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WIEDER WILDE 20ER?
Start in eine neue Dekade. Die Branche bleibt im Umbruch.  

Eine Reise mit (noch) ungewissen Zielen. 
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DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

Liebe Leser!

W ir leben in einer Zeit, in der alles und 
jedes auf Möglichkeiten der Optimie-

rung abgeklopft wird. Nehmen wir etwa – über 
alle Branchen hinweg – Bereiche wie Logistik, 
Fertigung, Einkauf und Vertrieb. Überall wird 
gefeilt, um das letzte Quentchen Effizienz aus 
bestehenden Prozessen zu quetschen. Dass da-
bei, etwa in Marketing und Vertrieb, oft weit 
über´s Ziel hinausgeschossen wird, weil hier 
vielfach Messbarkeit vorgegaukelt wird, wo es 
keine gibt, ist eine andere Geschichte.

Interessant ist, dass bei nahezu allen Effizi-
enzüberlegungen bloß auf unmittelbare Prozes-
soptimierungen geachtet wird und mittel- bis 
langfristige Perspektiven kaum eine Rolle spie-
len. Dabei wird mit einer Empathielosigkeit vorgegangen, die 
umso erstaunlicher ist, als die eindimmensionalen Optimierer, 
die sich einen Dreck um Respekt den Kunden gegenüber sche-
ren, zwangsläufig Opfer ihres eigenen Tuns werden. Etwa, wenn 
sie anderswo selbst Kunden sind und dann ähnlich schlecht be-
handelt werden. Näher betrachtet führt Optimierungszwang 
oft zur Erosion von Markenbindung und Kundenzufriedenheit.

Als ich über den Text für dieses Editorial nachgedacht habe, 
konnte ich mich zunächst nicht entscheiden, ob ich über ein 
Erlebnis mit meiner Mercedes-Werkstatt schreiben sollte, wo 
mich erst ein umsichtiger Manager   beruhigen und davon ab-
halten konnte, den Empfangsbereich in Schutt und Asche zu 
legen, oder über meine Erfahrungen mit einem internationa-
len Softwareunternehmen, das über ein derart vertrotteltes und 
fehlerhaftes Online Kunden- und Lizenzmanagement-System 
verfügt, dass man sich fragt, 
wie die auch nur eine einzige 
Zeile sinnvollen Programm-
code erzeugen können.

Aber dann öffnete sich 
plötzlich der Vorhang zum letzten Akt eines Hotline-Dramas, 
das bereits im April des Vorjahres begonnen hatte, und fegte alle 
anderen Ideen beiseite. Selbst die wirklich gute Mercedes-Ge-
schichte. Was war passiert? Ich hatte von einem Netzbetreiber 
eine Rechnung über eine Domain bekommen. Und? Warten 
Sie´s ab...

Am 23. April 2019 kündigte ich vier Domains, was mir am 
30. April auch bestätigt wurde. Damit schien die Sache erledigt. 
Zumindest solange, bis am 11. November vier eMail eintrudel-
ten, die mich – jede für eine der gekündigten Domains – warn-
ten, dass die jeweiligen Verträge am 9. Jänner 2020 automatisch 
verlängert würden, sollte ich sie bis dahin nicht kündigen. Aber 
das hatte ich doch schon!? Nun, kein Problem, dachte ich – und 
rief jene Nummer an, die auf der Kündigungsbestätigung zu 
finden war. Die Business-Hotline.

Nach fast 45(!) Minuten Wartezeit mit dem ewig gleichen, 
unglaublich nervigen „Wir sind gleich für Sie da”, meldete 
sich ein Mitarbeiter, der sich zunächst geduldig anhörte, was 
ich zu sagen hatte, um mir anschließend mitzuteilen, dass das 
ein Privatkundenvertrag sei und ich mich folglich an die Pri-
vatkunden-Hotline wenden müsse. Ich wandte noch ein, dass 
der Vertrag auf eine Firma laufe, aber da hatte er mich schon 
verbunden: „Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld, wir sind 

gleich für Sie da.” Ich wartete – und flog aus 
der Leitung.

Also suchte ich nach der Nummer der Pri-
vatkunden-Hotline. Nach knapp zehn Minu-
ten Wartezeit teilte man mir dort mit, dass man 
mich weiterverbinden müsse... Und flugs hing 
ich in der Warteschleife des – erraten – Busi-
ness(!)kunden-Supports! 30 lange Minuten. Es 
kam, was kommen musste: Man sei nicht zu-
ständig, ich müsse mich an die Privatkunden-
Hotline usw... Ich gebe zu, dass ich dann etwas 
lauter wurde. Und das gefiel dem Mitarbeiter 
nicht. Er beendete das Telefonat. Also rief ich 
wieder beim Privatkunden-Support an...

13 Minuten Wartezeit... Der Mann war freundlich, aber be-
stimmt. Ja, das sei zwar tatsächlich ein Privatkunden-Vertrag 
(warum auch immer), aber Domains seien nun einmal Business-
Sache. Da habe der Kollege geirrt. Als ich mühsam beherrscht 
mit verbalen Entgleisungen besonderer Art drohte, sagte mir 
der – an und für sich recht nette – Mitarbeiter, dass ich mir kei-
ne Sorgen wegen der eMails machen solle, die Kündigungen sei-
en im System eingetragen und würden im Jänner durchgeführt. 
Also: Keine Verlängerung der Domains. Ich war beruhigt.

Bis am 5. Februar eine Rechnung auf meinem Schreibtisch 
landete – für eine der nachweislich gekündigten Domains... Ich 
kann nicht behaupten, dass ich bester Laune war, als ich 35 
Minuten lang auf eine Verbindung mit einem Mitarbeiter der 
Business-Hotline wartete. Diesmal war eine Dame dran. Ich 
würde sagen: kühles Norddeutschland.

Nein, da könne sie 
nichts für mich tun. Es täte 
ihr leid, sie würde meinen 
Ärger verstehen, aber ich 
müsse mich an die Privat-

kunden-Hotline... Nein, Domains seien nicht zwingend Busi-
ness-Sache, da habe mir der Kollege Unsinn erzählt. Sie würde 
mich jetzt verbinden. 14 Minuten Wartezeit...

Am Apparat – ein Engel! Nette Stimme, fröhlich, kompetent. 
Ja, sagte der Engel, zum Thema Domains gebe es keine klaren 
Zuständigkeiten, sie könne das auch nicht verstehen. Aber das 
sei ihr egal, sie würde mein Problem jetzt lösen. Ich solle kurz 
dran bleiben. Und nein, sie würde mich jetzt ganz sicher nicht 
weiterverbinden. Versprochen! Sie würde nicht eher ruhen, bis 
mein Problem gelöst sei. Ich war verliebt! In das Lachen des 
Engels, die Fröhlichkeit, mit der da jemand seinen schwierigen 
und schlecht bezahlten Job machte, in die pragmatische Heran-
gehensweise und die Kompetenz.

Und tatsächlich – Minuten später teilte sie mir mit, dass ein 
Kollege nun alles bereinigen würde: Kündigung, Gutschrift – 
das ganze Programm. Ich könne die ganze Sache getrost verges-
sen, es würde alles zu meiner Zufriedenheit gelöst. Ich fragte sie 
nach ihrem Namen. Nein, Date hatte ich nicht im Sinn. Aber 
ihrem Teamleiter eine eMail schreiben. Der Inhalt: So muss 
Hotline! Es gibt noch Hoffnung. Danke!

Ich gebe zu, dass ich dann etwas lauter  
wurde. Und das gefiel dem Mitarbeiter nicht. 

Er legte auf.

Warten auf Godot 

EDITORIAL
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 Unsere Leser im Netz

Die Berichterstattung über die WKÖ-Bilanz zur „Entwicklung des heimischen Fachhandels in 2019“ erregte nicht nur das Gemüt von Leser 
„Anonymus“. Es entfachte eine sehr rege Diskussion über die Rolle des stationären Fachhandels unter unseren Lesern. Aber folgen Sie dem 
Storylink 2001005 auf elektro.at und lesen Sie dort die ganze Geschichte.
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Anlässlich des Beginns der 20er-Jahre hat die E&W-Re-
daktion ein wenig in die Glaskugel geblickt (siehe Seite 8). 
Uns ging es um die wirtschaftlichen, technischen aber auch 
politischen Trends, die in den kommenden Jahren Einfluss 
auf unsere Branche haben werden. Diese alleine sind aber 
nur die eine Hälfte der Gleichung, genauso wichtig wird 
sein, wie wir mit diesen Trends umgehen werden, besonders 
stark gilt das natürlich für alle Aspekte des E-Commerce. 
Wir können diese Entwicklungen nicht rückgängig machen, 
die Konkurrenz der Online-Händler wird nicht über Nacht 
verschwinden, im Gegenteil, sie wird weiter zunehmen. Die 
Online-Händler werden ihr Geschäftsmodell immer weiter 
perfektionieren und neue Technologien wie KI oder Droh-
nen so weit wie möglich ausreizen. Aber auch andere Ent-
wicklungen – wie zB die Überlegungen zu Pfandsystemen im 
Handel – berühren die Branche in ihrem Lebensnerv. Ange-
sichts dieser Herausforderungen mag man sich nun die golde-
nen Zeiten des Elektrohandels zurückwünschen. Bevor man 
allerdings in der Nostalgie über die gute alte Zeit schwelgt, 
sollte man sich kurz überlegen, warum diese Zeiten in der 
Erinnerung so gut erscheinen. Wenn wir die vergangenen 
50 Jahre zurückspulen, dann hatte der Elektrohandel immer 
dann seine starken Phasen, wenn er mit neuen Produkten 
und Services einen großen Bedarf bei den Kunden getroffen 
hat, ob das nun die Einführung neuer TV-Technologien (von 
Farbe über SAT bis Flat-TV), HiFi, moderne Haushaltsgerä-
te oder Mobilkommunikation und Digitalfotografie waren. 
In jedem Fall weckten die Produkte neue Begehrlichkeiten 
bei den Endkunden. 

Zum Beginn des neuen Jahrzehnts stellt sich die Frage: 
Welche Begehrlichkeiten werden derzeit beim Kunden ge-
weckt? Eine offensichtliche Antwort für die eine, alles be-
stimmende Produktgruppe im Handel drängt sich nicht auf. 
Aber deswegen muss man nicht die Flinte ins Korn werfen, 
denn sind die Kunden wirklich schon so gesättigt, dass man 
sie nicht mehr für neue Produkte begeistern kann, oder sind 
die Online-Giganten wirklich so omnipräsent, dass sie sofort 
jede neue Chance für den stationären Fachhandel vermiesen? 
Ich glaube nein. Vielmehr sehe ich einen sehr facettenreichen 
Markt mit vielen Nischen entstehen. Man muss sich deswe-
gen nicht hektisch ins Getümmel stürzen, ein pragmatischer 
und konsequenter Zugang ist da zielführender. Aber man 
muss offen für Neues sein. Das E&W-Team hatte in den  
vergangenen Monaten wieder die Chance, mit vielen Händ-
lern sowie Vertretern der Kooperationen und Industrie zu 
sprechen, die solch einen pragmatischen Zugang an den Tag 
legen – im Umgang mit neuen Technologien genauso wie bei 
der Entwicklung von Marken oder Geschäftsideen, sowie mit 
einem festen Blick auf ihre Nische bzw Positionierung am 
Markt. An einigen Eckpunkten kommt man heute allerdings 
in der Branche nicht herum: Begriffe wie Vernetzung, Smart 
Home oder Digitalisierung und die dazugehörigen Services 
dürfen für den Handel nicht bloße Schlagworte sein. Das 
wäre ungefähr so, als hätte man vor 50 Jahren die Einführung 
von Farb-TVs als unnötig abgetan. 

DOMINIK SCHEBACH

NEUES JAHRZEHNT 
– NEUES GLÜCK?

RED ZAC 

Bradler folgt Klaus
Gerhard Bradler hat mit An-

fang Jänner als zweiter Red 
Zac-Vorstand neben Peter Osel 
übernommen. Nach dem Ab-
gang von Alexander Klaus in 
Richtung Medizin-Sparte hat 
die Kooperation damit wie-
der eine Doppelspitze. Bradler 
wird die Bereiche Marketing 
und Vertrieb übernehmen, 
während Osel als Vorstand für 
die Finanzen der Kooperation 
verantwortlich ist. „Ich freue 
mich, mit Gerhard Bradler ei-
nen Experten für Marketing und Vertrieb an meiner Seite zu 
haben“, betont Peter Osel. „Mit 30 Jahren Handelserfahrung in 
allen Funktionen und Stationen bei Media Markt, Cosmos, Pro 
Markt Deutschland und zuletzt als Prokurist mit der Verantwor-
tung für Marketing und Vertrieb International bei Hervis Sports 
konnten wir einen absoluten Handels-Profi für uns gewinnen.“

Seine Karriere hat Bradler passenderweise im EFH begon-
nen. Mit seiner Rückkehr in die Branche findet der 53jährige 
allerdings eine massiv veränderte Verkaufswelt vor: „Heute wer-
den Digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Regionalisierung 
und People Management tragende Säulen in meiner Tätigkeit 
für Red Zac darstellen“, meint der neue Red Zac-Vorstand. 
Das bedeutet, datenbasierende Entscheidungen, Prozesse und 
Strategien sowie kanalübergreifende Kommunikation und per-
sonalisierte Ansprache. Im „Peoplemanagement“ will Bradler 
vor allem ein Leitbild entwickeln und Ausbildungen forcieren, 
Lehrstellen schaffen. Zudem gelte es nun mit vollem Einsatz die 
Genossenschaftsmitglieder zu unterstützen und sich den gegen-
wärtigen und zukünftigen Herausforderungen als starkes Team 
zu stellen, sind sich die beiden Vorstände einig. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2001006

LEHRVERTRAGSANMELDUNG ONLINE

Service-Tool
Mit der Lehrvertragsanmeldung Online gibt es ein neues 

Service-Angebot der WKO. Das Tool bietet Ausbildungsbe-
trieben die Möglichkeit, Lehrverträge online anzumelden und 
abzuschließen. „Dieses erspart sowohl Unternehmen als auch 
Lehrlingen bürokratischen Aufwand, Zeit und Kosten“, so Pe-
ter Buchmüller, Obmann der WKÖ Bundessparte Handel.

 Neben der Lehrvertragsanmeldung ermögliche das System 
auch die Neuerfassung und Aktualisierung weiterer ausbil-
dungsrelevanter Daten. „Das stellt sicher, dass allen an dem 
Prozess Beteiligten dieselben aktuellen Daten zur Verfügung 
stehen“, erklärt Buchmüller. 

Gerhard Bradler hat die Nach-
folge von Alexander Klaus als 
Red Zac Vorstand angetreten.

EINBLICK

„Der Durchschnitt verschwindet 
und die Kundenzentrierung er-
reicht ungeahnte Höhepunkte.“
SEITE 8 

„Von Industrieseite fehlen diese 
Emotionen und die damit verbunde-
ne Energie mittlerweile fast völlig.“
SEITE 18

HINTERGRUND
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JÜRGEN KELLERHALS MIT AMBITIONEN

In den Aufsichtsrat  
Jahrelang haben die Reibe-

reien zwischen MediaMarkt-
Gründer Erich Kellerhals 
und der Media-Saturn-Hol-
ding in der Branche für Ge-
sprächsstoff gesorgt. Nach 
dem Tod des Patriarchen 
schien es so, als ob die Rei-
bereien zwischen dem Keller-
hals-Familienunternehmen 
Convergenta und Mehr-
heitseigentümer Ceconomy 
beigelegt seien. Doch nun 
regt sich wieder ein Konflikt 
unter den Eigentümern von 
MediaMarktSaturn bzw Ce-
conomy: Laut deutscher Me-
dien will nun Sohn Jürgen 
Kellerhals in den Aufsichtsrat von Ceconomy einziehen.                                                                                                                                

Jürgen Kellerhals will mit diesem Schritt verhindern, dass 
Ceconomy-Teilhaber Freenet seinen Kandidaten, CEO Chris-
toph Vilanek, im Gremium verankern kann. Es bestehe die 
begründete Gefahr, dass Freenet und Herr Vilanek ihre Positi-
on ausnutzen, um Freenet Vorteile zu verschaffen, die zu Las-
ten der übrigen Aktionäre der Ceconomy AG, der MSH und 
der Convergenta gehen könnten, wird vom Manager Magazin 
aus einer Aussendung der Convergenta zitiert. Freenet verfügt 
über 9,1% der Anteile an Ceconomy und ist nach Convergen-
ta (mit 21,67%) der drittgrößte Anteilseigner des Unterneh-
mens. Die Aufsichtsratswahl der MediaMarktSaturn-Mutter 
Ceconomy findet am 12. Februar statt. 

Jürgen Kellerhals – Sohn von 
MediaMarkt-Gründer Erich Kel-
lerhals – will in den Aufsichtsrat 
der MMS-Mutter Ceconomy. Er 

will Freenet-Boss Christoph Vila-
nek ausstechen, weil er bei ihm 

einen Interessenkonflikt sieht.

ELECTRONIC4YOU

Rekord-Weihnachten
Electronic4you vermeldet 

für das vergangene Weih-
nachtsgeschäft einen neuen 
Rekord. Demnach wurden 
in diesem Zeitraum rund 
40.000 Pakete versandt. Der 
Umsatz stieg um 25% ge-
genüber dem gleichen Zeit-
raum des Vorjahres. Laut 
Aussendung des Unterneh-
mens wurden in einigen Pro-
duktgruppen wie Kopfhörer 
und Smartphones die Um-
sätze gegenüber dem Vorjahr 
verdoppelt. 

Philipp Majdic, Prokurist 
und zukünftiger Betriebs-
nachfolger, über das Ergebnis 
des abgelaufenen Weihnachtsgeschäftes: „Der teilweise schlep-
pende Geschäftsgang in den ersten zwei Quartalen des laufen-
den Wirtschaftsjahres 2019/2020 konnte durch das hervorra-
gende Weihnachtsgeschäft mehr als Wett gemacht werden.“ 

ÖSTERREICHISCHER EINZELHANDEL 2019

Kleiner Lichtblick
Ende Jänner hat die Bundessparte Handel gemeinsam mit 

der KMU Forschung Austria einen Überblick über die Ent-
wicklung des österreichischen Einzelhandels 2019 gegeben. 
Ganz allgemein hat sich die Sparte im vergangenen Jahr stabil 
entwickelt. Erfreulich ist, dass der EFH erstmals seit zwei Jahren 
zumindest wieder nominell im Plus ist. Demnach konnte der 
s tat ionäre 
Einzelhan-
del 2019 
seine Um-
sätze no-
minell um 
+1,3% auf 
rund 73,2 
Mrd Euro 
s t e i g e r n . 
Damit sei 
das Um-
satzwachs-
tum höher 
ausgefallen 
als 2018. 

„Leicht war es nicht. Die Anstrengungen der Händler ha-
ben aber gefruchtet“, so Spartenobmann Peter Buchmüller. 
Handelsforscher Wolfgang Ziniel nannte Details. Demnach 
konnten 41% der Einzelhandelsgeschäfte 2019 Umsatzzu-
wächse realisieren, 22% meldeten eine stabile, 37% eine rück-
läufige Entwicklung. Bricht man das Ergebnis auf die einzelnen 
Branchen herunter so hatten der Einzelhandel mit Bau- und 
Heimwerkerbedarf (+2,8%) und der Einzelhandel mit kosme-
tischen Erzeugnissen (+2,7%) die höchsten Umsatzzuwächse 
erzielt. An dritter Stelle folgt mit dem Lebensmittelhandel 
(+2,2%) die Einzelhandelsbranche mit dem höchsten Umsatz-
volumen. Im Einzelhandel mit Sportartikeln (+1,6%) ist das 
Umsatzplus ebenfalls höher als im Einzelhandelsdurchschnitt.  
Im Einzelhandel mit Elektrogeräten, Computer und Fotoar-
tikeln zeigt sich erstmals seit zwei Jahren wieder ein leichtes 
Plus (+0,2%). 

Die Online-Umsätze des österreichischen Internet-Einzel-
handels legten laut WKÖ Bundessparte Handel im vergan-
genen Jahr um 6% zu. In Summe sei damit der Jahresumsatz 
hier auf 3,5 Milliarden Euro (brutto) gestiegen. Das seien 
4,6% des gesamten Einzelhandelsvolumens in Österreich. 
Die gesamten Ausgaben der Österreicher im Internethan-
del jedoch weitaus höher. Soll heißen: Nach wie vor gehen 
weit mehr als die Hälfte der Online-Bestellungen ins Aus-
land, das sind laut WKÖ rund 4,2 Milliarden Euro. „Hier 
herrschen ungleiche Wettbewerbsbedingungen im Steuer- 
und Abgabenrecht. Die im Regierungsprogramm stehende 
Absicht, die Einführung einer digitalen Betriebsstätte auf 
europäischer und internationaler Ebene zu forcieren, ist aus 
Sicht des Handels ein wesentlicher Schritt“, erklärte dazu 
Iris Thalbauer, GF der Bundessparte Handel. Die Zahl der 
Beschäftigten ist im österreichischen Einzelhandel derweil 
um 0,5% auf 337.100 Mitarbeiter gestiegen. Damit sind in 
der Sparte 1700 Mitarbeiter mehr beschäftigt, als im Jahr  
zuvor.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2001005

Der stationäre Einzelhandel weist im Jahr 2019  
ein Plus von 1,3% auf. Im heimischen  

Onlinehandel beträgt das Plus 6%.  
(Grafik: WKÖ, KMU Forschung Austria)

Sehr zufrieden mit dem 
Weihnachtsgeschäft zeigt sich 
electronic4you-Prokurist und 

designierter Betriebsnachfolger 
Philip Majdic. 
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M it 2020 sieht sich der Elektrofach-
handel einer neuen Regierung 

gegenüber, in der erstmals auch die Grü-
nen sitzen. Niedergeschlagen hat sich das 
vor allem in Absichtserklärungen wie der 
CO2-Neutralität bis 2040. Im Hinblick 
auf die Elektromobilität (siehe unten) ist 
das ja durchaus interessant für die Bran-
che. Daneben hat sich die Regierung 
aber auch das Thema Abfallvermeidung 
und Kreislaufwirtschaft auf die Fahnen 
geschrieben. So haben sich die beiden 
Koalitionspartner auf die Prüfung eines 
Pfandsystems für Batterien und Kleinge-
räte verständigt. 

PFANDSYSTEM 

Das stellt die Branche auch vor gröbe-
re Probleme, wie Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik gegenüber der E&W 
im Dezember dargelegt hat (siehe E&W 
12/2019). Denn Importeure aus Dritt-
staaten – wie zB via Online-Handel aus 
Fernost – würden nicht in das Pfandsys-
tem einzahlen und damit die heimischen 
Unternehmen belasten, die in diesem 
Fall für die Entsorgung des Mülls ih-
rer Konkurrenten aufkommen müss-
ten. „Das Problem der Direktversender 
aus Fernost ist auch den Beamten im 
Umweltministerium bewusst. Solan-
ge der Staat diese Importe nicht prüfen 
und die Importeure zu einer Teilnahme 
nicht verpflichten kann, halte ich ein 
Pfandsystem daher für unrealistisch“, so 
Krejcik zu einem möglichen nationalen 
Pfandsystem für Batterien und Klein- 
geräte. 

Allerdings ist die Diskussion um dieses 
Thema nicht auf Österreich beschränkt, 
wie ein Blick nach Deutschland zeigt: 
Dort fordern die deutschen Grünen laut 
einem Bericht des deutschen Spiegel 
vom 5. Jänner 2020 Maßnahmen gegen 
die ständig wachsenden Mengen an E-
Schrott, ua einen Pfand von 25 Euro auf 
Smartphones und Tablets. Eine umfas-
sende Regelung auf europäischer Ebene 
– einschließlich einer Lösung bezüglich 

Importen aus Drittstaaten – erscheint da-
mit wahrscheinlich. 

REPARIEREN 

Die zweite Stoßrichtung der neuen Re-
gierung zielt auf die längere Nutzung der 
Elektrogeräte durch den Konsumenten 
ab. Dazu ist ua ein eigenes und sehr de-
tailliertes „Maßnahmenpaket Reparatur“ 
geplant. Dieses soll ua steuerliche Begüns-
tigungen für kleine Reparaturleistungen 
sowie die Schaffung finanzieller Anreize 
für Reparaturen enthalten. Andere Punk-
te betreffen die „Forcierung“ langlebiger 
Produkte, deren Reparaturfähigkeit und 
die Vorhaltung von Ersatzteilen. 

Diese Absichten sieht Bundesgremial-
obmann Wolfgang Krejcik recht ent-
spannt. „Das wird natürlich die Repara-
tur-Betriebe betreffen, persönlich glaube 
ich aber nicht, dass wir deswegen weniger 
Geräte verkaufen werden. Die Verkaufs-
zahlen zeigen, dass Waschmaschinen im 
Durchschnitt deutlich länger als zehn 
Jahre im Einsatz sind und die Situati-
on bei den meisten Haushaltsgeräten ist 

ähnlich“, so Krejcik. „Da zahlt sich der 
Neukauf schon aus. Zudem stehen viele 
Kunden dem Kauf gebrauchter Haus-
haltsgeräte skeptisch gegenüber.“ 

25 MRD EURO    

Ein Thema, an dem man derzeit nicht 
vorbeikommt, ist die Digitalisierung der 
Wirtschaft und der Gesellschaft. Dazu 
werden derzeit die notwendigen Vor-
aussetzungen geschaffen. Sprich, der 
Ausbau von Glasfaser und 5G schreitet 
konsequent voran – so hat nun auch A1 
den 5G-Sendebetrieb aufgenommen. 
Der Ausbau ist teuer, aber auch ohne 
Alternative, will Österreich nicht im 
internationalen Wettbewerb zurückfal-
len. Andererseits wird damit auch neue 
Wertschöpfung ausgelöst. So schätzten 
die Vertreter der Internetoffensive Ös-
terreich (IOÖ) beim 7. IKT-Konvent 
vergangenen Jänner allein die Höhe der 
öffentlichen Investitionen in Digitalisie-
rungsmaßnahmen für Bildung, Gesund-
heit, KMU-Wirtschaft, Infrastruktur usw 
für die kommenden fünf Jahre auf 1 Mrd 
Euro. Weitere 4 Mrd Euro wollen die 

Werden wir in die Zukunft sehen können? Die Großkonzerne arbeiten mit Hochdruck daran.

DAS BRINGEN DIE 20ER – EIN BLICK IN DIE GLASKUGEL

Mehr als Twist & Boogie
Was bringen die 20er? Sicher mehr als eine Rückkehr von Twist & Boogie, denn die wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und technischen Rahmenbedingungen für die Branche ändern sich derzeit rasant. Diese schlagen 
sich ua in Überlegungen zu Pfand-Lösungen für Kleingeräte, neue Bedingungen im Online-Handel oder die 
Digitalisierung der Wirtschaft nieder. E&W hat sich einige der Bereiche angesehen, wo die größten Verände-
rungen für die Branche heraufziehen. 

 TEXT: Dominik Schebach, Stefanie Bruckbauer, Wolfgang Schalko | FOTOS: Redaktion, Hersteller | INFO: www.elektro.at

© Ikea
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IOÖ-Unternehmen bis 2025 investieren. 
Das hat natürlich Auswirkungen auf die 
heimische Wertschöpfung, wie IOÖ-Vi-
zepräsident und Magenta CEO Andreas 
Bierwirth erklärte: „Bereits die Summe 
der Investitionen der Unternehmen der 
IOÖ und der Öffentlichen Hand bringt 
bis 2025 einen Wertschöpfungsbeitrag 
von 25 Milliarden Euro für den Standort 
Österreich.“ 

Unmittelbar für die Branche bedeuten 
leistungsfähigere Netze – 5G oder Glas-
faser – natürlich ebenfalls tiefgreifende 
Veränderungen. So werden damit neue 
alternative Zuspielketten zu SAT und ter-
restrischem Rundfunk genauso möglich, 
wie personalisierte TV-Angebote oder 
neue Datenservices für Privatpersonen. 

SMART HOME

Von der allgemeinen Digitalisierung ist 
es nicht weit zum Smart Home. Dessen 
Entwicklung passiert allerdings derzeit 
eher schleichend, denn das Standard-
Smart Home gibt es nicht. Vielmehr 
nutzen die Endkunden unterschiedliche 
Anwendungen, um ihr Eigenheim digital 

in den Griff zu bekommen – für die einen 
steht Komfortgewinn im Mittelpunkt, 
für andere Unterhaltung, subjektive Si-
cherheit oder das Energiesparen. End-
geräte, die auf das Internet angewiesen 
sind, sowie Alexa und Co tun ein Übri-
ges. Laut Zahlen von Statista.de für West-
europa hatte der Smart Home-Markt in 
Österreich 2019 ein Umsatzvolumen 
von 277 Mio Euro (inklusive „smarter“ 
Endgeräte, Vernetzung, Energiesparen, 

Gebäudesicherheit, Home Entertain-
ment und Services). Geht es nach den 
Prognosen der Marktforscher, so werden 
sich die mit Smart Home verbundenen 
Umsätze bis 2024 verdoppeln. 

Dass schlampig eingerichtete Smart 
Home-Anwendungen wie offene IP-
Kameras allerdings ein Sicherheitsrisiko 
sind, hat sich bei den Endkunden inzwi-
schen herumgesprochen. Damit öffnet 

Geht es um die Erwartungen für das 
neue Jahrzehnt so gibt sich Expert-GF Al-
fred Kapfer sehr zuversichtlich: „Naturge-
mäß gibt es für den EFH und den Handel 
im Allgemeinen viele Herausforderungen. 
Die damit verbundenen Chancen und 
Potenziale sind aber bei weitem höher 
einzuschätzen, als die möglichen Gefah-
ren.“ Für die Kooperation war 2019 ein 
außerordentlich erfolgreiches Jahr. Insbe-
sondere im TV-Bereich konnte eine posi-
tive Entwicklung gegen den Markttrend 
erzielt werden. Um diesen Kurs zu hal-
ten, seien deswegen der Blick nach vorne, 
positives Denken, laufende Weiterent-
wicklung sowie der Wille, sich ständig zu 
verbessern entscheidend. „Denn es ist klar. 
Stehen bleiben dürfen wir nicht“, so Kap-
fer. „Der Kunde ist mehr denn je König 
und er entscheidet je nach Situation fle-
xibel wie, wo und wann er bei wem kauft. 
Die größte Entwicklung der vergangenen 
Jahre – Multichanneling – wird deswegen 
weiter an Bedeutung gewinnen. “

Herausforderungen sieht der Expert-
GF deswegen vor allem in der sinken-
den Kundenloyalität sowie im immer 
höheren Tempo der Technisierung. Das 
betrifft zB den Einsatz von KI im Back-
office-Bereich. Auch hier müsse der EFH 
Schritt halten, um seine Position zu 

behaupten. Im Gegenzug werde nach An-
sicht Kapfers allerdings auch der Faktor 
Mensch wichtiger denn je. „Neben fachli-
cher Kompetenz und hohem Servicegrad 
und Dienstleistungsorientierung gilt hier 
auch zuvorderst ,Gute Laune bringt Um-
satz und Ertrag‘“, so Kapfer. „Über mo-
dernen Ladenbau, Licht, Sortiment usw 
muss und kann man viel nachdenken. 
Aber Spaß und gute Laune im Geschäft 
bringen Entertainment, Kundenloyalität 
und Neukunden. Damit kann man sich 
nachhaltig unterscheiden. Es ist aber 
auch eine Aufgabe der Geschäftsführung, 
dass gute Stimmung im Betrieb herrscht.“

Im Hinblick auf Multichanneling 
müssten zudem einige Eckpunkte fest in 
den Köpfen verankert werden, so Kap-
fer: „Es muss klar sein, dass das Internet 
nicht der Feind ist. Wir haben mit unserer 
Multichanneling-Initiative gezeigt, dass 
das Internet auch eine Riesen-Chance für 
die Mitglieder sein kann. Deswegen ist 
auch wichtig, dass jeder Kunde egal woher 
er kommt – ob stationär oder über den 
Online-Auftritt der Kooperation – gleich 
viel wert ist. Schließlich müssen wir den 
Mut haben, unseren Preis für die Dienst-
leistung zu verlangen. ,Verboten‘ ist da-
gegen der ständige Blick zurück auf die 
vermeintlich so gute alte Zeit.“

Die Bedeu-
tung der Ko-
operationen ist 
unter diesen 
U m s t ä n d e n 
größer denn je, 
ist Kapfer über-
zeugt. Schließ-
lich lassen sich 
Aufgaben wie 
das Bespielen sozialer Netzwerke oder der 
Betrieb eines zeitgemäßen Online-Stores 
samt Internet-Marketing für Multichan-
neling besser zentral lösen, weil hier viele 
Aufgaben inzwischen einfach zu komplex 
für ein einzelnes Mitglied sind. Wichtiger 
wird nach Einschätzung Kapfers auch die 
Rolle der Kooperationen in der Waren-
versorgung. Da die Industrie auf immer 
größere Strukturen setzt und zunehmend 
sich aus der lokalen Betreuung durch 
den AD  zurückziehe, liege es an den 
Kooperationen Ware schnell, in geringen 
Mengen und zum bestmöglichen Preis 
für die Mitglieder bereitzustellen und 
abzusichern. Damit könne der stationäre 
mittelständische Handel seinen Kunden 
weiterhin ein attraktives Sortiment bie-
ten. Damit können sich die Mitglieder 
wiederum auf neue vielversprechende 
Segmente wie  Vernetzung, Smart Home 
oder Sprachsteuerung konzentrieren.

ALFRED KAPFER: CHANCEN SIND HÖHER EINZUSCHÄTZEN ALS GEFAHREN

Kreislaufwirtschaft: Der Druck zum Sam-
meln und Recycling wie hier im UFH-Recyc-
lingwerk in Kematen wird weiter wachsen.

Smart Home-Anwendungen verbreiten sich 
langsam aber stetig. Die Endkunden wollen 

ihr Eigenheim auch digital im Griff haben. 

© A1© UFH
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sich ein neues Betätigungsfeld für den 
Fachhandel, schließlich soll das Smart 
Home auch sicher eingerichtet werden.

WÄCHST UND WÄCHST

Im Bereich E-Commerce können wir 
uns in den kommenden Jahren auf eini-
ges gefasst machen. Der Onlinehandel 
wächst und wächst. 2018 lag die Zahl 
der weltweiten E-Commerce-Nutzer laut 
Statista bei rund 3,6 Mrd 2023 sollen es 
weltweit rund 4,68 Mrd sein. Der welt-
weite Umsatz soll 2020 etwa 1.979 Mrd 
Euro betragen und im Jahr 2024 2.657 
Mrd Euro, was einem jährlichen Wachs-
tum von 7,6% entspricht. In Österreich 
sind die Dimensionen etwas kleiner. Wir 
geben (je nachdem wer die Erhebung 
durchführte) zwischen 5,8 Mrd (Statista) 
und 7 Mrd Euro (WKÖ) im Onlinehan-
del aus. (Mehr als die Hälfte davon übri-
gens in ausländischen Onlineshops.) Das 
jährliche Umsatzwachstum liegt bei rund 
5,5%. 

