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CORONA I 
Streit um Mischbetriebe

CORONA II
Überleben in der Krise  

CORONA III 
Kritische Telekom 

E&W „NEU”
Alles bleibt besser

ENERGIESPARMESSE WELS 
Erneuerbare trotzt der Krise   

ORF & CO.  
Fernsehen gegen den Lagerkoller  

THOMAS PÖCHEIM
In der Führungsetage von Media-Saturn prägte er die Branche  

entscheidend mit. Nach fast drei Jahrzehnten trennten sich die Wege.  
Thomas Pöcheim über sich, die Branche und die Großfläche im Wandel. 

EIN BLICK AUF DEN RIESEN



 

                                                

Das Bundesgremium des  
Elektro- und Einrichtungshandels  

informiert:
Alle Verkaufslokale sind bis auf weiteres zu schließen,  

der Geschäftsbetrieb kann natürlich mit Telefon, Internet und E Commerce  
weitergeführt werden, beispielsweise

• Beantworten von Anfragen

• Erstellen von Angeboten

• Entgegennahme und Ausführung von Bestellungen

• Lieferung sowie Montagearbeiten beim Kunden

Beachten Sie dabei alle bekannten Sicherheitsvorschriften wie Einhaltung  
des Mindestabstands und Anlegen von Gesichtsmasken!

Wir empfehlen, alle Mitarbeiter zur Kurzarbeit anzumelden.

Verstärkte Anstrengungen werden jedoch notwendig sein. Kontaktieren Sie aktiv Ihre 
Stammkunden und berichten Sie über Ihre uneingeschränkte Lieferfähigkeit.

Schließen Sie Ihren Betrieb nicht vollständig!
Es erscheint uns extrem wichtig, dass wir nach Überwindung  

dieser Krise wieder alle voll durchstarten !

Informieren Sie sich auf unserer Info-Seite über die aktuellen Entwicklungen:
https://www.wko.at/corona

Wir wünschen uns allen Gesundheit! KOPF HOCH!

Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels
elektroundeinrichtung@wko.at

https://www.wko.at/elektroundeinrichtungshandel



Liebe Leser!

V iele von Ihnen haben selbst Kinder und 
sind daher bestens mit folgendem Bild 

vertraut: In den Wochen und Monaten vor der 
Geburt bereitet man sich penibelst auf alle – 
einem in dieser Phase möglich erscheinenden 
– Eventualitäten vor, holt sich allerseits gute 
Tipps und Ratschläge und malt sich in geradezu 
kitschig anmutender Naivität gemeinsam mit 
dem Partner aus, wie schön es wohl sein wür-
de, wenn das Zwutschkerl das Licht der Welt 
erblickt. Nur um dann festzustellen, dass alles 
völlig anders ist als gedacht. „Wenn ich das ge-
wusst hätte…“ gehört zum Standard-Repertoire 
in der täglichen Kommunikation junger Eltern. 

So ähnlich ist es meinen Kollegen Mario 
Ernst, Dominik Schebach und mir ergangen, 
als wir vor einigen Monaten damit begannen, 
die Gründung der E.P.I.K. Media GmbH in 
die Wege zu leiten: Wir haben getüftelt, wir haben geplant, wir 
haben vorbereitet, wir haben auf den Tag X hingearbeitet – und 
dann kam Corona. 

Eines muss man diesem verflixten unsichtbaren Ding lassen: 
Es hat die Gründung jener Gesellschaft, die seit 1. April hinter 
E&W und elektro.at steht (mehr dazu im Blattinneren), zwar nie 
ernsthaft gefährdet, aber doch für einige spürbare Turbulenzen 
gesorgt. Indem das Coronavirus inklusive aller damit verbunde-
nen Aspekte eine Dimension erreicht hat, von der jede andere 
Thematik  förmlich erschlagen wird, mussten nicht nur Redak-
tionspläne laufend adaptiert, sondern auch einige Projekte und 
Vorhaben, mit denen wir Sie in dieser – „unserer” ersten – E&W 
Printausgabe überraschen wollten, hintangestellt werden. 

Ich durfte in meiner noch jungen Unternehmerlaufbahn somit 
etwas lernen, das mir aus der Rolle des Vaters bereits seit mehre-
ren Jahren nur allzu gut vertraut ist: Die Vorstellung vom „rich-
tigen“– im Sinne von: am 
besten passenden – Zeitpunkt 
ist nur eine Illusion, nichts 
weiter als ein Wunschtraum. 
Rückblickend kann man sich 
natürlich der Gedankenspiele-
rei hingeben, wann dieses oder jenes vielleicht besser gewesen bzw 
leichter gegangen wäre. Doch es ist müßig, sich überhaupt damit 
zu befassen, da es ja nichts am Hier und Jetzt ändert. Man muss 
die Dinge nehmen, wie sie kommen. Es braucht eine große Por-
tion Pragmatismus, geistige Agilität – und natürlich gute Nerven. 

Umso erbaulicher ist es gerade in Zeiten wie diesen, wenn 
Menschen zu ihrem Wort stehen und/oder Dinge zumindest 
halbwegs so funktionieren, wie sie geplant waren. Wir mussten 
zwar ein wenig zittern und schlussendlich konnte das Interview 
nicht in Form eines persönlichen Treffens stattfinden, aber – 
der modernen Kommunikationstechnologie sei Dank – Steffi 
Bruckbauer bekam dennoch Gelegenheit, sich sehr ausführlich 
mit Thomas Pöcheim zu unterhalten. Dieser Name war bis zum 
vergangenen Herbst beinahe drei Jahrzehnte lang praktisch un-
trennbar mit Media-Saturn verbunden. Wie erwartet hatte der 
Mann jede Menge zu sagen. Zugegebenermaßen bin ich – sind 
wir – ziemlich stolz darauf, die neue E&W-Ära mit dieser Co-
verstory einzuläuten. Auch wenn das die Latte für die Zukunft 
ziemlich hoch legt.

Apropos Zukunft: Wissen Sie, was laut dem 
von Accenture zu Jahresbeginn veröffentlichten 
Report „Trends 2020“ zur größten Herausforde-
rung für Unternehmen in den kommenden 12 
Monaten werden würde? Sinnstiftung. „Immer 
mehr Menschen stellen die Frage: Welchen ‚Pur-
pose‘ haben Marken und Unternehmen – also 
was ist ihr Daseinsgrund und woraus ziehen sie 
ihre Berechtigung, Geld zu verdienen? Die meis-
ten Unternehmen bleiben die Antwort bislang 
schuldig“, umriss Accenture Österreich-Chef 
Markus Höfinger das Problem. Finanzieller Er-
folg tauge demnach nicht länger als entscheiden-
de Größe unternehmerischen Erfolgs. Kunden 
– auch in Österreich – würden Unternehmen 
immer stärker an deren Errungenschaften für 
die Gesellschaft wie Inklusion, Diversität und 
Mitarbeiterbefinden messen. Bemerkenswerter 
Zusatz: Für Arbeitskräfte gewinnt der Purpose 

eines Unternehmens ebenfalls an Bedeutung. Auch wir haben den 
„Neustart” von E&W zum Anlass genommen, uns die Sinnfrage 
zu stellen und nach Stellschrauben zu suchen, die das Rating in 
puncto Daseinsberechtigung weiter nach oben treiben könnten.  

Wie so oft ist auch die für uns entscheidende Antwort auf die 
Sinnfrage nicht aus stundenlangen Meetings oder mühselig ent-
worfenen Konzepten hervorgegangen, sondern wurde unmit-
telbar von der Praxis, dem journalistischen Tagewerk, gegeben. 
Und sie lautet: Relevanz. Die Corona-Krise stellt uns alle vor 
enorme Herausforderungen und bringt den Einzelnen an die 
Grenzen seiner – physischen wie psychischen – Leistungsfä-
higkeit. Verständlicherweise suchen viele daher gerade den be-
rühmten „Fels in der Brandung”. Einen solchen bildet in der 
gegenwärtigen Situation der seriöse, faktenbasierte Journalis-
mus. Andrea Fronaschütz, Geschäftsführerin des Gallup Insti-
tuts, erklärte kürzlich im Rahmen einer Erhebung, wie gut sich 
die Österreicher über alle Aspekte der Corona-Krise informiert 

fühlen: „In Krisen wie dieser 
haben verlässliche Informati-
onen eine Schlüsselrolle für 
das Funktionieren der Gesell-
schaft. Professionell gestaltete 
Informationen sind für die 

Menschen noch wichtiger als sonst. Wer sich ausreichend in-
formiert fühlt, fühlt sich einfach besser.” Die Zugriffszahlen auf 
elektro.at erreichten im März ein absolutes Rekordniveau. Wir 
werten Ihr Vertrauen und Ihren Zuspruch als klaren Auftrag.

Der Vollständigkeit halber soll hier noch der eingangs begon-
nene Satz zu Ende gebracht werden: Wenn ich das gewusst hät-
te… – ich hätte es trotzdem getan! Und ich würde es sofort wie-
der tun. Nicht nur, aber auch, weil viele Freunde, Partner und 
Vertraute in der Branche meinen Kollegen und mir zu unserer 
Entscheidung, diese Gelegenheit beim Schopf zu packen, gratu-
lierten und uns ihre Unterstützung zusicherten. Dafür an dieser 
Stelle ein aufrichtiges „Danke!” im Namen des gesamten alten 
und neuen E&W-Teams. Wie meinte jemand in einem dieser 
Gespräche doch gleich: „Eine schöne Lösung. So bleibt‘s in der 
Familie.” Das ist natürlich nicht korrekt – irgendwie aber auch 
nicht ganz falsch.   

Wir haben getüftelt, wir haben geplant,  
wir haben auf den Tag X hingearbeitet –  

und dann kam Corona. 

Vom richtigen 
Zeitpunkt

Wolfgang Schalko
Herausgeber

EDITORIAL
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 Unsere Leser im Netz

Bei unseren Lesern kochen die Emotionen angesichts des „Mischbetriebe-Problems” hoch. Als Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik darüber 
informierte, dass Gespräche mit Vertretern der Lebensmittelmarktketten höchst unzufriedenstellend ausgingen und der LEH auf seinem Standpunkt 
beharrt, erreichte die Diskussion unter unseren Lesern einen neuen Höhepunkt. Aber folgen Sie dem Storylink 2004005 auf elektro.at und lesen Sie 
dort die ganze Geschichte.
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Natürlich wollten meine Kollegen Wolfgang Schalko und 
Mario Ernst sowie ich den Start in das neue Zeitalter der 
E&W story-technisch spektakulär begehen. Die Cover-Story 
von Stefanie Bruckbauer mit Thomas Pöcheim hätte uns al-
lerdings als Auftakt genügt. Doch die vergangenen Wochen 
haben die Welt auf den Kopf gestellt – für jeden, auch im 
EFH. Der Corona-Virus hat uns gezeigt, wie verletzlich im 
Endeffekt unsere Gesellschaft ist. Wie leicht die Orientierung 
verloren gehen kann und wie viel in unserer Gesellschaft ei-
gentlich auf Konventionen beruht. Wir konnten praktisch in 
Echtzeit beobachten, wie schnell sich scheinbar unverrück-
bare Regeln in einem Stakkato von News außer Kraft setzen 
lassen.  Das Team der E&W hat sich dieser Herausforderung 
gestellt. Ich bin wahrlich stolz darauf, mit Kollegen Wolfgang 
Schalko und Mario Ernst, sowie Stefanie Bruckbauer im 
Team zu sein. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Wo-
chen eine Vielzahl an Informationen für die Branche zusam-
mengetragen und nachrecherchiert, um den Handel in dieser 
massiven Krise zu unterstützen. Für jeden von uns waren das 
drei extrem intensive Wochen. Und in diesem Chaos der sich 
überschlagenden Ereignisse haben wir nicht nur die aktuelle 
Berichterstattung auf elektro.at am Laufen gehalten, sondern 
auch noch diese Ausgabe produziert. Ein Heft, das ihnen hof-
fentlich wieder wichtige Informationen und Einblicke gibt. 

Ich muss zugeben, die Produktion hatte für mich in den ver-
gangene Tagen und Wochen zT eine surreale Qualität. Da 
kippt ein Land ohne sichtbaren Gegner von einem Tag auf 
den anderen in einen vollkommenen Krisenmodus und man 
hat es noch nicht richtig verarbeitet. Dieser surreale Ein-
druck wird vom Verhalten einzelner Handelskonzerne noch 
verstärkt. Da bringt der Handel ein Opfer für das Wohl der 
Allgemeinheit, weil die Händler Maßnahmen als notwen-
dig akzeptiert haben. Aber ausgerechnet jene Unternehmen, 
welche in dieser Krise noch mit einem blauen Auge davon 
kommen, nutzen die Situation auf Kosten der kleinen Be-
triebe aus. Fairness sieht anders aus. Aber offensichtlich legt 
die Krise wirklich den Blick auf das Innerste einer Organisa-
tion frei. Wenn Covid-19 abgeklungen ist, wird man vieles 
hinterfragen müssen. Unter anderem auch, ob wir einigen 
wenigen Handelskonzernen so viel Macht einräumen wollen. 
Dazu gehören auch ausdrücklich Amazon und andere Tritt-
brettfahrer, für die Kriegsgewinnler noch eines der freund-
lichsten Worte war, das ich gehört habe. Wenn man ein Land 
zur Bekämpfung einer Krise herunterfahren kann, dann 
kann man auch Lösungen mit Augenmaß für dieses Wett-
bewerbsprobleme erwarten. Schließlich waren diese Wochen 
für mich eine beeindruckende Erfahrung: Ich habe in den 
vergangenen Wochen mit einigen Vertretern des Handels ge-
sprochen. Vielen ist innerhalb kürzester Zeit ein Großteil des 
Umsatzes weggebrochen, aber alle gehen sehr pragmatisch 
mit dieser Situation um. Sie sind Unternehmer und unter-
nehmen etwas. Sie entwickeln Strategien, besinnen sich auf 
ihre Stärken  und steuern ihren Betrieb, so gut es geht, durch 
die Krise. Und das ist einer der Gründe, warum ich an diese 
Branche glaube.

DOMINIK SCHEBACH

SURREALER START 

SPARTE HANDEL    

WKÖ Zwischenbilanz  
Ein düsteres Bild von der Co-

rona-Krise zeichnet die Bun-
dessparte Handel in einer ersten 
Zwischenbilanz für den stationä-
ren Einzelhandel von Anfang Ap-
ril. Demnach seien derzeit 23.000 
Geschäfte geschlossen. „Trotz 
Umsatzausfall läuft jedoch ein 
großer Teil der Kosten unverän-
dert weiter, dazu zählen etwa Per-
sonalkosten, Mieten, Kreditraten 
und Zinsen, bereits bestehende 
Lieferverbindlichkeiten, Energie-
kosten und anderes mehr“, sagt 
Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel in der 
Wirtschaftskammer Österreich. „Das zeigt, wie wichtig rasche 
Hilfe notwendig ist, um Liquidität zu sichern und den Betrie-
ben das Überleben zu sichern.“ Insgesamt schätzt die KMU 
Forschung Austria den Umsatzentgang der von den Geschäfts-
schließungen betroffenen Branchen in den beiden vergangenen 
Wochen auf mehr als 1 Mrd Euro.

Peter Buchmüller, Obmann 
der Bundessparte Handel   

„Das zeigt, wie wichtig rasche 
Hilfen notwendig sind, um 
das Überleben zu sichern.“

EINBLICK

„...reden die Vertreter dieser 
Lebensmittelketten über mögliche 
Einbußen im Ostergeschäft.“
SEITE 14

„... noch haben die Leute Geld 
und Essen gehen, Freizeitaktivitä-
ten, Urlaub etc. fällt ja alles aus. “
SEITE 16

22. MÄRZ 2020 

Hermann Niessler
Hermann Niessler war ein Lebe-

mensch. Bis ins hohe Alter ist er 
der Elektrobranche als Händler in 
Gramatneusiedl treu geblieben, er 
hat seinen Beruf geliebt.

Am 22. März 2020 ist er im Alter 
von 80 Jahren nach kurzer schwe-
rer Krankheit gestorben. Das Lan-
desgremium des Elektro- und Ein-
richtungsfachhandel NÖ schreibt: 
„Hermann Niessler war in Gra-
matneusiedl von 1971 bis 2018 ein 
äußerst engagierter Elektrohändler, Elektrotechniker und auch 
Mitglied der Kommunikationselektroniker. Er war bis zu seiner 
Pensionierung im Jahr 2018 unserer Branche äußerst verbunden. 
Durch seinen unternehmerischen Weitblick und seine Branchen-
erfahrung genoss er bei vielen Berufskollegen hohes Ansehen.“

Seine Familie schreibt: „Wir wollten noch so viel schöne Zeit 
miteinander verbringen. Dein Leben und Wirken waren ge-
prägt von Freude, Begeisterung und Leidenschaft für unsere 
Familie, den Sport und Deinen Beruf als Unternehmer. Danke, 
dass Du in unserem Leben warst!“

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau Elli und 
seinen Kindern.

HINTERGRUND
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CECONOMY WILL 2 MRD EURO

Staatshilfe beantragt
Wie deutsche Medi-

en berichten setzt die 
Corona-Krise auch der 
deutschen Mutterge-
sellschaft von Media-
MarktSaturn, Cecono-
my, zu. Der Konzern 
habe demnach um eine 
KfW-Förderung bean-
tragt. Ceconomy selbst 
hat dazu keine Angaben 
gemacht, laut Insidern habe der Konzern allerdings um 2 Mrd 
Förderung als Überbrückungshilfe angesucht. 

„Wir ergreifen derzeit alle notwendigen Maßnahmen, um 
unser Geschäft abzusichern und die Auswirkungen der Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit Covid-19 abzumildern“, 
erklärte Ceconomy gegenüber deutschen Medien. So hätte das 
Unternehmen seine Investitionen ausgesetzt und Maßnahmen 
zur Reduktion seiner Kosten getroffen. So hatte MediaMarkt-
Saturn bereits in der Vorwoche Kurzarbeit für seine rund 
20.000 Mitarbeiter in Deutschland beantragt. 

GORENJE 

FH-Unterstützung
Schnell reagiert hat Gorenje auf die Corona-Krise. Um in 

diesen herausfordernden Zeiten seinen Kunden aus dem 
Elektro- und Möbelfachhandel ein wenig unter die Arme zu 
greifen, hat das Unternehmen am 19. März das Zahlungsziel 
ab sofort auf 70 Tage erhöht. Soll heißen, Kunden aus dem 
Elektro- und Möbelfachhandel erhalten auf alle Bestellungen, 
die im Zeitraum vom 18. März bis 30. April 2020 aufgegeben 
werden, automatisch 70 Tage Zahlungsziel. 

„Wir hoffen, dadurch unseren Kunden etwas die Last von 
den Schultern nehmen zu können“, erklärte Geschäftsführer 
Michael Grafoner. „Gerade in Zeiten wie diesen, ist es wichtig 
sich gegenseitig zu unterstützen und als verlässlicher Partner 

füreinander da zu sein. 
Wir alle stehen vor einer 
großen Herausforderung 
und wenn es auch nur 
ein kleiner Beitrag in 
dieser Gesamtsituation 
ist, aber wir möchten 
unsere Kunden unter-
stützen. Denn gemein-
sam sind wir stärker.“ 
Laut Grafoner werde 
der Betrieb aufrecht-
erhalten, Bestellungen 
können wie gewohnt 
getätigt werden. Einzig 
und allein der direkte 
Ersatzteilverkauf vor Ort 
wurde eingestellt zum 
Schutz der Mitarbeiter 
und der Kunden.

Die Corona-Krise trifft auch Media-
MarktSaturn. In Deutschland hat der 

Mutterkonzern Ceconomy nun eine 
Milliardenhilfe beantragt.

ELEKTRA BREGENZ   

Langfristig planen 
Die Corona-Krise 

hat wohl bei allen Men-
schen in der Branche 
die höchste Priorität. 
Elektra Bregenz AG-
GF Christian Schim-
kowitsch will trotzdem 
nicht die langfristige 
Perspektive aus den 
Augen verlieren: „Ich 
möchte ganz bewusst 
darauf hinweisen, dass 
wir auch in dieser Zeit 
weiterhin an neuen Ge-
räten und Technologi-
en arbeiten um unsere 
Handelspartner weiter-
hin und speziell nach 
der Covid-19 Krise mit 
den richtigen Produk-
ten und Aktionen unterstützen zu können.“

Dazu hat die Elektra Bregenz AG einige bereits vorgestellte 
Funktionen und Technologien im Köcher, die dieses Jahr in 
den Mainstream kommen sollen. Im Bereich Waschen setzt 
das Unternehmen zB weiter auf das Thema AquaTech, womit 
die Wäsche durch ein eigenes Wasserfall-System schnell und 
sanft gewaschen wird, oder auch die Hygiene+ Funktionen. 
Im Bereich der Backöfen setzt Schimkowitsch hohe Erwartun-
gen auf Produkte mit den Funktionen Dampf oder Pyrolyse. 
Bei den Geschirrspülern ist es schließlich das CornerIntense-
System bei Beko, mit dem die rotierenden Sprüharme auch 
wirklich in jede Ecke kommen und Töpfe sowie Pfannen noch 
gründlicher reinigt. Im UE-Bereich wiederum hat man für die 
Marke Grundig eine Vielzahl von TV-Geräten in der Pipeline 
(alle smart und alle mit Mittelfuß). Außerdem wird es hier 
eine eigene FH-Range namens „Wien“ geben. Für heuer ein 
großes Thema bleibt schließlich das neue Energielabel. Hier 
sei Elektra Bregenz bereits mit der Umstellung durch. Da gel-
te es, sich mit dem  Handel entsprechend abzustimmen, um 
nach der Krise Leerläufe zu vermeiden. 

Solange die Krise allerdings noch andauert, gehe es vor al-
lem darum die Partner im EFH sowie die Endkunden zu un-
terstützen. Eine Schlüsselrolle nimmt dabei das Service ein. 

„Hervorheben möchte ich auf je-
den Fall meinen Dank an alle Ser-
vicepartner und Servicetechniker 
welche jetzt tapfer unter Einhal-
tung aller notwendigen Maßnah-
men tagtäglich unsere Endkunden 
besuchen um die Elektrabregenz 
und Beko Geräte zu servicieren“, 
erklärt Schimkowitsch und fügt 
hinzu: „Und meinen Stolz auf 
jeden einzelnen Mitarbeiter der 
Elektra Bregenz-Familie, welche 
jetzt im Home Office unter total 
veränderten Bedingungen weiter-
hin einen tollen Job machen und 
die Prozesse  für unsere Kunden 
am Laufen halten.“

Die Partner in der Krise unterstützen 
und gleichzeitig aber auch an die 

Zukunft denken. Das ist das Ziel von  
Elektra Bregenz GF Christian Schimko-

witsch. Sein Dank gilt dabei beson-
ders den Servicetechnikern,welche 
jetzt die Endkunden unterstützen. 

Für die Zeit nach der Krise 
setzt Schimkowitsch auf 
innovative Features wie 

CornerIntense, die dieses 
Jahr zB bei Beko foricert 

werden sollen. 

 „Gerade in Zeiten wie diesen, ist es 
wichtig, sich gegenseitig zu  

unterstützen“, betont Gorenje-GF 
Michael Grafoner. 
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D iese Geschichte nimmt im Sommer 
2019 ihren Lauf. Genau genom-

men sogar schon wesentlich früher, näm-
lich mit dem Tätigkeitsbeginn des – alten 
und neuen – E&W-Teams für Andreas 
Rockenbauer. Dieser liegt bei jedem bzw 
jeder Einzelnen im zweistelligen Bereich, 
dh in Summe deutlich näher am Hunder-
ter als am Nuller. Ergo sind im „Familien-
portrait” gleich rechts etliche Jahrzehnte 
Branchenerfahrung abgelichtet.  

Doch zurück zum Wesentlichen: Es ist 
also Sommer und mein/unser ehemaliger 
Chef hat – beim Zweck betont kryptisch 
bleibend – ein Treffen anberaumt. Den 
redaktionsinternen Spekulationen im 
Vorfeld gebietet er schnell Einhalt, indem 
er den Anwesenden ziemlich kompri-
miert das offenbart, was Sie im Editorial 
der E&W 3/2020 recht ausführlich nach-
lesen konnten: Er würde einen Schluss-
strich ziehen, für uns hingegen sollte eine 
neue Türe aufgehen. 

Die Idee beginnt daraufhin zu reifen, 
nimmt rasch konkretere Formen an und 
angesichts der mitwachsenden Begeiste-
rung ist auch der definitive Entschluss 
letztlich nur noch Formsache: Wir ma-
chen die E&W? Wir machen die E&W!! 

STARTSCHUSS IM APRIL 

Seit 1. April liegen die E&W Printaus-
gabe sowie elektro.at nicht mehr in der 
Verantwortung von Langzeit-Heraus-
geber Andreas Rockenbauer. Wenn Sie 
davon nichts bemerkt haben, haben wir 

unser Ziel erreicht – zumindest im ersten 
Schritt, denn einige Vorhaben und Pro-
jekte werden definitiv nicht unbemerkt 
an Ihnen und der Branche vorübergehen. 
Mehr dazu etwas später. 

Wir, das sind nach wie vor: Das Redak-
tionsteam mit Stefanie Bruckbauer, Wolf-
gang Schalko und Dominik Schebach, 
Mario Ernst als Leiter des Bereichs Mar-
keting & Sales sowie Renée Boyer für  
Administration & Verkaufsinnendienst. 
Hinsichtlich der redaktionellen Aufga-
benverteilung hat sich ebenfalls prak-
tisch nichts verändert: Dominik Sche-
bach bleibt E&W-Chefredakteur sowie 
verantwortlich für das Ressort Telekom, 
Wolfgang Schalko verantwortet als Chef-
redakteur elektro.at und das Ressort Mul-
timedia und Stefanie Bruckbauer obliegt 
weiterhin das Ressort Hausgeräte.   

VIEL VERTRAUTES … 

So wie die handelnden Persönlichkei-
ten bleiben auch die Kontakdaten und 
-möglichkeiten des E&W-Teams gleich. 
Ebenso unsere Webadresse elektro.at und 
der regelmäßige Newsletter, das Printma-
gazin und dessen Erscheinungsrhythmus 
von zehn Ausgaben pro Jahr. Wenn Sie 
uns persönlich besuchen wollen, kön-
nen Sie das ebenfalls weiterhin unter 
der bekannten Adresse Mariahilferstraße 
167/18 in 1150 Wien machen – wir freu-
en uns und warten gerne mit einem guten 
Kaffee auf. 

Wesentlich wichtiger als die formale 
Ebene ist jedoch die inhaltliche: Schließ-
lich haben journalistische Qualität, Nähe 
zum Geschehen sowie das „G‘spür” 
für Themen, die bewegen, E&W und 

Das neue alte E&W-Team: Vorne (v.l.n.r.): Stefanie Bruckbauer (Ressortleitung Hausgeräte) 
und Renée Boyer (Administration & Verkaufsinnendienst). Hinten (v.l.n.r.): Dominik Sche-

bach (Chefredaktion E&W und Ressortleitung Telekom), Mario Ernst (Leitung Sales & Marke-
ting) und Wolfgang Schalko (Chefredaktion elektro.at und Ressortleitung Multimedia).

E&W UND ELEKTRO.AT „NEU” – EIN HERZEIGE-PROJEKT HINTER DEN KULISSEN

Weiter geht‘s!
Das Ganze wäre auch ohne der gegenwärtigen Corona-Krise eine Herausforderung gewesen. Parallel zum – 
zuletzt ziemlich turbulenten – Tagesgeschäft wurden die Weichen für das Projekt mit dem Arbeitstitel „E&W 
neu” gestellt. Seit 1. April laufen das Printmagazin und die Plattfom elektro.at nun wie geplant unter der 
Regie des neuen – personell unveränderten – E&W-Teams. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Walter Zarbl | INFO: www.elektro.at

E&W UND ELEKTRO.AT
werden seit 1. April von der E.P.I.K. Media 
GmbH publiziert. 

DIE NEUE GESELLSCHAFT
wird von den beiden langjährigen E&W-
Mitarbeitern Mario Ernst und Wolfgang 
Schalko geführt. 

DAS E&W-TEAM
bleibt in der bewährten Formation bestehen. 

AM PUNKT

HINTERGRUND
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elektro.at zu den führenden Plattformen 
der Elektrobranche in Österreich ge-
macht. Auch und gerade hier stehen wir 
natürlich für Kontinuität und bleiben 
unseren Prinzipien treu. Den Beweis da-
für halten Sie gerade in Ihren Händen.

Und noch etwas hat E&W in den letz-
ten Jahren – zumindest aus Sicht der Mit-
arbeiter – ausgezeichnet und wird es auch 
weiterhin: Extrem flache Hierachien, dh 
Entscheidungsfindung im Team und auf 
Augenhöhe. Ein Mehr an Verantwor-
tung, das jede(r) Einzelne zu schätzen ge-
lernt hat und das in weiterer Konsequenz 
maßgeblich zum „Spirit” der E&W bei-
trägt – der sich neben der fundierten und 
kritischen Berichterstattung immer schon 
durch ein hohes Maß an Serviceorientie-
rung und praxistauglicher Unterstützung 
für den Elektrohandel auszeichnete und 
selbstverständlich auch weiterhin aus-
zeichnen wird.   

… UND VIEL NEUES 

Zu den lieb gewonnenen Traditionen 
unserer Hauses zählt außerdem ein Tref-
fen aller Beteiligten am Beginn jedes Jah-
res, das getrost als großes Brainstorming 
bezeichnet werden kann – bei dem die 
notwendigen und bereits geplanten Pro-
jekte der nächsten zwölf Monate ebenso 
ausführlich behandelt werden wie jenes 
bunte Konvolut an Ideen, Gedanken-
spielen und Spinnereien, dessen Extrakt 
schlussendlich für die konsequente Wei-
terentwicklung von E&W und elektro.at 
sorgt.

Wir wollen Ihnen (und uns) an dieser 
Stelle aber nicht gleich die Überraschung 
verderben, indem wir in einem noch (zu) 
frühen Stadium bereits Dinge lautstark 
hinausposaunen, die dann am Ende viel-
leicht gar nicht in der ursprünglichen 
Form umgesetzt werden oder eingebet-
tet in einen größeren Rahmen deutlich 
besser zur Geltung kommen. So viel sei 
jedoch schon verraten: Sowohl was das 
thematische Spektrum ebenso wie die 
angebotenen Formate bzw die Wege der 
Content-Aufbereitung und die adressier-
ten Leserkreise angeht, haben sich einige 
Projekte und Vorhaben herauskristalli-
siert, an deren Umsetzung wir mit Hoch-
druck arbeiten – bzw zum Teil bereits in 
den Startlöchern stehen. Es ist den ak-
tuellen Umständen geschuldet, dass nun 
manches hintangestellt werden muss und 
einiges etwas anders läuft, als man noch 
vor wenigen Wochen vermutet hätte. 
Auch bei uns ist daher gerade Improvi-
sationstalent gefragt – eine Fähigkeit, die 
allerdings seit jeher zum Handwerkszeug 
des Journalisten gehört.  

Eine weitere 
(kleine) Neuerung 
können und wollen 
wir schon alleine 
deshalb nicht ver-
heimlichen, weil 
sie im wahrsten 
Sinne des Wortes 
augenscheinlich ist: 
Das E&W-Team 
hat sich in einem 
Fotoshooting vom 
Fotografen Wal-
ter Zarbl ablichten 
lassen – und trotz 
(oder wegen) jeder 
Menge Spaß auch 
herzeigbare Ergeb-
nisse erzielt.  

DIE SACHE MIT DEM VIRUS 

Was sich für den Elektrohandel und 
das -gewerbe, die Großfläche, die Ein-
kaufskooperationen, den Großhandel, 
Branchenverbände sowie die Industrie  
– als Kern-Zielgruppen von E&W und 
elektro.at – zur zunehmend existenzbe-
drohenden Bewährungsprobe auswächst, 
entpuppt sich auch für das E&W-Team 
als ungebetener Spielverderber: das Co-
ronavirus. Obwohl gemeinhin ja gerne 
– und zumeist völlig zurecht – behaup-
tet wird, „Bad News” seien für Medien 
eigentlich „Good News”, liegt der Fall 
hier etwas anders: Im Online-Bereich 
weisen elektro.at und der Newsletter 
tatsächlich  überdurchschnittlich hohe 
Zugriffszahlen auf, allerdings wiegt 
der drohende dauerhafte Verlust von 

Unternehmensexistenzen und damit Le-
sern deutlich schwerer. Selbstverständlich 
sind Leben und Gesundheit von Men-
schen unersetzbar und müssen daher in 
der aktuellen Prioritätenliste ganz oben 
stehen.

Im Sinne der gesamten Branche ist 
aber dennoch zu hoffen, dass der Corona-
bedingte Irrsinn bald ein Ende hat und 
wieder andere Themen die mediale Be-
richterstattung und den Geschäftsbetrieb 
beherrschen. Das neue alte E&W Team 
steckt mehr denn je voller Tatendrang.  
Wäre da nicht die Sache mit dem Virus, 
dieses – „unser” erstes – Heft hätte  in vie-
lerlei Hinsicht völlig anders ausgesehen. 
Doch das Leben findet nun einmal nicht 
im Konjunktiv statt. In diesem Sinne: 
Weiter geht‘s!

Bis zum 31. März 
dieses Jahres war 
die motopress 
Werbe- und Ver-
lagsgesellschaft 
mbH unter der 
Ge s c h ä f t s f ü h -
rung von Andreas 
Rockenbauer für 
die Publikation 
von E&W und 
elektro.at verant-
wortlich. Seit 1. 
April nimmt die-
se Funktion die 
neu gegründete 
E.P.I.K. Media 
GmbH  wahr. 
Die Gesellschaft 
wird von den beiden Geschäftsführern 
Mario Ernst und Wolfgang Schalko 

geleitet. Im Internet finden Sie uns unter 
www.epikmedia.at. 

E.P.I.K. MEDIA – DAS NEUE UNTERNEHMEN HINTER E&W 

Fotoshooting in der Redaktion: Für den „Neustart” ließ sich das 
E&W-Team von Fotograf Walter Zarbl professionell ablichten.

HINTERGRUND
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1990 ging Thomas Pöcheim zu Me-
diaMarkt. Eine der besten Entschei-

dungen, die er in seinem Leben getroffen 
hat, wie der gebürtige Oberösterreicher 
rückblickend sagt. Technikaffin sei er 
schon immer gewesen. So habe er als Ju-
gendlicher Fernseher und Radios auf dem 
Flohmarkt gekauft und zuhause zerlegt 
und umgebaut. „Man kann sagen, dass 
ich mein Hobby zum Beruf machen 
konnte“, sagt Thomas Pöcheim heute. 

