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Der erste Wäschetrockner
ohne Türfilter. Trocknen war
noch nie so komfortabel.

Die neuen
Trockner:
Die Reinigung des Türfilters ist
Geschichte.
Bosch geht neue Wege und präsentiert eine
Weltneuheit: AutoClean ist ab sofort der
komfortabelste Weg, mit zurückbleibenden
Textilflusen umzugehen.

Die Vorteile von AutoClean:
Bei AutoClean gibt es keinen
herkömmlichen Türfilter mehr, der
nach jedem Trocknungsdurchgang
gereinigt werden muss. Dank
eines ausgeklügelten Systems
werden die Flusen in ein separates
Flusendepot geleitet. Dieses muss
nur etwa alle 20 Trocknungsdurchgänge geleert werden; bei durchschnittlicher Nutzung rund acht
Mal* jährlich. Intelligente Sensoren
melden, wann es soweit ist.
Sparsam trocknen bei voller
Trocknerleistung.
Während bei herkömmlichen
Trocknern die Energieeffizienz des
Gerätes sinkt, je mehr Flusen im
Sieb sind, bleibt beim Wäschetrockner mit AutoClean der
Energiebedarf über die gesamte
Nutzungsdauer konstant.
* Basierend auf der durchschnittlichen Nutzung dreimal wöchentlich.

Smart Dry. Der vernetzte Trockner wählt
automatisch das optimale Programm.
Der intelligenteste Weg, um Wäschepflege zu
perfektionieren. Die Waschmaschine sendet die
Daten des Waschgangs – also Programm, Füllmenge
und Restfeuchte – an den Trockner. Dieser wählt
automatisch die passende Trocknungseinstellung
Mehr erfahren auf www.bosch-home.at.

EDITORIAL

Liebe Leser!
Dass wir uns den Start in die Selbstständigkeit anders vorgestellt haben und warum wir
den Schritt trotzdem wagen, das hat mein
Kollege Wolfgang Schalko hier schon das letzte Mal ausführlich beschrieben. Dem gibt es
kaum mehr etwas hinzuzufügen, außer ein persönliches Geständnis: Dieser Platz hier auf der
Seite 3, der hat auch etwas Magisches für mich.
Diese Editorials sind sozusagen immer wieder
ins Herz der Sache gegangen. Mein langjähriger Chef und Freund Andreas Rockenbauer hat
uns hier ja die Latte recht hoch gelegt. Aber
das ist eine Herausforderung, die wir gerne annehmen, womit wir auch schon beim Thema
wären. Denn Herausforderungen haben wir
derzeit wahrlich alle genug.

den Status quo ante wieder herzustellen – so
verlockend das auch sein mag. Einfach wieder
Gas zu geben ist zu wenig, da landet man leicht
im Graben, denn die Voraussetzungen haben
sich geändert. Und seien wir uns ehrlich, wer
hat sich nicht in den vergangenen Jahren über
unfaire Wettbewerbsbedingungen zugunsten
internationaler Online-Giganten geärgert,
gegen die heimische Unternehmen so oft das
Nachsehen hatten. Da hilft es, dass im Moment in gewisser Weise ein Fenster aufgeht.