 MEHR ALS BLOSS PRÄSENZ

 Die Käufer erwarten heute so viel 
mehr von Onlineshops als bloße Webprä-
senz. Sie erwarten ein Einkaufserlebnis 
und es gibt einige Möglichkeiten dieses 
zu schaffen. ZB mittels Augmented Reali-
ty, womit Online-Händler ihren Kunden 
neue Produkterfahrungen außerhalb des 
physischen Geschäftes anbieten können. 
AR steckt im heimischen Handel zwar 
noch in den Kinderschuhen, das wird 
sich aber bald ändern. 
IKEA zeigt es vor mit 
seiner IKEA Place App. 
Damit können Kunden 
einen virtuellen Raum 
mit Möbeln einrichten, wobei die Größe 
der Produkte realitätsgetreu ist, was die 
Kundenerfahrung während der kritischen 
Phase der Kaufentscheidung verbessern 
soll. Ein anderes Anwendungsbeispiel ist 

der Augmented-Reality-Spiegel der Kos-
metik Marke MAC Cosmetics, mit dem 
Kundinnen so viel Make-up wie möglich 
testen können, ohne danach auszusehen 
wie ein Clown.

Als vielversprechende Technologie 
wird auch Virtuelle Realität gehandelt, 
eine computergenerierte Simulation eines 
3D-Bildes oder einer Umgebung, in die 
der Nutzer quasi eintauchen kann. Das 
ermöglicht den Kunden, Produkte oder 
Aktivitäten in realistischen Kulissen zu 
erleben. Reiseunternehmen bieten mitt-
lerweile 360-Grad VR-Touren an, um die 
Urlaubszieldestination bereits vor der Bu-
chung „erleben“ zu können.

 DAS IST DIE ZUKUNFT 

 Nicht mehr lange auf sich warten lässt 
voraussichtlich der breite Einsatz von 
künstlicher Intelligenz im E-Commerce. 
Experten sagen sogar: 
„KI ist die Zukunft des 
E-Commerce“. Tatsa-
che ist: Kunden wissen 
Berater in einem Laden-
geschäft, die ihren Ge-
schmack antizipieren können, zu schät-
zen. Im Onlinehandel wird diese Rolle 
zunehmend künstliche Intelligenz ein-
nehmen. Ein Beispiel: Amazon setzte im 
Zuge eines Pilotprojektes einen virtuellen 
Modeassistenten ein, der auf Basis von 
Algorithmen und Stylisten-Wissen eine 
Analyse des Nutzer-Outfits vollzog und 
Modeempfehlungen abgab. Heutzutage 

erwarten Kunden beim 
Einkauf personalisierte 
Erfahrungen und man 
geht von einem starken 
Anstieg im Einsatz der 

lernenden Algorithmen aus, die verhal-
tensbasierte Kundendaten sammeln und 
den Kunden eben nicht nur virtuelle Be-
rater zur Verfügung stellen, sondern auch 
auf sie zugeschnittene Landing Pages, 

Content oder Wer-
beanzeigen präsen-
tieren.

 Viel tun wird 
sich auch im Be-
reich Versand bzw 
Lieferung. Es wer-
den immer mehr 
M ö g l i c h k e i t e n 
Produkte zu ver-
schicken bzw zu 
empfangen und 
die Geschwindig-
keit wird sich da-
bei weiter erhöhen. 
Viele Unternehmen 
bieten Lieferungen 

noch am selben Tag an oder sogar in-
nerhalb wenige Stunden. Schnelligkeit 
und Effizienz zählen das fünfte Jahr in 
Folge zu den gewichtigsten Aspekten im 
Online- aber auch Kanalübergreifenden 

Handel, bald gefolgt 
von Bequemlichkeit. 
Und Shopbetreiber ste-
hen immer mehr unter 
Druck, ihre Lieferkette 
zu optimieren. Daher 

steigen die Investitionen in immer neue 
Wege, den Liefervorgang für Kunden zu 
vereinfachen. Man denke an die Päck-
chen ausliefernden Amazon-Drohnen 
oder Straßenroboter. Post Abholfächer 
werden in stationären Geschäften eröff-
net, aus denen Kunden ihre Internet-Ein-
käufe abholen können. Zudem wurden 
„Versand-Abo-Services“ getestet, die kos-
tenlosen Versand gegen eine monatliche 
Gebühr ermöglichten.

Herumexperimentiert wird auch bei 
der Verpackung von Produkten mit dem 
Ziel, dem Bedürfnis der Konsumenten 
nach mehr Information nachzukom-
men. AR-Spezialist Wikitude und Verpa-
ckungsprofi Constantia Flexibles haben 
zB eine Verpackung entwickelt, die mit 
digitalen Zusatzinformationen (wie zB 
Materialien, Gebrauchshinweise oder di-
gitale Gewinnspiele) angereichert werden 
kann. Der Kunde ruft diese Infos dann 
einfach mit dem Smartphone ab.

 EINFACHER GEHT KAUM

 Ein großes Zukunftsthema ist schließ-
lich noch Voice Commerce. Verständlich, 
denn viel einfacher, als via Sprache zu 
suchen, zu steuern und auch zu kaufen, 
geht kaum. Die Technologien werden 
immer besser, dementsprechend steigt 
auch die Nutzerzahl. Comscore prognos-
tizierte, dass bis Ende 2020 jede zweite 
Onlinesuche mittels Spracherkennung 
durchgeführt wird. Unterstützt wird die 

© Fotocredit

Online-Händler, allen voran Amazon, haben das Business grundle-
gend verändert - Trendwende nicht in Sicht. 

Zusteller wie Hermes testen bereits Paket-
roboter für den Einsatz in der Stadt. 

© Daniel Reinhard/Hermes

Es ist zu befürchten,  
dass die Menschheit immer 

dümmer wird. 

Peter Osel

Es muss klar sein, dass das 
Internet nicht der Feind ist.

Alfred Kapfer

© Amazon
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Entwicklung durch die zunehmende Ver-
breitung von Sprachassistenten in den 
Haushalten. Laut einer Studie aus 2017 
würden 41% aller Personen, die einen 
Sprachassistenten haben, auch ihre Ein-
käufe damit planen und erledigen.

ATEMBERAUBEND

 Die Digitalisierung schreitet drama-
tisch schnell voran. Onlinehandels-Profi 
Harald Gutschi, Sprecher der Geschäfts-
führung der Unito-Gruppe, dem größ-
ten heimischen Online-Händler, sagt im 
Gespräch mit E&W dazu: „Das Tempo 
der Veränderung ist atemberaubend. 
Mittlerweile ist jede Branche von der 

Digitalisierung betroffen. Geschäftsmo-
delle ändern sich, die Kundenzentrierung 
erreicht ungeahnte Höhepunkte und über 
kurz oder lang werden nur die guten und 
besten Geschäftsmodelle eine Zukunft 
haben.  Der Durchschnitt verschwindet.“

Auf die Frage, welche Innovationen im 
E-Commerce auf uns warten, sagt Gut-
schi: „Mehr Sortiment, bessere Preise und 
ungeahnte Serviceleistungen. Wir werden 
über VR-Brillen Einrichtungsgegenstän-
de direkt zu Hause an ihrem zukünftigen 
Platz sehen aber auch Textilien virtuell 
anprobieren können, bevor wir sie kau-
fen. Produkte können vor dem Kauf vir-
tuell angegriffen werden. Der letzte große 

Nachteil des E-Commerce zum Statio-
närhandel verschwindet.“

Dennoch habe der Stationärhandel 
auch in Zukunft seine Daseinsberech-
tigung, wie Gutschi ausführt: „Es wird 
nach wie vor ein Nebeneinander geben. 
Wobei: Der Stationärhandel wird vor 
allem im städtischen Bereich stark blei-
ben, am Land wird dieser durch den 
Online-Handel kompensiert.“ Gutschi 
prophezeit große Veränderungen: „Aktu-
ell wird jeder fünfte Euro bereits online 
ausgegeben. In 20 Jahren wird jeder drit-
te Euro online ausgegeben. Online wird 
stark zulegen und langfristig bis zu 50% 
Anteil am Handelsvolumen haben. Die 

„Was soll ich sagen?“, so Red Zac Vor-
stand Peter Osel mit einem Lachen auf die 
Frage was die 20iger Jahre seiner Meinung 
nach bringen werden. „Klar gibt es gewisse 
Entwicklungen in der Branche und daraus 
kann man Rückschlüsse ziehen, doch was 
am Ende tatsächlich passieren wird, kann 
niemand wissen.“

Auf die Frage welche großen Entwick-
lungen er sieht, spricht der Red Zac Vor-
stand zunächst das Thema Smart Home 
an. Man beschäftige sich seit Jahren damit, 
doch angekommen sei es zum jetzigen 
Zeitpunkt nur in sehr eingeschränktem 
Maße, zB beim Energiemanagement: „In 
diesem Bereich ist Vernetzung tatsächlich 
sinnvoll“, sagt Osel. „Aber warum ich 
meine Kaffeemaschine via App bedienen 
oder mit ihr sprechen soll, erschließt sich 
mir nicht. Ich denke allerdings, dass es in 
dem Bereich sehr bald zu einem Durch-
bruch kommen wird.“

Einen Megatrend sieht Osel auch im 
Bereich künstliche Intelligenz. Er bringt 
als Beispiel „Duplex“, die künstliche Intel-
ligenz von Google, die uns künftig lästige 
Anrufe abnehmen soll, und dabei nicht 
zu unterscheiden ist von einem „echten“ 
Menschen. Osel kann sich vorstellen, dass 
KI in der Form bald auch im Handel An-
wendung finden könnte, zB bei Hotlines. 
Auf die Frage, ob sich der Vorstand in Zu-
kunft auch Roboter als Verkaufspersonal 
vorstellen kann, sagt er: „Wenn ich eines 
in meinem Berufsleben gelernt habe, dann, 
dass es nichts gibt was unmöglich ist. Ich 
kann mir vieles vorstellen, auch Roboter 
am POS, ich frage mich nur ob das sinn-
voll ist. Vor allem: Wozu benötigen wir 
dann noch Menschen?“

Immer schneller: Ein Thema, das uns 
auch alle betrifft, ist laut Osel die zu- 

nehmende Geschwindigkeit. „Heute ist 
man immer schneller mit neuen Situati-
onen konfrontiert, man muss schneller 
reagieren. Dementsprechend fit muss man 
im Geist sein. Bei vielen ist das aber leider 
nicht der Fall.“ Begriffe, die die Branche 
zunehmend prägen werden sind laut Osel 
darüber hinaus Umwelt und Nachhaltig-
keit. Dazu zählt auch Regionalität. „Ich 
wünsche mir, dass die Menschen wie-
der mehr in ihrer Umgebung einkaufen. 
Wenn das gedankenlose Einkaufen bei 
Amazon irgendwo in Übersee überhand 
nimmt, gibt es bald keine stationären 
Händler mehr, die Ortskerne wären wie 
leergefegt. Das kann doch keiner toll fin-
den? Auf der anderen Seite wundert mich 
nur mehr wenig, denn wir leben im Zeit-
alter des Egoismus.“

Befürchtung: Osel befürchtet, dass wir 
durch die mit der Digitalisierung einher-
gehenden Automatisierung das Denken 
verlernen könnten: „Wozu soll ich mein 
Hirn denn noch anstrengen, wenn mir der 
Sprachassistent in der Früh sagt was ich an-
ziehen soll, welche Termine ich habe und 
mein Auto mich dort selbsttätig hinfährt? 
Es ist zu befürchten, dass die Menschheit 
immer dümmer wird.“ 

Apropos Dummheit: Osel sieht auf 
Seiten der Industrie die Tendenz zur 
Dummheit, nämlich insofern, dass im-
mer mehr Hersteller mit dem Direktver-
trieb liebäugeln. „Die einen haben bereits 
eigene Geschäfte eröffnet, andere werden 
es noch tun. (Wiederum andere sind 
klüger geworden und haben die eige-
nen Stores wieder geschlossen.) Für den 
Elektrohandel ist diese Entwicklung alles 
andere als vorteilhaft. Aber alles Zetern 
und Wettern ist sinnlos, denn da sitzt ir-
gendein CEO in Weitweitweg und trifft 
Entscheidungen für den österreichischen 

Markt, den er 
gar nicht kennt.“

Rol lenwech-
sel: Auf die Fra-
ge, ob sich die 
Rolle des FHs in 
Zukunft ändern 
wird, sagt Osel: 

„Nein. Im Fach-
handel geht es um den direkten Kontakt 
zum Kunden, um Betreuung und Service, 
um das Verkaufen hochwertiger Produk-
te, um Wissen bzw Kompetenz und Per-
sönlichkeit. Das macht den Unterschied. 
Das ist die Rolle des FH und das wird 
sie auch bleiben.“ Klar müsse ein Fach-
händler mit der Zeit gehen und sich der 
Digitalisierung anpassen. Zudem müsse 
ein Fachhändler noch mehr als früher 
auf Zack sein, da die Menge der Produk-
te, über die man Bescheid wissen muss, 
stetig zunimmt. „Erschwerend kommen 
in diesem Zusammenhang diverse Schei-
ninnovationen der Industrie dazu, über 
die ein Fachhändler ja auch Bescheid 
wissen muss. Ich denke an die Tragödie 
der verbogenen Fernseher. Die Hersteller 
sprachen von einem Megatrend, schluss-
endlich handelte es sich lediglich um ei-
nen (prognostizierbaren) Flopp.“

Blicken Sie zuversichtlich in die Zu-
kunft? „Ja“, sagt Osel. „Ich bin Berufs-
optimist.“ Er glaube daran, dass es ins-
gesamt in die richtige Richtung geht; die 
Wahrscheinlichkeit sei heute auf jeden 
Fall größer als noch vor zwei Jahren. Osel 
spricht damit die Rahmenbedingungen 
an – wie zB die Politik, genauer gesagt 
die grün-türkise Regierung – er spricht 
aber auch das Umdenken der Jugend an 

– Stichwort Fridays for Future. „Eines ist 
sicher“, so Osel abschließend: „Die Zei-
ten werden sehr spannend.“

RED ZAC VORSTAND PETER OSEL, BERUFSOPTIMIST
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Customer Journey wird nur mehr online 
per Smartphone oder digitalen Assisten-
ten starten.“  

Gutschi ist überzeugt, dass sich der 
Stationärhandel auf die veränderten Kun-
denbedürfnisse einstellen wird. „Emotion 
bleibt im Mittelpunkt, das Produktsor-
timent wird nur mehr zu 50% stationär 
kaufbar sein, die restlichen 50% sind eine 
Online-Verlängerung, die dem Stationär-
händler deutlich Geld sparen hilft. Die 
Flächen werden kleiner, die Produktprä-
sentation wird professioneller.“ Gutschi 
ist überzeugt, dass die Kundenfrequenz 
stationär dramatisch abnehmen wird. 
„Dafür wird sich stationär in Zukunft 
eine ungeahnte Serviceorientierung breit-
machen. Überspitzt formuliert werden 
die Kunden durch die Geschäfte hofiert 
werden, es wird Live-
Entertainment stattfin-
den mit trinken, plau-
dern und shoppen. Die 
Produkte werden im 
Anschluss nach Hause 
zugestellt.“ Wir alle werden diese Verän-
derungen gar nicht so extrem wahrneh-
men, prophezeit Gutschi, da wir täglich 
aufstehen und uns an die Geschwindig-
keit langsam anpassen. „Die Zukunft er-
kennt man nicht, man schafft sie.“ 

ENERGIE – CO2-FREI VORAUS

Was als zentrales Zukunftsthema seit 
Jahren latent mitschwang, ist durch die 
„Fridays for Future”-Bewegung nun in 
aller Munde: der Klimaschutz und damit 
verbunden der gesamte Bereich Energie. 
Auf nationaler wie auf internationaler 
Ebene wird versucht, Maßnahmen zu 
entwickeln und Schritte zu setzen, die 
das ökologisch Notwendige mit dem 
ökonomisch Sinnvollen unter einen Hut 
bringen – denn CO2-Reduktion hin und 
Energieeffizenz her, das prägende Ele-
ment unseres Wirtschaftssystems wird 
auch in der neuen Dekade das Wachstum 
bleiben.

Die EU Kommission unter der 
neuen Präsidentin Ursula von der 
Leyen hat in diesem Zusammen-
hang den „Green Deal” vorgestellt, 
mit dem die EU bis 2050 klimaneu-
tral sein soll. Vorgesehen sind zB die 
Dekarbonisierung des Energiesek-
tors, die Renovierung von Gebäu-
den, umweltfreundlichere Formen 
des Verkehrs sowie die weltweite 
Führungsrolle bei der grünen Wirt-
schaft. Noch ambitionierter geht 
die neue türkis-grüne Regierung in 
Österreich zu Werke:  Laut Regie-
rungsprogramm soll hierzulande die 
Klimaneutralität bis 2040 erreicht 
und damit die Klimaschutz-Vorreiterrolle 
in Europa eingenommen werden. Wei-
terhin hält man Ziel, bis 2030 Strom zu 
100% aus erneuerbaren Energiequellen 

zu gewinnen (national 
bilanziell – mit klaren 
Ausbauzielen für alle 
Technologien), fest und 
ebenso an einem Erneu-
erbaren-Ausbau-Gesetz 

sowie der Weiterentwicklung des Ener-
gieeffizienzgesetzes. In diesem Rahmen 
sind ua ein 1-Million-Dächer-Photovol-
taik-Programm, ein Mobilitätsmasterplan 
2030 sowie eine sektorübergreifende Kli-
ma- und Kreislaufwirtschaftsstrategie für 
die Industrie vorgesehen. 

Eine enorme Herausforderung stellt 
hier trotz erwartbarer Reduktionen des 
Gesamtenergiebedarfs der zwangsläufig 
steigende Stromverbrauch dar, der nicht 
zuletzt aus dem Umbau des Energiesys-
tems (Elektro- statt Öl-/Gasheizung; Ge-
bäudekühlung) sowie dem Ausbau der 
Elektromobilität herrührt. Dieser Mehr-
bedarf von ca 18-20 TWh/Jahr  bis 2030 
soll aus Erneuerbaren Energiequellen, al-
len voran Photovoltaik, gedeckt werden. 
Dies bedingt einen riesigen PV-Markt 
und entsprechend große Chancen für die 
Elektrobranche: Je nach Prognose müssen 
allein im PV-Sektor 10-16 GWp Leistung 
zugebaut werden, um die Klimaziele bis 

2030 zu erreichen. 
Der Bundesverband 
Photovoltaic Aus-
tria manifestierte 
dieses Vorhaben in 
einer anschaulichen 
Zahl: Binnen zehn 
Jahren müssen 2 
kWp PV-Leistung 
pro Österreicher in-
stalliert sein.

Dass es für dieses 
Ziel mit dem po-
litischen Willen 
allein nicht getan 

ist, liegt auf der Hand: Intelligente Ver-
teil- und Verbrauchslösungen (Stichworte 
Sektorkopplung,  Smart Grids und Smart 
Meter) werden ebenso notwendig sein wie 
die Fachkräfte im Feld. Schon jetzt ist die 
Elektrotechnik ein Mangelberuf und die 
Situation wird sich durch den Pensionsan-
tritt der geburtenstarken Jahrgänge (Be-
rechnungen der Industriellenvereinigung 
zufolge gehen dadurch in den nächsten 
15-20 Jahren über 500.000 Arbeitskräf-
te am Arbeitsmarkt verloren) sowie die 
fehlenden Lehrlinge weiter verschärfen. 
Dabei böte das Berufsfeld eine goldene 
Perspektive, wie Robert Frasch, Lehrlings-
experte und Gründer des Netzwerks Lehr-
lingspower.at, skizziert: „In 10-15 Jahren 
werden sich alle freuen, die ein Handwerk 
gelernt haben, denn wir werden das, was 
wir heute einem Rechtsanwalt zahlen, 
künftig einem Installateur zahlen.“

VERNETZUNG, KI & CO.

Die fortschreitende und immer umfa-
sendere Vernetzung ist ein Trend, in dem 
wir bereits mittendrin stecken – und 
für den sich auch kein Ende abzeichnet, 
zumal einige Entwicklungen ohnehin 
irreversibel scheinen. Leistungsstarke, 
stabile und stets verfügbare Netzwerke 
– kabelgebunden, vor allem aber kabel-
los (siehe auch 5G) – werden in Zukunft 
mehr noch als schon heute das Rückgrat 
unserer Alltagsanwendungen bilden. Ge-
trieben insbesondere vom Bewegtbild-
konsum (Stichwort Streaming) wird das 
Datenaufkommen in immer schwindele-
regendere Höhen steigen. 

Neben den offensichtlichen und be-
wussten Anwendungen kommt es im 
Zuge von Automatisierung, M2m-
Kommunikation und dem Internet der 
Dinge zu einem eklatanten Anstieg von 
Prozessen und Interaktionen, die sich 
praktisch unbemerkt im Hintergrund ab-
spielen. Damit geht eine von einer immer 
größeren Zahl an Menschen als bedroh-
lich empfundene wachsende Macht der 

Die PV-Landkarte der Statistik Austria zeigt die installierte PV-Leis-
tung aller österreichischen Gemeinden. Rot gefärbte Gebiete mar-
kieren die höchste PV-Dichte – Potenzial ist also noch vorhanden.

Harald Gutschi ist überzeugt, dass die Kundenfre-
quenz stationär dramatisch abnehmen wird. 

Die Vorstellungen mancher 
Lieferanten sind nicht  

praktikabel. 

Michael Hofer

© Unito
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Algorithmen einher. Erst kürzlich hat Fa-
cebook publik gemacht, woher es soviel 
über die User weiß: Die soziale Datenkra-
ke sammelt und verknüpft de facto alles 
an digitalen Spuren, die der User bei sei-
nen Aktivitäten im Netz hinterlässt und 
formt daraus – für Händler und Werbe-
treibende wertvolle – Nutzerprofile. Die 
Datensammelwut der großen Tech-Kon-
zerne wie Facebook, Apple, Google und 
Amazon macht diese nicht nur zu De-
Facto-Monopolisten, sondern lässt auch 
den Ruf nach deren Zerschlagung immer 
lauter werden: Der Begriff „Datenkapita-
lismus” veranschaulicht nur zu gut, wo-
mit wir alle heute bezahlen (müssen). 

Dass dadurch der völlige Verlust der 
Privatsphäre droht, tut dem Interesse an 
vernetzten – gemeinhin als „smart” bezeich-
neten – Lösungen keinen Abbruch: Smart 
Homes erfreuen sich ebenso wachsender 
Beliebtheit wie digitale Assistenzsysteme. 

„Wenn die Tech-
nologie so prak-
tisch und nahezu 
unsichtbar ist, hö-
ren wir auf, über 
die wahren Kosten 
nachzudenken” , 
analysiert die Fu-
turistin Amy Webb 
dieses Phänomen. 
Und warnt zugleich 
davor, dass das 
Smart Home sehr 
rasch zum smarten 
Gefängnis werden 
kann – etwa, wenn 
die Mikrowelle die Popcorn-Zubereitung 
verweigert, weil man übergewichtig ist 
oder das Garagentor zu bleibt, weil die KI 
entscheidet, zu Fuß gehen wäre gesünder 
als Auto fahren. Zumal mit dem autono-
men Fahren quasi jegliches Maß an Aktivi-
tät verloren geht. Wie eine aktuelle Studie 

des TÜV-Verbands in Deutschland zeigt, 
bewertet eine Mehrheit der Bevölkerung 
die Weiterentwicklung von KI positiv, for-
dert zugleich aber mehr Transparenz und 
Sicherheit bei deren Einsatz, etwa in Form 
von gesetzlichen Regulierungen und der 
Klärung von Haftungsfragen.

Datensicherheit bzw Schutz vor Datenmissbrauch bildet zukünftig eine 
zentrale Herausforderung – das IoT aktuell die größte Schwachstelle.

© Capgemini

Rückblickend habe jede der letzten Deka-
den viele neue Technologien und Verände-
rungen mit sich gebracht und so werde es 
auch bei der nun angebrochenen sein, be-
tont ElectronicPartner-GF Michael Hofer. 
Exemplarisch nennt er vier Bereiche: 

1. Äußere Einflussfaktoren: „Aufgrund 
von Themen wie Klimaschutz, Nachhal-
tigkeit, etc müssen wir Bereiche wie Lo-
gistik und Transport neu denken. ZB, ob 
es angesichts der wachsenden Paket-Flut 
und des drohenden logistischen Kollapses 
wirklich sein muss, jedes einzelne Produkt 
physisch von A nach B zu versenden, und 
welchen Beitrag 3D-Drucker hier leisten 
können, indem man sich etwa Ersatzteile 
selbst ausdruckt. Vielen Konsumenten ist 
es ein großes Anliegen, ihren ökologischen 
Fußabdruck zu verringern. Deshalb sind 
sie bereit, für Reparaturen und Ressour-
censchonung Geld zu investieren. Es geht 
hier auch um Kreislaufwirtschaft, dh Roh-
stoffe wieder dem System zuzuführen. Au-
ßerdem wird das gesamte Thema Energie 
bzw Energiemanagement massiv an Be-
deutung gewinnen – in der Energiebera-
tung und neuen Energie-Dienstleistungen, 
aber auch in Hinblick auf Elektromobili-
tät und ob sich diese gegenüber der Brenn-
stoffzelle durchsetzt.”

2. Faktor Mensch: „Als ich 2007 bei EP: 
begonnen habe war es völlig normal, sich 
voll reinzustürzen und alles zu geben, dh 
der Job hatte eine sehr hohe Priorität 
im Leben. Das verschiebt sich heute zu 
anderen Lebens- und Arbeitszeitmodel-
len – Stichwort Life-Work-Balance – und 

andere Überlegungen treten in den Vor-
dergrund, bei denen zB bewusst weniger 
gearbeitet und auf materiellen Wohlstand 
verzichtet wird. In diesem neuen Denken 
in der Gesellschaft gilt es auch, unsere 
Branche nach außen hin interessant zu 
machen und von Handel, Verkauf, etc 
ein schönes Berufsbild zu zeichnen. 
Denn die Technologien werden schnell-
lebiger und die Konsumenten sind an 
vielen Stellen überfordert – was aber auch 
Konsumenten ‚unterschiedlicher Ge-
schwindigkeiten‘ bedingt und das wiede-
rum birgt Riesenpotenzial für Verkäufer. 
Seit Jahren ist Ambient Assisted Living 
bzw Smart Care eines unserer zentralen 
Themen – und wenn die geburtenstar-
ken Jahrgänge in den Ruhestand treten, 
werden Lösungen kommen müssen. Ich 
finde es wichtig, dass Menschen in ihrer 
gewohnten Umgebung verbleiben kön-
nen für ein würdevolles Leben im Alter. 
Dafür gibt es heute zuwenig Pflegeperso-
nal und auch noch zuwenige technische 
Lösungen. Hier braucht es technisches 
Know-how, eine Dienstleistungsmentali-
tät und ein Vertrauensverhältnis zu Kun-
den – all das bringt der Fachhändler mit.” 

3. Wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen: „Das betrifft zB Nachfolgeregelungen 
und damit einhergehend die Frage nach 
dem Wert des Kundenstocks oder der 
Kundendaten ebenso wie das geschäftliche 
Umfeld per se. Die Lieferanten ziehen die 
Konditionen, die man erfüllen muss, um 
ein Produkt führen und verkaufen zu dür-
fen, immer weiter an, gleichzeitig wird die 
Margensituation immer schwieriger – zB 

durch Sell-Out-
Support statt 
Marge, weshalb 
mehr vorfinan-
ziert werden 
muss und der 
Finanzierungs-
bedarf steigt. 
Allerdings sind 
hier die Vorstel-
lungen mancher Lieferanten nicht prakti-
kabel. Zumal deren Entscheidungsfähig-
keit in Österreich sukzessive weniger wird 
(zB durch DACH-Organisationen), was 
wiederum österreichspezifische Lösun-
gen schwieriger macht – aber genau die 
braucht es. Stellt sich also die Frage: Wie 
kann die Industrie das leisten? Und was 
müssen wir dafür tun?”

4. Digitale Transformation: „Ein Rie-
senthema, das uns alle betrifft, und bei 
dem es ua um die Anpassung von Prozes-
sen geht, um Automatisierung und um 
Smart Living. Aber auch um Komfortstei-
gerung durch E-Learning, Teleworking uÄ, 
noch ungeahnte Kommunikationsmög-
lichkeiten durch 5G oder die Frage, wie wir 
uns KI zunutze machen und mit natürli-
cher Intelligenz verknüpfen können. Dazu 
kommt der schlagende Faktor Daten, va 
Kundendaten – zu wissen, wie sich Konsu-
menten verhalten, hat einen enormen Wert. 
Heute gibt es für alles Anleitungen und Lö-
sungen im Internet und es war noch nie so 
einfach, sich Wissen anzueignen – unsere 
Challenge wird sein dafür zu sorgen, dass 
überall dort, wo etwas gesucht wird, unsere 
Händler gefunden werden.”

AUSBLICK VON ELECTRONICPARTNER-GESCHÄFTSFÜHRER MICHAEL HOFER
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S eit 1. November hat „katzenbeisser 
– multimedia & mehr” in der Prager 

Straße in 1210 Wien einen neuen Eigen-
tümer: Jan Schalie, dessen Unternehmen 
Schalie Electronics in der Porzellangas-
se im 9. Wiener Gemeindebezierk an-
sässig ist. Für viele in der Branche kam 
diese Nachricht überraschend – für den 
wortgewandten und nunmehrigen Ex-
Elektrohändler war der Schritt jedoch seit 
längerem geplant, wie er gegenüber E&W 
erklärt: „Ich konnte mir seit 2016 auch als 
Trainer und Motivator für Menschen im 
digitalen Zeitalter einen Namen machen, 
war dadurch jedoch bis zu drei Monate im 
Jahr nicht in meiner eigenen Firma. Ich 
habe gesehen, dass es funktioniert – aber 
auch, dass zwei Unternehmen, in die bei-
de Herzblut fließt, nicht zu schaffen sind.” 

RICHTUNGSENTSCHEIDUNG 

Daher hat sich Hannes Katzenbeisser 
zu seinem 50. Geburtstag selbst ein ganz 
besonderes Geschenk gemacht: „Ich habe 
bewiesen, wie Elektrohandel funktionie-
ren kann. Jetzt schenke ich mir die Mög-
lichkeit, die Berufung zum Beruf zu ma-
chen.” Die Entscheidung sei Ende 2018 
gefallen – und die Nachfrage nach seinen 
Vorträgen und Seminaren weiter gestie-
gen, was ihn in seinem Entschluss ebenso 
bekräftigte wie die Auszeichnung seiner 
Sales Butler App mit dem LENA-Award. 

„Im Zuge der Suche nach einem Nach-
folger oder Käufer musste ich feststellen, 
dass viele meiner Kollegen im Mindset 
gar nicht mehr auf Erfolg programmiert 
sind – das ist heute die größte Heraus-
forderung im Elektrohandel”, schildert 

Katzenbeisser. „Diese Kollegen wollen, 
dass die Politik, die Kooperation, die  
Industrie, etc eine Lösung herbeiführt. 
Mein Part besteht darin aufzuzeigen, an 
die Branche und die Aufgabe zu glauben.”  

Zwar hatte Schalie bereits im Jahr 
2017 ein Seminar des „WOW-Effekt-
Machers” besucht, sonst verband die bei-
den aber nicht allzu viel – abgesehen vom 
Umstand, dass beide 
Loewe-Händler waren. 
Wegen der akuten Pro-
bleme beim Premium-
TV-Hersteller gab es 
Mitte 2019 auch ein 
Gespräch zwischen den 
beiden, das eine völlig unerwartete Wen-
dung nahm: „Ich habe mit offenen Kar-
ten gespielt, meine Situation dargelegt 
und dann habe ich das Funkeln in seinen 
Augen gesehen – und nach drei Treffen 
war alles klar”, schildert Katzenbeisser. 

CHANCE ERGRIFFEN 

Wie Schalie offen gesteht, hatte er sich  
zunächst gar keine allzu großen Hoff-
nungen gemacht, bei der Katzenbeis ser- 

Übernahme zum Zug zu kommen: „Ich 
war ja weder der erste noch der einzige 
Interessent. Aber am 31. Oktober 2019 
war alles unter Dach und Fach.” 

Im Rahmen der getroffenen Vereinba-
rung hat Schalie aber weit mehr über-
nommen als nur den Standort Mautner 
Schlössl – ebenso die vollen Nutzungs-
rechte an Marke und Namen, Außen-

auftritt, Vertrieb- und 
Werbeplan, Kunden-
kommunikation, etc. 
„Auch die Mitarbeiter 
wurden übernommen 
– und sind wohlauf”, 
scherzt Schalie. In die-

sem Zuge avancierte Patrick Hohlbaum 
vom Team-Manager zum Store-Manager: 
„Mit ihm und Kurt Schrammel sind zwei 
Speerspitzen im Geschäft, die den geleb-
ten Spirit von Katzenbeisser weitertra-
gen”, freut sich der Neo-Eigentümer. 

Über sich selbst sagt Schalie: „Ich bin 
gelernter Elektroniker, das sitzt mir in den 
Genen. Schon mein Vater wurde bei Max 
Grundig ausgebildet und ich war als Kind 
öfter in der Werkstatt als am Spielplatz 

Neo-Eigentümer Jan Schalie (2.v.l.) und die zwei „Speerspitzen im Team”, Store-Manager 
Patrick Hohlbaum (li.) und Kurt Schrammel (3.v.l.), wollen den Katzenbeisser-Spirit weiter 

hochleben lassen. Hannes Katzenbeisser widmet sich voll seiner Trainer-Tätigkeit.

Viele Elektrohändler sind im 
Mindset gar nicht mehr auf 

Erfolg programmiert.

Hannes Katzenbeisser

SCHALIE SCHNAPPT SICH KATZENBEISSER 

Liebe auf den ersten Biss
Das oder etwas Ähnliches wie im Titel beschrieben muss es wohl gewesen sein, wenn man den Ausführungen 
der Protagonisten – Jan Schalie, Eigentümer von Schalie Electronics, und Hannes Katzenbeisser, der „WOW-
Effekt-Macher” – lauscht. Ein eigentlich nur beiläufiges Treffen der Wiener Elektrohändler mündete binnen 
kurzer Zeit in einer Firmenübernahme, von der sich beide einiges erwarten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.schalie-electronic.eu, www.katz.at

HANNES KATZENBEISSER
hat sein Elektrogeschäft per 1. November 
2019 an Jan Schalie übergeben und arbeitet 
nun als Trainer und Vortragender. 

JAN SCHALIE 
will in der Prager Straße einen ergänzenden 
Standort zu seinem Stammgeschäft etablieren. 

AM PUNKT

JETZT
PARTNER WERDEN!

+43 2236 47140 0

Als eine der größten Elektronikhändlergemeinschaften Österreichs sind wir besonders stolz, mehr als 200 Händlern ein umfassendes Gesamtpaket 
anbieten zu können: eine vertraute Marke, aufmerksamkeitsstarke Werbemaßnahmen, ausgezeichnete Konditionen und volle Rundum Betreuung. 
Wann kommen Sie zu uns? Lassen Sie sich vom Euronics-Vorstand Mag. Peter Osel persönlich beraten, wie Sie das Beste aus Ihrem 
Betrieb holen können. Telefon +43 2236 47140 0 oder office@redzac.at
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– daher musste ich einfach in seine Fuß-
stapfen treten. 1997 erfolgte der Schritt in 
die Selbstständigkeit, denn ich mache das 
alles einfach so gerne. Dabei war es mir 
immer wichtig,  nach vorne zu blicken und 
etwas zu erreichen.” Gemäß dieser Devise 
sei der Standort in der Porzellangasse ein 
Geschäft für gehobene Unterhaltungs-
elektronik geworden: „Und zwar ohne 
das Angebot mit Weißware oder anderen 
Produktgruppen zu vermischen. Denn die 
UE braucht im wahrsten Sinne des Wortes 
Alleinstellung. Dieser ‚Ur-Gedanke‘ der 
UE verbindet Hannes Katzenbeisser und 
mich ebenso wie der Glaube daran, dass 
die Kunden draußen et-
was Vernünftiges suchen 
und wir mehr bieten 
können als die Online-
Giganten.” Und noch 
etwas haben die beiden 
gemeinsam: „Die Väter, 
denen wir nacheiferten und deren Erbe 
jeder von uns weiterführte. Hannes Kat-
zenbeisser wollte, dass der Name Katzen-
beisser lebt und ich war überzeugt, dass ich 
das schaffen kann.” 