Als junger Mann absolvierte er eine 
Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann 
bei der Elektro Bau Gesellschaft in Schär-
ding. „Dort erlangte ich mein Basiswis-
sen, dort liegen die Wurzeln meiner Lei-
denschaft für die Branche“, so der heute 
50-jährige, der von dieser Ausbildung ex-
trem profitiert und lange gezehrt hat, wie 
er sagt. „Ich musste im Verkauf Elektriker 
beraten, ich fuhr mit Kollegen ausliefern. 
Damals war es normal in der Früh einen 
TV abzuholen und am Abend repariert 
zurückzubringen. Das geschah alles in-
nerhalb eines Tages! Damals lernte ich, 
dass das Service der Schlüssel zum Erfolg 
im Elektrohandel ist. Und das ist bis heu-
te so, davon bin ich fest überzeugt. Nicht 
die Produkte, nicht der Preis, sondern das 
Service ist ausschlaggebend. Wenn man 
seinen Kunden Lösungen anbietet, dann 
hat man als Elektrohändler auch heut-
zutage eine Chance. Egal wie groß oder 
klein die Händler sind: Der Tisch ist für 
alle gedeckt! Es kommt nur darauf an, 
wer der Klügere ist, zugreift und etwas 
daraus macht.“ 

Sie waren 29 Jahre bei MediaMarkt-
Saturn. Was ist in Ihren Augen das 
Besondere an diesem Unternehmen? 
Ich kann nur aus mei-
nen bisherigen Erfah-
rungen berichten, das 
Unternehmen verändert 
sich ja gerade stark. Das 
Besondere an MediaMarktSaturn war die 
Eigenverantwortung, die den Mitarbeitern 
zugestanden wurde. Die Geschäftsführer 

der Märkte führ-
ten ihren Laden 
als wäre es ihr 
eigener. So gese-
hen – wenn man 
jetzt mal von der 
mächtigen Marke 
im Hintergrund 
absieht (zwin-
kert) – war jeder 
einzelne Media-
Markt und Sa-
turn mit seinem 
Geschäftsführer 
vergleichbar mit 
einem selbständi-
gen Elektrohänd-
ler. Und ein guter 
Geschäftsführer 
ließ auch seine 
Angestellten ihre 
Abteilungen in 
Eigenregie ma-
nagen. Das ging 
bis zum Lehrling, 
der beispielsweise 
die Zubehörwand 
verantwor te te . 
Die Möglichkeit 
für jeden Einzel-
nen mitgestalten 
zu dürfen, als 
wäre es sein Ge-
schäft – das war 
das Erfolgsrezept 
von MediaSaturn. 

Und wie ist es jetzt?
Das Unternehmen steckt mitten in der 
Transformation zu einem börsennotier-
ten Konzern. Der Grund ist das verän-
derte Kundenverhalten. Der Kunde be-

ginnt seine Customer 
Journey heutzutage im 
Internet und er erwar-
tet im Onlineshop eines 
Unternehmens die glei-

chen Produkte und Preise wie in den da-
zugehörigen Geschäften. Der Kunde un-
terscheidet nicht zwischen mediamarkt.

at und dem Markt vor Ort, auch wenn 
das aus Sicht (und Gewohnheit) des Ge-
schäftsführers und der Mitarbeiter in den 
Märkten zwei getrennte Unternehmen 
sind. Und genau das wird aktuell geän-
dert. Als Unternehmen muss man Online 
wie Offline einheitlich nach außen auf-
treten, anders würde es der Kunde nicht 
verstehen. 

Die Umstrukturierungen sind teils mas-
siv.  Vieles wird künftig zentraler gestaltet. 
Es wird für alle Länder ein einheitliches 

Im Oktober 1990 stieß Thomas Pöcheim zu MediaMarkt in Passau, 
zunächst als Abteilungsleiter, dann als Verkaufsleiter. 1997 ging er in 
die MediaSaturn-Holding nach Ingolstadt, 1999 kam er zurück nach 
Österreich – inoffiziell als „Troubleshooter“, offiziell um den Einkauf 
aufzubauen. 2008 stieg er in die österreichische Geschäftsführung 

auf und blieb dort bis zuletzt, bis Ende März 2020.

THOMAS PÖCHEIM IM E&W-GESPRÄCH

„Der Tisch ist für alle gedeckt“
Als Kind wollte er Erfinder werden und Dinge schaffen, die anderen Menschen helfen oder zum Lächeln brin-
gen, wie er sagt. Als junger Mann absolvierte er eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann bei der Elektro Bau 
Gesellschaft in Schärding. 1990 verschlug es ihn zum Marktführer im Elektrohandel, zu MediaSaturn, wo er 
zuletzt als CCO und Geschäftsführer auf Landesebene agierte: Thomas Pöcheim. Im E&W-Interview spricht 
der sympathische gebürtige Oberösterreicher über die Branche und MediaSaturn im Wandel, über Herausfor-
derungen, Fehler und Chancen, über Menschen, die ihn geprägt haben, und über seine Pläne. 

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

Es geht um den Kunden - 
mehr denn je!

Thomas Pöcheim
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Category Management geben. Das Ziel 
ist, dieses als Teil der Vertriebsorganisa-
tion mit vollem Fokus auf den Kunden 
auszurichten.  

Die große Herausforderung für MediaSa-
turn besteht darin, herauszufiltern was ge-
ändert werden und was bleiben muss. Die 
Konzepte, die ich kenne, gehen meiner 
Meinung nach in die richtige Richtung, 
auch wenn das Unternehmen dadurch 
ein ganz anderes wird, als es früher war. 
Denn Stillstand ist tödlich. Man kann als 
Unternehmen nicht jahrzehntelang am 
gleichen Vorgehen festhalten, schon gar 
nicht in unserer Branche – selbst, wenn 
es bedeutet, einige liebgewonnene Dinge 
abzustellen. 

Für die Geschäftsführer der Saturn- und 
MediaMärkte bedeutet das ua, dass sie 
das Sortiment nicht mehr selbst bestim-
men. Sie müssen sich darauf verlassen, 
dass Auswahl und Bestückung bestmög-
lich von der Zentrale aus gesteuert wer-
den, und können sich derweilen mehr auf 
die Kunden fokussieren. 

Auf den Punkt gebracht: Wo geht die 
Reise für MediaSaturn hin?
Weg von der Einkaufsmaschinerie - das 
übernimmt das zentrale Category Manage-
ment – und hin zur Vertriebsmaschinerie 
mit vollem Fokus auf den Kunden. Die 
Geschäftsführer in den Märkten vor Ort 
übernehmen quasi die Rolle des „CCO“, 
des „Chief Customer Officer“, also die Nr. 
1, die den Hut trägt, und sich darum küm-
mert, dass sich alles und jeder Mitarbeiter 
um den Kunden und seine Zufriedenheit 
kümmert. Das Ziel ist 
den Kunden glücklich 
zu machen, ihn zu über-
raschen, einen WOW-
Effekt zu erzeugen – und 
das beginnt mit einem 
einfachen Lächeln. 
Wenn man es schafft 
jeden einzelnen Kunden zu begrüßen, ist 
das schon ein großer Mehrwert, den man 
nicht unterschätzen darf.  Ich glaube, dass 
dieser Weg riesen Chancen für MediaSa-
turn birgt. Weil die Kundenorientierung 
auf ein neues Level gehoben werden kann.

MediaSaturn im Wandel der Zeit – 
Wie blicken Sie zurück auf 
die Ära Gerhard Sandler?
Man sagt „alles zu seiner Zeit“ und so war 
es. Damals hat alles gut zusammengepasst. 
Gerhard Sandler hat vieles aufgebaut, er 
hatte die totale Klarheit und einen einfa-
chen Blick auf die Dinge. Egal wie kom-
pliziert die Probleme im eigenen Kopf 
waren, nach einem Gespräch mit Gerhard 
Sandler war alles plötzlich so offensichtlich 

und leicht. Und man dachte sich, dass man 
selbst auch draufkommen hätte können.

Gerhard Sandler lebte dieses Unterneh-
mertum. Er gab Verantwortungen weiter, 
um die Leute zu entwickeln. Natürlich 
konnte er auch auf den Tisch hauen. Aber 
man wusste immer woran man bei ihm 
war. Hie und da hat es auch einmal ge-
scheppert, aber dann war es vorbei – Sa-
che geklärt, weiter geht‘s. Gerhard Sandler 
prägte das Unternehmen 
mit seiner Art. 

Nachdem Gerhard Sand-
ler nach Deutschland 
ging, wurde Frank Kretz-
schmar Österreich-Chef. 
Auch ihm war das Un-
ternehmertum und die 
Eigenständigkeit der Leute sehr wichtig. 
2014 übernahm Ditmar Krusenbaum 
das Ruder in Österreich. Das war zu ei-
ner Zeit, als der Veränderungsprozess im 
Unternehmen begann und sich Konzern-
strukturen breit machten. 2017 erfolgte 
der Börsengang und ab diesem Zeitpunkt 
funktionierte alles ganz anders, als in ei-
nem eigentümergeführten Unternehmen. 
Und das gilt es bis heute zu managen. 

Die Prämisse lautet, wie bereits erwähnt, 
dass das Headquarter so viel wie möglich 
von den Märkten fernhält, damit die sich 
auf den Kunden konzentrieren können. 
Kritisch betrachtet muss das Unterneh-
men allerdings aufpassen, dass es sich nicht 
zu sehr mit sich selber beschäftigt und den 
Kunden dabei aus den Augen verliert. Mit 
diesem Problem haben viele Konzerne zu 

kämpfen, aber MediaSa-
turn aktuell besonders. 

Wie meinen Sie das?
Weg von der Dezentrali-
tät, der „heiligen Kuh“, 
ist natürlich ein gewal-
tiger Transformations-

prozess, der ein Unternehmen intensiv 
beschäftigt. Es wird (vor allem unter den 
Geschäftsführern) viel darüber diskutiert 
was nicht funktioniert und das ist vergeu-
dete Zeit. Es wäre viel sinnvoller die Zeit 
zu nutzen, um zu überlegen, was man 
selbst dazu beitragen kann damit es funk-
tioniert, Ideen zu entwickeln, wie man 
den Kunden glücklich und zufrieden ma-
chen kann.  

Oft scheitert es schon an den Basics, an 
einer 3-er Steckdose oder einem HDMI-
Kabel, die man dem Kunden zu seinem 
TV dazu verkaufen sollte, damit er zu-
hause dann eben nicht sauer ist, weil 
ihm das fehlt. An solchen Standards ge-
hört gearbeitet, anstatt über Dinge zu 

diskutieren, die ohnehin geschehen und 
nicht mehr änderbar sind. Es geht um 
den Kunden – mehr denn je! 

Haben Sie das Gefühl, dass die Mitar-
beiter bei MediaSaturn das schon 
verinnerlicht haben? Speziell die 
Verkäufer stehen ja immer wieder 
in der Kritik nicht gut zu sein …
Es ist Aufgabe der Geschäftsführer, großen 
Wert auf guten, qualifizierten Verkauf  zu 

legen und dies auch von 
früh bis spät vor ihren 
Abteilungsleitern zu 
predigen. Diese sollten 
es idealerweise an die 
Verkäufer weitertragen. 
Aber es sind halt auch 
„nur“ Menschen und 
davon gibt es solche und 

solche. Es hängt alles von einer guten Füh-
rung in den Märkten ab – das war früher 
so, gilt heute und auch in Zukunft. Das 
hat nichts mit der Zentralisierung zu tun. 

Wir wissen alle wie schwierig es ist gute 
Leute im Verkauf zu finden. Doch viel-
leicht ändert sich das jetzt mit Corona? 
Das wäre ein positiver Aspekt an diesem 
Virus (zwinkert). Plötzlich erfahren Ver-
käufer eine noch nie dagewesene Wert-
schätzung. Ein Job im Verkauf ist in den 
Augen der Bevölkerung plötzlich gut und 
wertvoll und ich hoffe, dass das auch nach 
der Corona-Krise anhält. Der Verkauf ist 
meines Erachtens leider falsch und viel zu 
negativ beleuchtet. Dabei bietet dieser Be-
ruf so viele Chancen, wie man auch sehr 
gut an meinem Beispiel sehen kann. 

Man liest im Zusammenhang mit der 
Transformation von MediaSaturn immer 
wieder von Flächenreduktion und 
Straffungen der Sortimente. Verliert 
Media-Saturn damit nicht seinen USP?
Wenn man es genau nimmt, hat MediaSa-
turn seinen USP zum Teil schon verloren. 
Weil: Fläche ist zwar vorhanden, aber die 
Auswahl ist nicht mehr die größte. Die 
größte Auswahl hat das Smartphone in der 
Hosentasche. 

Wir sind an einem Punkt, an dem sich 
der Elektrofachhandel, also auch Media-
Saturn, verändern MUSS. Die Verzah-
nung von Off- und Online ist meines 
Erachtens der Schlüssel, also ein statio-
närer Laden mit einem Onlineshop als 
„verlängertes digitales“ Regal, das von 
den Verkäufern auch als solches akzep-
tiert und genutzt wird. Wenn man dieses 
sogenannte Multichanneling kombiniert 
mit den Menschen vor Ort am POS, die 
ein gutes Service liefern und den Kun-
den - wie vorhin besprochen – glück-
lich machen, dann braucht man keine 

Wir wissen alle wie schwierig 
es ist gute Leute im Verkauf 

zu finden. Doch vielleicht 
ändert sich das jetzt mit Co-
rona – das wäre ein positiver 

Aspekt an diesem Virus. 

Thomas Pöcheim

Ich finde diesen Gedanken 
sehr spannend. Es ist zwar 
nicht wirklich zu Ende ge-

dacht, aber es ist zumindest 
einmal „anders“ gedacht. 

Thomas Pöcheim
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großen Flächen mehr. Im Gegenteil, die 
Fläche muss reduziert werden, denn die 
kostet ein Heidengeld. Geld, das nicht 
mehr vorhanden ist, weil es kaum mehr 
Spannen und Erträge auf die Geräte gibt. 
Vor 20 Jahren war das noch anders, aber 
heute? Heute ist die Branche enorm un-
ter Druck. Und es wird auf Dauer nicht 
mehr funktionieren nur auf Ware zu set-
zen, egal wie viel Masse man dabei be-
wegt. 

MediaSaturn wurde immer wieder 
vorgeworfen seine Marktmacht aus-
zunutzen und ua die Industrie unter 
Druck zu setzen. Was sagen Sie dazu?
Wir haben uns natürlich beschwert. Bei-
spielsweise wenn ein anderer Händler ein 
Produkt vor uns hatte und wir das auch 
verkaufen wollten. Aber so etwas liegt 
doch in der Natur der 
Sache des Handels und 
hat jetzt nichts konkret 
mit MediaSaturn zu 
tun. In meinen Augen 
handelt es sich hier um 
Engagement. Um Herzblut, mit dem 
man bei der Sache ist, und um den Ver-
such, das Beste für sich und sein Unter-
nehmen rauszuholen.

Und was steckt hinter angeblichen 
WKZ-Forderungen, die bei Nicht-Erfül-
lung zur Folge hatten, dass Produkte 
nach hinten gereiht oder überhaupt aus 
dem Sortiment geschmissen wurden? 
Solche Dinge sind in der Vergangenheit 
leider tatsächlich passiert. Aber nicht nur 
bei uns, sondern auch bei anderen Händ-
lern. Ich bin überzeugt, dass ein Vorge-
hen dieser Art extrem kurzfristig gedacht 
und überhaupt nicht im Sinne des Kun-
den ist. Dem Kunden ist nämlich egal, ob 
für das Produkt, das er möchte, ein WKZ 

bezahlt wurde oder 
nicht. Der straft 
einen Händler viel 
eher ab, wenn die-
ser nur nach WKZ 
einkauft! 

Vor fünfzehn Jah-
ren, als der Kunde 
praktisch noch ab-
hängig war von ei-
nem Händler und 
dessen Meinung 
bzw Sortiment, 
war so ein Handeln 
noch möglich. Aber 
heutzutage ist das 
für einen Händler 
tödlich. Denn die 
Kunden wissen ge-
nau welche Produk-
te es gibt und was sie 

kosten. Als Händler muss man sich heute 
bemühen, bei Produkttrends ganz vorne 
mitzumischen, damit man den Kunden in 
seinen Laden bekommt, 
denn das ist das höchste 
Gut. Und wenn ich den 
Kunden dann einmal im 
Geschäft habe, kann ich 
ihm zeigen, dass es bei 
mir mehr gibt als Online, nämlich Bera-
tung, Service und vor allem Menschen, 
die Hilfe leisten; Menschen, mit denen 
gemeinsam das Einkaufen doch viel mehr 
Spaß macht, als alleine vor dem Computer. 

DIE ROLLE DES KLEINEN EFH

Wird der „kleine“ traditionelle 
 Elektrofachhandel von MediaSaturn 
ernst genommen? Spielt er als Mit-

bewerb eine Rolle?
Die Kollegen aus den an-
deren Ländern meinten 
immer scherzhaft, dass 
wir in Österreich keinen 
Mitbewerb hätten. Das 

sehe ich persönlich nicht so, denn es gibt 
in Österreich ein sehr dichtes Netz an klei-
nen traditionellen Elektrofachhändlern, 
und die haben sehr wohl Gewicht. 

Aus Sicht von MediaSaturn spielt der 
„kleine EFH“ sehr wohl eine Rolle. Vor 
allem vor Ort, also für den benachbarten 
MediaMarkt oder Saturn, da natürlich alle 
Händler in der Region vom Kuchen mit-
naschen. Dementsprechend haben wir das 
auch „oben“ in der Zentrale beobachtet 
und immer wieder kritisch analysiert.  

Was sagen Sie zur Rolle der Elektro-
Kooperationen in Österreich?
Vor einiger Zeit führte ich ein interessantes 
Gespräch, in dem es darum ging, dass es 

doch ein schlauer Schachzug der drei Elek-
trokooperationen wäre, sich zu einer gro-
ßen Gemeinschaft zusammenzuschließen. 
Eine Bündelung der Kompetenzen würde 
tatsächlich große Chancen bergen, wie ich 
glaube. Ich finde diesen Gedanken sehr 
spannend. Er ist zwar nicht wirklich zu 
Ende gedacht, aber es ist zumindest einmal 
„anders“ gedacht. 

Abgesehen davon denke ich, dass sich auch 
die Kooperationen stark verändern und 
anpassen müssen. Sie müssen dabei - wie 
MediaSaturn – allerdings aufpassen, dass 
sie sich nicht zu sehr mit sich selbst be-
schäftigen und dabei den Markt überse-
hen, der sich rundherum verändert. Denn 
sonst besteht die Gefahr, dass sie übrigblei-
ben.

Welche großen Herausforderungen 
sehen Sie auf den stationä-
ren Handel zukommen?
Ertragsverlust und Kostendruck - das ist 
das Horrorszenario: Man verdient nichts 

mehr an der Ware und 
die Kosten steigen. Dazu 
kommen Transparenz 
und Vergleichbarkeit. 
Soll heißen, der Kun-
de sieht und weiß alles, 

und er ist knallhart. Wenn man es als 
stationärer Händler in dieser Situation 
nicht schafft Wertschöpfung an anderen 
Stellen zu generieren, einen Mehrwert 
(zB über den Menschen) zu schaffen und 
den Kunden über Services zu vermitteln, 
dass es Sinn macht stationär einzukaufen, 
dann hat man ein Problem. Und ohne ei-
ner durchdachten Onlinestrategie, hat ein 
stationärer Händler meiner Meinung nach 
künftig sowieso keine Chance mehr.

Die sinnvolle, nutzerfreundliche Verzah-
nung von Off- und Online ist essenziell. 
Denn wenn ein Händler in der Custo-
mer Journey eines Kunden, die ja online 
beginnt, nicht aufscheint, dann wird er 
nicht gefunden und dann ist er früher 
oder später weg vom Fenster. Es reicht 
nicht aus, auf Geizhals mitzuspielen, 
denn nicht jeder Kunde informiert sich 
auf dieser Plattform. Geizhals ist in mei-
nen Augen auch nicht Teil einer Custo-
mer Journey. Geizhals ist eine Vergleichs-
plattform, die es als einzige geschafft hat, 
sich hierzulande zu etablieren. Viele in der 
Branche glauben, dass diese Plattform der 
große Heilsbringer ist. Dabei muss man 
immer im Hinterkopf haben, dass Geiz-
hals eine sehr schlaue Gelddruckmaschine 
ist, mit der sich die Betreiber auf Kosten 
der Händler eine goldene Nase verdienen.   

Sie bezeichnen das Internet als riesen 
Chance für den stationären Handel. 

Auf Grund der coronabedingten Einschränkungen führten wir das 
Interview mit Thomas Pöcheim via Skype durch.   

Der Kunde straft einen Händ-
ler heutzutage ab, wenn die-
ser nur nach WKZ einkauft!

Thomas Pöcheim

Die größte Auswahl hat das 
Smartphone in der  

Hosentasche.

Thomas Pöcheim
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MediaSaturn war ja sehr spät dran mit 
dem Einstieg ins Onlinebusiness…
Ein großer strategischer Fehler von Me-
diaSaturn war es, 2007 den Onlineshop 
in Deutschland vom Netz zu nehmen. 
Es dauerte rund drei Jahre bis man 2010 
wieder Online ging. Tatsächlich verlo-
ren hat man durch diesen Schritt jedoch 
fünf bis sechs Jahre, denn man schmiss 
bis dahin gemachte Erfahrungen einfach 
weg und die mussten wieder aufgeholt 
werden. Aber Jammern 
hilft nicht! Es ist pas-
siert. Zur damaligen 
Zeit galt: Je größer bzw 
je mehr Fläche, desto 
besser. Man träumte 
von 20.000 m2 großen 
Märkten und das wollte 
man durch einen Onlineshop nicht tor-
pedieren und gefährden. Dass an dieser 
Stelle jedoch schon der Zenit der statio-
nären Flächen erreicht war und dass man 
an diesem Punkt mit einem Onlineshop 
hätte anknüpfen müssen, konnte zu der 
Zeit keiner wissen.

UND JETZT?

Was sagen Sie zur aktuellen Situation, 
die wir dem Corona-Virus zu verdan-
ken haben? Glauben Sie, dass die 
Welt danach dieselbe sein wird?
Es gibt neben den vielen negativen auch 
positive Aspekte: Entschleunigung, Zeit, 
um nachzudenken, Raum für Ideen. Die 
Menschen sind plötzlich offener, freund-
licher und verständnisvoller, weil wir alle 
gemeinsam im selben Boot sitzen. Ich 
glaube nicht, dass die Welt nach Corona 
dieselbe sein wird. Und ich hoffe, dass wir 
etwas daraus lernen. Dass wir achtsamer 
miteinander umgehen, und dass wir alle 
ein wenig vom Gas heruntersteigen. 

Ein Problem unserer Gesellschaft ist: Es 
ist immer zu wenig - ob aus Sicht eines 
Unternehmens oder eines Konsumenten. 
Und eines muss ich sagen, auch wenn ich 
mich damit gegen den Handel ausspre-
che: Der Konsumrausch, den wir zuletzt 
alle lebten, war Wahnsinn. Jeder wollte 
immer mehr und mehr. Jetzt merken wir 
allerdings alle, was man tatsächlich zum 
Leben braucht. Und das musste uns wohl 
erst Corona lehren (zwinkert).

Letzten Herbst wurde bekannt, dass 
sie MediaSaturn verlassen. Was 
werden Sie am meisten vermissen?
Die Kollegen. Ich hatte ein Spitzen-
Team, eine super Mannschaft. Bei Media-
Saturn arbeiten richtig tolle Menschen.

Welche Industriemanager bzw Bran-
chenplayer haben Sie auf Ihrem 

Weg in den letzten 30 Jahren beein-
druckt, wenn nicht sogar geprägt?
Gute Frage (überlegt) ... Gerhard Sandler 
steht ganz oben auf dieser Liste. Von 
ihm habe ich viel gelernt. Edi Kern und 
Wolfgang Oswald – das waren echte Ty-
pen (lacht) und richtig gute Unternehmer 
mit Handschlagqualität. Auf Industrie-
seite denke ich Gerhard Reitmayr und 
Michael Zöller von Samsung. Oder an 
Jens Bidlingmaier, mit dem ich eine su-

per Partnerschaft auf 
Augenhöhe lebte. Franz 
Schlechta - er hat mich 
von Anfang an wert-
geschätzt und für voll 
genommen, obwohl es 
damals weit wichtigere 
Leute bei MediaSaturn 

gab. Michael Mehnert von der BSH, Ale-
xander Kren von A1 und Wolfgang Le-
siak fallen mir noch ein …. Ich könnte 
jetzt ganze Seiten füllen. Ich bin im Lau-
fe meiner Karriere bei MediaSaturn sehr 
vielen richtig tollen Menschen begegnet.

Wie geht es jetzt weiter für Sie?
Es ist jetzt rund sechs Monate her, dass 
ich meine Funktion bei MediaSaturn 
niederlegte. Anfangs musste ich das erst 
verdauen, alles sortieren und abschüt-
teln. Das war nicht leicht. Mittlerweile 
habe ich mich aber gut damit arrangiert. 
Eine Woche „Ausstieg“ im Kloster Pern-
egg hat mir sehr dabei geholfen. Ich habe 
viel über mein Leben nachgedacht und 
über mich selbst gelernt. Ich weiß jetzt: 
Job, Karriere und Geld sind wichtig, das 
ist klar. Aber es darf nicht alles bedeuten. 
Wichtig ist, dass der Job Spaß macht, dass 
man ein gutes Team um sich herum hat, 
und dass Zeit für die Familie bleibt – viel 
mehr Zeit für die Familie, als es früher 
der Fall war. 

Ich bin jetzt 50 Jahre alt und wirklich 
dankbar. Ich habe es geschafft mich vom 
Lehrling zum Landesgeschäftsführer 
hochzuarbeiten, ich habe eine wunderba-
re Familie. Es geht mir jetzt richtig gut. 
Ich genieße die Zeit, blicke nach vorne 
und freue mich auf das was die Zukunft 
bringt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. 
Ich kann mir auch gut vorstellen in der 
Elektrobranche zu bleiben. Sie ist zwar 
extrem unter Druck und herausgefordert, 
hat aber auch große Chancen. In der 
Elektrobranche fühle ich mich wohl, da 
weiß ich wovon ich rede. Ich glaube nur 
wenige könnten mir etwas vormachen, 
weil ich lange genug dabei bin und weil 
es mich von Grund auf interessiert. 

Ich bin offen für vieles. Und ich freue 
mich jetzt so richtig auf neue, spannende 
Herausforderungen.  

WELCHE BERÜHMTE PERSÖN-
LICHKEIT (LEBENDIG ODER TOT) 
WÜRDEN SIE GERNE TREFFEN 
UND WARUM?
Steve Jobs, wegen seiner Visionen 
und einfachen Sicht auf die Dinge. 

FÜR WELCHE 3 DINGE SIND SIE 
AM DANKBARSTEN?
Für meine Familie. Dafür, dass ich  
gesund und auf diesem wunder-
schönen Stück der Erde geboren bin. 

WELCHE SACHE AUF DER WELT 
WÜRDEN SIE GERNE VERÄN-
DERN, WENN SIE DÜRFTEN?
Die Dummheit und Ignoranz der 
Menschheit. 

WAS WOLLTEN SIE ALS KIND 
WERDEN?
Erfinder. 

DIE BESTE ENTSCHEIDUNG IN 
IHRER BERUFLICHEN LAUF-
BAHN?
Vor 29 Jahren bei MediaMarkt  
anzufangen.  

DIE BESTE ERFINDUNG DER 
WELT?
Das Smartphone. 

DINGE, DIE DIE WELT NICHT 
BRAUCHT?
Den Corona-Virus. 

IHR LIEBLINGSWORT?
Schnickschnack. 

WELCHES WORT MÖGEN SIE 
AM WENIGSTEN?
Transformation (lacht). 

SIE KÖNNEN NICHT LEBEN 
OHNE?
Meiner Familie und meinem Hund. 

WOMIT MACHT MAN IHNEN 
EINE FREUDE?
Tolle Zeit mit wertvollen Menschen 
verbringen, gute Gespräche führen 
und Spaß haben. 

WENN SIE 3 WÜNSCHE FREI 
HÄTTEN, WELCHE WÄREN ES?
Gesunde Mitte von Macht und Reich-
tum auf der ganzen Welt. Dass wir 
es schaffen das Klima zu retten. Und 
mein Herzenswunsch: Zeit zu haben 
ohne finanziellen Druck zu verspüren 
und somit Dinge erschaffen können, 
die anderen Menschen helfen oder 
zum Lächeln bringen :-).  

IHR LEBENSMOTTO?
Das Glas ist halbvoll und nicht halb-
leer. Und: Es gibt immer eine Lösung.

WORDRAP T. PÖCHEIM

Ohne einer durchdachten 
Onlinestrategie, hat ein 

stationärer Händler meiner 
Meinung nach künftig keine 

Chance mehr.

Thomas Pöcheim
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M it dem Betretungsverbot für Ge- 
schäfte mit Ausnahme einiger 

kritischer Warengruppen sind die Maß-
nahmen zur Eindämmung von Co-
vid-19 auch im österreichischen Handel 
angekommen. Unter dem Eindruck der 
Ereignisse in Italien hat sich die Bundes-
regierung für eine scharfe Gangart ent-
schlossen, die derzeit auch von der Bevöl-
kerung und den Händlern mitgetragen 
wird. Viele im EFH sehen die Maßnah-
men als einen schmerzhaften aber not-
wendigen Einschnitt – während die Ko-
operationen Maßnahmenpakete für ihre 
Mitglieder schnüren (siehe auch S. 16). 

VON DER ÄRGERLICHEN 
NEBENFRONT...

Die Bundesregierung ihrerseits ver-
sprach von Anfang an rasche Hilfe und 
legte ein Hilfspaket von 38 Mrd Euro 
an. Zudem konnte von den Sozialpart-
nern innerhalb weniger Tage ein Kurz-
arbeitspaket verhandelt werden, das für 
die Angestellten und Lehrlinge im Han-
del ein Netz spannt, und gleichzeitig 
die Betriebe deutlich entlastet. Doch in 
dieses Stück der gemeinsamen Anstren-
gung zur Bewältigung der Krise misch-
ten sich bald auch Dissonanzen. Und die 
wurden und werden ausgerechnet von 
einer Sparte verursacht, die ihre Märkte 
offenhalten darf. Es geht um die Ketten 
im Lebensmittelhandel, welche ihre Po-
sition ausnutzen, um ua Elektro-Geräte 
zu verkaufen. Der Zorn der Branche ließ 
nicht lange auf sich warten. „Es ist eine 

ärgerliche Nebenfront. Aber sie beschäf-
tigt das Gremium derzeit ebenfalls. Wie 
uns Mitglieder mitgeteilt haben, wird die 
Verordnung des Sozialministeriums von 
einigen Mischbetrieben umgangen. Das 
führt zu einer Wettbewerbsbenachteili-
gung des stationären Handels“, erklärte 
Krejcik gegenüber E&W am 20. März. 
„Das können wir nicht tolerieren.“

...ZUM STURM DER   
ENTRÜSTUNG 

Dass in der Krise große Konzerne mit 
massiver Einkaufsmacht und Kapital-
polstern in fremden Revieren wildern, 
während die Konkurrenz geschlossen 
halten muss, führte zu einem Sturm der 
Entrüstung, wie auch die Leserkommen-
tare zu den entsprechenden Beiträgen auf 
elektro.at zeigte. Andere starteten der-
weil eine Petition, um die zuständigen 
Ministerien mit Protest-Mails zu über- 
schwemmen. 

Kompliziert wird es, weil die Verord-
nung nicht exakt formuliert ist, und die 
beiden betroffenen Ministerien offen-
sichtlich unterschiedlicher Auffassung 
sind. In der Verordnung des Sozialminis-
teriums betreffend vorläufige Maßnah-
men zur Verhinderung der Verbreitung 
von COVID-19, ist der Lebensmittel-
handel als eine jener Ausnahmen vom ur-
sprünglichen Betretungsverbot definiert. 
Dabei hat das Sozialministerium keine 
Angaben zum Sortiment gemacht. Doch 
vertritt man dort eine restriktive Ausle-
gung, wie uns eine Sprecherin mitgeteilt 
hat: „In sog „Mischbetrieben“ dürfen die 
Waren verkauft werden, die unter die 
Ausnahmeregelung fallen. Wir verweisen 
hierzu auf die Regelungen des § 2 der VO 
96. Die Kontrolle vor Ort erfolgt durch 
die Organe der Bezirksverwaltungsbe-
hörde (Magistrat oder Bezirkshaupt-
mannschaft) und durch die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes (§ 2a des 
COVID-Maßnahmengesetzes).“ 

Der Zorn der Fachhändler entzündete sich am unfairen Verhalten der Lebensmittelketten: 
Während andere Händler um ihre Existenz zittern, forcieren diese – wie hier Ende März  

bei Hofer – ungeniert ihr Non-Food-Sortiment. 

COVID-19 UND DIE FEHLENDE SOLIDARITÄT IM HANDEL 

„Es geht um die Existenz“
Mit den Beschlüssen zur Eindämmung des Corona-Virus wurde nicht nur Österreich mit 16. März ins Home 
Office geschickt. Auch der Non-Food-Handel wurde bis auf wenige Ausnahmen zugesperrt. Zur Milderung 
des Tiefschlages hat die Bundesregierung ein umfangreiches Hilfspaket beschlossen. Die Medizin schmeckt 
vielen allerdings besonders bitter, da der Lebensmittelhandel seine Sonderstellung zumindest bis zum Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe massiv ausgenutzt hat. 

 via STORYLINK: 2004014 TEXT: Dominik Schebach  | INFO: www.elektro.at

MASSNAHMEN GEGEN COVID-19
werden von der Branche mitgetragen. 

LEBENSMITTELKETTEN
dürfen offenhalten und nutzen die Möglich-
keit zum Verkauf von Elektrogeräten aus. 

ELEKTROFACHHÄNDLER 
fürchten deswegen um ihre Existenz und 
kritisieren das unfaire Verhalten des Lebens-
mittelhandels. 

AM PUNKT
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Vom Sprecher des Wirtschaftsministe-
riums  Wolfgang Schneider erhielten wir 
dagegen die Aussage: „Uns ist das Prob-
lem bewusst und wir verstehen den EFH. 
Wir haben diesbezüglich auch Anfragen 
aus anderen Branchen. Wir führen des-
wegen Gespräche mit den betreffenden 
Lebensmittelketten und versuchen auf 
diese einzuwirken. Aber diese betreiben 
ihr Geschäft auf Basis der gesetzlichen 
Vorgaben und da gibt es aus unserer Sicht 
keine Handhabe.“

 Viele Händler sahen derweil das Ver-
halten der Ketten allerdings als einen An-
griff auf ihre Lebensgrundlage. „Da gehts 
nicht um Befindlichkeiten sondern um 
Existenzfragen!!!! Das hat auch nix mit 
Neid und Missgunst zu tun. Aber wenn 
die Lebensmittlhändler wirklich so fair 
wären, würden sie das ganze Zeug von 
sich aus gar nicht erst verkaufen… die 
größte Sauerei ist aber, dass die Regie-
rung da einfach zuschaut und die ganzen 
kleinen Einzelhändler als „Bauernopfer“ 
akzeptiert“, schrieb zB Leser PeterPlan in 
seinem Leserkommentar vom 30. März 
2020. Eine Gesprächsrunde in der Wirt-
schaftskammer unter Vorsitz von WKÖ-
Presidenten Harald Mahrer, zur Lösung 
des Konflikts hatte keinen Erfolg, wie 

auch Bundesgremialobmann Wolfgang 
Krejcik gegenüber E&W erklärte: „Man 
hat den Eindruck, dass die Lebensmit-
telhändler nicht wahrhaben wollen, wie 
es uns geht. Während andere Branchen 
um ihre Existenz fürchten, weil sie nicht 
aufsperren dürfen, reden die Vertreter der 
Lebensmittelketten über mögliche Ein-
bußen im Ostergeschäft. Dieses Unver-
ständnis ist empörend.“ 

FRONT BRICHT AUF

Einen Einblick in die Gedankenwelt 
der Lebensmittelketten erhielt E&W am 
1. April in Form eines Mails von Spar-
Unternehmenssprecherin Nicole Berk-
mann: „Wir verstehen die Sorge und die 
Ängste der so genannten „kleinen Händ-
ler“. Aber, es klingt zwar arg, aber für 
die betroffenen Händler macht es jetzt 
keinen Unterschied, ob wir Nonfood-
Produkte verkaufen oder nicht. Es macht 
aber für deren Zukunft einen Unter-
schied: Wenn auch wir keine Nonfood-
Produkte mehr verkaufen dürfen, dann 
treiben wir die Konsumenten endgültig 
in die Arme der internationalen On-
line-Riesen.“ Die gesamte (lesenswerte) 
Antwort finden Sie mit dem Storylink 
2004014 auf elektro.at. Am 1. April kam 

allerdings auch im Westen Bewegung in 
die Sache, denn die Landesregierung in 
Vorarlberg begann mit der Kontrolle der 
Lebensmittelbetriebe. Denn auch die 
Vorarlberger Landesregierung vertritt – 
nachdem ein Feldkircher Spielzeughänd-
ler die Drogeriekette Müller angezeigt 
hatte – ebenfalls die restriktive Linie des 
Sozialministeriums. Landessprecher Tho-
mas Mair erklärte uns dazu: „Die zustän-
digen Bezirkshauptmannschaften werden 
ihre Kontrollaktivitäten in der nächsten 
Zeit generell verstärken. Die Kontrollen 
werden mit der Polizei und mit eigenen 
Organen durchgeführt. Sie erfolgen auf 
Grund einschlägiger Anzeigen oder Mel-
dungen und im Rahmen von Schwer-
punktaktionen. Die Kontrollen sollen vor 
allem generalpräventiv – also vorbeugend 
– wirksam werden. Selbstverständlich 
sind die Fälle im Einzelfall zu beurteilen 
und das Ausmaß der Gefährdung sowie 
sonstige Erschwerungs- und Milderungs-
gründe zu berücksichtigen.“

Ob die Lebensmittelketten nun zurück-
stecken, war zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe noch nicht absehbar. Das Team 
von E&W/elektro.at bleibt allerdings an der 
Sache dran. Die aktuellen Entwicklungen 
finden Sie auf www.elektro.at.