Warum? Dazu müssen wir kurz einen
Sprung über den großen Teich wagen. Dort
Leitsterne statt hat der US-Blogger, Analyst und UnternehWorthülsen
mensberater Shelly Palmer vor kurzem einen
bemerkenswerten Satz veröffentlicht: „Alle
Angesichts der Durchhalteparolen der verIhre bestehenden Konsumenten-Daten sind
gangenen Tage und des scheinbaren Stillstands im verordneten wertlos.“ Unter den gegebenen Umständen könne niemand
Lockdown ist mir allerdings ein alter Sponti-Spruch aus den aufgrund der vorhandenen Kundendaten Prognosen über das
90ern wieder eingefallen: „Spare in der Not, dann hast du Zeit Konsumentenverhalten abgeben. Kaufabsichten, Interessen,
dazu.“ Das ist natürlich Käse. Aber im Moment haben die ver- verfügbares Einkommen usw seien nicht mehr vorhersehbar.
schiedensten Sätze der Management-Literatur Hochkonjunk- Allerdings seien die Tech-Giganten in der Pole-Position, wenn
tur, da muss man auch einmal eine humoristische Gegenpo- es nun darum geht, die neuen Daten zum Konsumentenverhalsition einnehmen. Wenn unzählige leere Worthülsen laufend ten zusammenzutragen, auszuwerten und zu kommerzialisieren.
auf uns einprasseln, hilft es vielleicht einmal kurz innezuhalten Schließlich erhalten diese nun den Treibstoff für den nächsten
und den Blick ein wenig zu
Wirtschaftsaufschwung frei
heben. Wir haben schließHaus von den Konsumenten
Welchen Leitsterne wollen wir jetzt folgen,
lich alle ähnliche Sätze in den
geliefert, womit Giganten wie
wenn scheinbar die gesamte Wirtschaft
vergangenen Wochen selbst
Amazon, Google, Apple oder
aus den Fugen gerät?
gebraucht, und da schließe
Facebook ihre Hegemonie
ich mich ausdrücklich selbst
für die Zukunft vollkommen
mit ein, und wahrscheinlich noch öfters gehört. Parolen wie die einzementieren würden. – Jetzt muss man wissen, dass sich PalKrise als Chance; Veränderungen sind möglich; die Herausfor- mer in erster Linie an US-Tech-Unternehmen, Retailer und
derung annehmen usw. Die stimmen zwar alle, jetzt sollten wir Start ups richtet, die ein ambivalentes Verhältnis – von gleichuns allerdings einiges zur Umsetzung überlegen. In einer Situ- zeitiger Konkurrenz, Bewunderung und Abhängigkeit geprägt
ation, die so dynamisch ist wie die Corona-Krise, bleibt dies – zu den Konzernen haben und oft in den gesamten USA tätig
natürlich eine sehr gewagte Aussage. Dieser Tage ist doch jeder sind. Andererseits glaube ich doch, dass konsumentenbezogenoch damit beschäftigt, auf die sich ständig ändernden Rah- ne Daten auch in Europa der Mörtel sein werden, der unsere
menbedingungen zu reagieren. Für das Formulieren und Anpei- Wirtschaft der Zukunft zusammenhalten wird. Deswegen ist
len strategischer Ziele bleibt da scheinbar wenig Zeit.
die Aussage des Bloggers in ihrer Radikalität bedenklich. Denn
das Wettrennen um diesen Rohstoff der Wirtschaft ist natürlich
Mitte April hatte ich die Möglichkeit, mit Adolf Thaller zu schon eröffnet – bzw hat nie geendet.
sprechen. Der wirtschaftliche Berater von Expert empfiehlt
für die derzeitige Situation eine extrem agile und kurzfristige
Sind die Tech-Giganten deswegen alleine auf weiter Flur.
Unternehmensführung mit laufendem Soll-Ist-Vergleich und Meiner Meinung nach NEIN! Denn der Fachhandel hat den
einen festen Blick auf die Liquidität der Unternehmen, damit direkten Kontakt zu den Kunden. Sie kennen Ihre Kunden
man die sich nun bietenden Chancen auch nutzen kann. Denn und haben nun die eine Möglichkeit, den Tech-Giganten den
das erste Ziel für jedes Unternehmen heißt jetzt einmal Überle- Marsch zu stehlen. Gleichzeitig müssen wir uns eingestehen,
ben. Dem stimme ich vollkommen zu. Gleichzeitig wäre es jetzt viele unserer Pre-Corona-Annahmen stimmen einfach nicht
aber an der Zeit, mit dem in der Krise geschärften Blick für mehr. Sie sind irrelevant geworden. Trösten Sie sich mit dem
das Wesentliche einige grundsätzliche Überlegungen zu tätigen Umstand, dass es Ihnen nicht alleine so geht. Aber das Wissen
und im Hinterkopf für die Zukunft mitzutragen. In welcher um die Kunden vor Ort kann Ihnen niemand nehmen und dies
Welt wollen wir aufwachen, wenn dieser Albtraum vorbei ist? gehört derzeit zu den wertvollsten Ressourcen, die es gibt. Denn
Welchen Leitsternen wollen wir jetzt folgen, wenn scheinbar die im Moment fahren wirklich viele nur auf Sicht (der Rest ist
gesamte Wirtschaft aus den Fugen gerät?
im Blindflug unterwegs.) Aber behalten Sie, wenn Sie die sich
bietenden Chancen nutzen, dabei bitte Ihre Leitsterne im Blick.
Persönlich halte ich vom Gerede der schöpferischen Zerstö- Denn wir brauchen auch in der Krise ein Ziel und keine leeren
rung wenig, das von manchem „Sofa-General“ so gern ge- Worthülsen.
braucht wird. Ich baue lieber langsam und bedächtig etwas auf.
Wenn allerdings wie eben jetzt durch äußere Einflüsse die Kar- Mag. Dominik Schebach
ten neu gemischt werden, dann macht es keinen Sinn, einfach Herausgeber
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Es war absehbar, dass die Absage der EFHT im Herbst zu regen Diskussionen unter unseren Lesern führte. Aber folgen Sie dem
Storylink 2005005 auf elektro.at und lesen Sie dort die ganze Geschichte.
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HINTERGRUND
WOLFGANG SCHALKO