„Ich war von den Socken, welche 
Kompetenz bei Jan Schalie im Unterneh-
men steckt und welche Projekte – privat 

wie auch B2B – er schon realisiert hat”, 
ergänzt Katzenbeisser. „Daher war für 
mich klar ersichtlich, dass sich die Puzz-
leteile zusammenfügen: Auftritt, Marke-
ting, etc kommen von Katzenbeisser und 
der Missing Link war einfach die techni-
sche Kompetenz von Schalie.”

DIE WEITEREN PLÄNE 

Die „Feuertaufe” sieht Schalie jeden-
falls bereits als bestanden an: „Die war das 
Weihnachtsgeschäft. Die Übernahme pas-
sierte ja in der heißesten Phase des Jahres. 
Rückblickend bin ich damit sehr zufrie-

den – nicht allein wegen 
den erzielten Umsätzen, 
sondern vielmehr wegen 
der Effizienz und der 
Motivation des Teams. 
Dadurch entstand das 
Gefühl, als hätte ich das 

Geschäft schon seit eh und je. Aber ich 
muss natürlich den Pinsel auch selbst in 
die Hand nehmen und dem Ganzen einen 
eigenen Anstrich verleihen, ua mit einem 
neuen Medienauftritt, der Integration in 
unserer eigenes EDV-System sowie neuen 
Marken und Sortimenten” Die Ziele mit 
Katzenbeisser hat Schalie ebenfalls bereits 
sehr konkret vor Augen: „Die Firma soll 

weiter blühen und wachsen. Katzenbeis-
ser ist eine Institution, die es weiterhin 
geben soll. Unsere beiden Standorte im 
Mautner Schlössl und in der Porzellan-
gasse werden unterschiedlich positioniert 
– mit einem sich ergänzenden Sortiment, 
um einen breiteren Bedarf abdecken zu  
können.” 

Während in der Branche im Allgemei-
nen – und gerade auch unter den Händ-
lerkollegen – das Vertrauen fehle, stimmt 
die Chemie in diesem Fall: „Hier besteht 
eine Ausnahmesituation. Den Namen 
eines Familienunternehmens nach 40 
Jahren in die Hände eines anderen zu ge-
ben, braucht Vertrauen – das haben wir 
zu 100% zueinander. Ich will ja auch, 
dass das Unternehmen erfolgreich wei-
tergeführt wird”, fügt Katzenbeisser hin-
zu und hat abschließend auch noch eine 
Anekdote zum Thema Erfolg parat: „Ich 
werde weit über die Grenzen Österreichs 
hinaus und sogar in den USA gebucht, 
aber im Großraum Wien hat praktisch 
noch kein Elektrohändler ein Seminar bei 
mir gebucht. Wenn du nämlich in Öster-
reich beweist, dass du übers Wasser gehen 
kannst, wird’s immer ein paar geben die 
sagen: Ich hab‘s ja gewusst, dass er nicht 
schwimmen kann!“

Katzenbeisser ist eine  
Institution, die es auch  
weiterhin geben soll.

Jan Schalie

JETZT
PARTNER WERDEN!

+43 2236 47140 0

Als eine der größten Elektronikhändlergemeinschaften Österreichs sind wir besonders stolz, mehr als 200 Händlern ein umfassendes Gesamtpaket 
anbieten zu können: eine vertraute Marke, aufmerksamkeitsstarke Werbemaßnahmen, ausgezeichnete Konditionen und volle Rundum Betreuung. 
Wann kommen Sie zu uns? Lassen Sie sich vom Euronics-Vorstand Mag. Peter Osel persönlich beraten, wie Sie das Beste aus Ihrem 
Betrieb holen können. Telefon +43 2236 47140 0 oder office@redzac.at
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A ls Unternehmerin und Geschäfts-
führerin des Grazer Elektrohan-

delsbetriebs ETP sieht sich Christine 
Kühr ein wenig als Ausnahme in einer 
doch männer-dominierten Branche. Un-
gewöhnlich ist allerdings auch ihre Un-
ternehmensstrategie, denn ETP sei ganz 
bewusst als Nischenplayer positioniert. 
Das schlägt sich auch im Erscheinungs-
bild des Betriebs nieder. Denn die Gra-
zerin verzichtet bewusst auf das klassische 
Ladengeschäft. Stattdessen werden die 
Produkte in einer rund 200 Quadratme-
ter großen Wohnung präsentiert.

„Die Kunden kommen zu uns, weil sie 
uns aktiv gesucht haben, weil sie Bera-
tung und Service wünschen, bzw weil 
wir ihnen empfohlen wurden. Damit 
haben wir vielleicht einen etwas anderen 
Kundenkreis, als die meisten Elektrofach-
händler, aber deswegen gibt es bei uns 
auch kein Straßengeschäft“, so die GF ge-
genüber E&W. „Stattdessen brechen wir 
hier bewusst mit der Konvention. Anstel-
le des klassischen Verkaufsraums, haben 
wir für unsere Kunden ein Wohnzimmer, 
wo er sich wohl fühlen kann. Damit ha-
ben wir von ETP ein Leben lang gelebt.“

GEGENPOL

Das Wohnzimmer mit dem Wohlfühl-
Faktor von ETP stellt damit gewisser-
maßen den Gegenpol zu einer immer 
hektischeren Einkaufswelt dar, die nach 
Ansicht von Kühr zunehmend die Kun-
den vertreibt und letztendlich zum 

Shoppen ins Internet verleitet. Dass in 
einer solchen Unternehmensphilosophie 
dem Beratungsgespräch eine zentrale Rol-
le zukommt, versteht sich da von selbst. 

„Unsere Kunden kommen als Freunde 
ins Wohnzimmer und hier am Tisch ma-
chen wir in der Regel unsere Beratungs-
gespräche. Dazu hören wir auch lange zu, 
und erst, wenn wir die Bedürfnisse des 
Kunden verstehen, geht es ans Verkau-
fen“, erklärt die ETP-GF. „Damit aber 
alles passt sind wir auch oft beim Kunden 
vor Ort. Schließlich wissen die Kunden 
oftmals nicht, auf welche Details sie zu 
achten haben, aber dieser Aufwand vor-
neweg zahlt sich für uns wirklich aus. 
Denn damit gehen wir sicher, dass der 
Kunde wirklich das passende Gerät erhält 
und zufrieden ist. Ich bin deswegen auch 

recht stolz darauf, dass ich in den 30 Jah-
ren bei ETP niemals ein falsches Gerät 
verkauft habe.“

ALL-IN-SERVICE

Für Kühr ist es allerdings entschei-
dend, aber auch hier offen und ehrlich 
gegenüber seinen Kunden zu sein – und 
die oft älteren Käufer auch nicht mit der 
Technik zu überfordern. Gleichzeitig 
stellt die Geschäftsführerin von ETP al-
lerdings klar, dass dies nur eine Facette 
im Gesamtpaket des Unternehmens sei. 
Denn noch wichtiger als das Verkaufen 
sei nach Ansicht der Grazerin die inten-
sive Betreuung der Kunden nach dem 
Verkaufsprozess. Dies fasst Kühr unter 
dem „All in Service“ von ETP zusam-
men: Neben Zustellung, Aufstellung, 

Christine Kühr, Geschäftsführerin von ETP, sieht sich als bewusste Nischenplayerin, die 
auf ein typisches „Straßengeschäft“ verzichtet: „Die Kunden kommen zu uns, weil sie uns 
suchen, weil sie Beratung und Service wünschen und weil wir ihnen empfohlen wurden.“

LEHRLINGSBEAUFTRAGTE CHRISTINE KÜHR IM GESPRÄCH MIT E&W 

„Ein zufriedener Mensch“
Nach dem Rückzug von Christian Gut hat Christine Kühr als Vorsitzende des Fachausschusses für Lehrlings-
ausbildung und Weiterbildung im Elektrohandel übernommen. Die GF des Grazer Betriebs ETP ist seit 2015 
Lehrlingsbeauftragte für die Steiermark. In der Lehrlingsausbildung will sie jungen Menschen vor allem zei-
gen, welches Potenzial im Job als Verkäufer steckt und diese für den Beruf begeistern. E&W hat die Steirerin 
in ihrem Unternehmen in Graz Puntigam besucht. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: http://www.etp-kuehr.at

WOHLFÜHLFAKTOR & ALL-IN-SERVICE
GF Christine Kühr positioniert ETP als Ge-
genpol zur heutigen Shopping-Welt. 

WOHNZIMMER 
Statt in ein klassisches „Straßengeschäft“ 
kommen die Kunden ins Wohnzimmer.  

AUSBILDUNG AUFWERTEN
Kühr ist Lehrlingsbeauftragte in der Steier-
mark und Vorsitzende des Fachausschusses. 

AM PUNKT

© Schebach
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Vernetzung und Programmierung sowie 
Einschulung im UE-Bereich umfasst die-
ses auch die fachgerechte Montage, sei es 
im SAT-Bereich oder beim Einbau der 
Haushaltsgeräte. Geht es um die Umset-
zung individueller Lösungen übernimmt 
ETP zudem die Koordination mit den 
verschiedenen Partnern, sodass der Kun-
de alles aus einer Hand erhält und sich 
sonst um nichts kümmern muss. 

Der umfassende Service-Gedanke gilt 
aber auch in der „Nachbetreuung“ , wo-
mit erst eine nachhaltige Kundenbezie-
hung entstehen kann. „Und sollte einmal 
ein Problem mit einem Produkt von uns 
auftauchen, dann ist es wichtig, einfach 
für den Kunden da zu sein und zu hel-
fen. So gesehen ist das All in Service für 
unsere Kunden essenziell. Damit ist das 
aber auch für uns nachhaltig – die Kun-
den entwickeln sich damit zu Stamm-
kunden und zufriedene Stammkunden 
bringen wieder neue Kunden zu uns“, 
so Kühr, die es sich auch nicht nehmen 
lässt, im Betrieb selbst zu reparieren. 
„Denn wir sind der Ansprechpartner für 
den Kunden, der seine Sorgen und Pro-
bleme wahrnimmt und für ihn löst. Auf 
der anderen Seite sind die Kunden aber 

auch wieder bereit, für das Service ent-
sprechend zu bezahlen.“

Dieser serviceorientierte Ansatz sei al-
lerdings nur mit einem kompetenten 
Team an Mitarbeitern sowie verlässlichen 
Partnern, sowohl im Gewerbe als auch 
bei den Lieferanten, umzusetzen. Denn 
als Händlerin sieht sich Kühr in der Ver-
antwortung gegenüber ihren Kunden. 
Diese Verpflichtung – vor allem beim 
Service – könne man allerdings nur mit 
der entsprechenden Unterstützung der 
Industrie erfüllen. 

AUTHENTISCH BLEIBEN

Mindestens ebenso wichtig für den Er-
folg sei aber, selbst authentisch zu bleiben, 
seinen Kurs konsequent zu verfolgen und 
sich nicht zu „verbiegen“. Und trotz der 
Konkurrenz durch Internet und Groß-
fläche mit einer positiven Einstellung am 
Markt zu agieren. „Denn viele Menschen 
im Berufsleben sind heute frustriert – und 
die Kunden spüren das. Positiv zu den-
ken, mit Herz und Seele dabei zu sein, 
das fällt vielen schwer. Doch das bleibt 
ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn das 
anscheinend viele heutzutage vergessen 

haben“, so Kühr. „Ich sehe mich in dieser 
Hinsicht auch als Beispiel, wie man posi-
tiv im Handel agieren kann. Als studierte 
Juristin komme ich ursprünglich nicht 
aus der Branche und bin heute als Händ-
lerin ein zufriedener Mensch.“

Ausbildung aufwerten
Mit positivem Drive widmet sich Christi-
ne Kühr auch der Lehrlingsausbildung. 
Seit der vergangenen Kammerwahl 2015 
ist sie Lehrlingsbeauftragte für die Steier-
mark. Mitte November wurde sie zudem 
zur Vorsitzenden des Fachausschusses 
für die Lehrlingsausbildung und Weiter-
bildung des Bundesgremiums gewählt. 
Noch gemeinsam mit ihrem Vorgänger 
Christian Gut, der den Fachausschuss 
für Lehrlingsausbildung und Weiterbil-
dung im Bundesgremium bis Mitte 2019 
leitete, hat sie das 3-Säulen-Modell für 
das Ausbildungskonzept des Gremiums 
entwickelt. Dieses setzt einerseits auf 
den Relaunch der Webseite elektrohan-
delsprofi.at als Informationsdrehscheibe 
zwischen den Lehrlingen, Berufsschu-
len, Lehrbetrieben und Eltern (siehe 
E&W 12/2019), die Ausstattung der Be-
rufsschulen mit hochwertigen Unter-
richtsmitteln sowie die Vermittlung von 
Vortragenden aus der Industrie an die Lehr - 
anstalten. 

„Bei der Ausstattung der Berufsschulen ist 
es uns in den vergangenen Jahren gelun-
gen, die Industrie mit an Bord zu holen 
und damit eine deutliche Verbesserungen 
für die Ausbildung zu erreichen. BGO 

Wolfgang Krejcik hat das auf 
Bundesebene wirklich perfekt 
organisiert. Aber ich habe mich 
natürlich für die Steiermark be-
sonders engagiert, damit die 
Lehrlinge der Berufsschule Hart-
berg mit den neuesten Produkten 
lernen können“, zeigt Kühr hier 
Lokalpatriotismus. „Indem wir 
die Ausbildung generell aufwer-
ten, zeigen wir, das ist ein Job 
mit Zukunft. Warum gibt es 
eine neue Homepage, Vorträge 
und neue Geräte für die Schulen – damit 
wir den jungen Menschen zeigen, was 
für ein toller Job das ist, und dass wir sie 
schätzen.“ 

Kühr will sich deswegen auch nicht mit 
dem Erreichten zufriedengeben und 
wälzt schon neue Pläne für den Fachaus-
schuss. Das Ziel bleibt gleich: Es geht da-
rum, die Attraktivität der Lehrlingsaus-
bildung weiter zu steigern und so mehr 
junge Menschen für den Verkäuferberuf 
zu gewinnen. Denn dies ist ihr ein echtes 
Herzensanliegen. „Die Position der Lehr-
lingsbeauftragten ist ehrenamtlich. Aber 
für den Handel sind top ausgebildete 
Verkäufer überlebenswichtig, deswegen 

will ich diese Position mit viel Engage-
ment und Verstand ausfüllen“, so Kühr. 

Als steirische Lehrlingsbeauftragte und 
-Prüferin bei der Lehrabschlussprüfung ar-
beitet sie bereits eng mit der Berufsschule 
Hartberg zusammen. So veranstaltete sie 
in den vergangenen Jahren mit den je-
weiligen dritten Klassen „Muster LAPs“. 
Damit könnten zwar nicht die Vorberei-
tungskurse für die Lehrlinge ersetzt wer-
den, aber die angehenden Verkäufer kön-
nen sich sozusagen im Trockentraining 
an die Prüfungssituation gewöhnen und 
haben somit weniger Stress und schluss-
endlich auch eine höhere Erfolgsquote 
bei der Lehrabschlussprüfung. 

ENGAGEMENT FÜR DIE LEHRE

Mit der Beratung am Wohnzimmertisch  
betont Kühr den Wohlfühlfaktor  

für die Kunden. 

Christine Kühr gemeinsam mit NEFF-Markenchef 
Thomas Pfalzer bei der Übergabe der neuen Geräte 

an das Team der Berufsschule Hartberg. 
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M an ist bekanntlich nicht nur für 
das verantwortlich, was man tut, 

sondern auch für das, was man nicht 
tut. Was den ersten Teil dieser Weisheit 
angeht, kann sich HeimkinoWelt Ge-
schäftsführer Thomas Chuchlik definitiv 
keinen Vorwurf machen, wie ein Blick 
auf das abgelaufene Jahr unterstreicht: 
„Noch im Oktober haben wir geglaubt, 
dass es erstmals in der Geschichte der 
HeimkinoWelt einen leichten Umsatz-
rückgang geben würde – was angesichts 
der Entwicklung in den letzten Jahren 
auch noch völlig in Ordnung gewesen 
wäre. Aber ab dem Black Friday hat das 
Geschäft voll angezogen – allein im De-
zember +25% gegenüber Vorjahr. Dh in 
Summe ist doch wieder ein ansehnliches 
Plus herausgekommen, interessanterwei-
se sowohl on- als auch offline.” Dieser 
Erfolg kommt jedoch keineswegs von 
ungefähr: „Wir machen ständig etwas 
für unser Business, vom wöchentlichen 
Newsletter über unsere Präsenzen auf Fa-
cebook oder Instagram bis hin zu Aktivi-
täten vor Ort. Und natürlich halten wir 
immer die Augen nach neuen interessan-
ten Produkten offen, sprich wir erweitern 
unser Sortiment laufend mit Produkten, 
wo Marge drin steckt. All diese Bausteine 
zusammen ergeben dann das Haus – man 
muss einfach immer dran bleiben, denn 
man bekommt nichts geschenkt.” 

KLARE BRINGSCHULD   

Wie Chuchlik weiter ausführt, sei an-
gesichts des heutigen Konsumverhaltens 
ein guter Online-Shop unverzichtbar, 
gleichzeitig sei aber auch deutlich spür-
bar, dass das bewusste Kaufen wieder zu-
nimmt – und Kunden dafür ins Geschäft 
kommen. Was Chuchlik zur zentralen 
Frage führt: Warum sollen Kunden ins 
Geschäft kommen? Die Antwort liegt 
seines Erachtens auf der Hand: „Man 
braucht als Fachhändler Produkte, die 
Kunden ins Geschäft holen. Diese Pro-
dukte müssen Emotionen erzeugen, soll-
ten ein gewisses Erlebnis bieten und zu-
gleich eine gewisse Beratungskomplexität 

aufweisen.” Das Problem dabei: „Von In-
dustrieseite fehlt diese Emotion und die 
damit verbundene Energie mittlerweile 
fast völlig. Oft sieht man sich als Fach-
händler nur noch farb- und gesichtslosen 
Außendienst-Betreuern gegenüber, die 
nichts über das Produkt erzählen kön-
nen, geschweige denn technische Fragen 
beantworten.” 

Das führt den HeimkinoWelt-GF di-
rekt zum zweiten Teil des eingangs Fest-
gehaltenen: Er will keineswegs etwas 
geschenkt, ortet hier jedoch eine klare 
Bringschuld der Industrie – schon allein 
aus deren Eigeninteresse –, der jedoch 
immer weniger nachgekommen werde. 
„Das Prinzip ‚Train the Trainer‘ passiert 
nicht mehr. Denn eigentlich müsste ja 
der AD-Mitarbeiter den Händler begeis-
tern – und nicht umgekehrt, wie es der-
zeit leider oft der Fall ist… Excel-Sheets 
mit Mengenstaffeln dahinter erzeugen 
weder bei mir noch beim Kunden Emo-
tionen“, bringt Chuchlik die Problematik 
auf den Punkt.

Die Auswirkungen dieser immer wei-
ter um sich greifenden Unsitte konse-
quent fortgedacht, kommt Chuchlik zu 
einer wenig erbaulichen Erkenntnis: „Die 
Folge ist zwangsläufig ein Teufelskreis, 
weil durch die fehlende Emotion seitens 
des Lieferanten auch der Fachhändler 
keine Emotion mehr seinen Kunden ge-
genüber vermitteln kann. Dadurch hat 
der Kunde wieder weniger Grund, zum 
Fachhändler zu gehen. Der Händler 
selbst wird dadurch mehr und mehr zur 
bloßen Abhol- und Bezahlstelle für die 
Industrie degradiert. Damit ist der Händ-
ler leicht ersetzbar bzw wird in weiterer 
Folge überhaupt unnötig – diese Gefahr 
besteht meines Erachtens akut.”  

UMDENKEN ERFORDERLICH 

Dies ist jedoch nicht die einzige Bedro-
hung, die der UE-Profi ortet: „Es besteht 
darüber hinaus die Gefahr, dass die In-
dustrie nur noch Produkte entwickelt, 
die sich sozusagen ‚selbstständig‘ verkau-
fen und wo es den Händler nicht mehr 

HeimkinoWelt-GF Thomas Chuchlik ortet im zunehmend lust- und leidenschaftslosen Agie-
ren der Industrie eine ernsthafte Bedrohung für den gesamten österreichischen Fachhandel.

HEIMKINOWELT-GF THOMAS CHUCHLIK NIMMT LIEFERANTEN IN DIE PFLICHT  

Wo bleibt die Emotion?
Nach dem höchst erfolgreichen Weihnachtsgeschäft und einem neuerlichen Rekord-Geschäftsjahr sollte man 
bei der HeimkinoWelt eigentlich keinerlei Grund für Beschwerden vermuten. Dennoch ist Geschäftsführer Tho-
mas Chuchlik mit einer aktuellen Entwicklung alles andere als zufrieden: Die Industrie lasse zusehends jegliche 
Emotion bei Betreuung und Vertrieb vermissen – was den Fachhandel substanziell aushöhle und langfristig in 
seiner Existenz bedrohe. Chuchlik fordert ein rasches Umdenken und Unterstützung von den Kooperationen. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Heimkinowelt, W. Schalko | INFO: www.heimkinowelt.at

Jahresveranstaltung Düsseldorf
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Wir starten mit einem Highlight ins neue Jahr! 

Auf 8.000 m2 stellen rund 100 Aussteller aus allen Pro-
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geistern werden. Zahlreiche heimische Ansprechpartner 
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uns am 07. März bei der abendlichen „Schlagerparty 
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und Vicky Leandros live. Wir freuen uns auf Sie!
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braucht – was erst recht zu einem Teu-
felskreis führt.” Außerdem sei festzustel-
len, dass der Support von Industrieseite 
mittlerweile auf ein sehr niedriges Niveau 
gesunken ist – ob vorsätzlich oder unge-
wollt, tue da eigentlich nichts zur Sache: 
„Fakt ist, dass uns der Vertrieb – auch 
von großen und namhaften Lieferanten 
– praktisch nicht mehr schult. Zum Teil 
vermutlich weil er nicht will, sicher aber 
auch, weil er gar nicht kann – schließlich 
fehlt es dort ganz offensichtlich selbst am 
erforderlichen Know-how und techni-
schen Background. Doch die Industrie 
muss da dringend gegensteuern, sonst hat 
der Fachhandel immer weniger ‚Waffen‘, 
um den Kunden ins Geschäft zu holen. 

Außer Frage steht für Chuchlik, dass 
die Differenzierung nicht bzw nicht nur 
über den Preis erfolgen sollte, sondern in 
erster Linie über die Qualität. Hier hät-
ten aus seiner Sicht die Kooperationen ei-
nen enormen Hebel – allerdings müssten 
sie auch gewillt sein, diesen einzusetzen: 
„Die Qualität der Händler sollte ja ge-
hoben werden, gerade auch mit entspre-
chenden Produkten in der Werbung, der 
Sortimentsgestaltung etc. Dafür müss-
ten die Kooperationen jedoch regelmä-
ßig und vor allem genau den Bedarf der 

Händler erheben, denn gefragt sind hier 
‚Fachhandels-Produkte‘ mit hoher Qua-
lität, um sich von der Masse der Billig-
Anbieter und den ruinösen Online-Akti-
onen klar differenzieren zu können.” 

Das Erfolgsrezept der HeimkinoWelt 
beschreibt Chuchlik wie folgt: „Wir ver-
suchen uns nicht zu sehr auf einzelne 
Marken zu fokussieren, weil das eine ge-
wisse – meist ungesunde – Abhängigkeit 

erzeugt. Im Verkauf will ich nicht ‚drauf-
drücken‘, sondern mit echter Beratung 
die Vorteile, Eigenheiten, Unterschiede 
etc eines Produkts kommunizieren. Des-
halb führen wir Produkte, über die man 
auch reden kann – selbst wenn manche 
mitunter fragen: Wofür braucht man das? 
Oder: Wieso führt ihr das? Und egal, ob 
und was der Kunde gekauft hat: Nach 
dem Besuch im Geschäft soll er eine Ge-
schichte erzählen können.”

Ende 2019 kürte Sound United erst-
mals den besten AV-Premium Händler 
Österreichs für die Marken Denon und 
Marantz. Die Auszeichnung ging 
– nicht ganz überraschend – an 
die HeimkinoWelt. Schließlich 
hat sich der Wiener Fachhändler 
weit über die Stadtgrenzen hinaus 
einen exzellenten Ruf als Spezia-
list in den Bereichen HiFi, Home 
Cinema und Custom Installation 
erarbeitet. Die Trophäe wurde im 
Dezember von Roland Krüger, 
Head of Technical Marketing bei 
Sound United (im Bild rechts) an 

die beiden HeimkinoWelt-GF Roland 
Scholz und Thomas Chuchlik (im Bild 
links) übergeben.  

AUSZEICHNUNG VON SOUND UNITED
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S eit dem ersten Erscheinen von Rat 
& Tat in der E&W 9/1998 haben 

sechs große Steuerreformen und unzäh-
lige kleine Veränderungen im Steuerrecht 
ihren Eingang in fast jede Ausgabe der 
E&W gefunden. Aber auch Sonderthe-
men wie Unternehmensnachfolge oder 
die Anforderungen an Generalunterneh-
mer wurden im Lauf der Jahre immer 
wieder von den Rat & Tat-Steuerberatern 
aufgegriffen. 

Als das einschneidenste Ereignis hat 
sich dabei wohl die Einführung des Euros 
erwiesen. Diese war über die Jahre Thema 
gleich mehrerer Beiträge. So schrieben in 
der E&W 5/2001 die Rat & Tat-Steuer-
berater recht pointiert: „Überraschung 
der € ist da“. Denn trotz der zweijährigen 
Vorbereitungszeit hatten viele Betriebe 
damals ihre Hausaufgaben noch nicht 
gemacht und die Zeit drängte. Dass es 
damals nicht einfach um das Aufkleben 
einiger neuer Preisschilder ging, hatte 
folgende Passage glasklar gemacht: „Wel-
che Konsequenzen trifft eigentlich ein 
Unternehmen, das nicht entsprechend 
auf die €-Umstellung vorbereitet ist: Im 
Buchhaltungsbereich/Rechnungswesen 
werden die Kosten solcher Unternehmen 
nach Schätzungen um ca 30% steigen. 
Im EDV-Bereich sind die Kosten gar 
nicht abschätzbar, wenn man nicht recht-
zeitig vorsorgt – man wird nämlich keine 
qualifizierten Berater finden, die Kapazi-
täten frei haben. Das „Chaos“ ist nicht 
nur „vorprogrammiert“, sondern auch 
auf unbestimmte Zeit verlängert.“ 

MODERNE ZEITEN

Die Zulassung elektronischer Rech-
nungen mit und ohne digitaler Signa-
tur war den Rat & Tat-Steuerberatern 
ebenfalls so manche Kolumne wert. So 
widmeten sie sich den Feinheiten des 
elektronischen Rechnungsversand in der 
Ausgabe E&W 5/2006. Besonders die 
„fortgeschrittene digitale Signatur“ so-
wie das Handling der Rechnungen war 
damals für viele KMU noch ein Novum. 
„Achtung: Die Rechnung berechtigt nur 
dann zum Vorsteuerabzug, wenn sie eine 
überprüfte digitale Signatur enthält und 
elektronisch sieben Jahre lang aufbewahrt 
wird!“, hieß es damals von Seiten der Rat 
& Tat Steuerberatern. 

Eigens darauf hingewiesen wurde zu-
dem, dass bis zum Jahresende 2006 Rech-
nungen mittels Telefax digital unsigniert 
übermittelt werden konnten. „Danach 
sind auch Faxrechnungen mit einer ,fort-
geschrittenen elektronischen Signatur‘ 
zu versehen, um zum Vorsteuerabzug 
berechtigt zu sein“, merkten die Rat & 

Tat-Steuerberater zur Vermischung ana-
loger und digitaler Technologien an. 

VIAGRA

Nur noch kurios mutet heute dagegen 
die Behandlung von Anrufbeantwortern 
durch den Verwaltungsgerichtshof an, 
die in der E&W 11/2002 thematisiert 
wurde: „Auch mit kleinen Dingen be-
schäftigt sich der Verwaltungsgerichtshof 
ganz ernsthaft. Die Aufteilung der Tele-
fonkosten in einen beruflichen Teil und 
einen privat veranlassten Teil ist zulässig. 
Die Kosten für die Anschaffung eines 
Anrufbeantworters sind nicht von vorn-
herein anders als die Telefonkosten zu 
behandeln. Die berufliche Veranlassung 
der Aufwendung für diesen Anrufbeant-
worter ist daher nicht von vornherein 
ausgeschlossen.“ 

Vollkommen skurril wurde es dagegen 
im September 2006. Da berichteten die 
Rat & Tat-Steuerberater vom seltsamen 
Ansinnen eines Steuerpflichtigen, der 
rund 3000 Euro an Krankheitskosten 

200 MAL RAT & TAT – STEUERTIPPS ALS SPIEGEL DER ZEIT 

Einschneidend bis skurril  
Knapp 200 Kolumnen haben die Rat & Tat-Steuerberater im Laufe der Jahre für unsere Leser verfasst. In den 
mehr als 20 Jahren haben einschneidende Umbrüche, kleine Veränderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht 
sowie so manches Skurriles immer genügend Stoff für pointierte Betrachtungen geliefert. Rat & Tat ist damit 
die am längsten laufende Kolumne in der E&W, die von externen Partnern gestaltet wird. Zeit für einen klei-
nen Rückblick.  

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

RAT & TAT 
200 Kolumnen und Beiträge zu Problemen 
des Steuer- und Wirtschaftsrechts. 

IN 21 JAHREN  
Wurden dabei sechs Steuerreformen, un-
zählige kleine Veränderungen und eine 
Währungsumstellung behandelt.

HILFESTELLUNG FÜR UNTERNEHMER
begründet Vielfalt der Themen.

AM PUNKT

Die Rat & Tat-Steuerberater der Kanzlei Dr. Kowarik, heute Kowarik & Waidhofer, Dr. 
Michael Kowarik und Mag. Rudolf Waidhofer waren von Anfang an dabei, wenn es um die 

Steuertipps für die E&W-Leser ging.

© Kanzlei Dr. Kowarik & Waidhofer
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für das Medikament Viagra als außerge-
wöhnliche Belastung geltend gemacht 
hatte. Was vom unabhängigen Finanz-
senat abgelehnt wurde. Dessen trockene 
Begründung: „Es ist unbestritten, dass 
die Einnahme von Viagra das persönliche 
Wohlbefinden verbessern kann, der Steu-
ergesetzgeber ist allerdings nicht dazu 
berufen, persönliches Wohlbefinden zu 
verbessern.“ 

KOSTSPIELIG

Nicht skurril sondern potenziell sehr 
kostspielig ist das Thema sexuelle Belästi- 

gung am Arbeitsplatz. Als die 
#MeToo-Bewegung dieses 2018 
in den Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit rückte, erinnerte 
Rat & Tat an die Verpflichtung 
des Dienstgebers: „Schreitet der 
Dienstgeber nicht ein und trifft 
keine geeigneten Maßnahmen 
um weitere Übergriffe zu verhin-
dern und Betroffene zu schüt-
zen,  kann der/die Betroffene 
Entschädigung fordern und der 
Dienstgeber haftet in einem sol-
chen Fall für die Bezahlung der 
Entschädigung.“

„Stehen mit den Unternehmern auf der Kommandobrücke“
Von Anfang an dabei waren die Rat & Tat-Steuerberater der Kanzlei Kowarik, zuletzt Kowarik & Waidhofer. 
E&W sprach mit Dr. Michael Kowarik und Mag. Rudolf Waidhofer über ihre Motivation zur am längsten durch-
gehende Kolumne der E&W. 

Warum Rat & Tat? Was ist die Moti-
vation, doch über mehr als 20 Jah-
re konstant sich das Steuerrecht 
vorzunehmen und Steuertipps für 
Betriebe zu verfassen? Ist das nicht 
ein Kampf gegen Windmühlen? 
Waidhofer: Wir arbeiten für mittelstän-
dische Unternehmen, die keine eigenen 
Rechts- oder Steuerabteilungen haben. 
Die Betreuung in steuerlichen Belan-
gen und das Erstellen von Bilanzen und 
Steuererklärung ist damit selbstverständ-
lich. Der Rat & Tat Gedanke war und 
ist, unseren Klienten und auch darüber 
hinaus hier in unserer Kolumne die Leser 
mit Themen und Tipps zu versorgen, die 
einfach für die Unternehmensführung 
wichtig sind. Die Philosophie dahinter 
ist, dass wir uns als Begleiter in unterneh-
merischen Belangen sehen. 

Kowarik: Als Kampf gegen Wind-
mühlen würden wir das nicht bezeichnen, 
weil unsere Tipps in der Praxis direkt an-
gewendet werden können. Eher trifft das 
Bild zu, Hilfestellung bei der Navigation 
in schwierigen Gewässern anzubieten. 
Wir stehen also quasi mit dem Unterneh-
mer auf der Kommandobrücke. Das soll 
auch nach 20 Jahren so weitergehen, weil 
wir in unserem Unternehmen die Gene-
rationenfrage aktiv angegangen sind und 
die Nachfolge gesichert ist. 

Die Rat & Tat Steuerberater haben 
sich aber nicht nur des Steuerrechts 
angenommen. Sie haben auch The-
men wie sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz, Kündigungsschutz von 
Mitarbeitern oder Personalpolitik in 

Krisenzeiten sowie Nachfolgethe-
men behandelt. Ein Leser fragte 
mich einmal, wie kommt man auf 
diese Themen – weswegen ich die-
se Fragen hier gerne weitergebe.   
Kowarik: Es stimmt, dass wir eine bunte 
Vielfalt von Themen bringen, aber wie 
man darauf kommt, ist ganz einfach. Wir 
haben täglich mit Unternehmern zu tun, 
die uns diese bunte Vielfalt ins Haus 
liefern. Daher kennen wir auch die Pro-
bleme, mit denen sie konfrontiert sind. 
Außerdem sorgen noch der Gesetzgeber 
und Entscheidungen der obersten Ge-
richte für eine Themenvorgabe. Wir sind 
überzeugt, dass wir auch mit Themen, 
die nicht unbedingt unser Kerngebiet 
sind, Hilfestellung geben können, denn 
es kann verdammt teuer werden, gegen 
Vorschriften zu verstoßen. Viele Themen 
betreffen ja auch uns und unser eigenes 
Unternehmen. Wir sprechen also aus Er-
fahrung. 