1/2 
Satzspiegel

Ihre Vorteile mit WERTGARANTIE:
•  Wir übernehmen im Schadenfall die Kosten für 
 Reparaturen, egal ob für alte oder neue Geräte
•  Schnelle Abwicklung, weniger Kulanzdiskussionen
•  Sie sind persönlicher Ansprechpartner vor Ort

Ihre Vorteile mit WERTGARANTIE:
•  Wir übernehmen im Schadenfall die Kosten für 
 Reparaturen, egal ob für alte oder neue Geräte
•  Schnelle Abwicklung, weniger 
•  Sie sind persönlicher •  Sie sind persönlicher Ansprechpartner vor Ort•  Sie sind persönlicher 

WERTGARANTIE Komplettschutz
Die Reparaturkosten Ihrer Kunden 
gehen auf uns – garantiert!
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S eit dem 16. März steht die gesamte 
Branche. Mit allen dazugehörigen 

Folgen: Umsatzeinbruch, Liquiditäts-
probleme und Mitarbeiter in Kurzar-
beit – der Elektrofachhandel ist von den 
Maßnahmen der Bundesregierung massiv 
betroffen. Die Betriebe mussten sich erst 
auf die neue Wirklichkeit einstellen, so 
zB  Expert Schwab in Köstendorf. „Die 
erste Woche war sehr zäh. Viele Leute 
wussten gar, dass wir als Betrieb weiter-

hin erreichbar sind. Dann hatte ich die 
Idee mit den Schildern vorm Geschäft. 
Das ist sehr gut angekommen“, erklärt 
Inhaber Franz Schwab gegenüber E&W. 
„Ich habe mir gedacht, das Geschäft muss 
wieder anziehen, denn der Bedarf ver-
schwindet ja nicht. Die Haushaltsgeräte 
gehen ja trotzdem kaputt, oder die Kun-
den brauchen einen Entkalker.“ 

Gekauft werde quer durch das Sorti-
ment, vom oben genannten Entkalker bis 
zur Waschmaschine, wobei die Kunden 
sowohl kontaktlos vor der Tür abholen 
oder Schwab selbst liefert. So sei die Si-
tuation zwar mit dem normalen Betrieb 
nicht vergleichbar, aber zumindest könne 
ein gewisser Grundumsatz erzielt werden. 
„Derzeit sind die Mitarbeiter in der Regel 
nur halbtags im Betrieb, um Bestellungen 
zu bearbeiten oder Geräte zu reparieren. 
Am Nachmittag liefere ich aus und bin 
telefonisch erreichbar. Damit können wir 
den Betrieb aufrechterhalten, aber auf 

Dauer geht das nicht“, so Schwab. Im-
merhin konnte er mit dieser Strategie bis-
her auf Kurzarbeit verzichten, stattdessen 
bauen die Mitarbeiter ihren Urlaub ab. 
Mittelfristig müsse man allerdings auch 
diese Maßnahme erwägen.

ARBEITSPENSUM   
IST GEBLIEBEN

Eine ähnliche Strategie hat sich Ger-
hard Landlinger überlegt. Der Inhaber 
von Expert Compactmarkt in Obertrum 
am See befürwortet die Maßnahmen zur 
Eindämmung des Corona-Virus. Jetzt 
gelte es allerdings, das Geschäft weiter zu 
führen: „Angesichts des Corona-Virus 
meine ich, dass die Regierung vernünf-
tig gehandelt hat – und wir machen nun 
das Beste aus der Situation. Wir haben 
zwar nicht offen, aber die Kunden kön-
nen bei uns bestellen und die Ware dann 
kontaktlos abholen. Beim Aufstellen un-
terstützen wir sie dann wieder über das 

DIE BRANCHE IN ZEITEN VON COVID-19

„Da müssen wir durch“ 
Keine Frage, die Auswirkungen sind enorm. Mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus hat die 
Bundesregierung Mitte März praktisch ganz Österreich heruntergefahren. Für den Handel heißt dies aller-
dings nicht, dass alles ruht. Im Gegenteil: Viele Händler beschreiten ebenfalls innovative Wege im Verkauf, um 
in Zeiten von Covid-19 wenigstens einen Mindestumsatz zu erzielen und das Geschäft aufrechtzuerhalten. Die 
Kooperationen werfen inzwischen die Marketing-Maschinerie an, um ihre Mitglieder zu unterstützen.  

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

© Expert Elektro Schwab

KONTAKT ZUM KUNDEN
In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen 
und Betretungsverboten ist es entscheidend, 
mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. 

GEFRAGT SIND  
kreative Lösungen.

DER HANDEL STÖHNT 
unter der Belastung und muss einen drasti-
schen Umsatzrückgang verkraften. 

AM PUNKT

„Wir sind erreichbar“ –  Mit dieser einfachen Botschaft, mit ein paar alten Geräten, sorgt Expert Schwab dafür, dass das Geschäft zumin-
dest per Telefon und Web weitergeht. Die Kunden in der Region sind davon begeistert und nehmen das Angebot gerne an. 
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Telefon. Erst vergangene Woche haben 
wir so zwei Jura-Maschinen verkauft. 
Man sieht, diese Abholmöglichkeit ist 
ein Service, den die Kunden gerne an-
nehmen.  Sie zahlen dann per Rechnung 
und das sehr pünktlich.“ 

Das Arbeitspensum sei jedenfalls nicht 
gesunken. Wie auch in der Vergangenheit 
stehe er jeden Tag zwischen 8 und 18 Uhr 
in der Firma. Der Prozess hat sich dabei 
laut Landlinger inzwischen eingespielt: 

Einer der Mitarbeiter nimmt im Büro die 
Bestellungen entgegen, er selbst oder ein 
Mitarbeiter richtet dann die Lieferung 
her und stellt diese für den betreffenden 
Kunden samt Rechnung vor die Tür zum 
Abholen. Damit könne man den Umsatz-
einbruch auf ein – laut Landlinger – noch 
erträgliches Maß eingrenzen. Aber die 
Liquidität bleibt natürlich ein Problem, 
wie auch der Salzburger unumwunden 
zugibt: „Wir haben Gott sei Dank einen 
Polster für genau solche Zeiten. Aber wir 

werden nicht um Maßnahmen wie Kurz-
arbeit  herumkommen wenn das länger 
dauert.“ 

Sehr ermutigend sei das eindeutig po-
sitive Feedback der Kunden. Die seien 
durch die Bank froh, dass es jemanden 
in ihrer Umgebung gibt, der sie bei der 
Behebung ihrer Probleme unterstützt 
– und auch liefert. Außerdem wird der 
Notdienst aufrechterhalten. Dh, die Ser-
vicetechniker von Expert Compactmarkt 

Auf Hochtouren
Trotz der bedrohlichen Situation gibt 

sich Expert-GF Alfred Kapfer betont op-
timistisch: „Dass wir über die Situation 
nicht glücklich sind, braucht man nicht 
extra zu erwähnen, aber jetzt müssen wir 
im Rahmen der Möglichkeiten das Bes-
te rausholen – sowohl die Mitglieder vor 
Ort als auch die Zentrale. Die Mitglieder 
beweisen derzeit wieder einmal, dass sie 
durch die Bank gute Unternehmer sind, 
viele Ideen für die Bewältigung der Situa-
tion haben und diese auch umsetzen, um 
im Rahmen der Möglichkeiten ihre Ge-
schäftstätigkeit aufrechtzuerhalten. Ent-
scheidend ist, dass die Mitglieder für die 
Kunden da sind, und wir von der Zent-
rale versuchen, das zu unterstützen, mit 
Best-Practice-Beispielen, Empfehlungen 
für die Gestaltung der Werbung und In-
formation, und im Hintergrund alles was 
das Lager, Logistik Auslieferung usw be-
trifft zu forcieren.“ Schließlich verhandelt 
die Expert-Zentrale mit den Partnern in 
der Industrie über Unterstützungsmaß-
nahmen, wobei sich die UE-Hersteller 
oft flexibler zeigen. 

Eine wichtige Rolle spielt zur Zeit das 
Zentrallager. Dieses läuft laut Kapfer 
derzeit auf Hochtouren. Denn die Ex-
pertler zeigen sich in der Krise sehr ak-
tiv und kreativ. So hätten fast alle Mit-
glieder der Kooperation kontaktlose 

Abholmöglichkeiten für Bestellungen 
eingerichtet. Zudem laufe das klassische 
B2C-Onlinegeschäft über das Zentral-
lager. Da sieht Kapfer einen schmalen 
Silberstreif am Horizont: „Wir bemerken 
einen Trend: Die Kunden wissen in Zei-
ten der Krise die regionale Dienstleistung 
wieder zu schätzen und bevorzugen die  
Geschäfte vor Ort gegenüber ausländi-
schen Onlinern. Ich glaube, da ist auch 
ein Bewusstseinswandel im Gange, der 
auch in Zukunft Bestand haben könnte.“ 
Während die verstärkte Wahrnehmung 
des Expert-Online-Angebots durch die 
Kunden positiv verbucht wird, schmeckt 
Kapfer das Verhalten einiger Mitspieler 
am Markt dagegen gar nicht: „Es ist är-
gerlich, dass sich der Lebensmittelhandel 
nicht an die Regeln hält und in seinen 
Geschäften ungeniert Non-Food-Pro-
dukte verkauft.“

KONJUNKTURPAKETE

Dass alle Aktivitäten kein offenes Ge-
schäftslokal ersetzen können, sei klar. 
Dennoch bewege sich das Geschäft der 
Mitgliedsbetriebe auf einem beachtlichen 
Niveau. Zusätzlich ist die Zentrale dabei, 
„Konjunkturpakete“ für die Mitglieder zu 
schnüren und kräftig die Werbetrommel 
zu rühren. Erstes Beispiel dazu war das 
Kooperations-Flugblatt Ende März. Die-
ses hatte neben einem Online-Schwer-
punkt für Expert.at als Highlight eine 
TV-Mehrwertsteuer-Aktion samt kos-
tenloser Lieferung beworben. Zusätzlich 
werden laut ML Matthias Sandtner unter 
dem Motto „Digital.Regional“ auch die 
Aktivitäten in den Social-Media-Kanäle 
forciert. Bestes Zeichen dafür ist das 
sonst orange „Expert-Herz“, das nun in 
der Flugblatt- und Online-Werbung in 
Rot-Weiß-Rot erstrahlt und dabei auf 
Angebot der Kooperation im Web ver-
weist. „Da werden wir die Werbepower 
aufrechterhalten. Denn wir wollen die 
Kunden an möglichst vielen Punkten 

abholen“, erklärt dazu der Marketinglei-
ter. „Entscheidend ist: Wo können wir 
die einzelnen Mitglieder gezielt unter-
stützen, damit diese mit ihren Kunden 
in Kontakt bleiben und per Telefon oder 
Online Umsätze generieren können. Zu-
sätzlich forcieren wir den Online-Handel, 
damit die Mitglieder auch neue Kunden 
gewinnen.“ 

LIQUIDITÄT ERHALTEN

Ansonsten appelliert Kapfer an die 
Expert-Mitglieder, in der Krise die staat-
lichen Unterstützungen, besonders auch 
im Hinblick auf die Kurzarbeitsregelung 
zu nutzen, um die Liquidität zu erhalten: 

„Es hilft uns natürlich, dass wir viele sehr 
gesunde Mitgliedsbetriebe haben. Aber 
genauso ist wichtig, dass rasch eine massi-
ve Unterstützung des Mittelstandes durch 
die Industrie und insbesondere den Staat 
erfolgt. Unter Nutzung dieser Maßnah-
men sollten die Mitglieder durch die Kri-
se kommen – vorausgesetzt, diese dauert 
nicht zu lange“, so Kapfer. „Da geht es 
auch darum, die vielen guten Mitarbeiter 
im Unternehmen zu halten, um nach der 
Krise wieder schnell durchzustarten.“

EXPERT-GF ALFRED KAPFER 

Konjunkturpaket mit Rot-Weiß-Rot-Herz  
Expert zieht für seine Mitglieder im  

Marketing alle Register und appelliert an 
den Lokal-patriotismus.
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sind im gesamten Flachgau bis in die 
Stadt Salzburg unterwegs. „Der Betrieb 
ist da natürlich eingeschränkt, und unse-
re Mitarbeiter halten alle möglichen Si-
cherheitsmaßnahmen ein. Aber die Leute 
haben ja fast niemanden mehr, an den sie 
sich wenden können, wenn die Wasch-
maschine streikt oder die SAT-Anlage 
ausfällt. Und dieses Service macht kein 
Amazon oder Media“, so Landlinger. 
„Ich hoffe allerdings, dass die Leute ange-
sichts der Situation umdenken und sich 
auch in Zukunft ihrer regionalen Partner 
erinnern. In diesem Fall könnten wir so-
gar gestärkt aus der Krise hervorgehen.“

WERBUNG 

Verändert hat sich mit der Krise auch 
das Marketing. Denn natürlich bewirbt 
Landlinger sein Angebot – ua auch auf 
Facebook – um sich bei den Kunden in 
Erinnerung zu rufen. Derzeit wird der 
Service allerdings vor allem von Stamm-
kunden, die die Telefonnummer ein-
gespeichert hätten, genutzt. „Die rufen 
schnell an, wenn Not am Mann ist. Wir 
können die Kunden dann zwar nicht im 
Geschäft beraten, aber zumindest einge-
schränkt am Telefon. Beim Beraten hilft 
mir auch sehr die Expert.at-Seite. Und 
so greift ein Rad ins andere. Aber es ist 
wichtig das Geschäft weiterläuft und wir 
Ware haben.“ 

ES BLEIBT NOCH   
GENUG ZU TUN

Immer genug zu tun hat auch Rainer 
Jamy aus Wien. Der Inhaber von Radio 
Bauer in der Wiener Josefstadt versucht 
verantwortungsbewusst mit der Situati-
on umzugehen, indem er keine oder fast 

keine Kontakte mit anderen Menschen 
hat. Das Heimservice wurde eingestellt, 
wie der Elektrohändler erzählt: „Wir ha-
ben sehr viele ältere Stammkunden und 
es wäre verantwortungslos, diese Leute 
zu treffen. Nur des Geldes wegen Leu-
te gefährden, geht in meinen Augen gar 
nicht.“

Das heißt aber nicht, dass Jamy untätig 
ist – ganz im Gegenteil. Was das Geschäft 
an sich und nicht den Verkauf betrifft, er-
ledigt er von zuhause. „Da ist immer ge-
nug zu tun“, sagt er. Daneben kümmert 
er sich um den Onlinekanal. Hier läuft 
das Business „halbwegs brauchbar“, wie 
Jamy sagt. Natürlich ist das Team Jamy 
auch telefonisch und via Mail durchwegs 
erreichbar, um diverse Kundenanliegen 
zu beantworten. Darüber hinaus liefert 
Rainer Jamy auch innerhalb des 8. Be-
zirks aus. 

„Ich gehe im Schnitt jeden zweiten Tag 
durch die Hintertüre in mein Geschäft 
(Durch die Hintertür deswegen, damit ja 
keiner auf die Idee kommt, mir in den 
Laden zu folgen). Dort packe ich die Sa-
chen, die online oder telefonisch bestellt 
wurden, in Sackerl und stelle sie den 
Kunden vor die Türe, damit wir ja keinen 
Kontakt haben. Meine Kunden sollen ja 
nicht auf die Idee kommen, wo anders zu 
kaufen, möglicherweise bleiben sie dann 
dabei.“

Vorwiegend liefert Jamy Kleinigkeiten, 
wie zB Kaffee an Stammkunden. Aber 
auch ein Geschirrspüler wurde schon 
zugestellt, den hat der Elektrohändler 
einfach vor die Türe gestellt. „Alles be-
rührungsfrei!“ Das ist Jamy wichtig. 
Deswegen findet es Jamy in Zeiten  wie 

diesen nicht sinnvoll, in die Häuser der 
Kunden zu gehen und Geräte zu instal-
lieren. Er hat solche Aufträge derzeit auch 
zurückgelegt und die Kunden haben Ver-
ständnis. „Wir sollen alle zuhause bleiben 
und je verantwortungsvoller jeder damit 
umgeht, desto schneller haben wir wie-
der eine Normalsituation, wie ich glau-
be.“ Rainer Jamy geht allerdings davon 
aus, dass diese Ausnahmesituation noch 
länger andauern wird. „Ich glaube nicht, 
dass wir am Dienstag nach Ostern wieder 
aufsperren dürfen. Ich denke, das wird 
zwei, drei Wochen länger dauern. Aber 
da müssen wir durch.“

Erstaunliches berichtet Jamy von Kun-
den (nicht nur einem), die anrufen und 
fragen, ob „eh geöffnet ist?“ bzw. „warum 
das Geschäft nicht offen ist?“ Der Händ-
ler erklärt diesen Leuten dann die Situati-
on und die Antwort lautet meistens: „Ah, 
ist es wirklich so schlimm? Ich wollte mir 
doch nur schnell etwas holen bei Ihnen.“ 

HOFFNUNG

Jamys schlimmste Befürchtung ist, 
dass die Corona-Krise kein Ende findet 
und die Geschäftsschließungen immer 
weiter verlängert werden. Seine Hoff-
nung ist: „Dass wir Ende April bzw. 
Anfang Mai wieder aufsperren können. 
Dann würden wir mit zwei blauen Augen 
davon kommen“, sagt Jamy. Wenn es län-
ger dauert wird es schwierig. „Uns fehlt 
aktuell die Butter auf dem Brot, sprich 
die Spannenbringer. Wir verkaufen im 
Geschäft viel Kleinzeug, also Batteri-
en, Lamperl, etc und da liegt die Marge 
drauf. Im Internet muss man immer zu 
den Günstigsten gehören, da bleibt nicht 
viel übrig.“ 

Rainer Jamy, Inhaber von Red Zac Radio 
Bauer, versucht verantwortungsvoll mit der 

Situation umzugehen und liefert an  
seine Kunden.

Bei Expert Compactmarkt hat sich der 
Prozess eingeschliffen: Die per Telefon oder 

E-Mail eingelangten Bestellungen werden 
im Geschäft für den Kunden vorbereitet,  

verpackt und samt Rechnung für die Kun-
den vor die Tür gestellt. 

Thomas Chuchlik wagt es kaum laut aus-
zusprechen: „Wir sind zum Glück in einer 

Branche, wo wir verkaufen dürfen und 
können. (...) noch haben die Leute Geld und  
Essen gehen und andere Freizeitaktivitäten 

fallen derzeit aus.“ 
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NOCH IST GELD DA

Thomas Chuchlik, Geschäftsführer der 
HeimkinoWelt, wagt es gar nicht laut 
auszusprechen – aber im Vergleich zum 
Vorjahr konnte man heuer trotz Krise er-
neut kräftig zulegen. „Natürlich hatte ich 
bei der Verkündung der Geschäftsschlie-
ßungen ein, zwei schlaflose Nächte, aber 
dann haben wir sehr schnell begonnen, 
etwas zu unternehmen. ZB haben wir 

sofort in den Social Media Kanälen ein 
Video gepostet, in dem wir die Situation 
erklärt und zugleich klargestellt haben, 
dass wir weiterhin für unsere Kunden da 
sind.” In dieser Situation sei die in den 
letzten Jahren aufgebaute Kundenda-
tenbank eine große Hilfe gewesen, um 
über die diversen digitalen Kanäle – von 
Facebook bis hin zum Newsletter – den 
Kontakt aufrecht zu erhalten und sogar 
aktiv zu suchen. Genau diese Form der 

Kommunikation sei es jedoch, die er 
momentan auf breiter Basis im Handel 
vermisse. Man müsse die Corona-Krise 
nämlich auch aus einem anderen Blick-
winkel betrachten: „Wir sind zum Glück 
in einer Branche, wo wir verkaufen dür-
fen und können – und solange die Lie-
ferdienste fahren, läuft auch das Geschäft. 
Natürlich wird die momentan vorhande-
ne Kauflaune nicht ewig so hoch bleiben, 
aber noch haben die Leute Geld und 

„Eine blöde Situation“
Die aktuell quälendeste Frage für Peter 

Osel und die Red Zac Händler ist: Warum 
„dürfen“ Lebensmittelhändler Elektroge-
räte verkaufen und Elektrohändler nicht? 
Bzw: Warum unternimmt keiner etwas da-
gegen? Diese Problematik stößt dem Red 
Zac Vorstand richtig sauer auf. Es sei halt 
schwierig, da die Verkäufer im Lebensmit-
telhandel aktuell als die großen Helden 
der Stunde gefeiert werden, sogar steuer-
freie Prämien bekommen, und da möch-
te klarerweise keiner anstreifen bzw der 
Stimmungskiller sein. „Den Chefetagen 
der Lebensmittler, wie Interspar, Lidl, Ho-
fer, etc, ist es schlicht egal, dass sie etwas 
Verbotenes tun und den anderen Handels-
branchen damit schaden. Die wittern nur 
den Umsatz. Und den Konsumenten ist 
es sehr recht, wenn sie in Zeiten wie die-
sen ‚verbotene‘ Artikel einkaufen dürfen. 
Die Gefahr ist: Wenn wir uns jetzt stark 
machen würden, dass die Lebensmittel-
händler dafür abgestraft werden, dass sie 
Elektro- und Gartengeräte sowie Büroma-
terial verkaufen, dann verärgern wir auch 
die Konsumenten. Derjenige, der urgiert, 
erntet einen Shitstorm. Das ist eine echt 
blöde Situation“, so Osel. 

„Die Behörden sind nicht handlungswil-
lig! Das weiß ich aus eigener Erfahrung, 
weil ich angerufen habe. Einzig die WKÖ 

tut etwas. Die Bundessparte 
Handel interveniert und appel-
liert, erreicht aber nichts damit. 
Ich weiß nicht, was man tun 
kann!“ Osel überlegt aktuell, 
gemeinsam mit anderen Unter-
nehmen, zB Sport 2000, einen 
Brief an den Innenminister zu 
schreiben, mit der Bitte um 

„Überwachung“ der sogenann-
ten Mischbetriebe im Lebens-
mittelhandel. 

ONLINEBOOM

Ein Blick aufs Geschäft von 
Red Zac zeigt: Interessanter-
weise wird der Zentrallagerum-
satz im März 2020 ungefähr auf 
Vorjahresniveau liegen. „Das ist 
erstaunlich. Aber erfreulich“, 
sagt Osel. Die Händler verkaufen offen-
bar gut über Telefon und Internet. Bezüg-
lich Unterstützungen durch die Industrie 
werde dagegen noch verhandelt. Da 
sei das Feedback von der Industrie sehr 
unterschiedlich. Grundsätzlich gebe es 
schon Zusagen einiger Hersteller, wobei 
sich die Hersteller in der UE etwas flexi-
bler zeigten. 

Red Zac erreicht aktuell nie dagewese-
ne Bestellzahlen, wie der Vorstand be-
richtet, der das auf die verstärkten Werbe-
aktivitäten der Kooperation zurückführt. 

„Der Onlineumsatz von Jänner bis März 
2020 liegt jetzt schon über dem Ge-
samtjahresumsatz von 2019“, berichtet  
Osel. 

WENIG    
PARTNERSCHAFTLICH

Die Umsätze im Streckengeschäft sind 
hingegen eingebrochen. Die Kooperati-
on versucht aber alles, dass es trotzdem 
irgendwie weiterläuft. Was der aktuellen 
Situation entgegenkommt, ist der Ver-
sand aus dem Zentrallager direkt zum 

Kunden im Auftrag und auf Rechnung 
des Händlers. Auch die kostenfreie Zu-
stellung aller im Versandlager lagernden 
Produkte sowie die Verdoppelung der 
Zahlungsziele sind Maßnahmen, die den 
Red Zac-Händlern helfen sollen. Auf 
Peter Osels Apell an die Industrie, Red 
Zac unter die Arme zu greifen und die 
Zahlungsziele ebenfalls zu verlängern 
bzw. Bonuszahlungen vorzuziehen, gab 
es übrigens sehr wenig positive Resonanz. 
Zwei Drittel antworteten nicht einmal, 
wie Osel ernüchtert berichtet. „Unter 
den eingegangenen Antworten war der 
Großteil enttäuschend und alles andere 
als partnerschaftlich. Es gab aber auch 
ein paar wenige richtig tolle Reaktionen. 
Die meisten davon aus dem Bereich Un-
terhaltungselektronik.“ 

Peter Osel stellt abschließend nach-
denklich fest: „Das Virus befällt nicht nur 
Menschen, sondern auch Unternehmen. 
Und Unternehmen mit Vorerkrankun-
gen, vor allem im Bereich Eigenkapital, 
werden genauso wie Menschen im hohen 
Alter oder mit Vorerkrankungen, daran 
sterben.“

RED ZAC-VORSTAND PETER OSEL 

Auch bei Red Zac gilt: Das Wichtigste ist, mit den 
Kunden in Kontakt zu bleiben. 
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Essen gehen, Freizeitaktivitäten, Urlaub, 
etc fällt ja alles aus – wofür sollen sie es 
also sonst ausgeben?” 

ZEHRT AN DER SUBSTANZ

Horst Neuböck aus Ebensee nimmt 
die Situation pragmatisch. „Es ist, wie es 
ist. Man kann es im Moment nicht än-
dern“, sagt der Elektrohändler relativ ge-
lassen. Der Reparatur-Service-Notdienst 
steht weiterhin zur Verfügung. „Ich 
könnte und will es mir nicht leisten al-
les herunterzufahren“, sagt Neuböck. Bei 
den Reparaturen haben Kühl- und Ge-
friergeräte, Waschmaschinen und Herde 
Priorität. Eine Geschirrspüler-Reparatur 
kann hingegen ein, zwei Tage warten – 
„da muss man halt einmal mit der Hand 
abwaschen“, sagt Neuböck.

Das Geschäft von Neuböck ist klarer-
weise geschlossen, allerdings gibt es einen 
„Lieferdienst“. Soll heißen: Die meisten 
Kunden, die etwas benötigen, bestellen 
telefonisch – „Wie es halt am Land üblich 
ist, da ordert keiner über die Homepage“, 
erklärt Neuböck. Nachdem (zu den Ar-
beitszeiten) ohnehin immer jemand im 
Geschäft ist, werden die meisten Aufträ-
ge von den Kunden abgeholt. Das heißt, 
die Geräte werden vor der Türe überge-
ben. Die Bezahlung funktioniert berüh-
rungs- und bargeldlos – in der Regel auf 
Rechnung.  „Das alles funktioniert ganz 
gut“, berichtet der Händler. Was ihm 
entgegenkommt ist der Umstand, dass es 
in Ebensee und Umgebung keinen nen-
nenswerten Mitbewerber gibt, der die 
Situation noch weiter erschwert. „Die 
Leute in der Region wissen, dass es uns 
gibt und dass wir erreichbar sind. Zudem 
haben wir das Licht im Geschäft aufge-
dreht, sodass wirklich jeder merkt, dass 
wir ‚da‘ sind. Die Türe ist zwar zugesperrt 
aber ein Zettel weist darauf hin, dass die 
Leute anrufen sollen.“ 

Natürlich zehre das Ganze an der 
Substanz und seien die Umsätze ein-
gebrochen, wie der Ebenseer berichtet. 
Rund um die Hälfte. Aber dafür hat 
Neuböck auch den Aufwand „auf das 
Notwendigste“ reduziert. Der Oberös-
terreicher geht momentan davon aus, 
dass die Situation bis Ende Mai andau-
ern wird. Dann, nach Aufhebung der 
Einschränkungen, hofft er, werde das 
Geschäft wieder anziehen. „Die Leute 
werden vorerst zB nicht in Reisen inves-
tieren, sondern eher in unsere Branche, 
also in nachhaltige Dinge, die man zum 
Leben braucht.“ Darauf habe er sich 
vorerst eingestellt. Worauf er sich hin-
gegen nicht einstellen will, ist die Tat-
sache, dass der Billa gegenüber seines 

Geschäftes Gartenzubehör verkauft und 
der Penny im Ort elektrische Zahnbürs-
ten und Bügeleisen. „Interspar und Ho-
fer verkaufen zudem Großgeräte und die 
Kunden kaufen alles zusammen, was sie 
schleppen können. Das ist für mich eine 
massive Wettbewerbsverzerrung!“ Eines 
versteht er nicht: „Beim Billa dürfen 
sie mit Schutzmaske und im Abstand 
von einem Meter einkaufen. Bei mir im 
Geschäft könnte man sogar ganz locker 
drei Meter Abstand halten. Also warum 
dürfen wir nicht auch mit Masken und 
Handschuhen verkaufen? Es kann mit 
keiner erzählen, dass die Ansteckungs-
gefahr bei mir im Geschäft größer ist 
als beim Billa. Ganz im Gegenteil, bei 
mir ist sie kleiner, da nie so viele Leute 
gleichzeitig im Laden sind, wie in den 
Supermärkten. Wir können in dieser Si-
tuation nur versuchen das Beste daraus 
machen. Aber: Verordnet keinen Umsatz 
machen zu dürfen, den anderen aber da-
bei zuschauen zu müssen, wie sie den 
Umsatz sehr wohl machen, ist allerdings 
richtig hart. Das stößt mir gewaltig auf.“

AUF NEUE BEINE

Laut Eduard Hörmann, Expert Hör-
mann in Waidhofen/Thaya, schaut‘s in 
puncto Handelsgeschäft derzeit „natür-
lich traurig aus. Wir haben zwar lau-
fend Bestellungen und liefern auch aus 
bzw ermöglichen auch die kontaktlose 
Abholung, aber das große Problem be-
steht darin, dass wir unsere Funktion als 
Problemlöser momentan nicht erfüllen 
können.” Hier habe das stationäre Ge-
schäftslokal eine zentrale Rolle gespielt, 
weshalb man mit Nachdruck daran ar-
beite, die Kommunikation zum Kunden 
auf neuen Beine zu stellen – nicht nur, 
was die Ansprache über Marketing- und 
Werbekanäle betrifft, sondern gerade 

auch im direkten Verkaufsgespräch, das 
momentan vorwiegend telefonisch statt-
finde: „Da geht es heute mehr denn je 
um kompetenten Verkauf, indem man 
etwa die Eigenschaften von Geräten im 
Kopf bzw schnell zur Hand hat – und 
damit einhergehend den Kunden auch 
dahingehend berät, was seine Ansprüche 
erfüllt und ab Lager verfügbar ist. Damit 
kann man punkten”, so Hörmann. Auf 
eine Zahl im mittleren zweistelligen Be-
reich schätzt Hörmann jene Kontakte, 
die Kunden tagtäglich aufgrund irgend-
welcher Probleme – von Ersatzlampen 
bis zur Gerätereparatur – ins Geschäft 
geführt habe und die man jetzt nicht 
lösen könne. Außerdem müsse man zwi-
schen den Produktgruppen unterschei-
den: Während sich TV-Gerät ganz gut 
online verkaufen lassen, sei dies zB bei 
Elektroherden oder Kühlgeräten prak-
tisch nicht möglich. 

Als „ungut” bezeichnet er in diesem 
Zusammenhang die Situation mit dem 
Lebensmittelhandel: „Wir haben zwar 
keinen Futterneid, aber wenn‘s mit einem 
Mundschutz im Supermarkt geht, dann 
wohl auch bei uns im Elektrohandel.” 
Was die Zukunft des Unternehmens be-
trifft, macht sich Hörmann (noch) keine 
Sorgen: „Wenn man Jänner und Februar 
hernimmt, hätten wir vermutlich das bes-
te Jahr unserer Geschichte vor uns gehabt 
– angesichts der aktuellen Situation droht 
aber sogar ein Verlust. Viele Verkäufe, ge-
rade von nicht dringend benötigten Arti-
keln, werden aufgeschoben und passieren 
hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt. 
Zu unserem Glück sind wir breit aufge-
stellt und im Servicebereich sowie in der 
Elektrotechnik noch sehr gut ausgelastet 
– kritisch würde es erst werden, wenn wir 
auch die Baustellen nicht mehr betreten 
dürfen.”

Horst Neuböck aus Ebensee  sieht die Sache 
pragmatisch: „Es ist wie es ist. Die Leute 

in der Region wissen, dass es uns gibt und 
dass wir erreichbar sind.“ 

Für Eduard Hörmann ist die Situation mit 
dem LEH ungut: „Wenn‘s mit einem Mund-

schutz im Supermarkt geht, dann wohl auch 
bei uns im Elektrofachhandel.“
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„Man darf sich nicht verschließen“
Gleich nach dem Bekanntwerden der 

Notfallmaßnahmen hielt ElectronicPart-
ner fest, dass die Geschäftsschließungen 
für den Elektrohandel wohl mit großen 
Umsatzeinbußen in den nächsten Wo-
chen verbunden sein würden und dieser 
daher vor großen Herausforderungen 
stehe. Zugleich macht GF Michael Ho-
fer den Mitgliedern seither Mut und 
betonte wiederholt, dass gerade in dieser 
beispiellosen Situation „jeder Händler ge-
fordert ist, selbst etwas zu tun – Stamm-
kunden anrufen, Newsletter aussenden, 
Nachrichten im Webshop platzieren etc. 
Dahingehend ist die Corona-Krise tat-
sächlich auch eine gewisse eine Chance 
für den EFH, weil die Kunden so gut 
erreichbar sind wie nie zuvor und eine 
regionale Einkaufsmentalität ausgeprägt 
wird. Daher darf sich der Händler gera-
de jetzt nicht verschließen und muss den 
Kontakt suchen. Vielleicht ist die Nach-
frage am Anfang noch nicht so da, aber 
die Leute werden schon noch einkaufen 
und ein gewisser Cocooning-Effekt wird 
ebenfalls eintreten.”

SOFORTMASSNAHMEN

Um die Mitglieder dabei bestmöglich 
zu unterstützen, wurden Marketing-
Sofortmaßnahmen ergriffen, die ua eine 
personalisierte Einschaltung in den Re-
gionalmedien (RMA), Hörfunkspots 
auf Ö3 sowie entsprechende Informa-
tionen auf allen EP:Webseiten umfass-
te. Darüber hinaus wurde ein auf die 
aktuellen Bedürfnisse der Konsumenten 
abgestimmtes Sortiment aufbereitet, mit 
Schwerpunkten auf Weißware (Küh-
len, Gefrieren, Waschen, Kochen) sowie 

IT/TK (alles fürs 
Home Office), und 
dieses umfassend 
auf digitalen Kanä-
len beworben, zB 
via Google Shop-
ping und Google 
Adwords, auf www.
wogibtswas.at so-
wie in diesem Aus-
nahmefall auch auf 
www.geizhals.at. 

