tend fest und ergänzte: „Wir investieren 
hier gerne viel Zeit und Energie, um 
jungen Unternehmern den Einstieg zu 
erleichtern und den Erfolg von bestehen-
den Betrieben zu sichern.” 

STABILE ENTWICKLUNG 

Gellermann konnte von einer positi-
ven Geschäftsentwicklung berichten, als 
deren Indikator er die Mitgliederent-
wicklung heranzog: Diese war mit 54 
Neuzugängen mit 61 Outlets  heuer von 
gehöriger Bewegung gekennzeichnet und 
brachte ein kontinuierliches Wachstum. 
Die Verbundgruppe zählt nun in Summe 
854 Mitgliedsbetriebe (2018: 848), da-
von 118 EP:Markenhändler (2018: 123), 
662 ServicePartner (2018: 651) und 74 
Eigenprofilierte (2018:74).

Bei der Umsatzentwicklung lag die Per-
formance der EP:Markenhändler – abge-
sehen vom leichten Ausreißer Telekom – 
erneut durchwegs über dem Markt:

• Unterhaltungselektronik: Markt 
-15,4%, EP: -7,9%

• Multimedia: Markt -0,14%, EP: +0,8%

• Weißware: Markt -1,3%, EP: +3,0%

• Telekom: Markt -8,4%, EP: -8,5%

Wie Gellermann anmerkte, könne 
man insbesondere in der Unterhaltungs-
elektronik nur „schlecht über eine posi-
tive Entwicklung sprechen”. Allerdings 
hätten die EFHT und jüngsten Gesprä-
che gezeigt, dass eine „positive Grund-
stimmung” herrsche, zudem sorge die 
Konzentration auf hochwertige Produkte 
wie Premium-TV über 55 Zoll für Zuver-
sicht – „Wir werden die Herausforderun-
gen gemeinsam angehen und weiter über 
dem Markt performen”, gab sich der GL 
zuversichtlich. Auch im Bereich Telekom, 
der „nach Jahren des Wachstums jetzt 
deutlich ins Minus gerutscht” sei, glaube 
man an „eine in Zukunft wieder positive 
Entwicklung”, wobei hier vor allem auf 
dem Thema Vernetzung große Hoffnun-
gen ruhen. Das gelte ebenso für den Be-
reich PC/Multimedia, wo „Vernetzung 
ein Fokusthema bleibt und die Entwick-
lung zeigt, dass wir die richtige Richtung 
eingeschlagen haben. Der Fachhandel hat 
den persönlichen Kontakt, das Vertrauen 
der Kunden und das nötige Know-how, 
um mit den an ihn gestellten Anforde-
rungen umzugehen.” Bei der Weißware 
„freuen wir uns, dass wir deutlich über 

dem Markt liegen, obwohl der Aufwärts-
trend ein wenig gebremst hat.” Hier trage 
die Vermarktungsmöglichkeit über das 
virtuelle Lager von EP: – die „fast alle 
Produzenten großer Hausgeräte bereits 
ergriffen” hätten – einen wesentlichen 
Teil zum Erfolg bei, weshalb man diese 
Möglichkeit auf weitere Warenbereiche 
ausbauen werde. 

Auf internationaler Ebene kann sich 
die Entwicklung der Kooperation eben-
falls sehen lassen: Der Einkaufsverbund 
E-Square, dem auch ElectronicPartner 
angehört, ist mit 17 Verbänden in 16 
Ländern aktiv und zählt mit 11.300 an-
geschlossenen Händlern zu den globalen 
Top 10 im Bereich Home Electronics. Im 
Vorjahr steigerte E-Square seinen (Net-
to-)Umsatz gegenüber 2017 um 8,9% 
auf 5,67 Mrd Euro. 

DAS „10. BUNDESLAND” 

Das Überraschungsmoment hatte Ge-
schäftsführer Michael Hofer mit der 
Ankündigung, dass EP:Österreich ab 1. 
Jänner 2020 auch Südtirol mitbetreuen 

GF Michael Hofer (re.) und GL Jörn Gellermann ist das Lachen trotz der Herausforderungen im 
EFH nicht vergangen – ganz im Gegenteil war beim Kick-Off begründeter Optimismus angesagt.

ALLJÄHRLICHER KICK-OFF VON ELECTRONICPARTNER

Gestärkt ins neue Jahr   
Wie in den vergangenen Jahren bildete die Burg Perchtoldsdorf auch heuer den Rahmen für den Kick-Off von 
ElectronicPartner. Bei dem traditionellen Event erwartete die Gäste ein Blick zurück auf das laufende Jahr, nach 
vorne auf die kommenden Projekte und Vorhaben, vor allem aber jede Menge Optimismus von Geschäftsführer 
Michael Hofer und Geschäftsleiter Jörn Gellermann – insbesondere wegen des „Zugewinns” von Südtirol. 

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

ELECTRONICPARTNER KONNTE 2019
weiter wachsen, va die EP:Markenhändler 
performten deutlich über dem Markt. 

MIT SÜDTIROL 
betreut EP:Österreich ab 1. Jänner 2020 ein 
weiteres Gebiet.  

AM PUNKT
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werde, auf seiner Seite. „27 neue Mitglie-
der südlich des Brenners, die derzeit die 
Zentrale in Düsseldorf betreut, werden zu 
uns stoßen – zumindest im Elektrohandel 
ist Tirol damit wieder vereint”, freute sich 
der GF. Die Region um Bozen sei eine der 
kaufkräftigsten in Zentraleuropa, zudem 
sei Deutsch die landestypische Sprache – 
was „unseren Partnern aus der Industrie 
tolle Möglichkeiten eröffnet.”   

MARKETING & MEHR 

Besonderen Stellenwert nahm auch 
diesmal die Präsentation des Werbe- und 

M a r k e t i n g k o n -
zepts ein, das für 
die ElectronicPart-
ner-Mitglieder im 
kommenden Jahr 
einen äußerst viel-
seitigen Mix um-
fasst und laut Ho-
fer „ausgereifter ist 
denn je.” Allein im 
Printbereich ste-
hen 24 Arten von 
Zentralwerbungen 
sowie zusätzlich 
die ungebrochen 
beliebten Individu-

alwerbungen zur Auswahl. Bei den TV-
Spots im EP:Design setzt die Koopera-
tion in Zukunft neben den Sendern der 
Pro7Sat1Puls4-Gruppe auch auf regio-
nale Programme und verfolgt bei Audio-
Werbung einen ähnlichen Ansatz: Die 
Hörfunkspots sollen neben Ö3 auch auf 
regionalen Sendern ausgestrahlt werden, 
parallel dazu will man das EP:Soundlogo 
weiter forcieren. Im Online- und Social 
Media-Bereich will man das Dienstleis-
tungsspektrum in Richtung Händler 
(Stichwort Homepage-Betreuung und 
-Individualisierung) weiter ausbauen 
und mit Tools wie Influencer-Marketing 

über EP:Kochtrends oder Google Ads 
& Google Shopping unterstützen: „Der 
Webauftritt soll den Endkunden zum 
Kauf bewegen – über den Webshop oder 
im Geschäft. Das ist bis dato gut gelun-
gen und trägt bereits Früchte”, so Hofer, 
der hier das dichte Händlernetz der Ver-
bundgruppe (Österreichweit sind es bis 
zum nächsten EP:Markenhändler nur 25 
km) und die Möglichkeit zum Kauf in 
der Region noch stärker betonen will.

Abschließend führte Hofer aus, dass 
man die selbst gesetzten Qualitätskriteri-
en weiter verfolgen, die Kooperationsleis-
tungen (wie jüngst mit dem ERP Waren-
wirtschaftssystem) sukzessive ausbauen 
und sich noch stärker als bisher auf die 
„interne Transformation auf Handel 4.0” 
konzentrieren werde – sprich „das Busi-
ness noch konsequenter von der Kunden-
seite her zu denken, und zwar beginnend 
bei der Werbung und der Produktpräsen-
tation bis hin zum Service und Aftersa-
les-Angeboten.” Dabei erwarte er sich 
die „volle Unterstützung der Industrie-
partner und ein klares Bekenntnis zum 
Fachhandel, um dessen Erfolg – auch im 
eigenen Interesse – nachhaltig zu sichern. 
Das kann aber nur als Symbiose aller Be-
teiligten gelingen.”

Den Gästen wurde ua der Marketing-Mix für 2020 präsentiert. 

© ElectronicPartner
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D er Black Friday-Wahnsinn nimmt 
teils seltsame Auswüchse an. So 

verkündete MediaMarkt Ende Juni, den 
Black Friday (oder „Red Friday“, wie das 
Unternehmen ihn nennt) in den Sommer 
vorzuverschieben. Gleich fünf Tage lang 
(von 27. Juni bis 1. Juli) ließ es der Elek-
troriese gemäß dem Motto „die Tempera-
turen steigen, die Preise fallen“ krachen. 
Damit schaffte es MediaMarkt im Jahr 
2019 mit mehreren tausend Zugriffen 
auf Platz 1 der meistgelesenen Beiträge 
auf elektro.at.  

Auf Platz 2 der meistgelesenen Beiträge 
auf elektro.at schaffte es ebenfalls eine 
Meldung über den großen Elektrokon-
zern. Dieser vollzog eine „Neuaufstellung 
in zentralen Bereichen“, wie einer Unter-
nehmens-Aussendung zu entnehmen war. 
Konkret wurden die Aufgaben des Cate-
gory Managements und der Vertriebslei-
tung „zentraler und agiler gestaltet“. Soll 
ua heißen: Thomas Pöcheim, CPO und 
Mitglied der Geschäftsführung, wird das 
Unternehmen nach mehr als 20 Jahren 
verlassen.

Auf Platz 3 landet der Beitrag mit dem 
Titel „Loewe ab sofort wieder bei CB Aus-
tria“. Die Suche nach einem rettenden 
Investor lief weiter. In Sachen Betreuung 
des österreichischen Fachhandels, was ja 
im Zuge des Insolvenzverfahrens ins Sto-
cken geraten war, sprang die CB Austria 
in die Bresche. Zur Abdeckung von Ge-
währleistungsfragen stieg auch Gerätever-
sicherer Wertgarantie mit ins Boot.

Auf Platz 4 der 
meistgelesenen 
Beiträge auf elek-
tro.at schaffte 
es die Meldung 
„Foto Tschank 
schließt die Pfor-
ten“. Über den 
in Wr. Neustadt 
ansässigen Tra-
dit ionsbetrieb 
wurde ein Kon-
kursver fahren 
eröffnet und die 
Schließung des 
Unternehmens 
angeordnet.

Auf Platz 5 
schaffte es die 
Meldung „Lidl startet eigenen MVNO“. 
Dass Lidl mit einem eigenen Mobil-
funkangebot („Lidl Connect“ genannt) 
an den Start ging, interessierte weit über 
1.000 Leser. Und es „interessierte“ nicht 
nur, es regte auch zum Diskutieren an. Der 
Beitrag über Lidls Mobilfunkambitionen 
schaffte es nämlich nicht nur in die Top 5 
der meistgelesenen Beiträge, sondern auch 
unter die Top 3 der meistkommentierten.   

MEISTKOMMENTIERT

... womit wir bei den Beiträgen aus dem 
Jahr 2019 sind, die die meisten Leserkom-
mentare zur Folge hatten. Auf Platz 1 liegt 
hier mit stolzen 14 Leserkommentaren ein 
Appell von BGO Wolfgang Krejcik unter 
dem Titel „Fachhandel benötigt Spannen 
über 20%“ (der übrigens auf Platz 10 der 
meistgelesenen Beiträge auf elektro.at im 
Jahr 2019 liegt - siehe Kasten links). Kre-
jcik weist in einem Brief an alle Mitglie-
der des Gremiums für den Elektro- und 
Einrichtungsfachhandel (dem „Insider“) 
auf die Probleme der Branche hin. Vor 
allem die Spannenproblematik rückt der 
BGO in den Fokus und er fordert: „Ein 
Fachbetrieb muss eine Spanne über 20% 
erzielen.“

Manche Leser spendeten Applaus, so 
wie Leserin Pamela Joy, die sagte: „20% 

Margenforderung für den Fachhandel: Die 
Richtung stimmt!“ Es gab aber auch Kri-
tiker, wie ua Leser Einer von vielen, der 
schrieb: „(...) Leere Worte, leere Worte….. 
Kufstein Galerie…weg, Juritsch in Klagen-
furt… weg, Gross in Linz… weg, Häninger 
in Innsbruck… weg, Wober in Lauterach… 
weg und weitere FH werden folgen. (...)“ 
Leser Souvlaki meinte hingegen sarkas-
tisch: „Bestimmt werden sich die Lieferan-
ten bedanken für die Info, denn sie wussten 
das mit den 20% nicht! Da lag die ganze 
Zeit der Hund begraben! Oder auch darin 
dass der Fachhandel den Aufbau von Geiz-
hals finanziert hat, und damit die Milli-
onengagen des Griechen der als Rattenfän-
ger mehr Geld verdient hat als die meisten 
rechnen können. (...)“ Und schon war eine 
hitzige Diskussion losgetreten, die vom 
hundertsten ins tausendste führte und in 
der viele ihrem Frust freien Lauf ließen. 
(Lesen Sie mehr unter folgendem Storylink 
auf elektro.at)

IN KRONACH KRISELT‘S

Auf Platz 2 der meistkommentierten 
Beiträge liegt mit 13 Leserkommentaren 
jener mit dem Titel „In Kronach kriselt’s 
wieder: Loewe erneut zahlungsunfähig.“ 

Unsere Leser nehmen erfreulicherweise regen Anteil an unserer Bericht-
erstattung auf elektro.at. Die meistgelesenen und meistkommentierten 
Beiträge aus dem Jahr 2019 haben wir hier für Sie zusammengetragen.

HIGHLIGHTS AUF ELEKTRO.AT: MEISTGELESEN UND MEISTKOMMENTIERT

2019 aus Ihrer Sicht
2019 war ein ereignisreiches Jahr, das sich jetzt seinem Ende zuneigt. Das nahmen wir zum Anlass, die Be-
richterstattung auf elektro.at Revue passieren zu lassen und zu schauen, welche Beiträge in diesem Jahr die 
meistgelesenen waren und welche die meistkommentierten. Das größte Interesse und auch die meisten Kom-
mentare konnte in diesem Jahr – wen wundert’s – Elektroriese MediaSaturn für sich verbuchen. 

 via STORYLINK: 1912106 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: JMG/ pixelio.de | INFO: www.elektro.at

© JMG/ pixelio.de 

Die Plätze 6 bis 10 der meistgelesenen 
Beiträge auf elektro.at belegen:
Platz 6: „Alexander Klaus verlässt  
Red Zac“ 
Platz 7: „Estro: Lösung bei Problemen 
mit CI+ Modul-Update“ 
Platz 8: „Harter Sparkurs bei Media-
Saturn“ 
Platz 9: „Peter Pollak ist neuer BSH 
Kleingeräte-Geschäftsleiter“ 
Platz 10: „Fachhandel benötigt  
Spannen über 20%“

MEISTGELESEN 6 BIS 10

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1912100
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Ein Thema, das den Händlern offenbar 
unter den Fingern brennt. Leser Me-
dientechniker findet’s „Echt schade, die 
Geräte sind extrem gut konfigurierbar und 
so einstellbar, dass auch Senioren damit 
zurechtkommen.“ Leser Jürgen Heyen 
stellt fest: „Loewe hat, genau wie Metz, ein 
Markenimage-Problem. 
Die alten Käufer der 
deutschen Marken ster-
ben weg, und der neuen 
Generation sind diese 
Muff-Marken nicht cool 
genug, wenn sie diese 
überhaupt kennt.“ Es 
entfachte sich auch hier eine hitzige Dis-
kussion unter unseren Lesern über den 
heimischen TV-Markt. 

Leser HMH. bringt es auf den Punkt: 
„Es ist auch für uns Händler recht schwierig 
geworden, bei den wirklich realisierbaren 
Spannen auch nur unsere Kosten zu de-
cken! Von Umsatz ohne Deckungsbeitrag 
kann niemand leben – ohne entsprechen-
den Umsatz aber leider auch niemand! Die 
Situation ist brandgefährlich – für ALLE 
Vertriebswege!“ (Lesen Sie mehr unter fol-
gendem Storylink auf elektro.at)

NICHTS GEHT MEHR

Auf Platz 3 liegt (wie schon erwähnt) 
der Beitrag über Lidls Mobilfunkambi-
tionen mit dem Titel „Lidl startet eige-
nen MVNO“. 12 Kommentare gab es 
auf diese Meldung hinauf und bei allen 
kam unterm Strich heraus: Es funktio-
niert nicht. Leser Anonymus meinte zB 

ziemlich verärgert: „Nichts geht. Ich bin 
am überlegen, ob ich nicht eine Anzeige we-
gen Betruges mache. Ich habe die Nase voll! 
Ich habe alles gemacht und nichts geht.“ 
Leserin Wilding Sonja meint: „(...) Für 
‚normalsterbliche“‚Menschen ist diese Art 
von Registrierung eine Zumutung! (...)“ 
Auch Leser Hans äußert sich entrüstet: 
„Ich kann mich nur anschließen. Die Limbo-
Wertkarte ist reiner Betrug. Seit 3 Tagen (!!!!) 
versuche ich mich per Reisepass zu registrie-
ren. Es kommt nur: ‚Daten stimmen nicht‘. 
Die Hotline unfreundlich und inkompetent. 
Bitte Hände weg!!!! Wenn jemand eine An-
zeige macht, bitte melden - wir könnten eine 
Sammelklage machen.“ (Lesen Sie mehr un-
ter folgendem Storylink auf elektro.at)  

KAHLSCHLAG?   

Loewe schaffte es gleich zwei Mal unter 
die Top 5 der meistkommentierten Bei-
träge. Die Meldung mit dem Titel „Perso-
neller Kahlschlag bei Loewe?“ erntete 11 
Kommentare und landet somit auf Platz 
4. Die Süddeutsche Zeitung schrieb im 

Mai, dass sich bei Loewe 
ein großer Stellenabbau 
anbahnt und dass man 
bald weitgehend im 
Ausland fertigen lassen 
will, was die Entlassung 
der meisten der knapp 
500 Mitarbeiter am 

Stammsitz in Kronach bedeuten würde ... 
und wieder entfachte eine Dikussion über 
das TV-Business. Leser HIFI1 schrieb: „Das 
Problem ist doch, dass so viele Händler seit 
zig Jahren nur mehr billig billig verkaufen 
(können/wollen), da sie dem Kunden gar 
nicht mehr erklären wollen warum sie 3.000 
statt 800 ausgeben sollen. Ist ja auch so viel 
leichter den Samsung von der Palette runter 
zu verkaufen. (...)“. 

Leser Ralph N. aus Ö ergänzt: „Das ist 
leider so wenn die Leute 1.000 Euro-Handys 
haben, teure Autos fahren und beim Fernse-
her zu Schnorrern werden (den kann man 
ja auch schlecht herzeigen). Leider schätzen 
die Leute nicht die tolle Qualität und die 
Funktionen von Loewe, sondern fördern die 
Fernost-Hersteller aus China & Co, die in-
nerhalb der Garantie nicht reparieren, son-
dern austauschen. (...) Super was die EU 
da unterstützt. Schade falls es wirklich dazu 
kommt, dann ist der letzte echte deutsche 
Fernsehhersteller auch weg. Metz ist ja schon 
chinesisch.“ 

Leser Galerie sagt: „Filetierung der Fir-
ma Loewe ... und ich bleibe wieder Mal auf 

der Garantie sitzen. Gratulation. Was soll 
ich mit den lagernden Geräten jetzt ma-
chen? Wertgarantie dazu verkaufen, besser 
verschenken?“ (Lesen Sie mehr unter folgen-
dem Storylink auf elektro.at)

EX AEQUO

Auf den 5. Platz schafften es zwei Mel-
dungen mit je 10 Leserkommentaren. 
Die eine handelte von Ex Dyson Aust-
ria-GF Peter Pollak, der als neuer BSH 
Kleingeräte-Geschäftsleiter vorgestellt 
wurde. Daraufhin gab viele teils richtig 
nette Glückwünsche. So schrieb Leserin 
Urbanik Ingrid: „Ich habe heute Geburts-
tag und das ist ein zusätzliches Geschenk 
für mich. Viel Erfolg!“ Und Leser wiesi69 
meinte: „Ich bin fast sprachlos. Da hat sich 
BSH den Besten der WW-Branche geholt! 
Ich wünsche Herrn Peter Pollak viel Erfolg, 
dem auch für dieses Unternehmen viel ein-
fallen wird!“ (Lesen Sie mehr unter folgen-
dem Storylink auf elektro.at)

Ex aequo mit 10 Leserkommentaren 
auf dem 5. Platz landete die Meldung 
mit dem Titel „Thomas Pöcheim verlässt 
MediaSaturn“. Für Thomas Pöcheim als 
Person gab es nur lobende Worte. Le-
ser Wolfgang P. meinte zB: „Schade, der 
wohl sympathischste Mann im oberen Ma-
nagement dort.“ Leser Mitarbeiter (noch) 
kommentierte: „Ein riesiger Verlust für 
das Unternehmen (...)“ Weniger positi-
ves Echo gab es hingegen für das Unter-
nehmen MediaSaturn, das als „sinkendes 
Schiff“ bezeichnet wird, das „ohnehin nur 
mehr als Spekulationsobjekt bzw Übernah-
mekandidat interessant“ sei. Und auch ge-
gen manche Führungskräfte richtete sich 
der Unmut der Leser. So ist die Rede von 
einem „selbsternannten spanischen Torero, 
der das ganze Unternehmen in den Ab-
grund führt (...)“. (Lesen Sie mehr unter 
folgendem Storylink auf elektro.at)

Unter folgendem Storylink finden Sie 
auf www.elektro.at alle hier angeführten 
Beiträge und Leserkommentare.

Nur weil ein selbsternann-
ter spanischer Torero das 

ganze Unternehmen in den 
Abgrund führt (...) müssen 

Menschen entlassen werden.

Leser Mitarbeiter (noch)

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1912101

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1912102

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1912103

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1912104

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1912105

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1912106

Die Plätze 6 bis 10 der meistkommen-
tierten Beiträge auf elektro.at belegen:  
 
Platz 6: „Markenwechsel: Aus T-
Mobile und UPC wird Magenta“ 
Platz 7: „Deutschland: MediaMarkt 
und Saturn im Zweikampf“, „Media-
Markt veranstaltet Black Friday im 
Sommer“, „Loewe stellt (vorüberge-
hend?) den Betrieb ein“ und „FMK 
kontert 5G Verschwörungstheorien“  
Platz 8: „Massiver Stellenabbau bei 
Miele“ und „Black Friday: 2019 wird 
alle Rekorde brechen“ 
Platz 9: „MediaMarktSaturn: Ausbau 
der Servicekompetenz“ 
Platz 10: „Der ‚Amazon-Killer‘ on TV“, 

„Loewe: Internationaler Verkaufspro-
zess gestartet“, „Harter Sparkurs bei 
Media Saturn“, „Foto Tschank schließt 
die Pforten“ und „Gewährleistung: 
Wertgarantie springt bei Loewe ein“. 

MEISTKOMMENTIERT 6 BIS 10
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H euer war es eindeutig zu viel. Das 
Black Friday-Getöse und laute Ra-

battgeschreie haben bei vielen die Grenze 
des Erträglichen überschritten. Es schien 
als bliebe dieses Jahr keine einzige Bran-
che davon verschont und hört man sich 
um, sind es immer mehr, die mit gereiz-
ten Ohren und genervten Blicken reagie-
ren. Und da sind dann auch noch jene, 
die sich tatsächlich auf die Beine stellen 
und ein Zeichen setzen - so geschehen am 
diesjährigen Black Friday in Fürstenfeld. 

GEISTERSTADT

Die Werbegemeinschaft Fürstenfeld  
(rund um Obmann und Red Zac Händ-
ler Volker Meier) beschloss angesichts der 
Tatsache, dass Black Friday & Co das 
traditionelle Weihnachtsgeschäft bereits 
überholt haben und die Bilanzen von 
immer mehr Unternehmen verhageln, 
nicht länger tatenlos zusehen zu können 
und fasste den Plan, sämtliche Händler 
in Fürstenfelds Innenstadt zur gemeinsa-
men Nichtteilnahme am Black Friday zu 
mobilisieren, um ein Bewusstsein für die 
Problematik zu schaffen. Einige mussten 
dazu überredet werden, wie Volker Meier 

erzählt, aber schlussendlich ging der Plan 
auf und am Morgen des 29. Novembers 
wirkte Fürstenfeld wie eine Geisterstadt. 
Die Schaufenster von insgesamt 79 Ge-
schäftslokalen waren mit Packpapier 
abgeklebt. Darauf prangten in großen 
schwarzen Lettern Botschaften wie „Die 
Innenstädte sterben aus!“ oder „Du hast 
es in der Hand ...“. Der Slogan „100% 
Service statt 50% Rabatt“ sollte zudem 
darauf hinweisen, dass die regionalen 
Händler einen Mehrwert bieten, mit dem 
der Onlinehandel nicht dienen kann. 

Die Geschäfte waren natürlich nicht 
wirklich geschlossen, sondern hatten ganz 
normal geöffnet. Allerdings gab es an 
diesem Tag kostenlose Zusatzleistungen 
wie Kaffee, selbstgebackenen Kuchen, 
eine Whiskeyverkostung und kleine Ge-
schenke, die bewusst nichts mit Rabatten 
zu tun hatten. Zudem wurden die ersten 
750 Einkäufer in Fürstenfeld an diesem 
Tag mit einem kostenlosen Thermenein-
tritt (gespendet von den umliegenden 
Thermenhotels) belohnt. 

Den Kunden wurde mit dieser Aktion 
vor Augen geführt, wie Fürstenfelds Innen - 

stadt aussehen würde, wenn der Online-
handel überhand nimmt, und sie reagier-
ten genau so wie sich die Initiatoren das 
vorgestellt hatten: „Sie waren schockiert 
weil alles so trost- und leblos wirkte“, 
berichtet Meier. „Vielen wurde in dem 
Moment bewusst, dass der lokale Handel 
unterstützt werden muss, dass die Existenz 
von 5000 Familien davon abhängt.“ 

Sehr freute sich Volker Meier übrigens 
über die Reaktionen der Schüler der HAK 
Fürstenfeld, die ab 5.00 Uhr früh beim 
Abkleben der Schaufenster halfen: „Die 
jungen Leute nahmen richtig Anteil. Viele 
wussten nicht was übermäßiger Online-
Kauf für Konsequenzen haben kann und 
man merkte, dass viele begannen nachzu-
denken. Auch ihnen wurde klar, dass der 
regionale Handel unterstützt werden muss, 
wenn die Innenstadt überleben soll.“

AUFSEHEN

Der außergewöhnliche PR-Stunt erreg-
te Aufsehen. Zahlreiche Medien - ORF, 
Servus TV, Puls4, die Kleine Zeitung, 
etc - kamen vor Ort und berichteten über 
die „Online-Zombies“ in der Steiermark. 
Besondere Aufmerksamkeit erregte ein 
Kurzvideo, das sich ab der Mittagszeit im 
Internet blitzschnell verbreitete. Darin 
muss sich ein menschenleeres Fürstenfeld 
gegen eben erwähnte „Online-Zombies“ 
zur Wehr setzen. Produziert wurde das Vi-
deo von dem mit zahlreichen Filmpreisen 
ausgezeichneten Regisseur Otwin Biernat 
und dem bekannten Kameramann bzw 
Dokumentarfilmer Stefan Schmid. (Das 
Video finden Sie auf elektro.at)

„KEINE CHANCE ALS  
EINZELNER“ 

Auf die Frage, was Volker Meier einem 
Einzelhändler im Umgang mit dem Thema 
Black Friday rät, sagt der Händler: „Als Ein-
zelner hat man keine Chance, da man nichts 
bewirken kann. Aber ich bin überzeugt, 
dass es eine große Wirkung hat, wenn sich 
die Händler einer ganzen Stadt zusammen 

Online-Zombies im Kaufrausch. Fürstenfelds Händler nahmen heuer gemeinsam nicht am 
Black Friday teil. Stattdessen verwandelten sie Fürstenfeld (scheinbar) in eine Geisterstadt. 