Welches waren aus Ihrer Sicht die 
kuriosesten Themen, an die sie 
sich heute noch erinnern? 
Kowarik: Das Kurioseste, womit wir uns 
auseinandersetzen mussten, war die 13. 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung. Der 
Gesetzgeber ließ also die Unternehmer 
für 13 Monate zahlen und noch dazu 
zu einem Zeitpunkt, an dem die Liqui-
dität jedes Unternehmens angespannt 
ist, nämlich gegen Jahresende. Auf so 
eine Idee muss man erst einmal kommen. 
Glücklicherweise wurde das nach einigen 
Jahren wieder abgeschafft, aber es zeigt 
leider schon, dass das wirtschaftliche 
Verständnis wohl nicht allzu hoch war 

und die Unternehmer mit Melkkühen 
verwechselt wurden. Auch die 32%-ige 
Luxusumsatzsteuer war eine Schnapsidee, 
denn sie hat wirtschaftlich dem Standort 
geschadet.

Die Einführung des Euro war wohl 
der größte Einschnitt. Wenn man sich 
allerdings die damaligen Beiträge 
durchliest, erscheint es geradezu so, als 
ob die Branche von der Einführung der 
neuen Währung überfallen worden sei.
Kowarik: Die Einführung des Euro ist ein 
gutes Beispiel für einen Umbruch, den 
Unternehmer neben dem Tagesgeschäft 
und ohne direkten Nutzen bewältigen 
mussten und auch noch erhebliche Kosten 
hatten. Doppelte Preisauszeichnung, Um-
rechnungsvorschriften, Schulung der Mit-
arbeiter, EDV-Umstellung sind nur einige 
Probleme, die damals zu bewältigen waren. 
Natürlich haben viele dieses Thema vor 
sich hergeschoben. Es war daher damals 
wichtig, immer und immer wieder daran 
zu erinnern. Aber letztlich wurde die Um-
stellung sehr erfolgreich bewältigt. 

Waidhofer: Ein aktuelles Thema, das 
zwar nicht ganz so zu vergleichen ist aber 
einen großen Umbruch bedeutet, ist die 
Digitalisierung, die nunmehr von der 
Wirtschaft zu bewältigen ist. Eigentlich 
sollten alle Unternehmer und zwar wirk-
lich alle, also auch Klein- und Kleinstbe-
triebe daran arbeiten. Wir zeigen auf un-
serem Gebiet, wie ein Rechnungswesen 
modern gestaltet werden kann, also mit 
Bankdatentransfer, Belegbox, elektroni-
scher Einspielung von Ausgangsrechnun-
gen und vielem mehr.

BOX INTERVIEW

Neben den klassischen Kolumnen wurden auch 
immer wieder Sonderthemen wie die Pflichten von 
Generalunternehmern oder die Nachfolgethematik 

bei Rat & Tat behandelt. 
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A ufbruch in eine gemeinsame Zu-
kunft“ lautete das Motto der Jahres-

Startveranstaltung von Suntastic.Solar, 
die heuer bereits zum fünften Mal in Linz 
stattfand. Passend zur Devise eröffnete 
ein in „Wandermontur” gekleideter Sun-
tastic-GF Markus König den informati-
onsgeladenen Tag – und unterstrich mit 
seiner kleinen Show-Einlage, dass auch 
der Spaß nicht zu kurz kommen sollte. 

Für gute Stimmung bei den rund 120 
teilnehmenden Photovoltaik-Spezialisten 
sorgte König sogleich mit der Präsentati-
on der Unternehmensentwicklung sowie 
der Ausgangslage für die Partner: „Heu-
er wird’s anders”, gab er sich zuversicht-
lich, dass der lange erwartete Aufbruch 
in der leidgeprüften PV-Branche endlich 
tatsächlich kommen werde – was sich in 
einem entsprechend kräftigen Wachstum 
niederschlagen sollte. Das gilt auch für 
Suntastic.Solar, wo nicht nur die Umsatz-
kurve weiter steil nach oben zeigt, son-
dern auch der Name mittlerweile bestens 
etabliert ist: Nach vier Jahren am Markt 
ist Suntastic.Solar die bekannteste Marke 
für Photovoltaik in Österreich (Nummer 
1 beim Begriff „Photovoltaik”, rund 20 
weitere Begriffe in den Top 10 Sucher-
gebnissen und bis zu 40.500 Seitenauf-
rufen pro Monat). „Eine starke Marke 
bietet natürlich Vorteile wie Bekanntheit, 
Vertrauen und Akzeptanz beim Kunden 
– und erleichtert es somit, mehr Aufträ-
ge zu höheren Preisen zu realisieren”, so 
der GF. Dass die Richtung stimmt, un-
terstrich zudem eine vor kurzem durch-
geführte Umfrage des Marktforschungs-
instituts EuPD, bei der die 650 befragten 
Solateure Suntastic.Solar zum Top-Zulie-
ferer der Branche wählten. 

Königs Optimis-
mus stützte sich 
aber auch auf das 
türkis-grüne Re-
gierungsprogramm 
2020-2024: „Die 
Nachfrage wird in 
nächster Zeit das 
Angebot weit über-
steigen. Das wird 
dafür sorgen, dass 
sich die Branche 
wieder vom Käu-
fer- zum Verkäu-
fermarkt wandelt. 
Dazu kommt, dass 
sich allein heu-
er der Markt für 
Stromspeicher ver-
dreifachen wird.“ 
Immerhin sei im 
Re g i e r u n g s p r o -
gramm bis 2030 für 
erneuerbare Ener-
gien eine Milliarde 
Euro pro Jahr bud-
getiert, wobei der 
Löwenanteil der 
Photovoltaik zugute 
kommen soll – was 
in etwa einer Ausbauleistung von einem 
Gigawattpeak pro Jahr entspricht. Zum 
Vergleich: Zuletzt lag die Ausbauleistung 
bei etwa 160-180 Megawattpeak pro Jahr. 

AUFGERÜTTELT 

In der Keynote brachte der prominen-
te Berliner Branchen-Fürsprecher Prof. 
Dr. Volker Quaschning dem gespannt 
lauschenden Publikum in seiner poin-
tierten Art die dringende Notwendig-
keit der Energiewende und die Rolle der 
Photovoltaik als Schlüsseltechnologie 
dafür näher. Quaschning sensibilisierte 
die Teilnehmer für die Dramatik der Si-
tuation indem er aufzeigte, dass der vom 
Menschen in den letzten 100 Jahren ver-
ursachte Temperaturanstieg um 1°C frü-
her einen Zeitraum von 2-3.000 Jahren 
gebraucht habe. Das weitere Szenario, das 
ohne Gegenmaßnahmen im Worst Case 

zu einem Temperaturanstieg um 4-5°C 
bis zum Jahr 2100 führen wird, rüttelte 
die Teilnehmer vollends wach – zumal 
das globale Mittel bei der letzten Eiszeit 
gerade einmal um 3,5°C unter dem heu-
tigen Mittelwert lag. Der Klimawandel 
bedrohe durch steigende Meeresspiegel, 
Trockenheit, Zunahme der tödlichen 
Hitzetage, Probleme bei Trinkwasser- 
und Nahrungsmittelversorgung die ge-
samte menschliche Zvilisation in ihrer 
heutigen Form und müsse daher unbe-
dingt auf +1,5°C beschränkt werden.

Gleichzeitig konnte Quaschning mit 
diesem Fingerzeig die Teilnehmer aber 
dazu animieren, aktiver Teil der Lösung 
zu sein: „Wir sind die erste Generation, 
die mit dem Klimawandel auf uns zu-
kommende Problematik vollumfänglich 
verstanden hat, und wir sind zugleich 
auch die letzte Generation, die noch 

Suntastic.Solar-GF Markus König brachte beim Kick-Off Event die 
Aufbruchsstimmung in der PV-Branche gekonnt zum Ausdruck.

JAHRESAUFTAKTEVENT VON SUNTASTIC.SOLAR

PV-Branche im Aufbruch
Alle Zeichen deuten auf einen massiven Ausbau der Photovoltaik in Österreich – und auf genau diesen Boom 
hat PV-Distributor Suntastic.Solar sein Partner-Netzwerk beim diesjährigen Kick-Off in Linz eingestimmt. Ne-
ben einem prominenten Keynote-Speaker hatte man auch jede Menge Fachinformation, eine breit gefächerte 
Palette an Unterstützungsmaßnahmen sowie eine große Portion begründeten Optimismus im Gepäck. 

 via STORYLINK: 2001022 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Suntastic.Solar, W. Schalko | INFO: www.suntastic.solar

MIT DEM BEREITS 5. KICK-OFF
läutete Sunastic.Solar die neue Sonnen-
strom-Saison ein. 

FÜR 2020 
rechnet der Distributor mit starken Zuwäch-
sen beim PV-Ausbau. 

AM PUNKT
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irgendetwas verändern kann“, so der Ex-
perte. Dass das gelingen könne, sei an 
anderer Stelle bewiesen worden: „Das 
Smartphone hat in weniger als 20 Jah-
ren praktisch 100% Verbreitung erreicht, 
aber bei Erneuerbarer Energie glaubt man 
nicht an diese Entwicklung. Die Energie-
wende ist somit kein technisches, son-
dern ein psychologisches Problem.”  

Mit dem aktuellem Klimakurs und der 
türkis-grünen Regierung attestierte 
Quaschning Österreich eine große Ver-
antwortung sowie eine Vorreiterrolle 
in Europa. Schlielich 
gelte es auch in ande-
ren Bereichen, zB der 
Wärmebereitung, alter-
native Wege wie  etwa 
Wärmepumpen zu eta-
blieren, oder im Verkehrssektor durch 
E-Mobilität als effizienteste Technologie 
auf diesem Gebiet. Und noch etwas gab  
Quaschning den Anwesenden mit: „In 
Österreich ist Photovoltaik die größte 
Säule für die Energiewende.” 

VOLLE UNTERSTÜTZUNG

Zur Unterstützung seiner Partner kann 
Suntastic.Solar nicht nur auf ein sukzes-
siv wachsendes AD-Verkaufsteam  ver-
weisen, das mit Markus König, Alexan-
der Bachinger, Bernd Fiedler, Michael 

Kures und Paul Gutschy mittlerweile fünf 
Mann stark ist, sondern auch auf einen 
breiten Pool an Werkzeugen und Tools. 
Die Unterstützungsmaßnahmen reichen 
von individuellen Marketingpaketen und 
Verkaufs-Leads über Planungshilfe und 
Abwicklung bei Events und Messeauftrit-
ten bis hin zu Workshops und Schulun-
gen. Nachdem im Vorjahr das Kunden-
Cockpit vorgestellt worden war, hatte der 
Distributor diesmal eine exklusive Pre-
miere in Form des neuen Suntastic.Solar 
Webshops (zu finden unter suntastic.solar/
webshop) parat. Dieser ging parallel zum 

Kick-Off online und 
punktet mit zahlreichen 
top-modernen Features 
wie etwa der Optimie-
rung für Mobilgeräte, 
schneller und intuitiver 

Suche, Listen- und Detailansicht, Filter-
funktion, Merklisten, Einkaufshistorie, 
Benachrichtigungen uvm. 

Im weiteren Programm versorgten elf 
Top-Markenhersteller – Fronius, LG 
Electronics, Solarwatt, S:Flex, Jinko, 
Ecocoach, Siemens, Kioto, Katek (Steca), 
Alpha ESS, Infraplate und Smartfox – die 
Teilnehmer auf ihren Auststellungsstän-
den sowie mit ihren Rahmenvorträgen 
den ganzen Tag über umfassende Infor-
mationen. „Dank unseres neuen Kon-
zepts mit Haupt- und Exklusivbühne 
konnten sich unsere Kunden ihren Tages-
ablauf flexibel einteilen und an ihre Be-
dürfnisse anpassen. Das wurde sehr gut 
angenommen“, freute sich König.  

Den Ausklang der Veranstaltung bilde-
tete ein Abend im gemütlichen Ambiente 
von „paul’s Küche“ gegenüber des Linzer 
Doms, wo die Gäste mit kulinarischen 
Köstlichkeiten verwöhnt und mit Live-
Musik der bekannten Sängerin Caroline 
Kreutzberger unterhalten wurden.

SPARTE GEWERBE

Zarter Optimismus

„ Ö s t e r r e i c h s 
H a n d w e r k 
und Gewerbe 
blickt nach den 
v o r l i e g e n d e n 
Zahlen auf ein 
erfolgreiches 2019 zurück. Wir wer-
den nach den vorliegenden Zahlen die 
Umsatzschallmauer von 100 Mrd Euro 
durchbrechen. Das Hochkonjunktur-
jahr 2019 legt die Latte für 2020 hoch 
und die zu erwartende konjunkturel-
le Eintrübung lastet natürlich auf der 
Stimmungslage der Betriebe für 2020. 
Trotzdem hoffen wir auf eine robuste 
Entwicklung“, erklärte die Obfrau der 
Bundessparte Gewerbe und Handwerk 
Renate Scheichelbauer-Schuster. Sie 
zeigte sich erfreut über die Pläne der 
neuen Regierung, die eine weitere Auf-
wertung der dualen Ausbildung – von 
der Lehre bis zum Meister – vorsehen. 
In diesem Zuge soll der Titel „Meister“ 
und „Meisterin“ künftig dem Namen 
vorangestellt und in offiziellen Doku-
menten eingetragen werden können.

REGRO

Richtig verbunden

Die Mannschaft 
von Regro Dorn-
birn rund um 
Verkaufs le i ter 
Manuel Meier 
bietet eine neue 
Schulungsreihe „Auf die richtige Ver-
bindung kommt es an!“. Die rund zwei-
stündigen Workshops richten sich vor 
allem an den Branchennachwuchs, also 
Lehrlinge und Monteure, aber auch an 
Instandhalter und Betriebselektriker. 
Nach theoretischen Tipps, Tricks und 
Informationen erfolgt das „Learning by 
doing“ in der Praxis. Neben Grundlagen 
wie Auswahl des passenden Kabelschuhs 
zur jeweiligen Kabeltype, sauberes und 
sicheres Verpressen oder unterschied-
liche Pressformen beschäftigt sich der 
Workshop auch mit dem Durchtrennen 
von Leitern aus allen Leiterklassen oder 
auch dem Pressen und Schneiden un-
ter Spannung. Mit Klauke konnte ein 
renommierter Hersteller für die Veran-
staltungsreihe gewonnen werden: Elmar 
Lothring (technischer Vertriebsaußen-
dienst bei Klauke) informiert aus erster 
Hand und das „Klauke Mobil“ ermög-
licht einen organisatorisch sehr unkom-
plizierten Schulungsablauf.

Mit Prof. Dr. Volker Quaschning (li.) hatte Suntastic.Solar einen ebenso prominenten wie 
eloquenten PV-Befürworter für die Keynote eingeladen. Für die rund 120 gekommenen 

Suntastic-Partner bot die Jahresauftaktverantstaltung eine geballte Ladung Information.

Premiere: ML Markus Klaus-Eder stellte den 
neuen Webshop und dessen Features vor.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2001022

Die Energiewende ist kein 
technisches, sondern ein 
psychologisches Problem.

Volker Quaschning
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N achdem das PV-Systemhaus im 
vergangenen Jahr sein Angebot an 

digitalen Werkzeugen und Hilfsmittel für 
die Fachpartner – Webshop, PV-Creator 
und Partner-Portal – neu aufgesetzt hatte, 
folgte nun mit der umfassenden  Moder-
nisierung des Web-Auftritts der logische 
nächste Schritt. Unter der bekannten 
Adresse www.energy3000.com finden sich 
nun aktuelle Informationen, hilfreiche 
Features und zeitgemäße Funktionalitä-
ten – klar strukturiert und jeweils spezi-
ell aufbereitet für Endkonsumenten und 
B2B-Partner.  

VIEL NEUES… 

Produktseitig startet 
Energy3000 solar 
ebenfalls mit einigen 
Neuheiten in die be-
vorstehende PV-Sai-
son: Die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit 
LG im Bereich Spei-
cherlösungen wurde 
auf die hochwertigen Solarmodule  der 
Modellreihen LG NeON 2 und NeON 
R ausgedehnt. Die Hochleistungsmo-
dule von LG heben sich durch Features 
wie die hohe Belastbarkeit bis 6kN, her-
ausragende Effizienz und erweiterte Pro-
duktgarantie von 25 Jahren deutlich von 
der breiten Masse ab. Zudem ergänzen 
seit kurzem Produkte des auf PV-Wech-
selrichter sowie Energiespeicherlösungen 
und -managementsysteme spezialiserten 
Herstellers GoodWe das Produktportfo-
lio von Energy3000 solar. Den Auftakt 
macht die GoodWe ET-Serie – dreipha-
sige Hybridwechselrichter mit Leistungs-
bereichen von 5 kW, 8 kW und 10 kW, 

die vom PV Magazine mit dem diesjähri-
gen „Best Inverter Award“ ausgezeichnet 
wurden und neben moderner Technik 
mit einem äußerst attraktiven Preis-Leis-
tungsverhältnis überzeugen. 

…UND BEWÄHRTES 

Sämtliche Neuheiten sowie Schwer-
punkte bei Energiespeichern, dem inno-
vativen PV-Carport sowie smarten Lö-
sungen für die PV-Branche präsentiert 
Energy3000 solar beim traditionellen 
Auftritt auf der WEBUILD Energiespar-
messe Wels. Freikarten dafür erhalten 
Fachpartner über ihren Kundenbetreuer.

ENERGY3000 SOLAR BLEIBT AM DRÜCKER

Neue Perspektiven

Energy3000 solar hat den Web-Auftritt neu gestaltet. 

Die bewährte Partnerschaft mit LG wird von 
Speichern auch auf PV-Module ausgedehnt. 

EUROSKILLS
Offizieller Auftakt

Beim ersten Teamseminar in Linz 
Ende Jänner hat sich das heimische Na-
tionalteam für die kommenden Berufs-
europameisterschaften der Öffentlich-
keit vorgestellt. Empfangen wurden die 
heimischen Starter von Doris Hummer, 
Präsidentin der WK Oberösterreich, Jo-
sef Herk, Veranstalter von EuroSkills und 
Präsident der WK Steiermark, sowie Ma-
riana Kühnel, stv. WKÖ-Generalsekre-
tärin. Die insgesamt 52 österreichischen 
Teilnehmer werden von 16. bis 20. Sep-
tember bei EuroSkills 2020 im Grazer 
Messe Congress in 44 Berufen antreten. 
Insgesamt kämpfen rund 650 Starterin-
nen und Starter aus 30 Mitgliedsländern 
in 45 Bewerben um die begehrten Euro-
pameistertitel.

ENERGIESPARMESSE WELS 

Frischer Anstrich

Unter dem 
Motto „Un-
sere Zukunft 
baust du“ 
will sich die 
Energiespar- 
messe Wels 
in Zukunft 
noch stärker in Richtung Energiewende 
orientieren und – unterstrichen durch 
den neuen Namenszusatz WEBUILD – 
die führende Plattform für die Herausfor-
derungen der Energie- und Klimawende 
sein. Verbunden mit dem neuen Auftritt 
als „WEBUILD Energiesparmesse Wels“ 
wurde ein Manifest verfasst, das als kla-
re Botschaft an Aussteller, Fachbesucher 
und Häuslbauer gerichtet ist. Die Ener-
giesparmesse Wels versteht sich seit jeher 
als Vorreiter für Innovationen und neue 
Technologien weit über die Grenzen Ös-
terreichs hinaus. Diese Vorreiterrolle und 
internationale Geltung werden auch in 
den kommenden Jahren von größter Be-
deutung sein und sollen mit der zukünfti-
gen Ausrichtung und der neuen Namens-
gebung noch verstärkt werden. Heuer 
trifft sich die Fachwelt der Heizungs- und 

Energiebranche Anfang März in Wels: 
Die Fachbesuchertage stehen am 4. und 
5. März am Programm, die Publikumsta-
ge von 6. bis 8. März.

FRONIUS

Großes Jubiläum 

Die Geschichte be-
gann 1945 mit einem 
Ein-Mann-Betrieb 
und einer einfachen 
Idee, heute ist  man 
Global-Player: 2020 
steht ganz im Zeichen von „75 Jahre Fro-
nius“. Als Fach-Reparaturwerkstätte für 
Radio- und Elektrotechnik gestartet, hat 
Fronius heute drei Standbeine: Schweiß-
technik, Photovoltaik und Batterielade-
technik. Darüber hinaus forscht das Un-
ternehmen an modernsten Technologien, 
um daraus neue Geschäftsideen abzulei-
ten. Insgesamt hält der Familienbetrieb 
aus dem oberösterreichischen Pettenbach 
bei 1.253 erteilten Patenten und ist somit 
einer der Innovationsführer am Weltmarkt 
– was auch das derzeit kräftige Wachstum 
des Unternehmens erklärt.
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DIE AKADEMIE

Online-Masterclass zum 
Franchise-Manager

Rechtsanwältin und E&W-Kolumnistin 
Nina Ollinger und Unternehmensbe-
rater Thomas Ollinger, in der Elekt-
robranche ua durch seine Tätigkeit als 
ehem ABUS-GF bekannt, haben ge-
meinsam ein neues Projekt initiiert: die 
Masterclass Franchise-Manager. Die 
kürzlich gestartete Plattform für Fran-
chise-Gründer, Franchise-Start-Ups und 

Franchise-Manager behandelt sämtliche 
Franchise-relevanten Themen. 

„Gerade Franchise-Unternehmen sind – 
nicht zuletzt juristisch betrachtet – eine 
besondere Spezies. In meinen Franchise-
Beratungen, speziell bei jungen Franchise-
Systemen, merke ich, dass in vielen Be-
reichen viel – oft zu viel – unklar ist und 
die Möglichkeiten, sich umfassend einen 
Überblick über die Basics zu verschaffen, 
limitiert sind“, führt Nina Ollinger aus. 
Auch Thomas Ollinger, Unternehmens-
berater und vor seiner Selbständigkeit 
selbst am Aufbau eines Franchise-Systems 
beteiligt, kennt diese Situation aus eige-
ner Erfahrung. Bei einem gemeinsamen 
Beratungsprojekt eines jungen Franchise-
Start-Ups wurde die Idee der Masterclass 
Franchise-Manager geboren: In einzel-
nen, jederzeit abrufbaren Videos werden 
von den rechtlichen und wirtschaftlichen 
Franchise-Basics über Franchisevertrag 

und Franchise-Handbuch bis hin zu 
Expansion, Franchisenehmersuche und 
Vertragsgespräch die wichtigen Bereiche 
präsentiert. Die Teilnehmer können so 
bequem direkt von ihrem Arbeitsplatz 
oder von zuhause zu selbst gewählten 
Zeiten daran teilnehmen und sparen sich 
Anfahrtswege sowie -kosten und natürlich 
Zeit. Abgerundet werden die Einheiten 
durch Unterlagen, die heruntergeladen 
werden können und ein Quiz. Werden 
sämtliche Tests der einzelnen Kapitel be-
standen, erhält der Teilnehmer das „Zerti-
fikat Franchise Manager“ von der Akade-
mie verliehen. Ein besonderes Highlight 
bieten die einzigartigen Praxiseinheiten, 
wo erfolgreiche Franchise-Unternehmer 
Praxistipps zu verschiedenen Themenbe-
reichen geben. Zusätzlich bereichern auch 
anerkannte Fachexperten, die Franchise-
bezogene Inhalte aufbereiten, die Mas-
terclass Franchise-Manager. Weitere Infos 
unter www.die-akademie.cc.

Was bringt das neue Jahrzehnt oder die nächsten 
Jahre aus rechtlicher Sicht für den Handel? 

Starten wir gemeinsam ins neue Jahr-
zehnt auch aus rechtlicher Sicht mit dem, 
was vor uns liegt. Der Online-Handel 
boomt, alles was damit im Zusammen-
hang steht fordert die Gesetzgeber heraus, 
die oftmals Jahre brauchen, um den Ent-
wicklungen gerecht zu werden. Der Kon-
sumentenschutz stand wieder im Fokus 
der Europäischen Union und eine Richt-
linie bringt eine Reihe von Änderungen. 
Welche das sind? Das haben wir für Sie 
zusammengefasst.

Einige Richtlinien sind betroffen, damit 
Verbraucherschutzvorschriften in der Eu-
ropäischen Union besser durchgesetzt 
und natürlich auch modernisiert werden 
können. Betroffen sind die Richtlinie über 
missbräuchliche Vertragsklauseln, über 
Preisangaben, über unlautere Geschäfts-
praktiken und über Verbraucherrechte. 
Nachstehend die wichtigsten Änderungen:

• Gibt ein Händler eine Preisermäßi-
gung bekannt, ist er verpflichtet, den 
vorherigen Preis offenzulegen. Der 
vorherige Preis soll dann der niedrigs-
te Preis sein, der binnen eines Zeit-
raums von mindestens 30 Tagen vor 
der Anwendung der Preisermäßigung 
verlangt wurde. Für schnell verderb-
liche Waren oder solche mit kurzer 
Haltbarkeit können abweichende 
Regelungen von den Mitgliedstaaten 
getroffen werden.

• Online-Marktplätze sollen verpflich-
tet werden, darüber zu informieren, 
ob der Verkäufer bzw der Online-
Marktplatz selbst das verantwortliche 
Unternehmen im Geschäftsverkehr 
darstellt.

• Macht man nicht deutlich, dass es sich 
bei Suchresultaten als Ergebnis einer 
Online-Suche um eine bezahlte Wer-
bung handelt oder Zahlungen geleistet 
wurden, um ein höheres Ranking zu 
erreichen, dann soll dies in Zukunft 
unzulässig sein.

• Auch das Behaupten, dass Produktbe-
wertungen von Verbrauchern abgege-
ben wurden, ohne dass angemessen 
und verhältnismäßig geprüft wurde, 
ob die Bewertungen tatsächlich von 
solchen Verbrauchern stammen, soll 
ebenfalls unzulässig sein.

• Ein weiteres Verbot: Die Abgabe von 
falschen Bewertungen bzw Empfeh-
lungen oder Verfälschung von Ver-
braucherbewertungen zur Bewertung 
von Waren/Dienstleistungen sowie 
auch die Beauftragung von Dritten 
dafür soll ebenfalls verboten sein.

• Zudem soll darauf hingewiesen wer-
den, wenn ein Preis auf der Grundlage 
einer automatisierten Entscheidungs-
findung personalisiert wurde.

• Ein Unternehmer 
soll für Verbrau-
chergeschäfte 
auch seine Tele-
fonnummer und 
E-Mail-Adresse 
verpflichtend anführen müssen.

Die Richtlinie wurde am 27.11.2019 
verabschiedet. Die Umsetzung soll der-
gestalt erfolgen, dass bis zum 28.11.2021 
die Mitgliedstaaten jene Maßnahmen 
umsetzen sollen, damit diese Richtlinie 
zu ihrer Geltung kommt. Eine Anwen-
dung der Rechtsvorschriften soll dann ab 
dem 28.5.2022 erfolgen.

Noch ein bisschen Zeit ist also, um 
sich mit allfälligen Änderungen ausein-
anderzusetzen, die das eigene Geschäft 
betreffen. Es scheint doch so, dass einige 
Änderungen in Planung sind, wobei die 
angeführten Punkte ein Auszug der wahr-
scheinlich spannendsten Änderungen ist. 
Als Händler wird man sich jedoch auch 
mit diesen Änderungen früher oder spä-
ter im Detail befassen müssen, und das 
bestenfalls gleich am Anfang des neuen 
Jahrzehnts.  

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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Die richtige Familie gibt

Kraft.

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

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

Ihr Alfred Kapfer 
Geschäftsführer Expert Österreich

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

Wir werfen in dieser Ausgabe einen Blick in die Zu-
kunft - zumindest versuchen wir das. Ob in der Co-
verstory, die der Frage nachgeht, was die 20iger Jahre 
der Branche bringen werden. Oder hier im Hausge-

räteressort, in dem uns die GFs dreier namhafter Hersteller im 
Interview schildern, welcher Weg eingeschlagen wurde. 

Eines kommt unterm Strich heraus: Das alte Credo „Han-
del ist Wandel“ hat heute mehr Gültigkeit denn je. Die Be-
sonderheit des aktuellen Wandels ist, dass der Handel nicht 
mehr der Treiber ist, sondern der Getriebene. Gestalter dieses 
Wandels ist ua der Konsument. Ausgerüstet mit dem Smart-
phone (dem verlängerten Arm in die digitale Welt, wie Ha-
rald Gutschi einst so schön sagte) und verzogen von über-
mächtigen Tech-Konzernen, stellen die Konsumenten immer 
neue Ansprüche - vor allem an den stationären Handel. Um 
diesen Ansprüchen gerecht zu werden und damit als Händler 
relevant zu bleiben, sind grundlegende Veränderungen uner-
lässlich. „Die Frage ist schon lange nicht mehr, ob eine digi-
tale Transformation erforderlich ist, sondern wie der einzelne 
Händler sie in welcher Geschwindigkeit umsetzen kann. Der 
stationäre Handel an sich ist kein Auslaufmodell – nur in 
seiner bestehenden Form“, brachte es pwc auf den Punkt.

Eine gute Nachricht vorweg: Die Österreicher kaufen wei-
terhin im stationären Geschäft. Studien zufolge werden im 
Non-Food-Bereich 18% aller Einkäufe online abgewickelt. 
Das heißt im Umkehrschluss, dass noch immer mehr als 80% 
stationär geschieht. Der Handel sollte sich auf diesen Zahlen 
allerdings nicht ausruhen, denn: In den kommenden Jahren 
werden die Digital Natives die Mehrheit der Konsumenten 
stellen und da wird sich noch sehr viel vom Handelsvolumen 
ins Internet verschieben. Experten gehen von 50% aus ...

Dennoch hat der stationäre Handel eine fixe Zukunft, wie 
ich meine. Und nicht nur ich, denn es hat einen Grund, wa-
rum Online Pure Player eigene Läden eröffnen. Es ist Tat-
sache: Die Kunden möchten nach wie vor Produkte erleben, 
also fühlen, sehen oder vor Ort ausprobieren. Darüber hinaus 
erwarten sie neben einem attraktiven Produktsortiment auch 
eine individuelle Ansprache, Technologien und Dienstleis-
tungen, die ihren Einkauf bequem gestalten, und nicht zuletzt 
ein Umfeld, das den Einkauf zu einem einzigartigen Erlebnis 
macht. Einige große Onliner haben das erkannt und versu-
chen nun die traditionellen Stärken des stationären Geschäf-
tes mit den Vorteilen der fortschreitenden Digitalisierung zu 
verbinden. Der Wettbewerb um den Kunden wird dadurch 
natürlich weiter verschärft und der traditionelle Einzelhandel 
noch mehr herausgefordert - doch er hat keine Wahl. Auch 
für den stationären Handel gilt es, auf die veränderten Kun-
denbedürfnisse einzugehen. Er muss die eigenen Stärken mit 
jenen der Digitalisierung verknüpfen, er muss den Kunden 
in den Mittelpunkt stellen. Er muss durch eine optimale Ver-
bindung von digitalen und stationären Angeboten innovative 
und kundenorientierte Handelskonzepte entwerfen.

 Die digitale Transformation ist in vollem Gange. Jetzt gilt 
es nur mehr auf den fahrenden Zug aufzuspringen, Digitali-
sierung zur Chefsache zu erklären und sich auf die Zukunft 
auszurichten. Ich bin überzeugt, dass es funktionieren kann.

STEFANIE BRUCKBAUER

VOM TREIBER  
ZUM GETRIEBENEN

LUKAS PELIKAN BEI KITCHENAID

Wieder in der Branche
Ex-Dyson Vertriebsleiter Lukas Pelikan ist 

wieder in der Branche. Seit Jänner ist er nun 
bei der Kleingeräte-Kultmarke KitchenAid – 
als Sales Manager für Österreich. Der ameri-
kanische Küchengerätehersteller möchte sich 
auf dem österreichischen Markt neu aufstel-
len und hat sich aus diesem Grund den Ver-
triebsprofi geholt, der ab nun für die Entwicklung und Umset-
zung diverser Strategien verantwortlich zeichnet. 

EINBLICK

„Was soll ich mit einem Wasser-
kocher, der sich via App steuern 
lässt?“
SEITE 30

„Mit Endkonsumenten ist das 
auch für mich völlig neu.“ 

SEITE 32

PHILIPS HAUSHALTSGERÄTE 

Abspaltung
Philips informierte Ende Jänner über 

seine Pläne, zukünftige neue Eigentums-
verhältnisse für den Geschäftsbereich Do-
mestic Appliances, also Kleingeräte, zu prüfen. Philips ist laut 
eigenen Angaben auf dem Weg ein Gesundheitskonzern zu wer-
den, und möchte sich künftig offenbar zu 100% auf den medi-
zinischen Bereich konzentrieren. Seitens Philips Austria gab es 
noch kein offizielles Statement dazu. Aus dem Geschäftsbereich 
Philips Domestic Appliances stammen übrigens bekannte Gerä-
te wie ua der Airfryer, der Kaffeevollautomat LatteGo oder der 
Akkusauger SpeedPro Max Aqua. 

VON PHILIPS ZUR BSH 

Kriwet folgt Raschke
Die BSH Hausgeräte GmbH kündigte einen 

Wechsel an der Konzernspitze an: Carla Kriwet, 
derzeit Mitglied des Vorstands und Leiterin des 
Geschäftsbereichs Connected Care bei Royal 
Philips, soll mit 1. Juli 2020 als Vorsitzende der 
Geschäftsführung übernehmen. Die 48-Jährige 
folgt in dieser Position Uwe Raschke. 

BSH HAUSGERÄTE 

Rochaden
Bei der Vertriebsmannschaft der Siemens Hausgeräte tut sich 

einiges. Harald Pölzl übernimmt von Karl Buxer, der in den 
Ruhestand geht, die Position des Vertriebsleiters im Bereich 
Möbelhandel. Pölzls bisherige Funktion als Vertriebsleiter Elek-
trofachhandel übernimmt Erich Scheithauer zusätzlich zu seiner 
Funktion als Geschäftsleiter der Siemens Hausgeräte. Auch Adri-
an Kuster tritt in den Ruhestand und übergibt seine Agenden im 
Möbelfachhandel an Michael Gaube.  

HAUSGERÄTE
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Kraft.

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

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

Ihr Alfred Kapfer 
Geschäftsführer Expert Österreich

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

JURA: DER 4-TE IN FOLGE

ENA 8 gewinnt 

Konsument 
stellte Kaf-
f e e - Vo l l -
automaten 
auf den 
Prüfs tand 
und die 
Jura ENA 
8 konnte 
die höchs-
te Punkt-

zahl erzielen. Der kompakte Eintassen-
Vollautomat beeindruckte die Tester 
durch einen feinporigen Milchschaum, 
ein zuverlässiges Reinigungsprogramm, 
die Spezialitätenvielfalt sowie das De-
sign. Für Jura war das laut eigenen An-
gabe der vierte Testsieg in Folge. Mehr 
dazu unter folgendem Stroylink auf  
elektro.at. 

Platz zwei im Test belegte übrigens die 
„Melitta Barista TS“. Dieses Modell brü-
he den besten Espresso, wie die Tester ur-
teilten.

MIELE KOCHT AUF

PopUp Genusstour

Von Februar bis Juli 2020 findet die Miele 
PopUp-Genusstour statt - mit dem Miele 
Dialoggarer und sieben österreichischen 
Spitzenköchen der Jeunes Restaurateurs. 
Am 30.1. fiel der Startschuss. Im Zuge der 
Tour werden die talentierten Ausnahme-
Köche ihre kreativen Gerichte, die sie mit 
und für den Dialoggarer entwickelt haben, 
einem auserwählten Kreis von maximal 12 
Genießern näherbringen. Jeder der Krea-
tiven hat sich dafür eine außergewöhnli-
che Location einfallen lassen, in der man 
normalerweise nicht speisen kann, und 
verwöhnt dort die kleine Gäste-Runde bei 
einem exklusiven Genussevent. Die Termi-
ne und Orte finden Sie unter folgendem 
Storylink auf elektro.at.  