Um die Bestel-
lungen zu erleich-
tern, bietet die Ko-
operation seither 
auch die versand-
kostenfreie Zustel-
lung zahlreicher 
Artikel an. Über das Infonet von Electro-
nicPartner können die Mitglieder zudem 
auf eine – ständig wachsende – Samm-
lung von Best Practice Beispielen bzw 
Vorlagen zugreifen, die von Händlern 
bereits eingesetzt werden und die sich in 
der Praxis bewährt haben – weshalb sich 
die Zentrale auch gerne durch die praxi-
serprobten Anleihen von „draußen“ ins-
pirieren ließ. 

Die Marketing-Maßnahmen umfas-
sen verschiedenste Kanäle und Bereiche, 
von Facebook und WhatsApp über E-
Plakate, Banner und Inserate bis hin zu 
Bodenmarkierungen und Dankeskarten. 
Die Kooperation unterstützt die Händ-
ler außerdem durch Erleichterungen bei 
der Finanzierung und Aufrechterhal-
tung der Liquidität: Falls erforderlich, 
kann beispielsweise eine individuell ab-
gestimmte Verlängerung der Zahlungs-
ziele in Anspruch genommen werden 

– auch für bereits zuvor erfolgte Orders 
und ausgelieferte Waren. Wie Hofer 
festhielt, dürfe man aber nicht vergessen, 
dass es immer noch gut laufende Berei-
che gebe, wie etwa in den Sparten IT 
und Multimedia, wo sich der gestiegene 
Hardware-Bedarf durch die allgemeine 
Ausweitung der Homeoffice-Tätigkeiten 
positiv bemerkbar mache, oder das The-
ma Gaming. 

MOGELPACKUNG

Anders als dem Maßnahmenpaket der 
Kooperation kann Hofer jenem der 
Regierung nicht nur Positives abgewin-
nen: Dieses entpuppe sich bei näherer 
Betrachtung als „Mogelpackung”, weil 
von den kolportierten 38 Milliarden an 

Hilfsvolumen der größte Teil gar nicht 
an direkten Mitteln fließen würde, son-
dern vielfach nur in Form von Stundun-
gen oder Garantien. Als „handfesten 
Skandal” bezeichnete er in diesem Zu-
sammenhang das Außerkraftsetzen des 
Epidemiegesetzes: „Es hätte eine klare 
Regelung mit Entschädigungszahlungen 
für Unternehmen gegeben, aber dieses 
Gesetz wurde gezielt umgangen und 
stattdessen ein Hilfspaket installiert, das 
Sicherheit nimmt anstatt zu geben und 
Unternehmer zu Bittstellern macht.” 

FRUST MIT DEM   
LEBENSMITTELHANDEL

Und noch einen Punkt hat Hofer zu 
bekritteln: den Umgang mit dem Le-
bensmittelhandel. „Was hier passiert, ist 
ebenfalls ein Skandal. Die Nonfood Sor-
timente sollten rausgeräumt werden – das 
müsste der Staat nur bestimmen”, so Ho-
fer, aus dessen Sicht wegen der fehlenden 
gesetzlichen Grundlage derzeit (Stand: 
1. April) keine Möglichkeit bestehe, 
beispielsweise mit einer Klage vorzuge-
hen: „Wir wollen etwas tun und können 
nicht – das ist das Frustrierende. Gleich 
zu Beginn der Notfallmaßnahmen hatte 
es sinngemäß geheißen, dass der Lebens-
mittelhandel zwar offen halten, aber nur 
Güter des täglichen Bedarfs verkaufen 
darf. Das hat alle in Sicherheit gewogen, 
wird nun aber völlig anders umgesetzt. 
Das Verhalten der Regierung spielt den 
Lebensmittelketten voll in die Hände 
und zeigt leider, dass die wirtschaftliche 
Situation der kleinen Einzelhändler dort 
– anders als gerne vor den Medien be-
hauptet wird – in Wahrheit niemanden 
wirklich interessiert.”

ELECTRONICPARTNER-GF MICHAEL HOFER

Eine von zahlreichen Marketing-Maßnahmen: ElectronicPartner 
sagt den Kunden ausdrücklich Danke.
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A uch Berufsschulen wie jene in 
Hartberg mussten mit Montag, 

16. März 2020, ihren Lehrbetrieb vor 
Ort mit nur minimalen Vorbereitungen 
einstellen. Zu diesem Zeitpunkt war die 
Schließung bis Anfang April geplant – 
inzwischen wurden ja die Maßnahmen 
bis nach Ostern verlängert. Die Lehrer-
schaft reagierte recht kurzfristig auf den 
Beschluss der Bundesregierung, wie uns 
der Hartberger Berufsschullehrer Markus 
Herbst in einem Telefoninterview schil-
derte.

 „Wir haben innerhalb von zwei Tagen 
das Lern-Tool edhu.school für unsere 
Schüler ausgewählt und den Prozess auf-
gesetzt. Damit konnten wir zumindest 
für die darauffolgenden zwei Wochen 
die Lernaufgaben verteilen. Die wurden 
dann auch von mir und meinen Kollegen 
korrigiert und bewertet. Das war natür-
lich nicht vollkommen gleich, wie in der 
Schule, aber wir konnten doch gewähr-
leisten, dass die Berufsschüler einen gu-
ten Teil des Stoffes erarbeiten können“, 
so Herbst. „Was wir unseren Schülern 
ebenfalls weiter gegeben haben, dass sie 
auch in dieser Ausnahmesituation einen 
geregelten Tagesablauf einhalten sollten. 
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. 
Bisher ist das Feedback von den Lehr-
lingen auch recht gut. Der Großteil der 
Arbeitsaufträge wird erledigt. Die Situa-
tion ist nicht ideal, aber hier zumindest 
in Hartberg können wir damit umgehen. 
Ich bin jedenfalls positiv überrascht, wie 
sich die Schüler engagieren und ich hoffe, 
dass wir damit die Folgen der Schulsperre 
abfedern können.“ 

FERNSTUDIUM 

Dies sei um so bemerkenswerter gewe-
sen, weil hier die Lehrlinge eine viel 
höhere Eigenverantwortung für ihren 
Lernfortschritt hätten. Ein großer Vor-
teil war, den Berufsschülern die von der 
Wirtschaftskammer übermittelten Lehr-
mitteln auf der Online-Plattform zur 
Verfügung zu stellen. So konnte man die 
einzelnen Punkte der Themengebiete ab-
arbeiten. Zusätzlich wurde in der Arbeit 
zu Hause ein Schwerpunkt auf Allge-
meinwissen gelegt. Trotzdem  sollten man 
die Herausforderungen 
nicht unterschätzen, 
wie Herbst ausführte: 
„Das gleicht schon sehr 
stark einem Fernstudi-
um, denn die Schüler 
müssen sich einen gro-
ßen Teil des Stoffes selbst erarbeiten. Das 
ist nicht dasselbe wie in der Schule. Als 
Lehrer unterstütze ich die Berufsschüler 

natürlich so gut es geht. So können sie, 
wenn sie nicht weiterkommen, mit mir 
jederzeit Kontakt aufnehmen.“

UNSICHERHEIT  

Über diese Kontakte hat Herbst natür-
lich auch viel Feedback von seinen Be-
rufsschülern erhalten – und das nicht 
nur zum Lernstoff. Da spüre man auch 
bei den Lehrlingen eine große Unsicher-
heit und Sorge um ihre Ausbildungsstel-
le. Hier riet Herbst seinen Schülern, sich 
nicht zu sehr von den Gerüchten in den 

sozialen Medien ver-
unsichern zu lassen. 
„Derzeit haben wir alle 
eine Ausnahmesitua-
tion und wir müssen 
sehen, wie es mit dem 
Corona-Virus und den 

damit verbundenen Ausgehbeschrän-
kungen weiter geht. Da wird sich in den 
kommenden Monaten viel einrenken 

Berufsschullehrer Markus Herbst aus Hartberg unterrichtet derzeit seine Schüler vom Home 
Office aus. Vom Engagement seiner Schüler zeigt er sich positiv überrascht und er hofft, 

dass man mit dieser Form des Unterrichts die Folgen der Sperre zumindest abfedern kann.

„Die Situation ist nicht ideal, 
aber zumindest hier  

in Hartberg können wir  
damit umgehen.“

Markus Herbst

LEHRLINGE: UNTERRICHT IN ZEITEN VON COVID-19

Mehr Lebenserfahrung 
Die Ausgehbeschränkungen und die Schließung der Verkaufsflächen im Elektrofachhandel treffen natürlich 
auch die Lehrlinge. Deren Unterricht läuft derzeit über Plattformen wie edhu.school weiter. Wie das funktio-
nieren kann, darüber sprachen wir mit Berufsschullehrer Markus Herbst von der Berufsschule Hartberg. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Markus Herbst, Miles Learning | INFO: www.elektro.at

© Markus Herbst

IM NETZ
Auch die Berufsschulen verlegen ihren Un-
terricht ins Netz. 

BELASTUNG
Viele der Lehrlinge machen sich Sorgen um 
ihre Arbeitsplätze. 

ZUWACHS AN LEBENSERFAHRUNG
wiegt viel auf: Es geht um Menschenleben 
und Solidarität. 

AM PUNKT
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müssen, aber wenn wir alle mit dem not-
wendigen Hausverstand daran arbeiten, 
dann sollten wir das auch schaffen“, zeig-
te sich Herbst überzeugt. „Vielleicht hat 
man durch diese Krise auch etwas Zeit 
für Lernstoff verloren. Aber dafür gibt 
es einen Zuwachs an Lebenserfahrung 
und der Erkenntnis, dass es Wichtige-
res gibt als Smartphone, Warcraft oder 
Influencer. Es geht hier um Menschen-
leben und Solidarität mit dem Mitmen-
schen. Das ist eine Erfahrung, die viele 
von uns in dieser Form noch nicht erlebt  
haben.“ 

MOTIVATION FÜR   
DIE ZEIT DANACH 

Dieses Mehr an Lebenserfahrung er-
streckt sich für Herbst allerdings auch 
auf die Zeit nach den Maßnahmen zur 
Eindämmung von Covid-19, wenn der 
stationäre Handel wieder aufsperren darf. 
Schließlich seien gerade junge Menschen 
von dem Corona-Virus am geringsten be-
troffen, weswegen sich die Lehrlinge nach 
Einschätzung des Steirers in den nächsten 
Monaten durchaus zu Stützen ihrer Be-
triebe entwickeln könnten. Was, so die 
Hoffnung des Berufschullehrers auch mit 
einem Mehr an Anerkennung für seine 

Schützlinge einhergehen sollte. Was sich 
wiederum auch positiv auf die Motivati-
on der Lehrlinge auswirken sollte.

Als Pädagoge hat Markus Herbst in 
diesem Zusammenhang auch einen Rat 
an die Lehrlingsausbildner  bzw die Ge-
schäftsführer der Ausbildungsbetriebe: 
„Wenn nach der Krise die Unternehmen 

wieder aufsperren und jeder gebraucht 
wird, sehen Sie in diesen jungen Men-
schen nicht einfach nur ,den Lehrling‘. 
Zeigt man den Jugendlichen, dass sie ge-
braucht werden und bringt ihnen auch 
die dazugehörige Anerkennung entgegen, 
dann erbringen die meisten weit mehr 
Leistung, als sie es unter Druck von oben 
jemals tun.“ 

Lernen mit Softwareunterstützung 
Der Betrieb in Österreichs Schulen  

wird derzeit mit Online-Tools wie edhu.
school aufrechterhalten: Diese kostenlo-
se Lern-App ist ein Produkt der Grazer 
Miles Learning GmbH, welche wiede-
rum ein Spin-off des österreichischen 
Bildungsunternehmens bit ist.       

edhu.school ist am Desktop-PC bzw 
Mac über den Browser bedienbar und 
sowohl für Android-Smartphones als 
auch iPhones als App verfügbar. Das 
Tool wurde vergangenen Herbst in der 
ersten Ausbaustufe offiziell gelauncht 
und erleichtert die Kommunikation 

inner- sowie außerhalb des Klassenzim-
mers zwischen Schülern, Lehrern und 
Eltern. Zusätzlich bietet edhu.school 
viele Funktionen im Hinblick auf die 
Verwaltung und Organisation des Un-
terrichts.

LERNPLATTFORM

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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Es ist ein Update. Mit dem am 1. April 
vorgestellten neuen Komplettschutz 

hat Wertgarantie sein Top-Produkt um  
eine Vorauszahlungsmöglichkeit für 36 
bzw 60 Monate erweitert und den Cyber-
schutz eingeführt. Dieser kann über den 
Diebstahlschutz in der Premium-Option 
mitgebucht werden und deckt finanzielle 
Schäden von bis zu 2000 Euro. Damit 
schützt der Komplettschutz nun gegen 
den Missbrauch von Zahlungsdaten und 
Online-Accounts sowie gegen finanzielle 
Schäden bei Datenmissbrauch nach ei-
nem Handydiebstahl – wenn Kriminelle 
mit Hilfe der im Gerät hinterlegten Kre-
ditkartendaten einkaufen oder das Konto 
des Kunden leerräumen.

VERKAUFSARGUMENT

„In Zeiten, in denen die eigenen Daten 
immer mehr zum Gefahrgut werden, ist 
der Cyberschutz in der Premium-Option 
die perfekte Ergänzung zum Diebstahl-
schutz und rundet unseren leistungsstar-
ken Komplettschutz somit bestens ab“, 
erklärt deswegen Roland Hofer, Wertga-
rantie-VL in Österreich: „Für den Fach-
handel erhält der Komplettschutz damit 
ein weiteres starkes Verkaufsargument.“

Neu sind auch die erweiterten Zah-
lungsmöglichkeiten für die Kunden: Ne-
ben den bisherigen Wahlmöglichkeiten 
zwischen monatlicher, quartalsweiser, 
halbjährlicher und jährlicher Zahlung 
kann der Komplettschutz nun auch di-
rekt für drei oder fünf Jahre im Voraus 
bezahlt und damit ein deutlicher Rabatt 
gesichert werden. „Mit den tariflichen 
Anpassungen orientieren wir uns an den 

Wünschen unserer 
Fachhandelspartner 
und der gemein-
samen Zielgruppe 

– und sorgen gleich-
zeitig für Ersparnis-
se bei unseren Kun-
den“, so Hofer.

AKADEMIE

We r t g a r a n t i e 
setzt damit in der 
Corona-Krise auf 
eine Vorwärtsstra-
tegie und legt jetzt 
das Fundament für 
die Zeit nach Co-
vid-19. „Angesichts 
der Corona-Krise 
hatten wir kurz überlegt, den Start des 
neuen Komplettschutzes zu verschieben. 
Aber dann haben wir beschlossen, das zie-
hen wir jetzt durch. Ein Stopp wäre das 
falsche Signal an den Handel gewesen“, 
erklärt Hofer. „Wir wollen zeigen, dass 
wir auch in diesen schwierigen Zeiten ak-
tiv sind, um unsere FH-Partner zu unter-
stützen. Deswegen führen wir nicht nur 
den neuen Komplettschutz ein, sondern 
ergänzen auch unser Schulungsangebot 
durch eine E-Learning-Offensive.“ 

Die ersten Schritte zur E-Learning-
Offensive hat Wertgarantie schon gesetzt. 
Am 25. März ging der Österreich-Ableger 
der Wertgarantie-Akademie online. Mit 
der E-Learning-Plattform bietet Wertga-
rantie seinen Partnern im Fachhandel so-
wie deren Mitarbeitern die Möglichkeit, 
intensive Schulungs- und Trainingsmaß-
nahmen zu nutzen – immer und überall. 

„So können sich alle Partner und deren 
Mitarbeiter in diesem digitalen Trainings-
camp für die Zeit nach der Corona-Krise 
vorbereiten und direkt zur Wiedereröff-
nung der derzeit geschlossenen Geschäfte 
durchstarten“, erklärt dazu Hofer. 

DIGITALES TRAININGSCAMP

Ziel der Schulungsmaßnahmen ist es 
die tägliche Arbeit zu unterstützen und 
zu erleichtern, wobei der Komplettschutz 

2020 im Fokus steht. Der Kurs zum 
Komplettschutz startet daher mit der 
Vermittlung von Produktwissen, behan-
delt dann den Mehrfachgeräteschutz, 
zeigt Beispiele für Schadensursachen auf 
und beschäftigt sich schließlich  mit der 
Antragserfassung. Zudem kann der Ab-
solvent sein neu erworbenes Wissen in 
einem Abschlussquiz testen und so sein 
persönliches Zertifikat erwerben. 

„Wissensvermittlung ist wichtig und 
muss Spaß machen, um auch nachhal-
tig zu sein. Entsprechend haben wir die 
Wertgarantie-Akademie nun auch auf 
Österreich zugeschnitten“, so Hofer. Der 
Wertgarantie-VL für Österreich appelliert 
an die Partner, dieses Angebot zu nutzen, 
um sich einen Startvorteil für die Zeit 
nach der Krise zu sichern: „Solange Sie 
die Geschäfte schließen müssen: Nutzen 
Sie die Zeit, qualifizieren Sie sich und 
Ihre Mitarbeiter, damit Sie mit der Ver-
marktung des neuen Wertgarantie-Kom-
plettschutzes 2020 direkt nach Wiederer-
öffnung loslegen können.“

Die Akademie kann mit jedem statio-
nären oder mobilen Gerät mit Internet-
browser verwendet werden. Auch eine 
passende App ist verfügbar. Registrieren 
können sich die Partner über das Fach-
handelsportal oder direkt über das On-
line-Portal der Akademie.

WERTGARANTIE LAUNCHT KOMPLETTSCHUTZ 2020 UND STARTET MIT ONLINE AKADEMIE

Update trotz Krise 
Man muss auch in der Krise an die Zukunft denken. Diesem Leitspruch folgend hat Wertgarantie mit April 
nicht nur seinen neuen Komplettschutz lanciert, sondern bereits im März eine E-Learning-Offensive gestartet. 
Das Unternehmen will damit auch ein Zeichen der Unterstützung für den Fachhandel setzen.  

 via STORYLINK: 2004024 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Wertgarantie | INFO: www.wertgarantie.at

Das Update des Wertgarantie Komplettschutzes beinhaltet neben 
dem Cyberschutz auch die Möglichkeit der Vorauszahlung für drei 

bzw fünf Jahre – samt deutlichen Rabatt. 

© Wertgarantie

UPDATE KOMPLETTSCHUTZ 
Wertgarantie Komplettschutz nun mit Cy-
berschutz und Vorauszahlungsmöglichkeit. 

TRAININGSCAMP
Online-Akademie erhält auf Österreich zu-
geschnittenen Content. 

DURCHSTARTEN 
Mit Training fit für die Zeit nach der Krise 
werden.
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WKÖ ALS ANLAUFSTELLE 
Fördermöglichkeiten  
auf einen Blick

Mit dem Corona-Infopoint unter wko.
at/corona hat die WKÖ eine zentrale An-
laufstelle für heimische Unternehmen 
eingerichtet. Und das Angebot wird ge-
nutzt: Innerhalb der ersten Woche wur-
de die Webseite 1,2 Mio mal angeklickt. 
Dort hat die Wirtschaftskammer die 
wichtigsten Infos im betrieblichen Um-
gang mit den COVID-19-Herausforde-
rungen zusammengefasst. 

Dabei behandelt die WKO Fragen  
von der Krisenkommunikation bis 
hin zum Arbeitnehmerschutz. Andere 
Checklisten beziehen auf Verhaltensan-
leitungen, wie zB was zu tun sei, wenn 
es wirklich einen konkreten Krankheits-
verdacht in der Belegschaft gibt. Generell 
empfiehlt die WKÖ eine strukturierte 
Krisenkommunikation im Unterneh-
men. Den dafür notwendigen Prozess 
sollten man schon vorher soweit wie 
möglich festlegen. So wird etwa für den 

Notfall empfohlen, ein Krisenteam im 
Betrieb zusammenzustellen, das alle rele-
vanten Infos beschafft und an die Mitar-
beiter weitergibt. Unerlässlich ist auch die 
permanente Dokumentation im Umgang 
mit krankheitsverdächtigen oder infizier-
ten Mitarbeitern.

UFH 
Richtige Entsorgung 
auch in der Krise 

Die Maßnahmen zur Eindämmung 
des Corona-Virus führt nach Einschät-
zung zu einem erhöhten Verbrauch an 
Batterien. Das UFH appelliert deswe-
gen, dass Akkus- und Batterien auch in 
Zeiten der Krise in den dazu vorgesehe-
nen Sammelboxen entsorgt werden und 
nicht in den Restmüll wandern. „Auch 
in schwierigen Zeiten wie diesen, müs-
sen wir umweltgerecht handeln und 
darauf achten, den Müll richtig zu tren-
nen“, erklärt UFH Holding-GF Marion 
Mitsch. „Gerade deshalb und genau zu 
diesem Zeitpunkt wollen wir über die 
richtige Entsorgung von defekten Batte-
rien und Akkus sowie kaputten Elektro-
geräten aufklären.“

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1378012

Härtefall-Fonds für Unternehmer
Stand 27. März 2020: Nähere Informationen für Unterstützungen aus 
dem Härtefall-Fonds

Anträge können seit Freitag, 
27.03.2020, ab 17 Uhr eingereicht 
werden. Die Förderrichtlinien und wei-
tere Details finden Sie unter https://
www.wko.at/service/haertefall-fonds-
epu-kleinunternehmen.html. Die Ab-
wicklung der Anträge erfolgt über die 
Wirtschaftskammer. Laut Auskunft der 
WKO ist es nicht notwendig, den An-
trag sofort zu stellen, da Anträge bis 
31.12.2020 eingereicht werden können 
und ausreichende finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen. Da es ähnlich der 
Kurzarbeitsregelung schon jetzt wieder 
einige Auslegungsfragen gibt und die 
Seite der Wirtschaftskammer höchst-
wahrscheinlich vollkommen überlastet 
sein wird, empfehlen wir Ihnen mit den 
Anträgen noch bis mindestens Anfang 
nächster Woche zu warten. Wir hoffen, 
dass dann schon viele Ungereimthei-
ten ausgeräumt und die zu erwarten-
den Startschwierigkeiten behoben sein 
werden. Wir werden Sie diesbezüglich 
selbstverständlich wie gewohnt auf dem 
Laufenden halten und auch das Wo-
chenende zur Einholung detaillierterer 
Informationen nutzen. 

Die Eckpunkte:

Antragsberechtigt sind: Ein-Personen-
Unternehmer; Kleinstunternehmer, die 
weniger als zehn Vollzeit-Äquivalente 
beschäftigen; Neue Selbständige wie z.B. 
Vortragende und Künstler, Journalisten, 
Psychotherapeuten; Freie Dienstnehmer 
wie z.B. EDV-Spezialisten und Trainer;  
Freie Berufe; Erwerbstätige Gesellschaf-
ter, die GSVG/FSVG pflichtversichert 
sind (z.B. Gesellschafter-Geschäftsführer)

    Das Geld ist ein einmaliger Zu-
schuss und muss nicht zurückgezahlt 
werden. Eine WK-Mitgliedschaft ist 
keine Voraussetzung.

Ein Härtefall liegt vor:

1. Unternehmer ist nicht mehr in der 
Lage, die laufenden Kosten zu  
decken oder

2. bei behördlich angeordnetem  
Betretungsverbot oder

3. Umsatzeinbruch von mind. 50% zum 
Vergleichsmonat des Vorjahres

 Ablauf: 

4. Der Antrag ist über die WKO-Home-
page einzubringen und kann nur 
online gestellt werden. 

5. Die Persönliche Steuernummer ist 
anzugeben. Die KUR oder GLN (siehe 
weiter unten) ist einzutragen. 

6. Freie Dienstnehmer müssen weder 
KUR noch GLN angeben. 

7. Ein Personaldokument ist später per 
Mail nach Aufforderung nachzurei-
chen

Für den Antrag ist es auch notwendig, 
entweder die Global Location Number 
(GLN) oder die Kennzahl des Unter-
nehmensregisters (KUR) anzugeben. 
Diese finden Sie in Ihrem Unterneh-
mensservice-Portal unter www.usp.gv.at 
oder für Mitglieder der Wirtschafts-
kammer unter https://firmen.wko.at. 

Die meisten GLNs und KURs sind 
auch im „Ergänzungsregister für sons-
tige Betroffene“ unter www.ersb.gv.at 
abfragbar. Nach Einstieg zur „Beaus-
kunftung“ wechselt man auf den Rei-
ter „Funktionsträger“ und gibt dort den 
eigenen Namen ein. Nachdem Sie die 
Suche gestartet haben, erhalten Sie die 
Suchergebnisse direkt unter der Such-
maske. Bei Ihrem Eintrag klicken sie 
dann auf das PDF-Symbol ganz rechts 
unterhalb des Druckersymbols. Im 
PDF-Dokument finden Sie in der 4. 
Zeile eine Zahl nach „Sekundär ID“, 
diese ist die GLN. In der 5. Zeile finden 
Sie die KUR „Kennziffer der Unterneh-
mensregisters“. 

Für weitere Auskünfte steht  
Ihnen Ihr Rat & Tat-Steuerberater, 

Kanzlei Kowarik & Waidhofer  
unter (1) 892 00 55,  
info@kowarik.at,  
gerne zur Verfügung. 

Web: www.kowarik-waidhofer.at

RAT & TAT

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 2004025
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D er Autor Jens-Uwe Meyer geht 
im vorliegenden Werk von zwei 

Grundthesen aus, die sich schon im Titel 
bzw Untertitel widerspiegeln: „Erfolg-
reich den digitalen Umbruch managen” 
spielt darauf an, dass die Digitalisierung 
unaufhaltsam voranschreitet und dabei 
Kunden und Märkte sowie Unternehmen 
und Jobs verändert – und zwar radikal. 
„Digitale Gewinner” wiederum verdeut-
licht, dass sich die Gesellschaft teilt: in di-
gitale Gewinner und digital Abgehängte. 
„Digitale Gewinner sind Menschen und 
Unternehmen, die die Chancen der Di-
gitalisierung zu ihrem Vorteil nutzen. Die 
bei Begriffen wie ‚Digitale Disruption‘ 
keine Angst, sondern Aufbruch verspü-
ren. Digital Abgehängte verharren in der 
analogen Welt.” 

Um diese Aussage zu veranschauli-
chen, steht unter der Internetadresse 
www.digitale-gewinner.de eine Plattform 
zur Verfügung, die kostenlos Strategien 
für erfolgreiche Digitalisierung, praxisna-
he Tipps sowie eine begleitende Software 
(ebenfalls gratis) bereit stellt. 

KEINE AUSREDEN 

Von den „Tag für Tag tausend guten 
Gründen, nicht zu starten“ lässt der Au-
tor naturgemäß keinen einzigen gelten 

und hat seine „Top 
Ten der Argumente 
gegen Digitalisie-
rung” aufgelistet, 
um sie allesamt zu 
entkräften. Darun-
ter finden sich etwa: 
„Unsere Branche ist 
noch nicht so stark 
betroffen” – Ant-
wort: Das Ausmaß 
der digitalen Dis-
ruption betrifft 
Branchen zu unter-
schiedlichen Zei-
ten unterschiedlich 
stark, wird lang-
fristig jedoch jede 
Branche verändern.   
Oder: „Wieso? Es 
läuft doch” – Ant-
wort: Zunächst in-
terne Prozesse und 
Abläufe digitalisie-
ren, um noch effi-
zienter zu werden 
und dadurch Frei-
raum für größere 
Digitalisierungs-
projekte zu gewin-
nen.  Oder: „Unsere 
Kundschaft will das 
nicht” – Antwort: Ende der Neunziger-
jahre wollte auch niemand das Internet. 
Online-Einkäufe und Banküberweisun-
gen galten als hochriskant, trotzdem war 
Amazon schon drei Jahre auf dem Markt. 
Oder: „Das entwickelt sich so schnell, wir 
warten die nächste Technologiegenerati-
on ab” – Antwort: Während Sie auf die 
nächste Technologiegeneration warten, 
stehen die nächste und die übernächste 
bereits in den Startlöchern. Oder (übri-
gens Platz 1): „Geht nicht … wegen Da-
tenschutz” – Antwort: Am Datenschutz, 
Stichwort DSGVO, scheitert schein-
bar alles, doch das Argument ist falsch: 
Die DSGVO wurde erlassen, um einen 
rechtssicheren Rahmen für die Entwick-
lung innovativer Geschäftsmodelle zu 
gewährleisten. Nicht um Innovation zu 
verhindern.

Und noch etwas Wesentliches gibt 
Meyer allen Digitalisierungswilligen mit: 
Sich nicht verunsichern zu lassen – ins-
besondere von selbsternannten „Digitali-
sierungsexperten”–, sondern einen indi-
viduellen Weg einzuschlagen. „Wichtiger 
als Fachkenntnis ist hier Neugier. Zuge-
geben, es wird einem häufig nicht leicht 
gemacht. Alles das lässt sich lernen.”  

SO KANN‘S GEHEN 

Ehe der Autor zum Kern des Buches 
kommt, klärt er zunächst sehr ausführ-
lich zentrale Begriffe der Digitalisierung 
wie Blockchain, Künstliche Intelligenz, 
Internet der Dinge sowie 5G und bietet 
einen umfassenden Überblick, wie sich 
spezifische Berufsbilder – vom Top-Ma-
nagement über Marketing & Werbung 

„Digitale Gewinner” ist nicht nur eine Handlungsanweisung, son-
dern durch eine kostenlose Software auch praxisnaher Begleiter. 

BUCHREZENSION „DIGITALE GEWINNER” VON JENS-UWE MEYER

Wer wagt, der gewinnt
Jens-Uwe Meyer hat das vorliegende Werk 2019 verfasst – ohne wissen zu können, dass es durch die aktuelle 
Corona-Krise noch deutlich an Relevanz gewinnen würde. Denn war die Digitalisierung schon vor der glo-
balen Pandemie ein zentraler Baustein für eine erfolgreiche (Unternehmens-)Zukunft, so ist sie es – wie sich 
gerade allerorts zeigt – nachher noch viel mehr. Diese Reise geht somit unbeirrt weiter. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: BusinessVillage | INFO: www.digitale-gewinner.de

DAS WERK
Digitale Gewinner. Erfolgreich den digitalen 
Umbruch managen. Von: Jens-Uwe Meyer; 
1. Auflage 2019, Verlag: BusinessVillage, 
ISBN: 9783869804507. 

DER AUTOR
Mit zwölf Büchern (ua „Digitale Disruption“ 
und „Radikale Innovation”) zählt Dr. Jens-
Uwe Meyer zu den führendern Vordenkern 
und Keynote Speakern für Innovation und 
Digitalisierung und gehört zur exklusiven 
Riege der Meinungsmacher beim mana-
ger magazin. Als Unternehmer entwickelt 
er heute Software, mit der Unternehmen 
und Organisationen zu digitalen Gewinnern 
werden.

AM PUNKT Wir sind auch in schweren Zeiten für Sie da!

Kooperation heißt Verbund und
Verbund heißt Verbundenheit – wir 
halten zusammen! Sie können auf unsere 
Unterstützung zählen, wir sind für Sie jeder-
zeit erreichbar und werden diese weiterhin 
schwierige Situation mit Erfolg meistern.
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und HR bis hin zu Produktion und Kun-
denservice – in der digitalen Zukunft 
verändern werden. Die jeweils entschei-
dende Frage laute hier: Ist bzw inwieweit 
ist mein Job bzw meine Kompetenz stan-
dardisierbar?  

Um ein Unternehmen zum digitalen 
Gewinner zu machen, muss vor allem 
eines gelingen: den Widerspruch zu ma-
nagen. „Im Zeitalter der digitalen Dis-
ruption und des radikalen Wandels sind 
die Unternehmen am erfolgreichsten, die 
scheinbare Widersprüche mühelos über-
winden. Sie denken situativ und zugleich 
langfristig. Sie sind hierachisch und nicht 
hierachisch, Sie sind digital und analog. 
Sie sind transparent und verschlossen.” 
Es brauche daher in jedem Unternehmen 
zweierlei: Einerseits Visionen als langfris-
tige Wegweiser, andererseits kurzfristige 
Strategien als Umsetzungspläne, auf die 
sich eine Gruppe von Menschen einigt.  
Sobald man anfange, digitale Lösungen zu 
entwickeln, gelte es zunächst „die Trägheit 
Ihrer potenziellen Kunden zu bekämp-
fen. Kunden sind Herdentiere. Niemand 
möchte zuerst etwas ausprobieren. Alle 
wollen warten, bis es sich bewährt hat. 
Ein Businessplan hilft Ihnen, dass Sie 
trotz vielleicht kurzfristiger Durststrecken 

und Misserfolge Ihre langfris-
tige Vision nicht aus den Au-
gen verlieren.” 

Zudem mahnt Meyer, dass 
eine erfolgversprechende di-
gitale Innovationspipeline  
„weh tun“ müsse: „Innovati-
on ist wie Altersvorsorge und 
Sport bei Bewegungsmuffeln: 
Es ist unangenehm. Aber die 
Folgen des Nichtstuns sind 
schmerzhafter.” Verlaufen 
sollte man sich bei all dem 
dennoch nicht, wie schon der 
ehemalige CEO der Telefóni-
ca Deutschland AG Thorsten 
Dirks anmerkte: „Wenn Sie 
einen Scheißprozess digitalisieren, dann 
haben Sie einen scheiß digitalen Prozess.”  

JETZT-BEZUG 

Die aktuellen Ereignisse rund um das 
Coronavirus spielen dem Autor bei sei-
nem Bestreben in die Hände, radikal 
mit den Klischees der Digitalisierung 
aufzuräumen und den Begriff von dem 
ihm anhaftenden Abstrakten zu befreien. 
Unternehmen würden gerade praktisch 
per Schleudersitz in das Zeitalter der 

Digitalisierung befördert (zB durch den 
Einsatz von Kollaborationssoftware) und 
Tausende von Unternehmen in diesen Ta-
gen erfahren, dass das bisher oft abstrakt 
wirkende Konzept der Digitalisierung 
jetzt überlebenswichtig – und damit sehr 
konkret – ist. Und die Digitalisierung 
werde auch weiterhin überlebenswichtig 
bleiben, zumal eine Rückkehr zur alten 
Normalität aus heutiger Sicht nur schwer 
denkbar erscheint. Und selbst wenn – 
die Vorteile werden definitiv nicht ver-
schwinden.

Jens-Uwe Meyer führt den Leser an Digitalisierungsstra-
tegien heran und erläutert, worauf es dabei ankommt. 

Wir sind auch in schweren Zeiten für Sie da!

Kooperation heißt Verbund und
Verbund heißt Verbundenheit – wir 
halten zusammen! Sie können auf unsere 
Unterstützung zählen, wir sind für Sie jeder-
zeit erreichbar und werden diese weiterhin 
schwierige Situation mit Erfolg meistern.

ElectronicPartner
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E rstmals und exklusiv präsentierte 
Suntastic.Solar beim Messeauftritt 

in Wels die Module des asiatischen Her-
stellers Sunrise Energy, mit dem Anfang 
des Jahres ein Rahmenvertrag für die 
Zusammenarbeit im deutschsprachigen 
Raum geschlossen wurde.

Sunrise Energy betreibt seit kurzem 
eine neue Fabrik mit modernsten voll-
automatischen Produktionsstraßen und 
fertigt in dieser Photovoltaik-Module 
nach modernsten Standards wie Halbzel-
lentechnik und 9 Bus Bar.

KLARE ANSAGE 

Auf dem Messestand des Photovoltaik-
Vollsortiment-Distributors waren Model-
le der folgenden Produktserien des neuen 
Lieferanten ausgestellt: 

• MBB-Serie: Large Dimension Module 
mit 9 Bus Bar und Halbzellentechnik in 
Leistungsklassen von 355 bis 375 Wp

• L-Serie: Module in Standardgröße, je-
doch durch 9 Bus Bar und Halbzellen-
technik hochmodern – mit einer Range 
von 325 bis 340 Wp

• Bifacial-Serie: Modellreihe in Glas-Glas-
Technik, ebenso mit Halbzellen und 9 
Bus Bar ausgestattet und in Leistungs-
klassen von 325 bis 335 Wp verfügbar. 