ZURÜCK ZUM
START?
Wir wurden aus unserem so herrlich unaufgeregten Alltagstrott gerissen, wir wunderten uns, was alles möglich war
– und jetzt wollen alle schnellstmöglich zurück. Aber wohin
eigentlich? Halten wir einen Momnt inne und führen uns
vor Augen, ob der Zustand vor Corona – die „alte”, oder besser die „normale” Normalität – wirklich so erstrebenswert ist,
wie die meisten glauben möchten.
Zwei Dinge vorweg: Zum einen wäre eine neuerliche Explosion der COVID-19-Fälle in jeder Hinsicht fatal. Das steht
wohl außer Frage. Zum anderen kann es aber nicht so weitergehen wie bisher: „Wir halten die aktuelle Situation keine ein
oder zwei Jahre durch”, hielt FEEI GF-Stv. Manfred Müllner
klipp und klar fest. Um die heimische Wirtschaft (und nicht
nur diese) zu retten, brauche es politische Entscheidungen,
die auch gewisse Risiken – wie eine etwas höhere Durchseuchungrate – in Kauf nehmen müssten. Damit zurück zur
Ausgangsfrage: Dass vieles auch unter anderen – erschwerten und gemaßregelten – Umständen bewerkstelligt werden
kann, haben die letzten Wochen gezeigt. In einem kreativen
Lernprozess (der für viele gerade erst begonnen hat und uns
noch länger begleiten wird) wurden und werden Modelle
ertüftelt, wie das Geschäft auch „anders” laufen kann. Da
der Mensch bekanntlich eher träger Natur und ein Gewohnheitstier ist, sollte man den Konsumenten einen gewissen
Zeitrahmen zugestehen, sich mit den neuen Gegebenheiten
anzufreunden. Dahingehend wäre es, glaube ich, völlig falsch,
soeben erst entdeckte Wege der Kundenansprache und sich
zusätzlich eröffnende Schnittstellen wieder ad acta zu legen.
Bei allen Vorteilen – allen voran Zeit- und Kostenersparnis – ,
die Home Office, Videokonferenzen & Co. mit sich gebracht
haben, lässt sich ein Aspekt nicht ausblenden: Das Business
ist unpersönlicher geworden. Auch hier gilt: in jeder Hinsicht.
So wünschenswert es ist, die sinnvollen Möglichkeiten der
digitalen Technologien dauerhaft zu etablieren, so essenziell
erscheint es mir auch, den Verlust des Zwischenmenschlichen
zu kompensieren. Bloß: Das geht nicht. Ein „echtes” Treffen,
der Austausch von Angesicht zu Angesicht, lässt sich nicht
ersetzen. Auch das haben die Corona-Notmaßnahmen gezeigt. Umso mehr schmerzt es daher, dass mit der Absage der
Elektrofachhandelstage der alljährliche Branchentreffpunkt
heuer ins Wasser fällt. Das Geschäft wird sich auch auf andere
Weise machen lassen und die Lieferanten werden Wege finden,
ihre Neuheiten zu präsentieren. Aber das, was das Wesen einer
Messe wirklich ausmacht, ist – zumindest für 2020 – unwiederbringlich verloren. In dieser Hinsicht halte ich eine Rückkehr zum „alten” Zustand somit für höchst erstrebenswert.
Ganz anders jedoch, wenn es um die Maßnahmen zur Wiederankurbelung der Wirtschaft geht. An einem ökologisch
orientierten Konjunkturpaket führt meines Erachtens kein
Weg vorbei, denn ein Systemwandel ist früher oder später
sowieso unumgänglich. Warum also nicht gleich aus der Not
eine Tugend machen? E&W und elektro.at gehen diesen
Weg mit der neuen „Sonnenseite” jedenfalls mit.
6
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SCHWERE ZEITEN FÜR MEDIA-SATURN