BOSCH / SIEMENS HAUSGERÄTE

EFH Workshop-Tour

Bosch und 
S i e m e n s 
Hausgeräte 
startet Mitte 
Februar eine 
umfassende 
Fr ü h j a h r s -
Workshop-
Tour durch ganz Österreich. Bis April 
finden die breitgefächerten Schulungen 
in acht Bundesländern statt.

„Bei der Workshop-Tour geht es vor al-
lem darum, die Mitarbeiter des Elek-
trofachhandels mit Knowhow zu den 
neuesten Innovationen zu unterstützen. 
Mit unserem erfahrenen Trainer-Team 
können wir ihnen einen umfassenden 
Einblick in die Produktneuheiten geben 
und sie auf kompetente, erfolgreiche Ver-
kaufsgespräche vorbereiten“, so Micha-
el Mehnert, CEO der BSH Hausgeräte 
GmbH. Sämtliche Termine und Orte 
finden Sie unter folgendem Storylink auf 
elektro.at.  

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2001027

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2001127

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2001227

HAUSGERÄTE



V iel zu tun hat dieser Tage Christian 
Schimkowitsch. Der Geschäftsfüh-

rer der Elektra Bregenz AG steckt gerade 
in den Jahresgesprächen mit den Partnern 
im Handel – schließlich will er auch wei-
terhin seine Finger am Puls des Handels 
haben. Es gilt die Schwerpunkte für 2020 
festzulegen und da spielt die Marke Beko 
in den Überlegungen des Unternehmens 
zur Weißware eine immer größere Rolle. 

„Dass wir mit elektrabregenz und Beko 
in der WW zwei breit aufgestellte Mar-
ken haben, spielt uns perfekt in die Kar-
ten. Mit elektrabregenz haben wir eine 
rein österreichische Marke, mit dem 
Vorteil, dass nichts vom Ausland rein-
kommt. Beko wiederum ist eine inter-
nationale Marke und die steht natürlich 
bei unserem Mutterkonzern Arçelik im 
Fokus – und das tragen wir hier voll mit. 
Vom Einstieg bis zur oberen Mittelklas-
sen können wir damit alles abdecken. Da 
spielt im Handel die Musik und hier wird 
das meiste Geschäft gemacht“, so Schim-
kowitsch. – Nicht vergessen darf man in 
diesem Zusammenhang auch die Marke 
Grundig, mit der Elektra Bregenz zum 
Vollanbieter wird und im Jahr 2020 mit 
dem neuen „Amazon Fire TV“ ein voll-
kommen neues Segment eröffnen will.  
(Aber dazu demnächst mehr).

RASANTES WACHSTUM

Die größere Betonung von Beko in 
der WW bedeutet nicht, dass elekt-
rabregenz zurückgedrängt wird. Das 
Gegenteil ist der Fall, wie ein Blick auf 

das Unternehmenswachstum zeigt. So 
verzeichnete die Elektra Bregenz AG 
in der WW laut Schimkowitsch über 
beide Marken im vergangenen Jahr ein 
Wachstum von 8%. Geht man ins De-
tail, so hat elektrabregenz im vergange-
nen um rund 6% zugelegt, was für einen 
bereits breit distribuierten Brand eine 
sehr starke Entwicklung sei. Der Elektra 
Bregenz AG-GF führt diese erfreuliche 
Entwicklung ua darauf zurück, dass auch 
jüngere Zielgruppen diese Marke für 
sich entdeckt haben. Diese Steigerung 
wurde allerdings vom Beko im vergange-
nen Jahr in den Schatten gestellt. Denn 
diese Marke ist gleich um 10% gewach-
sen, und das nicht nur in Bereichen wie 

Waschen und Kühlen, sondern auch im 
Einbau-Segment.  

„elektrabregenz ist unsere etablierte 
Traditionsmarke, mit der wir bewiesen 
haben, dass man auch hier sehr dyna-
misch wachsen kann. Qualität, Features 
und Design sind dabei unbestritten wich-
tig. Aber letztendlich ist das Vertrauen 
der einzelnen Händler und Verkäufer in 
die Marke entscheidend, damit er uns 
am POS seinen Kunden empfiehlt. Und 
dieses Vertrauen haben wir uns hart erar-
beitet. Das ist schon etwas. Damit kön-
nen wir kontinuierlich planen und haben 
eine Basis. Mit Beko geht es rasant nach 
oben – in allen Produktgruppen und über 

Elektra Bregenz AG-GF Christian Schimkowitsch sieht 2020 die Zeit für Beko gekommen: 
„Mit Beko geht es rasant nach oben – in allen Produktgruppen und über alle Kanäle.“ Dabei 

profitiert die Marke vom starken internationalen Rückenwind im Marketing.

ELEKTRA BREGENZ AG CEO CHRISTIAN SCHIMKOWITSCH 

„Das wird ein Beko-Jahr“
Lange stand die Marke Beko in Österreich im Schatten von elektrabregenz. Dieses Jahr dürfte allerdings die 
junge Marke endgültig zur Hauptmarke im Unternehmen Elektra Bregenz AG aufschließen. Für Geschäfts-
führer Christian Schimkowitsch steht deswegen fest, 2020 wird ein Beko-Jahr, das auch deutliche Akzente im 
Fachhandel bringen soll. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.beko.com/at-de

© Schebach

EINSTIEG BIS OBERE MITTELKLASSE
Mit den beiden WW-Marken elektrabre-
genz und Beko kann Elektra Bregenz den 
wichtigsten Teil des Marktes abdecken.

JUNGE MARKE BEKO
soll bei der Einführung von Innovationen 
wie CornerWash und AquaTec die Führung 
übernehmen und am POS entsprechend for-
ciert werden. 

AM PUNKT
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alle Kanäle. Wir sehen damit einen mas-
siven Zuwachs an Akzeptanz, weil sich 
auch hier Qualität, Design und Features 
bzw Ausstattung stetig verbessert haben. 
Inzwischen bewegen wir uns mit Beko 
auf einem absoluten Top-Niveau und 
erfüllen alle europäischen Standards“, so  
Schimkowitsch. 

MARKTANTEIL

Dies spiegelt sich bei den Marktantei-
len in der großen Weißware wider. Dort 
liegt Beko inzwischen bei 4,2%, und 
nähert sich damit kontinuierlich jenen 
von elektrabregenz (derzeit 5,7%) an. 
Dementsprechend sieht laut dem Elektra 
Breganz-GF der Plan für das Jahr 2020 
aus: Mit elektrabregenz den erfolgreichen 
Kurs fortsetzen und  „On Top“ die Marke 
Beko weiter ausbauen. 

„Das wird ein Beko-Jahr“, meint 
Schimkowitsch deswegen. Seinen Nie-
derschlag findet dies ua in der Produkt-
palette. So soll Beko als innovative „junge 
Marke“ im Unternehmen die Führung 
beim Launch neuer Technologien über-
nehmen. Neuentwicklungen wie Aqua-
Tec oder CornerWash werden zuerst bei 
Beko umgesetzt, bevor diese Features sich 
auch bei elektrabregenz-Geräte finden. 
Außerdem will Schimkowitsch das Beko-
Angebot verstärkt dem österreichischen 
Markt anpassen. So sollen spezielle Mo-
delle zusätzlich zum internationalen An-
gebot für den heimischen Markt definiert 
werden. Gerade bei „Fast moving“-Pro-
dukten will der Elektra Bregenz AG-GF 
den FH-Partnern eine eigene Produkt-
Palette anbieten können.

RÜCKENWIND

Schließlich soll aber auch das Marke-
ting für Beko verstärkt werden. Neben 
der klassischen Werbung stehen dazu 
Imagekampagnen sowie eine Social Me-
dia-Initiative am Programm. Daneben 
erhält die Marke allerdings auch interna-
tionalen Rückenwind, so profitiert Beko 
in Österreich von der massiven Werbung 
des Arçelik-Konzerns bei internationalen 
Sportevents. „Alleine im Fußball ist Beko 
durch sein Sponsoring für FC Barcelona 
nicht zu übersehen. Diesen internatio-
nalen Schub nehmen wir natürlich mit. 
Denn der FC Barcelona ist der FC Bar-
celona, und damit verbindet man Klasse, 
Qualität, Wertigkeit und Fortschritt. Das 
passt sehr gut zu der dynamischen Marke 
Beko.“ 

Daneben nimmt Schimkowitsch aber 
auch den POS ins Visier: „Wir wollen 
am POS gestalten, um die Marke Beko 

sichtbarer zu machen. Das geht bis zu 
Demo-Installationen, damit der Kunde 
auf einen Blick versteht, welche Vorteile 
neue Technologien wie CornerWash oder 
AquaTech bieten.“

KOOPERATIONEN

Ergänzt wird das Angebot durch zu-
sätzlichen Content – vom Sticker bis 
zum Video-Clip – für den Fachhandel. 
Schließlich will Schimkowitsch aber auch 
„regional, punktuell“ Händler für eine en-
gere Zusammenarbeit ansprechen – bzw 
sich ansprechen lassen, wie er versichert: 
„Wir suchen Händler, die noch nicht mit 
Beko arbeiten und laden sie herzlich ein, 
die Vorteile dieser Marke kennenzuler-
nen. Es geht hier um Gesamtkonzepte in 
der Zusammenarbeit mit dem Handel – 
bis hin zur Werbung. Da werden wir uns 
vernünftigen Vorschlägen nicht verschlie-
ßen. Da sind wir offen für vieles, das bei-
den hilft. Dabei können wir hier dieselbe 
Sicherheit, Qualität und Abläufe wie bei 
elektrabregenz garantieren, weil hinter 
den beiden Marken dasselbe Team steht.“ 

Die ersten Kooperationen für Beko 
wurden bereits fixiert. Darunter auch 
eine Zusammenarbeit mit einem star-
ken Händler in Wien, wo man eine 
ganze Palette von Maßnahmen verwirk-
lichen will – vom Innenbranding bis 
zur Schaufenstergestaltung sowie selbst-
erklärende Darstellungen der im ver-
gangenen Jahr erstmals auf den Messen  

gezeigten Innovationen Corner Wash 
und AquaTech.

50:50

Schließlich soll sich die wachsende Be-
deutung von Beko in Zukunft auch an 
den Messeauftritten ablesen lassen. Wäh-
rend in den vergangenen Jahren klar die 
Marke elektrabregenz  betont wurde, so 
will Schimkowitsch bei den kommen-
den Elektrofachhandelstagen bewusst auf 
einen größeren Beko-Anteil setzen. Er 
strebt nach eigenen Angaben hier einen 
Anteil von rund 50:50 an.

„Nicht mehr stichhaltig“
Veränderungen bei den Rahmenbedingungen haben 
nach Ansicht von Christian Schimkowitsch auch Aus-
wirkungen auf die Stellung der Marken im Handel. 

Haben sich elektrabregenz und 
Beko endgültig für den Handel 
unter den A-Marken etabliert? 

Diese Einteilung hat sich meiner An-
sicht überholt. Es gibt inzwischen viele 
Hersteller, die eine hohe Qualität und 
ein gutes Preis/Leistungsverhältnis bie-
ten. Aber wir – als Industrie – müssen 
uns fragen, was der Händler will. Da 
geht es neben der Qualität, dem passen-
den Preis/Leistungsverhältnis, und der  
guten Bekanntheit der Marke, um eine 
vernünftige Spanne und vor allem Be-
treuung. Die Händler brauchen einen 
Ansprechpartner, Unterstützung und 
ein funktionierendes Service, wenn ein-
mal etwas nicht klappt. Das können wir 
unseren Partnern bieten. – Wir haben 

für alle Kanäle einen Mann vor Ort. Dh, 
wir haben alles, was der Handel für sein 
Geschäft braucht, und das nicht nur für 
elektrabregenz sondern auch für Beko. 

Dh, der Service-Aspekt schlägt den 
traditionellen Markenbegriff. 

In gewisser Weise. Heute ist die Ein-
ordnung als A- oder B-Marke weniger 
das Thema. Gerade für jüngere Käufer-
schichten lösen sich diese Kategorien 
auf. Sie haben eine andere Lebenser-
fahrung und kennen andere Brands. 
Deswegen ist in diesen sich schnell 
verändernden Zeiten, in denen man 
neue Kundengruppen erschließen muss, 
für den Fachhandel die Unterstützung 
durch den Hersteller besonders wichtig. 

WAS WILL DER HANDEL?

Die junge Marke im Verbund des Unterneh-
mens soll dieses Jahr mit Innovationen wie 

CornerWash am POS punkten.
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E&W: Wie läuft es?
M. Grafoner: Wir stecken gerade inmitten 
eines Mammutprojektes. Intern wurde 
prozesstechnisch viel umstrukturiert und 
organisatorisch einiges angepasst. Mit 
Jahresbeginn bekamen wir ein neues SAP. 
Es gibt zwar noch ein, zwei Kinderkrank-
heiten, sind die aber ausgemerzt, sollten 
die Abläufe effizienter, automatisierter 
von statten gehen. Wir sind dann besser 
auskunftsfähig. Die Planungsgenauigkeit 
wird sich drastisch erhöhen und dadurch 
auch die Verfügbarkeit. Wir haben künftig 
Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten 
und das eröffnet ganz neue Perspektiven. 
Wir können Gorenje Austria nun state of 
the art aufstellen, also so wie es sein sollte. 
Ich gehe davon aus, dass wir Mitte des Jah-
res soweit sind. 

Wie entwickelte sich  
Gorenje letztes Jahr?
Einzelne Bereiche konnten wir steigern, so 
wie zB Side-by-Side-Kühlgeräte. In ande-
ren Segmenten haben wir leicht verloren. 
Das zweite Halbjahr 2019 ist unterm 
Strich besser gelaufen als das erste, gesamt 
betrachtet haben wir das Jahr trotzdem 
leicht negativ abgeschlossen. 

Wir sind zuversichtlich, dass es 2020 bes-
ser läuft. Die größte Hoffnung liegt auf 
dem Onlinekanal gefolgt vom Küchenmö-
belhandel. Für die Betreuung des Online-
Kanals schufen wir letztes Jahr eine neue 
Position und besetzten diese mit Christian 
Gebauer. Seit Dezember kooperieren wir 
zudem mit Loadbee. Seitdem läuft es auch 
im Online-Kanal richtig gut – mit beacht-
lichen Steigerungsraten. 

Die Entwicklung von 
Gorenje im Küchen-
Möbel-Handel ist dank 
Markus Rach, der letzten 
Herbst die Vertriebslei-
tung in diesem Kanal übernommen hat, 
auch sehr erfreulich. Wir rechnen bis Ende 
2020 mit einer Steigerung von +50% beim 
Umsatz und ca +25% bei der Zahl der 
Händler. Wobei man sagen muss, dass das 
Ausgangsniveau zwar ok, aber nicht wirk-
lich hoch war. Was mich persönlich freut 

ist, dass wir jetzt wieder mit Carat, der 
professionellen Küchenplanungssoftware, 
arbeiten. 

Das Potential dieser beiden Kanäle haben 
wir noch lange nicht ausgeschöpft. Im 
Elektrohandel sind wir hingegen schon 
länger richtig gut aufgestellt, da bedienen 
wir alle Kanäle. 

Sie sehen das Inter-
net also nicht als Feind?
Im Gegenteil. Zum einen sehen wir On-
line als weiteren Vertriebskanal, der richtig 
tolle Ausmaße hat und einfach nicht mehr 

ignoriert werden kann. 
Wir versuchen Online-
Händler (ob Pureplayer 
oder hybrid) nun auch 
logistisch zu unterstüt-
zen, zB mit Home Deli-
very – wenn gewünscht. 

Soll heißen: Wenn wir den Auftrag vom 
jeweiligen Händler haben, liefern wir das 
Gerät direkt zum Kunden. 

Wir sehen Online aber auch, um den End-
kunden auf seinem Weg von der Suche bis 
zur Kaufentscheidung zu begleiten. Zu 

diesem Zweck arbeiten wir seit Oktober 
an unserer Webseite. Texte werden geän-
dert. Ein Store-Locator wird integriert, der 
zwischen stationärem Händler und On-
linehändler unterscheidet. Bis Ende März 
sollte alles fertig sein und wie folgt funk-
tionieren: Der Konsument sucht im Netz 
ein Gerät, bekommt Gorenje unter den 
Top 10 Suchergebnissen vorgeschlagen, 
kann direkt auf die Gorenje-Seite gehen 
und sieht dort gleich bei welchem Händ-
ler er sein Wunschgerät kaufen kann. Das 
Ziel lautet, den Endkunden auf seiner 
Customer Journey von Anfang bis Ende 
zu begleiten und steuern.   

Viele denken, dass im Internet nur güns-
tige Geräte verkauft werden. Das stimmt 
aber nur zu einem gewissen Teil, denn 
online wird ebenso viel im Premiumbe-
reich verkauft. Wir wollen im Netz auch 
qualitativ hochwertig verkaufen, da darf 
es nicht um den Preis gehen. Wir wollen 
Gorenje auch im Internet als Design-
Marke präsentieren. Gorenje soll mit an-
deren Augen gesehen werden. 

In punkto Design hat sich bei Gorenje in 
den letzten Jahren sehr viel getan. Geräte, 

Gorenje GF Michael Grafoner, Neo-Senior Product Manager Stella Song (li.) und Marketing 
Assistent Alexandra Hofmann haben sich einiges vorgenommen für 2020.

GORENJE GF MICHAEL GRAFONER IM E&W-GESPRÄCH

Richtige Schritte zur richtigen Zeit
Michael Grafoner ist seit Mai 2019 GF von Gorenje Austria. In seinem „Antrittsinterview“ im Juni 2019 schilderte 
er im Gespräch mit E&W welche Pläne er mit der slowenischen Marke hat. Nun trafen wir Grafoner wieder und 
es zeigte sich, dass tatsächlich eine Menge umgesetzt wurde. Und die Pipeline ist 2020 weiterhin gestopft voll. 
Das Ziel lautet die Marke präsenter und stärker zu machen. Gorenje soll „state of the art“ aufgestellt werden.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Gorenje, S. Bruckbauer | INFO: www.gorenje.at

Wir haben künftig Möglich-
keiten, die wir vorher nicht 

hatten und das eröffnet ganz 
neue Perspektiven. 

Michael Grafoner
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die früher nur weiß und eckig waren, gibt 
es nun in neuen Farben und Formen. Die 
Gorenje Design Linien sind wirklich ge-
lungen und auch sehr hochwertig in der 
Verarbeitung. Die Kunden nehmen das 
zunehmend war und es kommt gut an. 
Wichtig ist nun jede Zielgruppe - auch 
die jüngere - auf dem richtigen Weg an-
zusprechen. 

Was ist 2020 geplant? Gorenje war ja 
im Jänner Sponsor der Handball EM … 
Dieses Sponsoring war Gold wert, wobei 
der Erfolg nicht sofort in Zahlen messbar 
ist bzw sich natürlich nicht unmittelbar 
auf den Umsatz auswirkt. Aber wir gehen 
davon aus, dass es übers Jahr gesehen etwas 
bewirkt, da man in den 
Köpfen der Menschen 
präsent bleibt - sofern 
man regelmäßig bei gro-
ßen Sportevents sichtbar 
ist und diese Möglichkeit ist mit Hinsen-
se im Rücken gegeben. Wir sehen das als 
langfristiges Investment. 

Im Juni sind wir, also Hisense, Sponsor 
der UEFA Fußball EM. Dabei wird auch 
die Marke Gorenje wieder sichtbar sein 
und nicht nur das. Wir werden auch 
rundherum einiges bieten, so zB Gewinn-
spiele um Tickets. Und natürlich soll das 
Thema auch am POS abgebildet werden. 

Die UEFA Fußball EM bildet einen von 
zwei großen Schwerpunkten in diesem 
Jahr. Der zweite Schwerpunkt liegt auf 
dem 70. Jubiläum von Gorenje und das 
werden wir ab dem ersten Quartal trom-
meln. Es wird Promotions geben, eine 
eigene Landingpage, ein Gewinnspiel, 
etc. Und natürlich wird es anlässlich des 
Jubiläums auch im Handel spezielle Ak-
tionen geben. Im Küchen-Möbel-Handel 
zB bieten wir ab Februar auf rund 20 aus-
gewählte Geräte 70 Monate Garantie. 

Was ist sonst geplant im 
kommenden Jahr?
In Q2 starten wir unsere Bulli-Roadshow. 
Dabei ist unser Vertriebsteam acht Wo-
chen lang mit dem VW-Bulli in ganz 
Österreich unterwegs und zeigt den 
Händlern ausgewählte Geräte-High-
lights. Geplant ist, rund 250 Händler an-
zufahren. Darüber hinaus wird an rund 
10 Stationen länger verweilt. Dort gibt 
es dann auch ein Rahmenprogramm für 
Konsumenten. (Anmerkung: Mehr Infor-
mationen zur Bulli-Roadshow finden sie 
zu gegebener Zeit auf elektro.at). Ziel ist, 
den Kunden zu zeigen, dass es von Go-
renje auch ganz tolle Geräte im mittle-
ren und Premium-Segment gibt. Das 
wollen wir übrigens auch auf der dies-
jährigen Wohnen & Interieur demons-

trieren, an der Gorenje zum ersten Mal  
teilnimmt. 

Natürlich sind wir mit Gorenje dieses Jahr 
auch auf der Red Zac Frühjahrsmesse und 
im Herbst auf der IFA und den EFHT. 
Zudem nehmen wir an der Hausmesse ei-
nes großen Kunden teil und veranstalten 

dort ein Showkochen. 
Seit letztem Jahr haben 
wir einen eigenen Koch, 
der uns dabei unterstützt. 
Wir möchten diese Ko-

chevents in Zukunft ausbauen, stehen 
aktuell aber erst am Anfang. Wir möchten 
zunächst einmal ein Gefühl bekommen 
für diese Events und dann sehen wir weiter 
wie und wo wir das umsetzen können. 

Was darf der Handel 2020 von Goren-
je am Gerätesektor erwarten?  
Ein Fokus liegt wie schon 2019 auf unse-
ren Kleingeräten. Es gibt hier Serien pas-
send zu den Großgeräte Designlinien, 
beispielsweise die Retro- oder die Classico-
Collection. Darin sehen wir großes Poten-
tial, da man Groß und Klein gut in Kom-
bination bzw Ergänzung 
verkaufen kann. Darü-
ber hinaus werden wir 
unsere Side-by-Side-
Range ausbauen. Für 
den POS bieten wir in 
diesem Zusammenhang 
Magnettafeln an, auf denen die Range ab-
gebildet ist. Hat ein Händler also nur Platz 
für ein Ausstellungsgerät, kann er dennoch 
alle anderen Gorenje Side-by-Side-Model-
le zumindest auf der Magnettafel zeigen.

Interessant ist auch unser neuer Kompakt-
ofen mit drei Funktionen. Es handelt sich 
dabei um Einbaubackofen, Dampfgarer 
und Mikrowelle in einem Gerät. Im Be-
reich Kochen bieten wir nun auch einen 
sehr hochwertigen, flächenbündigen Mul-
denlüfter bzw Kochfeldabzug. Das Goren-
je Elektro-Fachhandelsprogramm GPS er-
hält zudem ein paar Upgrades im Bereich 
Kühlgeräte in Form eines Side-By-Side-
Modells und einer NoFrost Kühl-Gefrier-
kombi. Auch im Küchen-Fachhandelspro-
gramm Gorenje+ gibt es Änderungen.

Wie lautet das nächste Ziel?
Der Plan lautet, die Präsenz von Gorenje 
draußen am Markt zu erhöhen. Die 

Marke soll sichtbarer werden und stär-
ker positioniert. Die Art der Präsentation 
soll künftig wertiger sein und zu diesem 
Zweck haben wir neue POS-Möbel ent-
wickelt. ZB einen universellen Kleingerä-
teständer, der trotz seiner geringen Fläche 
bis zu 12 Kleingeräte beherbergen kann. 
Der Clou ist: Mit ein paar Handgriffen 
wird der Ständer zum POS-Möbel für 
Staubsauger bzw Handsticks. Neu sind 
zudem POS-Möbel für Side-by-Side-
Geräte und Kühl-Kombinationen. Auch 
hier wird mit Magnettafeln gearbeitet, 
je nachdem welches Modell am Möbel 
steht. Und erwähnenswert ist auch das 
neue fahrbare Podiumdisplay. 

Ist Vernetzung ein Thema bei Gorenje?
Ja, der Konzern setzt sich intensiv damit 
auseinander. Auf der IFA 2019 wurde 
auch schon ein Einblick gewährt wo die 
Reise  im Bereich Connected Home hin-
gehen kann. Am Markt sind aber noch 
keine vernetzten Gorenje Geräte.  

Wir reden seit Jahren über Vernetzung. Bis 
auf wenige Einzellösungen hat sich bisher 

in der Branche allerdings 
wenig getan. Das Ange-
bot an smarten Geräten 
ist noch zu wenig kon-
sumig. Was soll ich mit 
einem Wasserkocher, 
der sich via App steuern 

lässt? Ich denke aber, dass es nicht mehr 
lange dauern wird, bis wir in diesem Be-
reich einen Durchbruch erleben. 

Wollen Sie unseren Lesern noch etwas 
mitteilen?

Wir haben uns für heuer eine Menge 
vorgenommen. Jetzt geht es darum eines 
nach dem anderen gut umzusetzen. Das 
gilt auch für unsere Pläne hinter den Ku-
lissen. Bei vielen der erwähnten Verände-
rungen handelt es sich lediglich um Basics. 
Aber die gab es bei Gorenje bisher nicht 
und nun sind wir daran alles gut aufzustel-
len, damit wir state of the art sind. Einiges 
funktioniert schon. An anderen Stellen 
dauert es noch bis die Maßnahmen um-
gesetzt sind und schließlich auch greifen. 
Man muss zum richtigen Zeitpunkt die 
richtigen Schritte setzen, damit man zum 
richtigen Zeitpunkt die richtigen Ergeb-
nisse hat. Ich bin sehr zuversichtlich, dass 
uns das weiterhin gelingt.

Gorenje soll mit anderen 
Augen gesehen werden. 

Michael Grafoner

Zwei Themen dominieren bei Gorenje dieses Jahr: Das 70-jährige 
Jubiläum und das Sponsoring der Fußball- EM, UEFA EURO 2020.

Bei vielen der erwähnten Ver-
änderungen handelt es sich le-
diglich um Basics. Aber die gab 

es bei Gorenje bisher nicht. 

Michael Grafoner
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2 019 war das erste Jahr für Sand-
ra Kolleth an der Spitze von Miele 

Österreich, Kroatien und Slowenien und 
der Premiumhersteller hatte der sympathi-
schen Wienerin auch gleich eine Menge 
zu bieten: Ob die Einführung der neuen 
Generation 7000, das im Herbst neu ein-
geführte Wäschepflege-Lineup oder das 
120 Jahre Miele Jubiläum, das mit Son-
dermodellen und Aktionen gefeiert wur-
de. „Das Jahr verlief sehr gut“, freut sich 
Sandra Kolleth, „und auch wenn es noch 
keine finalen Zahlen seitens GfK über die 
Entwicklung des Gesamtmarktes im ver-
gangenen Jahr gibt, gehen wir davon aus, 
dass sich Miele Österreich erneut deutlich 
besser als der Markt entwickelt hat.“ 

Das gute Ergebnis unterm Strich sei 
besonders der Einführung der Einbau-
geräte-Generation 7000 geschuldet, wie 
Kolleth sagt. Bei diesem Launch handelte 
es sich um die größte Produkteinführung-
soffensive in der Unternehmensgeschich-
te des Premiumherstellers, ein Mons-
terprojekt, bei dem rund die Hälfte des 
Miele-Umsatzportfolios gedreht wurde. 
Da hätte schon leicht etwas schiefgehen 
können, ist es aber nicht: „Es lief wirklich 
reibungslos. Das macht uns richtig hap-
py“, fasst Kolleth zusammen. 

NICHT OHNE RISIKO

Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass ein Jahr, 
in dem eine derart große 
Portfolioumstellung voll-
zogen wird, so positiv ab-
geschlossen wird, wie das 
bei Miele letztes Jahr der Fall war. Das sieht 
auch Kolleth so: „Ein so großer Launch 
birgt Risiken, Miele kennt das auch aus 
seiner Historie. Wir hatten ebenso schon 
Gerätegenerationswechsel, von denen man 
sich einige Zeit erholen musste. Ist auch 
klar, da es nicht nur eine Veränderung für 
den Hersteller bedeutet, sondern auch für 
den Handel, der die Geräte, die Kombi-
nationsmöglichkeiten, die Preisstellungen, 
etc erst neu lernen muss.“ Dieses Mal ging 

Miele sehr bedacht an die 
Sache heran, man war sich 
der Herausforderung und 
des Risikos bewusst, wie 
Kolleth schildert: „Wir 
haben uns intensiv damit 
auseinandergesetzt, was 
beim letzten Mal gut, aber 
auch nicht so gut gelaufen 
ist. Miele hat den Handel 
bei der Einführung der 
Generation 7000 schon 
sehr früh mitgenommen. 
Wir haben die Händler 
und Verkäufer von Beginn 
an mit Schulungen und 
Materialien unterstützt.“ 
Hilfreich beim „Lernen“ 
der neuen Miele-Geräte 
sei auf jeden Fall auch der 
Umstand gewesen, dass die 
Geräte untereinander so 
gut kombinierbar sind.  

Apropos: Miele scheint 
mit der Generation 7000 
ins Schwarze getroffen zu haben, wie die 
GF schildert: „Das neue LineUp zeichnet 
sich besonders dadurch aus, dass man sich 
innerhalb einer Designlinie (Anm.: von drei 
zur Wahl stehenden) über alle Produktklas-
sen hinweg bewegen kann. Man kann also 
einen Einstiegs-Geschirrspüler mit einem 

Premium-Backofen kom-
binieren und hat in der 
Küche dennoch optisch 
alles aus einem Guss. Das 
bietet sowohl dem Han-
del als auch dem End-
konsumenten viel mehr 

Flexibilität und kommt dementsprechend 
sehr gut an.“ 

NÄCHSTE SCHRITTE

Bei der Generation 7000 handelt es sich 
auch um die erste Geräteserie von Miele, 
die nahezu durchgängig standardmäßig 
vernetzbar ist. Und mit dem neuen, letz-
ten Herbst vorgestellten Waschmaschi-
nen- und Trockner-LineUp stieg auch der 

Vernetzungsanteil in der Miele Wäsche-
pflege. „Insgesamt wurde die Anzahl der 
vernetzbaren Miele-Geräte letztes Jahr 
verdoppelt, was eine sehr spannende Her-
ausforderung für Miele darstellt“, erläutert 
die Miele GF. „Das betrifft ja nicht nur die 
Produkte, wofür das Werk zuständig ist, 
sondern auch den Support, also die Un-
terstützung der Händler und Konsumen-
ten.“ Nun gelte es einen Remote-Support 
aufzubauen, sodass man künftig auch aus 
der Ferne auf die Geräte zugreifen kann. 
„In der IT ist das ja schon längst gelebte 
Realität und überhaupt keine große Sache 
mehr“, sagt Kolleth, die aus ihrer Zeit als 
Xerox-GF viel Erfahrung mit dem Thema  
mitbringt - allerdings im B2B-Bereich. 
„Mit Endkonsumenten ist das auch für 
mich völlig neu.“

Dieses Jahr beginnt Miele schon Mal 
mit Remote-Upgrades. Das heißt: Mie-
le kann den Konsumenten zusätzliche 
Funktionalitäten über die Gesamtlauf-
zeit der Geräte zur Verfügung stellen. „In 

Sandra Kolleth ist seit Ende 2018 Geschäftsführerin von 
Miele Österreich. Ihr erstes Jahr lief hervorragend.

MIELE GF SANDRA KOLLETH IM INTERVIEW

Miele stellt die Weichen neu
2019 war ein außergewöhnliches Jahr für Miele. 120 Jahre Jubiläum sowie die größte Produkteinführungsof-
fensive in der Unternehmensgeschichte standen ua am Programm und es lief richtig gut, wie Sandra Kolleth 
berichtet. Im E&W-Gespräch blickt die Miele Österreich GF auf das vergangene Jahr zurück. Dabei erklärt sie 
auch was hinter den Medienberichten aus dem Oktober 2019 über den Stellenabbau im Umfang von über 
1.000 Arbeitsplätzen beim Premiumhersteller steckt bzw welchen Weg Miele eingeschlagen hat. 

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

Ich glaube, ich war nervöser 
als meine Mitarbeiter,  
da ich ja weiß, was da  
alles passieren kann.  

Sandra Kolleth
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Anbetracht der hohen Lebensdauer von 
Miele-Geräten stellt das einen enormen 
Nutzen für den Konsumenten dar, denn 
die Geräte sind dann bis zum Schluss im-
mer am letzten Stand“, ist Kolleth über-
zeugt.

 Auf diese große Reise müssen natürlich 
auch alle Miele-Mitarbeiter mitgenom-
men werden, wie Kolleth einwirft. Das 
bedeute ua Schulungen der IT-Skills - teils 
von Grund auf. Prozesse müssen angepasst 
werden, denn es mache einen Unterschied 
ob ein Techniker vor Ort im Einsatz ist 
oder am Telefon Support leistet. Kunden 
müssen schnell an die richtige Stelle ge-
leitet werden usw usf. „Da kommt noch 
ganz viel auf uns zu. Aber den Grundstein 
haben wir nun mal gelegt.“

Bisher sei jedenfalls alles richtig gut ge-
laufen, wie Kolleth mit einem Blick zu-
rück berichtet. „Und ich traue mich das 
zu beurteilen, denn ich komme ja aus der 
IT. Ich glaube, ich war nervöser als meine 
Mitarbeiter, da ich ja weiß, was da alles 
passieren kann.“ (zwinkert)

EINE RIESEN CHANCE

Kolleth sieht in der Digitalisierung eine 
riesen Chance für den EFH. Sie denkt in 
diesem Zusammenhang an Zusatzleistun-
gen in der Beratung und im Verkauf, aber 
auch in der Implementierung, Installation 
und laufenden Betreuung. „Es handelt 
sich im Grunde um ein neues Kundenbin-
dungstool, denn es bietet den Händlern die 
Möglichkeit in Kontakt mit ihren Kunden 
zu bleiben.“ Die Miele GF ist überzeugt: 
„Im Fachhandel gibt es eine Menge Leute 
mit großem Know How - in den Bereichen 
Telekommunikation, Smart Home-Lösun-
gen, Sicherheit, etc. Nun liegt der Fokus 
darauf alles zu kombinieren, also das An-
gebot und die Kompetenz von Miele was 
die Geräte und Apps betrifft, und die Fä-
higkeit des Handels, all das bestmöglich an 

den Endkonsumenten zu transportieren.“ 
In diesem Zusammenhang startete Miele 
letztes Jahr übrigens ein Pilotprojekt mit 
ausgewählten Fachhändlern. Es ging dar-
um herauszufinden, wie man das Thema 
am POS optimal präsentiert und verkauft. 