Module dieser 
Serie sind 
besonders ro-
bust und dank 
ihrer partiellen 
Transparenz 
hervorragend 
für Überda-
chungen von 
Terrassen, 
Balkons oder 
Carports ge-
eignet.

Sunrise Energy 
bietet auf alle 
Module eine 
Herstellergaran-
tie von 12 Jahren 
und eine Leis-
tungsgarantie von 
25 Jahren – wobei 
die Top-Qualität 
der Produkte aus 
Sicht von Suntas-
tic.Solar-Geschäftsführer Markus König 
eindeutig das kräftigste Argument für 
den Hersteller darstellt. Mit William 
Fang war auch der Chief Technology Of-
ficer von Sunrise Energy persönlich vor 
Ort und stand den Fachbesuchern Rede 
und Antwort. Gegenüber E&W erklär-
te er, warum das Unternehmen in den 
letzten Jahren enorme Mittel in die For-
schung, Marktanalyse und Produktqua-

lität gesteckt hat: „Das 
PV-Modul ist der ‚Money 
Generator‘ der Anlage, 
und nur bei hoher Qua-
lität funktioniert das gut 
und lange. Daher ist die 
Qualität der Module der 
wichtigste Aspekt.” Dem-
entsprechend zuversicht-
lich zeigte er sich somit 
in Bezug auf die Partner-
schaft mit Suntastic.Solar: 

„Suntastic.Solar ist einer 
der drei Top-Distributo-
ren für Photovoltaik in 
Österreich und hat eine 
gute Beziehung zu seinen 
Kunden. Daher sehen wir 

in der Zusammenarbeit großes Potenzial, 
den Markt in Österreich für uns zu öff-
nen.”  

UNTER DACH VOM FACH 

Mit SOLtechnik wurde ein neuer Part-
ner vorgestellt, der das Sortiment von 
Suntastic.Solar mit Solar Carports und 
Überdachungen erweitert. Die Lösungen 
verbinden umfassende Funktionalität, 
hochwertige Ausführung und attrakti-
ves Design – von der Planung über die 
Fertigung und Lieferung bis hin zur 
Dokumentation und Wartung alles aus 
einer Hand, auf Wunsch sogar schlüssel-
fertig. Wie König erklärte, wurden einige 

SUNTASTIC.SOLAR NEUHEITENBELADEN AUF DEM WELSER MESSEPARKETT

Highlights und Hingucker
Bei der WEBUILD Energiesparmesse Wels konnte Suntastic.Solar diesmal mit der Österreich-Premiere von 
Sunrise Energy aufwarten und präsentierte zudem Solar-Carports und -Terrassenüberdachungen als neueste 
Ergänzung des Sortiments. Aktuelle Highlights namhafter Lieferanten – darunter E-Auto-Ladestationen und 
ein Speicher-Schwerpunkt – rundeten den Auftritt ab. 

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

PV-Lösungen für Carports und Überdachungen bietet Suntastic.Solar 
mit dem neuen Partner SOLtechnik (im Bild rechts GF David Klemen).

PV-MODULE VON SUNRISE ENERGY
feierten im Rahmen der WEBUILD Energie-
sparmesse Wels ihre Österreich-Premiere 
bei Suntastic.Solar. 

EIN WEITERES HIGHLIGHT 
bildeten die Solar Carports und Terrassen-
überdachungen von SOLtechnik.  

AM PUNKT
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D ie WEBUILD Ener-
giesparmesse Wels 

war eine der letzten Groß-
veranstaltungen des Lan-
des, die planmäßig über die 
Bühne gehen konnten: Als 
Dreh- und Angelpunkt für 
die Herausforderungen der 
Energie- und Klimawen-
de lockte die traditionelle 
Veranstaltung von 4. bis 8. 
März 2020 knapp 80.000 
Besucherinnen und Be-
sucher (2019: 95.000) in 
die Welser Messehallen, 
wo einmal mehr ein ein-
zigartiger Marktüberblick 
über effiziente Heizungs-, 
Gebäude- und Klimalösungen geboten 
wurde. 

VERANSTALTER ZUFRIEDEN    

Trotz des – angesichts der zum damali-
gen Zeitpunkt gerade einsetzenden Co-
ronavirus-Problematik durchaus erwart-
baren – Besucherrückgangs zog Robert 
Schneider, Geschäftsführer der Messe 
Wels, eine positive Bilanz: „An den SHK-
Fachtagen waren wir wieder der Treffpunkt 
für Österreichs Entscheidungsträger aus 
der Sanitär- und Heizungsbranche. Der 
Baufachtag und die Lange Nacht des Baus 
am Donnerstag wurde von Vertretern des 
Bau- und Baunebengewerbes, aber auch 
der offiziellen Branchenvertreter und zu-
ständigen Landespolitik für den Wissen-
stransfer genützt.  Wir haben auf das The-
ma Covid-19 mit größter Sorgfalt reagiert 
und die notwendigen Maßnahmen ergrif-
fen. Das Coronavirus schlägt sich zwar mit 
einem Minus von rund 16 Prozent an den 
Fachtagen und ca 18 Prozent über die ge-
samte Messedauer nieder. Insgesamt war 
jedoch die Qualität der Gespräche und an 
den Publikumstagen die Kauf- und Inves-
titionsbereitschaft der überwiegend jun-
gen Bauherren auf einem so hohen Niveau 
wie schon lange nicht mehr.“

BEWÄHRTES KONZEPT 

Das Erfolgskonzept mit dem neuen 
Markenzusatz WEBUILD bestand wei-
terhin aus dem Branchenmix aus Bau, 
Bad und Energie sowie aus der ebenso 
fortgesetzten Kombination aus Fach- und 
Publikumsmesse. „Österreich braucht 
diese B2B Plattform mit dem Fokus auf 
Installateure, Baumeister, Planer und 
Architekten und dem Baunebengewerbe 

einerseits und eine innovative B2C-Messe 
als Trendmesse für den modernen Häus-
lbauer andererseits“, betonte Schneider. 
Dass das Konzept stimmt, spiegelten 
einerseits die Ausstellerstimmen und 
andererseits die von Whitebox durch-
geführte Fachbesucherbefragung wider: 
95% der Befragten – davon 78,1% Ent-
scheidungsträger – waren mit dem Mes-
sebesuch sehr zufrieden. 78% wollten 
die WEBUILD Energiesparmesse Wels 
auf jeden Fall weiterempfehlen und 66% 
gaben an, die Messe 2021 auf jeden Fall 
wieder zu besuchen. Weitere 17% waren  
sich ziemlich sicher, dass sie die Fachtage 
am 24. und 25. Februar 2021 wieder als 
Informationsquelle nutzen werden.

Bundesministerin Leonore Gewessler 
betonte in ihrer Eröffnungsrede, es gebe 
eine grundlegende Einigkeit, dass Klima-
schutz keine Frage von Ideologie ist, son-
dern eine Aufgabe, eine Notwendigkeit 
und unsere Verantwortung, die Zukunft 
gemeinsam gut zu gestalten. Klimaschutz 
sei somit als Programm der Chancen – 
für mehr regionale Wertschöpfung, mehr 
Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit 
– zu sehen. Den neuen Markenzusatz 
WEBUILD bezeichnete sie als „ein wun-
derbares Motto, da die Zukunft nur ge-
meinsam gebaut werden kann.“

In den Hallen herrschte heuer weniger Gedränge als sonst – 
der Veranstalter wertete die Messe dennoch als Erfolg.

© Messe Wels

WEBUILD ENERGIESPARMESSE WELS IN ZEITEN DER CORONA-KRISE 

Erfolg trotz Minus

Standardkonfigurationen „easy to sell” 
aufbereitet, grundsätzlich könnten die 
Lösungen von SOLtechnik jedoch völ-
lig frei und individuell gestaltet werden 
– und das alles „Made in Austria”. 

BREITES ANGEBOT 

Suntastic.Solar hatte für die Messe-
besucher noch eine Reihe weiterer In-
novationen und Lösungen aus der Welt 
der Photovoltaik und Stromspeicher 
parat, wie den go-eCharger Home+. 
Diese smarte High-End Ladestation 
bietet als großen Vorteil die mobile 
und damit höchst flexible Einsatzmög-
lichkeit – egal ob zu Hause oder unter-
wegs lässt sich so an jeder (Drehstrom-)
Steckdose mit 22 kW laden.  

Daneben wurden die Premium-Mo-
dule und die Stromspeicher-Modelle 
Home 8 und Home 10 von LG Elec-
tronics vorgestellt und mit einer Mes-
seaktion forciert. Im Rahmen des 
Stromspeicher-Schwerpunkts wurden 
zudem die Produkte Siemens Junelight 

– der laut König „nun so richtig in die 
Gänge kommt” – und die Großspei-
cher der Schweizer Firma Ecocoach 
ausgestellt. Komplettiert wurden die 
Neuheitenschau durch die neue Hy-
brid-Wechselrichtergeneration Symo 
Gen 24 Plus von Fronius, die mit um-
fassender Ausstattung sowie diversen 
Notstromvarianten überzeugt und ab 
Sommer 2020 verfügbar sein wird.  

In Summe konnte König somit ein-
mal mehr ein positives Resümee zie-
hen: „Der in der Vergangenheit immer 
recht gut besuchte erste Fachbesu-
chertag verlief heuer zwar eher enttäu-
schend, den Umständen entsprechend 
war die Messe schlussendlich aber gar 
nicht schlecht.” 

DIE AUFKEIMENDE CORONA-KRISE
sorgte heuer für ein Besucherminus –  das die 
Messeveranstalter angesichts einer vemiede-
nen Absage aber gerne in Kauf nahmen.  

DIE NÄCHSTE AUSGABE 
der WEBUILD Energiesparmesse Wels steht 
von 24. bis 28. Februar 2021 am Programm.

AM PUNKT

Österreich-Premiere: Von der neuen Part-
nerschaft erwarten sich Sunrise Energy 
(i.B. CTO William Fang) und Suntastic.

Solar (i.B. GF Markus König) so einiges.
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D en Auftritt bei der WEBUILD 
Energiesparmesse Wels gestaltete 

Energy3000 solar wie schon in den letz-
ten Jahren auch heuer unter dem Dach 
des Bundesverbands Photovoltaic Austria 

– und damit einmal mehr im Zentrum 
der PV-Branche. 

JEDE MENGE NEUES 

Am PV Austria-Gemeinschaftsstand 
bot Energy3000 solar einen umfassenden 
Überblick über das aktuelle Sortiment 
und setzte dabei mehrere thematische 
Schwerpunkte. Einen davon im Bereich 
Wechselrichter, wo die kommende Mo-
dellgeneration Symo GEN 24 Plus von 
Fronius vorgestellt wurde. Diese drei-
phasigen Hybrid-Wechselrichter sind in 
den drei Leistungsklassen 6, 8 und 10 
kW verfügbar (ab Juni) und dank der 
serienmäßigen Ausstattung mit Features 
wie umfangreichem Energiemanage-
ment, WLAN oder einfacher Einbin-
dung von Drittanbieter-Komponenten 
ideal für den Einsatz in Privathaushalten 
abgestimmt – zumal mit einer Auswahl 
an Notstromvarianten auch die Versor-
gungssicherheit bei Netzausfällen flexibel 
geregelt werden kann. Mit GoodWe wur-
de auch ein neuer Partner in diesem Seg-
ment offiziell vorgestellt, dessen Produkte 
sich nicht nur durch ein attraktives Preis-/
Leistungsverhältnis auszeichnen, sondern 
wie zB die ET-Hybridwechselrichterserie 
auch durch flexible Einsatzmöglich-
keiten mit unterschiedlichen Batterie-
systemen, eine offene Batteriemanage-
ment-Schnittstelle sowie eine integrierte 
Notstrom-Funktion, die die Versorgung 

angeschlossener Verbraucher innerhalb 
von 10 Millisekunden sicherstellt. Kom-
plettiert wurde die Produktschau in die-
sem Bereich durch die für ihre Spitzen-
technologie bekannten Wechselrichter 
von Huawei sowie den Modellen von 
SolarEdge – veranschaulicht in Zusam-
menspiel mit den Leistungsoptimierern 
des Herstellers. Rund um das „Herzstück” 
Wechselrichter demonstrierte Ener-
gy3000 solar Speicherlösungen von BYD 
und LG sowie PV-Module der Hersteller 
Trina, Risen und LG.  

HIGHLIGHT HINTER  
DEN KULISSEN 

Einen weiteren Schwerpunkt und das 
„versteckte” Highlight – mit dem man 
zwar weniger die Endkunden, dafür 
umso mehr das Fachpublikum begeistern 
konnte – bildeten die Lösungen des neu-
en Partners für Montagesysteme PMT 
Premium Mounting Technologies. Für 
Energy3000 solar Geschäftsführer Chris-
tian Bairhuber ist insbesondere die Vari-
ante für Flachdächer EVO 2.0 „in diesem 
Segment das beste System, das es zu kau-
fen gibt. Wir sind nach den ersten Instal-
lationen voll überzeugt.” Das System von 
PMT besticht durch die hohe Qualität 
ebenso wie durch die rasche und einfache 

Montage und die erstaunlich leichte und 
flexible – aber dennoch sehr stabile und 
völlig sichere – Ausführung. Dazu kom-
men eine Reihe von Feinheiten und De-
tails, die dem System eine besondere Raf-
finesse verleihen – von der Monteur und 
Auftraggeber gleichermaßen profitieren.  
Daneben steht mit „FLAT DIRECT” 
von PMT auch eine innovative Lösung 
für Schrägdächer zur Verfügung. Kunden 
und Partner von Energy3000 solar kön-
nen bei ihren Planungen im PV Creator 
bereits auf die PMT Produkte zugreifen. 

GELUNGENER ENERGIESPARMESSE-AUFTRITT VON ENERGY3000 SOLAR

Volles Haus in Wels
Wie die Messe selbst hat auch der Auftritt von Energy3000 solar in Wels mittlerweile Tradition. Das Photovol-
taik-Systemhaus stellte diesmal die neueste Wechselrichter-Generation, nachhaltige Lösungen für die Elektro-
mobilität sowie ein erweitertes Angebot an Stromspeichern vor. Als besonderes Highlight präsentierte man 
das wegweisende Montagesystem des neuen Partners PMT Premium Mounting Technologies. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: W. Schalko | INFO: www.energy3000.com

Energy3000-GF Christian Bairhuber (Mi.) und sein Team mit der neuen Montagelösung von PMT.

AUF DER ENERGIESPARMESSE WELS
war Energy3000 solar traditionell auf dem 
PV Austria-Gemeinschaftsstand vertreten. 

EIN MESSE-HIGHLIGHT
bildeten die hochwertigen und cleveren 
Montagelösungen des neuen Partners PMT. 

WEITERE SCHWERPUNKTE
setzte das PV-Systemhaus bei Wechselrich-
tern sowie Ladestationen für E-Fahrzeuge.

AM PUNKT

Das PV-Carport bot den passenden Rahmen 
für Gespräche mit Kunden und Partnern.
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T r a d i t i o n e l l 
war auch der 

B u n d e s v e r b a n d 
Photovoltaic Aus-
tria (PVA) wieder 
publikumswirksam  
auf der WEBUILD 
Energiesparmes-
se Wels vertreten. 
„Die Photovoltaik 
ist auch in diesem 
Jahr wieder durch 
unseren Gemein-
schaftsstand auf der 
WEBUILD Ener-
giesparmesse vertre-
ten. Das Thema der 
Selbstversorgung 
steht im Fokus der 
effizienten Anlagen-
nutzung, weswegen wir an unserem Stand 
dem Einsatz von Stromspeichern im Ge-
bäude eine besondere Aufmerksamkeit 
widmen. Dieses Jahr haben wir auch das 
Thema der Stromvermarktung und neuer 
Stromnutzungskonzepten im Repertoire“, 
fasste PVA-Geschäftsführerin Vera Immit-
zer, den Auftritt zusammen. 

SIEBEN UNTER EINEM DACH 

Unter dem Dach des PVA waren heuer 
sieben Unternehmen vertreten: Mit 
Energy3000 solar ein führendes System-
haus der Branche (siehe Artikel links), 
die Schmachtl GmbH als Anbieter von 
Produkt- und Systemlösungen für In-
dustrie und Gewerbe mit ihrem heurigen 
Schwerpunkt auf USV, die ATB-Becker 
Photovoltaik GmbH als SOLARWATT 
Distributor in Österreich mit dem voll-
ständig modularen Stromspeicher MyRe-
serve sowie die Elektrotechnik Leitinger 
Photovoltaik GmbH, die PV- Zellen in 
einen Zaun integriert und damit auf bei-
den Seiten Strom erzeugt. Weiters der 

Komplettanbieter für Energiespeicherlö-
sungen BlueSky Energy mit seinem Pa-
rade-Produkt GREENROCK – der Sal-
zwasser Stromspeicher, Spotty mit seiner 
App für Stromeinspeisung und Bezug zu 
Strombörsenpreisen und last but not least 
OurPower - Die Energie Cooperative mit 
einem Online-Marktplatz für den öster-
reichweiten Stromhandel zwischen Nach-
barn und Freunden. 

REVOLUTION GEHT WEITER 

Beginnend mit 2020 hatte der PVA 
das Jahrzent der Solar-Revolution aus-
gerufen und war angesichts der not-
wendigen Energiewende auch mit viel 
Schwung ins neue Jahr gestartet. Be-
dingt durch die Corona-Krise musste 
das wichtigste Branchenevent, der PV-
Kongress, zwar abgesagt werden, den 
ambitionierten Vorhaben soll das aber 
keinen Abbruch tun: Der Verband arbei-
tet an einem alternativen Konzept und 
ortet in der Mitte März gestarteten In-
vestitionsförderung für PV-Anlagen und 
Speicher zumindest eine gute Grundlage 
– fordert für die angestrebte Verzehnfa-
chung des PV-Ausbaus jedoch kräftigere 
Impulse.

Der Gemeinschaftsstand des PVA bildete auch in diesem Jahr die 
zentrale Anlaufstelle für PV-Interessierte auf der Energiesparmesse.

© Messe Wels

GEBALLTE SONNENKRAFT BEIM PV AUSTRIA IN WELS 

Zentrum der PV-Branche

Auch vom bewährten Partner Aero-
compact hatte Energy3000 solar inter-
essante Neuheiten parat, allen voran das 
Montagesystem CompactFlat für Flach-
dächer, das eine Unterkonstruktion mit 
durchgängigen Schienen aufweist und 
sich praktischerweise vormontieren 
lässt. Gegenüber anderen Systemen 
kommen die Lösungen von Aerocom-
pact mit weniger Materialeinsatz aus 
– woraus sich für Bairhuber auch das 
beste Argument ableitet: das unüber-
troffene Preis-/Leistungs-Verhältnis.   

GUTES NOCH BESSER

Nach der erfolgreichen Premiere im 
Vorjahr durfte das Energy3000 PV-
Carport heuer ebenfalls nicht fehlen 
und wurde – neben der schon bisher 
eingesetzten Wallbox von Webasto 

– in Kombination mit den neuesten 
Ladesäulen von SolarEdge sowie SMA 
vorgeführt. Letztere bietet neben 22 
kW Ladeleistung diverse Zusatzfea-
tures wie die Integration ins Energie-
management und -monitoring des Ei-
genheims sowie eine Booster-Funktion 
für schnelles Laden. 

„Es war aus unserer Sicht schon wäh-
rend der Messe zu spüren, dass die 
Besucherzahlen hinter dem Vorjahr 
liegen – wie schlussendlich ja auch of-
fiziell bestätigt wurde. Dennoch konn-
ten wir sehr viele äußerst interessante 
und informative Gespräche führen. 
Somit verbuchen wir die Energiespar-
messe auch heuer ganz klar als großen 
Erfolg für uns”, zeigte sich Bairhuber 
in Summe zufrieden und fügte hinzu: 

„Unser Dank gilt den Sponsoren Aero-
compact, Fronius, GoodWe, Huawei 
und SolarEdge, ohne die der Messe-
auftritt in dieser Form nicht möglich 
gewesen wäre.”

DER BUNDESVERBAND PV AUSTRIA
bündelte auf der WEBUILD Energiesparmes-
se Wels die Kräfte der Branche – diesmal mit 
sieben Ausstellern unter seinem Dach. 

DIE THEMENSCHWERPUNKTE
bildeten heuer die Selbstversorgung mit 
und die Vermarktung von PV-Strom. 

AM PUNKT

Am PV Austria-Gemeinschaftsstand war 
Energy3000 solar prominent platziert.

Unterstützung der Solar-Revolution konnten 
Besucher bei einer Fotoaktion signalisieren.

© PV Austria
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FRONIUS
Neue Generation

Der oberöster-
r e i c h i s c h e 
Energiespezi-
alist präsen-
tierte auf der 
Energiespar-
messe Wels 
seine neue 
Wechselrich-
tergeneration 
Fronius Symo 
GEN24 Plus. 
Diese ist in 

drei Leistungsklassen mit 6, 8 und 10 
kW verfügbar und durch die dreipha-
sige, hybride Ausführung prädestiniert 
für den Einsatz in Privathaushalten, die 
auf den umfassenden Einsatz Erneuerba-
rer Energien setzen. Der GEN24 bietet 
zahlreiche Features wie Energiemanage-
ment, WLAN und Ethernet und durch 
seine Auswahl an Notstromvarianten (PV 
Point, Full Backup) einen besonders ho-
hen Grad an Versorgungssicherheit. 

Die neue Modellreihe konnte sich auch 
in ersten Tests erfolgreich behaupten. Bei 
der „Stromspeicher-Inspektion 2020“ 
der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in Berlin lieferte das Power-Duo 
bestehend aus dem Hybridwechselrich-
ter Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und 
der BYD Battery-Box H11.5 bei beiden 
Referenzfällen eine überzeugende  Per-
formance: In der Kategorie 10 kWp  er-
reichte die Kombination den Rekord SPI-
Wert von 94% und zugleich als einzige 
die Energieeffizienzklasse A – und damit 
Platz 1. Auch in der 5 kWp-Klasse schnitt 
das Duo ausgezeichnet ab und belegte 
mit 92,3% den zweiten Platz.

BLUESKY ENERGY
Sichere Sache

Am PV Austria Gemeinsschaftsstand 
präsentierte BlueSky Energy auf der 
Energiesparmesse Wels seine Salzwas-
ser-basierten Stromspeicher der Marke 

GREENROCK. Die anschlussfertigen 
Lösungen sind von 5 bis 270 kWh für 
Heim- und Gewerbeanwendungen ver-
fügbar und bieten neben einem intelli-
genten Energiemanagement System eine 
Reihe von Vorteilen wie Skalierbarkeit, 
keinen Wartungsbedarf, einfache Plug 
& Play Installation, 100% Tiefenent-
ladung, lange Systemlebensdauer, Um-
weltfreundlichkeit aufgrund des Elektro-
lyts auf Salzwasserbasis und on top das 
Attribut „sicherster Stromspeicher der 
Welt”– da nicht brennbar und ungiftig. 
Diese Argumente kamen beim Publi-
kum in Wels gut an und Geschäftsführer 
Helmut Mayer konnte sogar noch eins 
draufsetzen: Heißt es für die GREEN-
ROCK-Speicher derzeit noch „I am from 
Austria”, wird der Slogan bald „Made in 
Austria” lauten können – was dem Zu-
spruch durchaus dienlich sein sollte. 

VARTA
Der Beste vor Ort  

Der Strom-
speicher-Spe-
zialist Varta 
stellte auf der 
Energiespar-
messe Wels 
sein umfassen-
des Portfolio 
an Speicher-
lösungen zur 

Schau – darunter mit dem Einsteiger-
Komplettsystem PULSE auch den Test-
sieger bei der jüngsten „Stromspeicher-In-
spektion 2020” der Berliner Hochschule 
für Technik und Wirtschaft. Der mittlere 
Batteriewirkungsgrad des Varta PULSE 
wurde mit 98% gemessen – der höchste 
Wert, der  im Rahmen der Stromspeicher-
Inspektionen bislang erzielt wurde. Auch 
beim Standby-Verbrauch überzeugte das 
System mit einem Bestwert – sowohl im 
entladenen als auch im vollgeladenen 
Standby-Zustand beträgt der Verbrauch 
gerade einmal zwei Watt.

SONNEN
Weiter im Aufwind 

Sein bemerkenswertes Konzept rund um 
Energiebereitstellung und -vermarktung 
sowie dessen aktuelle Weiterentwicklung 
stellte sonnen auf der Energiesparmesse 
Wels vor. Im Zentrum steht dabei die son-
nenCommunity, eine dezentrale Energie-
gemeinschaft, in der die Mitglieder ihren 

Strom selbst erzeugen und mit anderen 
teilen können. Überschüssiger Strom, der 
gerade nicht benötigt wird, wird in Tau-
senden sonnenBatterien gespeichert oder 
gelangt in einen virtuellen Strompool. 
Dort können ihn diejenigen nutzen, die 
gerade einen Bedarf haben. Damit ersetzt 
die sonnenCommunity den bisherigen 
Stromversorger zu 100 Prozent. Die son-
nenBatterie ist ein vollintegrierter Batte-
riespeicher „Made in Germany”, der in 
Kapazitäten von 5,5 bis 27,5 kWh ange-
boten wird , VPP-fähig ist und ua mit sei-
ner Systemintelligenz besticht, die durch 
die Berücksichtigung von Wettervorher-
sagen und vorausschauendes Ladeverhal-
ten den Eigenverbrauch optimiert. Dazu 
kommt mit sonnenFlat ein weltweit ein-
zigartiger Stromvertrag, der auf einem 
virtuellen Speicher-Kraftwerk (VPP) 
basiert und die Vermarktung zwischen 
den sonnen-Kunden ermöglicht. Dabei 
will sonnen seinem zweistufigen Ver-
triebskonzept weiterhin treu bleiben: Der 
Verkauf erfolgt ohne Umweg über den 
Großhandel direkt an Elektrotechniker 
und PV-Spezialisten, wobei die Partner in 
ihrer Region Gebietsschutz genießen.  

SONNENKRAFT
Alles in einem 

Mit den 
n e u e n 
So n n e n -
kraftwerk-
Modulen 
p r ä s e n -
tierte der 
K ä r t n e r 
Hersteller 
So n n e n -
kraft die aktuelle Generation seiner Plug 
& Play Lösung. Die 325 kWp-Module 
werden mit modulintegriertem Mikro-
Wechselrichter steckerfertig für den An-
schluss direkt an die Steckdose  geliefert 
und fallen – selbst beim Einsatz von zwei 
Modulen – unter die Regelung des ver-
einfachten Netzzutritts für Kleinsterzeu-
geranlagen. Optional lassen sich mehrere 
Sonnenkraftwerk-Module auch zu größe-
ren PV-Anlagen zusammenschließen.
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ÖMAG
PV-Investförderung 2020

Am 11. März startete die bundesweit ver-
fügbare Investförderung für Photovoltaik-
Anlagen und Stromspeicher (abgewickelt 
von der Förderstelle OeMAG). Nach 
dem Beschluss des PVA-Notpakets ver-
gangenen September stehen dafür heuer 
deutlich mehr Fördermittel zur Verfü-
gung: 24 Mio Euro für die Förderung 
von PV-Anlagen (2019: 9 Mio Euro) und 
weitere 12 Mio Euro für Stromspeicher 

(2019: 6 Mio Euro). Damit bietet sich 
vor allem größeren PV-Projekten, die auf 
eigenständige Stromversorgung anstatt 
der Einspeisung in das Netz setzen (für 
solche Anlagen wurde bereits im Jänner 
die Einspeisetarifförderung gestartet) eine 
Förderschiene, aus Sicht des Bundesver-
bands PV Austria bleibt jedoch ein Wer-
mutstropfen: Für die Kleinanlagenförde-
rung des Klima- und Energiefonds – das 
Rückgrat der Bürgerbeteiligung – sind bis 
dato weder Details noch ein Starttermin 
fixiert.

Gegenüber dem 
Vorjahr hatten 
die Invest-Förder-
werber heuer re-
lativ „lange” Zeit, 
um ein Ticket zu 
ergattern: Bei Speichern knapp 7 Minu-
ten, bei PV-Anlagen knapp 6 Stunden, 
bis die Fördertöpfe (vorläufig) vergriffen 
waren. Aufgrund der Corona-Krise hat 
die ÖMAG die Frist für Inbetriebnahmen 
vorläufig bis 30.04.2020 ausgesetzt. Mehr 
dazu unter www.oem-ag.at.

Ausprobieren der Ware im Online-Handel 
Eines der größten Probleme ist es wohl, 

wenn Ware mit Gebrauchsspuren oder 
aufgebrochener Verpackung im Online-
Handel zurückgesandt werden, oftmals 
vielleicht auch wahllos oder ohne Verant-
wortung durch den Verbraucher, der ein-
fach Ware testet um sie dann wieder zu-
rückzusenden. Was ist hier zulässig und 
was nicht? Eine aktuelle Entscheidung 
des Bezirksgericht Bregenz rückt diese 
Thematik wieder ins Licht. Worauf als 
Händler also achten, wie sich absichern?

Nun, zunächst ist klar auseinanderzu-
halten, auf welches Rücktrittsrecht sich 
der Verbraucher berufen kann. Das ge-
genständliche Problem zeigt sich maß-
geblich im sogenannten Fern- und Aus-
wärtsgeschäfte-Gesetz, leichter zu merken 
als FAGG, welches seit einigen Jahren ein 
besonderes Rücktrittsrecht im Online-Ge-
schäft zur Verfügung stellt. Denn anders 
als beim Rücktrittsrecht nach dem Konsu-
mentenschutzgesetz (§ 3 KSchG) sind die 
Rechte des Verbrauchers weitreichender. 
Für das Rücktrittsrecht nach § 3 KSchG ist 
nämlich geregelt, dass der Kunde (Verbrau-
cher) die Ware nur gegen ein angemessenes 
Entgelt für die Benützung zurückzustellen 
hat. Doch auch hier gilt, dass die Über-
nahme der Ware seitens des Verbrauchers 
nicht als Wertminderung anzusehen ist (§ 
4 KSchG). Wichtig ist: Dieses Rücktritts-
recht gilt nicht für den Online-Handel, 
sondern nur dann, wenn der Kunde nicht 
direkt im Geschäft des Unternehmers ge-
kauft hat (zB Messeverkauf).

Im Online-Handel ist das Problem 
schon etwas virulenter, auch aufgrund der 
Voraussetzungen. Der Händler hat hier 
keine Möglichkeit, auf die Art des Aus-
probierens der Ware Einfluss zu nehmen 
wie in einem Geschäftslokal. § 15 Abs 
4 FAGG ist hier die relevante Vorschrift, 
diese sieht vor: Der Verbraucher hat dem 
Unternehmer nur dann eine Entschädigung 

für eine Minderung des Verkehrswertes der 
Ware zu zahlen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, der 
Eigenschaften und der Funktionsweise der 
Ware nicht notwendigen Umgang mit der-
selben zurückzuführen ist. Der Verbraucher 
haftet in keinem Fall für einen Wertverlust 
der Ware, wenn er vom Unternehmer nicht 
gemäß § 4 Abs 1 Z 8 über sein Rücktritts-
recht belehrt wurde. Somit ist schon einiges 
klargestellt, und leiten sich schon hier die 
ersten Handlungsempfehlungen für den 
Händler ab: Die Belehrung über das beste-
hende Rücktrittsrecht nach dem FAGG ist 
schon alleine aufgrund der sich ansonsten 
eklatant verlängernden Rücktrittsfrist (1 
Jahr und 14 Tage anstelle von nur 14 Ta-
gen) höchst empfehlenswert. Darüber hin-
aus erhält man aber auch keinen Wertver-
lust ersetzt, wenn nicht aufgeklärt wurde.

Darüber hinaus darf der Kunde alles 
tun, was es ihm ermöglicht, eine kurze 
Funktionsprüfung vorzunehmen. All-
gemein wird darauf abgestellt, was auch 
in einem Geschäftslokal möglich wäre. 
Das beinhaltet auch einen Probebetrieb, 
wobei man hier aber berücksichtigen 
muss, dass im Einzelfall geprüft werden 
muss, wie weit dieser Probebetrieb gehen 
darf, da in einem Geschäftslokal ja auch 
Vorführgeräte bereitgestellt werden. Das 
Schießen von Probefotos mit einem Fo-
toapparat, da diese rückstandsfrei wieder 
gelöscht werden können, ist jedenfalls 
unproblematisch. Die Proberasur mit 
dem Rasierapparat eher weniger; das wäre 
auch in einem Fachgeschäft im Regelfall 
nicht möglich. Argumentiert wird auch 
damit, dass kein erheblicher Nachteil des 
Unternehmers drohen darf, da ja auch zB 
das Auspacken von versiegelter Ware (zB 
CDs) dazu führt, dass das Rücktrittsrecht 
per se beseitigt wird.

Eines ist klar: Der vollständige Ver-
brauch der Ware, Beschädigung, voll- 

ständige Zerstö-
rung uÄ schließen 
schon den Rück-
tritt aus und damit 
ist die Ware jeden-
falls zu bezahlen. 
Allerdings: Droht 
kein Nachteil, der 
über das Anprobieren hinausgeht, muss 
hier auch kein Benützungsentgelt oder 
sonstiges geleistet werden. Ein Schmuck-
stück, das ohne Wertverlust einen Abend 
getragen wird, kann daher genauso gegen 
Rückerstattung des Kaufpreises zurück-
geschickt werden wie Ware, die allenfalls 
an Wert verloren hat oder in Natura über-
haupt nicht zurückgegeben werden kann, 
sofern dies nicht auf den Umgang des 
Kunden mit der Ware zurückzuführen 
ist.

Welche Schlüsse ziehen also Händler 
daraus? In jedem Fall über das Rücktritts-
recht belehren, bei der Überlegung, wel-
che Produkte zu welchem Preis versandt 
werden einkalkulieren, dass leichte „Spu-
ren“ an einem Gerät, die für eine Funkti-
onsprüfung typisch sind, bei der Retour-
nierung der Ware hingenommen werden 
müssen. Ganz so, wie dies auch das Be-
zirksgericht Bregenz im Musterprozess 
des VKI gegen Babywalz ausgesprochen 
hat. Damit ist es das erste vorliegende Ur-
teil in Bezug auf diese Fragestellung; zu 
beachten ist jedoch, es handelt sich hier 
um ein erstinstanzliches Urteil (Bezirks-
gericht) und damit nicht um ein allseits 
bindendes OGH Urteil. In Anbetracht 
der bestehenden Rechtslage ist jedoch 
davon auszugehen, dass selbst im Rah-
men des Instanzenzuges das Urteil kaum 
anders ausgefallen wäre.   

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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Es ist befremdlich, einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen zu müssen. Es ist befremdlich diesen an 
anderen zu sehen. Es ist befremdlich, dass ich 
meine Familie nicht mehr umarmen darf, wenn 

ich sie sehe. Es ist befremdlich, zwei Schritte zurückzugehen, 
wenn ich auf Menschen treffe, auf die ich eigentlich zugehen 
möchte. Alles ist anders. Vor wenigen Wochen berichteten wir 
noch darüber, welche Pläne Unternehmen für 2020 haben, 
welche Produktnews und Schulungstouren es im Frühjahr ge-
ben wird und welche Messen uns im Laufe des Jahres erwarten 
werden. Damals in unserer „Spaßgesellschaft“. Das klingt jetzt 
krass, rückblickend gesehen ist es aber so. Eine Spaßgesell-
schaft ohne gröbere Sorgen. Jeder hatte Zugriff auf alles im 
Überfluss, wir konnten uns frei bewegen – im Land und au-
ßerhalb. Wir konnten treffen, wen wir wollten und wo. Und 
jetzt? Von heute auf morgen stecken wir in der größten Krise, 
die Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg durchlebt hat. Was 
für eine 180 Grad Wende. Themen, über die wir gestern noch 
diskutiert haben, sind plötzlich ganz klein und unwichtig, fern 
und belanglos. Jetzt geht es um das (Über-)Leben jedes Einzel-
nen. Die Informationen über die Auswirkungen des Corona-
Virus überschlagen sich und wir werden tagtäglich mit neuen 
Hiobsbotschaften konfrontiert. Wir alle sind davon betroffen, 
Sie, liebe Elektrohändler, Sie, geschätzte Industrievertreter und 
auch wir, hier in der Redaktion der E&W. 