ERWACHEN 

„Fuck Friday“
Das Weihnachtsgeschäft spielt sich zunehmend in den Tagen rund um den Black Friday ab. Doch profitieren 
können davon fast nur die Online-Riesen. Vor allem für Einzelhändler und die Innenstädte im ländlichen Be-
reich birgt diese Entwicklung große Gefahren, denn um mithalten zu können und auch ein Stück vom Kuchen 
abzubekommen, werben auch sie mit Preisen, die für die Händler kaum mehr Gewinne zulassen. Fürstenfelds 
Händler stellten sich nun mit einer außergewöhnlichen Aktion gegen den ganzen Wahnsinn.    
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tun. Man demonstriert damit starken Zu-
sammenhalt und die Konsumenten wollen 
in so einer Situation nicht zu Außenseitern 
werden, sie wollen viel mehr auch Teil des 
Ganzen sein. Nur so kann man meiner 
Meinung nach gewinnen.“  

WALK FOR VALUE

Einer, der schon länger gegen den Ra-
battwahnsinn aufzeigt, ist Roman Kmen-
ta. Heuer inszenierte der Wirtschaftsexper-
te schon zum zweiten Mal einen Trauerzug 
über die Mariahilfer Strasse (und erstmals 
auch über den Kölner Ring), bei dem 
Wirtschaftlichkeit, Qualität, Service und 
Wert symbolisch von Sargträgern in einem 
pompösen Sarg zu Grabe getragen werden 

- inklusive Grabrede und „Bestattung“. 
Kmenta macht dies um die Menschen 
wachzurütteln. Viele Begleiter hat Kmen-
ta bei seinen Märschen leider noch nicht. 
Aber er erregt Aufmerksamkeit bei den 
Passanten, die den Trauerzug kreuzen.  Die 
Reaktionen sind gemischt: Viele stimmen 
seiner Botschaft zu. Andere wiederum be-
lächeln ihn und erklären, dass sie Black 
Friday&Co toll finden und dass man halt 
einfach nicht mitmachen soll, wenn es 
einem nicht gefällt... Obwohl die kauf-
rauschsüchtigen Schnäppchenjäger in der 
Überzahl sind, meint Kmenta zu spüren, 
dass sukzessive ein Umdenken stattfindet. 
„Man hört immer öfter, dass die Menschen 
diesen Wahnsinn nicht mehr wollen. Sie 
beginnen zu ahnen, dass es der Wirtschaft, 

der Gesellschaft nicht gut tut.“ Aktuell  
scheinen Kmentas Ambitionen unter ei-
nem guten Stern zu stehen: „Diese ganze 
Klimadiskussion und Fridays-for-Future-
Bewegung gibt uns indirekt Rückenwind, 
da es im Kern ja auch um Nachhaltigkeit 
geht“, erklärt der selbsternannte Preisex-
perte, der jetzt schon überlegt, was er am 
Black Friday 2020 inszenieren könnte ...     

Auf Grund des Beitrages auf elektro.at 
über die Aktion in Fürstenfeld entstand eine 
hitzige Diskussion unter unseren Lesern - 
Neugierig? Dann folgen sie dem Storylink.

1/2 
Euronics

Fürstenfelds Händler machten sehr deutlich was passiert, wenn zukünftig noch mehr online gekauft wird. Die Thermenstadt würde Gefahr 
laufen zur Geisterstadt zu werden ... (Bilder links und Mitte). Und auch Roman Kmenta marschierte heuer wieder gegen den Rabattwahn-

sinn auf - mit einem Sarg über die Mariahilferstrasse sowie über den Kölner RIng. (Bild rechts)

© Jean van Lülik © Jean van Lülik © Roman Kmenta
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L ithium-Akkus und -Batterien sind 
wegen ihrer hohen Energiedichte 

beliebt. Es ist also nicht verwunderlich, 
dass diese Energiespeicher heute in ei-
ner Vielzahl von Geräten zu finden sind: 
von Grußkarten und Gartengeräten über 
blinkenden Kinderschuhen bis hin zu 
Smartphones, Tablets oder Stabmixern. 
Sie haben jedoch einen schweren Nach-
teil. Sie sind durch Reibung bzw mecha-
nische Beschädigung sowie Kurzschluss 
leicht entzündbar und verursachen in 
der Mülltonne, beim Transport oder in 
den Entsorgungsbetrieben oft gefährliche 
Brände. 

FATALE FOLGEN

Bei der Wiener Berufsfeuerwehr be-
fasst sich Oberbrandrat Roman Sykora 
speziell mit dem Problem der Lithium-
Batterien und Akkus. Der Komman-
dant der Feuerwache Liesing sieht auch 
für Privathaushalte und Geschäfte eine 
nicht zu unterschätzende Gefahr: „Li-
thium-Ionen-Akkus im Restmüll sind 
brandgefährlich. Oft dauert es eine ge-
wisse Zeit, bis aufgrund unterschied-
lichster Umstände eine Rauchentwick-
lung entsteht. Ein daraus resultierender 
Brand in Kombination mit einer starken 
Verrauchung kann in den eigenen vier 
Wänden innerhalb kürzester Zeit fata-
le Folgen haben. Nur durch ordnungs-
gemäß entsorgte Batterien und Akkus 
lässt sich die Verletzungsgefahr für uns 
alle reduzieren.“ Neben der Brandgefahr 

sollte man speziell auch die Explosions-
gefahr von defekten oder beschädigten 
Lithium-Batterien nicht unterschätzen, 
wie Sykora gegenüber E&W erklärte. 
Denn in diesem Fall können Splitter bzw 
Teile der Batterie bis zu 50 Meter weit  
fliegen. 

Angesichts dieser Gefahr hat auch die 
Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle 
mehrere Folder zum richtigen Umgang 
mit Lithium-Akkus und -Batterien he-
rausgegeben. So warnt der Folder vor 
zu hohen Temperaturen sowie mecha-
nischen Beschädigungen und emp-
fiehlt bei der Entsorgung das Abkleben 
der Batteriepole, um Kurzschlüsse zu  
vermeiden. 

75% ODER PFAND

Ein großes Problem in diesem Zusam-
menhang ist die mangelnde Information 
der Endkunden. Dass Lithiumbatterien 
sowie -Akkus hochexplosiv und brandge-
fährlich sind, wissen nur rund 16% der 

Bevölkerung, wie eine Studie des Verban-
des Österreichischer Entsorgungsbetrieb 
(VOEB) ergeben hat. Deswegen entsor-
ge auch nur knapp mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung Lithium-Energispeicher 
richtig.

Damit werde zwar der gesetzlichen 
Sammelquote von 45% erreicht. Auf-
grund der massiven Zunahme von im 
Umlauf befindlichen Lithiumbatterien 
ist diese für die Entsorgungsbetriebe den-
noch eine Katastrophe, denn die Zahl der 
Brände steigt unaufhaltsam, wie Hans 
Roth, Präsident des VOEB, beklagt: „Li-
thiumbatterien sind die größte Heraus-
forderung der Branche in den letzten 40 
Jahren. Wir wissen von Entsorgungsbe-
trieben, in denen sie für 95% der Störfälle 
verantwortlich sind. Wir haben verletzte 
Mitarbeiter zu beklagen, der Sachscha-
den ist enorm. Das kann so nicht weiter-
gehen. Wenn die Batterie-Sammelquote 
nicht zumindest auf 75% erhöht wird, 
wird kein Weg an einem Pfand vorbei-
führen.“

Lithium-Akkus und -Batterien zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.  
Im Restmüll sind sie allerdings brandgefährlich.

ENTSORGUNG VON LITHIUM-BATTERIEN UND -AKKUS: KOMMT EIN PFANDSYSTEM?

Heiße Sache 
Es war ein Hilfeschrei. Mitte November gingen die Entsorgungsbetriebe wegen der Gefahr durch Lithium-
Batterien und -Akkus an die Öffentlichkeit. Denn jährlich landen rund 1,4 Millionen dieser leicht entzündbaren 
Stromspeicher im Restmüll. Was die Entsorger vor große Probleme stellt. Das Problem betrifft allerdings auch 
den EFH. Schließlich muss dieser nicht nur Elektroaltgeräte mit integrierten Lithium-Akkus, sondern auch 
Lithium-Batterien in seinen Sammelboxen zurücknehmen. Außerdem wird angesichts der Problematik der Ruf 
nach einem Pfandsystem laut – was ebenfalls vom EFH umzusetzen wäre.
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BRANDGEFÄHRLICH
Lithium-Batterien und -Akkus im Restmüll 
sind sprichwörtlich brandgefährlich. 

ENTSORGUNGSBETRIEBE 
fordern deswegen eine höhere Sammelquo-
te von mindesten 75% oder ein Pfandsystem. 

AUSGEHEBELT
Ausländische Importeure werden sich aller-
dings kaum an so einem System beteiligen. 

AM PUNKT
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„ABSURD“

Gerade aber ein Pfandsystem stellt 
den EFH vor besondere Probleme. Bun-
desgremialobmann Wolfgang Krejcik 
sieht deswegen diesen Vorschlag auch 
äußerst kritisch: „Dieses Pfandsystem 
wird das Problem der Lithium-Akkus 
und Batterien im Restmüll nicht lö-
sen. Denn es ist absurd zu glauben, 
dass ausländische Direktversender aus 
Fernost, die bereits einen signifikanten 
Anteil am Gesamtmarkt ausmachen, 
sich an dem Pfandsystem beteiligen  
werden.“

Krejcik stützt sich dabei auf die Erfah-
rung mit bestehenden Entsorgungssyste-
men. Auch da muss der EFH bzw dessen 
Lieferanten bereits die Entsorgungs- und 
Sammelkosten der ausländischen Kon-
kurrenz zum Teil übernehmen. Verschärft 
wird die Situation durch die genannten 
Direktversender aus Fernost. Nach jüngs-
ten Informationen strömen jeden Werk-
tag bereits 45.000 Pakete so nach Ös-
terreich herein – und in vielen befinden 
sich eben auch elektronische Geräte samt 
der problematischen Lithium-Energie-
speicher. 

Krejcik befürchtet deswegen, dass 
auch bei den Lithium-Akkus und -Bat-
terien „brave“ österreichische Lieferan-
ten die Zeche übernehmen müssen. 
Eine Wettbewerbsverzerrung zu Un-
gunsten österreichischer Unternehmen, 
die der Bundesgremialobmann unter 
keinen Umständen dulden will. Große 
Hoffnungen auf Unterstützung durch 
die Behörden macht er sich allerdings  
nicht: „Wir müssen leider feststel-
len, dass der österreichische Staat hier 
säumig ist. Er schafft es seit Jahren 
nicht, diese ,wild‘ hereinkommen-
den Waren zu prüfen. Das wird sich 
auch mit einem Pfandsystem nicht  
ändern.“ 

VERPFLICHTUNG  
ERFÜLLT 

Andererseits geht es natürlich auch um 
die Rücknahmeverpflichtung für den 
Fachhandel. Die stellt den Fachhandel 
gleich mehrfach vor Herausforderungen. 
Derzeit erfüllt der österreichische Han-
del die von der EU vorgegebenen Sam-
melquote bei Altbatterien und Akkus. 
Man kann allerdings davon ausgehen, 
dass diese in Zukunft weiter angehoben 
wird, wie auch Krejcik in seinem „Insi-
der“ vom 25. November 2019 schreibt. 
Damit werden allerdings auch größere 
Anstrengungen bei der Sammlung erfor-
derlich. 

RISIKO IN DER 
SAMMELBOX 

Und dann stellen 
die Lithium-Akkus 
und -Batterien na-
türlich auch im 
Fachhandel ein 
Sicherheitsrisiko 
dar. Diese müssen 
fachgerecht gelagert 
werden, um eine 
Gefährdung des 
eigenen Geschäfts 
bzw Lagers zu ver-
meiden. Das dürfte 
einige Händler vor 
ein organisatori-
sches Problem stel-
len.  Generell emp-
fiehlt es sich unter 
diesen Umständen wohl, die Sammel-
boxen für Altbatterien so zu platzieren, 
dass bei einem möglichen Brand eines 
Akkus oder Batterie keine Gegenstände 
im Umkreis der Sammelbox gefährdet 

sind. Sollte es zu einem Brand kommen, 
so empfiehlt Sykora – neben einer Alar-
mierung der Feuerwehr – ein Löschen des 
Brandes mittels Handfeuerlöscher (Was-
ser oder Schaum). 

Die Tesla-Posse 
Welche Gefahr Lithium-Akkus im Extremfall darstellen können, zeigte 
eine Affäre in Tirol um einen verunglückten und ausgebrannten Tesla 
Modell S. Diese Posse hatte zwar allein von der Kapazität des be-
troffenen Akkus eine andere Größenordnung, machte dafür aber das 
Problem umso augenscheinlicher. 

Der Unfall ereignete sich bereits An-
fang Oktober. Der Tesla eines deutschen 
Fahrers war bei Kössen von der Inntalau-
tobahn abgekommen und gegen einen 
Baum geprallt, woraufhin das Auto Feu-
er fing. Nach dem Löschen transportier-
te die Feuerwehr das Auto im speziellen 
Kühlcontainer zu einem Schrottplatz 
in Walchsee. Bis dort das beschädigte 
Akku-Paket des Teslas allerdings fach-
gerecht entsorgt werden konnte, ver-
gingen nochmals sechs Wochen, da der 
österreichische Entsorgungspartner von 
Tesla für diesen Fall nicht vorbereitet 
war. Erst nachdem der ORF über den 
Fall berichtete, kam ein Spezialist von 
Tesla aus den Niederlanden, um das 600 
Kilogramm schwere Akku-Paket fach-
gerecht vom Wrack zu trennen. Für die 
weitere Entsorgung musste dann noch 
ein zusätzliches Spezialunternehmen, 
die SEDA Umwelttechnik aus Kössen, 
herangezogen werden. Dass dieses auf 
Autoreycling spezialisierte Unterneh-
men praktisch nebenan beheimatet ist, 
bleibt ein glücklicher Zufall. Auch für 
die Tiroler, übernahmen sie doch den 

Akku, um mit diesem ein Recyclingver-
fahren für Elektroautos zu entwickeln.

Zugegeben, so eine Tesla-Akku ist 
deutlich größer als der typische Akku 
im Haushalt. Aber die Berichterstattung 
im ORF trug das ihre dazu bei, um 
die Bevölkerung auf das Problem der 
Lithium-Akkus aufmerksam zu machen. 
Denn bis dahin war es um das Bewusst-
sein zu den Gefahren dieser Energie-
speicher ausgesprochen recht schlecht 
bestellt. Dies spiegelt sich auch im 
Verhalten wider: So entsorgen laut der 
VOEB-Studie nur 55% der befragten 
Österreicher alte Batterien und Akkus 
in den dafür vorgesehenen Sammelbo-
xen. Besonders Jugendliche und junge 
Erwachsene erweisen sich dabei als aus-
gesprochene Sammel-Muffeln.  Wie die 
Untersuchung zeigte, entsorgt nur etwas 
mehr als jeder Dritte der unter 30-jäh-
rigen alte Batterien fachgerecht. Der 
Rest wirft diese in den Restmüll. Ganz 
anders stellt sich das Bild bei den über 
60-jährigen da. Da entsorgen 71% der 
Befragten alte Energiespeicher korrekt. 

PROBLEMBEWUSSTSEIN GROSS UND KLEIN 

Bei einer Pressekonferenz am 25. November warnten Univ. Prof. DI. 
Dr. mont. Roland Pomberger (Montanuniversitaet Leoben), Hans 

Roth (VOEB), Peter Kurth (BDE), OBR Roman Sykora (Öst. Bundes-
feuerwehrverband) vor den Gefahren von Lithium-Energiespeicher.
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F ür Christian Gut, ist der Relaunch 
des Elektrohandelsprofi der perfekte 

Abschluss seiner Tätigkeit an der Spitze 
des Fachausschusses für Lehrlingsausbil-
dung und Weiterbildung im Elektrofach-
handel. Der GF von Monacor Austria ist 
bereits seit zehn Jahren im Fachausschuss 
tätig, und hat diesen auch die vergan-
genen zwei Jahre geleitet. Mit Ende der 
Funktionsperiode will er sich allerdings 
aus der Wirtschaft zurückziehen.

 Als seine Nachfolgerin wurde Mitte 
November Christine Kühr gewählt, die 
sich ebenfalls schon seit zehn Jahren mit 
der Lehrlingsausbildung beschäftigt und 
auch die Lehrlingsbeauftragte der Stei-
ermark für den Elektrohandel ist. Als 
ihr Stellvertreter wurde Gerhard Schab-
schneider bestellt.

3-SÄULEN-MODELL

Gut hatte bereits vor zehn Jahren fe-
derführend bei der Entwicklung der ur-
sprünglichen Webseite mitgewirkt.  Auch 
dieses Mal war er einer der Initiatoren. 
Für ihn spielt die Webseite elektrohan-
delsprofi.at eine zentrale Rolle im Aus-
bildungskonzept des Fachausschusses. 
Dieses basiere laut Gut derzeit auf einem 
3-Säulen-Modell: „An erster Stelle steht 
dabei unsere Webseite Elektrohandels-
profi samt den dazugehörigen Lernun-
terlagen, die über die Seite bereitgestellt 
werden. Das ist der sichtbarste Teil unse-
rer Bemühungen, wenn es um die Lehr-
lingsausbildung geht. Die zweite Säule ist 

die Ausstattung der Berufsschulen mit 
modernen Endgeräten. Die Vermittlung 
von Fachreferenten aus der Praxis für be-
sondere Fragestellungen bildet schließlich 
die dritte Säule.“ 

Seine Nachfolgerin, Christine Kühr 
betont vor allem die Rolle der Websei-
te als Kommunikationsmedium in der 
Lehrlingsausbildung: „Mit dem Relaunch 
der Webseite „elektrohandelsprofi.at“ ha-
ben wir mehrere Ziele verfolgt: Einerseits 
dient die Seite als Informationsdreh-
scheibe zwischen den Lehrlingen, den 
Berufsschulen, sowie den ausbildenden 
Unternehmen aber auch den Lehrlings-
beauftragten des Fachausschusses – sowie 
zu den Eltern hin, die ja oft ihre Kinder 
in Richtung Studium drängen. Deswe-
gen wollen wir hier auch ein positives 
Bild vom Lehrberuf vermitteln. Wenn 
jeder über den Fachkräftemangel klagt, 
wollen wir diesen attraktiver machen und 
die Jugendlichen motivieren, den Beruf 
des Verkäufers zu ergreifen. – Und wir 
werden uns sehr bemühen, die Plattform 

weiter auszubauen und diese positive 
Botschaft weiterzuspinnen.“ 

RESPONSIVE DESIGN

Der wichtigste Punkt beim Relauchn 
war die Einführung eines responsive 
Designs, womit sich das Erscheinungs-
bild der Webseite automatisch der Dis-
playgröße der verschiedenen Endgeräte 
anpasst. „Das brauchen wir für unsere 
Zielgruppe. Die Jugend macht heute alles 
mit dem Smartphone und mit responsi-
ve Design sind wir hier auf der Höhe der 
Zeit“, so Gut. „Außerdem sind wir damit 
für die Zukunft gerüstet und ermögli-
chen gleichzeitig Präsentationen auf dem 
Tablet – und damit arbeiten ja auch die 
Lehrlinge.“

Gleichsam als Zugabe sind mit dem 
Relaunch auch die neuen Lernunter-
lagen in den für den Elektrofachhan-
del so wichtigen Themenbereichen 
TV; SAT-Anlagen; Herde, Öfen und 
Dunstabzüge sowie Waschmaschinen 

Mit dem Relaunch der Webseite elektrohandelsprofi.at wurde ua auch ein responsive  
Design für den Einsatz mit mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets eingeführt.

RELAUNCH FÜR DEN ELEKTROHANDELSPROFI 

Punktlandung 
Die Internetseite des EFH für Lehrlinge, fortbildungswillige Verkäufer sowie Berufsschulen und Ausbildungs-
betrieben wurde einem Relaunch unterzogen. Der „Elektrofachhandelsprofi“ ist damit wieder auf der Höhe 
der Zeit und wartet zusätzlich mit neuen Inhalten auf. An der Spitze des Fachausschusses Lehrlingsausbildung 
und Weiterbildung im Elektrohandel, der die Seite initiiert hat kommt es derweil zu einem Wechsel: Der bis-
herige Vorsitzende des Fachausschusses Christian Gut, übergibt an Christine Kühr.  
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ELEKTROHANDELSPROFI.AT
Relaunch der Lehrlingsseite des FA für Lehr-
lingsausbildung und Weiterbildung 

RESPONSIVE DESIGN
für den Einsatz mit mobilen Geräten und 
neuer Content. 

INFORMATIONSDREHSCHEIBE
zwischen Lehrlingen, Berufsschulen, Ausbil-
dungsbetrieben und Eltern
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und Trockner online gegangen. Damit 
verfüge die Seite nach Ansicht von Gut 
auch über ein zugkräftiges Content- 
Angebot. 

„Wir sind seit diesem Herbst online, 
und das Echo von Lehrlingen und Un-
ternehmen ist bisher recht positiv – vor 
allem auch wegen des Designs und den 
Lernunterlagen. Dass wir in diesem Be-
reich heuer mit TV, SAT-Anlagen sowie 
Öfen und Waschmaschinen so wichtige 
Informations-Module auf den neuesten 
Stand gebracht haben, war in dieser Hin-
sicht eine Punktlandung“, erklärt deswe-
gen Gut. „Es ist eine Tatsache, dass die 
Jugend – Buben wie Mädchen – techni-
kaffin ist. Deswegen für uns wichtig, dass 
diese Plattform in dieser Hinsicht immer 
gut mit aktuellen Unterlagen bestückt 
ist. Die Challenge ist natürlich, das An-
gebot laufend zu aktualisieren. Aber mit 
der Seite haben wir ein fix fertiges Tool, 
mit dem die Lehrlinge und Berufsschulen 
arbeiten können.“

Die rollierende Aktualisierung des 
Content sei natürlich eine gewisse Heraus-
forderung, weswegen der Fachausschuss 
auch mit einem Partner aus den Berufs-
schulen zusammenarbeitet. Andererseits 

könne so sichergestellt werden, dass alle 
Lehrlinge über dieselben Unterlagen ver-
fügen. Neu integriert in die Seite wurden 
zudem Kontakt-Informationen zu allen 
Berufsschulen mit Schwerpunkt Elek-
tro- und Elektronikberatung sowie Be-
rufsschulen mit Schwerpunkt Telekom-
munikationsberatung. Zudem finden die 
Benutzer auf der Seite YouTube-Videos 
vom Junior Sales Champion 2019 samt 
einem Interview mit der Gewinnerin des 

Bewerbs, Lisa Götschhofer, Informati-
onen zum Lehrlings-Gewinnspiel von 
Topprodukte.at, sowie Links zur Lehrbe-
triebssuche der WKO und zu Lehrberuf.
info. Das erste Feedback zur neuen Seite 
war laut Gut jedenfalls schon recht po-
sitiv. Besonders der leichtere Zugang via 
Smartphone sowie die Verfügbarkeit der 
Lernunterlagen stoßen demnach auf brei-
te Zustimmung bei den Lehrlingen und 
Berufsschulen.

Der scheidende Vorsitzende des FA für Lehrlingsausbildung im Elektrofachhandel  Christian 
Gut sowie seine Nachfolgerin Christine Kühr sehen in der neu gestalteten Webseite eine 

wichtige Informationsdrehscheibe zwischen Lehrlingen, Berufsschulen und Unternehmen. 

© Christian Gut © Christiine Kühr

Frohe 
  Weihnachten!
Von anzem Herzen
All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:

Mag. Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich

Wenn Sie Informationen zu Expert 
haben möchten, habe ich stets 
ein offenes Ohr für Sie: 
07242/290 700 oder 
a.kapfer@expert.at
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D en Anfang des zweitägigen Events 
machte der „Technologie-Teil”, der 

sich schwerpunktmäßig den Themen PV-
Modulinnovationen, Recycling und der 
Integration in die gebaute Umwelt wid-
mete. Eines der Highlights bildete dabei 
der Startschuss zum 2. Innovationsaward 
für Bauwerkintegrierte Photovoltaik (sie-
he Kasten rechts): „Österreich kann seine 
Architekturtradition nutzen und durch 
die Verbindung von energetischer Opti-
mierung und gestalterischen Lösungen 
ein globaler Vorreiter für solare Architek-
tur zu werden“, zeigte sich Hubert Fech-
ner, Obmann der TPPV, erfreut. 

Wie Klimaschutz ins Bild großer Städte 
passt, wurde anhand aktueller Entwick-
lungen in der Bundeshauptstadt veran-
schaulicht: Die Stadt Wien forciert den 
Ausbau von Sonnenstrom zB mit der PV-
Verpflichtung für neue Dienstleistungs- 
und Gewerbegebäude, mit der die Erträge 
aus Photovoltaik deutlich erhöht werden 
sollen. „Zudem erheben wir das Potenzial 
für Sonnenstrom in der Stadt und über-
arbeiten dafür den bestehenden Solarka-
taster. Nächstes Jahr erscheint auch eine 
Neuauflage des Solarleitfadens zu Bau-
werksintegration und der Kombination 
von Photovoltaik mit Dachbegrünung. Er 
enthält Vorzeigelösungen und technische 
Innovationen“, hielt Stefan Sattler von der 
Energieplanung der Stadt Wien fest. 

Solche neuen Schwerpunkte ortete 
auch Theresia Vogel, GF des Klima- und 

Ener giefonds, als 
nächsten wichti-
gen Schritt für die 
Photovoltaikbran-
che. „Es geht jetzt 
stärker um die 
System- und die 
Bauwerkintegrati-
on, um autonome 
und solare Gebäu-
de. Wir brauchen 
dafür ein Budget, 
um die weite-
re Entwicklung 
zu unterstützen. 
Denn neue Tech-
nologien sind im-
mer etwas teurer. 
Wir haben aber 
gesehen, was man 
mit einer finanziellen Unterstützung be-
wegen kann“, sagte sie mit Blick auf den 
bisherigen Ausbau, der 
mit den Mitteln des 
Klima- und Energie-
fonds auf den Weg ge-
bracht wurde. „Es geht 
jetzt auch darum, die 
Photovoltaik mit dem 
Speicher zu verheiraten 
und Systemlösungen auf den Markt zu 
bringen“, ergänzte Theodor Zillner vom 
BMVIT.

MASSNAHMENBÜNDEL 

PVA-Vorstandsvorsitzender Herbert 
Paierl versprühte in seinem Vortrag merk-
lich Optimismus, zumal die „Photovol-
taik vom Rand in die Mitte gerückt” sei 
und mit dem Beschluss des PV-Notpakets 
Ende September sowie den darin enthal-
tenen zusätzlichen Fördermittel in Ös-
terreich ein Marktwachstum ausgelöst 
werden könne. Allerdings nicht in dem 
Ausmaß, dass die „PV-Roadmap” des 
Bundesverbands vorsieht, um das anvi-
sierte Ziel der Vollversorgung Österreichs 
mit PV-Strom bis 2030 zu erreichen. Des-
halb pochte Paierl auf eine „massive Be-
schleuningung des Tempos und eine revo-
lutionäre Entwicklung” beim zukünftigen 

PV-Ausbau. Dafür hatte er auch einen 
umfassenden Forderungskatalog parat, 

der ua eine österreich-
weite PV-Verpflichtung 
für neue Gebäude vor-
sieht (mind 3 kWp 
bei Einfamilienhäu-
sern, mind 1 kWp pro 
Wohneinheit bei Mehr-
familienhäusern und 

30-50% des Anschlusswertes bei Nicht-
Wohngebäuden). Weitere Maßnahmen 
wären die Abschaffung der Betriebsan-
lagengenehmigung für PV-Anlagen, die 
Adaptierung der Bauordnungen, die Er-
möglichung von Großanlagen, der verein-
fachte Netzzugang für PV-Anlagen bis 10 
kW, die unbürokratische Abwicklung von 
Energiegemeinschaften, die Anhebung 
der Resttragfähigkeit von Hallendächern 
auf 25 kg/m2 sowie die Anpassung der 
Abschreibedauer bzw Mehrwertsteuer. 
Den wesentlichsten Punkt aber bildet eine 
Zielvorgabe von 2 kWp pro Bewohner bis 
2030. „Das heißt, dass in jeder Gemeinde 
für jeden Einwohner mindestens zwei Ki-
lowatt PV-Leistung installiert werden. Bei 
acht Millionen Österreichern wären das 
16 Gigawatt – was genau dem PV-Ausbau 
entspricht, den Österreich braucht, um 
das Ziel von 100% erneuerbaren Strom bis 
2030 zu schaffen”, so Paierl abschließend. 