MIELES ZUKUNFT 

Ende Oktober 2019 wurde bekannt, 
dass Miele einen Stellenabbau plant. Von 
den insgesamt rund 20.000 Miele Mit-
arbeitern sollen bis Ende 2021 in einem 
ersten Schritt weltweit rund 1.070 Arbeits-
plätze gestrichen werden, davon etwa 240 
in Deutschland. Weitere 650 Stellen sollen 
bis Ende 2025 im Waschmaschinenwerk 
in Gütersloh wegfallen. Dafür sollen an 
anderer Stelle – etwa im Digitalbereich 
- auch 470 neue Stellen entstehen. Diese 
Schritte seien notwendig, um den tiefgrei-
fenden Veränderungen der Märkte durch 
die Digitalisierung und dem immer preis-
aggressiveren Auftritt anderer Mitbewerber 
Rechnung zu tragen, wie Miele in Medien-
berichten zitiert wurde.

Darauf angesprochen erklärt Kolleth: 
„Diese Schritte sind tatsächlich notwen-
dig, da große Trends 
wie die eben besproche-
ne Digitalisierung aber 
auch Nachhaltigkeit bzw 
nachhaltiges Wachstum 
große Investments er-
fordern. Es muss auf der 
einen Seite eingespart werden, um auf der 
anderen Seite Wachstum zu finanzieren. 
Auf Seite der Einsparungen geht es darum 
Prozesse zu straffen, Synergien zwischen 
Länderorganisationen zu nutzen, Shared-
Services aufzubauen und ja, es geht auch 
um Stellenabbau. Momentan gehen wir 
weltweit von insgesamt etwas über 1.000 
Arbeitsplätzen aus, die betroffen sind.“ 

Wirklich interessant präsentiert sich die 
Investitionsseite, wie Kolleth anhand eini-
ger Beispiele aufzeigt: „Es wird eine eigene 
Businessunit geben, die neue Geschäfts-
felder identifizieren und erschließen soll. 
Dazu werden viele digitale Geschäftsmo-
delle zählen, ein Bereich, mit dem wir 
zwar schon begonnen haben, der durch 
die eigene Businessunit aber nun noch 
mehr Gewicht bekommen soll.“ 

Miele hat tatsächlich schon einiges ver-
wirklicht. So wurde rund um den Dialog-
garer und dessen neuartige Technologie ein 
neues Dienstleistungs-Modell entwickelt. 
Es handelt sich dabei um einen Premium-
Cateringservice über den man fix-fertige 
Gerichte für den Dialoggarer bestellen 
kann. Die muss man nur noch in den Dia-
loggarer stellen, die Einstellungen via App 

übertragen und fertig. In Deutschland 
gibt es diesen Service schon und Miele 
sieht vor allem im Businessbereich - also in 
VIP-Launches oder Vorstandsetagen und 
Rechtsanwaltskanzleien - großes Potential, 
wie Kolleth berichtet. 

Zudem tätigte Miele eine Asset-Über-
nahme der Münchner Firma Agrilution, 
die sich mit „Vertical Farming“ beschäf-
tigt. Konkret geht es um sogenannte 
„Plantcubes“, die auf den ersten Blick aus-
sehen wie bepflanzte Kühlschränke mit 
Glastüren. Bei genauerem Hinsehen er-
kennt man ein geschlossenes Ökosystem 
mit einfach auszulegenden Saatmatten, 
kontrolliertem Licht und Klima sowie 

einer automatisierten 
Bewässerung. Damit 
können im Haus bzw in 
der Küche frische Kräu-
ter und Salate angebaut 
werden. „Daraus ergibt 
sich ein interessantes 

laufendes Geschäft, denn die Saatmatten 
und Samen müssen ja regelmäßig gekauft 
werden“, beschreibt die Miele GF. 

Interessant ist auch folgendes Projekt: 
Miele baut in Amsterdam einen Digital 
Hub auf - genannt „Miele X“. Dieser soll 
Dienstleistungen für alle Vertriebsgesell-
schaften erbringen. „Man braucht heut-
zutage richtig viel Know How, um Digi-
talisierung vernünftig zu betreiben (ich 
sage nur artifical intelligence, data intelli-
gence, etc) und es ist unmöglich, dass das 
jede einzelne Vertriebsgesellschaft für sich 
macht. Dafür ist dann zukünftig unser Di-
gital Hub zuständig“, erklärt Kolleth. 

Das waren nur einige Beispiele von vie-
len, die deutlich machen sollen wohin der 
Weg bei Miele führt. Das Ziel ist klar: 
sich nachhaltig sowie über das heutige 
Stammgeschäft hinaus substanziell breiter 
aufzustellen und so neue Erlösquellen zu 
erschließen. Kolleth: „Es ist ein wesent-
lich breiteres Paket und tatsächlich mit 
sehr vielen Investitionen verbunden, und 
die Maßnahmen auf der Einsparungsseite 
sind dazu da, um diese Investitionen zu 
finanzieren, damit wir uns langfristig für 
die Zukunft aufstellen können.“ 

Bei der neuen Miele Generation 7000 kann 
man sich innerhalb einer Designlinie über na-

hezu alle Produktklassen hinweg bewegen. 

Digitalisierung ist auch bei Miele einer der 
größten Treiber auf dem Weg in die Zukunft. 

Es muss auf der einen Seite 
eingespart werden, um auf 

der anderen Seite Wachstum 
zu finanzieren.  

Sandra Kolleth
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K onsument testete in Wien acht 
Werkskundendienste von Wasch-

maschinenherstellern und neun freie 
Kundendienste. Dafür wurde jeweils 
eine Maschine der acht Hersteller 
(AEG, Bauknecht, Bosch, Elektra Bre-
genz, Gorenje, LG, Miele, Samsung) 

verwendet. Um einen Vergleich zu ha-
ben, wurde für den Werks- wie auch für 
den freien Kundendienst jeweils dassel-
be Gerät herangezogen. Die UVPs der 
Geräte lagen zwischen 400 und 800 
Euro und die Modelle waren zwischen 
einem halben und einem dreiviertel 
Jahr alt. Bei den Werkskundendiensten 
berief sich Konsument auf die Garan-
tie. Gegenüber den freien Werkstätten 
wurde angegeben, keine Belege mehr zu 
haben und auch nicht zu wissen, wann 
die Waschmaschine gekauft wurde. „Es 
wäre sonst unglaubwürdig gewesen, kei-
ne kostenfreie Reparatur des jeweiligen 
Werkskundendienstes in der Garantie-
zeit in Anspruch zu nehmen“, erklärt  
Konsument.

DER FEHLER 

Bei allen Waschmaschinen wurde die 
Magnetspule des Einlassventils mani-
puliert, wodurch das Gerät kein Was-
ser mehr bekam. Den Waschmaschi-
nendeckel abzuschrauben, den Stecker 

abzuziehen und das Einlassventil (bzw 
nur die Magnetspule) auszutauschen 
wäre die Lösung des Problems gewesen, 
wie Konsument erklärt und ergänzt: 
„Diese Teile sind sehr gut zugäng-
lich und sehr leicht zu wechseln.“ Die 
Schnellsten brauchten für die Repara-
tur eine Viertelstunde, wie die Tester  
anmerken. 

Die Konsument-Tester schauten dar-
auf, ob der Fehler behoben werden 
konnte (machte 70% der Beurteilung 
aus) und wie lange das dauerte (30% der 
Beurteilung). Das Fazit: „Alle Kunden-
dienste der Hersteller fanden den Feh-
ler. Bei den freien Reparaturbetrieben 
zeigte sich ein Drittel ahnungslos. Hin-
sichtlich der Dauer bis zur Instandset-
zung zeigte sich: Bis auf einen Ausreißer 
schafften es die Werkskundendienste in-
nerhalb von maximal fünf Arbeitstagen. 
Die freien Kundendienste brauchten in 
der Regel wesentlich länger. Manche so 
lange, dass wir den Auftrag abbrechen  
mussten.“

Wenn die Waschmaschine plötzlich nicht mehr funktioniert, heißt es zuerst tief durchzuatmen und dann schnellstmöglich eine Reparatur zu 
organisieren. Konsument testete acht Werkskundendienste von Waschmaschinenherstellern und neun freie Kundendienste.

KONSUMENT TESTET WASCHMASCHINEN-SERVICEANBIETER

Mit allen Wassern gewaschen?
Konsument stellte unlängst Waschmaschinen-Kundendienste auf die Probe. Dabei wurde ein Fehler in eine 
Waschmaschine eingebaut und geprüft, ob der Fehler behoben werden kann bzw wie lange das dauert. Das 
Ergebnis der Tester zeigt: Für eine schnelle und erfolgreiche Reparatur einer defekten Waschmaschine sind 
von den Werkskundendiensten der bekannten Hersteller die meisten zu empfehlen, von den freien Kunden-
diensten die wenigsten. Der Testsieger ist aber ein freier.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: R. Sturm + N. Schmitz / pixelio | INFO: www.konsument.at

© Rainer Sturm/pixelio.de

DIE BEWERTUNGSKRITERIEN:
 
Konsument schaute auf 

die Dauer vom Telefonat bis zum erst-
möglichen Termin, 

das Zeitfenster für den Termin, 

die Zeit bis zur Behebung des Defekts,

die Reparatur (Pünktlichkeit des Tech-
nikers, Kundenfreundlichkeit, Kompe-
tenz, Sauberkeit, Anzahl der Termine, 
Fehlerbehebung, getauschte Teile) 

sowie auf die Kosten. 

AM PUNKT
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DIE BEURTEILUNG

In beiden getesteten Gruppen gab es 
jeweils ein Unternehmen, das die Wie-
derbenutzung der Waschmaschine in-
nerhalb eines Tages ermöglichte: Bei den 
Werkskundendiensten war das Miele – 
der übrigens wie Gorenje und Samsung 
mit „sehr gut“ benotet wurde. LG, Bosch, 
AEG sowie Elektra Bregenz bekamen ein 
„gut“ verliehen und Bauknecht ein „we-
niger zufriedenstellend“.

waschmaschinenservice.at (Samsung) 
war der einzige unter den freien Repara-
turbetrieben der bereits am Folgetag das 
Problem beheben konnte. Dieses Unter-
nehmen erreichte die höchste Punktezahl 
im Test und das einzige „sehr gut“ unter 
den Freien. Sonst gab es zwei „gut“ (RSH 
Reparatur Service Handel und R.U.S.Z), 
zwei „weniger zufriedenstellend“ und drei 
„nicht zufriedenstellend“.

DER „FREIE“ SIEGER

Wie die Tester berichten, punktete der 
Testsieger waschmaschinenservice.at 
durch Fachkompetenz, Geschwindigkeit, 
Nachhaltigkeit und niedrige Kosten für 
den Kunden. „Als einziges Unternehmen 
tauschte waschmaschinenservice.at nicht 
wie die meisten das gesamte Einlassventil 
aus, sondern nur die defekte Magnetspu-
le. ‚Das kommt Ihnen billiger‘, meinte 
der Techniker. Außerdem wurden Res-
sourcen eingespart. Der Werkskunden-
dienst (Samsung) wechselte im Vergleich 
dazu beim selben Gerät das gesamte Ein-
lassventil und – nicht nachvollziehbar 
– auch die Einspülkammer“, beschreibt 
Konsument. Waschmaschinenservice.
at sei mit 126 Euro für die Reparatur 
auch klar die günstigste unter den freien 

Reparaturwerkstätten gewesen. „Einzig in 
der Kategorie Sauberkeit gäbe es für den 
Musterschüler noch Verbesserungspoten-
zial“, ergänzte Konsument. 

Positiv hervorgehoben wurde von den 
Testern auch die Firma Walter Kauf-
mann Haushaltsgeräteservice e. U. Der 
Techniker erkannte nämlich (unaufge-
fordert bzw ohne, dass eine Rechnung 
bzw Garantieurkunde vorgelegt werden 
konnte) anhand der Seriennummer, 
dass sich die Waschmaschine noch in 
der Garantie befinden müsste und emp-
fahl dem Kunden den Werkskunden- 
dienst.

DIE VERLIERER

Auf die Frage welche Firmen negativ 
auffielen, nannte Konsument bei den 
Werkskundendiensten nur Bauknecht. 
Der Grund: Der frühestmögliche Repa-
raturtermin wurde erst in 12 Arbeitstagen 
(also zweieinhalb Wochen später) ange-
boten und das empfand Konsument als 
„Zumutung“.

Bei den freien Kundendiensten fielen 
in erster Linie LPR Haushaltsgerä-
te GmbH, Ludwig Gaube und Service 
Quick negativ auf. Der Techniker von 
Service Quick sei zwar noch am selben 
Tag dagewesen – allerdings ohne Erfolg, 
wie Konsument berichtet: „Die Firma 
versuchte daraufhin innerhalb von 13 
Arbeitstagen drei Mal erfolglos eine Re-
paratur, um sich schließlich nicht mehr 
zu melden. Dennoch fielen Kosten von 
96 Euro an.“ Ludwig Gaube konnte 
auch nach 20 Arbeitstagen (also nach 
vier Wochen) den Defekt nicht behe-
ben. Der „Reparaturversuch“ wurde vom 
Testkunden danach beendet. Und auch 

die LPR Haushaltsgeräte GmbH konn-
te den Fehler längere Zeit nicht finden. 
„Das Unternehmen fiel zudem durch die 
Mitnahme der Maschine, die Vereinba-
rung von beachtlichen sechs Terminen 
(wovon drei nicht eingehalten wurden) 
sowie durch die Empfehlung eine neue 
Maschine zu kaufen auf. Es hieß, die zu 
reparierende Maschine sei ‚ein schlechtes 
und fehleranfälliges Produkt‘, man hätte 
da ein tolles Angebot einer anderen Mar-
ke“, erläutert das Testmagazin, das alle 
drei freien Servicebetriebe aus genannten 
Gründen bzw „wegen ihres Mangels an 
Spürsinn“ mit „nicht zufriedenstellend“ 
durchrasseln ließ. 

DAS FAZIT

Zusammenfassend erklärt Konsument, 
dass man mit dem Werkskundendienst 
kaum etwas falsch machen könne. Un-
ter den freien Reparaturwerkstätten falle 
es schon schwerer, die richtige zu finden. 
Die kann dann aber sehr gut und ein 
würdiger Testsieger sein.“

Auf dem Prüfstand standen 
die Werkskundendienste von 
(alphabetisch gereiht):

• Bauknecht 

• Bosch

• Electrolux/ AEG

• Elektra Bregenz AG

• Gorenje

• LG

• Miele

• Samsung

Getestet wurden zudem  
folgende freie Kundendienste 
(alphabetisch gereiht):

• LPR Haushaltsgeräte GmbH (LG)

• Ludwig Gaube (AEG)

• Reparatur- und Service-Zentrum 
 R.U.S.Z (Bosch)

• RSH - die Reparatur Profis (Miele)

• RSH Reparatur Service Handel  
 (Gorenje)

• Service Quick (Bosch)

• TSF Technisches Service GmbH  
 (Elektra Bregenz)

• Walter Kaufmann Haushalts - 
 geräteservice e.U. (Bauknecht)

• waschmaschinenservice.at  
 (Samsung)

DIE KANDIDATEN

© N.Schmitz/ pixelio.de

Geht eine Waschmaschine kaputt, ist der Kunde nicht nur mit der Ungewissheit konfron-
tiert, ob die Reparatur schnell und effizient durchgeführt wird, sondern möglicherweise 

auch mit Kosten, wenn Gewährleistung und Garantie nicht greifen ... 
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E inkochen, dörren, stricken, nähen – 
all die Dinge, von denen sich Frauen 

im Zuge der Emanzipation verabschiedet 
haben, erleben jetzt plötzlich ein Revival. 
Vor allem das Nähen boomt. Immer mehr 
Leute in allen Altersgruppen beschäftigen 
sich mit Nadel und Faden. Näh-Blogs 
und -Foren sprießen wie die Schwammerl 
im Internet und You Tube quillt über vor 
lauter Näh-Tutorials. Mit Geldproblemen 
hat das meist selten zu tun, vielmehr geht 
es darum, die Kreativität auszuleben und 
individuelle Einzelstücke anzufertigen – 
quasi als Gegentrend zur Massenware aus 
den Shops oder dem Internet.

Dass sich das Nähen zum Mega-Trend 
gemausert hat, belegen auch die Zahlen: 
Allein in Deutschland geben mittlerweile 
knapp 7 Mio Menschen ua das Nähen als 
ihr Hobby an - Tendenz steigend. Etwa 
3 Mio davon nähen mehrmals pro Wo-
che. „Die Nähmaschine ist seit Jahren ein 
stabiler Wachstumsmarkt. Der Umsatz in 
Deutschland stieg in zwei Jahren von 163 
auf 175 Mio Euro“, berichtet Wolfgang 
Endres, Managing Director der VSM mit 
den Nähmaschinenmarken Singer, Vi-
king und Pfaff. 

DIE ANTWORT

Die VSM hat sich nun etwas einfallen 
lassen, damit auch der Nicht-Nähmaschi-
nenfachhandel am Boom partizipieren 
kann: Die „Singer Competence Center“, 
quasi ein Mini-Näh-Shop in modularer 
Bauweise, in dem nicht nur Nähmaschi-
nen inklusive Nähzubehör ausgestellt 
werden, sondern der auch einen „Probier-
platz“ beherbergt, auf dem die Kunden 
selbst Handanlegen können. Über einen 

Info-TV kann man sich 
Tipps- und Tricks holen.  

Auf Grund der modula-
ren Bauweise lassen sich die 
Singer Competence Center 
an vorgegebene Platzver-
hältnisse aber auch optische 
Vorstellungen anpassen. 
Grundsätzlich besteht ein 
Center aus vier Modulen. Je 
nach Platz lassen sich weite-
re Module dranhängen. Um 
die Center zu individualisie-
ren, können die Rückwände 
mit den unterschiedlichsten Stoffen be-
spannt werden (im Idealfall aus dem eige-
nen Sortiment). Auch die Bestückung der 
Module ist individuell und wird immer 
vor Ort angepasst. „Die einen brauchen 
vielleicht mehr Einsteigermaschinen, an-
dere können und wollen eventuell auch 
hochwertig verkaufen, zB Maschinen mit 
Stickfunktion. Hier sind wir flexibel“, er-
klärt Managing Director Georg Günther. 
Übrigens: Um die attraktive Optik ins-
gesamt (bzw einen „aufgeräumten Ein-
druck“) zu bewahren, befindet sich die 
Kartonware nicht im Regal, sondern in 
vorgelagerten Stapelaufbauten (siehe Bild 
unten). 

1. ZIEL: MÖBELHANDEL

Die Singer Competence Center sollen 
zunächst im Möbelhandel positioniert 
werden. Die Idee dahinter schildert Wolf-
gang Endres wie folgt: „In den Vorhang- 
und Polsterabteilungen der großen Mö-
belhäuser kaufen die Kunden die Stoffe 
und im Singer Competence-Center, das 
in diesen Abteilungen steht, lernen sie, 

wie man die Stoffe verarbeitet, also zB 
den Vorhang kürzt oder einen Polsterbe-
zug bzw eine Tischdeko näht.“ Im besten 
Fall kaufe der Kunde bzw die Kundin 
eine neue Nähmaschine samt Zubehör 
auch gleich dazu. Dies eröffne ganz neue 
Möglichkeiten. Eine davon wären zB 
Nähkurse, die man während (zB auch für 
Kinder) oder nach den Öffnungszeiten 
anbietet. (Anm.: Hornbach zeigt mit sei-
nen Women@Work-Workshops vor, dass 
es eine enorme Nachfrage nach solchen 
DIY-Angeboten gibt.) Unterstützung sol-
len Promotoren leisten, die man über die 
VSM anfordern können wird. 

2. ZIEL: WEITERE KANÄLE

Läuft es gut mit den Competence Cen-
ter im Möbelhandel, ist geplant die Singer 
Shop-in-Shop-Lösungen auch in anderen 
Vertriebsformen anzubieten. So kann 
sich Wolfgang Endres auch eine Platzie-
rung im Elektrohandel gut vorstellen. Es 
wird angestrebt das Thema mit Promoto-
ren weiter zu forcieren: „Aber auch das 
braucht Zeit“, erklärt Georg Günther, 

„denn diese Kräfte müs-
sen geschult werden. Der 
Zeitstrahl ist aber über-
schaubar und wir wollen 
so schnell wie möglich 
starten.“ Interessierte 
wenden sich übrigens an 
die VSM Deutschland 
GmbH in Karlsruhe, am  
besten gleich direkt an 
Wolfgang Endres oder Ge-
org Günther. 

SINGER SHOP-IN-SHOP

Kompetent mit Competence
Der Do-it-yourself-Trend ist ungebrochen. Dazu zählt auch das Nähen, das immer mehr Anhänger findet. 
Nähmaschinenprofi Singer hat sich nun etwas einfallen lassen, damit auch der Möbel- und in späterer Folge 
vielleicht auch der Elektrohandel am Boom partizipieren bzw das Bedürfnis der Konsumenten stillen können.  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: Design 3 D Design, Maik Breilmann | INFO: www.vsm-deutschland.de

Singers neue Shop-in-Shop-Lösung: Die „Competence Cen-
ter,“ die es „so im Fachhandel nicht gibt“, wie Singer sagt.

Auf Grund der modularen Bauweise lassen sich die Singer Competence Center in Größe und Optik variieren. 
Um den aufgeräumten Eindruck zu bewahren, befindet sich die Kartonware in vorgelagerten  

Stapel aufbauten. Der rege Zulauf bei Singer auf der IFA 2019 untermauert: Das Nähen boomt enorm. 
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Ich muss ehrlich gestehen, ich werde Telering vermissen. Die 
freche Marke hat – nach einigen Anlaufschwierigkeiten – im-
mer wieder den österreichischen Telekom-Markt aufgemischt. 
Kein Wunder, dass die Marke sich in die Herzen des heimi-
schen Telekom-Fachhandels gespielt hatte. Entscheidend am 
Aufstieg beteiligt war das damalige Vertriebsteam unter VL 
Franz Schwalb-Schich, der für die Anliegen des Fachhandels 
immer ein offenes Ohr hatte. Aber auch nach der Übernah-
me von Telering durch T-Mobile erfüllte Telering weiterhin 
die Rolle des „Edeldiskonters“, wie ein Händler es einmal 
mir gegenüber ausdrückte. Mit der Marke ließen sich immer 
wieder die genauen Rechner, preisbewussten Tarifoptimierer  
und Schlauberger ansprechen. Diese sind bis heute eine treue 
Zielgruppe für diese Marke geblieben.

Diese Ära geht nun zu Ende. Wie bereits bei der Umbenen-
nung von T-Mobile in Magenta angekündigt, wird auch  
diese Marke verschwinden und im Angebot von Magenta 
aufgehen. Das hat zum einen mit den Veränderungen am 
Telekom-Markt selbst zu tun. Die auf den Internet-Vertrieb 
optimierten Diskontanbieter setzen den Betreibern im Ein-
stiegsbereich zu, sodass eine zweite nur auf Mobilfunk aus-
gerichteten Fachhandelsmarke nicht mehr zielführend ist. 
Denn die großen Netzbetreiber bauen sich derzeit zielstre-
big zu Gesamtanbietern um, die den Haushalt des Kunden 
vollkommen abdecken wollen – unter dieser Strategie ist der 
Mobilfunkvertrag der Einstieg, der erste Schritt und nicht 
das Endziel. 

Es geht im Endeffekt auch um die Vorteilswelten wie eben 
MagentaEINS. Diese Vorteilswelt ist umso attraktiver, je 
mehr Produkte des Betreibers – wie Glasfaser, Smart Home 
oder Internet-TV – der Endkunde benutzt. Eine Zweitmarke 
ist unter diesen Umständen kontraproduktiv und stört die 

„Message“. Der Schritt von Magenta, die erfolgreiche Marke 
Telering einzustellen, erfordert trotzdem Mut, zeigt in dieser 
Hinsicht aber auch die Entschlossenheit, mit der das Unter-
nehmen die Strategie des Gesamtanbieters verfolgt. Da gibt 
es nun kein Zaudern und kein Wanken mehr. Gleichzeitig 
muss es natürlich auch weiterhin ein Angebot für die ein-
gefleischten Telering-Fans geben. Dieses Feld lässt sich aber 
auch mit einem Subbrand wie Hi!Magenta abdecken. So sol-
len die Endkunden  in die Welt von MagentaEINS geholt 
werden. Hier lauert aber meiner Einschätzung nach auch das 
Problem: Wie weit passen die Erwartungen und Ansprüche 
eines Diskont-Kunden, der ein „No Frills“-Angebot sucht 
und sich im Gegenzug einen günstigen Preis und nicht be-
sonders viel Service erwartet, in die umfassende Produktwelt 
von Magenta? Das wird eine Gratwanderung für den Betrei-
ber. Andererseits bietet die vereinfachte Markenkommunika-
tion die Chance, diesen Kunden eine Vielzahl neuer und at-
traktiver Produkte anzubieten. – Und ich denke, man sollte 
hier die Chance sehen. Die kann man allerdings nur dann 
ergreifen, wenn man den Haushalt der Endkunden in seiner 
Gesamtheit sieht und auch neue – manchmal vielleicht auch 
untypische – Produkte seinen Kunden anbietet.

DOMINIK SCHEBACH

BYE, BYE TELERING 

NEUES ÖKOSYSTEM - KEIN WHATSAPP

Huawei ohne Google
Jetzt ist es so weit. Huawei 

hebt sein eigenes Ökosystem 
aus der Taufe. Nachdem der 
Hersteller wegen der US-
Sanktionen weiterhin keine 
Google-Lizenz erhält will er 
nun mit den Huawei Mobile 
Services seinen Kunden alle 
bisher gewohnten Funktio-
nen  wie Mail, Maps oder Foto 
mit eigenen Diensten bieten. 
Gleichzeitig sollen Entwick-
ler dazu animiert werden ihre 
Apps auch in der Huawei App Gallery anzubieten. Wichtige 
Apps wie WhatsApp fehlen hier allerdings noch. Dazu sollen kos-
tenlose Software Developer Kits den Entwicklern ein schnelles 
Anpassen ihrer Apps an die Huawei-Umgebung erlauben. Bei der 
Vorstellung der neuen Consumer-Product-Strategie vor heimi-
schen Journalisten in Wien gab sich „Fred“ Wang Fei, General 
Manager der Huawei Consumer Business Group (CBG) Austria, 
jedenfalls recht kämpferisch: „Wir haben die Hardware, jetzt star-
ten wir mit der Software und bauen unser eigenes Ökosystem auf. 
Wir sind fest entschlossen, hier erfolgreich zu sein.“

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2001037

VON MEDIAMARKT ZU EMPORIA 

Führlinger wechselt 
Große Pläne verfolgt emporia 

Telekom. Der Linzer Spezialist für 
Seniorenhandys will dieses Jahr sei-
nen Absatz verdoppeln. Dafür hat 
sich das Unternehmen auch Mi-
chael Führlinger zur Verstärkung 
geholt. Der Linzer soll die Expan-
sion als zweiter GF von emporia 
Deutschland sowie Internationaler 
Key Account maßgeblich voran-
treiben. Dazu bringt der 51jährige 
einiges an Erfahrung mit: Führlin-
ger ist seit mehr als 30 Jahren in der 
Branche aktiv, zuletzt war er 18 Jahre lang Geschäftsführer bei 
MediaMarkt Linz und Saturn Salzburg. Derzeit verkauft empo-
ria pro Jahr in Europa rund 600.000 Smartphones und Mobil-
telefone. Diese Zahl soll 2020 auf rund 1,2 Millionen Geräte 
gesteigert werden. Dazu plant emporia auch den Einstieg in 
neue europäische Märkte.

   bietet mehr Information via STORYLINK: 2001137

Als ersten Testballon will  
Huawei das Mate 30 steigen las-
sen. Danach soll das neue Flagg-
schiff mit dem neuen Ökosystem 

auf den Markt kommen.

EINBLICK

„Beste Beratung hinsichtlich Tech-
nologie – statt Preisoptimierung 
– wird 2020 den FH von anderen 
Kanälen unterscheiden.“
SEITE 38

„Telering war hier als  
reine Mobilfunkmarke  
außen vor.“

SEITE 40

Michael Führlinger verstärkt 
das Team von emporia Te-

lekom. Der 51jährige soll ua 
die Expansion in Deutsch-

land vorantreiben.
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E in klassisches Beispiel für die neue 
Tariflogik lieferte Magenta Telekom 

im Weihnachtsgeschäft. „Besonders gut 
sind im Weihnachtsgeschäft die beiden 
5G-Tarife Mobile Gold und Mobile Pla-
tin gegangen, die besonders durch ihr 
unlimitiertes Datenvolumen auf dem 
Smartphone überzeugt haben“, erklärte 
zB Michael Noichl, SVP Consumer Sales 
Magenta Telekom. „Kunden haben diese 
Tarife besonders mit neuen Smartphones 
wie dem Apple iPhone 11, Huawei P30 
Pro und dem Samsung Galaxy S10 ge-
kauft.“ 

Neben dem klassischen Smartphone-
Business zeigte sich Noichl besonders 
von MagentaEINS erfreut. Durch die 
MagentaEINS-Kundenvorteile bei der 
Kombination von Internet und Mobil-
funk konnten demnach die Fachhandels-
partner von Magenta eine starke Cross-
Selling-Steigerung erzielen. Traditionell 
stark war auch der Verkauf von Telering-
Produkten im Fachhandel. Hier über-
zeugte das Preis/Leistungsverhältnis mit 
höherem Datenvolumen in Verbindung 
mit attraktiven Smartphones. 

VORTEILSWELT

Fragt man nach, welche Trends man 
bei Magenta für das Jahr 2020 ableitet, 
dann kommt Noichl fast unmittelbar zur 
MagentaEINS-Vorteilswelt. „Die gibt 
dem Fachhändler einfach viele zusätzli-
che Verkaufsmöglichkeiten und wird in 
der Kaufberatung weiterhin eine wichtige 
Rolle spielen.“ Daneben setzt der Betrei-
ber auf seine Stärke im Netzbereich. Die 

Auszeichnungen als Connect-Testsieger 
sowohl für das beste Mobilfunknetz als 
auch die Stärke im Breitband-Festnetz 
sollen den Kunden bei ihren Kaufent-
scheidungen die notwendige Sicherheit 
geben. 

SPENDEN-AUFRUF 

Geradezu klassisch war dieses Mal das 
Weihnachtssetting bei Drei. Der Be-
treiber hatte allerdings seine Kampagne 
mit einem besonderen 
Spenden-Aufruf kom-
biniert. Mit Erfolg, wie 
Günter Lischka Seni-
or  Head Consumer 
Drei erklärt: „Wir sind 
sehr zufrieden mit dem 
heurigen Weihnachts-
geschäft. Im Fokus, 
wie zu Weihnachten 
üblich, sehr attraktive 
Smartphone-Angebote. 
Darüber hinaus haben wir uns ja heuer 
entschlossen unseren Kunden zu ermög-
lichen einen Teil ihrer Ersparnis gleich 

ganz einfach per SMS für einen wohltäti-
gen Zweck zu spenden – und die Aktion 
wurde von den Kunden auch angenom-
men.“ Und der Appell an die wohltätige 
Ader der Kunden war durchaus erfolg-
reich. 

DREI 2020

Geht es um das kommende Jahr so 
wird dieses laut Lischka sehr stark im 
Zeichen von 5G stehen – sowohl was 

die Top-Modelle im 
Smartphone-Bereich 
betrifft, als auch wenn 
es um die Router für 
Breitband zu Hause 
geht. Lischka streicht 
dabei vor allem die 
Chancen für den Fach-
handel heraus: Beste 
Beratung hinsichtlich 
Technologie – statt 
Preisoptimierung – 

und zusätzlicher Möglichkeiten Unter-
haltungslösungen, das Thema Sicherheit, 
WLAN Erweiterungen, etc. wird 2020 

„Beste Beratung hinsichtlich 
Technologie – statt Preis-
optimierung – und zusätz-
licher Möglichkeiten wie 

Unterhaltungslösungen, das 
Thema Sicherheit, WLAN 
Erweiterungen, etc., wird 

2020 den EFH von anderen 
Kanälen unterscheiden.

Günter Lischka

RÜCKBLICK UND TRENDS FÜR 2020

5G streift Weihnachten
Fragt man bei den Netzbetreibern nach, so zeigen sie sich mit dem vergangenen Weihnachtsgeschäft sehr zu-
frieden. Die Kombination aus Hardware und Tarif war auch dieses Mal erfolgreich. Es war aber auch das erste 
Weihnachtsgeschäft im 5G-Zeitalter, mit unlimitierten Datenpaketen, und die Kunden haben zugegriffen.  

 via STORYLINK: 2001038 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

© Fotocredit

BEDARF AN BANDBREITE
wächst ungebrochen und wird sowohl 
im Mobilfunk als auch bei den „fixen“ An-
schlüssen das Geschehen bestimmen.

ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN
eröffnen sich für den EFH. 

ALLE BEI 5G
Mit Ende Jänner hat auch A1 sein 5G-Netz 
aktiviert. 

AM PUNKT

Magenta hat seine Weihnachtskampagne ganz ins Zeichen von 5G gestellt. Und die Kunden 
haben bei den 5G-Tarifen Mobile Gold und Mobile Platin zugegriffen.

© Magenta
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den EFH von anderen Kanälen unter-
scheiden. Für Drei bleibt es ein Ziel mehr 
Haushalte, die uns womöglich noch als 
reiner Mobilfunkanbieter in Erinnerung 
haben, von unserem breiten Portfolio an 
Telekommunikationsprodukten zu über-
zeugen. Wir haben 2019 große Schritte 
gemacht, aber gemeinsam mit unseren 
Partnern gibt es hier noch viel Potential 
für zusätzliches Geschäft.

Drei setzt dabei auf eine weitere Ver-
einfachung der Prozesse rund um seine 
Empfehlungslogik im eigenen FH-Tool, 
mit der die EFH-Partner je nach Standort 
des Kunden die jeweils leistungsfähigste 
Übertragungstechnologie anbieten kön-
nen. Damit soll den EFH-Partnern das 
Handling weiter erleichtert werden, so-
dass sie sich am POS aufs „Wesentliche“ 
konzentrieren können. 

BEDARF AN    
BANDBREITE STEIGT 

In allen Produktsegmenten sehr zufrie-
den mit dem Weihnachtsgeschäft gibt 
man sich auch bei A1. Besonders auffällig 
sei allerdings die hohe Nachfrage nach 
Breitband-Produkten. „Aufgrund der 
Nachfrage hier sehen wir, dass bei den 
Kunden der Bedarf nach mehr Bandbrei-
te deutlich gestiegen ist“, erklärte dazu 
Alexander Kren, Leitung Indirect Sales. 
Damit hätten die Partner die Möglich-
keit, auch bestehenden Kunden mehr 
Bandbreite anzubieten. Das Potenzial 
dafür sei auf jeden Fall vorhanden. Be-
sonders erfreulich sei in diesem Zusam-
menhang, dass die Partner im EFH die 
Vorteile von „fixen Internetzugängen“ 

zum Großteil erkannt haben. Im Mobil-
funk dagegen habe sich der Trend seit der 
Prepaid-Registrierung fortgesetzt, indem 
viele Kunden nun gleich einen Vertrag 
anmelden – was auch deutlich lukrativer 
für die EFH-Partner sei. 