Aber zwischen all den Negativschlagzeilen finden sich auch 
positive Aspekte: Wir alle steigen ein bisschen vom Gas, ha-
ben plötzlich Zeit, um nachzudenken. Wir sind auf einmal 
offener, freundlicher und verständnisvoller, gehen achtsamer 
miteinander um. Und es öffnet sich der Raum für Ideen. Die 
Menschen werden plötzlich unheimlich kreativ und lassen sich 
Dinge einfallen, um das, was laufen „darf“, auch irgendwie 
über Um- bzw. ungewohnte Wege laufen zu lassen – im be-
ruflichen wie im privaten Kontext. „Not macht erfinderisch“, 
sagte schon meine Ur-Oma. Und wie recht sie hatte. Privat 
sind wir dazu übergegangen, wieder gemeinsame Abende mit 
Freunden zu verbringen. Allerdings anders als sonst. Soll hei-
ßen: Mein Lebensgefährte und ich kochen etwas Feines und 
reißen dazu ein Flascherl Wein auf. Wenn alles hergerichtet 
ist, verbinden wir uns via Skype mit Freunden, die ebenfalls 
gekocht, den Tisch gedeckt und ein Flascherl geöffnet haben. 
Und auf diese Weise essen, trinken und plaudern wir gemein-
sam – es ist fast wie früher, nur mit dem Unterschied, dass uns 
unsere Freunde aus dem Bildschirm entgegenlachen.  

Das Corona-Virus zeigt uns eines ganz deutlich: Der 
Mensch kann durchaus schnell und entschlossen reagieren, 
wenn er sich einer existenziellen Bedrohung gegenübersieht. 
Nur ein Beispiel: Klimaziele, die wir uns bis 2030 gesteckt 
haben und die unerreichbar schienen, wurden nun innerhalb 
weniger Wochen erreicht. Wir können, wenn wir müssen!

Die Welt wird sich nicht zur Gänze andern, auch wenn es 
heißt, dass die Welt nach Corona nicht mehr dieselbe sein 
wird. Der Mensch vergisst leider so schnell. Ich wünsche mir 
jedoch, dass wir einmal nicht vergessen und uns die positiven 
Dinge bewahren. Dass wir künftig dankbarer sind für das, 
was wir haben, dass wir bewusster handeln und mehr aufei-
nander achtgeben.

STEFANIE BRUCKBAUER

BEFREMDLICH

BSH HAUSGERÄTE MARKETING

Neue Struktur
Das Marketing der BSH Haus-

geräte GmbH in Österreich wur-
de neu aufgestellt. Julia Schandl, 
die seit rd. drei Jahren bei der 
BSH ist und zuletzt als Brand 
Managerin für die Marke Siemens 
tätig war, übernahm die marken-
übergreifende Leitung des Brand 
Marketings. Markus Ettenauer, 
der 2013 zur BSH kam, verant-
wortet nun das strategische Marketing aller Marken der BSH.  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2004034

WHIRLPOOL ÖSTERREICH 

Geschäftsführung neu

Bei Whirlpool Österreich wurde mit 1. März die Organisati-
onsstruktur neu aufgestellt. Mit Daniela Pojer (nun Leader 
Commercial Backoffice und gewerberechtliche GF), Thomas 
Krenmair (nun Vertriebsleiter Retail AT und Prokurist) sowie 
Dieter Skopik (nun Vertriebsleiter Küche AT und Prokurist) 
übernahmen drei Mitglieder des österreichischen Leadership-
Teams die Aufgaben der Geschäftsführung. Der bisherige Ge-
schäftsführer in Österreich, Jan Reichenberger, wechselte in die 
Zentrale der Whirlpool Corporation im norditalienischen Pero.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2004134

J. Schandl & M. Ettnauer 

EINBLICK

„Es werden noch riesen Fragen auf uns zukommen. Die Nachwirkun-
gen werden enorm sein.“
SEITE 36

PHILIPS AUSTRIA 

Neue CEO
Michaela Latzelsberger übernahm mit 

1. April 2020 als CEO die Geschäfts-
führung von Philips Austria. Zu ihren 
Aufgaben zählt neben der Gesamtleitung 
auch die Führung des Unternehmensbereiches Health Systems 
inklusive aller nationalen Salesbereiche. Die 47-Jährige folgt in 
dieser Position Robert Körbler, der innerhalb des Konzerns eine 
neue, internationale Aufgabe übernimmt.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2004234

Thomas Krenmair, Daniela Pojer und Dieter Skopik.
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AUSZEICHNUNG
Plus X für KitchenAid

Die amerikanische 
Kult-Küchenma-
schinen-Marke 
KitchenAid wur-
de von der Plus 
X Award-Jury als 
„ Fa c h h a n d e l s -
marke des Jahres 

2020” in der Kategorie „Küchenmaschi-
nen“ geehrt. Nicole Thiery, Market Lea-
der Germany & Austria KitchenAid SD, 
betrachtet diese Auszeichnung als große 
Ehre, wie sie sagt. „Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem Handel ist ein 
wichtiger Teil unserer strategischen Aus-
richtung und wir sind stolz auf das Ver-
trauen, das in uns gesetzt wird.“

LIEBHERR GEFRIERSCHRÄNKE
150 Euro Bonus-Aktion

Seit Anfang 
März und noch 
bis 30. Septem-
ber 2020 läuft 
die Liebherr Ge-
frierschrankak-
tion. Dabei gibt 
es einen 150 
Euro Bonus auf 

die vier Modelle GNP 1913 (5 Schubfä-
cher), GNP 2313 (6 Schubfächer), GNP 
2713 (7 Schubfächer) und GNP 3013 (8 
Schubfächer).

Brand Manager Manuel Eder erklärt: 
„Nachdem wir die Aktion für den Händler 
und die Endkunden so einfach als möglich 
gestalten wollen wird der Aktionsbonus 
bereits direkt auf der Rechnung in Abzug 
gebracht.“ Auf Grund der aktuellen Situa-
tion versichert Liebherr nochmal, dass das 
Angebot natürlich auch bei einem Online-
kauf zur Geltung kommt. 

MIELE IST NR. 1
„Bester Arbeitgeber“ 

Das Magazin 
der trend erstell-
te gemeinsam 
mit kununu 
und Statista be-
reits zum vierten 
Mal in Folge 
das Ranking 
der 300 besten 

Arbeitgeber Österreichs. In einem aufwän-
digen, mehrmonatigen Verfahren wurden 
dabei mehr als 200.000 einzelne Urteile 
von Dienstnehmern zu über 1.000 ös-
terreichischen Unternehmen mit jeweils 
mindestens 200 Mitarbeitern aus 20 ver-
schiedenen Branchen erhoben und aus-
gewertet. Miele schaffte es dieses Jahr mit 
einem Score von 8,80 (von 10) auf Platz 1. 

DE‘LONGHI HILFT IN ITALIEN
Im Kampf gegen CoV 

Die De’Longhi 
Group, deren 
Headquarter 
sich im italie-
nischen Treviso 
befindet, stellt 
drei Millionen 
Euro für drin-
gend benötigte 
Hilfsmaßnah-
men im von 
der Corona-

Krise stark getroffenen Norden Italiens zur 
Verfügung. 

Giuseppe de´Longhi, Präsident des Auf-
sichtsrates, informiert, dass zwei Milli-
onen Euro der Region Veneto zur Ver-
fügung gestellt werden. Eine weitere 
Million Euro soll an das Ca´Foncello 
Krankenhaus in Treviso gehen.

MIT INTEGRIERTER WAAGE
Bosch MUM 5 

Die Bosch Küchenmaschine MUM 5 hat 
eine neue, sehr vielversprechende Funk-
tion verpasst bekommen - eine integrier-
te Waage. „Damit können Zutaten nun 
direkt der Rührschüssel hinzugefügt und 
darin abgewogen werden“, erklärt der 
Hersteller. 

Sandra Kolleth, GF 
Miele Österreich.

Michael Frank, GF 
De´Longhi/ Kenwood 

Österreich.

*5 Jahre kostenlose Garantie im Cremesso 
Premium Programm. Mehr Infos auf cremesso.at

LIMITED EDITION 

KENYA
NEU 



V on 18. bis 22. März hätte die Woh-
nen & Interieur 2020 stattfinden 

sollen. Die Auswirkungen der Corona-
virus COVID-19-Epidemie haben aller-
dings zur Absage der Einrichtungsmesse 
geführt. Und nicht nur diese Veranstal-
tung von Reed Exhibitions musste abge-
sagt werden, auch die Lebenslust Messe, 
die WIM, die austropharm, die Intertool, 
die Smart Automation und eine Darts 
Gala sind (bisher) betroffen. Zum Glück 
konnten fünf der sieben Events verscho-
ben werden – in den Herbst oder (bei den 
nur alle zwei Jahre stattfindenden Forma-
ten) ins kommende Jahr, vollumfänglich 
oder in abgespecktem Format, so wie die 
Wohnen & Interieur.  

Soll heißen: „Von 22. bis 26. Oktober 
findet eine Spezialausgabe von Öster-
reichs größter Einrichtungsmesse namens 
‚Wohnen & Interieur Winter Edition‘ 
statt. Sie findet im Verbund mit der Mo-
dellbau-Messe Wien, der Ideenwelt und 
der GEWINN-Messe im Gelände der 
Messe Wien statt“, informierte Reed Ex-
hibitions Ende März. 

DER ANSTOSS

Der Anstoß zu einer Light-Version der 
Wohnen & Interieur kam eigentlich sei-
tens einiger Aussteller, wie Director Brand 
PR Paul Hammerl berichtet: „Für einige 

Anbieter aus der Einrichtungs-Branche, 
stellt die Wohnen & Interieur eine der 
wichtigsten Vertriebsplattformen dar und 
wenn die in einem Jahr komplett ausfällt, 
hätte das Konsequenzen für deren Ge-
schäft. Und diese Firmen meinten, dass 
eine Verschiebung in den Herbst wün-
schenswert ist. Also haben wir uns hin-
gesetzt und ein Konzept für den Herbst 
entworfen, das allerdings einen geringeren 
Umfang haben wird, als die eigentliche 
Wohnen & Interieur im März.“ 

Dass die Winter Edition der W&I 
kleiner wird, ergibt sich zum einen durch 
den Wegfall einiger Aussteller: „Es wird 
jahreszeitlich bedingt einige Themenge-
biete nicht oder nur eingeschränkt geben 
- zB der Bereich Garten und Outdoor. 
Dann gibt es einige Hersteller von Sai-
sonwaren, für die der Herbst bzw Winter 
einfach nicht interessant sind.“ Zum an-
deren wird das Format auf Grund der Pa-
rallelität zu Modellbau- und GEWINN-
Messe sowie Ideenwelt kompakter, wie 
Hammerl ausführt: „Die Kapazitäten der 
Messe Wien erlauben keine W&I in ge-
wohntem Umfang, wenn zeitgleich drei 
andere Events stattfinden.“ 

KEINE 1:1 VERSCHIEBUNG

Wie Reed Exhibitions betont, stellt die 
Winter Edition „keine 1:1 Verschiebung 
der März-Edition“ dar, sondern „ein 
einmaliges Sonderformat mit eigenem 
inhaltlichen Messe-Charakter“. Auf die 
Frage, wie das gemeint ist, erklärt Ham-
merl: „Es soll sich bewusst nicht um eine 
‚Wohnen &  Interieur light‘ handeln, son-
dern um eine den Umständen geschuldete 
Sonderedition im Herbst. Es soll (Anm.: 
im besten Fall) auch nie wieder zwei Woh-
nen & Interieur im Jahr geben. Es geht 
heuer einzig und alleine darum, aufzufan-
gen, was für einige Aussteller – und auch 
Besucher - im März verloren ging.“

Die Messe umzuplanen, ist eine Menge 
Arbeit, wie Hammerl berichtet. Der Ter-
min war (obwohl im Herbst High-Season 
im Messe- und Kongress-Business ist) zum 
Glück relativ schnell gefunden. Im An-
schluss ging die Ausschreibung raus und 
seit Ende März wird bei den potentiellen 
Ausstellern „nachtelefoniert“. Die Reso-
nanz ist gut: „In einem ersten Durchlauf 
haben rund ein Drittel der kontaktierten 
Firmen für den Herbst-Termin zugesagt. 

Die Wohnen & Interieur 2020 im März wurde abgesagt. Aber nicht gänzlich, denn im Okto-
ber soll es eine „Winter-Edition“ in kleinerem Umfang geben.  

© Reed Exhibitions 

DIE WOHNEN & INTERIEUR 2020
war für 18. bis 22. März anberaumt, musste 
aber abgesagt werden. 

Angeregt durch einige Aussteller veranstaltet 
Reed Exhibitions nun von 22. bis 26. Oktober 
eine abgespeckte Version der W&I, genannt 

„Winter Edition“. Diese findet parallel zu Mo-
dellbau- und GEWINN-Messe sowie Ideen-
welt in der Messe Wien statt.  

AKTUELL
Die Hallen der Messe Wien wurden zum La-
zarett umgebaut, insgesamt 3100 Betten ste-
hen für „leichte Corona-Fälle“ zur Verfügung.  

AM PUNKT

REED EXHIBITIONS: MESSE-ABSAGEN UND DIE KONSEQUENZEN 

Eine riesen Challenge
Die Veranstalter von Messen und Kongressen sind stark von der Corona-Krise betroffen - so auch Reed Exhi-
bitions. Zuletzt musste Österreichs größte Messe rund ums Einrichten und Wohnen, die Wohnen & Interieur 
2020 abgesagt werden. Doch zum Glück nicht gänzlich, denn Reed Exhibitions hatte – angeregt durch einige 
betroffene Aussteller – die Idee einer Art reduzierten Winter-Edition im Herbst, wie Paul Hammerl im Ge-
spräch mit E&W berichtet. Darüber hinaus schildert der Director Brand PR wie sehr die Veranstaltungsbranche 
tatsächlich von der Krise getroffen wurde - und was voraussichtlich noch bevorsteht ...

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Reed Exhibitions, C.Jobst/PID | INFO: www.wohnenundinterieur.at
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Viele andere warten noch ab, wie sich die 
ganze Situation in den nächsten Wochen 
und Monaten entwickeln wird. Bei man-
chen kleinen Firmen hängt tatsächlich die 
Existenz von der Corona-Krise ab und die 
haben momentan wahrlich andere Dinge 
im Kopf, als einen Messeauftritt. Aber un-
term Strich gehen wir davon aus, dass bei 
der Winter Edition rund die Hälfte der 
Aussteller einer ‚normalen‘ W&I teilneh-
men werden.“

SYNERGIEN NUTZEN

Die Frage, ob Modellbau- sowie GE-
WINN-Messe und Ideenwelt, der Woh-
nen & Interieur Winter Edition nicht 
eventuell die Schau stellen könnten, ver-
neint Hammerl. Er glaubt viel mehr an 
Synergien und gegenseitige Befruchtung 
der einzelnen Veranstaltungen: „Zu den 
Besuchergruppen einer Wohnen & Inte-
rieur zählen auch Familien und die gehen 
ebenso zur Modellbaumesse und zur Ide-
enwelt. Aus dem Grund wird es voraus-
sichtlich auch ein gemeinsames Ticket für 
alle vier Formate geben.“ 

Im schlimmsten Fall werde ein Besu-
cher an einer der vier Veranstaltungen 
(die übrigens nach Hallen getrennt sind) 
vorbei- oder einfach nur durchgehen. Im 
besten Fall habe ein Besucher den Besuch 
eines der vier Formate gar nicht geplant, 
wird beim Vorbeischlendern aber neu-
gierig und schaut sich die Ausstellung 
dann doch an. Der Veranstalter geht also 
davon aus, dass die Events voneinander 
profitieren werden, vor allem die drei an-
deren von der Wohnen & Interieur, denn 
diese sei die „stärkste“ der drei Messen, 
also jene mit der größten Anziehungs-
kraft. Und das werde auch stets im Auge 

behalten. Soll heißen: „Wenn wir für die 
Winter Edition mehr Platz benötigen, 
als die aktuell anberaumte eine Halle, 
dann werden wir die Fläche ausweiten. 
Es könnte sein, dass wir eineinhalb Hal-
len brauchen, aber wir haben zum Glück 
etwas Spielraum, da die Modellbaumesse 
bisher eher großzügig geplant wurde und 
wir hier effizienter agieren können.“

NICHT ABSCHÄTZBAR

„Es ist schon hart momentan in unse-
rem Business“, bringt es Paul Hammerl 
auf den Punkt. „Weil wir einfach nicht 
abschätzen können, wie lange der Zustand 
dauern wird. Wenn wir wüssten, dass es 
sich fix um fünf Wochen handelt, in de-
nen alles komplett heruntergefahren wird, 
dann könnten wir zumindest die Planun-
gen wieder aufnehmen und auf die Bran-
chen zugehen. Aber wenn kein Mensch 
weiß, wie lange es dauern wird, dann redet 
man immer nur über Annahmen - und das 
ist das Schwierigste zur Zeit.“ Reed Exhi-
bitions hat - was Vorbereitungen, Aufpla-
nungen, Ausschreibungen, Bewerbungen, 
Anfertigungen, etc angeht - sehr lange 
Vorlaufzeiten für die einzelnen Events. 
Man muss rechtzeitig Subunternehmer 
an Bord holen - aber wenn man nicht 
weiß wann und was genau? „Und wenn 
im Herbst (im besten Fall, muss man sa-
gen) dann alles zusammenkommt, wird es 
enorme Ressourcenprobleme geben“, pro-
gnostiziert Hammerl. „Zum Glück haben 
wir sehr gute, langjährige Geschäftsbezie-
hungen. Das wird uns hoffentlich helfen.“  

RICHTIG ERWISCHT

„Die Veranstaltungsbranche hat‘s rich-
tig erwischt und das wird noch eine 

riesen Challenge für uns“, so Hammerl 
nachdenklich, denn: „Messen und Groß-
veranstaltungen werden nicht zu den 
ersten Dingen zählen, die wieder erlaubt 
werden. Zuerst werden die kleinen Ge-
schäfte und Zusammenkünfte wieder 
hochgefahren werden.“ Er befürchtet, 
dass das Thema Kurzarbeit auch auf 
das Reed Exhibitions-Team zukommen 
könnte, weil: „Wenn jetzt dann nichts 
mehr nachkommt und Veranstaltungen 
aus den bekannten Gründen nicht ver-
kauft werden, dann stehen wir, weil wir 
on hold sind. Dann können wir in unse-
ren Kämmerchen zwar über neue Ideen 
und Highlights nachdenken, aber Erfolg 
beim Verkaufen werden wir keinen ha-
ben, da die Firmen ja auch nicht wissen, 
was auf sie zukommt und wie es budgetär 
weitergeht. Es werden noch riesen Fragen 
auf uns zukommen. Die Nachwirkungen 
werden enorm sein.“   

Paul Hammerl, Director Brand PR bei Reed 
Exhibtions, berichtet, wie sehr Messeveran-
stalter von der Corona-Krise betroffen sind. 

Die Messe Wien wur-
de zum Lazarett um-
gestaltet. Innerhalb 
von 48 Stunden wur-
de Halle A zur 800 
Patienten fassenden 
Notunterkunft umge-
baut. Eine beachtliche 
Leistung der beteilig-
ten Teams. Danach 
folgten die drei an-
deren Hallen auf dem Gelände, sodass in 
den Hallen A bis D der Messe Wien nun 
insgesamt 3100 Lazarettbetten zur Verfü-
gung stehen. Dazwischen finden sich 2,50 
Meter hohe Trennwände, um ein wenig 
Privatsphäre zu gewährleisten. Die Stadt 
Wien wollte die Trennwände ursprünglich 
aus Gipskarton fertigen lassen, bis Reed 

Exhibition vorschlug, doch einfach die 
Messestandbauwände zu nützen – „davon 
haben wir genügend lagernd und verwen-
den kann sie zur Zeit ohnehin niemand“, 
sagt Hammerl mit einem Zwinkern. 

Aktuell (Anm.: 24. März 2020) sind in 
der Messe Wien noch keine Patienten 

untergebracht. Gedacht 
ist die Einrichtung für 
leichte Fälle, die zuhause 
nicht betreut werden kön-
nen. In den Messehallen 
übernimmt das dann der 
Samariterbund. Ziel ist, 
die Krankenhausbetten 
frei zu halten für Patien-
ten, die unbedingt medi-
zinische Betreuung benö-

tigen. Wie Hammerl erklärt, eignen sich 
Messegelände hervorragend für solche 
Zwecke, da sie mit ihrer Infrastruktur – 
von den Toilettanlagen bis zu Catering 
und Küchen vor Ort – schon von Grund 
auf für viele Menschen ausgelegt sind. 

„In einer Lagerhalle beispielsweise müsste 
man diese Infrastruktur erst schaffen.“

DIE MESSE WIEN WURDE ZUM LAZARETT

© C.Jobst/PID

© C.Jobst/PID

© Reed Exhibitions
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W aschmaschinen, Wäschetrockner 
und die Kombination aus bei-

den, also die sogenannten Waschtrock-
ner, standen bei Stiftung Warentest und 
Konsument auf dem Prüfstand. Was die 
Waschmaschinen angeht, stellten die Or-
ganisationen fest: „Das Waschergebnis 
ist heutzutage kein Thema mehr. Inner-
halb einer gewissen Schwankungsbreite 
schnitten hier alle sieben Testkandida-
ten mit ‚gut‘ ab.“ Ein Problem bestehe 
hingegen weiterhin, wie die Tester her-
ausfanden: Im 60-Grad-Sparprogramm 
(Eco-Programm) werden meist nur 
Temperaturen von 33 bis 47 Grad Cel-
sius erreicht. Das zeigte der direkt in der 
Trommel platzierte, wasser- und schleu-
derfeste Messfühler. „Nur Miele kam mit 
55 Grad annähernd an die versproche-
nen 60 Grad heran“, berichten die Test - 
institute. 

Da die Programmdauer die geringere 
Temperatur ausgleicht, leide das Wasch-
ergebnis nicht darunter, wie StiWa und 
Konsument sagen. Es gehe viel mehr um 
ein Hygieneproblem. „Bakterien befin-
den sich auch bei niedrigen Temperatu-
ren nach 90 Minuten Laufzeit praktisch 
keine mehr in der Wäsche, Pilzsporen 
sind jedoch hartnäckiger.“ Alles kein Pro-
blem. Da die Temperaturabweichungen 
bei allen Maschinen nur im Sparpro-
gramm festgestellt wurden und die Tem-
peraturen sonst erreicht wurden, empfeh-
len die Experten für hygienisch kritische 
Wäsche ein reguläres 60-Grad-Programm 
in Kombination mit einem bleichehalti-
gen Vollwaschmittel. 

UNZUREICHENDER SCHUTZ

Wie StiWa und Konsument feststell-
ten, gibt es noch immer Maschinen mit 
unzureichendem Schutz vor Wasserschä-
den. So wie zB der Testkandidat von 
Hanseatic, der keine Bodenwanne besitzt, 
und deshalb sicherheitshalber in Keller-
räumen mit Bodenablauf (Waschküche) 
betrieben werden sollte. Fehlermeldun-
gen traten während der Dauerprüfung 
(1.800 Waschdurchgänge) bei zwei von 
drei identischen Bauknecht-Geräten auf, 
wie StiWa berichtet. „Nach Ziehen des 
Netzsteckers und mehrstündigem Abwar-
ten liefen sie jedoch anstandslos weiter.“ 
Daher „gut“ in der Dauerprüfung. Die 
Testinstitute erwähnen noch ein relevan-
tes Detail für den Betrieb in Wohnräu-
men: „Die Modelle von Samsung und 
Constructa sind nicht nur beim Schleu-
dern, sondern auch im Hauptwaschgang 
relativ laut.“

DIE SIEGER

Das Waschmaschinen-Siegermodell 
kommt von Miele und nennt sich WDB 

330 WPS Speedcare. In der „Dauerprü-
fung“ und beim „Schutz vor Wasserschä-
den“ schnitt das Gerät mit „sehr gut“ ab. 
Auch Platz zwei, auf dem sich ex aequo 
das Bosch Modell WAN28270 und das 
Siemens Modell WM14N270 finden, 
bekam in den beiden Kategorien ein 
„sehr gut“.

WÄSCHETROCKNER

Neben Waschmaschinen testeten Sti-
Wa und Konsument auch 18 Kondensa-
tionstrockner mit Wärmepumpe – „die 
mittlerweile am häufigsten verkaufte, 
besonders stromsparende Variante“, 
wie die Experten betonen. Wie bei den 
Waschmaschinen gilt auch für diese Pro-
duktgruppe: „Die Modelle erfüllen ihre 
Kernaufgabe gut“ und noch mehr: „Die 
aktuellen Geräte verbrauchen um rund 
ein Drittel weniger Strom als die 2012 
getesteten Wärmepumpentrockner.“ 
Schlusslicht war dieses Mal das Hoover-
Modell. Es trockne zwar grundsätzlich 
gut, wie die Testinstitute sagen, die Wä-
sche im Programm Bügelfeucht komme 
zum Teil allerdings zu trocken aus der 

Der AEG Wärmepumpentrockner T9DE77685 konnte insgesamt drei Mal bei  
Stiftung Warentest überzeugen. Bei vorliegender Testung setzte sich das Gerät gegen  

18 Mitbewerbergeräte durch.  

STIFTUNG WARENTEST UND KONSUMENT TESTEN WÄSCHEPFLEGEGERÄTE

Kernaufgabe gut erfüllt
Stiftung Warentest und Konsument stellten Waschmaschinen, Wäschetrockner und die Kombination aus beiden, 
die sogenannten Waschtrockner, auf den Prüfstand. Das grundsätzlich zufriedenstellende Ergebnis: „Die Geräte er-
füllen ihre Kernaufgabe gut, sie tun also was sie tun sollen. Lediglich in den Details schwächeln manche Modelle.“  

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: AEG, Miele | INFO: www.konsument.at

© AEG

SIEGER BEI DEN WASCHMASCHINEN
Miele, WDB 330 WPS Speedcare,  
78 Punkte, „gut“ 

SIEGER BEI DEN WÄSCHETROCKNERN
AEG, T9DE77685, 78 Punkte, „gut“ 

SIEGER BEI DEN WASCH-TROCKNERN
Bosch, WDU28540 ex aequo mit Siemens, 
WD14U540, beide: 76 Punkte, „gut“
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Trommel. Zudem sei auf die Restzeitan-
zeige kein Verlass.

DAS DICKSTE MINUS

Das dickste Minus verpassten StiWa 
und Konsument dem scharfkantigen 
Flusensieb, an dem könne man sich ver-
letzen und beim Reinigen die Finger ein-
klemmen, wie kritisiert wird. Kritik gab 
es zudem für das Wärmetauschersieb, 
dieses könne man versehentlich verkehrt 
herum einsetzen, sodass Flusen in den 

Kondensator gelan-
gen könnten. Weitere 
Kritik übten die Tes-
ter zudem an einem 
„lästigen Detail“ bei 
Miele: „Ist die Tür im 
Winkel von 90 Grad 
geöffnet, blockiert sie 
den Kondenswasserbe-
hälter. Man muss sie 
weiter aufschwingen 
oder schließen, um den 
Behälter entnehmen zu 
können.“

Zu den Kritikpunk-
ten der Tester zählen 
darüber hinaus der „Halfload-Modus“ 
von Gorenje, ein Programm für Trocken-
vorgänge mit halber Ladung. „Dieses 
bringt im Vergleich zum Standardpro-
gramm bei gleicher Ladung keine er-
kennbaren Vorteile hinsichtlich Dauer, 
Ergebnis oder Stromverbrauch“, urteilen 
Stiftung Warentest und Konsument, die 
weiters anmerken, dass die Modelle von 
Amica, Gorenje und Hoover, aber auch 
das Miele-Modell TDB220WP, „im Be-
trieb relativ laut“ sind.

DIE SIEGER

Auf Platz 1 in der Wäschetrockner-
Testung landete (mit einem „sehr gut“ für 
„Trocknung“ und „Umwelteigenschaf-
ten“) das AEG Modell T9DE77685. Platz 
2 besetzt das Miele Modell TCE 520 WP, 
das bei den Umwelteigenschaften ebenso 
ein „sehr gut“ einheimste. Auf Platz 3 lie-
gen ex aequo mit 74 Punkten  die Modelle 
Beko DE8634RX0, Miele TDB220WP 
sowie Siemens WT47W561.

DIE KOMBI AUS 2

Schließlich testeten StiWa und Konsu-
ment auch vier Waschtrockner-Modelle, 
also die Kombination aus Waschmaschi-
ne und Wäschetrockner. Die Geräte eig-
nen sich tatsächlich, wenn wenig Platz 
zur Verfügung steht, und sind dank ge-
sunkener Preise nicht mehr in jedem Fall 
teurer als zwei getrennte Geräte. Die Ex-
perten stellten fest, dass die Trommeln 
der Testgeräte bis zu 9 kg Wäsche fassen, 
was für Single-Haushalte fast schon zu 
viel sei. Wobei: „Die 9 kg gelten nur fürs 
Waschen. Fürs Trocknen beträgt die ma-
ximale Füllmenge 6 kg. Es bleibt also bei 
voller Waschladung ein ordentlicher Rest 
nasser Wäsche übrig, der auf den zweiten 
Trockendurchgang warten muss“, so die 
Tester. 

StiWa und Konsument berichten: 
„Bosch und Siemens brauchen für das 

Waschen und anschließende Trocknen 
einer Ladung 40-Grad-Buntwäsche ins-
gesamt fünfeinhalb Stunden. Bei LG 
dauert der ganze Vorgang mehr als sieben 
und bei AEG neuneinhalb Stunden.“ 
Laut Test-Urteil sind die Modelle von 
LG und AEG im Hauptwaschgang re-
lativ laut. Apropos AEG: Wie die Tester 
hervorheben, arbeitet das AEG-Modell 
mit einer energie- und wassersparenden 
Wärmepumpe, deren einziger Nachteil 
der beanspruchte Platz im Gerät sei. 
Das brachte dem AEG Gerät als einzi-
gem der vier Testkandidaten ein „gut“ 
in der Kategorie „Umwelteigenschaften 
Waschtrocknen/Trocknen“ ein. Alle üb-
rigen Waschtrockner-Testkandidaten 
haben einen kompakten Wärmetauscher 
eingebaut. Sein Funktionsprinzip: Die 
feuchte, warme Luft aus der Wäsche wird 
abgekühlt, wodurch ihr das Wasser entzo-
gen wird. Die nun trockene Luft strömt 
wieder zurück. Die Institute merken an: 
„Der Haken dabei ist, dass mit Frischwas-
ser gekühlt wird. Beim Trocknen von 6 
kg Wäsche rinnen 65 Liter Trinkwasser in 
den Abfluss. In Wärmepumpen hingegen 
kommt in einem geschlossenen Kreislauf 
ein Kältemittel zum Einsatz.“ 

Wie StiWa und Konsument noch an-
führen, gibt es auch bei den Wasch-Trock-
nern (wie bei den Waschmaschinen) ein 
60-Grad-Sparprogramm: „Hier erreich-
ten die Modelle von Bosch und Siemens 
die Temperatur annähernd“, so die Tester 
und: „LG und AEG blieben hingegen mit 
30 bzw 28 Grad deutlich darunter.“ Auch 
hier gelte also: „Hygienisch Heikles im 
60-Grad-Normalprogramm waschen.“

DIE SIEGER

Platz 1 in der Wasch-Trockner-Testung 
teilen sich die Modelle Bosch WDU28540 
und Siemens WD14U540. In den Kate-
gorien „Dauerprüfung“ und „Schutz vor 
Wasserschäden“ erhielten beide Geräte 
ein „sehr gut“ verliehen.  

Folgende Waschmaschinen-Modelle 
wurden getestet (Reihung nach  
Punkten absteigend):

Miele - WDB 330 WPS, 78, gut
Bosch - WAN28270, 74, gut
Siemens - WM14N270, 74, gut
Samsung - WW7XM642OPA, 72, gut
Constructa - CWF14N22, 70, gut 
Bauknecht - WM Care 8418 Z, 66, gut
Hanseatic - HWM 714 A3IT, 40,  
durchschnittlich

WASCHMASCHINEN

Folgende Wasch-Trockner-Modelle 
wurden getestet (Reihung nach  
Punkten absteigend):

Bosch - WDU28540, 76, gut
Siemens - WD14U540, 76, gut, 
LG - F14WD96TH2, 66, gut
AEG - L9WE86695, 64 gut

WASCH-TROCKNER

Folgende Wäschetrockner-Modelle 
wurden getestet (Reihung nach  
Punkten absteigend):

AEG - T9DE77685, 78, gut
Miele - TCE 520 WP, 76, gut
Beko - DE8634RX0, 74, gut
Miele - TDB2 20WP, 74, gut
Siemens - WT47W561, 74, gut
AEG - T8DBA2, 72, gut
Bosch - WTW84443, 72, gut
Samsung - DV8XM6213EW/EG, 72, gut
Samsung - DV81M6210CW/EG, 72, gut
Siemens - WT44W4A3, 72, gut
Bosch - WTR83V00, 68, gut
Constructa - CWK6R200, 68, gut
Siemens - WT43RV00, 68, gut
Bauknecht - T Pure M11 72WK DE, 66, gut
Bauknecht - T Soft M11 82WK DE, 64, gut
Amica - WTP 14323 W, 62, gut
Gorenje - DE 72 G, 62, gut
Hoover - GDX H8A2DKEX-84, 46, 
durchschnittlich

WÄSCHETROCKNER

Miele ist berühmt für seine Wäschepflegegeräte. In der vorlie-
genden Testung landete Miele mit dem Waschmaschinen- 

Modell WDB 330 WPS auf Platz 1 und mit dem Wäschetrock-
ner-Modell TCE 520 WP auf Platz 2. 