PVA-GF Vera Immitzer und TPPV-Obmann Hubert Fechner eröffneten 
das bis dato größte Event der Photovoltaik- und Stromspeicherbranche.

ERFOLGREICHE PREMIERE FÜR PV-GROSSVERANSTALTUNG VON PVA UND TPPV

Geballte Sonnenkraft
Die Zusammenlegung der jährlichen Speichertagung des Bundesverband Photovoltaik Austria (PVA) mit der 
Photovoltaiktagung der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) eröffnete eine neue Dimension für die hei-
mische PV-Branche. Insgesamt waren es rund 670 Teilnehmer, die sich über die beiden Veranstaltungstage ver-
teilt bei den Fachvorträgen informierten, in Debatten einbrachten und gemeinsam neue Ideen entwickelten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: TPPV, P. Stender, W. Schalko | INFO: www.pvaustria.at

Die Zielvorgabe lautet, dass 
in jeder Gemeinde für jeden 
Einwohner mind 2 kWp PV-
Leistung installiert werden.

Herbert Paierl

PVA-Vorstandsvorsitzender Herbert Paierl er-
klärte, wie das 15 GWp PV-Ziel erreichbar ist. 
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Wie die Rahmenbedingungen in Zu-
kunft aussehen könnten und die Arbeiten 
am Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) 
verlaufen, umriss Michael Losch, Sektions-
chef im BMNT. Dieser betonte, dass eine 
Unterstützung in Zukunft so ausgestaltet 
sein sollte, dass die vorhandenen Dachflä-
chen bestmöglich ausgenutzt werden. Hier 
müssten aber auch die Netzbetreiber einen 
Beitrag leisten, indem zB der Netzanschluss 
vereinfacht wird. „Um Gemeinschaftsan-
lagen stärker zu unterstützen würde das 
Ministerium vorsehen, die Stromlieferung 
innerhalb von Quartieren zu vereinfachen 
und einen Ortstarif einzuführen, der unter 
dem Netztarif liegt. Jedoch stehe all das 
noch unter dem Vorbehalt, dass die nächs-
te Regierung das ebenfalls unterstützt. Op-
timistisch zeigte sich Losch jedenfalls, dass 
das EAG rasch in Kraft treten kann. 

NEUE TOR IN KRAFT 

Ehe die Kombination von Photovoltaik 
mit den unterschiedlichsten Speichertech-
nologien sowie entsprechende Geschäfts-
modelle, wie Speicher wirtschaftlich betrie-
ben werden können, in den Mittelpunkt 
rückten, ging Johannes Hackner von der 
E-Control näher auf die neue TOR Erzeu-
ger V1.0 „Anschluss und Parallelbetrieb 
von Stromerzeugungsanlagen“ ein. Diese 
ist seit August in Kraft, ersetzt die alte TOR 
D4 und bündelt zahlreiche Bestimmungen 
aus verschiedenen Rechtsquellen zu einem 
Gesamtdokument. Die TOR Erzeuger ist 
abhängig von Leistungsklassen in vier Tei-
le gegliedert, wobei Teil A (bis 250 kW) 
den wichtigsten für PV-Anlagen darstellt. 
Die Änderungen bringen in manchen 
Bereichen Verschärfungen (etwa bei den 
Konformitätsnachweisen, der Fernwirk-
technik und der Robustheit), in manchen 
aber auch Erleichterungen, wie zB beim 
Netzentkupplungsschutz und bei der Span-
nungshaltung. Wie Hackner anmerkte, sei 
die TOR Erzeuger auch „ein erster Schritt, 
um Betriebsgenehmigungsverfahren – va 
für Typ A-Anlagen – zu standardisieren. 

VIEL GESPRÄCHSSTOFF 

Unter dem Titel „Speicher statt Netz-
ausbau – aber wie?“ moderierte Hubert 
Fechner eine aufschlussreiche Podiums-
diskussion mit Angela Berger, Technolo-
gieplattform Smart Grids Austria, Andreas 
Abart, Netz Oberösterreich, und Thomas 
Becker, ATB-Becker. Berger erläuterte die 
enorme Bedeutung von Interoperabilität 
und Datenaustausch, wofür es noch Stan-
dards brauche – Österreich hier aber über 
führendes Know-how verfüge. Als wei-
teren wichtigen Aspekt, den es zu regeln 
gelte, nannte sie den derzeit gleichzeitigen 
Einsatz von Speichern als Verbraucher und 

Erzeuger im Netz. 
Auch Becker hielt 
fest, dass es eine 
Definition für die 
Betriebsweise von 
Speichern im Netz 
brauche, ebenso wie 
einen übergeordne-
ten Kommunikati-
onsstandard für eine 
„echte Kopplung 
der Sektoren”. Au-
ßerdem müsse ein 
zuverlässiges För-
dersystem etabliert 
werden – mit einer 
hohen Wahrschein-
lichkeit für eine Zusage, da dies wichtiger 
sei als die eigentliche Förderhöhe. Zudem 
müsse man die Frage klären, wer denn an-
gesichts der aktuellen Arbeitskräfte-Situa-
tion die geforderten 15 GWp PV-Leistung 
montieren und installieren soll. Abart stell-
te klar, dass Speicher zwar eine gewisse Fle-
xibilität im Netz schaffen würden, die Nut-
zungsmöglichkeiten für Netzbetreiber und 
EVUs derzeit aber noch sehr gering seien 
– weshalb man für das Ziel von 15 GWp 
PV in Österreich definitiv einen Netzaus-
bau benötige, gerade auch in Kombination 
mit E-Mobilität. Und es wäre wichtig, sich 
in all den Diskussionen an den Wintermo-
naten zu orientieren, denn schließlich gelte 
es auch die Monate November bis Februar 
– ohne wesentlichen Leistungsbeitrag der 
PV – zu überbrücken.  

AUS DER PRAXIS 

Dem Thema „Batterie-Großspeicher als 
Chance für Gewerbe, Industrie und Stadt-
werke” widmete sich Hans Urban, Ver-
triebsleiter des in der Nähe von München 

ansässigen Speicherunternehmens Smart 
Power, das „Batterie-Großspeicher-Projek-
te realisiert, die sich ohne Förderung selbst 
finanzieren”. Geschäftsfelder seien etwa die 
Bereitstellung von Regelleistung, Blindleis-
tungskompensation, Hybrid-Modelle in 
Kombination mit Gasturbinen, Speicher 
als Puffer, Second Life-Szenarien und last 
but not least Peak Shaving, das aufgrund 
der Preissituation in Deutschland aber 
wesentlich lukrativer sei als in Österreich. 
Auch auf dem Sektor der E-Mobilität wur-
de die Rolle der Speicher beleuchtet, etwa 
am Beispiel eines Pilotprojekts von Wien 
Energie, bei dem ein Schwungradspeicher 
für Ladestationen die elektrischen Speicher 
ergänzt (im praktischen Einsatz am Flugha-
fen Schwechat). Ein europaweites Vorzeige-
projekt präsentierte Thomas Grasl von der 
ÖBB, wo der sog „Cityjet Eco” mit einem 
elektro-hybriden Batterieantrieb nachge-
rüstet wurde, sodass nicht-elektrifizierte 
Streckenteile im Batteriebetrieb absolviert 
werden können. Mit einem Schnellladesys-
tem können während der Fahrt pro Minu-
te 2% der Kapazität aufgeladen werden.  

Im Rahmen des PV-Großevents fiel 
auch der Startschuss für den zweiten 
Innovationsaward für Bauwerkinteg-
rierte Photovoltaik, mit dem die Tech-
nologieplattform Photovoltaik (TPPV) 
die besten Projekte für Bauwerkinte-
grierte Photovoltaik (BIPV) prämiert. 
Projekteinreichungen sind bis zum 10. 
Februar 2020 unter www.pvaustria.at/
bipv-award möglich. Die Verleihung 
des Awards findet beim PV-Kongress 
des PVA  am 19. März 2020 statt. 

Der Erfolg des ersten Awards 2018 
mit über 50 Einreichungen hat die TPPV 
bestärkt, diese Idee fortzusetzen. „Mit 
der Auslobung des 2. Österreichischen 
Innovationsawards für Bauwerkinteg-
rierte Photovoltaik möchten wir einen 

Impuls setzen, um 
Photovoltaik am 
Gebäude zu ei-
nem Standard zu 
entwickeln. Ziel 
ist es, zukünftig 
bei jedem Neu-
bau und jeder 
Renovierung die 
auf das Gebäude einfallende Energie zu 
nutzen“, erklärte Hubert Fechner, Ob-
mann der TPPV. Gebäude benötigen 
etwa 40% des Gesamtenergiebedarfs in 
Österreich und sind damit große Ener-
gieverursacher – können allerdings auch 
Energielieferanten sein, wenn dafür die 
Gebäudehülle genutzt wird (Was aller-
dings schon in frühen Phasen der Pla-
nung mitberücksichtigt werden muss).

PV-KRAFTWERKE IN DER GEBÄUDEHÜLLE

© Paul Stender

Bei der Podiumsdiskussion „Speicher statt Netzausbau – aber wie?“ 
prallten – moderiert von Hubert Fechner – die Standpunkte von An-
dreas Abart, Netz OÖ, Angela Berger, Technologieplattform Smart 

Grids Austria, und Thomas Becker, ATB-Becker, (v.l.n.r.) aufeinander.
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D ie Infrarot-Heizplatten der Marke 
Infraplate pro bestechen nicht nur 

durch ihr schlankes Design, sondern sind 
auch preislich sehr attraktiv – und bieten 
sich damit als ideale Sortimentsergän-
zung zu den A-Marken an. Rechtzeitig 
zum Winterbeginn sind bei Suntastic.
Solar neue Produkte verfügbar, die nicht 
nur wohlige Wärme abstrahlen, sondern 
auch als Design-Element dienen können. 

VIELE MÖGLICHKEITEN 

Für den Einsatz im Badezimmer ist die 
neue Infraplate pro Mirror LED präde-
stiniert, eine IR-Heizplatte mit Spie-
geloberfläche und warmweißer LED-
Hintergrundbeleuchtung. Sie reflektiert 
nicht nur das Spiegelbild, sondern strahlt 
– wie bei der IR-Technologie üblich – die 
Wärmeenergie effektiv nach vorne ab, 
was bei allen Infraplate pro Produkten 
einen kostensparenden Nebeneffekt hat: 
Die Raumtemperatur kann bei gleichem 
Wohlbefinden um 1-2 Grad niedriger 
gehalten werden. Neu im Sortiment 
ist außerdem die Infraplate pro Clas-
sic slim, die eine Tiefe von nur 15 mm 
aufweist und mit einer neuen Infrarot-
Beschichtung ausgestattet ist. Dank der 
ultraschlanken Bauweise eignet sich 
dieses Modell nicht nur zur Wandmon-
tage, sondern kann auch an der Decke 
angebracht werden. Aufgrund dieser un-
konventionellen Befestigungsmethode 
können die Heizkörper gleichzeitig auch 
dekorativen Zwecken dienen. 

Die Produktpalette der Infraplate pro 
Serie umfasst Modelle für Raumgrößen 
von 5 bis 16 m2 und zahlreiche Zube-
hörartikel wie Standfüße, Wandmonta-
geplatten, Handtuchhalter, Fernbedie-
nungen sowie verschiedenste (Funk-)
Raumthermostate. Je nach Modell kom-
men die Heizkörper mit bis zu fünf Jah-
ren Garantie. Generalimporteur der Mar-
ke ist die in Bisamberg bei Wien ansässige 
Firma Siku, zu beziehen sind sämtliche  
Produkte über den Distributor Suntastic.
Solar.

INFRAPLATE PRO AB SOFORT BEI SUNTASTIC.SOLAR

Heizen mit Stil

D en heute marktbeherrschenden Li-
thium-Ionen-Batterien hat das im 

oberösterreichischen Vöcklamarkt ansäs-
sige Unternehmen BlueSky Energy eine 
Alternative entgegenzusetzen:  Natrium-
Ionen Akkumulatoren – besser bekannt 
unter dem Begriff „Salzwasserspeicher”. 
Diese werden unter der Marke Greenrock 
in Ausführungen für private und gewerb-
liche Zwecke angeboten. Für Geschäfts-
führer Helmut Mayer liegen die Vorteile 
auf der Hand: „Unsere Speicherlösungen 
sind nicht brennbar, nicht explosiv, berüh-
rungssicher, wartungsfrei,  enthalten keine 
giftigen Materialien oder seltenen Erden 
und können nicht überladen werden – 
dh sehr umweltfreundlich und absolut 
sicher.” Somit müssen sie nicht als Ge-
fahrengut transportiert  werden und auch 
Bauvorschriften bezüglich eines Batterie-
raumes oÄ braucht man nicht zu berück-
sichtigen. Einige Schwächen des Systems 
kann und will Mayer gar nicht verleug-
nen: Das vergleichsweise hohe Gewicht 
von rund 60 kg pro kWh, den größeren 
Platzbedarf (zB für 10 kWh 90x90x190 
cm oder 45x180x190 cm) und die mit 

5.000 etwas geringere 
Zahl an Zyklen. 

ABGESTIMMTE 
PALETTE

Die Greenrock Salz-
wasserspeicher werden in 
den Varianten „Home” 
mit 5-30 kWh für den 
Privatbereich und „Busi-
ness” mit 30-270 kWh für gewerbliche 
Zwecke angeboten, wobei jedes System 
flexibel gestaltbar ist und anschlussfertig 
geliefert werden. Die Speicher selbst sind 
mit ihrem integrierten EMS auf Eigenver-
brauchsoptimierung va aus PV-Anlagen 
ausgelegt, kommen aber auch mit Wind-
kraft oder Brennstoffzellen zurecht und 
können mit Wallboxen, Wärmepumpen, 
Heizstäben zur Warmwasserbereitung uÄ 
kombiniert werden. Neben dem konven-
tionellen Einsatz (praktischerweise auf 
AC- wie auf DC-Seite) bietet das System 
außerdem Notstromfunktionalität (Um-
schaltung binnen 20 ms) und die Option 
als Off-Grid Insellösung. 

VERTRIEBSKONZEPT  

Beim Vertrieb setzt man auf ein Di-
rektkonzept mit Elektrikern, Installateu-
ren und Solateuren – von denen man in 
der DACH-Region rund 250, davon ca 
80 in Österreich, als Partner gewinnen 
konnte. Um die Qualität zum Endkun-
den hin sicherzustellen, werden alle Ver-
triebspartner geschult und zertifiziert. 
Dann sollte es aus Sicht von Mayer auch 
leicht möglich sein, den etwas höheren 
Preis und den wenigen Nachteilen des 
Salzwasserspeichers gegenüber Li-Ionen-
Speichern mit den vielen guten Argu-
menten dafür zu begegnen.

SALZWASSER-SPEICHER VON GREENROCK

Die „grünere” Alternative

Die Infraplate pro Mirror LED punktet mit 
LED-Beleuchtung und Spiegeloberfläche.

© BlueSky Energy

Die Infraplate pro Classic slim bietet sich mit 
nur 15 mm Tiefe für die Deckenmontage an.

GF Helmut Mayer demonstriert das Prinzip von Greenrock. 
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ENERGY3000 SOLAR

Mehr Power

Energy3000 solar 
hat das Techno-
logiezentrum Ei-
senstadt mit einer 
brandneuen 123 
kWp Photovoltaik-

Anlage ausgestattet und dabei sämtliche 
Schritte von der Projektentwicklung und 
Planung über Behördenverfahren und 
Förderabwicklung bis hin zur Umsetzung 
und Inbetriebnahme übernommen. Auch 
auf dem Dach des 
benachbarten Tech-
lab – wo sich auch 
der Firmensitz von 
Energy3000 solar 
befindet – wurde 

ebenfalls eine 187 kWp Ost/West Anlage 
mit 10°-Aufständerung realisiert. 

Außerdem hat das PV-Systemhaus sein 
Team mit zwei weiteren Areamanagern 
verstärkt: Raimund Horny (Bi.o.) ver-
antwortet die Region 
Salzburg, Tirol und Vor-
arlberg, Darko Vidovic 
(Bi.u.) ist für Kärnten 
und Slowenien zuständig. 
„Unsere Vertriebsmann-
schaft ist um zwei PV-
Experten reicher. Damit 
können wir nun noch 
besser auf unsere Kun-
den eingehen”, freut sich 
Energy3000 solar-GF 
Christian Bairhuber über 
die beiden Neuzugänge.

ELEKTROMOBILITÄT

Ladestellen im Web

Vor Kurzem stellten BMNT, BMVIT 
und E-Control das neue Online-Lade-
stellenverzeichnis für Elektromobilität 
www.ladestellen.at vor. Dieses beantwor-
tet die zentrale Frage „Ich bin jetzt hier – 
wo kann ich am besten laden?” rasch und 
unkompliziert: Nach Eingabe des aktuel-
len Standortes findet das Tool zunächst 
die zehn nächstgelegenen Ladestellen, die 
sowohl auf einer Karte als auch in einer 
Liste angezeigt werden und sich durch 
Scrollen mitbewegen lassen. Am Ende 
des dritten Quartals 2019 gab es 3.696 
Normalladepunkte (bis 22kW) und 533 
Schnellladepunkte (ab 22kW) – für ins-
gesamt knapp 35.000 E-Fahrzeuge auf 
Österreichs Straßen.

Die Probleme des Händlers in den (sozialen) Medien 
Mit der eingetretenen Digitalisierung 

muss sich der Händler von heute mit 
vielen Dingen auseinandersetzen, die vor 
wenigen Jahrzehnten in dieser Form über-
haupt nicht relevant waren. Negative bzw 
rufschädigende Einträge im Rahmen von 
Workshops, unzählige positive Bewertun-
gen des Konkurrenten im Internet, die 
nicht auf legale Weise erreicht worden sein 
können und die selbstverständlich gewor-
dene Bewertung, die man sich vom Kun-
den gefallen lassen muss, oder doch nicht? 
Wie mit all diesen Themen umgehen?

NEGATIVE BZW RUF- 
SCHÄDIGENDE EINTRÄGE

Es ist leicht geworden, im Internet über 
andere zu urteilen oder diese zu bewerten. 
Negative bzw rufschädigende Einträge 
können sich in sozialen Netzwerken rasch 
finden; Bewertungstools gibt es viele, wo 
der unzufriedene Kunde seinem Ärger 
Luft machen kann. Aber was ist „nur“ ne-
gativ und noch legal, wann ist etwas rufs-
chädigend und wann lässt es sich abstel-
len? Wenngleich es um das Internet geht, 
so geht es dem Grunde nach um Themen 
wie Ehrenbeleidigung oder Kreditschä-
digung. Diesbezügliche Verbote bzw die 
Konsequenzen sind seit Jahrzehnten im 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch 
geregelt. Doch Ehrenbeleidigung oder 
Rufschädigung liegen erst vor, wenn eine 
Beschimpfung oder Verspottung tatsäch-
lich gegeben ist oder aber unrichtige Tat-
sachen verbreitet werden. So etwas kann 
auch bis zur strafrechtlichen Relevanz rei-
chen. Die grundsätzliche Bewertung eines 
Kaufs / eines Produktes ist ja, auch wenn 

die Bewertung nicht sehr positiv ausfällt, 
ja (leider?) nicht verboten. Wird jemand 
jedoch beschimpft, besteht natürlich die 
Möglichkeit, den Verfasser des Eintrags 
abzumahnen und ihn aufzufordern, derar-
tige Einträge zu unterlassen; darauf kann 
auch geklagt werden. Dazu muss man aber 
den Verfasser auch einmal kennen. Er-
leichtert wird die Situation durch die soge-
nannte Provider-Haftung – jedoch nur in 
Bezug auf die Entfernung der konkreten 
Aussage im Netz. Wer Informationen ei-
nes Dritten speichert (Provider), muss die 
gespeicherten Informationen zwar nicht 
allgemein überwachen, haftet aber, wenn 
er Kenntnis von derartigen Einträgen hat 
und sie nicht entfernt. Ein solcher Provi-
der kann daher aufgefordert werden, Ein-
träge zu löschen. Das kann nun derjenige 
sein, der diese Bewertungseinträge oder 
aber den Speicherplatz für eine Homepage 
zur Verfügung stellt, auf der sich solche 
Einträge finden. Im Regelfall funktionie-
ren derartige Abmahnschreiben ganz gut, 
man muss aber zum einen die Situation 
auf allen Plattformen laufend im Auge be-
halten, zum anderen rasch abmahnen.

„BEWERTUNGS-SCHWINDEL“

Anders sieht es aus, wenn im großen 
Stil von vermeintlichen Käufern Bestno-
ten im Rahmen von Bewertung-Tools 
abgegeben werden. Wer sich mit dem Ge-
danken trägt, Konkurrenten nachzuzie-
hen und für diese Zwecke für sich selbst 
positive Bewertungen zu kaufen, der sei 
gewarnt: Es kann sich hierbei um eine als 
Information getarnte Werbung handeln. 
Das ist dann gegeben, wenn redaktionelle 

Inhalte zu Zwecken 
der Verkaufsför-
derung eingesetzt 
werden und dafür 
auch bezahlt wird, 
es für den Verbrau-
cher jedoch nicht 
klar erkennbar ist, 
dass er eigentlich 
eine Werbung liest. Diesbezüglich liegt 
eine irreführende Geschäftspraktik nach 
dem Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb vor; des Weiteren verstößt es ge-
gen das E-Commerce-Gesetz, wonach 
kommerzielle Kommunikation klar und 
eindeutig als solche erkennbar sein muss; 
zudem kann auch ein Verstoß nach dem 
Mediengesetz vorliegen, wonach entgelt-
liche Veröffentlichungen entsprechend zu 
kennzeichnen sind.

BEWERTUNGEN VERMEIDEN?

Übrigens ist es gar nicht so leicht, sich 
Kundenbewertungen zu entziehen. Bei 
großen Plattformen sind diese vorgegeben; 
wer mitmachen will, ist diesen ausgesetzt, 
da sie Teil des Deals sind. Einträge auf an-
deren Homepages bzw Social Media lassen 
sich sowieso nie vermeiden, sondern ledig-
lich abstellen, wenn die oben genannten 
Voraussetzungen vorliegen.

In diesem Sinne: Viel Erfolg und wenig me-
diale Angriffe bei Ihren Geschäften im Netz!  

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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GEIZHALS 
Beschwerde   
gegen Google

Geizhals wendet sich gemeinsam mit 
40 anderen europäischen Preisvergleichs-
Plattformen an die EU-Wettbewerbsbe-
hörde. Gemeinsam haben sie eine Be-
schwerde gegen Google eingereicht. Die 
europäischen Portale beklagen, dass der 
Online-Riese seine marktbeherrschen-
de Position als Suchmaschine nutze, um 
seinen eigenen Shoppingservice „Google 
Shopping“ gegenüber anderen Marktteil-
nehmern zu bevorzugen. 

Geizhals und andere Beschwerdeführer 
sehen hier „dringenden“ Handlungsbe-
darf und wandten sich deswegen in ei-
nem Schreiben an die EU-Kommissarin 
für Wettbewerb, Margarethe Vestager. 
„Zehn Jahre nach der ersten formalen 
Beschwerde und zwei Jahre nach der Kar-
tellstrafe der EU-Wettbewerbsbehörde 
gegen Google (2,42 Milliarden Euro), 
verschafft der US-Konzern weiterhin 
seinem eigenen Produkt- und Preisver-
gleichsdienst, Google Shopping, wett-
bewerbswidrige Vorteile, indem Google 
diesen ganz oben in den Suchergebnis-
sen platziert und somit die Angebote der 
Konkurrenz herabstuft“, erläutert Geiz-
hals in einer Aussendung. Obwohl Goog-
le seit 2017 verpflichtet sei, konkurrie-
rende Preisvergleichs-Angebote in den 
prominent platzierten Google Shopping 
Units auf der Suchergebnisseite zu listen, 
landen nicht mal 5% dieser User bei ei-
ner Preisvergleichsplattform. Denn in der 
Regel würden Google-User nicht zu den 
Preisvergleichsseiten weitergeleitet, son-
dern direkt zu den Shops der Händler. 
Davon profitiere wiederum nur Google, 
lautet der Vorwurf an den Suchmaschi-
nen-Konzern.

Nach Ansicht von Geizhals nutze 
Google seine Monopol-Stellung „gnaden-
los“ aus und setze damit die europäischen 
Plattformen unter Druck. Zum Nachteil 
des Konsumenten wie Geizhals-CEO 
Markus Nigl unter Hinweis auf eine Stu-
die von 2019  betont: „Diese zeigt auf, 
dass Google höhere Preise anzeigt als 
konkurrierende Preisvergleichsplattfor-
men. Der Studie nach zahlen Google-
User im Schnitt 13,7% mehr.“

Wenn das Amt zwei Mal mailt...
Eingeschriebene RSb- und RSa-Briefe gehören in der Kommunikation 
mit Bundesbehörden bald der Vergangenheit an. Denn die verpflich-
tende elektronische Zustellung durch diese Stellen kommt ab 1.1.2020. 
Die Voraussetzungen dafür sind allerdings schon jetzt zu schaffen! 
Das betrifft praktisch jedes Unternehmen sowie Personen, die beim 
Finanzamt betrieblich erfasst werden.

„Österreich setzt einen großen Mei-
lenstein in Richtung digitaler Kommu-
nikation“ (O-Ton des Wirtschaftsminis-
teriums). Das Gesetz spricht zwar vom 

„Recht auf elektronischen Verkehr“ mit 
Behörden, die Unternehmer haben aber 
keine Wahl, sie müssen diesen Schritt 
mitgehen, Privaten ist die Teilnahme 
freigestellt. Auch wenn die elektroni-
sche Zustellung für Unternehmer erst 
ab 01.01.2020 verpflichtend sein wird, 
müssen bereits jetzt die erforderlichen 
Maßnahmen dafür getroffen werden.

Der Unternehmensbegriff ist hier 
sehr weit gefasst, denn es sind nicht nur 
Unternehmer betroffen, die im Firmen-
buch eingetragen sind. Es trifft auch 
Personen, die beim Finanzamt betrieb-
lich erfasst werden, also auch jene, die 
zB Einkünfte aus Vermietungen erzielen 
oder an Personengesellschaften beteiligt 
sind. Sogar Vereine sind betroffen.

Unternehmen können sich der ver-
pflichtenden Teilnahme fast nicht 
entziehen. Eine Ausnahme gibt es ei-
gentlich nur für jene, die wegen der 
Unterschreitung der Umsatzgrenze von 
der Abgabe von Umsatzsteuervoran-
meldungen (UVA) befreit sind (Umsatz 
von weniger als EUR 30.000,- netto im 
Jahr), diese Unternehmen können aber 
freiwillig teilnehmen. 

Schwacher Trost für den ganzen Auf-
wand: Sanktionen für die Nicht-Teil-
nahme an der elektronischen Zustellung 
sind (noch) keine vorgesehen. 

WAS IST ZU TUN?

Was müssen Unternehmen machen, 
um in den Genuss der elektronischen 
Zustellung zu kommen? Dreh- und An-
gelpunkt dafür ist das Unternehmens-
serviceportal (USP) www.usp.gv.at.  

Die Eröffnung eines USP-Kontos 
geht am leichtesten mit einer Handysi-
gnatur. Eine Handysignatur kann in div 
Registrierungsstellen (Magistrat, WGKK 
Kundencenter, Wirtschaftskammer, etc) 

oder auch über FinanzOnline aktiviert 
werden; nähere Informationen auf www.
handy-signatur.at. 

Nach Anlage eines USP-Kontos muss 
man sich im USP zum elektronischen 
Postfach „MeinPostkorb“ anmelden 
und prüfen, ob eine E-Mail-Adresse 
eingetragen ist. Im USP-Konto selbst 
ist die Eintragung einer E-Mail-Adresse 
seit dem 01.12.2019 möglich, davor 
war der Umweg über FinanzOnline 
zu nehmen. Alle vor dem 01.12.2019 
in FinanzOnline hinterlegten E-Mail-
Adressen werden automatisch ins USP 
übernommen.

ZUSTELLDIENST   
REGISTRIEREN

Hat man diese Schritte gemeistert, 
dann kann man von den Behörden 
aber nur „nicht-nachweisliche“ Zustel-
lungen erhalten. Um auch Einschreiber, 
RSa- und RSb-Briefe elektronisch in 
das USP-Konto zu bekommen, muss 
man sich noch bei einem sogenannten 
Zustelldienst registrieren. Das ist mit-
tels Handysignatur bzw Bürgerkarte 
im USP-Konto unter „MeinPostkorb“ 
möglich.