Minus und mehr
Keine leichten Wochen
haben MediaMarktSaturn
und
Muttergesellschaft
Ceconomy hinter sich.
Für das zweite Quartal
(Jänner-März 2020) des
laufenden Geschäftsjahres
wurde eine Corona-bedingt ziemlich verhagelte
Bilanz vorgelegt: Der Umsatz ging währungs- und portfoliobereinigt um -6,6% zurück, der berichtete Umsatz sank um -7,7%
auf 4,63 Mrd Euro. Der Rückgang sei ausschließlich auf StoreSchließungen im Zusammenhang mit Covid-19 zurückzuführen, betonte man bei Ceconomy. Das Online-Geschäft sei stark
gewachsen. „Die aktuelle Situation ist herausfordernd, aber sie
wird als Katalysator für die Transformation unseres Geschäftsmodells dienen”, so Ceconomy-CEO Bernhard Düttmann.
Um die schwierige Situation zu stemmen, wollte Ceconomy
auch staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ende April berichteten deutsche Medien, dass von der Bundesregierung die Genehmigung über die Teilnahme der staatseigenen Bank KfW
an einem Konsortialkredit von insgesamt 1,7 Mrd Euro erteilt
worden sei. Laut Handelsblatt soll die Laufzeit der Kreditlinie
bis Dezember 2021 festgelegt sein – mit einer einjährigen Verlängerungsoption.
Für Verwirrung sorgte indes auch ein Bericht der Schweizer
Handelszeitung, wonach MediaMarkt bei den Eidgenossen seine
Lieferanten per Brief darüber informiert hätte, die Rechnungen
„wegen höherer Gewalt bis auf Weiteres“ nicht mehr zu zahlen.
Diverse Hersteller und Distributoren hätten daher ihre Lieferungen an den Konzern ein- bzw auf Vorkasse umgestellt. „Stimmt
nicht”, konterte man bei MediaMarkt Schweiz. Man habe mit
fünf Lieferanten – nach vorübergehender Nichtzahlung – eine
einvernehmliche Lösung gefunden. Es gebe keinen Zahlungsstopp
und auch keine Vorkasse. Den Bericht erachtete der Konzern als
„extrem kreditschädigend” und verlangte eine Richtigstellung.

NEUER TERMIN ANFANG 2021

Euroskills verschoben
Corona-bedingt war der Termin
der EuroSkills2020, die im September in Graz stattfinden sollten, nicht
zu halten. Wegen der aktuellen Situation und der schwer einschätzbaren
Entwicklung rund um COVID-19
haben sich die Veranstalter in Abstimmung mit der Dachorganisation
World Skills Europe daher entschlossen, die Europameisterschaft der Berufe, EuroSkills 2020, auf
Jänner 2021 zu verschieben. Früher lasse sich eine internationale
Veranstaltung diesen Formates aufgrund der aktuellen CoronaKrise und der noch bis in den Herbst 2020 zu erwartenden Restriktionen im europäischen Reiseverkehr nicht realisieren, hieß es
in einer offziellen Mitteilung. Der neue Termin für die österreichische Erstauflage der Berufs-EM ist nun der 6. bis 10. Jänner
2021️ im Messe Congress Graz.

BRENDAN LENANE FOLGT ALEXANDER KLAUS

ABSAGEN UND VERSCHIEBUNGEN

Neuer Red Zac-CMO

Branche ohne Messen

Brendan Lenane ist der
neue Nachfolger von Red
Zac Vorstand Alexander
Klaus. Nach einem kurzen
Zwischenspiel von Gerhard Bradler ging die Suche
weiter und nun scheint ein
„absoluter Vertriebs-, Unternehmensberatungs- und
Marketingprofi“ für die KoMit Brendan Lenane hat Red
operation gefunden. Der Zac einen „absoluten Vertriebs-,
Unternehmensberatungs- und
39-jährige Lenane stammt
Marketingprofi“ als Nachfolger
aus London, wo er an der
von Alexander Klaus an
Middlesex University seinen
Bord geholt.
MBA abschloss. Erfahrung
in den Bereichen strategische
Unternehmensberatung, Marketing und Vertrieb sammelte er
ua bei DCM DECOmetal, Magna International, Accenture
GmbH oder kontor Suply Chain. Nach einer Einarbeitungsphase soll der Aufsichtsrat kommenden September den neuen
CMO zum zweiten Vorstand neben Peter Osel bestellen.