© Miele
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Auf Facebook macht derzeit ein Meme mit bitterem Beige-
schmack die Runde: Wer hat am meisten zur Digitalisierung 
des Unternehmens beigetragen, der CEO, der CIO oder CO-
VID-19? Bei vielen Unternehmen ist es leider Antwort 3. Of-
fensichtlich hat es eine Ausnahmesituation gebraucht, welche 
halb Österreich ins Home Office geschickt hat, um die kon-
sequente Digitalisierung von Österreichs Wirtschaft bis hin-
unter in die kleinsten KMUs auf die Agenda zu setzen. Zum 
Erstaunen vieler funktioniert es. Ich will hier allerdings keine 
Lobeshymne auf das Home Office singen, sondern unseren 
Blick in die Zukunft richten. Denn in gewisser Weise hat uns 
das Virus die Augen geöffnet. Gewohnheiten wie zB das Ideal 
der physischen Präsenz vor Ort werden hinterfragt. Wie oft in 
der Woche muss der österreichsiche Durchschnittspendler mit 
Bürojob wirklich 30 Minuten in die nächste größere Stadt fah-
ren, sich vielleicht noch 30 Minuten durch den Frühverkehr 
stauen, um dann einen 8-Stunden-Job zu absolvieren? Wie oft 
im Monat muss eine Managerin wirklich für einen Tag nach 
Frankfurt, Paris, London fliegen, um an einem mäßig wichti-
gen Meeting teilzunehmen? Oder anders gefragt: Wie oft im 
Jahr kommt es vor, dass man schon allein wegen der Witte-
rung gleich einmal eine Stunde auf die Fahrzeit draufschlägt? 
Dass sich viele dieser Jobs, Routine-Meetings oder Schulungen 
aus der Ferne erledigen lassen – billiger, effizienter und schnel-
ler als mit physischer Anwesenheit vor Ort –hat man schon 
gewusst. Das Experiment scheiterte bisher am Beharrungsver-
mögen einiger, die sich nicht auf  die neue Technologie einlas-
sen wollten. Deren Argumente werden gerade atomisiert. Ich 
hoffe sehr, dass man nach dem Ende der Krise nicht einfach in 
den alten Trott zurückfällt, sondern die Erfahrungen analysiert 
und dann die Lehren daraus zieht. Meine Vision ist, dass un-
ter dem Eindruck der Krise Österreich in Zukunft weniger in 
Autobahnen, dafür aber mehr in resiliente Dateninfrastruktur 
investieren wird. Es stimmt schon, eine Autobahn lässt sich 
fotogener eröffnen. Es schaut halt gut aus, wenn man vor einer 
mächtigen Brücke ein rotes Band durchschneidet. Aber  wie 
mir ein guter Freund erklärte, die perfekt ins Bild gesetzte 
Eröffnungszeremonie einer Glasfaserstrecke bringen wir auch 
noch hin. Nur das mit den Scheren in der Nähe der Glasfa-
serleitungen sollten wir nochmals besprechen. Ist aber einmal 
die leistungsfähige Mobilfunk- oder Glasfaserinfrastruktur 
errichtet, dann kann der Paradigmenwechsel gelingen. Und 
genau das ist der Punkt, an dem der Telekom-FH ins Spiel 
kommt. Denn jetzt lernen unzählige Österreicher die Stärken 
und Schwächen ihrer Home Office-Lösungen kennen – und 
ich hoffe, dass sie dies zum Anstoß nehmen, um zu investieren: 
in leistungsfähigere Datenverbindungen, Sicherheitslösungen, 
bis hin zu Cloudanwendungen. Für diese Produkte brauchen 
die Endkunden einen verlässlichen Partner, und die Telekom-
Branche beweist sich gerade in dieser Rolle. Zum Schluss noch 
eine Erkenntnis, die ich aus den Gesprächen mit vielen Händ-
lern mitgenommen habe. Mag sein, dass einige Kunden den 
Ernst der Lage noch nicht erkannt haben, aber der Großteil 
der Händler berichtet mir vom positiven Feedback seitens der 
Endkunden. Dem möchte ich mich anschließen: Danke, Sie 
machen dort draußen einen sehr guten Job.

DOMINIK SCHEBACH

BLICK IN    
DIE ZUKUNFT 

5G-AUKTION

Verschoben 
Eigentlich war die zweite 5G-Auktion 

für diesen April geplant. Doch nun müs-
sen sich die Netzbetreiber gedulden. Die 
Auktion wurde bis auf Weiteres verscho-
ben. „Zu dem Zeitpunkt, der erkennbar 
eine ordnungsgemäße Durchführung 
der Auktion zulässt, wird die Telekom 
Control Kommission einen neuen Ter-
min festlegen. Die zugelassenen Bieter 
werden davon rechtzeitig in Kenntnis 
gesetzt. Vorgesehen ist jedenfalls, die 
zweite 5G-Auktion noch heuer durchzu-
führen“, heißt es in der Aussendung der 
TKK.

Nach Einschätzung des obersten Re-
gulators sei mit dieser Entscheidung der 
weitere Ausbau des 5G-Netzes nicht ge-
fährdet. Mit den bereits im vergangenen Jahr vergebenen Fre-
quenzen seien derzeit genügend nicht genutzte Kapazitäten im 
Spektrum verfügbar, welche die Betreiber in den verkehrsinten-
siven Ballungsräumen nutzen können. Aber auch die mit den 
Lizenzen gekoppelten Ausbauverpflichtungen sind in Zeiten 
von COVID-19 offenbar nicht in Stein gemeißelt. Aktuell re-
levant sind die Versorgungsverpflichtungen für die Frequenzen 
3410 bis 3800 MHz, die bei der ersten 5G-Auktion im letzten 
Jahr vergeben wurden. Diese Verpflichtungen sind eigentlich 
bis Ende des Jahres zu erfüllen. „Die TKK ist sich bewusst, dass 
die derzeitigen Maßnahmen gegen die Pandemie eventuelle 
Auswirkungen auf die im letzten Jahr festgelegten Ausbaufris-
ten haben könnte. Sie wird diesen Sachverhalt daher laufend 
evaluieren und gegebenenfalls dazu im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten eine Entscheidung fassen“, so die TKK.

JUGEND-INTERNET-MONITOR

Wer nutzt was?
Das Medienverhalten der jungen Österreicherinnen und Ös-

terreicher wird maßgeblich durch die genutzten Social Media-
Apps bestimmt. Der Jugend-Intenet-Monitor, eine Initiative 
von saferinternet.at, hat nun erhoben, welche Plattformen bei 
Burschen und Mädchen besonders beliebt sind. Eindeutig im 
Kommen ist derzeit die Video-App TikTok. Diese hat es im 
Ranking zum ersten Mal unter die Top-6-Netzwerke geschafft. 
Insgesamt konnte die App dieses Jahr in der Nutzung zudem 
auch am meisten zulegen (+ 23%). Starke Zuwächse verzeich-
neten zudem der Messenger Telegram (+ 14%) und YouTube (+ 
13%). Eines ist aber eindeutig: Ohne WhatsApp geht es bei den 
Jugendlichen praktisch gar nicht. 91% der Befragten gaben an, 
den Dienst zu nutzen. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2004040

Die zweite Runde bei 
den 5G-Auktionen-
wurde verschoben. 

Der Ausbau soll aber 
weitergehen. 

EINBLICK

„Nur Software, geht das  
überhaupt?“   
 
SEITE 41

„...und im Shop gibt es ein  
Einbahnsystem.“  
 
SEITE 42
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E ines muss man den Bielefeldern las-
sen: Die TV-Präsentation war top. 

Mit „AGFEO Messe TV ohne Messe“ hat 
das Team des TK-Spezialisten ad hoc den 
passenden Rahmen, für die Vorstellung 
der ersten rein software-basierten Neben-
stellenanlage des Unternehmens Hyper-
Voice geschaffen. Präsentiert wurde der 
neue Star von Ausbildungsleiter Frank 
Riepe und Lars Brückner, Verantwortli-
cher für das Projektgeschäft.  

„Wir setzen jetzt den nächsten ent-
scheidenden Schritt und gehen erstmals 
aus der Hardware heraus“, erklärte des-
wegen auch der AGFEO-Schulungsleiter. 

„Damit kann der Partner HyperVoice 
als virtuelle Nebenstellenanlage auf den 
Servern des Kunden installieren.“Das sei 
allerdings nur die halbe Story, denn bei 
Agfeo hätte man sich sehr wohl auch die 
Frage „Nur Software, geht das überhaupt?“ 
gestellt. Auf dieses Frage gab es von Rie-
pe ein klares „Nein. Aus Marktanalysen 
wissen wir, dass viele Kunden nicht die 
notwendige Infrastruktur haben. Deswe-
gen bieten wir HyperVoice auch auf der 
Basis eines hochwertigen Industrie-PCs 
als Hardware-Appliance an. Da wollen 
wir in beiden Segmenten unterwegs sein.“ 

FLEXIBLES MODELL 

Egal ob als Soft-PBX oder als Hard-
ware-Appliance, mit der neuen Hyper-
Voice lassen sich bis zu 250 User einbin-
den, mehr als drei Mal so viele wie bisher. 
Diese können bis zu 80 Calls gleichzei-
tig tätigen. Außerdem lassen sich bis zu 
250 Endgeräte an die Anlage anschlie-
ßen. „Damit können unsere Partner neue 

Kundengruppen ansprechen“, zeigte sich 
Brückner überzeugt. 

Dabei bietet das Lizenz-Modell der 
HyperVoice laut Riepe und Brückner 
maximale Flexibilität. Denn das neue 
Modell beginnt bei zwei Usern und kann 
auf bis zu 250 User erweitert werden. 
Genauso können die Partner je nach An-
forderungen der Kunden die benötigten 
Call-Kapazitäten und Zusatzfunktionen 
dazubuchen. Im ersten Schritt können 
die Lizenzen nur gekauft werden. Aber 
auch ein flexibles Mietmodell werde an-
gedacht, hieß es bei der Vorstellung.

SYSTEMGEDANKE 

Gleichzeitig verfolgen die Bielefelder 
auch mit der HyperVoice den Systemge-
danken von AGFEO 4.0 weiter, womit 
die Anlagen, Software und Endgeräte 
durchgängig aufeinander abgestimmt 
sind. Damit lassen sich für den Endkun-
den längere Lebenszyklen erreichen, als 
bei Installationen, bei denen Software und 
Endgeräte von unterschiedlichen Herstel-
lern zum Einsatz kommen. Schließlich 
könne in so einem Setting niemand ga-
rantieren, dass nach ein paar Jahren bzw 
Software-Updates die einzelnen Elemente 
noch reibungslos zusammenspielen. In 

letzter Konsequenz bedeute dies für den 
TK-Fachhandel auch, dass dieser für ein 
breites Spektrum an Aufträgen alle not-
wendigen Produkte aus einer Hand be-
ziehen kann, bei gleichzeitig vereinfachter 
Lagerhaltung. 

Aber nicht nur bei der Lagerhaltung 
auch bei der Software ist AGFEO auf 
Einfachheit bedacht. Deswegen hat sich 
für die Partner auch am bekannten AG-
FEO Dashboard nicht viel geändert. 

„Wer sich in den vergangenen zehn Jahren 
an die AGFEO-Software und Benutzer-
Oberfläche der ES-Anlagen gewöhnt hat, 
der wird auch mit der neuen HyperVoice 
keine Schwierigkeiten haben“, erklärte 
auch Christian Wallisch, VL Österreich, 
gegenüber E&W.  

EINFÜHRUNG 

Laut Wallisch, peilt AGFEO derzeit 
(Stand Mitte März) die Markteinführung 
der HyperVoice im Juni. Da unter den 
derzeitigen Umständen allerdings keine 
Vor-Ort-Schulungen stattfinden können, 
veranstaltet das Unternehmen derzeit 
täglich HyperVoice-Webinare. In diesen 
werden den Handelspartnern von Riepe 
grundlegende Informationen zu der neuen 
virtuellen Nebenstellenanlage vermittelt. 

BIELEFELDER PRÄSENTIEREN IHRE ERSTE VIRTUELLE NEBENSTELLENANLAGE

AGFEO betritt Neuland 
Sie sollte das Highlight des Agfeo-Auftritts auf der Light & Building werden. Nach der Absage der Messe 
wegen des Corona-Virus hatten die Bielefelder aber schnell reagiert: Sie verlegten die Präsentation ihrer vir-
tuellen Nebenstellenanlage HyperVoice ins Internet.  

 via STORYLINK: 2004041 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.agfeo.de

Lars Brückner und Frank Riepe von Agfeo Telekom bei der Präsentation der ersten virtuellen 
Nebenstellenanlage von AGFEO  bei „AGFEO Messe TV ohne Messe“ im Netz. 

© Screenshot

HYPERVOICE
AGFEO stellt erstmals eine eigene virtuelle 
Nebenstellenanlage für bis zu 250 Teilneh-
mer vor.

SYSTEMGEDANKE 
mit Abstimmung von Software, Endgeräte 
und Anlagen gilt auch hier. 

MARKTEINFÜHRUNG 
ist derzeit für Juni geplant. 

AM PUNKT
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T elekommunikation nimmt man 
in Österreich fast schon als gege-

ben hin. Wie allerdings die Ausgangsbe-
schränkungen der Bundesregierung an-
gekündigt und das halbe Land ins Home 
Office geschickt wurde, da schalteten 
auch TK-Fachhandel und Netzbetreiber 
in Krisenmodus um. Denn dies hatte ei-
nerseits Auswirkungen auf die Netzinfra-
struktur, andererseits aber auch am POS. 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses dieser Ausgabe kann man sagen, die 
Infrastruktur, und da ganz besonders die 
Mobilfunknetze haben sich als krisenfest 
erwiesen, obwohl die Belastung auf ein 
Vielfaches angestiegen ist. So hat sich die 
Anzahl vertelefonierter Sprachminuten 
im Mobilfunknetz beinahe verdoppelt, 
auf  112.180.000 Sprachminuten täglich. 
Auch das übertragene Datenvolumen hat 
kräftig zugelegt. Dieses legte auf täglich 
8,7 TB zu. Gleichzeitig ist aber auch der 
TK-Handel mit massiven Herausforde-
rungen konfrontiert. Dabei reagierten 
die Händler auf die Ausnahmesituation 
sehr variabel. Viele hatten ihre Geschäfte 
zuerst geschlossen gehalten. Inzwischen 
sind die meisten allerdings wieder in der 
einen oder anderen Form aktiv. Andere 
Händler hatten durchwegs offengehalten. 

MIT RECHTSVERKEHR   

So auch Josef Zwing, Inhaber von 
Handy Shop Mürzzuschlag. „Als kriti-
scher Versorger im oberen Mürztal halten 
wir derzeit offen. Ansonsten müssten die 
Kunden bei Telekom-Problemen nach 

Kapfenberg oder nach Neunkirchen fah-
ren. Allerdings haben wir eine Reihe von 
Schutzmaßnahmen umgesetzt“, erklärt 
Zwing gegenüber E&W. „So haben wir 
wie in den Supermärkten einen Schutz 
für die Arbeitsplätze aufgebaut und im 
Shop gibt es ein Einbahnsystem.“ Dieses 
ist übrigens im Rechtsverkehr gehalten, 
wie man sich auf Facebook überzeugen 
kann. Mit dieser Maßnahme samt dazu-
gehörigen Kurzvideo schaffte es Zwing so 
nebenbei sogar in die Regionalzeitung. 

Zusätzlich wurde laut dem Steirer auch 
der Zugang zum Shop begrenzt. Die Kun-
den nehmen dies allerdings sehr gelassen 
und akzeptieren die Maßnahmen und 
Zwing erhält trotz der Einschränkungen 
von seinen Kunden viele positive Rück-
meldungen. Nicht verhehlen will Zwing 
allerdings, dass die Situation für ihn sehr 
belastend ist: „Vor allem am Anfang war 
die Belastung sehr hoch, weil wir nicht 
wussten, wie es weitergehen soll, aber 
auch an die Gefahr der Ansteckung wird 
immer mitgedacht. Inzwischen hat es sich 

eingependelt, auch mit den Schutzmaß-
nahmen. Aber es ist die absolut schwerste 
Situation, seit dem Beginn meiner Selbst-
ständigkeit. Sehr wichtig war unter diesen 
Umständen das einige Lieferanten von 
sich aus Ware zurückgenommen haben.“

Drastisch verändert habe sich auch die 
Zusammensetzung des Publikums: Die 
Laufkundschaft im Fachmarktzentrum 
sei vollkommen weggebrochen. Dafür 
kommen nun viele Kunden – auch nach 
Voranmeldung – mit einem ganz konkre-
ten dringenden Bedarf, und diese Kun-
den kaufen auch. Dennoch musste Zwing 
seinen Mitarbeiterstand reduzieren. Zum 
Gegensteuern hat Zwing seine Präsenz 
auf Facebook hochgefahren und auch 
sonst wird das Angebot aktiv beworben. 
Unterstützung gibt es auch durch das Re-
gionalmarketing. So informiert die Stadt-
gemeinde Mürzzuschlag ihre Bewohner 
per Flugblatt darüber, welche Betriebe 
trotz Ausgangsbeschränkungen offen hal-
ten und welche liefern – was auch Zwing 
zu Gute kommt. Generell berichtet der 

Mit seiner Einbahn-Regelung im Shop samt Zugangsbeschränkung hat es Josef Zwing (l.) 
auch in die Lokalzeitung geschafft: „Die Kunden sind dankbar, wenn sie einen Ansprech-

partner für ihre Telekom-Probleme vor Ort haben.“ 

KRITISCHE TELEKOMMUNIKATION 

Branche in der Doppelrolle
Mit der Corona-Krise hat die Telekom-Branche eine Doppelrolle eingenommen: einerseits sind die Telekom-
Anbieter Betreiber kritischer Infrastruktur, andererseits sind aber auch der Telekom-Fachhandel sowie die 
Betreiber-Shops als Verteiler dieser Produkte für die österreichische Bevölkerung unverzichtbar. Wie sich die 
Branche dieser Herausforderung gestellt hat, das haben wir bei Händlern und Betreibern erfragt. 

 via STORYLINK: 2004042 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

BEDARF STEIGT
Mit der Ausgehbeschränkung wegen Coro-
na hat sich die Anzahl der täglich vertelefo-
nierten Sprachminuten verdoppelt. 

KRITISCHE VERSORGUNG 
Telekom-Shops können offen halten.

PSYCHISCHE BELASTUNG
Die Gefahr einer Ansteckung wird immer 
mitgedacht. 

AM PUNKT

© Handy Shop Mürzzuschlag
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Steirer schließlich von einem gesteiger-
ten Zusammengehörigkeitsgefühl in der 
Region: „Wir sehen da auch ein Umden-
ken bei den Menschen, dass sie mehr re-
gional kaufen. Dann könnte diese Krise 
zumindest etwas positives bewirken. Es 
wird allerdings noch schwierig. Persön-
lich glaube ich nicht, dass die Ausgeh-
beschränkungen mit Ostern vorbei sind. 
Aber ich hoffe  auf einen gewissen Nach-
holbedarf danach bei den Kunden.“

KURZARBEIT

Auf Kurzarbeit hat  auch Josef Schmidl 
umgestellt. Der Betreiber dreier Shops in 
Steyr, Enns und Kirchberg sieht vor al-
lem die geringe Frequenz kritisch: „In der 
ersten Woche kamen noch mehr Kunden, 
weil die sich noch mit etwas eingedeckt 
haben. Danach ist die Frequenz allerdings 
zurückgegangen. Wir sind froh, dass 
wir als TK-Shops offen halten können. 
Manchmal weiß man allerdings nicht, 
was besser ist – es ist schon sehr ruhig. 
Aber ich will meine gut ausgebildeten 
Mitarbeiter nicht verlieren. Dazu haben 
wir die Öffnungszeiten um zwei Stun-
den verkürzt und die Belegschaft in den 
Shops auf jeweils einen Mitarbeiter redu-
ziert. Aber Gott sei Dank haben wir noch 
Arbeit. Ich persönlich bin froh, dass ich 
arbeiten kann und nicht zu Hause sitzen 
muss.“ 

Wichtig sei allerdings auch, dass in den 
Shops alle möglichen Maßnahmen für 
den Schutz der Mitarbeiter getroffen 
werden. So hat auch Schmidl die Ar-
beitsplätze in seinen Niederlassungen 
mit Schutzschilden und Desinfektions-
mitteln sowie Handschutz ausgestattet. 
Gekauft werden laut Schmidl derzeit 
vor allem Wertkarten und Internetrou-
ter, weil die Endkunden offensichtlich 

eine leistungsfähige Anbindung bzw ein 
Backup benötigen. Außerdem kommen 
viele Kunden mit kleinen Reparaturen. 
„Da hilft es, dass wir kleinere Reparatu-
ren selber machen können – so lange wir 
noch Ersatzteile haben. Kann allerdings 
nicht repariert werden, dann nutzen die 
Kunden oft die Angebote der Netzbetrei-
ber. Aber langfristig ist das natürlich zu 
wenig, obwohl jede Transaktion hilft, die 
Firma am Laufen zu halten“, so Schmidl. 
„Denn derzeit sehen wir, dass die normale 
Laufkundschaft vollkommen fehlt. Wer 
kommt, der hat einen dringenden Bedarf, 
und kauft sehr gezielt.“

PRÜFSTEIN

Besonderen Herausforderungen sieht 
sich auch TFK gegenüber. Der Distribu-
tor versorgt seine Partner im Fachhandel 
wie gewohnt, daneben verzeichnet man 
allerdings bei TFK eine verstärkte Nach-
frage nach den Fachhandel-Tools des 
Unternehmens. „Das ist für uns natür-
lich ein Prüfstein, ob unsere Tools auch 
dem Bedarf der Fachhändler entspre-
chen. Aber wir sehen derzeit eine steigen-
de Nachfrage nach Service wie unseren 
Direktversand im Namen des Händlers 
oder unseren TFK Shop-in-Shop. Denn 
die Partner können unter diesen Umstän-
den die Tools dafür nutzen, den Betrieb 
aufrechtzuerhalten.“ 

SCHICHTMODELL

„Es wird so viel telefoniert, wie schon 
lange nicht mehr“, erklärt derweil Mi-
chael Noichl SVP Consumer Sales von 
Magenta Telekom. „In Zeiten wie diesen 
sieht man die Bedeutung der Telekom-
Branche.“ Als Betreiber kritischer Infra-
struktur hat sich Magenta Telekom laut 
Noichl in einer vollkommen neuen Situ-
ation befunden. Mit dem Beschluss der 
Bundesregierung, Österreich auf Home 
Office umzustellen, seien viele Entschei-
dungen in kürzester Zeit zu fällen ge-
wesen. „Es war schnell klar, dass wir für 
die Kunden erreichbar bleiben mussten, 
weswegen wir die Shops auch offen hiel-
ten. Bei den Partnern war es dagegen eine 
Grauzone, und wir haben es jedem selbst 
überlassen, ob er aufsperrt oder nicht.“

Bei Magenta selbst hat man sich nach 
einer Startphase für ein Schichtmodell mit 
voneinander getrennten Teams entschie-
den, die sich gegenseitig ablösen. So soll-
te sichergestellt werden, dass man selbst 
bei einer Erkrankung in einem Team die 
Shops möglichst lange betreiben könne. 
Im Gegenzug hatte der Betreiber aber 
auch das Angebot zurückgefahren und 
so der verminderten Frequenz angepasst. 

„Dieses Schichtmodell haben wir auch mit 
unseren Partnern geteilt. Die wiederum 
haben es für sich adaptiert. Damit haben 
wir auch viel Druck rausgenommen und 
Ruhe in den Handel gebracht“, so Noichl. 

„WIE DER KUNDE TICKT“

Die Krise hätte jedenfalls auch für Ma-
genta zu einem stark veränderten Kun-
denverhalten geführt. „Da sehen wir, 
wie der Kunde tickt. Derzeit geht es in 
erster Linie um Gerätetausch, mit neuen 
Smartphone sowie Tablets für Videotele-
fonie, Wertkarten aufladen und schnelles 
Internet für Home Office. Das ist jetzt 
ein Must have. Da vertrauen uns auch die 
Kunden, wohl auch wegen unserer guten 
Netze (Fix/Mobilfunk)“, so Noichl.

Den Partnern im Handel spricht 
Noichl in der Krise generell ein großes 
Lob aus: „Die Magenta Partner haben auf 
die Situation reagiert und sich neu erfun-
den. Inzwischen haben fast alle wieder in 
der einen oder anderen Form den Betrieb 
aufgenommen und sind für ihre Kunden 
da. Außerdem sind sie sehr solidarisch. 
Wer eine gute Idee hat, der teilt sie mit 
den anderen Magenta-Partnern.“ 

Dennoch sieht er auch die schwierige 
Situation bei den Händlern, da die Ge-
samtzahl an Transaktionen in der Krise 
stark zurückgegangen sei, während die 
Fixkosten weiter laufen. Deswegen rät 
Noichl seinen Partnern auch die staat-
lichen Beihilfen wie zB die Kurzarbeits-
regelung in der Krise unbedingt in An-
spruch zu nehmen. Aber auch das Team 
von Handels-VL Dietmar Hametner sei 
laufend mit den Partnern ständig per 
Telefon oder Mail in Kontakt und un-
terstützte sie. „Wir haben nicht die Mög-
lichkeit, die Partner zu subventionieren. 

Josef Schmidl aus Steyr hat ebenfalls auf 
Kurzarbeit umgestellt: „Ich will meine gut 

ausgebildeten Mitarbeiter nicht verlieren.“

Senior Vice President Consumer Sales 
Michael Noichl: „In Zeiten wie diesen sieht 
man die Bedeutung der Telekom-Branche.“

© Josef Schmidl
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Aber wir leisten sicher unseren Beitrag.  
Ich hoffe, es kommt nicht zum Äußers-
ten, und dass wir die Krise gemeinsam 
übertauchen können“, so Noichl. 

VOM TEST ZUM ERNSTFALL 

E&W hat Günter Lischka bereits in sei-
ner dritten Home Office-Woche erreicht. 
Denn bei Drei ist man aus einem Probelauf 
zur Selbstisolation in der Woche vor dem 
Beginn der Ausnahmesituation sozusagen 
fliegend in den Krisenmodus gewechselt. 
„Als klar wurde, dass Covid-19 auch bei 
uns drastische Auswirkungen haben wird, 
hatten wir bereits einen Trial durchgeführt 
und das gesamte Unternehmen ins Home 
Office geschickt. Damit konnten wir vie-
le Fehlerquellen schon im Vorfeld abfan-
gen. Mit der Ausgehbeschränkung sind 
wir dann aus dem Trockentraining direkt 
in den Echtbetrieb gegangen.“, so Gün-
ter Lischka, Senior Head Consumer von 
Drei. „Für das Unternehmen ist das eine 
vollkommen neue Situation, in der wir 
auch einiges gelernt haben. Natürlich war 
das für alle eine extreme Herausforderung, 
aber es zeigt sich, dass alle bei Drei in der 
Krise extrem zielgerichtet arbeiten.“

Oberste Priorität hätte auch bei Drei die 
Sicherstellung des flächendeckenden 
Netzbetriebs in ganz Österreich – ein-
schließlich der Quarantänegebiete, wofür 
spezielle Vorkehrungen getroffen wurden, 
wie Schutzkleidung und Ausnahmege-
nehmigungen für die Techniker. Bei den 
Shops hätte man das Angebot auf das für 
die Versorgung notwendige Maß zurück-
genommen, um die Mitarbeiter zu schüt-
zen. Auf der Fachhandelsseite hat Drei es 
den Partnern ebenfalls freigestellt, ob sie 
offen halten – wobei man sich auch hier 
mit den Händlern individuell abstimme. 

ABSTIMMUNG

„Wir telefonieren unsere größten Part-
ner durch, wie wir diese unterstützen kön-
nen. So haben wir zB diese Plexiglasschei-
ben, wie wir sie auch in den eigenen Shops 
einsetzen, zur Verfügung gestellt“, erklärt 
Lischka. „Wie absehbar war, dass sich das 
länger hinzieht, haben wir mit den Part-
nern Social Media-Strategien entwickelt. 
Damit sie weiterhin in Kontakt mit ihren 
Kunden bleiben können. Da hat ja der 
Telekom-Fachhandel den kleinen Vorteil, 
dass er zumindest einen eingeschränkten 
Betrieb aufrechterhalten und den einen 
oder anderen Umsatz erzielen kann.“

Nach Beobachtung von Lischka über-
legen sich viele der Partner dabei eine 
breite Palette an Strategien, um mit ih-
ren Kunden in Kontakt zu bleiben, von 

Kundenkontakten per Telefon bis hin 
zu Journaldiensten., um den Service 
aufrechtzuerhalten. Trotzdem fürchtet 
Lischka, dass einige der Partner in den 
kommenden Wochen wegen der Fixkos-
ten die Reißleine ziehen und Mitarbeiter 
kündigen müssen: „Das ist eine kritische 
Situation für den Handel. Unterm Strich 
ist natürlich jeder unserer Partner Unter-
nehmer, der auf sein Liquidität achten 
muss. Aber was wichtig ist: Wir versu-
chen in einem sinnvollen Rahmen zu un-
terstützen. Denn die Netzbetreiber kön-
nen nicht die Rückversicherer der ganzen 
Branche sein.“ 

LANGFRISTIGE LEHREN

Wenn derzeit auch bei Lischka die un-
mittelbare Bewältigung der Krise im Vor-
dergrund steht, so könne die Branche 
nach Ansicht des Senior Head Consumer 
von Drei doch einige Lehren für die Zu-
kunft ziehen. Denn seiner Ansicht nach 
werden die Betriebe, die bereits in der 
Vergangenheit in die Digitalisierung in-
vestiert haben, gestärkt aus der Krise her-
vorgehen. „Partner, die konsequent in ihr 
Geschäft investiert haben, die immer wie-
der neue Wege für den Kundenkontakt, 
den Service gesucht haben, die besser die 
Möglichkeiten von Internet, Apps & Co 
nutzen, die können jetzt die Früchte die-
ser Investments ernten.“ 

„MÜSSEN FUNKTIONIEREN“

Dass die Corona-Krise besondere An-
forderungen an A1 stellt, bestätigt auch 
Stefan Amon, A1 Director Residential 
Sales: „Die erste Woche war sehr heraus-
fordernd. Andererseits müssen wir funk-
tionieren, gerade in Zeiten wie diesen, 
in denen die Sozialen Kontakte nur per 
Telefon und Internet aufrechtzuerhalten 
sind. In dem Zusammenhang war schnell 
klar, dass wir nicht nur die Infrastruktur 

aufrechterhalten, sondern auch die Shops 
offenhalten. Allerdings ist bald die Fre-
quenz zurückgegangen, weswegen wir 
50% der Shops zurückgefahren haben.“  

Der Fokus von A1 liege derzeit klar da-
rauf, den vielen Menschen im Home 
Office die bestmögliche Verbindung zu 
gewährleisten. Die Krise hatte in dieser 
Hinsicht noch einen Schwall an Un-
ternehmenskunden gebracht, die bei 
bekannt werden der Ausgangsbeschrän-
kungen ihre Mitarbeiter noch mit Router 
ausgestattet hätten. Andererseits haben 
viele Privatkunden noch schnell zuge-
griffen. Jetzt flaue die Freuquenz aber ab. 
Dass sich die Partner unter diesen Um-
ständen in einer schwierigen Situation 
befinden, bestätigt Amon: „Wir haben 
deswegen den Partnern offen gelassen, 
ob sie ihre Geschäfte aufsperren, zumal 
in dieser Situation der Business Case 
schwierig ist. Allerdings sehen wir auch 
das Liquiditätsproblem bei den Partnern. 
Das ist selbst mit Unterstützung durch 
den Staat schwer zu bewältigen. Da un-
terstützen wir partnerschaftlich, so gut es 
geht.“

Erste Maßnahme war, dass A1 origi-
nalverpackte Ware zurückgenommen hat. 
Ansonsten müsse man die Situation indi-
viduell ansehen, wie Amon betont. Des-
wegen sei der Betreiber derzeit in einem 
intensiven Kontakt mit den Partnern, 
um für beide Seiten tragbare Lösungen 
zu finden. „Gerade in Situationen wie 
diesen, müssen wir zusammenhelfen. Es 
wird eine Zeit nach Corona geben. Wir 
müssen vorbereitet sein, wenn der Motor 
wieder startet. Denn so einen Zustand 
wie jetzt kann sich niemand auf Dauer 
leisten“, so Amon. „Ich bin froh, dass wir 
starke Partner draußen haben. Es wäre 
traurig, wenn es wegen einer zu langen 
Dauer der Corona-Krise zu einem Part-
nersterben kommt.“ 

Günter Lischka, Senior Head of Consumer 
Drei, befürchtet eine kritische Situation für 

den Telekom Handel: „Wir versuchen im 
sinnvollen Rahmen zu unterstützen.“

Stefan Amon, Director Residential Sales A1:  
„Gerade in Situationen wie diesen, müssen 

wir zusammenhelfen. Es wird eine Zeit nach 
Corona geben.“
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Die Corona-Krise spielt uns gerade übel mit – aus medizi-
nischer Sicht ebenso wie aus gesellschaftspolitischer und 
wirtschaftlicher. Erst recht haben uns die zur Eindämmung 
gesetzten Maßnahmen und deren Konsequenzen am sprich-
wörtlichen falschen Fuß erwischt. Natürlich konnte  niemand 
eine solche Situation erahnen, geschweige denn sich darauf 
vorbereiten, doch gerade weil es auch eine Zeit „danach”geben 
wird, gilt es zumindest dafür die Weichen zu stellen.  

2020 scheint für die Branche zur Berg- und Talfahrt mit be-
sonders ausgeprägten Spitzen zu werden. Hatte das Jahr bei 
vielen Händlern noch vielversprechend begonnen, so folgte 
im März der Corona-bedingte Absturz. Aus heutiger Sicht 
(Stand: Anfang April) scheint sich auch keine so baldige 
Änderung der tristen Gesamtsituation anzukündigen. Doch 
eines ist gewiss: Diese Änderung wird kommen. Sie muss 
kommen. Denn bei allem notwendigen Schutz von Leib und 
Leben: Volkswirtschaftlich ist der momentane Zustand fatal 
und von daher nur eine sehr begrenzte Zeit aufrechtzuerhal-
ten. „Nun – wenn Umkehren unmöglich und Stehenbleiben 
unerträglich ist, so bleibt kein anderer Ausweg als: Vorwärts-
schreiten”, sagte schon der italienische Schriftsteller Alessan-
dro Manzoni, zwar im 19. Jahrhundert aber ungebrochen 
gültig. Doch was erwartet uns in der Zeit „danach”? Womit 
müssen wir rechnen? Was dürfen wir hoffen?

Man muss kein großer Prophet sein, um sagen zu können, 
dass es nach der Lockerung bzw. Aufhebung der Notfallmaß-
nahmen – insbesondere des Betretungsverbots für stationäre 
Geschäfte – sehr rasch und sehr steil wieder nach oben gehen 
wird. Zwangsläufig muss es allein aufgrund des Beadarfs an 
Ersatzgeräten zu Nachziehkäufen kommen, die wohl noch 
davon befeuert werden, dass die Menschen gerade sehr viel 
Zeit zum Nachdenken hatten – und der eine oder andere 
dabei sicher zähneknirschend feststellen musste, wo in Sa-
chen Heimkino und sonstiger Unterhaltungselektronik drin-
gender Verbesserungsbedarf besteht. Dazu kommt, dass sich 
die Gelegenheiten, das Geld – das trotz der angespannten 
Situation am Arbeitsmarkt in vielen Haushalten ausreichend 
vorhanden ist – anderweitig auszugeben, in den nächsten 
Monaten in Grenzen halten werden: Viele Großveranstaltun-
gen mussten abgesagt werden und der Familienurlaub ist in 
der Prioritätenliste wohl auch ein ordentliches Stück nach 
unten gerutscht, um nur zwei Beispiele zu nennen. Da dürfte 
es sogar verschmerzbar sein, dass die sonstigen Zugpferde des 
Handels wie Fußball-EM und Olympia heuer ausfallen. 

Denn dass sich selbst in der schwierigen Corona-Phase et-
was bewegen lässt, haben beispielsweise all jene bewiesen, die 
beim Stichwort „Home Office” schnell geschaltet und die 
entsprechenden Produkte forciert haben. Ergo gilt es jetzt die 
Augen und Ohren offen zu halten bzw. das eigene Oberstüb-
chen zu bemühen, worauf der nächste Run erfolgen könnte.
Bis dahin ein – wenn auch nur schwacher – Trost: Fernseher 
lassen sich übers Internet immer noch leichter verkaufen als 
Waschmaschinen.  

WOLFGANG SCHALKO

ZUGPFERD GESUCHT

IT- UND MULTIMEDIA-PRODUKTE IM AUFWIND

Home Office wirkt
Wenig überraschend sorgte die verstärkte Nutzung des Home 

Office für eine entsprechende Steigerung bei den benötigten IT- 
und Multimedia-Produkten. Wie das deutsche Magazin CRN 
berichtete, legten Notebooks um 69%, Desktop PCs um 59% 
und Security Software um 56% zu, aber auch Smartwatches 
zählten mit +62% zu den Gewinnern. Regelrecht explodiert ist 
der Umsatz bei Webcams und Headsets mit Zuwächsen von 
187% bzw 141%.