Stellt nun die Behörde an den Un-
ternehmer ein Schriftstück elekt-
ronisch zu, dann erhält er an die 
hinterlegte E-Mail-Adresse eine Ver-
ständigung, dass eine Zusendung einge-
troffen ist und online abgeholt werden  
kann. 

Derzeit ist das USP-Konto leider 
nicht das einzige elektronische Postfach 
für die Zustellung behördlicher Schrift-
stücke. Das Finanzamt stellt weiterhin 
über FinanzOnline zu, in „MeinPost-
korb“ des USP-Kontos erfolgt lediglich 
eine Information darüber.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr 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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Weihnachtszeit – stille Zeit. Hieß es zumindest 
einmal. In Wahrheit wird es immer lauter rundhe-
rum. Das Schreien und Brüllen und gegenseitige 
Übertönen, das sich zu einem einzigen gigantischen 
Rauschen vereint, wird immer mehr. Und diese Flut an In-
formation, die über diese Unmenge von Kanälen verbreitet 
wird, nimmt täglich zu. Es werden immer mehr Dinge ver-
breitet und in die Welt geschrien, die keinen interessieren 
und dennoch drücken alle auf Daumen hoch (oder runter) 
und ergänzen ein Emoticon (traurig, dass wir unsere Gefühle 
nicht mehr in Worten ausdrücken können), nur um auch 
ihren Senf dazugeben zu können - und das Rauschen wird 
noch lauter. So vieles was wichtig wäre zu sagen, zu wissen 
und weiterzugeben, geht unter in diesem gewaltigen Getöse. 
Man versteht das eigene Wort nicht mehr, geschweige denn 
was einem die innere Stimme sagt. Doch wenn man sich be-
müht und ganz genau hinhört, dann nimmt man die innere 
Stimme doch ganz leise wahr und meine sagt: „Hört endlich 
auf mit dem ganzen Wahnsinn! Zumindest eine Zeit lang, 
zumindest jetzt im Advent.“

Wir verschwenden soviel Zeit mit Sinnlosem. Dabei sollten 
wir uns erinnern was es bedeutet Zeit zu haben. Wo sie doch 
so unheimlich schnell vergeht, an uns vorbeizieht und wir sie 
in der Hektik oft nicht einmal richtig wahrnehmen und im 
wahrsten Sinne des Wortes „erleben“. Wir sollten nachden-
ken und uns auf jeden Tag besinnen, einfach einmal innehal-
ten, nichts sagen, genießen - es ist Zeit. 

Weiß überhaupt noch irgendjemand um die Bedeutung 
von Weihnachten? Die wenigsten, wie mir scheint. Alles 
dreht sich nur mehr ums Kaufen, Konsumieren, Gieren und 
Raffen. Und das alles so billig wie möglich. Man ist umge-
ben von künstlichem Licht, kitschiger Deko und amerika-
nischer, viel zu lauter Musik. Überall leuchtet einem Rudi 
Rentiers rote Plastiknase entgegen und begegnet einem der 
Weihnachtsmann (Noch Mal: Bei uns in Österreich kommt 
seit je her das Christkind!!!), immer öfter flankiert von grün 
gewandeten Weihnachtswichteln (und wer hat DIE einge-
schleppt???) Mir ist schlecht und ich bin satt, wie nach einem 
fetten Weihnachtsessen und das bevor das Fest überhaupt 
stattgefunden hat. Ich finde es so schade. Wir berauben 
uns selbst einer der schönsten Zeiten des Jahres. Ich erin-
nere mich an früher: Wenn die Tage kürzer wurden und das 
ganze Haus nach Keksen, Zimt sowie Orangenschalen duf-
tete, dann wußte man, dass Advent und Weihnachten nahen. 
Die Zeit vor dem großen Fest, auf das man sich freut selbst 
wenn man nicht großartig gläubig ist, die Zeit, in der wir 
denen, die wir lieben näher sein sollten, die Zeit, in der uns 
bewusst werden sollte, wie wertvoll das Leben ist und wie 
schön es sein kann. Das Gebrüll da draußen übertönt das 
aber alles. Und jedes Jahr nehme ich mir vor, dass es dieses 
Mal anders wird. Kein ansteckender Weihnachtsstress, Zeit 
mit Freunden und Familie, Zeit zum Genießen – und Zeit, 
um vor allem jenes zauberhafte Gefühl der Vorfreude wieder 
entdecken und spüren zu können, das wir alle als Kinder als 
selbstverständlich erlebt und so sehr genossen haben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wunderschöne, besinnli-
che und angenehm ruhige Weihnachten!

STEFANIE BRUCKBAUER

WEIHNACHTSZEIT - 
STILLE ZEIT?

AUSSENDIENST FÜR KÄRNTEN UND OSTTIROL 

Electrolux sucht
E l e c t r o l u x 

sucht einen Au-
ßendienstmitar-
beiter (m/w/d) 
für den Elektro-
handel, der die Haushaltsgeräte der Marken AEG und Zanussi 
im Elektrofachhandel in der Region Kärnten und Osttirol ver-
treibt. Electrolux wünscht sich einen serviceorientierten, ver-
handlungsstarken sowie offenen neuen Mitarbeiter. Die tägliche 
Arbeit umfasst ua den Besuch der Kunden im Elektrohandel 
im Vertriebsgebiet nach eigenverantwortlicher Routenplanung, 
das Kümmern um Bestandskunden, das Ergreifen zielführender 
Maßnahmen zur Gewinnung neuer Kunden sowie das kontinu-
ierliche Beobachten von Branchen- und Marktentwicklungen. 
Eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, tech-
nisches Verständnis, sehr gute verkäuferische Fähigkeiten und 
verhandlungssichere Deutsch- sowie gute MS-Office Kenntnis-
se sind ua gewünscht. 

Bei Interesse wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartnerin bei 
Electrolux Heidi Ertl unter heidi.ertl@electrolux.com. Für 
mehr Information folgen Sie dem Storylink auf elektro.at.   

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1912127

SERVICETECHNIKER - CUSTOMER SERVICE (M/W)

Liebherr sucht 

Liebherr Hausgeräte sucht einen Servicetechniker, der als 
technisch kompetenter Ansprechpartner für Kunden im Ein-
satzgebiet Salzburg, Tirol, Oberösterreich und Kärnten agiert, 
Service- und Reparaturarbeiten an den Liebherr Kühl- und 
Gefriergeräten eigenständig durchführt, die Kunden zum Ge-
brauchsnutzen der Produkte umfassend beratet und Zusatz-
dienstleistungen samt Zubehör verkauft. Voraussetzungen 
sind ua eine qualifizierte abgeschlossene Ausbildung in einem 
elektrotechnischen Beruf, mehrjährige Berufserfahrung im ex-
ternen Kundendienst, der routinierte Umgang mit MS-Office 
Anwendungen sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung, Ei-
genverantwortung sowie hohe Flexibilität. Liebherr bietet für 
diese Stelle ein kollektivvertragliches Mindestentgelt ab brutto 
35.405,30 Euro pro Jahr.    

Bei Interesse wenden Sie sich an Ihre Ansprechpartnerin bei 
Liebherr Hausgeräte Sylvana Wolsegger (Tel.: 50809 21136). 
Für mehr Information folgen Sie dem Storylink auf elektro.at. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1912027

EINBLICK

„Rückblickend gab es im Handel 
einige Veränderungen, die  
herausfordernd waren.“
SEITE 30

„Es war sicherlich das heraus-
forderndste Geschäftsjahr seit 
Firmengründung 2013.“ 
SEITE 31

HAUSGERÄTE
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D ie großen und kleinen Hausgeräte 
strotzen dem allgemeinen Nega-

tivtrend im österreichischen technischen 
Konsumgütermarkt, der mit einem 
Rückgang ins Jahr 2019 startete und 
Q1 mit -1,2% abschloss, wie GfK auf-
zeigt. So stand bei der Weißware +3,7% 
unterm Strich und bei den Kleingeräten 
+2,3%. Während es bei den Großgeräten 
vor allem multifunktionale Produkte wie 
Waschtrockner, Backöfen mit Dampf-
funktion oder Kochmulden mit integrier-
ter Dunstabzugshaube sowie Side-by-Si-
de-Kühlgeräte waren, die für Wachstum 
sorgten, waren es bei den Kleingeräten 
in Q1/19 Handsticks, Nass- und Tro-
ckensauger, Saugroboter, Hairstyler sowie 
Kaffeemaschinen (getrieben durch Filter-
kaffeemaschinen und Vollautomaten). 

In Q2/19 war das Wachstum bei den 
Hausgeräten nicht mehr ganz so erfreu-
lich wie in Q1. Die großen Hausgeräte 
schlossen mit +1,9% ab. Dies getrieben 
durch hochwertige Produkte wie Ge-
schirrspüler mit hoher Energieeffizienz, 
Öfen mit Selbstreinigung, Kochfelder 
mit integriertem Dunstabzug sowie 
Dampfgarer und Weinkühler. Die klei-
nen Hausgeräte wiesen in Q2 nur mehr 
ein Plus von 0,4% auf. Dafür verantwort-
lich waren Geräte zur Luftkühlung sowie 
Luftbehandlung, die auf Grund des hei-
ßen Sommerbeginns boomten. Zudem 
zeigten Dampfreiniger, Haarstyling- und 

elektrische Kosmetikprodukte ein deutli-
ches Plus. 

Q3/19 lief für die Hausgeräte ähnlich 
gut wie Q1/19. Bei der Weißware gab 
es ein Plus von 3,6%. Wieder waren es 
Premiumprodukte wie Kochfelder mit 
integriertem Dunstabzug, Einbauback-
öfen mit Selbstreinigung oder Geschirr-
spüler mit hoher Energieeffizienz, die das 
Wachstum in der Weißware antrieben. 
Die Kleingeräte performten mit +2,5%. 
Dies dank Espressovollautomaten und 
Siebträgern sowie den Bereichen Haar-
styling, Rasierer und Mundhygiene. 

Zu den Verlierern in den ersten drei 
Quartalen zählten übrigens Dunstab-
zugshauben, (Heißluft-)Fritteusen sowie 

Haartrockner, die alle nahezu durchgän-
gig negativ performten. Überraschend 
schwach mit einer leicht negativen Ent-
wicklung in Q2 und Q3 präsentierten 
sich zudem die Waschmaschinen.

3 WESENTLICHE TRENDS

Die wesentlichen Trends - speziell im 
Bereich Großgeräte, aber auch bei Klein-
geräten - sind Leistung, oft im Einklang 
mit Premium, sowie Vereinfachung, wie 
Lutz Seehafer, Experte für Großgeräte 
bei GfK, und Kerstin Schneiderbauer, 
GfK-Kleingeräteexpertin, im Gespräch 
mit E&W erläutern. „Der österreichi-
sche Elektrogerätemarkt ist gesättigt, dh 
Konsumenten kaufen größtenteils Ersatz-
produkte. Wenn der Ersatzkauf ansteht, 

DER HAUSGERÄTEMARKT 2019 IM RÜCKBLICK

Groß & klein im Blick
Die Märkte für große und kleine Haushaltsgeräte wachsen und gedeihen zwar nicht mehr ganz so prächtig 
wie noch vor ein paar Jahren, machen aber doch noch Freude. Wie sich die einzelnen Kategorien im Jahr 
2019 geschlagen haben, wie GfK die Entwicklung wahrgenommen hat, was der FEEI dazu sagt und wie die 
einzelnen Hersteller das Jahr erlebt haben, erfahren Sie hier. 

 via STORYLINK: 1912028 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Hofschlaeger/ pixelio.de, Redaktion | INFO: www.elektro.at

© S. Hofschlaeger/ pixelio.de

Vereinfachung lautet ein weiterer Trend. 
Deswegen bevorzugen Konsumenten Gerä-
te, die ihnen die Hausarbeit erleichtern, wie 

zB die AutoDose-Waschmaschinen von AEG. 

Hausgeräte sind immer häufiger Statussym-
bole. Dieser Premium-Trend zeigt sich zB sehr 
stark bei Kochfeldern mit integriertem Dunst-

abzug, wie GfK anmerkt. (Im Bild: Miele)

HAUSGERÄTE

28  | 12/2019



wird allerdings oft eine Verbesserung 
angestrebt, anstatt eines reinen Ersatzes. 
Somit erfreuen sich Produkte mit High-
End-Features großer Beliebtheit in Ös-
terreich. Seien es Waschmaschinen mit 
hoher Ladekapazität, Kühlschränke mit 
großem Fassungsvermögen und natürlich 
Produkte mit hoher Energieeffizienz oder 
Staubsauger, die trotz niedriger Wattzahl 
eine hohe Saugleistung aufweisen.“  

Der zweite große Trend heißt Vereinfa-
chung. „Heimische Konsumenten be-
vorzugen Produkte, die ihnen das Leben 
leichter machen, auch wenn sie dafür 
tiefer in die Tasche greifen müssen. So 
steigen seit Jahren die Verkaufszahlen für 
Geräte, die den Konsumenten die Haus-
arbeit erleichtern - wie zB Saugroboter, 
Waschtrockner oder selbstreinigende 
Backöfen. Im Bereich Kleingeräte spielt 
die einfache Bedienung (zB die Zuberei-
tung auf Knopfdruck) und zunehmend 
die Steuerung via App eine wichtige Rol-
le“,  schildert Schneiderbauer.  

Schließlich geht es heute auch um den 
Premiumaspekt, wie Seehafer erklärt: 
„Hausgeräte werden immer häufiger zu 
Statussymbolen. Dabei spielt hochwerti-
ges Design eine wichtige Rolle.  Im Klein-
gerätemarkt zeigt sich das ua am starken 
Wachstum der Akku-Stielstaubsauger 
oder der Espressovollautomaten. Bei der 
Weißware zeigt sich der Premium-Trend 
sehr stark bei den Kochfeldern mit integ-
riertem Dunstabzug.“ 

EINMAL MEHR ERFREULICH

Wie Manfred 
Müllner, stv FEEI-
GF, erfreut fest-
stellt, sind die klei-
nen und großen 
Haushaltsgeräte 
auch 2019 einmal 
mehr ein stabiler 
Wachs tums f ak -
tor für die Bran-

che. „Das Thema Küche ist sowohl bei 
Groß- und Kleingeräten angesagt, Inno-
vationen sind dabei gefragt und beleben 
den Markt. Auf Genuss, wie zB aus dem 
Kaffeevollautomaten, und gesunde Zube-
reitung von Speisen will der Konsument 
nicht mehr verzichten.“ Im Bereich Per-
sonal Care präsentiert sich die Situation 
wie folgt: „Waschen und Trocknen mit 
ausgereiften Technologien von Mar-
kenprodukten ist ein weiterer wichtiger 
Komfortfaktor in jedem Haushalt. Smar-
te Funktionen und Apps werden mehr 
und mehr zur Selbstverständlichkeit. Der 
Konsument achtet beim Kauf und bei der 
Nutzung zunehmend auf die Grundsätze 

der Ressourcenschonung und Kreislauf-
wirtschaft“, erklärt Müllner, der für 2020 
übrigens ein weiteres Wachstum bei den 
Hausgeräten erwartet. 

„ÜBERAUS ERFOLGREICH“

Für Electrolux Austria lief das Jahr 
2019 „überaus erfolgreich“, wie GF Alf-
red Janovsky (li) und ML Martin Bekerle 
(re) zufrieden berichten. „Im Elektro- als 
auch im Möbelfachhandel konnten wir 
wachsen und Marktanteile gewinnen. 
Speziell der Launch unserer neuen Aut-
oDose-Waschmaschinen war ein riesiger 
Erfolg und hat unsere Erwartungen bei 
weitem übertroffen – nicht zuletzt auf-
grund der impactstarken Marketingkam-
pagne.“ Sehr erfreulich entwickelt sich 
auch die Nachfrage nach dem hochwerti-
gen Zubehör des Herstellers – der Absatz 
konnte im Jahr 2019 mehr als verdoppelt 
werden. 

Aufgrund der „äußerst positiven Ent-
wicklungen der letzten Jahre“, wie Ja-
novsky und Bekerle sagen, beschreiben 
sich die beiden in Hinblick auf das kom-
mende Jahr als sehr zuversichtlich. Was 
das Jahr 2020 betrifft kann sich der Han-
del übrigens auf weitere Innovationen 
von Electrolux freuen, wie angekündigt 
wird.

BEYOND ORDINARY

„Es war ein ganz 
außergewöhnliches 
Jahr“, so Miele GF 
Sandra Kolleth 
rückblickend. „Wir 
sind außerordent-
lich zufrieden mit 
der Geschäftsent-
wicklung und der 
Entwicklung unse-

rer Marktposition. 2019 war für uns das 
Jahr der Innovationen.“ Kolleth spricht 
damit ua die Einführung der neuen 
Einbaugeräteserie 7000 an - der größte 
Produktlaunch in der Unternehmensge-
schichte – sowie das im Herbst neu ein-
geführte Wäschepflege-Lineup. „Ein gro-
ßer Dank für diese positive Entwicklung 
gilt unseren Handelspartnern – ihr Ein-
satz und ihr Vertrauen zur Marke Miele 

sind der Grundstein unseres Erfolges!“, 
ergänzt Kolleth. 

Der Miele GF fielen dieses Jahr zwei 
Trends stark auf: „Wir sehen Digitali-
sierung – Stichwort Smart Home - und 
Nachhaltigkeit als ganz wesentliche The-
men, die sich aus unserer Sicht noch ver-
stärken werden. Wir registrieren bereits 
deutlich höhere Vernetzungsraten bei 
unseren neuen Produkten, sowohl im 
Einbau- als auch im Standgerätebereich. 
Hier ist es wichtig, dass wir gemeinsam 
mit dem Fachhandel den konkreten Nut-
zen der Vernetzung herausarbeiten – eine 
Aufgabe, für die der Fachhandel prädesti-
niert ist und mit der er sich differenzieren 
kann.“ 

Kolleth blickt mit einem sehr positiven 
Gefühl in 2020: „Wir werden den 
Schwung aus dem heurigen Jahr mit-
nehmen und auch im 1. Quartal gleich 
nochmals mit Innovationen nachlegen, 
auf die sich unsere Handelspartner sehr 
freuen können. Die Marktprognosen 
in Österreich sind stabil, sodass wir mit 
einem weiteren - insbesondere wertmä-
ßigen - Marktwachstum rechnen. Daran 
wird speziell der Fachhandel partizipie-
ren.“ Online wird in der Bedeutung wei-
terwachsen, ist Kolleth überzeugt, die in 
Österreich, was den tatsächlichen Kauf 
im Onlinekanal betrifft, aber eher nur 
einen sanften Anstieg sieht. Dennoch: 
„Die Omnichannel-Präsenz und das Be-
gleiten des Kunden auf seiner Customer 
Journey on- und offline sind für uns und 
unsere Handelspartner ganz wesentliche 
Erfolgskriterien. Wir sehen uns hier gut 
aufgestellt und werden auch 2020 alle 
Kommunikationskanäle intensiv nut-
zen.“ (Mehr aus dem Gespräch mit Sandra 
Kolleth lesen Sie auf elektro.at) 

ERWARTUNGSVOLL

Aus der Perspek-
tive der BSH 
Hausgeräte ist das 
Jahr 2019 sehr 
zufriedenstellend 
verlaufen. „Unser 
Geschäft hat sich 
über Markt entwi-
ckelt, was wir vor 
allem der positi-

ven Entwicklung im mittelständischen 
Fachhandel verdanken. Das bestärkt uns 
auf unserem Weg, den österreichischen 
Fachhandel mit sinnstiftenden Initiati-
ven zu unterstützen“, erklärte dazu BSH-
GF Michael Mehnert. Überproportional 
stark habe sich in den vergangenen zwölf 
Monaten der Bereich Trockner entwi-
ckelt. Mehnert führt dies vor allem auf 
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die technologische Entwicklung der 
BSH-Geräte, wie zB das verbesserte 
Selbstreinigungssystem der neuen Wä-
schetrockner-Serie, zurück. 

Das vergangene Jahr brachte für den 
BSH-GF allerdings nicht nur eine er-
freuliche Geschäftsentwicklung, sondern 
auch neue Trends für die Endkonsumen-
ten. An erster Stelle nennt Mehnert da-
bei Multifunktionalität und Vernetzung: 
„Multifunktionalität erleichtert dem 
Endkonsumenten den Alltag. Das reicht 
von einem recht simplen Waschtrockner, 
der zwei Geräte in einem kombiniert bis 
hin zu vernetzten Hausgeräten, die un-
tereinander kommunizieren und so ein 
optimales Ergebnis ermöglichen. Auch 
das Thema Kapazität sei eines, das den 
Endkonsumenten interessiert. Wie schaf-
fe ich es in Zeiten von Zero Waste und 
Nachhaltigkeit meinen Beitrag zu leisten? 
Darauf haben wir zB mit unserer XXL 
Kühlgeräte-Serie mit VitaFresh die rich-
tigen Antworten.“

Für das kommende Jahr gibt sich Meh-
nert optimistisch, er sieht allerdings auch 
große Herausforderungen auf die Branche 
zukommen: „Wir blicken dem neuen Jahr 
erwartungsvoll entgegen. Trotz der zu er-
wartenden wirtschaftlichen Eintrübung 
glauben wir, dass wir den Endkonsumen-
ten mit der richtigen Kommunikation 
vom Mehrwert unserer Produkte überzeu-
gen können. Wir stellen den Konsumen-
ten noch stärker in den Fokus und sehen 
den Handel als wichtigsten Partner auf 
dieser Reise. Als große Herausforderung 
sehen wir die Umstellung auf das neue 
Energielabel. Die internen Vorbereitun-
gen dazu laufen bereits auf Hochtouren, 
damit wir den Übergang so reibungslos 
wie möglich gestalten können.“

SPANNEND

Gorenje GF Michael Grafoner be-
schreibt den Hausgerätemarkt im Jahr 

2019 als stabil, 
aber doch auch he-
rausfordernd und 
spannend. Bei Go-
renje habe sich vor 
allem der Bereich 
Kühlen gut entwi-
ckelt – „im Spe-
ziellen die erwei-
terte Side by Side 

Range, die im Preis- Leistungsverhältnis 
sehr wettbewerbsfähig ist“, wie Grafoner 
sagt. Angesprochen auf Trends, die dem 
Gorenje GF dieses Jahr aufgefallen sind, 
nennt Grafoner den wachsenden Online-
Markt, ein Thema, das er im Auge behal-
ten wird, denn einer seiner Pläne lautet 
ja mit Gorenje im Onlinehandel „präsen-
ter“ (nicht „stärker“) zu werden. Auf das 
Jahr 2020 mit Gorenje darf man gespannt 
sein. Der Hersteller ist ja Hauptsponsor 
der Euro 2020 zudem feiert man 70-jäh-
riges Bestehen - „das sind durchaus posi-
tive Aussichten“, so Grafoner.

TEILS ÜBER ERWARTUNG

Wie Cremesso 
Österreich Ge-
schäftsleiter Mar-
tin Maurer sagt, 
war der Start ins 
Jahr 2019 im Be-
reich Kapsel-Ma-
schinen etwas zö-
gerlich. Ab Q2 lief 
es (im Vergleich zu 

2018) dann aber doch besser. Richtig gut 
– nämlich zweistellig positiv - entwickelte 
sich in diesem Jahr der Umsatz mit den 

Cremesso Kaffeekapseln und auch das 
Cremesso Jubiläumsset, bestehend aus 
Una Automatic und 12 Packungen Kap-
seln, wobei man nur den Preis für den 
Kaffee bezahlte, hat sich über den Erwar-
tungen verkauft, wie Maurer schildert. 

„Wir haben eine positive Entwicklung 
im Unternehmen“, sagt der Cremesso 
Geschäftsleiter, der als Grund dafür die 
kontinuierliche, partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit dem Elektrohandel 
nennt. „Mit unserem Vertriebssystem 
und dem damit einhergehenden Mehr-
wert durch den Verkauf der Kapseln, 
bieten wir dem Händler eine stetige Ein-
nahmequelle über den Maschinenverkauf 
hinaus.“ Das Cremesso-Team sieht dem 
Jahr 2020 sehr positiv entgegen, wie Mar-
tin Maurer sagt. Ua weil Cremesso sein 
10-Jähriges feiert und damit einige Akti-
vitäten einhergehen werden.

POSITIV HERAUSFORDERND

Wie Electrolux 
Kleingeräte Ver-
triebsdirektor Klaus 
Guttmann berich-
tet (und eingangs 
auch GfK), haben 
sich die Kleingerä-
te in Summe leicht 
positiv entwickelt. 
Der Fokus bei Elec-

trolux lag dieses Jahr auf Handstaub-
saugern und Robotern. „Diese Bereiche 
sind auch 2019 wieder gewachsen“, so 
Guttmann. Aufgrund der verstärkten 
Nachfrage nach Akkustaubsaugern ging 
der Bereich Bodenstaubsauger hingegen 
naturgemäß zurück, womit der Vertriebs-
direktor aber gut umgehen kann, denn: 
„Mit unserem FX9 Akkusauger bieten 
wir ja auch offen eine Alternative zu Bo-
denstaubsaugern an.“

Nicht nur bei den Akkusaugern, auch 
bei den Klimageräten setzte sich der po-
sitive Trend 2019 fort, wie Guttmann 
schildert, und auch hier konnte Electro-
lux punkten und zwar mit dem neuen 
Segment der mobilen Klimageräte der 
Marke AEG – „hier konnten wir deutlich 
wachsen“, erläutert der VL, der davon 
ausgeht, dass sich diese Trends auch 2020 
fortsetzen werden. Man ist auf jeden Fall 
gerüstet: „Wir bekommen 2020 den Be-
reich Luftreiniger, neue Handstaubsauger 
im Herbst und ab sofort einen neuen Ro-
botersauger RX9-2 dazu.“ 

Angesprochen auf den Handel im Jahr 
2019 erklärt Guttmann: „Rückblickend 
gab es im Handel einige Veränderun-
gen, die herausfordernd waren.“ Der 

Das Thema Konnektivität ist für einige 
Produktkategorien im globalen Elek-
trokleingerätemarkt nach wie vor von 
großer Bedeutung, wie GfK erhoben 
hat. Smarte Geräte stehen für viele Ver-
braucher häufig für „Erleichterung im 
Alltag“ und hohe Leistung. Um diesen 
Markt weiterhin auf Wachstumskurs 
zu halten, müsse sich laut GfK künftig 
nicht nur die Kompatibilität von Gerä-
ten unterschiedlicher Hersteller verbes-
sern, es müssen auch die Unsicherheiten 
der Verbraucher hinsichtlich des Daten-
schutzes abgebaut werden und Geräte 
auf den Markt kommen, die einen kla-
ren Nutzen für den Konsumenten brin-
gen. Der Umsatzanteil der relevanten 
smarten Produktsegmente (innerhalb 

der Elektro-
k l e i n g e r ä t e ) 
stieg welt-
weit im ersten 
Halbjahr 2019 
im Vergleich 
zum Vorjahr 
deutlich auf 
1,7 Milliarden 
Euro (+42%). 
Dieser Sprung ist vor allem durch den 
hohen Umsatz mit smarten Staub-
saugerrobotern (+44%) und smarten 
Luftaufbereitungsgeräten (+38%) zu-
rückzuführen. Der Markt für smarte 
Staubsaugerroboter (+71%) ist in der 
Zwischenzeit größer als der Markt für 
„normale“ Staubsaugerroboter (+29%).