350 STANDORTE

 Und dann ist da natürlich auch bei A1 
das Thema 5G. Nachdem der Betreiber 
im vergangenen Jahr wegen der Lizenz-
bedingungen bei diesem Thema zur Un-
tätigkeit verurteilt war, will A1 nun of-
fensichtlich den verlorenen Boden wieder 
gut machen. Am 20. Jänner 2020 gab der  

Betreiber deswegen mit großen Fanfaren 
und unter Beisein von Bundeskanzler Se-
bastian Kurz sowie weiteren Mitgliedern 
der Bundesregierung seinen Start ins 5G-
Zeitalter bekannt. Dh, der eigentliche 
kommerzielle Sendestart erfolgte erst am 
27. Jänner, dann aber gleich richtig mit 
350 Sendestationen in 129 Gemeinden 
in allen Bundesländern. 

Den Wettbewerb befeuert A1 sowohl 
auf der Infrastrukturseite als auch bei den 
Tarifen. Im Infrastrukturbereich setzt der 
Betreiber auf die Kombination seines 
Glasfasernetzes mit dem nun entstehen-
den 5G-Netz, welche unter dem Namen 
5Giganetz gepusht wird. Auf der Tarifsei-
te wirft A1 für Smartphone-Kunden die 
5Giga Mobil-Tarife in den Wettbewerb. 
Auch diese glänzen mit unbegrenztem 
Datenvolumen, Download-Geschwin-
digkeiten zwischen 100 und 300 Mbit/s 
sowie einer Priorisierung im Datenver-
kehr. Dh, Kunden dieser Tarife sollen zB 
bei Großevents (mit vielen Teilnehmern 
in der Zelle) höhere Bandbreiten erhal-
ten. Oben drauf gibt es zusätzlich das 
Musik-Streaming-Service A1 Xplore Mu-
sic für sechs Monate gratis. Dafür kosten 
die Tarife dann auch zwischen 64,90 und 
89,90 Euro im Monat. 

Im Internet-Portfolio hat A1 zudem 
seine neuen A1 5GigaNet und A1 5Gi-
gaCube Tarife mit Download-Raten 
zwischen 150 und 500 Mbit/s vorge-
stellt. Besonderer Bonus hier ist die 
Bandbreiten-Garantie. Damit sollen die 
Kunden zu jeder Tageszeit zumindest 
90% der beworbenen Bandbreite nutzen  
können.

Im prunkvollen Ambiente des Bundeskanzleramts hat A1 seinen Start ins 5G-Zeitalter 
verkündet – in Anwesenheit von Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie Digitalisierungs-
ministerin Margarete Schramböck und der für die Telekom-Agenden verantwortlichen 

Ministerin Elisabeth Köstinger.

Top-Smartphones und eine gute Tat: Mit seiner Weihnachtsaktion appellierte Drei  
erfolgreich an die wohltätige Ader seiner Kunden. 
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T elering ist eine der bekanntesten 
Consumer-Marken in Österreich. 

Das liegt wohl auch an den vielen durch-
aus frechen Werbekampagnen, die das 
Unternehmen im Laufe der Zeit geführt 
hat. Dabei stand Telering die vergange-
nen 20 Jahren immer für günstige Preise, 
innovative Tarife und günstige Endgerä-
te, womit die Marke vor allem eine ext-
rem preisbewusste Zielgruppe angespro-
chen hat. 

Da liegt auch der Grund für die Ein-
stellung von Telering, wie auch SVP Con-
sumer Sales Michael Noichl erklärt: „Mit 
dem Übergang von T-Mobile auf Magen-
ta im vergangenen Jahr gehen wir den 
Weg des konvergenten Gesamtanbieters, 
der alle Kommunikationsbedürfnisse der 
Kunden – Mobilfunk, Internetzugang 
oder TV – im Haushalt abdecken kann. 
Wir wollen dem Kunden das gesamte 
Paket aus einer Hand bieten. Grundvo-
raussetzung ist allerdings, dass wir den 
Kunden mit einer Marke ansprechen. 
Telering, als reine Mobilfunk-Marke, war 
da außen vor. Mit der Einstellung von Te-
lering kommt nun alles unter Dach und 
wir können den Konvergenz-Gedanken 
voll ausspielen. Für die Partner bedeutet 
dies vor allem mehr Möglichkeiten zum 
Cross & Upselling innerhalb der Magen-
ta-Welt.“

NICHTS ÄNDERT SICH 

Die wichtige Botschaft für die beste-
henden Telering-Kunden lautet derweil: 
„Es ändert sich nichts.“ Bestehende 

Verträge laufen weiter und beinhalten 
alle Bestandteile, die sich Kunden bei 
Abschluss ausgesucht haben. Zusätzlich 
werden aber alle Kunden vom Marken-
wechsel im Rahmen einer Informations-
kampagne informiert. 

Die Umstellung von Telering auf Ma-
genta erfolgt automatisch und alle De-
tails und Fragen zur Umstellung werden 
auf der eigens eingerichteten Website 
www.telering-wird-magenta.at beant-
wortet. Eine Veränderung gibt es aller-
dings: Ab der Umstellung auf Magenta 
können bestehende Telering-Kunden 
auch von den MagentaEINS Kombian-
geboten profi tieren.

HI!MAGENTA 

Bleibt zu sagen, dass der Schritt nicht 
überraschend kommt. Den Abschied von 
der Marke Telering hatte CEO Andreas 
Bierwirth bereits bei der Einführung der 

Marke Magenta im Mai des vergangenen 
Jahres angekündigt. Die Motivation liegt 
vielleicht auch darin, dass die Stärken 
der Marke Telering in den vergangenen 
Jahren etwas verblasst sind. Der Kampf 
um Neukunden ist härter geworden und 
neue MVNOs drängen mit einem noch 
spitzeren Angebot auf den Diskont-
Markt, womit sich auch der Vorteil von 
Telering relativiert hat. 

Um den preissensitiven Neukunden 
dennoch ein Angebot zu machen, hat der 
Betreiber „Hi!Magenta“ ins Leben geru-
fen. Der Subbrand soll für diese Kunden 
den Einstieg in die Magenta-Welt schaf-
fen und dabei auch die gewohnte Ein-
fachheit bieten, wie Noichl betont: „An-
gesichts der Wettbewerbssituation durch 
die MVNOs gab es nicht mehr so viel 
Begeisterung im Fachhandel für Telering. 
Es kann nicht unser strategisches Kon-
zept sein, der günstigste Anbieter zu sein. 
Wir haben deswegen für preissensitive 

Für Handels-VL Dietmar Hametner und SVP Consumer Sales Michael Noichl ist das Ende von 
Telering die logische Konsequenz der Entwicklung von Magenta zum Gesamtanbieter,  
der seinen Kunden Mobilfunk, Internetzugang und TV aus einer Hand anbieten kann:  

„Telering war hier als reine Mobilfunkmarke außen vor.“   

DISKONTMARKE GEHT IN MAGENTA AUF

Hi!Magenta folgt Telering
Magenta Telekom stellt mit 23. März die Marke Telering ein. Stattdessen hat der Betreiber den neuen Sub-
brand „Hi!Magenta“ aus der Taufe gehoben, mit dem preissensitiven Kunden ein einfacher Einstieg in die 
Magenta-Welt ermöglicht werden soll. Wir haben mit Senior Vice President Consumer Sales Michael Noichl 
und Handels-VL Dietmar Hametner über die Hintergründe der Umstellung gesprochen.   

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

23. MÄRZ 2020
Mit obigen Datum wird die Marke Telering 
von Magenta eingestellt. 

HI!MAGENTA 
Für preissensitive Kunden gibt es in Zukunft 
am POS den Subbrand Hi!Magenta. 

KONVERGENZ & GESAMTANBIETER 
Durch Konzentration auf Magenta kann der 
EFH seinen Kunden mehr Produkte anbieten.

AM PUNKT

© Schebach
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Kunden die bessere Telering-Proposition 
geschaffen, und die heißt Hi!Magenta. 
Dh, für Kunden, die ein einfaches Sche-
ma schätzen, gibt es einen Subbrand, mit 
einem Smartphone-Tarife, einem SIM-
Only-Tarif sowie einem Datentarif. Dazu 
gibt es wenige ausgewählte Endgeräte. 
Damit haben wir die Grundeigenschaft 
von Telering mitgenommen, und gleich-
zeitig erhalten damit die Partner die 
Möglichkeit, ihre Einstiegskunden auch 
weiterzuentwickeln.“

Sprich, mit Hi!Magenta unterstreicht 
der Anbieter den Zusatznutzen für die 
Kunden gegenüber den MVNOs. Neben 
persönlicher Beratung und der Netzquali-
tät gehört dazu die Möglichkeit, alle Ser-
vices aus einer Hand zu beziehen, womit 
der Kunde auch nur noch eine Rechnung 
benötigt. Gleichzeitig ermöglicht die In-
tegration von Telering in die Magenta-
Welt eine höhere Wertschöpfung für die 
Partner. 

HÄNDLER MITGENOMMEN 

Im Gegensatz zum Markenübergang 
im vergangenen Jahr, gibt es dieses Mal 
allerdings einen wichtigen Unterschied, 
wie Handels-VL Dietmar Hametner be-
tont: „Dieses Jahr gab es keine Notwen-
digkeit zur Geheimhaltung, deswegen 
haben wir die Partner von Anfang an 
mitgenommen. Bei einem eigenen Work-
shop in St. Gilden am Wolfgangsee haben 
wir gemeinsam mit den Partnern die Eck-
punkte für Hi!Magenta erarbeitet. Wir 
haben die Herausforderung der Migrati-
on diskutiert und so die breite Masse der 
Partner frühzeitig abgeholt und mögliche 
Probleme beim Übergang diskutiert.“

Der Input der Partner ist danach auch 
in die Entwicklung von Hi!Magenta ein-
geflossen. Ein wichtiger Punkt war dabei, 
dass die bereits vorhandene Telering-
Hardware weiter verwendet werden kann. 
Mittelfristig werde der Wegfall der Marke 
Telering aber die Arbeit des Handels er-
leichtern. Schließlich müssen die Händ-
ler sich nur noch mit einer Marke befas-
sen und müssen sich keine Smartphones 
extra aufs Lager legen. Deswegen gehen 
Noichl und Hametner auch davon aus, 
dass im Handel die Umstellung schnell 
über die Bühne gehen wird. Zumal auch 
das erste Feedback aus dem Fachhandel 
bei der Präsentation durch CEO Andreas 
Bierwirth und COOC Jan Willem Stapel  
recht positiv war. 

In den kommenden Wochen soll dazu 
das Rebranding der Geschäfte – ein-
schließlich der Leuchtschilder – sowie 
am POS stattfinden. Aber auch an den 

Vitrinen und in den 
Shops soll Telering 
zügig durch Magen-
ta ersetzt werden, 
wobei auch in Zu-
kunft Hi!Magenta 
extra im Shop 
präsentiert wird. 
Geschult hat man 
auch die FH-Mit-
arbeiter über AD 
und E-Learning, 
so Hametner: „Die 
Mitarbeiter haben 
wir mit Schulun-
gen an Bord geholt. 
Insofern war es gut, 
da wir genügend 
Zeit hatten. Nun 
wollen wir mit un-
seren Partnern ver-
stärkt den Kunden 
unsere Vorteilswelt 
MagentaEINS na-
hebringen.“

MEHR GOLD 
PARTNER 

Als weitere Kon-
sequenz gehen 
Noichl und Hamet-
ner davon aus, dass 
auch der Inhouse-
Share von Magenta 
bei vielen Händlern wachsen werde – bzw 
einige im Partnerentwicklungsprogramm 
zu Gold bzw Silber Partnern aufsteigen 
werden. „Mit einer Marke fällt das den 
Händlern leichter, weil sie damit weniger 

Komplexität im Geschäft haben. Er kann 
sich auf weniger Marken konzentrieren – 
und wenn die Entwicklung weiter geht, 
dann für uns in die richtige Richtung“, 
so Noichl. 

Der Subbrand Hi!Magenta soll die preissensitiven Kunden  
ansprechen und bleibt am POS präsent.

Waren bisher zwei Marken im Geschäft präsent, so reduziert sich das in 
Zukunft auf Magenta alleine. Was am POS auch eine  

Vereinfachung für die Händler bedeutet. 

Von 1012 privat & „Weg mit dem Speck“ 
Weitgehend vergessen ist heute, dass 

Telering seine Wurzeln im Festnetz 
hatte. Der Betreiber wurde ursprüng-
lich als 1012 privat vom Verbund ge-
gründet. Bald kaufte sich der deutsche 
Mannesmann-Konzern ein. Nach des-
sen Übernahme durch Vodafone wurde 
der Betreiber 2001 an den US-Konzern 
Western Wireless weiterverkauft. Der 
schließlich Telering 2006 für 1,3 Mrd 
Euro an T-Mobile verkaufte. Die Höhe 
des Kaufpreises spiegelte die Position 
wider, die sich Telering im Mobilfunk-
markt erkämpft hatte. Das Unter-
nehmen hatte zB mit seinem 1 Cent/
Minute netzintern-Tarif erstmals ein 
Angebot gelauncht, das günstiger war, 
als Ortsgespräche im Festnetz. Flan-
kiert wurde dies durch so bekannte 

Werbekampagnen wie unter dem Slo-
gan „Weg mit dem Speck“. Mit August 
2005 hatte das Unternehmen unter sei-
nem CEO Michael Krammer sowie VL 
Franz Schwalb-Schich so einen Markt-
anteil von 11,5% erreicht. Gleichzeitig 
erwuchsen dem Betreiber im Diskont-
Segment neue Konkurrenten durch 
Marken wie Yesss oder Bob. Nach der 
Übernahme wurde die Infrastruktur 
in jene von T-Mobile integriert. Die 
Marke selbst blieb allerdings bestehen 
und deckte für T-Mobile weiterhin das 
Diskont-Segment im Mobilfunkbereich 
ab. Treu blieb sich die Marke auch bei 
der pfiffigen Werbung. Mit dem Auf-
kommen neuer MVNOs sowie der Ver-
änderung im Telekom-Markt hat sich 
Telering nun allerdings überholt. 

20 JAHRE TELERING 
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Diese Frage stellen sich viele UE-Händler schon seit länge-
rem, oft noch mit einem „Wie” davor. Hier drei aktuelle Bei-
spiele, wo sie mehr als angebracht erscheint. 

Beispiel I: Loewe. Die Kronacher haben also tatsächlich ein 
weiteres Mal die Kurve gekriegt. Vorerst zumindest. Dem 
Investor Skytec sei Dank. Dass die deutsche TV-Premium-
schmiede nun zypriotisch ist, sei hier nur am Rande erwähnt 
und tut eigentlich nichts zur Sache. Denn die Marke hat mit 
zwei gravierenden Problemen zu kämpfen, die es schleunigst 
zu lösen gilt, wenn man ernsthaft existenzfähig bleiben will: 
Erstens, dass das einstige Liebkind beim Handel ziemlich un-
ten durch ist. Mit einem Kniefall und Beteuerungen, was man 
alles besser machen wolle und werde, wird es wohl nicht getan 
sein. Eher sollte der Neo-Eigentümer irgendetwas zwischen 
finanzieller Kompensation und echten „Kracher-Produkten” 
aus dem Hut zaubern, um in der Händlergunst wieder zu stei-
gen. Spätestens zur IFA werden wir wissen, ob das gelungen 
ist – und damit einhergehend auch die Lösung des zweiten 
Problems: Zuletzt hat es Loewe schlicht an Volumen gefehlt, 
um am umkämpften TV-Markt bestehen zu können. Skytec 
hat bereits angedeutet, eine Internationalisierungsstrategie zu 
fahren und auch neue Segmente besetzen zu wollen – was 
durchaus glaubwürdig scheint, da es sich bei Skytec um einen 
Finanzinvestor handelt, der sich im Sinne seiner eigenen Ge-
winne wohl etwas bei der Übernahme gedacht hat.

Beispiel II: Sky. Die Veränderungen in der Fernsehlandschaft 
und die Verschiebungen vom klassischen Rundfunk zum Stre-
aming sind an dieser Stelle schon öfter Thema gewesen. Bei der 
Vergabe der Übertragungsrechte für Champions League und 
Europa League musste nun der Pay-TV-Anbieter die neuen 
Verhältnisse zur Kenntnis nehmen, nachdem er gegenüber den 
Streaming-Anbietern Amazon Prime und DAZN den Kürze-
ren gezogen hatte und daher ab der Saison 2021 frei von in-
ternationalen Fußball-Bewerben bleiben wird – zumindest in 
Deutschland. Für Österreich steht die entsprechende Entschei-
dung noch aus, es dürfte Sky hierzulande aber nicht ganz so hart 
treffen. Strong-VL Martin Kogler hat das daraus erwachsende 
Problem sehr anschaulich beschrieben: „Brauche ich, wenn ich 
heute RB Salzburg in internationalen Bewerben sehen will, nur 
Puls4 oder den ORF einschalten oder muss ich mir erst einen 
Sky Receiver besorgen? Oder brauche ich ein DAZN-Abo, eine 
Sky Ticket Eintrittskarte oder muss ich den Amazon Account 
anlegen? Ich habe für mich entschieden: Dann sehe ich das 
Match eben nicht. Es ist mir zu mühsam, alleine darüber nach-
zudenken.” Vielen „da draußen” geht‘s wohl ähnlich…

Beispiel III: Sonos. Nachdem man sich zunächst beim Handel 
unbeliebt gemacht hat, ist das nun auch sehr eindrucksvoll bei 
den Konsumenten gelungen (siehe Kasten rechts oben). Man 
wollte diese mit fadenscheinigen Argumenten dazu bewegen, 
funktionierende Geräte selbst unbrauchbar zu machen, um 
dann im Zuge einer Marketingaktion vergünstigt neue kau-
fen zu können. Selbst für gutgläubige User zu durchsichtig –  
einen Shitstorm später war die Sache abgeblasen.

WOLFGANG SCHALKO

KANN DAS  
GUTGEHEN?

SONOS: MARKETING-AKTION ERZÜRNTE USER 

Griff ins Klo
Weil ihre Leistung nicht mehr für die 

problemlose Kompatibilität mit neuen Mo-
dellen ausreiche, kündigte Sonos an, ab Mai 
keine Updates mehr für ältere Sonos-Geräte 
bereitzustellen – was bei den Usern aber 
erst recht zu Problemen geführt hätte, weil 
sich alle Geräte im Netzwerk auf der selben 
Software-Version befinden müssen, um voll 
funktionsfähig zu sein. Zugleich initiierte 
man daher eine 30%ige Rabatt-Aktion, um 
die Nutzer zum Kauf aktueller Produkte zu 
animieren – verbunden mit einem vom User zu aktivierenden 
„Recycling-Modus”. Einmal aktiviert, ist dieser Schritt nicht 
mehr reversibel und nach einem 21-tägigen Countdown löscht 
das Gerät alle Userdaten und wird funktionsuntüchtig. Die Idee, 
eigentlich funktionierende Lautsprecher per Software kaputt zu 
machen, sorgte für einen Shitstorm im Netz. Sonos ruderte zu-
rück und CEO Patrick Spence entschuldigte sich in einem Sch-
reiben an die Community – es gehe bei all dem ja stets nur um 
die Sonos Experience. 

SHARP ÜBERNIMMT SKYTEC UMC ZUR GÄNZE

Freigekauft
Im Januar 2015 hatte Sharp zunächst die Lizenzrechte für 

das europäische TV-Business an die Skytec Universal Media 
Corporation (UMC) übergeben. Im Februar 2017 übernahm 
Sharp mit der Mehrheitsbeteiligung von 56,7% an der Sky-
tec UMC wieder die Markenrechte sowie die Herstellung und 
den Vertrieb von Sharp-Produkten und ebnete damit den 
Weg zurück in den europäischen Markt. Mit der offiziellen 
Geschäftsübernahme am 9. Oktober 2019 sicherte sich Sharp 
nun wieder 100% der Tochterfirma und will diesen Schritt als 
klares Zeichen in Richtung Wachstum und Markenentwick-
lung ver standen wissen.

THOMAS GRUBER

AGTT-Spitze
ATV Geschäfts-füh-
rer Thomas Gruber 
(37) ist seit 1. Jän-

ner 2020 neuer Obmann der Ar-
beitsgemeinschaft TELETEST.

HERMANN ANDERL

Canon-GF
Nach der Leitung 
von Canon CEE seit 
2013 hat Anderl 
zu Jahresbeginn 

die Geschäfte von Canon Austria 
übernommen.

CHRISTINE SCHEIL

Abschied
Die mehrjährige 
Sky Österreich-GF  
hat das Unterneh-

men mit 31. Dezember 2019 auf 
eigenen Wunsch verlassen.

ULLRICH SINNER

Metz-VL
Der Branchen-
kenner (ua Humax 
und HD Plus) ist seit 

1.  Februar 2020 neuer Vertriebs-
leiter DACH der Metz Consumer 
Electronics GmbH.

ROBERT TRAPP

Ruhestand
Nach 15 Jahren Jah-
ren im Unter-neh-
men hat sich der 

Metz DACH-VL Ende Jänner in den 
Ruhestand verabschiedet.

J. MANDLMAYR

Verstorben
Der für ServusTV 
im Reichweitenma-
nagement tätige 

58-Jährige ist bei einem Unfall im 
Urlaub tödlich verunglückt. 
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Z u Jahresbeginn hat simpliTV er-
neut sein Programmangebot erwei-

tert: Seit Anfang 2020 ist „HOME & 
GARDEN TV“, kurz HGTV, aus dem 
Hause Discovery über das simpliTV 
Antenne Plus-Paket zu empfangen. Der 
Free-TV-Sender bietet eine Vielfalt an 
unterschiedlichsten Non-Fiction Pro-
grammen zu Themen wie „Traumhäuser 
gestalten“, „Wohnträume“, „Zuhause 
gesucht“, „Haus-Flipping“ (Häuser kau-
fen, renovieren und mit Gewinn weiter-
verkaufen) sowie „Kochen & Genießen“. 
Als erste Adresse für alle, die stilsichere 
Inneneinrichtung und Bauprojekte mit 
dem gewissen Wow-Faktor lieben, bietet 
der neue Lifestyle-Sender all das, was das 
designaffine Herz höherschlagen lässt. 

AUCH UNTERWEGS  
IMMER IM BILD  

Fans des mobilen Fernsehens kommen 
seit Anfang Februar auf ihre Kosten: Mit 
dem portablen Minifernseher „XORO 
PTL 1055“ aus dem Hause MAS Elek-
tronik (UVP: 179 Euro) ist exklusiv im 
ausgewählten Fachhandel (MediaMarkt, 
Conrad Electronic, electronic4you, e-tec) 
der erste tragbare Fernseher für simpliTV 
Antenne in Österreich verfügbar. Als Dis-
tributor für den österreichischen Markt  
fungiert die Arcom Vertriebs GmbH. 

Das 700 Gramm leichte Gerät mit 10,1 
Zoll (25,6 cm) LC-Display verfügt über 
einen DVB-T2 HD Tuner sowie ein ein-
gebautes simpliTV CA-System für den 
Empfang von simpliTV via Antenne. 
Somit sind hier weder eine zusätzliche 
simpliTV-Box noch ein simpliTV-Modul 

notwendig, um in den Genuss von 
HDTV zu kommen. Im Gegensatz zu 
Streaming wird kein Internet für ortsun-
abhängiges Fernsehen benötigt. Das Gerät 
ist mit der kostenlosen simpliTV-Antenne 
HD-Registrierung, bei der je nach Emp-
fangsgebiet bis zu 15 Sender – davon 7 in 
HD – empfangbar sind, erhältlich. Für 
alle, die noch mehr sehen wollen, gibt es 
auch die Möglichkeit, ein Upgrade auf das 
Antenne Plus-Paket um 11 Euro monat-
lich durchzuführen. Im Ausland kann der 
XORO PTL 1055 ebenfalls unverschlüs-
selte DVB-T/T2 Sender empfangen und 
garantiert somit bestes Fernsehvergnügen 
auch im Urlaub oder auf Geschäftsrei-
se. Der eingebaute Akku ermöglicht je 
nach Displaymodus fernsehen fernab von 
Steckdosen über viele Stunden – im Mo-
dus „Öko” 5 Stunden, „Normal” 4 Stun-
den und „Outdoor” 3,4 Stunden.

HOME & GARDEN TV bietet unterhaltsame 
und inspirierende Heim- und Lifestyle-Inhalte.

SIMPLITV MIT NEUEM SENDER UND PORTABLEM MINIFERNSEHER 

Extras zum Auftakt
Der Jahresbeginn hält für simpliTV-Kunden einiges bereit: Seit kurzem 
ist der neue Sender HOME & GARDEN TV (HGTV) empfangbar und der 
erste portable Fernseher mit integriertem simpliTV Empfang verfügbar. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS/simpliTV | INFO: www.simpliTV.at

Exklusiv für Österreich: Der mobile Minifern-
seher „XORO PTL 1055“ verfügt über einen 

DVB-T2 HD Tuner mit CA-System für simpliTV.

HAMA

Praktische Helfer

Damit der Smart-
phone-Akku nicht 
während des Zo-
ckens schlapp 
macht und man 
sich auch nicht 
mit dem abstehenden Ladekabel einer 
Powerbank herumplagen muss, hat 
Hama das Lade- und Datenkabel „Ga-
mer“ parat. Es wird über den U-förmi-
gen Stecker unmittelbar von der Buchse 
wieder um 180-Grad nach hinten und 
an der Smartphone-Rückseite entlang-
geführt und ist in vier Ausführungen 
(USB-C, Lightning, Micro-USB) ab 
15,99 Euro (UVP) erhältlich.

Als Einstieg ins ver-
netzte Wohnen bietet 
Hama eine WiFi-
Steckdose (UVP 17,99 
Euro), die einfach in 
die bereits vorhandene 
gesteckt wird und so 
jedes daran angeschlossene Gerät smart 
macht – dh per Smartphone-App oder 
Sprachassistent steuerbar, außerdem wird 
so die gute alte Zeitschaltuhr ersetzt. 

METZ

Neuer UHD-TV Calea

Der Metz Calea TY62 UHD twin ver-
fügt über ein UHD-Panel mit neu 
entwickelter Paneltechnologie mit Di-
rect-LED, die zusammen mit 400Hz 
MetzVision-Bildtechnologie und Local-
Area-Dimming für hohe Bildqualität 
sorgt. Dabei steht der Sound dem Bild 
in nichts nach: Die MetzSoundPro-
Technologie mit gekapseltem 2-Wege-
System und Bassreflex-Kanal erweckt 
den Ton mit sechs nach vorne abstrah-
lenden Lautsprechern zum Leben, wäh-
rend die mit grauem Akustikvlies bezo-
gene Soundbar dem Calea einen edlen 
und zeitlosen Look verleiht – vollendet 
durch den hochwertigen drehbaren 
Tischfuß aus Metall und Glas. Zahlrei-
che Anschlussmöglichkeiten, WLAN, 
ein Twin-Multituner (2x DVB-C/T2/
S2) und das intuitive Metz Bedienkon-
zept runden 
die neue, in 
49 und 43 
Zoll verfüg-
bare Produkt-
familie (UVP 
1.399 bzw 
1.199 Euro) ab.

Mit 1. Februar kam es zu einer Änderung 
bei der Serviceabwicklung von simpliTV-
Hardware: Es fungiert nicht mehr die CB 
Handels GmbH als offizieller simpliTV Ser-
vicepartner, sondern die DEC Digital Elec-
tronic Center Service GmbH in Wien. Die 
Fachhandelspartner von simpliTV sind an-
gehalten, alle Service-Geräte nur noch an 
die Adresse der DEC (Kelsenstrasse 2, 1030 
Wien) zu schicken.

NEUER SERVICEPARTNER
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D ie Frage, wohin die Reise geht, 
stand auch diesmal im Zentrum der 

CES. Zahlreiche Newcomer und aufstre-
bende Unternehmen, vor allem aber die 
bekannten „Größen” der Branche hatten 
darauf die passende(n) Antwort(en) pa-
rat: Abgesehen von den Dauerbrennern 
drahtlose Vernetzung, Streaming Con-
tent und Künstliche Intelligenz gab es am 
Thema 8K kein Vorbeikommen. 

KAMPF UM DIE TV-KRONE 

In Las Vegas wurde dem – unverändert 
Korea-dominierten – Wettstreit um die 
technologische Führungsrolle am TV-
Sektor ein weiteres Kapitel hinzugefügt. 
Samsung hält dabei weiter an der QLED-
Technologie fest. Das Line-up wird al-
len voran mit dem neuen 8K-Flaggschiff 
Q950TS ausgebaut, bei dem „Infinity 
Screen“-Design mit praktisch unsicht-
barem Rahmen und dem integrierten AI 
Quantum Processor 8K neue Maßstäbe bei 
der Bildqualität setzen soll. Dieser rechnet 
mit seinen Upscaling- und Lernfähigkei-
ten Nicht-8K-Content auf „wirkliche“ 8K 
Auflösung hinauf, zudem sorgt „Adaptive 
Picture“ für eine Anpassung an die Umge-
bungsbedingungen. Für Surround Sound 
verfügt der Q950TS über Lautsprecher auf 
jeder Displayseite sowie einen Subwoofer 
an der Rückseite. Auf dem Top-Modell 
läuft Samsungs Smart Home-Plattform 

Tizen, über die sich das TV-Gerät nicht 
nur per Sprachbefehl steuern lässt, son-
dern auch andere Geräte im vernetzten 
Zuhause bedient werden können. Außer-
dem baute Samsung mit dem „The Sero“ 
(koreanisch für „vertikal”) sein Angebot an 
Livestyle TVs aus. Die Besonderheit des 
Modells besteht darin, dass wie bei einem 
Smartphone zwischen Hoch- und Quer-
format gewechselt werden kann – womit 
sich auch der immer öfter Smartphone-
optimierte, im Hochformat angebotene 
Content adäquat wiedergeben lässt. 

LG setzte seine Tradition an aufsehener-
regenden Display-Installationen heuer 
mit der „OLED Wave” fort, die mit 200 
55-Zoll LG OLED Digital Signage Bild-
schirmen auf 25 x 6 Metern die Besucher 
in ihren Bann zog. Maßstäbe setzte das 
Unternehmen aber auch mit insgesamt 14 
neuen OLED-Modellen im Consumer-
Bereich, allen voran mit drei eleganten 
4K UHD TV-Geräten der GX Gallery-
Serie, Real 8K-Modellen mit 88 und 77 
Zoll und einem völlig neuen OLED-
Bildschirmformat von 48 Zoll. Bei den 
OLED-Modellen sowie den neuen 8K 
NanoCell TV-Geräten kommt der Alpha 
9 Gen 3 KI-Prozessor zum Einsatz, der 
höhere Verarbeitungsleistung und KI-
gestützte Deep-Learning-Algorithmen zur  

weiteren Verbesserung der bekannten LG-
Bildqualität und zur Realisierung zahl-
reicher Spezialfunktionen bietet. Dazu 
zählt etwa KI-basiertes 8K-Upscaling mit 
intelligentem Deep Learning, das durch 
vierstufige Rauschreduzierung und dem 
frequenzbasierten Sharpness Enhancer 
auch Inhalte mit geringerer Auflösung bis 
auf nahezu 8K-Perfektion optimiert. Die 
AI Picture Pro-Funktion des Alpha 9 Gen 
3 Prozessors wiederum erkennt und opti-
miert dargestellte Gesichter und Texte, die 
Auto Genre Selection wählt je nach Art 
des dargestellten Inhalts die jeweils idealen 
Bildeinstellungen und die AI Sound Pro 
Funktion analysiert und klassifiziert die 
Audio-Inhalte nach fünf Kategorien – Mu-
sik, Film, Sport, Drama und Nachrichten 

LG beeindruckte auf der CES mit der „OLED Wave”, bestehend aus 200 gebogenen OLED-TVs.

CES ERNEUT ALS TECHNIKSPEKTAKEL UND TRENDBAROMETER

Voll auf der Welle
4.400 Aussteller, 170.000 Besucher, 270.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und über 20.000 Produktp-
remieren – die nackten Zahlen der diesjährigen CES in Las Vegas können einmal mehr beeindrucken. Neben 
Innovationen aus Zukunftsfeldern wie 5G Mobilfunk, autonomem Fahren oder intelligenter Robotik und einer 
gewohnt umfangeichen Zahl von technischen Entwicklungen mit sehr begrenzter Sinnhaftigkeit bildeten die 
aktuellsten Display-Technologien und Audio-Lösungen – Stichwort 8K – neuerlich einen Messeschwerpunkt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: CTA, Hersteller | INFO: www.ces.tech

„The Sero” von Samsung kann auch hoch-
formatigen Content optimal darstellen. 

Panasonic schuf mit dem HZW2004 eine 
neue Referenzklasse am OLED-Sektor.
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– für eine besonders klare Sprache und 
eine differenziertere Wiedergabe von Hin-
tergrundgeräuschen. Dazu kommen neue 
Convenience-Features auf Basis der KI-
Technologie, durch die der Anwender di-
rekt von der Steuerungsübersicht auf dem 
TV-Gerät kompatible IoT-Geräte über-
wachen und bedienen kann und natürlich 
darf auch eine eingebaute Spracherken-
nung sowie eine Freisprechfunktion zur 
Steuerung mehrerer Geräte nicht fehlen. 
Außerdem unterstützen die TV-Topmo-
delle Dolby Vision IQ sowie den Filmma-
ker Mode der UHD Alliance und bieten 
als erste OLED-TVs am Markt NVIDIA 
G-SYNC Kompatibilität sowie den HGiG 
Mode der HDR Gaming Interest Group 
für ein perfektes Spiele-Erlebnis. 

Der authentischen Hollywood-Quali-
tät hat sich Panasonic mit seinem neu-
en OLED Flaggschiff HZW2004 ver-
schrieben. Das „Master HDR OLED 
Professional Edition“-Panel (in 55 und 
65 Zoll) wurde in Zusammenarbeit mit 
Hollywood Filmproduzenten für den 
Einsatz im heimischen Wohnzimmer 
entwickelt und liefert gegenüber her-
kömmlichen OLED-Fernsehern eine um 
bis zu 20% erhöhte Spitzenhelligkeit. 
Technologisches Herzstück ist der HCX 
Pro Intelligent-Prozessor mit enorm ho-
her Leistungsfähigkeit. Als weltweit erster 
OLED-Fernseher arbeitet der HZW2004 
sowohl mit Dolby Vision IQ als auch mit 
Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG 
und HLG Photo. Darüber hinaus un-
terstützt das neue Modell nicht nur den 
Filmmaker-Mode, sondern ergänzt die-
sen durch das von Panasonic entwickelte 
„Intelligent Sensing“, das das Bild dyna-
misch an das Umgebungslicht anpasst 
und so stets für eine HDR-Bildqualität 
auf Hollywood-Niveau sorgt. Das Format 
Dolby Vision IQ erweitert die Vorteile 
von Dolby Vision ebenfalls über HDR 
hinaus, indem es die Bildqualität für den 
Zuschauer unabhängig vom Umgebungs-
licht oder der Art der Inhalte intelligent 
optimiert. Beim Audiosystem kommen 
Technics-getunte, nach oben gerichtete 
Lautsprecher zum Einsatz, die immersive 

Dolby Atmos Audioaufnahmen eben-
so unterstützen wie Sprachassistenten 
(Amazon Alexa und Google Assistant). 