Diese Entwicklung schlug sich auch in den Channelvertriebszah-
len in Westeuropa in den acht Wochen bis Mitte März nieder: 
Die Umsätze mit Kopfhörern und Mikrofonen stiegen in vielen 
Ländern dreistellig: Italien +292%, Portugal +252%, Österreich 
+144%, Schweiz +136%, Spanien +114%. 

Im Bereich Smart Home schnitt die Unterkategorie „Intelligente 
Sicherheit, Zugangskontrolle und betreutes Wohnen” mit +85% 
sehr gut ab. Auch Desktops legten im Vergleich zum Vorjahr kräf-
tig zu – neben Deutschland (+44%) besonders stark in Österreich 
(+41%) und Norwegen (+59%). Auch Kategorien mit starkem 
Bezug zum Heimarbeitsplatz wurden stärker nachgefragt: SSDs 
(+16%), Telefonie- und Konferenzsysteme (+17%), VoIP-Zubehör 
(+16%) und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (+15%).

AK UNTERSUCHT STREAMING-DIENSTE 

Datenkraken daheim
AK und der Datenschutzverein noyb 

testeten aufgrund der Vorgaben der DS-
GVO, ob Dienste über die Verwendung 
der – beim Streaming von Filmen und 
Musik reichlich anfallenden – Kundenda-
ten klar genug aufklären: Amazon Prime 
(Musik und Video), Apple Music (Mu-
sik), DAZN (Video), Flimmit (Video), 
Netflix (Video), SoundCloud (Musik), 
Spotify (Musik) und YouTube (Video). 
Laut DSGVO müsste über die Verwen-
dung personenbezogener Daten und die Datenschutzrechte „prä-
zise, transparent, verständlich, in leicht zugänglicher Form und in 
einfacher Sprache“ informiert werden. Der Test zeigte jedoch: Was 
mit den KundInnendaten passiert, bleibt oft im Dunklen. Apple 
und YouTube ernteten durchwegs ein „nur teilweise“ oder „nicht 
zufriedenstellend“, während die Infos von Flimmit und Sound-
cloud meist den Vorgaben entsprachen. Die AK plant eine Be-
schwerde nach der Datenschutzgrundverordnung einzubringen.

STEPHAN FAUSER
Triax Austria-GF

Stephan Fauser, 
bisher General Ma-
nager Deutschland, 
hat im Februar 
auch die Leitung 
der Triax Austria 
GmbH übernom-

men. Er folgt auf Markus Schnel-

ler, Head of Sales and Commercial 
Management, der das Unterneh-
men am 31. Jänner 2020 auf eige-
nen Wunsch verlassen hat. Fauser 
ist seit 1. August 2018 Geschäfts-
führer der deutschen Triax GmbH, 
zuvor war der studierte Nachrich-
tentechniker ua. als General Ma-
nager für die Mobilfunker-Allianz 
Freemove sowie für die Deutsche 
Telekom und T-Systems tätig.
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O bwohl Fake-News und Verschwö-
rungstheorien in Zeiten der Co-

rona-Krise Konjunktur haben, finden 
sich die wahren Gewinner der aktuellen 
Situation am anderen Ende der  Serio-
sitäts-Skala. In einer Analyse des Gallup 
Institutes  heißt es dazu: „In solchen 
Zeiten sind eingeführte, vertrauenswür-
dige Fernseh-, Radio- und Zeitungs-
nachrichten, also professionell gestaltete 
Informationen, für die Menschen noch 
wichtiger als sonst. Mehr als die Hälfte 
der Befragten gibt an, über zwei Stunden 
täglich Nachrichten zum Thema Corona 
zu hören, zu sehen und zu lesen. Die klas-
sischen Medien, also Fernsehen, Radio 
und Zeitungen sind dabei die primären 
Informationsquellen. Und das nicht nur 
für die ältere Generation, sondern auch 
für die unter 30-jährigen.” 88% nutzen 
dafür in erster Linie das Fernsehen, 56% 
Radio und 54% Zeitungen.

TV-NUTZUNG STEIGT 

Die Erhebung des Gallup Instituts 
wird durch die Zahlen des Teletests ein- 

drucksvoll bestätigt: Für den ORF war 
der 15. März mit 5,1 Mio Zusehern (wei-
tester Seherkreis) der reichweitenstärkste 

ORF-2-Fernsehtag seit Beginn des Tele-
tests 1991. Die (auf allen vier ORF-TV-
Sendern durchgeschaltete) „Zeit im Bild“ 
um 19:30 Uhr erreichte am 15. März mit 
2,86 Mio Reichweite bei 67% Marktan-
teil den Höchstwert aller ORF-Sendun-
gen seit Einführung des Teletests,  fünf 
weitere „ZIB 1“-Ausgaben im März liegen 
im historischen Ranking aller ORF-TV-
Sendungen unter den Top 10. Auch die 
Live-Stream- und Video-on-Demand-
Angebote des ORF wurden im März sehr 
stark genutzt: Mit 73,0 Mio in Österreich 
verzeichneten Bruttoviews (Videostarts) 
für das gesamte ORF.at-Netzwerk (ORF-
TVthek sowie Video-Angebote auf ande-
ren Seiten inkl Apps wie news.ORF.at, 
sport.ORF.at, Spezialsites etc) wurde ein 
neuer Höchstwert erzielt.

Wie die Gattungsinitiative Screenforce 
mitteilte, lässt sich diese Entwicklung bei 
allen Sendern beobachten: Seit Einfüh-
rung der Maßnahmen zur Eindämmung 
der COVID-19-Verbreitung durch die 
österreichische Bundesregierung erreicht 
die TV-Nutzung einen Höchstwert in der 
Erhebung durch den Teletest. Wurden im 

Die TV-Nutzung ist durch die Corona-Notfallmaßnahmen um gut ein Drittel gestiegen. 

CORONAVIRUS FÜHRT DIE BEDEUTUNG DES FERNSEHENS VOR AUGEN

Der Kitt in der Krise
Neben der Telekommunikation ist der Rundfunk – allen voran das Fernsehen – momentan für viele Österrei-
cher der Draht nach draußen und zugleich die wichtigste Informationsquelle. Die Bedeutung von fundierter 
Berichterstattung steigt, ORF und Privatsender dürfen sich über Rekordquoten freuen. Die ORS sorgt mit ihrer 
Sendeinfrastruktur für die zuverlässige Bereitstellung der Programme. 

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

Aufgrund der Entwicklung der Corona-
Pandemie hat die FPÖ – zumindest 
vorübergehend – ihre im Februar ange-
laufene Kampagne zur Abschaffung der 
GIS-Gebühren offiziell auf Eis gelegt. 
Auch um die dazugehörige Web-Platt-

form www.wegmitgis.at, über die eine 
Online-Petition „Weg mit den ORF-
Zwangsgebühren“ läuft, ist es seit Mitte 
März ruhig geworden. Man könne sich 
weiterhin eintragen,  vorbereitete Pres-
sekonferenzen und Videos seien aber 
vom Tisch, hieß es von einem FPÖ-
Sprecher. Dabei hatte FPÖ-Obmann 
Norbert Hofer bei seinen TV-Geräten 
daheim in Pinkafeld kurz zuvor noch 
die Tuner ausbauen lassen – und diesen 
Eingriff durch die Fa. KRILLIT publi-
kumswirksam für FPÖ TV und auf der 
FPÖ-Webseite inszeniert. Aufgeschoben 
ist aber nicht aufgehoben: FPÖ-Gene-
ralsekretär Michael Schnedlitz wetterte 
zwischenzeitlich erneut gegen ORF und 
GIS – was vermuten lässt, dass bei einem 
Abklingen der Corona-Krise die GIS-
Thematik neuerlich aufflammen könnte. 

ANTI-GIS-KAMPAGNE: FPÖ RUDERT ZURÜCK

Norbert Hofer mit seiner „GIS-Befreiung“ 
Laut GIS hält sich die Gesamtzahl der Ab-

meldungen bis dato jedoch in Grenzen. 
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Vorjahr (Vergleichszeitraum: 10. bis 30. 
März) im Durchschnitt 199 Minuten pro 
Tag ferngesehen, sind es in diesem Jahr 
durchschnittlich 269 Minuten täglich – 
ein Zuwachs von 35%. Besonders stark legt 
TV in der attraktiven Zielgruppe der 12- 
bis 49-Jährigen zu (+40%) und auch in der 
jungen Altersgruppe der 12- bis 29-Jähri-
gen ist der Zuwachs um 35% auf 113 Mi-
nuten pro Tag beträchtlich. Screenforce 
Österreich sieht bei allen TV-Vermarktern 
signifikante Zugewinne: In der Aktivgrup-
pe der 12- bis 49-Jährigen beträgt das Plus 
für den ORF 79%, für Servus TV 42%, 
die Sender von IP Österreich 36%, jene 
von ProSiebenSat.1 PULS4 33% und die 
Sender von Goldbach Austria 29%. Rück-
läufige Zahlen weisen im Jahresvergleich 
ausschließlich private Sportsender auf, die 
von der Absage der Sportveranstaltungen 
durch die COVID-19-Pandemie stark be-
troffen sind.

Warum antizyklische Werbung das 
beste Mittel in der Ausnahmesituation 
ist, welche Botschaften zur Zeit wirken 
und wie sie das Konsum- und Medien-
nutzungsverhalten einschätzen, erklärten 
die Vermarktungschefs sogar in einem 
kurzen, eigens produzierten Video. Je 
massiver die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie-Verbreitung sind, 
desto geringer die Werbeumsätze bei den 
Social-Media-Plattformen der U.S.-Dig-
italgiganten, die zuletzt vermehrt durch 
Fake-News und Falschmeldungen in die 
Schlagzeilen gerieten. Auch diesen Trend 
spiegelte die Analyse des Gallup Instituts 
wider: Dort hatten 54% der Befragten 
Nachrichten über digitale Kanäle, wie 
Mail, Twitter, Facebook oder WhatsApp 
als Falschmeldungen eingestuft. 

VERLÄSSLICHE   
INFRASTRUKTUR 

Durch den anhaltend hohen Informati-
onsbedarf zur Coronavirus-Krise befindet 
sich das Zuseherinteresse an Sendungen 
des ORF, den Streamingangeboten auf 
orf.at sowie den privaten TV- und Radio-
sendern seit Tagen und Wochen also auf 
Rekordniveau – und auch die Nutzung via 
Streaming erreicht immer wieder absolute 
Spitzenwerte. Dabei hat sich gezeigt, dass 
die Sendeinfrastruktur den außerordentli-
chen Belastungen sehr gut standhält und 
daher auch weiterhin keinerlei Kapazi-
tätsengpässe zu erwarten sind. 

Die ORS empfiehlt den Seherinnen 
und Sehern, in den Corona-Sonder-
sendungen (und auf orf.at) weiterhin 
überwiegend die klassischen Empfangs-
wege Satellit, Kabel und Antennenfern-
sehen (simpliTV) zu nutzen, da diese 

Empfangswege keinen systemimmanen-
ten Kapazitätsgrenzen unterliegen. Auf 
die Internetnutzung sollte daher vorzugs-
weise dort zurückgegriffen werden, wo sie 
unumgänglich ist – dh für Home Office, 
E-Learning, Webinare, Videokonferen-
zen, Live-Chats u.Ä. 

Die ORS Group selbst hat alle notwen-
digen Vorkehrungen getroffen, um den 
geregelten Betrieb der Radio-, TV-, Stre-
aming Dienste und operativen anderen 
Services weiterhin ohne zeitliche Verzö-
gerungen fortsetzen zu können und dabei 
die Gesundheit der eigenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie Kunden 
und Partner nicht zu gefährden. Die sim-
pliTV-Hotline ist weiterhin unter 0800 
400 432 erreichbar bzw der Kontakt auch 
via Mail an b2b@simplitv.at möglich. Au-
ßerdem steht das komplette Vertriebsteam 
für Fragen und Hilfe zur Verfügung.  

GRATIS-ZUSATZANGEBOT 

Trotz hoher Zugriffszahlen bietet so-
mit auch das digitale Antennenfernsehen 
simpliTV dank der Rundfunk-Technolo-
gie ein stabiles und ausfallsicheres Signal. 
Eine Familie kann ohne Einschränkun-
gen gleichzeitig auf mehreren Geräten 
fernsehen und Internetangebote nutzen. 
„Aufgrund der für uns alle herausfor-
dernden Situation möchten wir unseren 

Kundinnen und Kunden signalisieren, 
dass simpliTV Antenne ein äußerst ver-
lässlicher TV-Empfangsweg ist, der im 
Gegensatz zum Internet keinen Kapazi-
tätsgrenzen unterliegt und mit dem Ein-
stiegsprodukt auch keine monatlichen 
Kosten verursacht”, betonte Michael 
Weber von simpliTV. Ein weiterer Vorteil 
des simpliTV-Angebots ist die sofortige 
Einsatzfähigkeit. Die – bei den Fach-
handelspartnern oder im (weiterhin voll 
lieferfähigen) Online-Shop – bestellten 
Geräte können mit wenigen Handgrif-
fen selbst installiert werden, langwierige 
Verkabelung oder gar ein separat zu ver-
einbarender Installationstermin entfallen. 

Bestandskundinnen und -kunden, die 
das kostenlose Paket von simpliTV nut-
zen, bekamen zudem kostenlos ein zu-
sätzliches TV-Paket für vier Wochen frei-
geschaltet. Zahlreiche Unterhaltungs-, 
Sport-, Kinder- und Informationssen-
der stehen derzeit somit ohne Zusatz-
kosten als Erweiterung zur Verfügung. 
Für den Empfang dieser Sender ist kein 
Sendersuchlauf notwendig. Die Aktion 
endet automatisch nach Ablauf der vier 
Wochen. Seit kurzem ist außerdem der 
Empfang von ausgewählten ORF 2 Sen-
dungen in Gebärdensprache auch über 
simpliTV österreichweit möglich – auf 
dem bestehenden Kanalplatz 92 (MUX 
A) ORF 2 in SD. 

Anton Zodl, seit 30 Jahren im ORF so-
wie der ORS, und Kollege Ernst Kol-
ler tauschten Ende März freiwillig ihr 
Wohnzimmer mit dem ORF-Zentrum 
am Küniglberg, um dort gemeinsam 
mit 15 ORF-Kolleginnen und -Kol-
legen 14 Tage zur Sicherung aller TV, 
Radio und Streaming Services für die 
Kunden zu verbringen – beispielsweise 
des Sendebetriebs via 
SAT, Antenne, Kabel 
und Streaming, zur 
Ause inande r s cha l -
tung der Bundes-
ländertrennung via 
Satellit und der Ka-
belzubringung oder 
um unter anderem 
die Gebärdensprache 
für simpliTV aufzu-
schalten. „Das Essen 
mit Plastikbesteck 
aus dem Styroportel-
ler ist kein Problem, 
weil es wirklich gut 
ist“, war Ernst Koller 
zu Scherzen aufgelegt. 

Anton Zodls trockene Arbeitsplatzbe-
schreibung: „Die Gartenspaziergänge 
zwischendurch sind fein und es ist ein 
bisschen wie Taxi Orange, nur rausge-
wählt können wir nicht werden… Aber 
wichtig für uns ist es, auch seitens der 
ORS einen Beitrag zu leisten, damit das 
Senden aller österreichischen TV- und 
Radioprogramme gewährleistet ist.“

14 TAGE LEBEN NUR FÜRS FERNSEHEN

Die ORS-Techniker Ernst Koller (li.) und Anton Zodl in ihrem 
temporären Zuhause im ORF- Zentrum am Küniglberg. 
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AVM
Fritz!Box dreimal top

Im jüngsten 
Router-Test der 
Stiftung Wa-
rentest bele-
gen gleich drei 
F R I T Z ! B o x -
Modelle die ers-

ten Plätze. Den klaren Testsieg fuhr die 
FRITZ!Box 7590 ein – bei Datenüber-
tragung, Handhabung, Sicherheit, Viel-
seitigkeit und Telefonieren als „sehr gut“ 
bewertet fiel mit der Note 1,5  das Ge-
samturteil ebenfalls „sehr gut“ aus. Mit 
der Gesamtnote 1,6 und dem Qualitäts-
urteil „gut“ sicherte sich die FRITZ!Box 
7530 Platz zwei – und glänzte dabei als 
wahrer Stromsparer. Für Kabelanschlüsse 
war einzig die FRITZ!Box 6591 Cable 
im Test und auch sie überzeugte: „Sehr 
vielseitig, mit vielen Anschlüssen, Mesh-
WLAN- und Smart-Home-Funktionen“, 
urteilten die StiWa-Tester. Pluspunkte 
gab es für alle FRITZ!Box-Modelle beim 
Thema Sicherheit: Automatische Updates 
und die „besten Sicherheitsfunktionen im 
Test“ bewachen das Heimnetz.

BENQ
Voll im Bild

B e n Q  
bringt mit 
dem TK810 
einen neu-
en smarten 
Heimkino 
Beamer auf 
den Markt, 

der Streaming direkt per Wi-Fi von iOS-
, Android-, Mac- und Chrome-Browsern 
oder das Abspielen von Filmen eines 
USB-Laufwerks erlaubt. Mit seiner star-
ken Lichtquelle mit 3.200 ANSI Lumen 
und der BenQ LumiExpert-Umgebungs-
lichtkompensation wird das Filmeschau-
en auch tagsüber im hellen Wohnzimmer 
zum wahren Vergnügen. Für beeindru-
ckende Fernseh- und Kinoerlebnisse er-
zeugt der Smart Beamer 8,3 Millionen 
Pixel mit einer echten 4K-UHD-Auflö-
sung von 3840p x 2160p. Zusätzlich op-
timiert der TK810 den Kontrast mit ei-
nem verbesserten HDR, das HDR10 und 
HLG unterstützt, und ermöglicht dank 
den BenQ-exklusive CinematicColor-
Technologie eine 92%ige Abdeckung des 
Rec. 709 Farbraums. Weitere Features des 
ab sofort für 1.249 Euro (UVP) verfüg-
baren Geräts sind der Motion Enhancer 
(MEMC) und der Sports Mode.

Mit dem  
kompakten 
4K UHD 
H e i m k i n o 
B e a m e r 
TK850 hat 
BenQ einen 

weiteren neuen Home Entertainment 
Projektor parat, der – trotz verschieden-
ster Lichtverhältnisse in der Umgebung 
– hochauflösende und farbintensive 
Bilder erzeugt und Cineasten ebenso an-
spricht wie Sportfans. Ausgestattet mit 
der langlebigen Digital Light Processing-
Technologie liefert der TK850 eine sehr 
gute Bildqualität mit präzisen Farben 
und gestochen scharfer Klarheit. Seine 
hohe Farbgenauigkeit von 98% Rec. 
709 garantiert authentische Farben und 
hohe Farbkonstanz. Dank des 1,3-fachen 
Zooms projiziert der neue Home Enter-
tainment Beamer problemlos ein Bild 
mit beispielsweise 100 Zoll Diagonale 
aus einem Abstand von nur 2,5 Metern 
auf eine beliebige Projektionsfläche und 
verwandelt jeden Raum im Nu in einen 
kleinen Veranstaltungsort. Der TK850 
(UVP 1.599 Euro) ist flexibel im Raum 
aufstellbar und erlaubt eine Front-, Tisch- 
Rück- oder Deckenprojektion.

Mit dem GS2 baut BenQ sein Mini-
Beamer-Portfolio aus. Der portable Ta-
schenbeamer zeigt seine Stärke in der 
Vielzahl seiner Einsatzmöglichkeiten – 
egal, ob zu Hause oder unterwegs. Durch 
seine leichte Handhabung und das einfa-
che Plug & Play eignet sich der GS2 für 
Jung und Alt. Darüber hinaus ist er sturz- 
und spritzwassergeschützt und somit das 
ideale Entertainment-Gerät für jegliche 
Outdoor-Aktivitäten, von der Garten-
party bis hin zum Campingurlaub – mit 
500 ANSI Lumen, 2x 2-Watt-Lautspre-
chern, HD-Ready-Auflösung von 1280 x 
720 und einer Projektionsfläche zwischen 
30 und 100 Zoll. Dank der kostenlosen 

BenQ Smart-
Control-App, 
lässt sich der 
GS2 (UVP 
619 Euro) sehr 
bequem bedie-
nen.

HAMA
Für Aug‘ und Ohr 

Für Outdoor-Aktivitäten aller Art bringt 
Hama mit dem Bluetooth-Lautsprecher 
„Soldier“ einen wirklich robusten Beglei-
ter in zwei Varianten, der noch dazu 100 
Prozent wasserdicht ist. Beide Typen sind 

außerdem er-
schütterungs-
e r p r o b t , 
m a t s c h r e -
sistent und 
schwimmen 
sogar. Die 
strapazierfähige Stoff-Umrandung schützt 
einerseits die Anschlüsse und dient ande-
rerseits aufgeklippst als Hängeschlaufe 
an Campingsessel und Co. Erhältlich ist 
der „Soldier“ als kleines Modell mit fünf 
Watt und einem Li-Ion-Akku mit 2000 
mAh für 14 Stunden Spielzeit oder in der 
größeren Ausführung mit 20 Watt, 4000 
mAh und bis zu 16 Stunden Akkulauf-
zeit. Zudem lassen sich die für 49,99 bzw 
89,99 Euro (UVP) erhältlichen Lautspre-
cher dank Multi-Connect zu einem Sur-
round-Sound-Erlebnis koppeln – ganz 
ohne App. 

Das Digitalradio-Modell DR 1000 DE 
(UVP 99 Euro) überzeugt mit intuiti-
ver Bedienung, einem großen Display, 
wenigen Tasten und einem handlichen 
Drehregler. Es empfängt sowohl analoge 
als auch digitale Radiosender und alle 
Beschriftungen und Informationen sind 
komplett in Deutsch. Auf vier Direkt-
wahltasten lassen sich die Lieblingssender 
speichern und auch die übrigen fünf Tas-
ten sind übersichtlich angeordnet und in-
formativ beschriftet. Alle Informationen 
sind auf dem großen 4“-TFT-Display gut 
abzulesen und mit dem großen Drehrad 
auf der rechten Seite wird die Lautstär-
ke reguliert und 
durch das Menü 
navigiert. Wer 
will, kann das Ra-
dio auch als We-
cker nutzen.  

Bei der IFA 2019 hat Hama mit uRage 
eine Eigenmarke für den Gamingbereich 
vorgestellt. Das Sortiment wird seither 
kontinuierlich ausgebaut und umfasst 
Mäuse, Tastaturen, Headsets und Stre-
aming-Produkte in unterschiedlichen 
Preiskategorien. Nun wird auch die POS-
Unterstützung für die Marke uRage stark 
erweitert: Das POS-Konzept umfasst 
zahlreiche Module und kann je nach 
Platzbedarf individuell eingesetzt werden. 
Vom Shop-Plakat über Einzelpräsenter 
bis hin zur 3-Meter-Gondel sind die Prä-
sentationsmöglich-
keiten aufeinander 
abgestimmt und da-
mit äußerst variabel. 
Infos über alle POS-
Varianten für uRage 
erhalten interessierte 
Händler über den 
Hama Außendienst.
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LG
Klassenbester

LG hat 
beim dies-
j ä h r i g e n 
Red Dot 
D e s i g n 
Award mit 

insgesamt 19 Auszeichnungen erneut 
seine Qualitäten als Produktdesigner 
unter Beweis gestellt und dafür die Eh-
rung „Best of the Best“ für den 65-Zoll-
OLED-Fernseher der GX Gallery-Serie 
(Modell 65GX) erhalten. Der Sieger des 
„Red Dot Best of the Best” Award besticht 
durch LG’s luxuriöses Gallery Design, 
das den schlanken Fernseher kunstvoll 
an die Wand setzt und so neue Dekorati-
onsmöglichkeiten bietet. Wie die meisten 
LG 2020 OLED TVs bietet der Red Dot 
Gewinner, mit dem neuen Alpha 9 Gen 
3 AI-Prozessor, ein einzigartiges Fernse-
herlebnis, eine unübertroffene Farbwie-
dergabe und hohen Kontrast. Seit der 
Markteinführung im Jahr 2013 wurden 
die LG OLED TVs jedes Jahr mit einem 
Red Dot Award prämiert, darunter sechs 
Mal mit der höchsten Auszeichnung.

METZ
Fachhandels-Marke

Seit jeher zeichnet sich Metz durch ein 
klar strukturiertes und fachhandelsori-
entiertes Vertriebssystem aus. Auch 2020 
machte sich das Traditionsunternehmen 
in der partnerschaftlichen Zusammenar-
beit mit dem Handel verdient und erhielt 
für seine Marke Metz Classic die Son-
derauszeichnung „Fachhandelsmarke des 
Jahres“ des Plus X Award. Die Auszeich-
nung fußt dabei nicht wie sonst auf dem 
Urteil einer Expertenjury, sondern auf ei-
ner deutschlandweiten Befragung. „Es ist 
eine unserer wichtigsten Aufgaben, den 
Handel in seinem Tagesgeschäft zu stär-
ken. Der Kunde soll sich kompetent und 
umfassend beraten und betreut fühlen 
– vor, während und nach dem Kauf“, so 
Ullrich Sinner, seit Februar dieses Jahres 
für den Vertrieb DACH bei Metz verant-
wortlich. 

Seine Verbundenheit mit dem Fachhan-
del demonstriert der TV-Hersteller auch 

in der ak-
tuellen Co-
r o n a - K r i s e  
und hat die 
#kauflokal-
K a m p a g n e 
g e s t a r t e t . 

Hier richtet sich Metz in einem Appell 
an die Verbraucher, gerade in der jetzi-
gen schwierigen Situation den Fachhan-
del nicht zu vergessen – und werden mit 
einer zentralen Botschaft aufgerufen, den 
stationären Händler aktuell zu unter-
stützen: Kauf Lokal – auch in der Krise! 
Diese Botschaft wird primär über Social 
Media sowie Online-Werbung gestreut, 
außerdem können sich Metz-Händler 
entsprechendes Marketingmaterial im 
geschlossenen Händlerbereich der Metz 
Website herunterladen. Über die Web-
site www.metz-kauf-lokal.de finden inte-
ressierte Kunden Metz-Händler in ihrer 
Nähe – auch für Österreich.

NEDIS
Breit bespielt 

Viele Men-
schen, die gera-
de gezwungen 
sind zuhause 
zu bleiben, 
suchen Ablen-
kung bei Com-

puterspielen: Während das „reale“ Leben 
wegen des Coronavirus in vielen Ländern 
lahm liegt, blüht die Gamingbranche in 
dieser Zeit regelrecht auf. Diverse Spiel-
plattformen melden Rekordzahlen. So 
sprach die Gamingplattform „Steam“ 
zuletzt von einem neuen Benutzerre-
kord in Höhe von mehr als 20 Millionen 
Spielern an einem Tag. „Da die Leute in 
vielen Ländern weltweit angehalten sind, 
zuhause zu bleiben, haben sie mehr Zeit 
für Ablenkung und suchen aktiv nach 
Beschäftigungen. Beides führt dazu, dass 
mehr gezockt wird“, sagt Zubehörprofi 
Nedis, der seinen Kunden behilflich sein 
möchte und aus diesem Grund den deut-
schen „Gaming Katalog“ aufgelegt hat. 
Auf 20 Seiten finden sich darin Headsets, 
Mikrofone, Mäuse und Mauskabelhalter, 
Mousepads und Mousepad-Kits, Laut-
sprechern, Tastaturen und sogenannten 
Combo-Kits, bestehend aus Headset, 
Mouse, Mousepad und Tastatur.

SKY
Geöffnet und ausgebaut

In diesen unberechenbaren Zeiten hat 
sich Sky zum Ziel gesetzt, seine Kunden 
auch weiterhin so gut es geht zu begleiten 
und das Leben in den nächsten Wochen 
etwas unterhaltsamer und leichter zu 
machen: Dafür hat Sky für alle Kunden 

Sky Cinema und 
Sky Entertain-
ment inklusive 
Sky Box Sets für 
einen Monat frei-
geschaltet. Dieje-
nigen, die bereits das Sky Cinema und 
Sky Entertainment Paket gebucht haben, 
erhalten gratis zwei Filme aus dem Sky 
Store-Angebot. Außerdem besitzt der 
Homescreen der Sky Q Box seit kurzem 
zwei neue Funktionen: Er ermöglicht Zu-
gang zu den wichtigsten Nachrichtensen-
dern auf Knopfdruck und bietet direkt 
sichtbar eine Auswahl an Edutainment-
Inhalten für die ganze Familie. 

Mit April wurde Sky auch um die zwei 
starken Marken Nick Jr. und NickToons 
reicher – linear und auf Abruf – und ver-
stärkt damit seine Position als Entertain-
ment-Plattform für die ganze Familie. 
Sowohl beide Sender aus dem Portfolio 
von ViacomCBS Networks International, 
als auch deren auf Abruf verfügbare Pro-
gramme sind für alle Sky Q Kunden so-
wie für alle Sky X Abonnenten vom Start 
weg inklusive.

TRIAX
Gut bemessen 

Mit dem UPM 1400 bietet Triax ein 
neues, technisch ausgereiftes Pegelmessge-
rät für Satellit, Kabel und Terrestrik. Ne-
ben DVB-T inkl H.265/HEVC-Support 
und den Unicable-Standards (EN50494 
und EN50640) unterstützt das UPM 
1400 sämtliche weitere Übertragungs-
standards von DVB-S/S2 über DVB-T/
T2 bis DVB-C. Jedes in diesen Standards 
übertragene HD-Bild kann live auf dem 
5-Zoll-TFT-Display dargestellt werden. 
Für die Messungen stehen sowohl BER- 
als auch MER-Auswertungen für COF-
DM, QAM und QPSK zur Verfügung. 
Über die USB-Schnittstelle lassen sich 
Messdaten protokollieren und archivie-
ren. Außerdem wird die Schnittstelle für 
Software Updates genutzt. Zudem ist das 
UPM 1400 mit einer ganzen Reihe an hilf-
reichen Features ausgestattet, wie einem 
ultraschnellen Spektrumanalyzer,  Kons-
tellationsdiagramm sowie automatischer 
Satellitenerken-
nung mit zuver-
lässiger DiSEqC-
SCAN-Funktion. 
Ein AV-Video-
Eingang sowie 
HDMI-Ausgang 
runden die Aus-
stattung ab.

AKTUELLES | MULTIMEDIA
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Die neue Kraft aus Österreichs 
Nr. 1 Festnetz und Nr. 1 Mobilfunknetz

Bis zu
1 Gigabit/s

Geschwindigkeit

€ 0
Internet
Grundgebühr für die 

ersten 3 Monate

ÜBER EINEN HERAUFZIEHENDEN 
SATELLITENKRIEG. Mit dem Vertrags-
abschluss zwischen ORF und Kirch  über 
den digitalen Empfang via d-box wurde 
zwar ein langwieriges Kapitel der heimi-
schen Medienpolitik geschlossen, dafür 
hieß es jedoch „Ring frei“ für ein Gemet-
zel. Denn mangels Lizenzen schienen sich 
fast alle namhaften Receiver-Hersteller 
auf einen Schlagabtausch mit dem ORF 
einzustellen. Ob seiner Entscheidung 
für das Kirch-System Betacrypt wurde 
der Sender auch heftig kritisiert. Und 
während der ORF die Ausstrahlung von 
digitalem Fernsehen für den August an-
kündigte, mobilisierten die ausgesperrten 
Produzenten auch den Handel. Der EFH 
machte sich ob des Konflikts Sorgen, bei 
einer möglichen Umstellung nicht als der 
Buhmann für die Konsumenten übrigzu-
bleiben. Schließlich zeichnete sich schon 
damals ab, dass der Übergang bei weitem 
nicht so easy und vor allem günstig sich 
gestalten würde, wie propagiert. Anderer-
seits weckte der Zug zur Digitalisierung 
auch einige Phantasien im Handel und 
bei den Produzenten. 

ÜBER DIE 
ERSTEN LIEFER-
BAREN WAP-
HANDYS. Denn 
Motorola hatte 
die „WAP-At-
tack“ ausgerufen. 
Nachdem Medi-
en und Hersteller 
den Kunden lang 
und breit über die 
Vorteile erzählt 
hatten, sollten 
nun endlich auch 
die passenden 

Geräte in großen Mengen in den Markt 
kommen. Sie wissen nicht, was WAP ist? 
Macht nichts, das Wireless Application 
Protocol sollte Internetinhalte für die 
damals mäßig verfügbaren Bandbreiten 
und kleinen Handy-Displays aufbereiten, 

und scheiterte im Endeffekt an den mä-
ßig verfügbaren Bandbreiten und kleinen 
Displays der damaligen Handys. Mit der 
Verfügbarkeit immer größerer Übertra-
gungskapazitäten ging WAP schließlich 
in den allgemeinen Internet-Protokollen 
auf und fiel der Vergessenheit anheim. 

ÜBER BRÖSELN IN DER MESSE-
SZENE. Nach dem durchschlagenden 
Erfolg der ersten Futura-Auflage im Linzer 
Design Center, sahen die ersten Aussteller 
bereits ein „programmiertes Platzproblem“ 
heraufziehen. Die Telekom-Branche hat-
te sich angekündigt.  Da forderten einige 
der Stamm-Aussteller eine schnelle Reak-
tion, während niemand in die geplante 
Leichtbauhalle ziehen wollte, und ein Um-
zug nach Salzburg für andere wieder kein 
Thema war. Ob dieser widersprüchlichen 
Wünsche fand sich Reed-Pressechef Paul 
Hammerl in einer schwierigen Position be-
züglich des Ausstellungskonzepts. Immer-
hin eins war klar, „dass im Untergeschoß 
keine Aussteller mehr versauern müssen.“ 

ÜBER DIE LIGHT+BUILDING. Deren 
Veranstalter hatten beim Konzept nach-
geschärft und die Themen Klima sowie 
Gebäudeautomation miteinbezogen. 
Wie richtig sie damit lagen, zeigten 
die Besucherzahlen. Mehr als 100.000 

Fachbesucher, davon auch viele aus Ös-
terreich strömten nach Frankfurt, wo 
sie auf rund 1.800 Aussteller trafen. 
Für den zum Techniker für die Gebäu-
deausstattung mutierenden  Elektroin-
stallateur bot die Messe einen „tadello-
sen Überblick“ über dessen zukünftiges 
Betätigungsfeld, befand die E&W nach 
einem Lokalaugenschein.

ÜBER TV Á LA CARTE. DENN IN 
DEN USA MACHTE SICH EIN NEUER 
TREND BREIT. Von den Technikern als 
„TV-Proxy“ bezeichnet, bevorzugten die 
Marktforscher die griffigere Abkürzung 
„Personal Video Recorder“ (PVR). Ge-
meint waren programmierbare Festplat-
ten-Recorder samt integriertem „guten 
Softwaregeist“. Dieser sollte anhand des 

„elektronischen Programmhefts“ und 
selbstlernender Software dem Nutzer 
sein individuelles Programm zusam-
menstellen. 

  ÜBER LEUTE: In der Aprilausgabe 
der E&W wurde Josef Vanicek als Nach-
folger von Miele Österreich-General-
direktor Peter Graski vorgestellt, Peter 
Pollak begann die Österreich-Niederlas-
sung von Dyson aufzubauen und „Jung-
löwe“ Robert F. Hartlauer hatte mit viel 
Elan die Nachfolge von seinem Vater 
übernommen. 

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

VOR 20 JAHREN
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www.trafikant.org

Handel mit Gestaltung.

Schön 
hervortreten

Denn ihre Marke soll sich sichtlich von Konkurrenz abheben  
und im Dschungel des Mitbewerbs auf Anhieb erkennbar sein.  

Einzigartig, klar und ästhetisch im grafischen Auftritt.

Ein markantes Äußeres ist von Vorteil, um Kunden  
zu erreichen – besonders in diesen  

herausfordernden Zeiten.