„SMARTE KLEINGERÄTE SIND IMMER MEHR IM KOMMEN“
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Vertriebsdirektor spricht damit ua die Än-
derungen bei der MSB in Richtung zent-
raler Steuerung des Geschäftes an. „Aber 
dank unserer Produkt-Innovationen, spe-
ziell im Bereich Handstaubsauger, ist das 
Interesse und die Stimmung für unsere 
Produkte insgesamt gewachsen.“ 

EINES DER BESTEN JAHRE

Das Jahr 2019 
war bzw ist ein äu-
ßerst erfolgreiches 
Jahr für Liebherr, 
wie Thomas Aus-
serdorfer, Verkaufs-
leiter Handel Ös-
terreich, berichtet: 
„Wir werden eines 
der besten Liebherr 

Jahre in Österreich erzielen.“ Vor allem 
die Liebherr Einbaugerätereihe hat sich 
sehr positiv entwickelt. Stark dazu beige-
tragen haben (abgesehen von einem sehr 
warmen Sommer) die BioFresh Geräte, 
die mit Jänner mit BioFresh „neu“ ausge-
stattet wurden, worauf der Kühlpro mit-
tels Aktionen gut aufmerksam gemacht 
hat. Ein wichtiges Thema dieses Jahr bei 
Liebherr war auch Design – „ein starker 
Trend, der sich mit Sicherheit auch in 
den kommenden Jahren fortsetzen wird“, 
ist Ausserdorfer überzeugt. „Wir sind da-
her schon ganz heiß darauf unsere indi-
vidualisierten Kombinationen nächstes 
Jahr in den Markt einzuführen.“ 

Apropos nächstes Jahr: „Grundsätzlich 
gehen wir mit einem guten Gefühl in das 
Jahr 2020“, sagt Ausserdorfer. „Die Um-
stellung der Energieeffizienzklassen wird 
uns, wie auch andere Unternehmen, vor 
eine Herausforderung stellen aber wir 
sind gut gerüstet und werden diese Um-
stellung sicher gut meistern können.“

POSITIVES UMFELD

Die Groupe SEB 
entwickelt sich zur 
Zeit sehr positiv, 
wie die Vertriebs-
direktorin für Ös-
terreich Gabriele 
Eder schildert. 
Erfreulich sei die 
Situation vor allem 
im Bereich Fach-

handel, wie die positive Resonanz der 
Händler auf den EFHT im Herbst zeigte. 
Was die Produktkategorien angeht, gab 
es bei der Groupe SEB ein Wachstum bei 
Kaffeevollautomaten: „Hier sind wir mit 
der Marke Krups laut GfK in Stück die 
Nr. 2 am österreichischen Markt“, freut 
sich Eder, die im Bereich Vollautomaten 

übrigens eine Tendenz zu hochwertig 
ausgestatteten Geräten feststellt. Die 
Vertriebsdirektorin berichtet zudem von 
einer positiven Entwicklung bei Rowenta 
Staubsaugern – vor allem bei Handsticks 
und beutellosen Schlittengeräten. 

Eder blickt zuversichtlich ins kom-
mende Jahr: „Aufgrund der positiven 
Rückmeldungen zur erstmaligen Teilnah-
me der Groupe SEB an den EFHT und 
den daraus resultierenden Gesprächen 
und Kundenbeziehungen, sehen wir im 
Fachhandel 2020 ein positives Umfeld.“

KONSEQUENT

„Es war extrem 
spannend und ist 
es noch“, so Ma-
rio Bauer, GF der 
M. Bauer Elekt-
rovertriebsgmbH 
über das Jahr 2019. 
„Es war sicherlich 
auch das heraus-
forderndste Ge-

schäftsjahr seit Firmengründung 2013.“ 
Bauer spricht damit ua die Insolvenzen 
langjähriger Fachhandelspartner an, 
aber auch die prekären Veränderungen 
durch die Digitalisierung, auf die man 
sich einstellen muss, sowie die immer 
anspruchsvollere Kundschaft. Zudem 
war das M. Bauer-Team auf Grund der 
vielen neuen Produkte der Marke Solis 
und den damit einhergehenden neuen 
Vermarktungsmöglichkeiten gefordert 
- aber auch sehr motiviert. Trotz einem 
insgesamt eher schwierigen Marktumfeld 
konnte M. Bauer Neukunden gewinnen, 
mit bestehenden Kunden die Umsätze ex-
trem steigern und summa summarum ein 
Plus von über 10% verzeichnen, wie Bau-
er berichtet. „Unterm Strich gibt uns der 
Erfolg Recht mit unserer seit Beginn an 
konsequenten, exklusiven Ausrichtung 
auf den Fachhandel!“

Mario Bauer geht mit hohen Erwar-
tungen und einem wie er sagt „geilen Ge-
fühl“ ins Jahr 2020. „Ich freue mich auf 
die vielen neuen, innovativen Produkte 
unserer drei Marken. Der FH wird stark 
profitieren – nicht nur durch den Reigen 
an Neuheiten, sondern auch durch Schu-
lungen und anderweitige Aktivitäten. Ein 
Besuch auf unserem Messestand in Linz 
2020 wird sicher ein Erlebnis werden.“   

CHANCENREICH

„Das Jahr 2019 brachte viel Außerge-
wöhnliches, bereits Liebgewonnenes, 
zahlreiche Möglichkeiten und Chan-
cen“, fasst Stephanie Reiffenstuhl, TMM 

Remington & Rus-
sell Hobbs, zusam-
men. „Die Trends 
bei den Elektro-
kleingeräten sind 
vielversprechend 
und wie wir auf 
diversen Veranstal-
tungen in diesem 
Jahr feststellten, ist 
das Interesse am Markt deutlich vorhan-
den. Vor allem auch jetzt zu Weihnachten, 
denn Kleingeräte unterm Weihnachts-
baum sind durchaus erwünscht, wie auch 
eine Befragung des FEEI Kleingerätefo-
rums gezeigt hat.“

Angesprochen auf ihre Erwartungen 
2020 betreffend, erklärt Reiffenstuhl: 
„Ich denke der Trend, dass alles schneller 
und einfacher sein muss, hält an. Zeit ist 
heute sehr kostbar und die möchte man 
natürlich optimal nutzen. Dafür braucht 
man die passenden Geräte in Bad und 
Küche. Geräte, die Spaß in der Anwen-
dung machen und zugleich schnell ein 
optimales Ergebnis erzielen. Die Anfor-
derungen werden mit Sicherheit immer 
höher. Aber das spornt uns natürlich an 
Chancen aufzugreifen und uns gemein-
sam mit dem Konsumenten weiterzuent-
wickeln.“ 

ARBEITS- & ERFOLGREICH

Für Robovox war 
es ein extrem her-
ausforderndes Jahr, 
„das wir aber gut 
gemeistert haben“, 
so Oktay Bal. Der 
GF spricht damit 
zB das Rebranding 
an (Anm.: Aus ILI-
FE wurde ZACO) 

aber auch den kontinuierlichen weiteren 
Aufbau des Vertriebes in Gesamt-Europa. 
„Aber insgesamt sind wir sehr zufrieden. 
Wir haben alle Aufgaben gelöst und die 
geplanten Zahlen für die DACH Region 
2019 haben wir trotz der vielfältigen He-
rausforderungen erreicht. Also kurz: 2019 
war arbeitsreich, aber erfolgreich.“  

Bal und sein Team gehen mit einem 
sehr guten Gefühl ins neue Jahr: „Der 
‚Boden‘ für Europa ist bereitet, die Ge-
spräche mit neuen Kooperationspartnern 
laufen sehr gut. Unsere Produktpalette 
wird kontinuierlich weiter ausgebaut – 
wir werden bereits im Jänner mit neuen 
Modellen starten. Unsere Planungen für 
2020 sind bereits sehr weit fortgeschrit-
ten. Da werden auch ein paar Überra-
schungen mit bei sein - aber wir wollen 
noch nicht zu viel verraten.“
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H istorisch gesehen, hat Red Zac Zö-
scher in Graz schon immer einen 

B2B-Schwerpunkt. So führt das Unter-
nehmen seit seiner Gründung auch den 
Großhandel im Firmenwortlaut. Die 
B2B-Orientierung gilt auch im Bereich 
Kaffee. Denn viele Kanzleien, Agentu-
ren, Handwerksbetriebe oder Behörden 
aus Graz und Umgebung wenden sich an 
den Red Zac-Händler, wenn es einmal 
um einen Kaffeevollautomaten für das 
Unternehmen geht, womit sich für GF 
Christian Zöscher auch ein zusätzliches 
Segment erschließt. Denn der Grazer ist 
Jura Hybrid-Händler. Er gehört damit 
zu jenen Jura-Partnern, die sowohl End-
kunden- als auch Gewerbemaschinen des 
Schweizer Traditionsherstellers im Sorti-
ment führen. 

„Wir führen Jura Gewerbemaschinen 
seitdem wir die Marke im Sortiment ha-
ben. Wenn ein KMU oder eine Behörde 
bei uns wegen eines Kaffeevollautomaten  
anfragt, dann machen wir mit ihnen ge-
nauso eine Bedarfsanalyse und meistens 
sind in solchen Fällen die Gewerbema-
schinen einfach die bessere Wahl für den 
Kunden“, erklärt Zöscher. 

VIELE VORTEILE

Die Umsatzverteilung zwischen End-
kunden- und Gewerbemaschinen von 
Jura gibt Zöscher dabei mit ca 80:20 an. 
Dh, die Gewerbemaschinen tragen damit 
zwar keinen übermäßigen aber dennoch 
deutlichen Anteil am Geschäft mit Kaf-
fee-Vollautomaten von Jura bei. Dabei 
ergeben sich für den Red Zac-Händler  

aber auch die Unternehmenskunden vie-
le handfeste Vorteile, wie der Grazer im 
Gespräch mit E&W 
betont. Der wich-
tigste Vorteil aus der 
Sicht Zöschers ist die 
höhere Kundenzufrie-
denheit. „Angesichts 
des in Österreich übli-
chen Kaffeeverbrauchs 
kann man einem Ge-
werbekunden leicht 
vorrechnen, dass ein 
professioneller Jura-
Kaffeevollautomat in der Regel die güns-
tigere Lösung ist. Diese Investition amor-
tisiert sich innerhalb kürzester Zeit und 
das Jura-Sortiment ist so breit, dass man 
hier vom Einstieg an immer den richti-
gen Türöffner findet. Außerdem habe ich 
über die Nutzungsdauer der Maschine 
eine höhere Kundenzufriedenheit – nicht 
nur , dass der Kaffee gut schmeckt; dank 
der Qualität der Maschinen gibt es auch 
keine Probleme bei der Nutzung. Damit 
kann man diese Geräte auch mit Über-
zeugung verkaufen, weil wir haben noch 

nie eine schlechte Erfahrung bei einer 
Gewerbemaschine gemacht. Und nach 

der Lebensdauer des Ge-
räts kaufen diese Kun-
den wieder eine Jura. 
Wenn ich einem Busi-
nesskunden dagegen 
eine vielleicht billigere 
Endkonsumenten-Ma-
schinen – egal von wel-
cher Marke – verkaufe, 
dann habe ich diesen 
höchstwahrscheinlich 
nach zwölf bis achtzehn 

Monaten mit einem Servicefall wieder im 
Geschäft.“

BEDIENUNGSKOMFORT

Der Grund dafür ist einfach. Vollauto-
maten für den Endkonsumenten-Markt 
sind im Gegensatz zu Gewerbemaschi-
nen vom Innenleben her einfach nicht 
für diese Dauerbelastung ausgelegt. Aber 
auch beim Bedienungskomfort haben die 
Gewerbemaschinen in der Regel in die-
sem Umfeld die Nase vorne, schließlich 

GF Christian Zöscher (2.v.l.), hier zusammen mit einigen Mitgliedern des Verkaufsteams in 
der Jura-Abteilung von Red Zac Zöscher. Der Grazer ist einer jener „Hybrid-Händler“,  

die sowohl Endkunden- als Gewerbemaschinen  von Jura führen.

Wenn ein KMU oder eine 
Behörde wegen eines 

Kaffeevollautomaten bei 
uns anfragt, dann machen 
wir mit ihnen genauso eine 
Bedarfsanalyse und oft sind 
in solchen Fällen die Gewer-

bemaschinen einfach die 
bessere Wahl. 

Christian Zöscher

B2B-BUSINESS MIT JURA-GEWERBEMASCHINEN 

„Einfach die bessere Wahl“
Für Christian Zöscher sind die Gewerbemaschinen von Jura die logische Ergänzung seines Portfolios. Der Gra-
zer Red Zac-Händler deckt damit den lukrativen KMU-Markt ab. Und auch die Kunden könne man – so sie 
einmal sensibilisiert sind – leicht überzeugen.

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

© Zöscher

HYBRID-HÄNDLER
Christian Zöscher führt als Jura-Hybrid-
Händler Kaffee-Vollautomaten sowohl für 
Endkunden als auch den Business-Bereich. 

KUNDENZUFRIEDENHEIT
Angesichts der höheren Anforderungen  im 
Betrieb sind für Zöscher in diesem Umfeld 
Gewerbemaschinen in der Regel die bessere 
Wahl. 
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verfügen diese Geräte über größere Was-
sertanks und Bohnenbehälter, womit die 
Benutzer sich im täglichen Betrieb viel 
Zeit ersparen. 

Die Grenze zwischen Privatkunden- 
und Gewerbemaschinen liegt für Zö-
scher dabei bei 30 bis 40 Tassen Kaffee 
pro Tag. Diese Schwelle werde seiner Er-
fahrung nach oft schon von KMU mit 
acht Mitarbeitern überschritten – be-
sonders dann, wenn diese Unternehmen 
ihrerseits viele Kunden im Betrieb begrü-
ßen. Was im Umkehrschluss wiederum 
bedeutet, dass fast jedes KMU auch als 
Kunde für eine Gewerbemaschine von 
Jura interessant sei.

ZUBEHÖR UND WERBUNG 

Andere Vorteile im Geschäft mit Ge-
werbemaschinen seien dagegen nicht so 
offensichtlich. Da ist einerseits das Zu-
behörgeschäft zu nennen. Dieses bringt 
bei Gewerbemaschinen nicht nur einen 
beständigen Umsatz, sondern sorgt nach 
der Erfahrung des Händlers auch laufend 
für Frequenz im Geschäft: „Natürlich 
könnten die Kunden diese Produkte auch 
online kaufen, aber sie assoziieren uns 
mit dem Zubehör für die Gewerbema-
schinen. Da kommen sie dann auch zu 
uns und kaufen die entsprechenden Pfle-
geprodukte.“

Der andere Effekt ist nach Erfahrung 
von Zöscher die Werbung für Endkun-
denmaschinen von Jura. Denn wer im 
Betrieb gute Erfahrungen mit einer Ge-
werbemaschine von Jura gemacht habe 
und dem der Kaffee schmeckt, der kaufe 
auch für sich zu Hause eine Jura. „Wenn 

dagegen die Kun-
den mit der Quali-
tät nicht zufrieden 
sind, weil ihre End-
kundenmaschine 
im Gewerbeeinsatz 
ständig Probleme 
bereitet, dann wer-
den sie auch keinen 
Vollautomaten von 
diesem Hersteller 
kaufen“, so Zö-
scher. 

DIE SERVICE-
FRAGE  

Ein wichtiger 
Punkt im Geschäft 
mit Gewerbema-
schinen ist natür-
lich das Service-
Angebot. Red Zac 
Röscher repariert 

hier nicht selbst, sondern arbeitet mit der 
lokalen Jura-Werkstatt in Graz zusam-
men. „Da konzentrieren wir uns auf die 
Dienstleistung rund herum. Wir holen 
im Servicefall die Geräte ab, und bringen 
diese zur Werkstätte. Daneben sorgen wir 
für ein Leihgerät“, so Christian  Zöscher. 
„Man muss natürlich kurzfristiger agieren 

im Endkundensegment und diese Leis-
tung auch anbieten. Aber dafür haben 
wir extrem zufriedene Kunden, und das 
ist für uns – die wir von Mundpropagan-
da leben – wesentlich.“ 

QUALIFIKATION

Klar sei aber auch, dass beim Verkauf 
von Gewerbemaschinen höhere Anfor-
derungen als bei Endkunden-Geräten 
für den Handel gelten. Dieser Aufwand 
sei jedoch für einen Hybrid-Händler wie 
Zöscher, der sich vor allem auf kleinere 
und mittlere Gewerbemaschinen konzen-
triere, überschaubar. So haben die Mit-
arbeiter zügig die notwendigen zusätzli-
chen Schulungen absolviert, wie Zöscher 
erklärte: „Mit der stärkeren Differenzie-
rung von Jura zwischen Endkunden- und 
Gewerbemaschinen sind zwar einige 
Auflagen durch Jura dazugekommen, 
aber diese haben wir sofort mitgetragen, 
weil uns die Qualität einfach wichtig ist. 
Schließlich streben wir immer nach der 
richtigen Lösung für unsere Kunden. 
KMU suchen wiederum eine Lösung, 
die verlässlich für sie funktioniert. Auf 
diese Anforderung kann ich mit einer 
Jura-Gewerbemaschine perfekt reagieren. 
Deswegen ist das eine tolle Ergänzung zu 
unseren Endkunden-Geräten.“

30 bis 40 Tassen Kaffee: Ab dieser Schwelle wird eine Gewerbe-
maschine wie für Unternehmenskunden interessant - und dank der 
breiten Palette von Jura findet sich dabei nach Ansicht von Zöscher 

auch immer die richtige Lösung.

„Die Bindung ist höher“
Die Anforderungen im Professional-
Segment sind größer, wie auch Jura-GF 
Andreas Hechenblaikner bestätigt. Dies 
hält aber die Partner nicht davon ab, sich 
dieses interessante Segment zu erschlie-
ßen. „Es ist für uns sehr erfreulich, dass 
sich immer mehr Elektrohändler einen 
Hybrid-Partnervertrag holen – schließ-
lich gehören wir bei den professionellen 
Kaffeevollautomaten zu den größten 
Anbietern. Aber auch aus Händlersicht 
ist dieses Segment sehr interessant: Die 
Kundenbindung im Professional-Seg-
ment ist unserer Erfahrung nach höher 
– vor allem wenn es um komplexere Lö-
sungen geht – und ich traue es jedem 
Händler zu, dass er sich das notwendige 
Know-how erarbeitet“, zeigte sich Jura-
GF Andreas Hechenblaikner gegenüber 
E&W überzeugt.  

Die ,Königsklasse‘ seien in dieser Hin-
sicht natürlich die entsprechend gro-
ßen Lösungen, wie sie auch in Groß-
raumbüros oder auch im Catering oder 
Pensionen zum Einsatz kommen – ein-
schließlich Fixwasser-Anschluss oder die 
Verknüpfung mit einem Kassensystem.  

Welche Möglichkeiten hier bestehen, 
hat Jura dieses Jahr wieder auf der „Al-
les für den GAST Herbst“ gezeigt. Die 
Stars waren dabei die Vollautomaten 
GIGA X3 und GIGA X10, die für die 
Anforderungen, wie in Großraumbüros, 
der Gastronomie oder Caterings auftre-
ten, zugeschnitten sind. Dazu gehört – 
neben der Fähigkeit, täglich große Men-
gen an Kaffee zuzubereiten – auch eine 
einfache Bedienung und Reinigung, da 
oft wenig Zeit zwischen Kundentermi-
nen oder Veranstaltungen bleibt. Integ-
rierte Spül- und Reinigungsprogramme 
sorgen für Sauberkeit und sogar das 
Milchsystem lässt sich vollautomatisch 
reinigen. Daneben  zählte auch der 
neue Cool Control mit einem Fassungs-
vermögen von 2,5 
Liter zu den Neu-
heiten im Pro-
fessional-Bereich. 
Damit lassen sich 
Spezialitäten wie 
Latte macchiato, 
Flat White oder 
Cappuccino per-
fektionieren.
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D as Jahr 2018 ging mit einem Pau-
kenschlag zu Ende: Geschäftsführer 

Peter Pollak verließ Dyson Austria. Vor 
18 Jahren legte er im Keller seines Hauses 
den sprichwörtlichen Grundstein für den 
Erfolg der Marke in Österreich. Heute 
ist Dyson hierzulande Marktführer im 
Bereich Bodenpflege. In der ersten E&W 
Ausgabe des Jahres 2019 baten wir Peter 
Pollak zum großen „Cover“-Interview, in 
dem er einen Blick zurück auf 30 Jahre 
Elektrobranche warf. Er schilderte seinen 
Weg vom Außendienstler bei Duracell zu 
„Mr. Dyson Austria“, sprach ua über An-
trieb und Führungsstil, sowie über seinen 
Abschied bei Dyson.

BESCHNEIDUNG

Anfang März ging die Wohnen& 
Interieur in Wien über die Bühne. Die 
Inszenierung der Wohnwelten war be-
eindruckend, die Besucherzahlen weni-
ger. „Nur“ 69.240 Besucher kamen zur 
Einrichtungsmesse, knapp 10.000 weni-
ger als noch im Jahr 2017. Veranstalter 
Reed Exhibitions zog die Konsequenzen 
und beschloss die Wohnen & Interi-
eur ab 2020 von neun auf fünf Tage zu 

verkürzen. Und auch 
sonst soll die Messe 
einer „grundlegenden 
Neukonzeption“ unter-
worfen werden. 

DREHMOMENT

Im Mai präsentierte 
Gorenje Austria seinen 
neuen Geschäftsführer 
und somit Nachfolger 
von Sandra Lubej. Es 
handelt sich um Micha-
el Grafoner, der vielen 
in der Branche noch 
aus seiner Zeit bei Elec-
trolux und Samsung 
bekannt war. Grafoner 
legte bei Gorenje sofort 
los. Seine Ziele laute-
ten: Mehr Fokus auf 
den Küchenfachhandel, 
das Potential der Kanä-
le Mass Merchandising 
sowie Online ausloten 
und ausschöpfen, das 
Serviceteam vergrößern, 
den Bereich Kleinge-
räte forcieren und den 
Marktanteil langfristig 
von 9% auf zweistellig 
ausbauen. „Ich habe mir eine Herausfor-
derung gewünscht und die wird mir hier 
geboten“, sagte Grafoner im E&W-Inter-
view. „Unsere Vision bzw der Weg, der 
dorthin führt, fordert mich enorm - aber 
exakt so, wie ich persönlich es benötige. 
Ich brauche dieses Drehmoment - und 
das finde ich hier bei Gorenje.“ 

ANGEKOMMEN

2019 war quasi das erste Jahr für Sand-
ra Kolleth als Miele Austria GF. Kolleth 
kam von Xerox und es galt nicht nur eine 
neue Marke und neue Produkte kennen-
zulernen, sondern eine ganze Branche 
mit ihren Strukturen und Playern. Im 
Herbst baten wir Kolleth um einen klei-
nen Rückblick und sie beschrieb sehr 
schön und vor allem sehr ehrlich, was an-
dere in so einer Situation wahrscheinlich 

ähnlich empfinden: „Anfangs habe ich 
rein gar nichts verstanden. Und klar, 
habe ich auch heute noch sehr viel zu 
lernen. Ich erlebe jeden Tag etwas Neu-
es und dennoch kann ich sagen, dass 
ich mittlerweile angekommen bin. Ich 
fühle mich nicht mehr als Fremdkörper, 
sondern als wäre ich in meiner eigenen  
Welt.“ 

Miele startete im Sommer 2019 übri-
gens die größte Produkteinführung-
soffensive in der Geschichte des Fa-
milienunternehmens. Die Key-Facts 
beeindrucken: 353 verschiedene Geräte 
aus 15 Produktgruppen in annähernd 
3000 verschiedenen Modellvarianten 
wurden weltweit eingeführt. Sechs Jah-
re lang waren 40 Spezialisten unter der 
Leitung von Miele-Chefdesigner Andreas 
Enslin mit der Entwicklung beschäftigt. 

Das Jahr 2018 endete mit einem Paukenschlag: Peter Pollak ver-
ließ Dyson. In der ersten E&W-Ausgabe des Jahres 2019 baten 

wir den Ex-Dyson Austria GF zum Interview.

EIN JAHR HAUSGERÄTE-BERICHTERSTATTUNG IM RÜCKBLICK

Ein Blick zurück
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das nahmen wir zum Anlass, die E&W-Ausgaben dieses Jahres noch einmal 
alle in die Hand zu nehmen und durchzublättern sowie einen Blick auf die Onlineberichterstattung auf elekt-
ro.at zu werfen, um die Highlights im Hausgeräteressort in Erinnerung zu rufen.   

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Redaktion | INFO: www.elektro.at

Sandra Kolleth im E&W Interview: Die neue 
Geschäftsführerin von Miele Österreich 

stellte sich vor.
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An der Fertigung der Geräte sind zehn 
Miele Werke beteiligt. 

EIN MEGATREND, DER  
ALLES VERÄNDERT?

Das Thema Mieten statt kaufen war in 
diesem Jahr stark vertreten in der Be-
richterstattung. Flexibel und frei zu sein 
wünschen sich nämlich viele. Kein Wun-
der also, dass sich immer mehr Menschen 
Dinge – ob Autos, Kleidung, Unterhal-
tungselektronik und auch Haushaltsgerä-
te - nur auf Zeit zulegen und nicht mehr 
besitzen wollen. Laut Experten handelt es 
sich um einen Megatrend, der den Han-
del in Zukunft massiv verändern wird. 
Die Händler müssten sich auf diese neue 
Realität einstellen, heißt es. Einer hat das 
schon vor vielen Jahren gemacht: Horst 
Neuböck - Vorreiter in Sachen Hausgerä-
te-Miete in Österreich. Sein Club.Weiss 
feierte dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. 

BRANDLÖSCHER

Whirlpool kämpft sich zurück. Das 
Unternehmen musste eingestehen, dass 
nach dem Merger mit Indesit einiges 
schief gelaufen ist am österreichischen 
Markt, dass man einiges verschlafen 
hat. Jan Reichenberger, der wie Sandra 
Kolleth in 2019 sein erstes Jahr als GF 
erlebte, nahm das Ruder in die Hand, 
ging offensiv auf den Handel zu, gestand 
ehrlich ein, dass vieles falsch gelaufen ist 
und präsentierte, quasi als Beweis, dass 
man mit dem FH wirklich zusammen-
arbeiten will, auf den EFHT im Herbst 
eine zwei Marken-Strategie für den EFH 
mit Whirlpool als „Premiummarke“ und 
Privileg, einer altbekannten Marke, die 
das Unternehmen hierzulande neu aufer-
stehen ließ. Dass es in den Fachhandels-
Kanälen etwas länger dauern würde, das 
verloren gegangene Vertrauen wiederher-
zustellen, war klar, sagte Jan Reichenber-
ger im Gespräch mit E&W. „Hier sind 
die Anforderungen sehr hoch. Und man 

erinnert sich lange an Dinge, die falsch 
gelaufen sind. Aber wir merken, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind.“ 

DERWEILEN ONLINE … 

Neben unserer monatlich erscheinen-
den Berichterstattung in der E&W Prin-
tausgabe, halten wir Sie ja ebenso täglich 
auf unserer Onlineplattform elektro.at 
auf dem Laufenden und auch dort gab es 
einige Highlights im Hausgeräteressort.

PERSONALKARUSELL

Peter Pollak hat Dyson Austria wie 
vorhin beschrieben also verlassen. Es 
dauerte nicht lange, genauer gesagt neun 
Monate bis auch der langjährige Ver-
triebsleiter Lukas Pelikan Dyson Austria 
den Rücken zukehrte. Dies angeblich 
„um sich neuen Herausforderungen zu 
stellen“. Seine Nachfolge trat Daniel 
Ipser an. 

Im August war Peter Pollak dann wieder 
zurück in der Branche. Er blieb dem Be-
reich Elektrokleingeräte treu und begann 
als Geschäftsleiter des Bereichs Consu-
mer Products (CP), also Kleingeräte, bei 
der BSH Hausgeräte.

Im März verließ Philips Austria Perso-
nal Health GF Holger Pöchhacker (der 
zuvor geschäftsführender Gesellschafter 
des Saturn Elektronikfachmarktes Wien 
XIV war) nach drei Jahren völlig überra-
schend das Unternehmen. Sein Nachfol-
ger wurde Daniel Cipriano. Der gebürti-
ge Italiener ist schon seit 2006 bei Philips 
Austria, zuletzt in der Position des Sales 
Lead Electrical Retailers & Online. Im 
September tauchte Holger Pöchhacker 
dann wieder in der Branche auf, als Di-
rector TV/AV Austria & Switzerland bei 
Samsung. Sein Pendant für den Samsung 
Hausgerätebereich, also Head of Digital 
Appliances, wurde Anton Pilz, vielen be-
kannt als vormaliger Vertriebsleiter Retail 

und Prokurist bei Whirlpool 
Austria. Bei Whirlpool musste 
natürlich ein neuer Vertriebs-
leiter her und diese Position 
wurde im September 2019 mit 
Thomas Krenmair besetzt.

Apropos Neubesetzung: Peter 
Pollak war nicht nur Dys-
on Austria GF, sondern auch 
langjähriger Sprecher des FEEI 
Kleingeräteforums. Nachdem 
Pollak Dyson verließ, musste 
auch ein Nachfolger im FEEI-
Forum her und der war Anfang 
März mit Philips Austria GF 
Holger Pöchhacker gefunden. 