Sony präsentierte ua den 8K Full Array 
LED-TV ZH8 sowie den 4K OLED-TV 
A8 mit „Ambient Optimization“, einer 
innovativen Technologie von Sony zur 
Optimierung der Bild- und Tonqualität 
für die jeweilige Wohnumgebung. Außer-
dem bringt das „Immersive Edge“ Desig-
nkonzept Funktionalität und Ästhetik in 
Einklang und ausgewählte neue 8K- und 
4K-Modelle unterstützen eine Bildwieder-
holungsrate von 120 fps, um kommenden 
Spielkonsolen der nächsten Generation 
gerecht zu werden – wie etwa der angekün-
digten PlayStation 5, die die bislang 106 
Millionen Mal verkaufte PS4 im Weih-
nachtsgeschäft 2020 ablösen soll. Darüber 
hinaus zeigt Sony die räumliche und ob-
jektbasierte Audiotechnologie „360 Reality 
Audio“, die den Zuhörer förmlich mitten 
ins Geschehen versetzt. Diese kommt auch 
beim Eye-Catcher des Sony CES-Auftritts 
schlechthin zum Einsatz: Dem E-Mobili-
täts-Prototyp „Vision S”, der mit zahlrei-
chen Bild- und Sensortechnologien von 
Sony eine „hoch entwickelte” Fahrunter-
stützung bietet sowie mit einer On-Board-
Software ausgestattet ist, die mit Hilfe der 
KI-, Telekommunikations- und Cloud-
Technologie von Sony reguliert wird. 

ABSEITS DER DISPLAYS 

Ein Neuheitenfeuerwerk zündete ein-
mal mehr Harman. Mit der JBL Quan-
tum-Serie, bestehend aus neuen Kopfhö-
rern und einem PC-Lautsprecher, wurde  
erstmals eine Produktlinie präsentiert, 
die speziell für Gamer entwickelt wurde. 
Das Highlight der neuen Kategorie ist der 
Kopfhörer JBL Quantum ONE, der mit 
JBL QuantumSPHERE 360 und Head-
Tracking-Sensoren ein neues Hörerlebnis 
bietet und im Wettkampf eine noch ge-
nauere Ortung von Gegnern und Bewe-
gungen ermöglicht. Daneben stellte Har-
man in der Kategorie Kopfhörer die JBL 
Club-Serie mit drei On- und Over-Ear-
Modellen vor, die allesamt mit der Per-
soniFi-Technologie ausgestattet sind,  die 
die Wiedergabe perfekt auf den jeweiligen 
Hörer kalibriert. Im Bereich Connected 
Home feierte mit der JBL BAR 9.1 die  
erste Soundbar mit Dolby Atmos Premi-
ere, die mit aufwärts gerichteten Treibern 
eine neue Ebene des Hörens in das Heim-
kino bringt. Beim neuen Modell setzt JBL 
wieder auf abnehmbare Rücklautsprecher 
und garantiert mit einer Gesamtleistung 
von 820 Watt sowie einem aktiven 10-Zoll 
Subwoofer beindruckende Kinoerlebnisse 
fürs Zuhause. Darüber hinaus wird die 
Harman Kardon Citation-Serie weiter 

ausgebaut. Die smarten Lautsprecher im 
eleganten Design werden um den porta-
blen Citation 200 und den Kompaktlaut-
sprecher Citation Oasis (mit Wecker- und 
Ladefunktion) sowie die Soundbar Cita-
tion Multibeam 700 und Citation Sub S 
für ein beeindruckendes kabelloses HD-
Heimkinoerlebnis ergänzt. 

Mit einer bemerkenswerten Weiterent-
wicklung von Bluetooth ließ die Bluetooth 
Special Interest Group (Bluetooth SIG) 
aufhorchen: Mit „LE Audio” soll der Au-
dio-Bereich des Funkprotokolls völlig neu 
aufgesetzt werden und so „die nächsten 20 
Jahre Audio-Innovationen ermöglichen”. 
Im Zentrum von LE Audio steht ein neuer 
Codec namens LC3, der unterschiedlichs-
te Sampling- und Datenraten unterstützt 
und sich so auf die jeweiligen Einsatz-
gebiete besser anpassen lässt sowie dem 
Nutzer zudem eine bessere Audioqualität 
gegenüber dem Standard-Codec SBC bie-
tet (der künftig „Classic Audio” heißen 
soll). Weitere Vorteile von LE Audio sind 
geringere Latenzen, die Möglichkeit für 
Multistream-Audio und sogar ein Broad-
cast-Modus. Die finalen Spezifikationen 
sollen im ersten Halbjahr 2020 veröffent-
licht werden, erste Geräte mit LE Audio 
erwartet die SIG in ein bis zwei Jahren.

In der Kategorie „Dinge, die die Welt 
nicht braucht” hatte die CES ebenfalls 
wieder einige Gustostückerl parat: Etwa 
die sprechende Yogamatte von Wellnesys, 
die Musik abspielt, Anweisungen gibt 
und falsch ausgeführte Übungen mit ei-
nem strengen „incorrect!“ quittiert. Oder 
den „Grübelstopper”: Das mit einem Gel 
gefüllte Elastikstirnband von Ebb Thera-
peutics verspricht, überreizte Hirngegen-
den zu kühlen und so das schlafraubende 
Grübeln zu beenden. Und wer den Bass-
Beat im wahrsten Sinne hautnah erleben 
will, kann zum tragbaren Subwoofer Bass 
Me greifen: Dieser wird über die Schulter 
gelegt, mit Kopfhörer,  Heimkino-Anlage 
oder Spielekonsole verbunden und schon 
schüttelt das Vibrationsmodul am Brust-
bein den Träger ordentlich durch.

Der JBL Quantum ONE ist das Flaggschiff der 
neuen Gaming-Produktlinie von Harman.

E-Auto von Sony: Ob der Konzern unter 
die Autohersteller geht, steht noch in der 

Sternen, aber mit dem Prototyp „Vision S” 
machte man sehr deutlich, dass man ein 

Stück vom Mobilitäts-Kuchen abhaben will. 
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F ür Loewe fand Weihnachten 2019 
schon ein bisschen früher statt: Mit-

te Dezember wurde verkündet, dass mit 
dem auf Zypern ansässigen Finanzinves-
tor Skytec ein Käufer für die Marke ge-
funden war. Hisense, das bis dahin als 
heißester Übernahmekandidat gehandelt 
worden war, war damit aus dem Rennen 
(bleibt dem Unternehmen aber weiter-
hin als Technologiepartner verbunden). 
Abgesehen vom Namen, an dem der bri-
tische Finanzinvestor und Hauptgläubi-
ger Riverrock die Rechte gehalten hatte, 
übernahm Skytec aber nur ausgesuch-
te Teile des Loewe-Restbestandes. Die 
EMS-Fertigung, wo Loewe bis Juli 2019 
Fremdaufträge abgearbeitet hatte, war be-
reits zuvor an die fränkische Dr. Schnei-
der Gruppe veräußert worden. 

ERSTE SCHRITTE 

Im Jänner einigte sich das neue Loewe-
Management mit der Stadt Kronach über 
die Anmietung von rund 25.000 Quad-
ratmetern am traditionsreichen Stamm-
sitz, wo zugleich die ersten 45 Mitar-
beiter (von rund 100, die mittelfristig 
geplant sind) eingestellt wurden und mit 
dem Aufbau der neuen Firmenzentrale 
begonnen wurde. Mit Februar begann 
ein Team aus zunächst neun erfahrenen 
Vertriebsmitarbeitern mit der Betreuung 
bestehender und dem Aufbau neuer Han-
delspartnerschaften („österreichische Lö-
sung” siehe Kasten rechts). 

Für den Neustart erhalten Loewe und 
die neuen Eigentümer umfangreiche 

Unterstützung von Lieferanten und Tech-
nologiepartnern wie LG Display und an-
deren Herstellern von Panels und Schlüs-
selkomponenten, sodass das bekannte 
Loewe-Portfolio bis spätestens April weit-
gehend wieder verfügbar gemacht und 
bestellbar werden soll. Nach dem Aufbau 
der ersten neuen Strukturen soll zudem 
die Produktion des Flaggschiffs Loewe 
bild 7 in Kronach wieder anlaufen – 
schließlich will man das Prädikat „Made 
in Germany“ als Asset bewahren. 

Diese Unterstützung kam insbesondere 
vom chinesischen Konzern Hisense, wie 
Aslan Khabliev, CEO der inzwischen neu 
gegründeten Loewe Technology GmbH,  
nach einem Treffen mit der Führungsriege 
von Hisense im Rahmen des CES 2020 
bestätigte. Demnach soll die seit 2013 
bestehende Technologiepartnerschaft 
zwischen beiden Unternehmen auch für 
die Zukunft bestehen bleiben und sogar 
weiter ausgebaut werden. Zugleich bestä-
tigt Khabliev den ambitionierten Zeitplan 
für die Einführung neuer Produkte: Auf 
der IFA 2020 will man neue TV-Geräte 
wie auch ein brandneues Portfolio an Au-
dioprodukten präsentieren. Außerdem ist 

für die IFA 2020 der Launch einer neu-
en Plattform für Loewe After Sales- und 
Support-Leistungen vorgesehen. Diese 
soll auch auf weitere europäische Länder 
ausgerollt werden.

ZUKUNFTSVISION 

„Es geht uns nicht nur um den Mar-
kennamen, sondern um eine nachhaltige 
und langfristige strategische Neuausrich-
tung von Loewe mit dem Ziel, eine hoch-
wertige und luxuriöse Boutique-Marke 
für TV- und Audioprodukte sowie per-
spektivisch auch für mobile Endgeräte 
zu etablieren“, skizzierte Skytec-CEO 
Vladislav Khabliev seine längerfristigen 
Pläne. „Die neue Generation von TV-
Nutzern benötigt andere Produkte als 
die traditionellen nach Größe definierten 
Geräte. Sie erwarten personalisierbare 
Devices ebenso wie Audioprodukte und 
mobile Plattformen.” Dabei will Skytec 
weiterhin auf Design und Engineering 
Made in Germany setzen. Nach der Vor-
stellung neuer Produkte zur IFA 2020 
und deren Einführung im Weihnachts-
quartal 2020 sollen rasch die nächsten 
großen Schritte folgen: Für 2021 plant 

Neo-Eigentümer Skytec hat mit Loewe einiges vor – gerade auch am Firmensitz in Kronach.

INVESTOR SKYTEC BEWAHRT LOEWE VOR DEM EXODUS

Neustart, die zweite
Nach bangen Wochen und Monaten des Dahinsiechens hat sich doch noch ein Interessent für das Vorhaben 
Wieder-Wiederbelebung in Kronach gefunden: Mit Finanzinvestor Skytec ist es alles andere als ein Unbekann-
ter – Stichwort Skytec UMC/Sharp –, der bei der Traditionsmarke Loewe das Ruder übernommen hat. Und der 
neue Eigentümer ging sogleich mit viel Elan und großen Plänen zu Werke… 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Loewe, W. Schalko | INFO: www.loewe.tv

FINANZINVESTOR SKYTEC
ist durch die Übernahmen von Sharp und 
Blaupunkt branchenbekannt und hat das 
Bieterrennen um Loewe für sich entschieden. 

DER NEUSTART VON LOEWE
erfolgt von Kronach aus – bis zur IFA 2020 
mit dem bekannten Sortiment. In Österreich 
hat CB Austria die Distribution der Traditi-
onsmarke übernommen. 

AM PUNKT
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Skytec außerdem die Einführung von 
Produkten im Bereich der Weißen Ware 
und die Vorstellung von Smartphones 
im Rahmen des Mobile World Congress 
(MWC) 2021 in Barcelona.

„Wir haben bereits in der Vergangen-
heit bewiesen, dass wir renommierte Mar-
ken nicht ausschlachten, sondern – ganz 
im Gegenteil – diese entwickeln, stärker 
und profitabler machen. Wir möchten 
Loewe konsequent zur Premiummarke 
für eine junge, finanzstarke und inter-
nationale Zielgruppe entwickeln. Die-
se stellt höchste Ansprüche an Design 

und Haptik, aber auch an Features und 
Funktionalität. Damit geht auch die 
Erweiterung der Produktpalette einher, 
denn das Fernsehgerät ist für diese Kun-
den schon längst nicht mehr das zentra-
le Unterhaltungsmedium“, so Khabliev, 
der mittelfristig auch Kooperationen mit 
Automobil- und Modemarken im Premi-
umsegment anstrebt. Darüber hinaus ste-
hen auch aktuelle und zukunftsweisende 
Technologien wie die Entwicklung und 
Integration von OLED-Displays, aktu-
ellen mobilen Betriebssystemen oder die 
schrittweise Einführung von Augmented 
Reality auf dem Plan. 

SKY
Um- und Ausbau

S k y 
sorgt ab 
12. März 
mit dem 
runderneuerten Senderportfolio von 
Sky Cinema für echtes Kinofeeling 
zu Hause und macht es Kunden noch 
einfacher, den passenden Film für jede 
Stimmung zu finden. Die neuesten Ki-
nofilme feiern ihr TV-Debüt ab sofort 
auf „Sky Cinema Premieren“ und ei-
nen Tag später auf „Sky Cinema Pre-
mieren +24“. Gänsehaut ist garantiert 
auf „Sky Cinema Thriller“, während 

„Action pur!“ das Motto auf „Sky Ci-
nema Action“ lautet und „Sky Cinema 
Fun“ mit Komödien unterhält. „Sky 
Cinema Classics“ würdigt die größten 
Filmklassiker und „Sky Cinema Fami-
ly“ bietet Programm für Familien und 
Kinder. Bereits seit Oktober werden 
auf „Sky Cinema Special“ tägliche oder 
mehrtägige Programmspecials gezeigt. 
Dazu kommen über 1000 Titel auf 
Abruf, davon mehr als 100 in UHD.

HD AUSTRIA

Schärfer schauen

Für alle HD Aus-
tria Kunden ist 
mit Fashion 4K 
über Astra 19,2 
Grad Ost seit 
kurzem der zwei-
te UHD-Sender empfangbar (neben 
INSIGHT TV). Fashion 4K gehört zum 
Fashion One Network in New York und 
zeigt als erster TV-Sender hochwertige 
Mode-, Lifestyle- und Unterhaltungs-
formate in ultrascharfer 4K-Bildqualität. 
Fashion 4K ist seit 1. September 2015 
auf Sendung und war bis dato in Euro-
pa frei empfangbar. Seit Dezember 2019 
ist das Programm verschlüsselt und in 
Österreich auf der hybriden HD Aust-
ria Satelliten-TV-Plattform im HD und 
Kombi Paket empfangbar. 

Für Sportbegeisterte legt HD Aust-
ria in Sachen 4K sogar noch eins drauf 
und überträgt auf Eurosport 4K in 
Kooperation mit dem internationalen 
Skiverband (FIS) fünf Weltcup-Ski-
Rennen in UHD-Bildqualität. Nach 
den bereits ausgetragenen Bewerben in 
Bormio und Madonna di Campiglio 
stehen am 29. Februar und 1. März 
noch die Damen-Rennen in La Thuile 
auf dem Programm.

CB Austria und Loewe gehen wieder ge-
meinsame Wege: Was nach der Insolvenz 
der Kronacher von CB Austria im Herbst 
des Vorjahres als „Notnagel” für den hei-
mischen EFH angelaufen ist, wird – mit 
dem neuen Eigentümer Skytec im Rü-
cken – nun zum fixen Zukunftsmodell: 
Christian Blumberger unternimmt einen 
neuen Anlauf als Österreich-Distributor 
der Premiummarke – wenngleich unter 
etwas anderen Voraussetzungen in der 
Vergangenheit. Dem Handel soll – zu-
mindest bis zu den ersten, für die IFA im 
September angekündigten Produktneu-
heiten – das gleiche Sortiment wie bisher 
zur Verfügung stehen: Dh die Serien bild 
1, 3, 5 und 7 sowie die Audio-Produkte 
– durch die Bank zu ebenfalls unverän-
derten Preisen. Auch in puncto Vertrieb 
setzt man auf Kontinuität: Das Hauptau-
genmerk gilt den Regionen DACH und 
Benelux und es wird weiter ein selekti-
ves Händlerkonzept geben, bei dem die 
schon bisher autorisierten Fachhändler 
im Fokus stehen. 

Um die lückenlose und rasche Versorgung 
der Händler sicherzustellen, bestückt 
sich CB Austria gerade entsprechend mit 
Ware: „Ab Februar ist die Produktpalette 
von Loewe bei uns ab Lager verfügbar”, 
betont GF Christian Blumberger, der 
nach der – bereits erfolgten – Vorab-In-
formation der Händler mit diesen nun in 
Meetings vor Ort bzw regionalen Händ-
lerstammtischen die neue Situation und 
das weitere Vorgehen klären will. Auch 
der neue Eigentümer und Loewe-CEO 
Aslan Khabliev hat sich bereits zu einem 
Besuch Mitte Februar angekündigt, bei 
dem weitere Gespräche mit den Fach-
handelspartnern geplant sind. „Wir wol-
len die Händler wieder an Bord holen. 
Diese werden uns ihre Sorgen und ihren 
Frust klagen, ganz klar. Wir wollen ver-
suchen, da zu helfen – in welcher Form 

auch immer. Wir haben sicher nicht das 
goldene Füllhorn parat, aber definitiv ein 
Budget für besondere Härtefälle”, schickt 
Blumberger voraus. Das Thema Garan-
tie/Gewährleistung will Blumberger in 
der bisherigen Form beibehalten und 
weiter über Partner Wertgarantie abwi-
ckeln: Alle verkauften Loewe TVs wer-
den dem Spezialversicherer gemeldet, der 
daraufhin die gesetzliche Gewährleistung 
von 24 Monaten übernimmt – ohne Zu-
satzkosten für den Händler. 

„Loewe ist eine Marke, die der Markt 
braucht – weil einfach Bedarf an einer 
Premium-Marke besteht. Und da gibt‘s 
in der UE nur zwei: Metz und Loewe, 
wobei gerade Loewe eingefleischte Kun-
den hat, die bereit sind, für hochwerti-
ge Produkte entsprechend Geld auf den 
Tisch zu legen. Beim Konsumenten hat 
der Markenname durch die Ereignisse 
zum Glück nur wenig gelitten – und wir 
werden den Namen und die Marke nicht 
kaputt machen, dh sicher keine Billigpro-
dukte unter der Marke Loewe bringen”, 
so der CB-Chef. „Heuer wird zwar sicher 
ein Jahr des Aufbruchs und des Aufbaus, 
aber die Bereitschaft der Händler ist ja da, 
denn die brauchen dieses Konzept und 
wollen schlussendlich Geld verdienen.”

CB AUSTRIA ÜBERNIMMT ÖSTERREICH-VERTRIEB

CB Austria-GF Christian Blumberger ist gu-
ter Dinge und glaubt, mit Loewe in einem 

Jahr zu alter Stärke kommen zu können.
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W ie ein 
L a u f f e u -

er machte Mitte 
Dezember 2019 
die Nachricht die 
Runde, dass Sky – 
das Synonym für 
Fußball im Fern-
sehen – bei der 
Aus schre ibung 
der TV-Rechte 
für Deutschland 
in der Fußball-
Königsklasse  den 
Kürzeren gezogen 
hatte. „Im gerade 
abgeschlossenen  
Ausschreibungs-
ver-fahren konn-
ten wir uns nach 
rund 20 Jahren der Partnerschaft mit der 
UEFA nicht über eine Fortsetzung der 
Zusammenarbeit einigen“, erklärte dar-
aufhin der scheidende Sky Deutschland-
Chef Carsten Schmidt. Die Rechte für die 
Champions League waren Sky schlichtweg 
zu teuer: „Wir haben eine ökonomisch 
klare und verantwortungsbewusste Sicht 
auf den Wert von Sportrechten. Auch 
im Sinne unserer Kunden waren wir aber 
nicht bereit, über den hohen Wert, den wir 
diesem Recht beimessen, hinauszugehen.“

DIE KARTEN NEU GEMISCHT 

Derzeit sollen die TV-Rechte an der 
Champions League pro Saison etwa 200 
Mio Euro kosten. In der aktuellen und 
in der kommenden Saison teilen sich Sky 
und Streamingdienst DAZN die Über-
tragungen auf. Ab der Saison 2021/22 
laufen die Spiele der europäischen Kö-
nigsklasse auf DAZN und Amazon Pri-
me, das sich die Dienstagsspiele sicherte. 
Daneben hat das ZDF die Übertragungs-
rechte für die drei Endspiele ab 2022 
erworben. Wer in Deutschland von der 
Saison 2021/22 an die Live-Übertragun-
gen der Champions League sehen will, 
braucht somit einen schnellen Internet-
zugang und zwei Abonnements: Aktuell 
kostet ein Jahresabo von Amazon Prime 

69 Euro, bei DAZN ist man mit 11,99 
Euro im Monat bzw 119,99 Euro für das 
Jahresabo dabei. 

UNGEWISSHEIT    
IN ÖSTERREICH

Für Österreich wurden die Übertra-
gungsrechte von Champions League und 
Europa League separat ausgeschrieben – 
bis zum Redaktionsschluss dieser E&W-
Ausgabe jedoch ohne Ergebnis. Bei Sky 
informiert man dazu via Homepage: „Bis 
Sommer 2021 bleibt für unsere Kun-
den alles beim Alten, denn die aktuelle 
Rechteperiode geht noch bis zum Ende 
der Saison 2021. Zur Rechtesituation in 
Österreich können wir derzeit keine Aus-
sage treffen. Die TV-Rechte der UEFA 
Champions League ab 2021 sind seitens 
der UEFA für Österreich noch nicht ver-
geben worden.”Neben Sky sind der ORF, 
Puls4 und ServusTV im Bieterrennen 
um die quotenträchtigen Fußball-Pakete.
Anders als in Deutschland ist Amazon 
hierzulande nicht mit von der Partie und 
DAZN offenbar raus. Wie die exakte Ver-
teilung der Dienstags-, Mittwochs- und 
Free-TV-Begegnungen aussehen wird, 
bleibt also abzuwarten. Gemunkelt wird 
jedoch, dass Sky in Österreich sehr wohl 
am Ball bleiben könnte. 

FUSSBALL IM TV: STREAMING STICHT RUNDFUNK AUS

Umbruch auf Raten
Bei der jüngsten Vergabe der Übertragungsrechte für die UEFA Cham-
pions League und Europa League wurde die TV-Landschaft gehörig 
durcheinandergewirbelt: In Deutschland kamen die Streaming-Anbieter 
Amazon Prime und DAZN zum Zug, Pay-TV-Anbieter Sky ging leer aus. 
In Österreich herrscht weiter Rätselraten.

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Sky | INFO: www.elektro.at

In Deutschland bleibt das Sky-Studio ab Sommer 2021 bei Champions 
League Abenden leer. In Österreich ist die Rechtevergabe noch offen.

BENQ

All-in-One Profigerät

BenQ bringt 
mit dem 
DuoBoard 
C P 8 6 0 1 K 
eine in-
t e r a k t i v e 
All-in-One-
Lösung, die 

Bildschirm, Whiteboard und Video-
konferenzsystem vereint. Das kapaziti-
ve BenQ CP8601K verfügt über eine 
4K-UHD-Auflösung und eine Bild-
schirmdiagonale von 86 Zoll. Es ist mit 
zahlreichen Features ausgestattet, die 
Effizienz, Produktivität und Teamwork 
maximieren. Das Herzstück Collabo-
ration+ umfasst: Duo Windows (für 
Split-Screen und Multitasking), Duo 
OS (für gleichzeitiges Ausführen von 
zwei verschiedenen Betriebssystemen), 
Duo User (Multi-Touch-Funktion für 
die Zusammenarbeit mehrerer Benut-
zer) und EZWrite (eine cloudbasierte 
Whiteboard-Lösung). Zudem sind eine 
Full HD Kamera sowie Mikrofone zur 
Rausch- und Echounterdrückung an 
Bord. Das DuoBoard CP8601K ist 
um 17.199 Euro (UVP) erhältlich, im 
April 2020 erscheint auch noch das 65 
Zoll große DuoBoard CP6501K (UVP 
9.999 Euro) mit gleicher Ausstattung 
und zusätzlichem Portrait Modus. 

ETAS SPHERE 

Rent-a-Studio

Video-Spezialist 
ETAS hat sein 
Angebot an 
Produkten und 
Lösungen um 
einen neuen 
Service erwei-
tert und bietet nun auch ein 4K Stu-
dio zur Miete. Die ETAS Sphere sind 
Film-, Video- und Streaming-Studios, 
die für eine Vielzahl an Anwendungen 
stundenweise, halbtags oder tageweise 
gemietet werden können – ab 50 Euro. 
Typische Einsatzszenarien sind Webi-
nare bzw Online Seminare, Schulungs-
videos oder Filmaufnahmen, für die 
Greenbox, Blackbox und Whitebox zur 
Verfügung gestellt werden. Ebenso sind 
360 Grad Videos (mit 360° Insta Pro 
Kameras) möglich sowie die Aufnahme 
von Kochkünsten und Rezepten im 
Kochstudio oder  jeglichen sonstigen 
Produktpräsentationen. Weitere De-
tails unter www.etassphere.at.

© Sky
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K eine Frage, der TV-Markt verändert 
sich. Aller Euphorie rund um Strea-

ming und OTT zum Trotz glaubt Strong 
Sales Director Martin Kogler jedoch „auch 
weiterhin an das TV Gerät in österreichi-
schen Wohnzimmern” und ebenso „an die 
Macht der Sendeanstalten”. DVB werde 
dabei sehr wichtig bleiben, denn: „Die drei 
Systeme funktionieren sehr gut und stabil, 
haben keinen Flaschenhals und klassisches 
Fernsehen über IP zu konsumieren, mag 
mobil Sinn machen, ist aber Zuhause nur 
ein Work-around von sehr gut funktionie-
renden Techniken.” Allerdings offenbare 
DVB gerade bei den immer größeren und 
höher auflösenden TV-Schirmen auch 
Schwächen: „Auf der CES zeigten alle 
Hersteller 8K, via DVB ist bei uns aber 
teilweise HD Content noch kostenpflich-
tig. Über IP ist einfach schon mehr Inhalt 
in höherer Auflösung genießbar.” 

CONTENT IM FOKUS 

„Streaming ist für mich ein neuer, sehr 
starker ‚Sender‘, von dem der Konsument – 
hat er ihn einmal ausgewählt – nicht mehr 
so schnell zurück auf das normale Pro-
gramm zappt. Für die Sendeanstalten ist 
dieser Kunde für diesen Abend verloren”, 
bringt es Kogler auf den Punkt. Durch die 
Eigenproduktionen der Streaming Dienste 
und die Abruf-Möglichkeiten in den Me-
diatheken habe der Zuseher auf der Couch 
einfach mehr Auswahl – und er hätte noch 
wesentlich mehr, wenn drei zentrale Fra-
gen gelöst wären: „Erstens: Weiß er, dass es 
den Content gibt? Sechs, sieben Streaming 
Anbieter und unzählige Mediatheken, die 

nicht nach The-
men, sondern nach 
Sendern sortiert 
sind, machen es 
mühsam für den 
K o n s u m e n t e n , 
wenn er nur zappt 
und nicht konkret 
etwas sucht. Zwei-
tens: Hat er über-
haupt Zugang zu 
den Möglichkeiten, 
sprich die passen-
den Abos? Wieviel 
der Zuseher bereit 
ist, monatlich für 
Streaming Content 
auszugeben, wievie-
le Abos er gleichzei-
tig aktiviert hat und ob er einfach so den 
Streaming Anbieter wechselt, wenn zB 
seine Lieblingsserie woanders zu sehen ist 
oder woanders ein neues Serien-Highlight 
startet, muss sich noch zeigen. Ich glaube 
nicht, dass Kunden mehr als drei Strea-
ming-Abos gleichzeitig haben und dafür 
mehr als 30 Euro im Monat ausgeben 
werden, und auch nicht, dass die Wech-
selbereitschaft sehr hoch sein wird. Drit-
tens: Findet er den Content überhaupt? 
Vielen ist es schlichtweg zu mühsam sich 
den Kopf darüber zu zerbrechen, welcher 
Sender oder Dienst die Spiele ihres Lieb-
lingsvereins überträgt, bei welchem An-
bieter an welchen Tagen die Champions 
League läuft, bei wem die Europa League, 
und was man jeweils alles braucht, um das 
dann tatsächlich sehen zu können. Bei den 
Mediatheken der Sender ist es ähnlich: 
Dort werden zB tolle Dokumentation und 
Reportagen einfach nicht gefunden, weil 
es dem Konsumenten nicht zumutbar ist, 
jede Sendeanstalt auszuwählen und den 
Reiter für Dokus zu durchsuchen.”

STREAMEN – ABER RICHTIG 

Wer sich für die Content-Nutzung via 
Streaming entscheidet, sollte laut Kog-
ler vor allem auf zwei Dinge Wert legen: 
Einerseits die gute Bedienbarkeit der Box 
und andererseits eine stabile Internetver-
bindung. Auf genau diese Kombination 
setzt Strong mit seiner 4K Android TV 

OTT Box SRT202 EMATIC (UVP 99 
Euro). Die Google-zertifizierte Box spielt 
mit UHD-Auflösung, HDR-Wiedergabe 
(HDR10 und HLG), Sprachsteuerung via 
Google Assistant, Chromecast-Streaming, 
Inhalte-Empfehlungen und Zugriff auf 
den Google Play Store in puncto Ausstat-
tung alle Stücke. Die nutzerfreundliche 
Bedienung wird durch die aktuellste Ver-
sion des Android TV Betriebssystems und 
ein für TV-Geräte optimiertes Konzept 
sichergestellt: Gegenüber dem vom Smart-
phone bekannten Android-System setzt 
der SRT202 statt der Icons auf deutlich 
besser lesbare Kacheln und statt der Wisch-
bewegung auf stark vereinfachte Eingaben 
inkl. der Möglichkeit für Sprachsteuerung.  

Die wachsende Bedeutung der Internet-
verbindung hat Strong schon vor einigen 
Jahren erkannt und bietet ein kontinuier-
lich wachsendes Sortiment an Netzwerk-
komponenten: „Die Kabelverbindung ist 
immer noch das Maß aller Dinge. Beim 
SRT202 ist Ethernet an Bord und auch 
dieses Feature unterscheidet ihn von etli-
chen Mitbewerberprodukten”, so Kogler. 
„Sollte kein kabelgebundener Internet-
anschluss möglich sein, hat das Gerät ein 
sehr gutes WLAN Modul eingebaut und 
Strong bietet zB mit dem Mesh Kit 1610 
hochwertige WLAN Systeme, die auch für 
große Wohnflächenausstrahlung erweitert 
werden können und Übertragungsraten 
bis zu 1,6 GBit/s ermöglichen.” 

Sales Director Martin Kogler glaubt an die 
Zukunft von DVB – aber auch von Streaming.

STRONG RÜSTET SICH FÜR NEUE EMPFANGSWEGE

„Ich glaube an das TV-Gerät”
Die jüngste Entscheidung, Fußball-Übertragungsrechte an Streaming-Anbieter zu vergeben, hat auch die Her-
steller zum Grübeln gebracht. Martin Kogler, Sales Director Strong, erklärt, warum das Fernsehen Zukunft 
hat, welche Probleme Streaming (noch) aufwirft und wie sich Strong auf die neuen Verhältnisse einstellt. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Strong, W. Schalko | INFO: www.strong.tv

Strongs Antwort auf die Herausforderungen der sich ändernden 
TV-Empfangswege: die 4K Android TV OTT Box SRT202 EMATIC.

MULTIMEDIA
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ÜBER EINEN KAMPF VON DAVID 
GEGEN GOLIATH mit einem besonderen 
Twist. GEG-Chef Heinz Gerstmair hatte 
in einem Metro-Flugblatt ein Offert für 
Osram Glühlampen zu Dumpingpreisen 
entdeckt. Der Handelskonzern bot die 
Lampen unter dem Einstandspreis von 
GEG an. Als Gerstmair allerdings eine 
Order über 75.000 Stück abgab, beschied 
man ihm, dass Osram bereits die Ware 

„herausgekauft“ hätte. Auch der Versuch, 
direkt beim Großmarkt Linz Osram 
Lampen zu kaufen, verlief schlussendlich 
erfolglos – worauf Gerstmair eine Un-
terlassungsklage gegen Metro einbrachte. 
Doch Metro wollte sich aus der Verant-
wortung stehlen. In der Klagebeantwor-
tung warfen die Anwälte von Metro 
Gerstmair vor, dass er – gemeinsam mit 
Osram – dem Unternehmen eine Falle 
gestellt hätte, um Metro als lieferunfähig 
hinzustellen.  

ÜBER EINEN KURSWECHSEL VON 
HERBERT HAAS. In einem radikalen 
Schnitt machte sich der Händler dar-
an, seine durchaus erfolgreichen Filialen 
Simmering und SCS zu schließen, um 

sich vollkommen auf das Stammhaus 
an der Brünner-Straße zu konzentrieren. 
Dieses sollte nach dem exklusiv E&W 
präsentierten Konzept als Mega(!)haas 
nicht nur ein deutliches Mehr an Ein-
kaufserlebnis als die Großfläche bieten, 
sondern auch mit Fachhandelstugenden  
punkten.

ÜBER EINEN ERFOLGSTRIP VON SIE-
MENS HAUSGERÄTE. Aufgrund des 
Vorjahreserfolg hatte Siemens-Chef 
Franz Schlechta die Losung „qualitatives 
Wachstum“ ausgegeben. Besonders gut 
hatten sich unter diesen Umständen Ex-
traklassegeräte entwickelt, die 1999 um 
45% zugelegt hatten, weswegen Schlechta 
die Anzahl der Partner auf mehr als 200 
steigern wollte...

ÜBER DIE JAHR-2000-UMSTEL-
LUNG. Die hatten die österreichischen 
Unternehmen im Großen und Gan-
zen ohne große Probleme überstanden. 
Offensichtlich hatten sich die Unter-
nehmen damals auf den neuralgischen 

Datumssprung konsequent vorbereitet, 
bei den Hotlines hatten sich jedenfalls in 
erster Linie Privathaushalte gemeldet. 

ÜBER DAS POWER-SHOPPING-
PROJEKT des Metro-Ablegers Primus-
Power. Dieses wollte Primus-Power-GF 
Frank Bohmann in Österreich gemein-
sam mit YLine-Boss Werner Böhm ver-
wirklichen. Böhm wälzte große Pläne, 
um seinen  Internet-Provider auch zum 
österreichischen Online-Shopping-Giga-
ganten aufzubauen, weil im Access-Ge-
schäft nichts mehr zu verdienen gewesen 
sei (so Böhm, offensichtlich schon mit 
einer gewissen Vorahnung). Einen be-
sonderen Schwerpunkt wollte er dabei 
auf Computer, Unterhaltungselektronik 
und Telekommunikation legen. Pikanter-
weise wollten sich Bohmann und Böhm 
dabei vor allem gegen die Großflächen-
Anbieter MediaMarkt und Saturn positi-
onieren – welche damals ja bekannterma-
ßen ebenfalls unter dem Metro-Dach zu 
Hause waren. 

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

VOR 20 JAHREN
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W I R  S C H ÄT Z E N  A LT B E KA N N T E S  
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Hi17GB um €17!
Hi  17!
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Hi  17!
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Hi 17 GB um € 17!
Hi 17 GB um € 17!

Servicepauschale € 24,99 jährlich. Zzgl. Urheberrechtsabgabe (URA) € 3. Aktion: mtl. 8 GB + zusätzlich mtl. 9 GB Datenvolumen zur ausschließlichen Nutzung im Inland. Aktion und Angebot gültig bei 
Erstanmeldung bis 31.03.2020 und 24 Monaten MVD. Kein Datenroaming möglich. Preise und Details auf himagenta.at

Nur für 
kurze Zeit
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