Die Situation währte allerdings nicht 
lange, denn kurze Zeit später verließ wie 
eben berichtet auch Pöchhacker Phi-
lips und somit war die Stelle des FEEI 
Kleingeräte-Sprechers erneut unbesetzt. 
Im April wurde in der ordentlichen Ge-
neralversammlung schließlich Groupe 
SEB Vertriebsdirektorin Gabriele Eder als 
Obfrau des Elektrokleingeräteforums ge-
wählt. Klaus Guttmann, Kleingeräte Sa-
les Director bei Electrolux Austria, wurde 
zu ihrem Stellvertreter ernannt.

SCHWERER SCHRITT

Ende Oktober wurde bekannt, dass 
Miele bis Ende 2021 weltweit rund 1.070 
Arbeitsplätze streicht, davon etwa 240 in 
Deutschland. Weitere 650 Stellen sollen 
bis Ende 2025 im Waschmaschinenwerk 
in Gütersloh wegfallen. An anderer Stelle 
(etwa im Digitalbereich) sollen hingegen 
470 neue Stellen entstehen. Als Grün-
de wurden tiefgreifende Veränderungen 
der Märkte durch die Digitalisierung 
und der immer preisaggressivere Auf-
tritt asiatischer Wettbewerber genannt. 
Mit den Maßnahmen sollen in einem 
ersten Schritt rund 190 Millionen Euro 
pro Jahr eingespart werden, dies um die 
Wirtschaftlichkeit der gesamten Miele-
Gruppe nachhaltig zu sichern.

GRUND ZU FEIERN

Im August feierte Electrolux seinen 
Hundertsten! Und so kam es: Im Jahr 
1908 war der junge Schwede Axel Wen-
ner-Gren zu Besuch in Wien, als er in ei-
nem Schaufenster in der Kärntner Straße 

Dem Thema „Mieten statt kaufen“ widmeten 
wir die Coverstory der E&W Juni-Ausgabe. 

Der Club.Weiss - Vorreiter in Sachen Hausge-
rätemiete - feierte heuer übrigens seinen  

20. Geburtstag.

Whirlpool Austria kämpft sich zurück - mit GF Jan 
Reichenberger als „Brandlöscher“. Auf den EFHT 

präsentierte man dem Fachhandel eine zwei Marken-
Strategie mit Whirlpool und Privileg. Mittlerweile sei 
man auf einem guten Weg, sagte Reichenberger im 

E&W-Interview. 
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einen 20 Kilogramm schweren Elektrost-
aubsauger entdeckte. Der ehrgeizige Ver-
käufer verstand sofort, dass eine leichte-
re Version des Produktes das Leben von 
Millionen Menschen verbessern würde. 
Es gelang ihm schließlich einen der ers-
ten modernen Staubsauger zu entwi-
ckeln. Damit war der Grundstein für das 
Leitbild von Electrolux gelegt: „Das Le-
ben verbessern“. 1919 war schließlich die 
Geburtsstunde für einen der führenden 
Anbieter von Haushaltsgeräten für den 
privaten und professionellen Gebrauch. 

Den 30. Geburtstag feierte heuer hinge-
gen das Franchisesystem für den Kü- 

chenhandel „Küche&Co“. Alles begann 
im Jahr 1989, in den deutschen Städten 
Osnabrück und Wuppertal. Auf durch-
schnittlich 230 m² zeigten die ersten Stu-
dios rund 20 Küchen mit den Trends der 
ausgehenden 80-er Jahre. Schnell folgten 
weitere Standorte. Die Entwicklung war 
erfolgreich und bescherte dem Unterneh-
men einen renommierten Investor: Seit 
1995 gehört Küche&Co zu 100% zur 
Hamburger Otto Group, einem weltweit 
agierenden Einzelhandelskonzern. 2013 
expandierte Küche&Co nach Österreich, 
wo das Unternehmen heute mit insgesamt 
elf Studios vertreten ist – und es sollen 
noch viele mehr werden.

Weil wir gerade bei 
den Jubiläen sind, auch 
Melitta feierte dieses Jahr 
zwar kein rundes aber ein 
schönes Jubiläum, näm-
lich das 111-te. 1908 
entwickelte Melitta Ben-
tz mithilfe einer Messing-
dose und einem Lösch-
papier aus dem Schulheft 
ihres Sohnes den welt-
weit ersten Kaffeefilter. 
Eine einfache, aber ge-

niale Idee, mit der sie den Kaffeegenuss 
auf der ganzen Welt revolutionierte und 
den Grundstein für die Marke Melitta  
legte. 

Ein großes Jubiläum feierte auch Mie-
le dieses Jahr: 120 Jahre gibt es das Fami-
lienunternehmen nun schon, das sich in 
seinen Anfängen auf Milchzentrifugen, 
Melk- und Buttermaschinen konzent-
rierte. Angelehnt an die Holzbottich-
Buttermaschinen entstand schließlich 
die erste Holzbottich-Waschmaschine 
und der Grundstein für den Weg zum 
Haushaltsgeräte-Premiumhersteller war  
gelegt.  

Dieses Jahr gab es einige Jubilare. Dazu zählen Electrolux (100 Jahre, rechts), 
Melitta (111 Jahre, Mitte) und Miele (120 Jahre, links). 

B eurer ist wie viele andere Unterneh-
men auch, mit der Globalisierung 

und dem Internet konfrontiert – „Fluch 
und Segen zugleich“, sagt das Unterneh-
men, das die Chance nutzt, seine Pro-
dukte über die unterschiedlichsten Ka-
näle – im stationären Einzelhandel aber 
verstärkt auch online - in der ganzen Welt 
zu vermarkten. 

Sich in den international agierenden 
großen Onlineshops langfristig behaupten 
zu können bedeutet allerdings auch für 
Traditionsunternehmen mit starker Marke 
harte Arbeit. „Beurer hat es geschafft und 
sich über viele Jahre hinsichtlich Qualität 
und Service hier ein ‚Standing‘ aufgebaut“, 
sagt Beurer GF Marco Bühler, laut dem 
dieses Standing zu halten nun die größ-
te Herausforderung sei: „Denn im Netz 
überzeugt nicht mehr nur die Produktqua-
lität oder der Name des Herstellers. Immer 
häufiger verlässt sich der Endverbraucher 
bei der Kaufentscheidung auf Kundenbe-
wertungen. Das Problem: viele chinesische 
Hersteller überrollen das Internet mit no-
name Produkten, die teilweise mit auffäl-
lig vielen, durchwegs positiven Produkt-
bewertungen in den Handel einsteigen. 

Bestellt der Kunde ein 
solches Produkt, stellt 
er schnell fest, dass 
die Qualität oft nichts 
mit den überzeugten 
Meinungen im Netz 
zu tun hat. Es ist ein 
nicht enden wollender 
Kampf, die Marke und 
die Qualität, die man 
aufgebaut hat, weiter-
hin auf Kurs zu halten 
und voranzutreiben. 
Hersteller, die dabei auf 
fragwürdige und un-
faire Methoden setzen, 
machen unseren Quali-
tätsanspruch kaputt. Sie 
ziehen auch das Anse-
hen der ganzen Produktgruppe nach un-
ten. Außerdem ist der Endkunde verwirrt 
und es ist schwer, sich im scheinbar un-
endlichen Produktdschungel noch zurecht 
zu finden. Wir wissen, dass die meisten 
Kunden Qualitätsprodukte suchen.“ 

„Daher werden wir nichts unversucht 
lassen, um unseren Platz und Ruf zu 
verteidigen“, betont Bühler. „Viele Tra - 

ditionsmarken kämpfen 
mit demselben Problem 
und werden wohl in 
den kommenden Jahren 
Einbußen von mehreren 
Millionen Euro in Kauf 
nehmen müssen. Wir 
werden mit einem Maß-
nahmenpaket, bestehend 
aus Content-Verbesse-
rung, Brandüberarbei-
tung, Verstärkung der 
Werbung auf strategische 
Produkte, genaue Über-
prüfung fragwürdiger 
Ware und Fokussierung 
der Öffentlichkeitsarbeit 
kontern.“

Jedes Unternehmen müsse selbst dafür 
Sorge tragen, dass die eigenen Produkte 
in Qualität und Präsentation bestmög-
lich vertreten seien, wie Bühler ausführt. 
„Schlussendlich kann man die Konsu-
menten nur dazu aufrufen, die Produkte 
vor dem Kauf genau unter die Lupe zu 
nehmen und nicht blind auf jede positive 
oder auch negative Bewertung zu vertrau-
en, die man im Netz liest.“

WIE BEURER DEM ANSTURM VON BILLIGPRODUKTEN IM INTERNET BEGEGNET

Ein nicht enden wollender Kampf

„Immer mehr unbekannte Marken 
überrollen den Onlinehandel mit 

qualitativ oft minderwertiger Ware 
und zweifelhaften Top-Bewertun-

gen“, sagt Beurer GF Marco Bühler. 
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TOP-ZEUGNIS FÜR ÖSTERREICHS HANDYNETZE

Überragend
In mehr als 25 Jahren hat 

sich der connect-Test der Mo-
bilfunknetze in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 
zu einem Maßstab entwickelt, 
der auch von den Netzbetrei-
bern als Referenz verwendet 
wird. Auch dieses Jahr haben 
die Tester von connect den 
heimischen Netzen wieder An-
fang Oktober eine Woche lang 
auf den Zahn gefühlt. 

Dabei stellten sie den hei-
mischen Betreibern Top-
Zeugnisse aus. Vorjahressieger 
Magenta verteidigte seinen 
ersten Platz mit 955 Punkten und erhielt die Bewertung „über-
ragend“. Besonders hervorgehoben wurde von den Testern 
die gute Sprachqualität, schneller Verbindungsaufbau und die 
hohen Datenübertragungsraten. Knapp dahinter folgt A1, 
ebenfalls „überragend“ mit 951 Punkten. Drei erhielt mit 908 
Punkten die Note „Sehr gut“ – dieser Anbieter konnte sich ge-
genüber dem Vorjahr laut connect am deutlichsten verbessern.   

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1912037

Die TV-Broadcaster wollen ein Stück vom 5G-Kuchen (siehe 
Seite 44). Man könnte das als nur fair bezeichnen, schließ-
lich breiten sich die Netzbetreiber mit ihren TV-Strategien 
auch am ureigensten Feld der TV-Anbieter aus und machen 
ihnen dort die Vorherrschaft streitig. Diese produzieren über-
dies immer öfter eigenen Content, während die Programm-
Anbieter Gefahr laufen, mit ihrem linearen TV-Angebot zu 
reinen Passagieren in den Netzen der Telekom-Betreiber zu 
werden. Und die großen Netzbetreiber agieren in vielen Be-
reichen zunehmend technologieneutral. Neben 5G setzen sie 
auch auf Glasfaser oder Hybrid-Router usw, um ihre Services 
an den Endkunden zu bringen. Ob dieser unterschiedlichen 
Voraussetzungen kann man sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass die TV- und die Telekommunikations-Branche 
unter vollkommen unterschiedlichen Voraussetzungen ope-
rieren. Während für die Programm-Anbieter lineares TV der 
Zweck ihrer Existenz ist, bleibt für die Netzbetreiber dieses 
nur ein Produkt, zB neben Streaming-Diensten wie Netflix 
oder Spotify, das im Haushaltspaket gemeinsam mit Internet, 
Mobilkommunikation und vielleicht auch gleich mit Smart 
Homes und Cloud Speicher bezogen wird. Andererseits bil-
det das Smartphone samt dem dazugehörigen Tarif einen 
wesentlichen Teil des Angebots der Telekom-Netzbetreiber. 
Nicht zuletzt, weil die Endkunden das Teil jeden Tag meh-
rere Stunden am Tag in der Hand haben. Das Smartphone 
ist sozusagen für die Endkunden ein Teil der Existenz, noch 
mehr als Fernsehen, unmittelbar mit dem täglichen Leben 
verbunden. Und dieses Endgerät wird mit 5G deutlich auf-
gewertet. Denn der neue Mobilfunkstandard verspricht mehr 
Leistung für Smartphones womit diese Screens auch als Me-
dienplattformen noch interessanter werden als bisher. Dazu 
muss man sich nur die Eckdaten von 5G vor Augen halten: 
Die Netzbetreiber sprechen hier von Übertragungsraten von 
bis zu 10 Gbit/s sowie – mindestens ebenso wichtigen – einer 
Latenzzeit von unter 1 Millisekunde. Damit wird die Über-
tragung von 4K-Videos innerhalb von Sekunden möglich, 
zusammen mit Echtzeitanwendungen wie Spiele. Und weil 
die 5G-Netze „Beamforming“ beherrschen, ist das zumindest 
theoretisch auch mit einer Vielzahl von Anwendern in der-
selben Funk-Zelle gleichzeitig möglich. Im Vollausbau spielt 
deswegen nach Ansicht der Netzbetreiber auch der Daten-
verbrauch einzelner User keine Rolle mehr und damit wird 
wohl auch die Motivation der Telkos, andere Anbieter ein-
fach so auf diesen Schirm zu lassen, sinken. In Gesprächen 
mit Betreibern hört man in diesem Zusammenhang immer 
wieder, dass es in Zukunft einfach keinen Sinn macht, neben 
Glasfaser/Kabel und 5G ein weiteres Verteilernetz zu betrei-
ben. Ein Broadcast-Modell für Lineares TV hat unter die-
sen Umständen nur dann einen Stellenwert für die Betreiber, 
wenn es über das gesamte Spektrum der Verbindungstech-
nologien zum Umsatz beiträgt, schließlich kostet der Auf-
bau und Unterhalt der Netze sehr viel Geld. Das kann man 
jetzt – nicht zuletzt demokratiepolitisch – gut oder schlecht 
finden. Es zeigt aber auf, wie sehr sich der Telekommunika-
tionsmarkt ändert und wie komplex inzwischen das Umfeld  
geworden ist.

DOMINIK SCHEBACH

KOMPLEXES UMFELD 

600 MIO EURO FÜR GLASFASER IN DREI JAHREN

Offene Netze 
Im Frühjahr hat sich die Glasfaserinitiative der Computer 

Measurement Group ( CMG aagfa) mit ihren Vorschlag offe-
ner, kommunaler Glasfasernetze bereits zu Wort gemeldet. Un-
terstützt wurde damals das Ansinnen ua vom österreichischen 
Gemeindebund. Auf dem jüngsten CMG Fiberday 2019 in 
Graz haben nun fünf Landesgesellschaften dementsprechende 
Ausbaupläne vorgestellt. Gemeinsam wollen sie in den kom-
menden drei Jahren 600 Mio Euro investieren. Damit wollen 
die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft, 
die Fiber Service OÖ, die Steirische Breitband- und Digitalin-
frastrukturgesellschaft (sbidi), die Breitbandinitiative Kärnten 
sowie die Breitbandserviceagentur Tirol rund 300.000 Glasfa-
seranschlüsse für Haushalte und Betriebe im ländlichen Raum 
schaffen. Allerdings wollen sie selbst nicht die Netze an die End-
kunden vermarkten, vielmehr sollen diese Internet Service Pro-
vidern, lokalen Kabelbetreibern oder Telekom-Unternehmen 
zur Vermarktung eigener Dienste offen stehen. Dahinter stehe 
laut CMG die Überlegung, dass ein Glasfaseranschluss in Zei-
ten der fortschreitenden Digitalisierung sozusagen wie Strom, 
Gas oder Wasser zur Grundversorgung gehöre. Für die Finan-
zierung wollen die CMG und die Landesgesellschaften auch 
Investoren an Bord holen..

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1912137

Überragend, überragend und 
sehr gut lautet das connect-

Urteil zu den österreichischen 
Mobilfunkbetreibern. 

EINBLICK

„Mit unseren 5G-Tarifen ist das Datenzählen Geschichte.“
SEITE 40
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I m Mai hatte das US-Handelsministe-
rium Huawei auf die schwarze Liste 

gesetzt. Seither dauert das Gezerre um die 
Sanktionen gegen den chinesischen Her-
steller an. Wie ein Sprecher des Konzerns 
versichert, ändert sich für die Smartpho-
ne/Tablet-Kunden derzeit nichts. Huawei 
werde auch weiterhin Sicherheitsupdates 
und Kundenservices für alle vorhandenen 
Huawei Smartphones und Tablets, die 
weltweit verkauft wurden oder zum Ver-
kauf verfügbar sind, bereitstellen. Damit 
bleibe einmal für das kommende Weih-
nachtsgeschäft alles wie gehabt. 

Diese Botschaft haben auch die Hua-
wei-Mitarbeiter zB bei den TopSellers-
Veranstaltungen immer wieder wieder-
holt. 

LUFT BIS FEBRUAR 

Mit dem jetzigen Aufschub hat Hua-
wei zumindest bis zum 16. Februar Luft. 
Bis dahin recycelt der Hersteller seine 
Smartphone-Palette und bringt bestehen-
de Modelle mit geringen Anpassungen 
oder in neuen Farbvarianten wieder auf 
den Markt, womit diese Geräte nicht 
nochmals von Google lizenziert werden 
müssen und weiterhin über die gesamte 
Palette an Google-Apps sowie den Zu-
gang zum Google Play Store verfügen. 

Soweit ist Huawei mit seiner Strategie 
erfolgreich. Die Verkaufszahlen sind 
im Q3/2019 um 29% gegenüber dem 
Vorjahr auf 66,8 Millionen Stück ge-
stiegen. Dieses Wachstum wurde nach 

Einschätzung des internationalen Markt-
forschers Canalys einerseits von einer 

„patriotischen“ Nachfrage in China selbst 
getragen, andererseits holten die Distri-
butoren und Netzbetreiber ihre Einkäu-
fe aus dem Q2 nach, die sie wegen der 
US-Sanktionen ausgesetzt hatte. Da-
bei war das P30 das meist nachgefragte  
Modell. 

NÄCHSTE GENERATION

Spannend wird es allerdings, wenn 
Huawei die nächste Generation an 
Smartphones auf den Markt bringen will. 
Dies soll, wie zu hören war, erst nach dem 
ominösen Stichtag im Frühjahr erfolgen. 
Wenn bis dahin keine Lösung gefunden 
wurde, dann dürfte Huawei wohl end-
gültig auf sein eigenes Betriebssystem 
Harmony OS ausweichen, wie Richard 
Yu, Richard Yu, Chef der Huawei Con-
sumer Sparte, bereits im September an-
gekündigt hat. Wie sich die Smartphones 
des Betreibers in diesem Fall auf dem 
österreichischen Markt schlagen werden 
bleibt abzuwarten. Das im September 

präsentierte und von der Hardware her 
vielversprechende Mate 30 ist de facto 
nicht präsent. 

Klar ist allerdings, dass damit der And-
roid-Markt fragmentiert wird. Während 
in China das keine großen Probleme 
bereiten dürfte, sieht die Sache in Eu-
ropa und den USA vollkommen anders 
aus. Nicht zuletzt, weil die Besitzer von 
Huawei-Smartphones wohl kaum so 
ohne weiteres auf den Google Play Store 
zugreifen können. Und ob europäi-
sche und US-App-Entwickler den Store 
von Huawei befüllen werden, bleibt  
abzuwarten.

SERVICE-PARTNER 

Inzwischen verstärkt Huawei seine 
Service-Infrastruktur in Österreich. So 
steht mit Langwallner Elektronik in Salz-
burg nun auch ein zweites zertifiziertes 
Service-Center in Österreich zur Verfü-
gung. Das Projekt eines Flagship-Stores 
auf der Wiener Kärntner Straße wurde 
dagegen eingestellt. 

HUAWEI: ANDROID-SAGA GEHT IN DIE VERLÄNGERUNG 

Fragmentierung droht 
Kneift Trump oder will seine Administration die Verhandlungen im Handelskrieg mit China nicht torpedieren? 
Wie auch immer, das US-Handelsministerium hat auch am 16. November die drohenden Sanktionen gegen 
Huawei um weitere 90 Tage teilweise ausgesetzt. Für den chinesischen Konzern bedeutet dies, dass er zwar 
weiterhin keine neuen Smartphones mit Android-System und Zugang zu den Google-Diensten bringen kann, 
dafür sind zumindest die Software-Updates für die bestehenden Modelle gesichert.  

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

Die US-Sanktionen sorgen für Verunsicherung. Mit Botschaften wie dem Huawei-Zukunfts-
versprechen, will der Hersteller wie hier zB in Wien beim TopSellers-Event deswegen vor 

Weihnachten für Ruhe im Markt sorgen. Das kann allerdings nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass langfristig die Situation alles andere als klar ist. 

© Schebach

NEUER AUFSCHUB
Im Sanktionsstreit hat Huawei einen weite-
ren Aufschub von 90 Tagen erhalten. 

EIGENES SMARTPHONE-OS
Sollte es zu keiner Einigung kommen, so will 
der Konzern auf ein eigenes OS setzen. 

AUFSPALTUNG 
Damit droht eine Fragmentierung im And-
roid-Sektor.

AM PUNKT

TELEKOMMUNIKATION

38  | 12/2019



In unseren Weihnachts-Tarifen. 

 Frohe Dreinachten: 

Handy gegen
freie Spende!

Drei. Macht’s einfach.

Statt

216 €
im Star XXL

25 € Servicepauschale / Jahr.
In den Star Tarifen. 24 Monate Mindestvertragsdauer. Zum Beispiel das Huawei P30 Pro
im Tarif Star XXL (38 € / Monat). Angebot gültig bis 29.1.2020. Details: drei.at/dreinachten



G eredet wird darüber ja schon länger: 
der Abschaffung der GB-Limits 

bei Smartphone-Tarifen. Wie schon zu-
vor bei Sprachminuten und SMS kann 
es auch bei Daten bald „all in“ heißen. 
Den ersten Schritt in diese Richtung hat 
Magenta Telekom bereits im September 
gesetzt. Damals noch mit den 5G-ready 
Tarifen „Gold“ und „Platin“. Damit hat-
te der Betreiber seinen Kunden den ers-
ten Vorgeschmack auf die Smartphone-
Zukunft gegeben. Inzwischen sind die 
Tarife in die 5G-Welt des Unternehmens 
überführt. Damit ist die Richtung fix 
vorgegeben, wenn es nach Magenta Tele-
kom CEO Andreas Bierwirth geht: „Mit 
unseren 5G-Tarifen ist das Datenzählen 
Geschichte. Unbegrenztes Surfen, Tele-
fonieren und SMS zu mobilen Top-Ge-
schwindigkeiten gehören zum Magenta 
5G-Erlebnis.“

Auch sonst hält sich Magenta im 
Weihnachtsgeschäft kaum zurück und 
hat für seine Kunden für die Tarife Mo-
bile S, M und L bis Ende März das Da-
tenlimit aufgehoben. Danach gelten für 
diese Tarife wieder die gewohnten Daten-
pakete von 10, 20 und 30 GB pro Monat. 
„Mit dem aktuellen Weihnachtsangebot 
schenken wir unseren Kunden bis März 
2020 einen Vorgeschmack auf unbe-
grenztes Internet-Surfen und Top-Speed 
auf dem Smartphone, das sonst nur un-
seren 5G-Tarifen vorbehalten ist. Möchte 
ein Kunde dauerhaft unbegrenzt surfen, 
sind unsere 5G-Tarife weiterhin die beste 
Empfehlung“, ergänzt deswegen Michael 
Noichl, Senior Vice President Consumer 
Sales Magenta. 

BEREIT

Derweil macht 
sich auch A1 für 
die 5G-Welt be-
reit. Der Anbieter 
startet zwar erst 
mit 1.1.2020 mit 
seinem 5G-Betrieb. 
Man kann aber 
davon ausgehen, 
dass der Launch 
entsprechend spek-
takulär ausfällt. 
Inzwischen zeigt 
A1 im Weihnachts-
geschäft schon mit 
seinen neuen Top-
Tarifen auf. Mit A1 
Unlimited und A1 
Unlimited Plus hat 
der Betreiber eben-
falls zwei Tarife mit 
unlimitierten Da-
tenvolumen auf den Markt gebracht.

MASSGESCHNEIDERT

Aber auch bei den neuen Star-Tarifen 
von Drei ist bereits am Top-Ende ein 
Tarif mit unlimitierten Datenpaket ein-
geschoben. Für Günter Lischka, Senior 
Head Consumer der logische Schluss-
punkt einer schon längeren Entwicklung: 
„Wir beschäftigen uns als Vorreiter bei 
diesem Thema (2010 gemeinsam mit 
dem 3WebCube die erste mobile Flatra-
te Österreichs, mit GIGA 2016 erstmals 
massiv Datenvolumen in Smartphone-
tarifen) schon lange mit dieser Entwick-
lung. Im Zuge der Einführung von 4G 
haben wir begonnen nicht ausschließlich 
über Volumen (GB) sondern auch über 
Qualität (max. Down-/uplink sowie un-
terschiedliche Leistungsklassen je Tarif ) 
zu differenzieren. Mit 5G, Stichwort 
Network Slicing, wird sich dieser Trend 
fortsetzen.“

Damit gibt Lischka auch schon einen 
Einblick, wie sich in Zukunft die Diffe-
renzierung zwischen den unterschiedli-
chen Tarifen gestalten könnte. Verkürzt 

könnte man sagen „Qualität statt Quan-
tität“. Sprich, die maximale Übertra-
gungsgeschwindigkeit wird in Zukunft 
ein immer wichtigeres Unterscheidungs-
merkmal. Bei den datenintensiven An-
wendungen, die mit 5G möglich werden, 
ein durchaus zugkräftiges Argument am 
POS.

Daneben geht Lischka allerdings da-
von aus, dass sich der Markt hier weiter 
auffächern wird. Die mögliche Begren-
zung wird dabei vor allem von den Re-
gulierungsbehörden vorgegeben: „Eine 
spezifische, auf den Anwendungsfall zu-
geschnittene Parametrisierung wird an 
Bedeutung gewinnen. Entscheidend da-
für wird auch sein, dass die Regulierung 
auf Europäischer und nationaler Ebene 
diese Weiterentwicklung auch unter-
stützt.“

SPIELWIESE

Auch nach Ansicht von Stefan Amon, 
A1 Director Residential Sales, steht 
hier den Betreibern auch in Zukunft 
noch eine weite Spielwiese offen: „Die 
Differenzierung der Angebote von 

Datenhungrige Anwendungen, wie Streaming, Gaming oder Social  
Media via 5G lassen bei den Endkunden den Bedarf an unlimitier-

ten Datentarifen steigen und die Netzbetreiber bringen sich schon 
für die neue Telekom-Welt in Stellung. 

WEIHNACHTEN 2019 – DER TREND GEHT ZU „ALL IN“

„Datenzählen ist Geschichte“
Das Weihnachtsgeschäft 2019 hat nicht nur scharfe Angebote von den Netzbetreibern gebracht, sondern 
auch einen neuen Trend. Erstmals gibt es Smartphone-Tarife mit unbegrenzten GB-Limits. Wie sich dies mit-
telfristig auf den POS auswirkt, dazu haben wir bei den Netzbetreibern nachgefragt.

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

© Magenta

VORGESCHMACK
Weihnachtsgeschäft bringt bei allen Netz-
betreibern Trend zu unlimitierten Datenpa-
keten bei Smartphone-Tarifen.

DIFFERENZIERUNG 
am POS erfolgt in Zukunft mehr über 
Qualitäts-Aspekte wie Down- und Up-
load-Raten sowie Bündelprodukte oder 
Zusatzpakete. 
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Mobilfunkanbietern wird auch künftig 
den Markt immer wieder beleben. An-
gebote, die unlimitierte Datenvoluminia 
beinhalten, sind heuer zu Weihnachten 
besonders gefragt. A1 hört sehr genau zu, 
was sich die Kunden wünschen und rich-
tet danach die Tarifentwicklung aus.“

DER GANZE HAUSHALT 

Interessant wird es allerdings, wie diese 
Unterschiede am POS umgesetzt werden. 
Einerseits in der Abstufung der einzelnen 
Tarife eines Betreibers, als auch anderer-
seits in der Differenzierung zum Mitbe-
werb. Für Vertriebschef Michael Noichl 
bieten sich für einen Betreiber wie Ma-
genta neben der Übertragungsgeschwin-
digkeit hier vor allem Bündelprodukte 
bzw das Gesamtpaket der Leistungen 
an, um sich vom Mitbewerb abzuheben. 
Dabei rückt er den Kundenhaushalt als 
Ganzes in den Mittelpunkt, ohne dabei 
bekannte Muster aufzugeben:  „Ob unli-
mitiert oder nicht, im Beratungsgespräch 
hält sich die gelernte Logik, je größer der 
Tarif, desto schneller die Datenübertra-
gung und desto günstiger das Handy. 
Service und Beratung als Dienstleistung 
haben hier weiterhin einen sehr hohen 
Stellenwert. Neu und für den Handel 

eine riesen Chance sind Bündelproduk-
te. Mit Magenta können Vertriebspartner 
nicht nur Smartphones und Tarife über 
ihre Theke wandern lassen, sondern auch 
Highspeed-Internet und TV-Angebote. 
Im Handel sollte der Blick ganzheitlich 
auf den Haushalt geworfen werden, denn 
dadurch entstehen viele Möglichkeiten 
bestehende Kunden anders anzusprechen 
und neue Kunden zu gewinnen. Und 

je mehr Produkte angemeldet werden, 
desto größer die Ersparnis bei der mo-
natlichen Grundgebühr für den Kunden 
und desto effizienter das Service aus einer 
Hand für den Handel. Neben dem po-
sitiven Eindruck beim Kunden kann der 
Vertriebspartner durch den Verkauf von 
5G Tarifen und Bündelprodukten seine 
Ertragsmöglichkeiten deutlich und nach-
haltig steigern.“

Für Michael Noichl, SVP Consumer Sales Ma-
genta, rückt am POS für den Betreiber der 

gesamte Haushalt des Kunden ins Blickfeld.

Günter Lischka, Senior Head Consumer Drei, 
wird Qualität statt Quantität eine der bestim-

menden Größen bei Smartphone -Tarifen. 

M an setzt es inzwischen fast voraus, 
dass Smartphones in Fernost pro-

duziert werden. Einer der wenigen Her-
steller, der noch in Europa produziert, ist 
Gigaset. Das deutsche Unternehmen hat 
mit dem GS290 inzwischen sein viertes 
Smartphone vorgestellt, dass in Deutsch-
land produziert wird. 

Mit dem Paket will der Hersteller auch 
Kunden ansprechen, die eine Alternative 
zu den Produkten aus Fernost suchen. 
„Mit dem GS290 reagieren wir auf die 
veränderten Bedürfnisse unserer Kun-
den und bieten ihnen ein preiswertes, in 
Deutschland produziertes Mobiltelefon, 
das alle Features eines modernen Smart-
phones vereint“, erklärt Eduard Schmid-
hofer, Geschäftsführer von Gigaset Ös-
terreich. 

VIEL LEISTUNG 

Mit dem GS290 bringt Gigaset den 
Nachfolger zu seinem Erfolgsmodell 
GS280. Das neue Flagship-Smartphone 
soll dabei mit starkem Akku und 6,3 

Zoll Full HD-Display, leistungsfähigem 
Prozessor, 16 MP Haupt- sowie Front-
kamera sowie einem attraktiven Preis 
punkten. So setzt Gigaset beim Prozessor 
auf einen 2 GHz Octa Core-Prozessor. In 
Kombination mit 4GB Arbeitsspeicher 
sollte das auch für anspruchsvollere Apps 
und Kommunikationsanwendungen aus-
reichen. 

Wie alle modernen Gigaset Smartpho-
nes muss das Gigaset GS290 nur selten 
an die Steckdose. Dafür sorgt der mit 
4.700 mAh Akku mit Stromsparsystem – 
bei geringer Kapazität wechselt das Gerät 
auf Wunsch automatisch in den Energie-
sparmodus. Das ermöglicht laut Herstel-
ler bis zu 34 Stunden Musikwiedergabe, 
maximal acht Stunden Videowiedergabe, 
acht Stunden Sprechzeit und üppige 156 
Stunden Standby. Dabei beträgt der UVP 
für das neue Modell 269 Euro. 

UMWELTSCHUTZ

Neben „Made in Germany“ setzt Gi-
gaset allerdings auch auf die Um- 

weltschutzkarte: Das Smartphone 
kommt in einer recyclingfähigen und 
kompostierbaren Gras-Verpackung, die 
zu 30 Prozent aus Grasfasern aus der Re-
gion rund um Bocholt besteht. Zudem 
verzichtet der Hersteller komplett auf 
zusätzliche Kunststoffmaterialien in der 
Verpackung. 

NEUES FLAGSHIP GS290 

Gigaset mit „Made in Germany“

Das GS290 ist inzwischen das vierte  
Smartphone von Gigaset, das in  

Bocholt produziert wird. 
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Während im Handel gerade die heißeste, sprich umsatzstärkste Pha-
se des Jahres läuft, herrscht in diesen Tagen aus journalistischer Sicht 
üblicherweise thematische Flaute. Saure-Gurken-Zeit sozusagen. 
Doch das sich dem Ende zuneigende 19er-Jahr hatte schon so man-
che Überraschung parat und auch in dieser Hinsicht ist heuer etwas 
grundlegend anders. Dafür sorgten drei Branchenveranstaltungen, 
von denen mit den Cable-Days nur eine in dieser Form vorherseh-
bar war. Die anderen beiden sind zwar ebenfalls der Zukunft des 
Fernsehens geschuldet, drehten sich jedoch um den Themenkom-
plex lineares TV vs Streaming bzw 5G. Etwas überspitzt könnte 
man auch sagen, dass die (lineare) Bewegtbildbranche, die in ih-
rem bisherigen Selbstverständnis und den praktizierten Geschäfts-
modellen über weite Strecken eher vom physikalischen Prinzip der 
Trägheit denn von beherzten Sprüngen geprägt war, nun definitiv 
wachgerüttelt ist und beginnt, ihrem Namen Ehre zu machen. 

Schauplatz I: Salzburg. Die Kabelbranche hat sich zu ihrem 
alljährlichen Treffen versammelt. Ein zentrales Thema lautet 
diesmal 5G – und welche Auswirkungen die neue Mobilfunk-
technologie auf die „Kabler” haben wird. Möglicherweise ver-
nichtende, mit Sicherheit aber wird der technologische Vor-
sprung dahinschmelzen und es im Übertragungsbereich zu einer 
ähnlichen Konkurrenzsituation kommen wie auf Inhalte- und 
Service-Ebene mit OTTs. Davon geht Fachverbandsobmann 
Günther Singer ebenso aus wie vom Anfang vom Ende der klassi-
schen DVB-C-Übertragung in spätestes fünf Jahren.   
Schauplatz II: Wien, APA-Pressezentrum. Vertreter der heimi-
schen Programmvermarkter, die – für gemeinsame Interessen 

– ihre Kräfte in der TV-Gattungsinitiative Screenforce bündeln, 
stemmen sich mit Fernseh-Fakten und gekonnter Eigenwerbung 
(in Form eines TV-Spots) gegen die immer mächtiger werden-
de Konkurrenz von Streaming-Anbietern. Dass sich diese nur 
wenig bis gar nicht um die etablierten Messmethoden und Be-
wertungs-Standards der TV-Branche scheren ist dabei ebenso ein 
(berechtigter) Kritikpunkt wie die Kostenexplosion auf Endkun-
denseite durch den Markteintritt immer neuer Player. Zwischen 
den Zeilen war aber auch zu vernehmen, dass die bestens geölte 
Marketingmaschinerie der US-Giganten und deren typisches Sau-
bermann-Image kombiniert mit beharrlicher Gesprächsverweige-
rung den „Hiesigen” ein gewaltiger Dorn im Auge ist.  
Schauplatz III: Wien, WKÖ. Bei einem Symposium, zu dem RTR 
und ORS geladen haben, wird die Zukunft des Rundfunk im 5G-
Zeitalter diskutiert, wobei der potenzielle DVB-T2-Nachfolgestan-
dard 5G Broadcast im Zentrum steht. Wie sich schnell zeigt, liegen 
die Positionen von Rund- und Mobilfunkern in Punkten wie Rah-
menbedingungen, Geschäftsmodelle, etc zT kilometerweit ausein-
ander. Bezeichnenderweise war es mit A1-CEO Marcus Grausam 
ein Telko-Vertreter, der meinte, dass man viel ausprobieren werde 
müssen und es einen Schulterschluss aller Beteiligten brauche.  

Eines haben die Veranstalter der drei Events gemeinsam: Sie sehen 
sich mit einer immer unangenehmer werdenden Situation konfron-
tiert, die – im schlechtesten Fall – mittel- bis langfristig im eigenen 
Exodus enden könnte. Man darf also annehmen, dass es sich bei 
allen unternommenen Anstrengungen nicht bloß um kurzsichtigen 
Aktionismus der Betroffenen handelt. 

WOLFGANG SCHALKO

EXISTENZFRAGEN

RTR-ENTSCHEIDUNG (I)

„Go” für Flimmit
Die Medienbehörde 

KommAustria genehmigte 
dem ORF den Betrieb eines 
Online-Videoabrufdienstes, 
der aus einer Kombination 
von ORF-Programmentgelt 
(500.000-600.000 Euro 
pro Jahr) und Abonnement-Gebühren (30 Euro pro Jahresabo) 
finanziert werden soll. Ein entsprechendes Angebotskonzept 
mit dem Titel „Öffentlich-rechtlicher Abrufdienst mit fiktio-
nalem Schwerpunkt (Film und Serie)“ hatte der ORF im April 
dieses Jahres in einem zweiten Anlauf bei der Behörde vorge-
legt. Der ORF will damit die bisher über Tochtergesellschaften 
in seinem Besitz befindliche, kommerzielle Online-Videothek 
Flimmit zu einem eigenen, öffentlich-rechtlichen und werbe-
freien Abrufdienst umbauen. Die Inhalte sollen dann zu 95% 
aus im ORF TV-Programm ausgestrahlten Sendungen beste-
hen und mit Fremdproduktionen ergänzt werden. 

RTR-ENTSCHEIDUNG (II) 

5G Broadcast-Test
Die Medienbehörde Kom-

mAustria hat der Österrei-
chischen Rundfunksender 
GmbH & Co KG (ORS) für einen Pilotversuch für digitalen 
Rundfunk auf Basis des Mobilfunk-Übertragungsstandards 
5G grünes Licht erteilt. Neben Fernsehen sollen auch Ra-
dioprogramme als echtes Rundfunkangebot, also als „one-
to-many“-Signal, im FeMBMS-Standard (5G Broadcast) 
ausgestrahlt werden. Der Testbetrieb wird über die zwei 
Wiener Großsendeanlagen am Kahlenberg und in Liesing 
durchgeführt – befristet bis zum 30.06.2020 auf einem Ka-
nal im 700-MHz-Band. Laut Bescheid können sich auch 
Programmveranstalter am Testbetrieb der ORS beteiligen. 

SKY 

Führungswechsel
Carsten Schmidt (li.) beendet zum 31. 

Dezember 2019 seine Aufgabe als Vor-
sitzender der Geschäftsführung von Sky 
Deutschland. Er ist seit über 20 Jahren 
in führenden Positionen, darunter in 
den letzten 4,5 Jahren als CEO, für Sky 
Deutschland tätig und bleibt dem Unter-
nehmen 2020 weiterhin als Senior Advisor 

erhalten. Schmidt übergibt an Devesh Raj (re.), der seit Som-
mer 2019 als Sky COO Continental Euro-
pe sowie interimistisch als Chief Commer-
cial Officer bei Sky Deutschland, fungiert. 
Davor war er fünf Jahre lang als Senior 
Vice President Strategic and Financial Pl-
anning bei Comcast NBCUniversal – das 
Sky im vergangenen Sommer um 33 Mrd 
Euro übernommen hat – in den USA tätig.
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B esonders die ersten und letzten Mo-
nate eines Jahres laden mit ihrer 

ungemütlichen Art dazu ein, die freien 
Stunden auf dem Sofa oder im Bett zu 
verbringen. Gerade in den kalten Winter-
monaten ist es jedoch ratsam, sich ausrei-
chend und am besten an der frischen Luft 
zu bewegen. Zudem sind laut jüngsten 
Untersuchungen des Robert-Koch-Ins-
tituts gar zwei Drittel aller Männer und 
mehr als die Hälfte aller Frauen überge-
wichtig. Wie gut, wenn man dann einen 
Partner an der Hand hat, der zu ausrei-
chender Bewegung motiviert.

PRAKTISCHER BEGLEITER 
MIT COACHING-QUALITÄTEN 

Die Fitbit Inspire HR ist mit ihrer au-
tomatischen Trainingserkennung, dem 
Übungs- und Schlafqualitäts-Tracking 
sowie der Relaxfunktion mit geführten 
Atemübungen der ideale Partner, um 
mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. 
Die Inspire HR ist zudem wasserbestän-
dig, zeigt Smartphone-Benachrichtigun-
gen und hat einen Akku mit über fünf Ta-
gen Laufzeit. Wenn die Inspire HR auch 
in der Nacht getragen wird, bewertet der 
neue Schlafindex den eigenen Schlaf auf 
einer Skala von 1 – 100. Dabei wird ne-
ben der Schlafdauer auch zum Beispiel 
die Länge der Tiefschlafphase einkalku-
liert, die aussagekräftig für die Erholung 
im Schlaf ist. Über die Waage Aria Air 
werden die Gewichtsdaten direkt in die 
Fitbit App übertragen, wodurch hier der 

aktuelle BMI errechnet werden kann und 
so für ein noch umfassenderes Gesund-
heitsbild für den Nutzer gesorgt wird.  

ALLES AUS EINER HAND 

„Uns war es wichtig, für technisch we-
niger versierte Endkunden ein einfaches 
und sofort einsetzbares Geräteduo anzu-
bieten, um das aktuelle Körpergewicht 
auch mittel- und langfristig tracken zu 
können. In Kombination mit einem Fit-
ness-Tracker sorgen wir für die Motivati-
on, sich mehr zu bewegen”, kommentiert 
Fitbit-Geschäftsführer Michael Maier 
das seit Ende November in den Farben 
Schwarz und Weiß verfügbare Fitness-
Bundle aus dem Fitness-Tracker Inspire 
HR und der Waage Aria Air.

„Auf Basis diverser Kundenumfragen 
haben wir festgestellt, dass Endkunden 
auf der Suche nach solch einer Lösung 
sind, oft aber nicht wissen, welches 
Wearable zu welcher Waage passt und 
umgekehrt. Oftmals wurde als Feedback 
auch genannt, dass es nicht immer ein-
fach sei, unterschiedliche Gerätehersteller 

miteinander zu verbinden. Diese Angst 
können wir unseren gemeinsamen Kun-
den durch das von uns angebotene Bund-
le und die aufeinander abgestimmten 
Komponenten komplett nehmen”, versi-
chert Michael Maier und ergänzt: „Das 
ist auch eine tolle Chance für unsere 
Handelspartner zum Saisongeschäft. Mit 
unserem Fitness-Powerbundle können sie 
Endkunden jetzt eine Komplettlösung 
aus einer Hand anbieten.” 

OPTIMALE UNTERSTÜT-
ZUNG FÜR DEN HANDEL 

Zusätzlich zum neuen Powerbundle 
schaltet Fitbit in Österreich eine gro-
ße Fernsehkampagne unter dem Motto 

„Schenke Motivation“. In der Vorweih-
nachtszeit vom 2. bis 22. Dezember wer-
den in allen großen TV-Sendern Werbe-
spots geschaltet, um weitere Kaufanreize 
zu setzen und so die Handelspartner in 
der Vorweihnachtszeit bestmöglich zu 
unterstützen.

Weitere Informationen zum neuen Fitness-
Powerbundle unter www.fitbit.com/de/home.

INSPIRE HR UND ARIA AIR VON FITBIT

Neues Fitness-Bundle     
für die Vorweihnachtszeit
Rechtzeitig zum Jahresendgeschäft präsentiert Fitbit mit seinem ersten Fitness-Hardbundle ein Highlight für 
den weihnachtlichen Gabentisch. Das Set besteht aus dem erfolgreichen Fitness-Tracker Inspire HR und der 
neuen Waage Aria Air. 

Das neue Fitness-Powerbundle ist wahlwei-
se in Weiß oder Schwarz erhältlich.

Erstmals bietet Fitbit ein Gerätebundle bestehend aus dem Fitness-Tracker Inspire HR und der 
Waage Aria Air. Damit sorgt man für Fitness im Alltag und Freude unterm Weihnachtsbaum. 
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M ehr als 100 prominente Besucher 
– praktisch durchwegs aus den 

Reihen der betroffenen Stakeholder – wa-
ren der Einladung von RTR und ORS 
gefolgt, um sich aus erster Hand über die 
aktuellen Entwicklungen und den Stand 
der Debatten rund um den neuen Mobil-
funkstandard 5G sowie das damit verbun-
dene Rundfunk-Spezifikum 5G Broadcast 
zu informieren. Trotz – oder gerade we-
gen – der weitreichenden Chancen und 
Möglichkeiten der neuen Technologie 
wurde bei den Vorträgen und Diskussio-
nen schnell klar, dass 5G auch jede Menge 
Potenzial für Kontroversen in sich birgt. 

PROBLEMBEWUSSTSEIN  

Medienminister Alexander Schallen-
berg bezeichnete 5G als „Thema von emi-
nenter politischer Bedeutung”, das unser 
aller Leben verändern werde. Europa dür-
fe daher in diesem Know-how-Bereich 
nicht den Anschluss an die Weltspitze 
verlieren, denn es gehe hier letztlich um 
die technologische Souveränität unseres 

Kontinents. Auch Gernot Grimm, Sekti-
onschef im BMVIT, attestierte der Tech-
nologie enormes Potenzial: „Man muss 

5G als eine Chance und Herausforderung 
betrachten. Die Technologie führt die bei-
den Welten von Rundfunk und Mobil-
funk zusammen. Mit 5G Broadcast wird 
für den Rundfunk erstmals weltweit ein 
allgemeinder Standard vorhanden sein, 
der auch großes Potenzial für die effiziente 
Verbreitung von Medieninhalten bietet – 
auch als designierter Nachfolger heutiger 
Rundfunktechniken wie DVB-T2. 5G 
wird den neuen Rundfunk tragen.” 

Als „eine außergewöhnliche Chance für 
den Rundfunk” bezeichnete Oliver Stribl, 
RTR-GF Medien, das Thema 5G. Denn 
durch den weltweit einheitlichen Stan-
dard könnten Mobilfunkgeräte auch 
Rundfunkempfänger werden. Für Klaus 
Steinmaurer, RTR-GF Telekom & Post, 
berge „5G und Broadcasting das Thema 
Konvergenz ja schon in sich – daher geht 
die RTR das Thema 5G auch von beiden 
Seiten an.” Denn Konvergenz sei aus Re-
gulierungssicht nicht leicht zu bewerkstel-
ligen – vor allem, da „die Regulierung, so 
wie wir sie kennen, eine sektorspezifische 
ist.” Zur Koordinierung und Abstimmung 
bilde die RTR hier eine Dialogplattform 
für alle betroffenen Stakeholder. 

SYMPOSIUM VON ORS, RTR UND AUSTRIAN ROAD MAP 2050

5G kommt – was geht?
„5G Broadcast – Die Zukunft des Rundfunks im 5G Zeitalter” lautete der Titel eines Symposiums in der WKO, 
das dieses Zukunftsthema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtete. Hochrangige Vertreter aus Politik, 
Rundfunk und Mobilfunk steckten das Feld in voller Breite ab und loteten Chancen und Risiken, Kooperations-
möglichkeiten sowie die notwendigen Rahmenbedingungen aus.  

 via STORYLINK: 1912044 TEXT: W. Schalko, D. Schebach | FOTOS: W. Schalko, D. Schebach | INFO: www.elektro.at

Diskutierten – teils sehr kontroversiell – medien- und wirtschaftspolitische Aspekte von 5G 
Broadcast (v.l.n.r.): Michael Wagenhofer (ORS), Marvin Peters (Samsung), Corinna Drumm (VÖP), 
Anja Tretbar-Bustorf (Magenta Telekom), Franz Manola (ORF) und Moderator Johann Puntigam.

Bei der Paneldiskussion zwischen Ger-
hard Zeiler, Chief Revenue Officer 
Warner Media, und A1 CEO Marcus 
Grausam, entstand der Eindruck, dass 
Broadcaster und Telekom-Netzbetreiber 
zumindest teilweise aneinander vorbeire-
den. Während die Medienbranche über 
die Kostenvorteile von 5G Broadcast 
argumentierte, rückte Grausam – stell-
vertretend die Mobilfunkanbieter – die 
möglichen Verdienste in den Mittel-
punkt und stellte klar: „Es ist schwer vor-
stellbar, dass die Telekom-Betreiber viel 
Geld in die Lizenzen investieren und die 
Infrastruktur ausbauen, um dann nicht 
am Umsatz beteiligt zu sein. Da gibt es 
offensichtlich einen Glaubenskrieg zwi-
schen Cost- und Revenue-Modellen. Der 
Cost-Case mag zwar für einzelne Events 
wie Sportübertragungen stimmen, aber 
für die restliche Zeit müssen die Netz-
betreiber so oder so für die maximale 

Auslastung planen, weswegen wir oh-
nehin die notwendigen Kapazitäten für 
alle Nutzer schaffen müssen. Deswegen 
braucht es ein Revenue-Modell, das auch 
für die Netzbetreiber attraktiv ist.“

Prinzipiell befinden sich die Netzbetreiber 
laut Grausam  derzeit in einem Transfor-
mationsprozess in Richtung Media- und 
Entertainment-Anbieter. Alle großen 
österreichischen Betreiber sind bereits 
Partner von Content-Anbietern oder be-
schäftigen sich sogar selbst mit Content-
Produktion. Aus Kunden-Perspektive sei 
es schließlich egal wie der Content zum 
Endgerät kommt. Die jüngste Entwick-
lung im Telekom-Markt gehe eindeutig 
in Richtung unlimitierter Datenpakete. 
Daneben bestehen derzeit schon unlimi-
tierte Streaming-Angebote. „Damit exis-
tiert der Cost-Case auf Kundenseite nicht 
mehr“, wie Grausam ausführte.

A1-CEO M. GRAUSAM ZUR PERSPEKTIVE DER MOBILFUNKER
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ZWEI WELTEN

Konkreter wurde es, als „Medienmann” 
Gerhard Zeiler, Chief Revenue Officer 
von Warner Media, und „Mobilfunker” 
Marcus Grausam, CEO von A1, das The-
ma diskutierten. Zwar war man sichtlich 
um das Herausarbeiten von – durchaus 
bestehenden – Gemeinsamkeiten be-
müht, letzten Endes waren aber an vielen 
Stellen auch die unterschiedlichen Stand-
punkte und Zugangsweisen offensichtlich 
(siehe Kasten links). Zeiler erklärte: „Wir 
erleben den Übergang von einem Broad-
cast- zu einem Unicast-Modell. Keines 
wird das andere ablösen, sondern sie wer-
den nebeneinander bestehen – nicht nur 
bei Content, sondern zB auch im Bereich 
Werbung, etwa mit Adressable Adverti-
sing. Genres wie Serien, wo man nicht 
alles auf einmal sehen kann und will, wer-
den sich in Richtung OTT verlagern, alles 
was live ist, Nachrichten, Sport, Events, 
etc wird das lineare TV dominieren – zu-
mindest in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren. Ich glaube an das Prinzip, dass der 
Kunde wirklich die freie Auswahl haben 
will – wo er was auf welchem Gerät sehen 
kann. Insofern kann ich mir sehr gut vor-
stellen, dass sich 5G Broadcast durchsetzt. 
Und es steht für mich außer Frage, dass 
die Telekom-Industrie daran partizipieren 
und letztlich auch einer der Gewinner 
sein wird.” 

Demgegenüber Grausam: „Der Trend, 
dass jeder schaut was, wann, wo und wie 
er will, ist beim Medienkonsum da und 
wird sich über 5G Streaming oder 5G 
Broadcast sicher noch verstärken. Dazu 
wird ein starker Personalisierungsaspekt 
kommen und der Medienkonsum wird 
deutlich interaktiver werden, zB mit VR 
oder AR – da stehen uns sehr spannende 
Zeiten bevor. Und gerade personalisier-
te Werbung kann durchaus ein Revenue 
Case sein. Wir haben in der Vergangen-
heit oft Dinge versucht, weil wir sie tech-
nisch konnten, dabei aber mitunter den 
Kunden aus den Augen verloren. Nur 

weil etwas möglich ist und 
es dafür ein Regulativ gibt, 
heißt das noch nicht, dass es 
am Ende des Tages erfolg-
reich ist – wie zB DVB-H. 
Es geht bei solchen Tech-
nologien einfach darum, 
den richtigen Zeitpunkt zu 
erwischen. Ich glaube, man 
wird viel ausprobieren müs-
sen und bei 5G Broadcast 
wird ein Schulterschluss der 
Branchen notwendig sein. 
Wenn der Demand da ist, 
der Kunde bereit ist, dafür 
etwas zu bezahlen und man 

ein Geschäftsmodell hat, dann kann sich 
diese Technologie durchsetzen.” 

ELEFANTENRUNDE 

Das abschließende Highlight der Ver-
anstaltung bildete eine Podiumsdiskussi-
on, bei der sich Corinna Drumm, GF des 
Verbands Österreichischer Privatsender 
(VÖP), Anja Tretbar-Bustorf, Vice Pre-
sident Corporate Affairs Magenta Tele-
kom, Franz Manola, Plattform Manager 
der Generaldirektion beim ORF, Marvin 
Peters, Director IM Samsung Electronics 
Austria und Michael Wagenhofer, GF der 
ORS, dem Thema „Öffentliche Aufgabe 
und Geschäftsmodell – Was ist die Rolle 
des Broadcastings im 5G Zeitalter?” wid-
meten. Dabei wurde den Besuchern die 
enorme Breite und Vielschichtkeit von 5G 
vor Augen geführt: Manola bzeichnete die 

Warum ist den Rundfunkveranstal-
tern das Thema so wichtig?
Mobile Endgeräte können digitale Rund-
funktechnologien für lineare Medienin-
halte derzeit nicht direkt empfangen. 5G 
Broadcast bietet neue Möglichkeiten der 
Rundfunkverbreitung an Smartphones 
oder Tablets und erlaubt es Rundfunkver-
anstaltern, über das terrestrische Rund-
funknetz ihre Kunden direkt zu erreichen. 

Laut der Bewegtbildstudie 2019 von 
RTR und Arge Teletest entfallen rund 
80% der Nutzung audiovisueller Ange-
bote in Österreich auf lineares TV. Sorgen 
bereitet uns aber die wachsende IP-Ver-
breitung, weil diese zu einem zunehmen-
den Kontrollverlust des Rundfunks über 
seine Signale und sein Geschäftsmodell 
führt. Rundfunkveranstalter müssen 
jedoch hohe Reichweiten erzielen, um 
gesellschaftlich relevant zu sein und 
wirtschaftlich notwendige Werbeerlöse 
zu lukrieren. Daraus leitet sich für je-
den Rundfunkveranstalter – öffentlich-
rechtlich wie privat – der Anspruch ab, 
den TV- und Radionutzern einen nieder-
schwelligen, kostengünstigen Zugang zu 
ermöglichen. 

Wird es 5G Broadcasting auch auf 
anderen Endgeräten geben? 
Sicher. Wichtig wird das gesamte Car-
Entertainment, va bei selbstfahrenden 
Autos, aber auch eine Integration in 
Radios oder TV-Geräte wird angestrebt.

Was haben die Telekommunikati-
onsunternehmen davon?
Rundfunknetze dienen der gleichzeiti-
gen Verbreitung von linearen Inhalten 
an eine unlimitierte Nutzeranzahl in 
einem Verbreitungsgebiet. Trotz stei-
gender Nutzung erhöhen sich weder 

die Grenzkosten, noch fällt die Service-
qualität ab. Mangels Rückkanal können 
Rundfunknetze jedoch keine non-line-
aren Dienste anbieten. Dafür sind die 
Mobilfunknetze geradezu prädestiniert. 
5G ermöglicht die Kombination von 
Rundfunk- und Mobilfunknetzen und 
lässt ein hybrides Kommunikationsnetz 
entstehen. Letztlich geht es darum, ein 
Nutzererlebnis zu ermöglichen, das eine 
langfristige Konkurrenzfähigkeit gegen-
über globalen OTT-Anbietern bietet.  

Was bringt das alles dem Nutzer? 
Es wird nicht mehr passieren, dass die 
Übertragung eines populären Fußball-
spiels oder des Finallaufs eines Schi-
rennens zu einem völligen Zusammen-
bruch beim Streaming führt. Durch die 
Verknüpfung der beiden Infrastrukturen 
können außerdem Inhalte personalisiert 
übertragen werden. Gleichzeitig schmä-
lert der TV-Konsum am Handy nicht 
das verfügbare Datenvolumen. 

Welche Rahmenbedingungen brau-
chen die Rundfunkveranstalter für 5G? 
Damit 5G Broadcast den niederschwelli-
gen Rundfunkempfang absichern kann, 
muss Investitionssicherheit herrschen. 
Dafür muss für den Rundfunk die lang-
fristige Verfügbarkeit des „sub700“ MHz 
Bandes über 2030 hinaus gewährleistet 
sein. Wir haben über die Digitalen Divi-
denden I und II das 800 MHz- und das 
700 MHz Band an den Mobilfunk abge-
geben – mehr geht nicht! Wir brauchen 
natürlich auch rechtliche Rahmenbedin-
gungen zur Gewährleistung maximaler 
Reichweiten für die österreichischen 
TV- und Radioangebote im 5G-Zeitalter. 
Vor allem die 5G-Netzbetreiber müssen 
den Zugang für die Rundfunkangebote 
diskriminierungsfrei und fair gewähren.

GF MICHAEL WAGENHOFER ZUR POSITION DER ORS 

Gerhard Zeiler (li.) und Marcus Grausam ließen die Welten 
von Rund- und Mobilfunk aufeinanderprallen. 
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Technologie als eine „Wundertüte”, die 
ungeahnte Möglichkeiten eröffnen werde, 
allerdings müsse man – dh Politik und 
Gesellschaft – zunächst eine zentrale Frage 
klären: „Wie sichern wir die Existenz der 
freien Medien ab?” Denn die Telkos seien 
in ihrer eigenen 5G-Vision das, was jetzt 
Facebook oder Youtube sind: die Gatekee-
per zu wesentlichen Bestandteilen der In-
formation der Bevölkerung. Weitgehend 
einig damit zeigte sich Drumm, die neben 
der wirtschaftlichen Grundlage auch den 
„niederschwelligen Zugang zu sämtlichen 
relevanten Verbreitungswegen” – in Zu-
kunft auch mit 5G Broadcast – als essen-
ziell für den Rundfunk erachtete und dar-
auf pochte, dass das aktuell zur Verfügung 

stehende Frequenzband weiterhin für 
den Rundfunk gesichert werden müsse. 
Während Peters auf neue Möglichkeiten 
bei den 5G-Endgeräten einging, wie zB 
ergänzender personalisierter Content auf 
Basis von linearem TV oder Kommunika-
tion im Katastrophenfall, argumentierte 
Wagenhofer die Position der Rundfunker 
aus der Perspektive eines leistungsfähi-
gen, kostengünstigen Hybrid-Netzes, das 
eine Win-Win-Situation für beide Seiten 
schaffe (sieh Kasten S.45). Tretbar-Bustorf 
hielt fest, dass 5G Broadcast „eine etwas 
andere Technologie als 5G” sei, die bei 
den Mobilfunkern nicht oberste Priorität 
habe, denn zunächst gehe es darum, den 
Ausbau des 5G-Netzes zu refinanzieren. 
Auch in der Rolle des Gatekeepers wollte 
sie die Mobilfunker nicht verstanden wis-
sen, „weil wir ja nicht für die Inhalte ver-
antwortlich sind.” Eine Absage erteilte sie 
den 5G Broadcast-Plänen der Rundfun-
ker aber dennoch nicht: „Neuen interes-
santen Produkten für Kunden, mit denen 
wir Umsatz generieren können, sind wir 
nie abgeneigt.”

Medienminister Alexander Schallenberg:  
„5G wird unser aller Leben verändern.” 

H euer widmen sich die Cable Days 
ganz dem Thema ‚Neue Chancen 

– neue Märkte‘ und beleuchten einmal 
mehr Markttrends, regulatorische Verän-
derungen und technische Innovationen. 
Ziel ist es, den Teilnehmern auch diesmal 
wieder einen Informations- und Wissens-
vorsprung zu verschaffen“, erklärte Gün-
ther Singer, Obmann des FV Telekom/
Rundfunk, bei seiner Eröffnungsrede zur 
13. Auflage der Cable Days. 

Angesichts des bevorstehenden Starts 
von 5G attestierte Singer, dass sich der 
technologische Vorsprung, den Kabel-
netze etwa durch Glasfaser hatten, egali-
sieren werde. Dh für „Kabler“ werde es 
– wie auf Inhalte- und Service-Ebene mit 
OTT-Anbietern schon länger gegeben – 
auch im Übertragungsbereich zu einer 
offenen Konkurrenzsituation kommen, 
wobei zukünftig weniger der Umfang 
des Senderbouquets oder die Verfügbar-
keit von Anbietern (Kauf-)entscheidend 
sein würden, sondern die Funktionen 
der Angebote, wie zB Replay-Service uÄ. 
Außerdem werde man laut Singer bei  

Bewegtbild in spätestens fünf Jahren über 
den Umstieg von DVB-C auf TV over IP 
(IPTV) oder gar All over IP diskutieren. 

5G MACHT‘S MÖGLICH  

Der Frage, welche Perspektiven neue 
schnelle Mobilfunkstandard 5G eröffnet, 
widmeten sich gleich mehrere Vorträge so-
wie eine große Podiumsdiskussion bei den 
Cable Days. Lars Riegel vom Beratungs-
unternehmen Arthur D. Little ortete in 
5G eine disruptive Technologie. Den Un-
terschied zwischen Innovation und Dis-
ruption illustrierte er mit dem Vergleich 
der Entwicklung von der Videokassette 
hin zur DVD (als Innovation), während 
die Ablöse der DVD durch Bewegtbild-
Streaming aus seiner Sicht  eine Disrupti-
on darstellt. Klar herausgearbeitet wurde, 
dass 5G-Mobilfunk viele neue Anwen-
dungen ermöglicht, wie etwa höhere Ver-
fügbarkeit durch die Nutzung von mehr 
Frequenzen, oder aber – via Network Sli-
cing – unterschiedliche Frequenzbänder 
mit unterschiedliche Funktionen in einem 
Netz zu etablieren. Außerdem werden 

5G-Campus-Netze möglich: Exklusive 
Kommunikationslösung via Mobilfunk, 
auf die nur ein bestimmter Nutzerkreis zu-
greifen kann.  Unter anderem damit würde 
die kommende Mobilfunkgeneration den 
Operators/Netzbetreibern große Chancen 
bieten – den großen ebenso wie den klei-
nen, aber auch gänzlich neuen Anbietern, 
die regionale Frequenzspektren erworben 
haben. Besonderes Potenzial werde aber 
die industrielle Anwendung von 5G bieten 
– Stichwort IoT und Industrie 4.0.

CABLE DAYS IM ZEICHEN DES NEUEN MOBILFUNKSTANDARDS

5G und das Kabel

FV-Obmann Günther Singer eröffnete tradi-
tionell die Cable Days in Salzburg.

STUDIE ZUR BEWEGTBILDNUTZUNG
Vom Fachbereich Kommunikationswissen-
schaft der Universität Salzburg und Media-
reports wurde im Auftrag der ORS die Ent-
wicklung des Bewegtbildkonsums bis 2030 
untersucht. Im Rahmen des Symposiums 
präsentierte Studienautor Josef Trappel die 
Ergebnisse der Studie „Lineares Fernsehen 
2030 in Österreich”. Österreich stellt sich 
demnach als „Sonderfall” dar, denn während 
die lineare TV-Nutzung international sinkt, 
steigt sie hierzulande. Und getrieben von der 
non-linearen Nutzung wird der durchschnitt-
liche Bewegtbildkonsum bis 2030 um ca 
10% auf 262 Minuten täglich zulegen. 

Während sich die Nutzungsdauer von nicht-
linearem Bewegtbild in der Gesamtbevölke-
rung bis 2030 von 48 auf 87 Minuten fast 
verdoppeln werde, klafft bei der Nutzungs-
zeit von linearem TV eine breite Schere zwi-
schen den Altersgruppen: Bei den Älteren 
bleibt diese sehr hoch, bei den Jüngeren 
wird sie sehr niedrig sein, was im Schnitt 
einen Rückgang von 194 auf 176 Minuten 
täglich bedeutet. „Wir erwarten somit eine 
Trendwende bei linearem TV dahingehend, 
dass das Verhältnis linear zu non-linear im 
Jahr 2030 in etwa 2/3 zu 1/3 in der Gesamt-
bevölkerung sein wird”, so der Studienautor. 

„Bis 2030 ist das kein disruptiver Wandel. 
Österreich wird sich jedoch über kurz oder 
lang dem internationalen Nutzungstrend 
anpassen.“

AM PUNKT

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1912044

      

© standbild.photo

MULTIMEDIA

46  | 12/2019



F ür Messe-Ini-
tiator Ludwig 

Flich waren die 
Klangbilder 2019 
„die besten, die wir 
je hatten – zumin-
dest in den letzten 
zehn Jahren.” Man 
habe aus der neuen 
Situation mit nur 
noch wenigen gro-
ßen Audio-Herstel-
lern und -Vertrie-
ben in Österreich 
das Beste zusam-
menholen können 
und den Übergang 
zu einer neuen Mes-
seform (mit Händlern als Aussteller) ge-
schafft. „Es war eine tolle Geschichte, die 
beim Publikum gut angekommen ist und 
auch von den Austellern gab es viel Lob 
für die gute Entwicklung, die vollen Zim-
mer und die vielen neuen Ideen. Einige 
meinten gar, die Klangbilder seien die bes-
te Messe in Zentraleuropa – weil sie zur 
Musik zurückführt”, zeigte sich Flich sehr 
zufrieden. Das positive Feedback führte 
er nicht zuletzt auf die „Gnade der Klein-
heit” zurück: „Auf den Klangbildern kann 
man alles in Ruhe hören.” Aber auch das 
neue Artwork aus der Feder von Gottfried 
Moritz, das für eine frische, jugendliche 
Appearence sorgte, habe einen entschei-
denden Teil dazu beigetragen.  

HIGHLIGHT-GARANTIE 

Frei nach dem diesjährigen Messemot-
to „Dreh auf!” gab es für die Besucher 

viel zu erfahren und entdecken – von ein-
zigartigen Aufnahmen in Masterqualität 
über zwei beschwingte Konzert-Abende 
bis hin zu exklusiven Produkt-Premieren. 
Natürlich hielt die Messe auch wieder 
die beliebten „Klangverkostungen” mit 
Ludwig Flich, Musiker-Chats, Work-
shops und Technik-News, kulinarische 
Köstlichkeiten sowie attraktive Messe-
Aktionen bereit. Den Auftakt der heu-
rigen Messe bildete ebenfalls ein echtes 
Highlight: Die Würth-Philharmoniker 
präsentierten zur Klangbilder-Eröffnung 
ihre Debüt-CD mit Immersive Sound. 
Flich sieht die Audiobranche auch an 
anderer Stelle an einem Wendepunkt an-
gekommen: „Heute muss ein Gerät total 
upgradefähig sein, weil gerade beim Stre-
aming immer neue und bessere Formate 
entwickelt werden. Die Szene ist daher 
im Umbruch – und wir gehen Hi-Res 
Audiozeiten entgegen.”

ERFOLGREICHES JUBILÄUM DER KLANGBILDER 

Voll aufgedreht
Ende November stand die mittlerweile 20. Ausgabe der Klangbilder auf 
dem Programm. Zum Jubiläum punktete die Messe bei Ausstellern und 
Publikum mit frischem Artwork, neuen Ideen und viel Musik. 

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

Klangbilder-Mastermind Ludwig Flich (re) war auch heuer im Dau-
ereinsatz – hier bei der Vinyl-Premiere von 7 Ray „Jazzy Zoetrope”.

BAYTRONIC

Nabo geht ins Ohr

Der Kopf-
hörer-Hype 
ist ungebro-
chen – vor 
allem um 
Modelle im 
Stil der App-
le  Airpods. Baytronic schickt in dieser 
Kategorie die neuen Nabo EAR DOTS 
ins Rennen. Die True Wireless Ohrhö-
rer aus der XSound-Series sind kom-
plett in Weiß gehalten und erinnern 
nicht nur optisch an den Trendsetter 
des US-Konzerns, sondern müssen 
auch in puncto Klangqualität keinen 
Vergleich scheuen. Zur umfangreichen 
Ausstattung der EAR DOTS zählt ua 
One Step Audio-Pairing für eine ein-
fache und stabile Verbindung, eine 
500 mAh-Ladeschale mit Powerbank-
funktion und eine Freisprechfunktion 
dank integriertem Mikrofon. Die EAR 
DOTS selbst bieten eine Wiedergabe-
dauer von drei Stunden, eine Reich-
weite von rund zehn Meter und sind 
für 49,99 Euro (UVP) zu haben. Zur 
Verkaufsunterstützung stellt Baytronic 
außerdem einen hochwertigen Marke-
ting-Folder zur Verfügung. 

ETAS

Jedermann-Drohne

Bewegtbi ld-
S p e z i a l i s t 
ETAS hat 
sein Sorti-
ment um eine 
interessante 
Neuheit er-
weitert: Die DJI Mavic Mini Drohne ist 
mit gerade einmal 249g so leicht, dass 
sie in die Spielzeugkategorie fällt – was 
bedeutet, dass man dafür keine Ge-
nehmigung braucht. Dabei bietet die 
Flycam trotz ihrer kompakten Maße 
von 140x82x57mm (gefaltet) bzw 
160x202x55mm (entfaltet) eine umfas-
sende Ausstattung: An Bord ist eine 12 
MP Kamera mit 1/2.3“ CMOS Sensor, 
die neben Fotos auch HD-Videos über 
eine Distanz von 4 km mit einer Bit-
rate von max 40 Mbit/s überträgt. Für 
die entsprechende Stabilität sorgt ein 
3-Achsen Gimbal. Die Steuergeschwin-
digkeit (Neigung) liegt bei 120°/s, die 
Flugzeit bei 30 min. ETAS bietet die DJI 
Mavic Mini in den zwei Ausführungen 
„Single” (UVP 399 Euro) und „Fly More 
Combo“ (UVP 499 Euro) an.

Links: HZ Electronics (im Bild GF Klaus Szapacs) und Raum-Akustik hatten den neuen Rega 
Planar 10 und den Vollverstärker Aethos als Österreich-Premieren parat. Mitte: Am Messe-

stand von Radio Technikum wurde das klangliche Potenzal von Digitalradio demonstriert 
– mit Vorführungen des Multikanal-Standards DAB Surround. Rechts: TechniSat (im Bild 

Jürgen Stahl) präsentierte sich mit einer breiten Modellpalette bestens für DAB+ gerüstet.
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E s herrscht eine enorme Diskrepanz 
zwischen dem Streaming-Hype in 

den Medien und dem tatsächlichen Nut-
zungsverhalten der Menschen“, eröffnete 
Walter Zinggl, GF der IP Österreich und 
Obmann der Arbeitsgemeinschaft TELE-
TEST (AGTT), die Pressekonferenz von 
Screenforce Österreich. Die Gattungsini-
tiative der österreichischen TV-Vermark-
ter ATV, IP Österreich, ORF, ORF-Enter-
prise, Goldbach Austria, ProSiebenSat.1 
PULS 4 und Servus TV nahm aktuelle 
Entwicklungen am internationalen Stre-
aming-Markt zum Anlass, um – fakten-
basiert – auf die ungebrochene Stärke des 
Mediums Fernsehen hinzuweisen. 

MARKT IM UMBRUCH 

„Die zunehmende Fragmentierung der 
Streamingangebote führt zur berech-
tigten Frage nach der Leistbarkeit bei 
gleichbleibenden Haushaltseinkommen“, 
so Zinggl weiter. Durch die Markteintrit-
te neuer Anbieter und den verschärften 
Wettbewerb würden zwar die Kosten der 
einzelnen Angebote sinken, um breit-
gefächerte Inhalte wie bei privaten oder 
öffentlich-rechtlichen Sendern zu kon-
sumieren, müssten Konsumenten jedoch 
immer tiefer in die Tasche greifen. Als 

„großen Shift von dem, was Bewegtbild 
gekennzeichnet hat”, bezeichnete Zinggl 
diese Entwicklung, die laut Media Acti-
vity Report mit monatlichen Kosten von 
rund 100 Euro für Medien (in deutschen 
Haushalten) zu Buche schlägt und daher 
aus seiner Sicht zu einer „Renaissance von 

Bewegtbild in den herkömmlichen Kanä-
len” führen könnte.  

KEIN GRUND ZUR SORGE 

Entgegen internationaler Trends wird 
in Österreich in den letzten Jahren immer 
mehr ferngesehen. Die Nutzungszeit stieg 
von 161 Minuten im Jahr 2015 auf 180 
Minuten im Jahr 2018. Laut der aktuel-
len Bewegtbildstudie von GfK im Auftrag 
von AGTT und RTR erzielt Fernsehen 
eine Wochenreichweite von 99-100% in 
allen Altersgruppen. Insgesamt konsumie-
ren die Österreicher täglich 219 Minuten 
Bewegtbildinhalte: 85% davon entfallen 
in der Gesamtbevölkerung (P14+) auf 
klassisches Fernsehen (linear und nicht-
linear sowie Sender-Mediatheken), 13% 
(23 Minuten) verteilen sich auf YouTube, 
Netflix, Facebook, Amazon Video, etc. 
Selbst bei den 14- bis 29-Jährigen liegt 
der Anteil dieser Video-Anbieter bei nur 
36%. „Wir wollen die VoD-Plattformen 
nicht wegreden, aber die TV-Nutzung 
in Österreich gibt keinen Anlass zur 
Sorge – zumindest nicht für uns”, führ-
te Zinggl weiter aus. „Und auch in 2019 

Die Gattungsinitiative Screenforce Österreich – vertreten durch Oliver Böhm, Walter Zinggl, 
Michael Stix und Josef Almer (v.l.n.r.) – machte sich bei einer Pressekonferenz daran,  

basierend auf Fernseh-Fakten mit dem „Netflix-Märchen” aufzuräumen.

TV-GATTUNGSINITIATIVE SCREENFORCE WILL MIT STREAMING-MYTHEN AUFRÄUMEN

Fakten gegen die Faxen  
Im Leben passiert bekanntlich nur wenig durch Zufall – und so wählte die Gattungsinitiative Screenforce wohl 
auch den Termin für ihre Pressekonferenz nicht von ungefähr drei Tage vor dem diesjährigen Welttag des 
Fernsehens. Angeführt von Obmann Walter Zinggl hielten Vertreter der TV-Branche dem aktuellen Medien-
Hype um Netflix & Co eine geballte Ladung an nüchternen Fernseh-Fakten entgegen. 

 via STORYLINK: 1912048 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: leisure communications/Christian Jobst | INFO: www.screenforce.at

Am 21. November wurde der heurige 
Welttag des Fernsehens gefeiert. Für den 
World Television Day wurde wie jedes 
Jahr ein eigener Spot produziert, der auf 
die Wichtigkeit des Mediums aufmerk-
sam machen und die Öffentlichkeit für 
die Bedeutung einer starken und vielfäl-
tigen Fernsehlandschaft sensibilisieren 
sollte. Der diesjährige Spot war dem 
Thema „Vielfalt“ gewidmet und zeigt in 
emotionalen Bildern den Facettenreich-
tum des Fernsehens und die Nutzungs-
möglichkeiten auf allen Devices: von 
Greta Thunberg über große Sportevents, 
mitreißende Shows, den Brexit, packen-
de Fiction bis hin zu beeindruckenden 

Dokus. In Österreich wurde der Spot 
in allen Sendern der Gattungsinitiative 
Screenforce ausgestrahlt. Weitere Infor-
mationen zum World Television Day 
2019 auf www.theglobaltvgroup.com.

WORLD TELEVISION DAY 2019

Wir wünschen Ihnen gesegnete
Weihnachten sowie ein gutes und 
erfolgreiches neues Jahr 2020!

ElectronicPartner

Informieren Sie sich persönlich über die Leistungen von ElectronicPartner: 

Mag. Michael Hofer, Geschäftsführer ElectronicPartner Austria, freut sich auf Ihren Anruf unter 
+43 2236 90550-101 oder Ihre E-Mail an mhofer@electronicpartner.at.
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verzeichnen wir eine stabile Entwicklung. 
Wer von einem Rückgang in Österreich 
spricht, hat entweder Eigeninteressen 
oder sich nicht gut informiert.” 

In der aktuellen „Talk of Town“-Studie 
von IP Österreich aus dem Sommer 2019 
wurde untersucht, wie stark über Top-
Formate privater TV-Sender im Vergleich 
zu den Top-Formaten von Netflix gespro-
chen wird – mit dem Ergebnis, dass line-
ares TV deutlich bessere Werte als Netflix 
erzielte. 

EIGENWERBUNG 

Um die Bedeutung und Relevanz des 
Fernsehens in der ureigensten Form zu 
verdeutlichen, startete Screenforce eine 
Kampagne in allen teilnehmenden ös-
terreichischen Fernsehsendern und deren 
Digitalangeboten. Im Zentrum steht ein 
Spot mit dem Titel (und gleichnami-
gen Titelsong) „Fernsehen. Alles was ich 
will!“, der auf emotionale Weise veran-
schaulicht, wie Fernsehen die Menschen 
in allen Lebenslagen verbindet und Teil 
des sozialen Lebens ist – in unterschied-
lichen Situationen und auf allen Devices. 
„Wir tun jetzt das, was wir schon lange 
hätten tun sollen: nämlich in unserem 
Medium Werbung für uns zu machen”,  
fasste Zinggl zusammen. 

INTERNATIONALER ANSATZ 

Außerdem hat sich Screenforce neu 
ausgerichtet, um schlagkräftiger zu wer-
den, und will neben dem etablierten 
„Screenforce Day“ auch eine „Screen-
force Academy“ einrichten die Mar-
ketingaktivitäten insgesamt spürbar 
ausbauen. Zudem soll der Austausch 
mit anderen Branchen- und Kommu-
nikationsverbänden ausgebaut werden. 

Wie Screenforce-Geschäftsführer Martin 
Krapf ergänzte, werde auch die inter-
nationale Zusammenarbeit beim Gat-
tungsmarketing, va bei der Forschung, 
immer wichtiger: „daher werden wir im 
kommenden Jahr erstmalig in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz gemeinsam 
eine umfassende Studie aufsetzen, in der 
es um die Wirkung und Rezeption von 
Bewegtbildwerbung auf den unterschied-
lichen Plattformen und Screens geht.“ 
Denn letztlich gehe es vor allem um 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit. 

Michael Stix, CCO der P7S1P4-Grup-
pe ortete gar einen gewissen „digitalen 
Kater“ bei den Werbekunden: Viele „Gro-
ße” hätten ihre Erfahrungen gemacht und 
würden nun ihr Werbebudget wieder von 
Online und Social Media wieder auf klas-
sische TV-Werbung zurückverschieben. 
„Außerdem gibt es heute im Schnitt fünf 
TV-taugliche Geräte pro Haushalt. Wir 
arbeiten daher an einer hybriden Quote – 
denn in Wirklichkeit ist die TV-Nutzung 
noch höher als derzeit gemessen.” 

Screenforce-GF Martin Krapf sagte, dass es in 
der Wirkungsforschung noch viel zu tun gäbe.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1912048

       

Wir wünschen Ihnen gesegnete
Weihnachten sowie ein gutes und 
erfolgreiches neues Jahr 2020!
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Mag. Michael Hofer, Geschäftsführer ElectronicPartner Austria, freut sich auf Ihren Anruf unter 
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ÜBER HÄNDLERMORD IM INTER-
NET. Die Konkurrenz aus dem Inter-
net führte zu sich rasant verändernden 
Vertriebsstrukturen und Kaufverhalten. 
Höchste Zeit also für den Handel einen 
genaueren Blick auf die drohende On-
line-Konkurrenz zu werfen. Schließlich 
schienen all die laufend neu aufkommen-
den Spielarten des E-Commerce auf Sei-
ten wie powershopping.de oder letsbuyit.
com nur ein Ziel zu haben: Die Preise ins 
Bodenlose zu treiben. 

Einzige Hemmschwelle schien damals 
das fehlende Vertrauen der Endkunden 
sowie mangelhaftes Kundenservice zu 
sein. Die befragten Kooperationschefs 
beobachteten die Entwicklung im Web 
jedenfalls mit Argusaugen und wälzten 
schon ihrerseits erste schüchterne On-
line-Pläne.

ÜBER DIE VERLEIHUNG DER GOLDE-
NEN STECKER 1999. Die gab es, wie 

„Moderator“ Erich Kurz scherzhaft an-
merkte, unwiderruflich zum letzten Mal 
– in diesem Jahrtausend. Die Auszeich-
nungen brachten dann auch einige Über-
raschungen wie den Aufsteiger des Jahres, 

Gorenje, oder Favoritensiege, Miele bei 
der WW und Philips in der UE. 

ÜBER DEN 
M A R A T H O N -
MANN WOLF-
GANG KRENN. 
Diesen bat E&W 
für seine Dezem-
berausgabe vor 
den Vorhang: Der 
Leobner arbeitete 
seit seiner Zeit als 
Lehrling in der 
Elektrobranche. 
In seiner Freizeit 
trat der Verkäufer 
allerdings für einen guten Zweck kräftig 
in die Pedale. Denn die Sponsoren des 
Extremsportlers – viele private Gönner 
aber u.a. auch Bosch Hausgeräte – spen-
deten für jeden von ihn bei seinen Wett-
bewerben zurückgelegten Kilometer für 
karitative Projekte.

ÜBER DEN BROUKAL-KODEX. 
Nachdem die ungehemmte Nutzung von 
Handys in allen Arbeits- und sonstigen 
Lebenslagen immer mehr Mitmenschen 
auf die Nerven gegangen ist, droht die 
Gegenbewegung – einschließlich dem 
Einsatz von Handyblockern. Als Ausweg 

hatte der damalige ORF-Journalist Josef 
Broukal einen Verhaltens-Kodex vorge-
schlagen. 

ÜBER DEN KAMPF DER GIGANTEN.  
Die Übernahmeschlacht zwischen Vo-
dafone und Mannesmann. Da hatte 
das Übernahmeangebot des britischen 
Mobilfunkers im Herbst bereits die un-
glaubliche Höhe von 1700 Mrd Schilling 
(123 Mrd Euro). Der Mannesmann-
Aufsichtsrat lehnte das Angebot ab. Der 
Mannesmann-Konzern war mit seinem 
Telekom-Geschäft damals gleich in mehr-
facher Hinsicht präsent. Einerseits hatten 
die Deutschen kurz zuvor den britischen 
Mobilfunker „Orange“ übernommen – 
für läppische 465 Mrd Schilling. Damit 
hielt der Konzern einen 17,45%-Anteil 
an Connect. Gleichzeitig hatte Mannes-
mann die Mehrheit am Festnetzanbieter 
Tele.ring inne und baute bereits das vierte 
österreichische Handynetz auf.

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

VOR 20 JAHREN
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XMAS-Jubiläumsaktion Rudis Prämienshop  

geöffnet bis  

31. Januar 2020

Nähere Informationen erhalten Sie im assona-Partnerportal  
oder sprechen Sie uns einfach an.

Telefon  01 9286179   E-Mail  rudi@assona.net

Spuk beenden und  
assona-Coins sammeln!

Jetzt die letzten Geister vertreiben 
und Geschenke aussuchen!

31. Oktober – 31. Dezember 2019

Frohes Fest



FÜR GEMEINSAME 
WOHLFÜHLMOMENTE

Inspiriert vom nordischen Lebensgefühl

* Beim Kauf einer Nespresso Maschine der Marken Nespresso, De’Longhi, Krups oder Sage  im Zeitraum von 18. Oktober 2019 bis 12. Jänner 2020 erhalten Sie  
bei einer Mindestbestellung  von 50 Nespresso Kapseln als Geschenk einen Gutschein für: 

 - 50 Nespresso Kapseln für Nespresso Maschinen mit einem Verkaufspreis ab € 49
 - 100 Nespresso Kapseln für Nespresso Maschinen mit einem Verkaufspreis ab € 89
 - 150 Nespresso Kapseln für Nespresso Maschinen mit einem Verkaufspreis ab € 149
 -  300 Nespresso Kapseln für Nespresso Maschinen mit einem Verkaufspreis ab € 249
 Voraussetzung für die Einlösung des Gutscheins ist die exklusive Mitgliedschaft bei Nespresso. Einlösefrist des Gutscheines ist der 16. Februar 2020. Pro Kundenkonto können 

maximal 3 Gutscheine berücksichtigt werden. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nespresso Professional Maschinen sowie Limited Edition Kaffeekapseln sind von der Aktion 
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Das Angebot ist gültig solange der Vorrat reicht.