Die Corona-Pandemie hat mittlerweile zu einer fast vollständigen Leerung des Veranstaltungskalenders 2020 geführt.
Davon ist natürlich auch die Elektrobranche nicht ausgenommen – wo heuer ua die großen Herbstmessen ausfallen.

VON WIEN NACH SALZBURG

Buchmüller wechselt
Es kommt zu einem Wechsel
an der Spitze der Wirtschaftskammer Salzburg: Auf Manfred
Rosenstatter wird als Präsident
der bisherige Obmann der Bundessparte Handel, Peter Buchmüller (im Bild) folgen. Der
gelernte Händler, Koch und
Kellner Buchmüller wird bis zur konstituierenden Sitzung
der Bundessparte Handel, die voraussichtlich im Juni 2020
stattfinden wird, Obmann der Sparte Handel der WKÖ bleiben. „Ihm wünsche ich alles Gute für die neue Aufgabe als
WK-Präsident in Salzburg. Auch dort wird er sich – wie schon
bisher – mit aller Kraft für die Interessen und das Wohl der
österreichischen Wirtschaft einsetzen“, so WKÖ-Präsident
Harald Mahrer.

HANS-PETER DELMARCO VERSTORBEN

Von uns gegangen
Hans-Peter Delmarco, Baytronic
Gebietsleiter im Westen Österreichs,
ist am 27. April 2020 nach langer,
schwerer Krankheit verstorben. Der
sympathische 57-Jährige war bei Kollegen sowie Kunden sehr geschätzt
und beliebt. Delmarco war seit 1. Mai
2010 in der Position des Gebietsleiters
im Außendienst für Baytronic tätig
und „durch seinen unermüdlichen
Einsatz ein wichtiger und unersetzbarer Teil der BaytronicFamilie”, wie man beim Distributor festhielt.

Veranstalter Reed Exhibitions Österreich hat – nach
Gesprächen mit wichtigen
Stakeholdern – Ende April
den Entschluss gefasst, die
für 25. und 26. September
im Design Center Linz geplanten „Elektrofachhandelstage“ abzusagen. Die Situation rund um das Coronavirus
erzeuge bei vielen Ausstellern
große Unsicherheiten, davon betroffen seien auch die notwendigen Vorbereitungen und Planungen des Messeauftritts, weshalb für Chief Operations Officer (COO) bei Reed, Barbara
Leithner, die Durchführung der Veranstaltung nicht sinnvoll
wäre. Die heurige Absage sei zwar bedauerlich, aber die einzig richtige Entscheidung. „Ich bin mir sicher, wir werden im
nächsten Jahr wieder erfolgreiche ‚Elektrofachhandelstage‘ in
Linz haben“, ist Leithner überzeugt. Der Termin dafür steht
bereits fest: am 24. und 25. September 2021 im Design Center Linz.
Die IFA zählt ebenfalls zu
den prominenten „Opfern”
des Coronavirus. Nachdem
das Land Berlin bis 24. Oktober 2020 Großveranstaltungen mit mehr als 5.000
Teilnehmern untersagt hatte, zog Veranstalter gfu die
Reißleine. In einer knappen
Mitteilung hieß es, man diskutiere mit der Messe Berlin die nun notwendigen Schritte und finalisiere gemeinsam „ein bereits in der Erarbeitung
befindliches Alternativkonzept für die IFA 2020, das auf den
Stärken der IFA als Leitmesse und führende Innovationsplattform aufbauen werde.” Weitere Details zur aktualisierten Planung sollen in Kürze vorgestellt werden.
Das endgültige Aus kam –
zumindest in diesem Jahr
– auch für die Light + Building in Frankfurt. Nachdem
die Weltleitmesse für Lichtund Gebäudetechnik, deren
Durchführung originär für
den März geplant war, bereits auf den 27. September bis 2. Oktober 2020 verschoben
worden war, hat sich die Messe Frankfurt gemeinsam mit ihren Partnern – ZVEI und ZVEH – sowie dem Messebeirat
darauf verständigt, die 11. Light + Building auszusetzen und
turnusgemäß vom 13. bis 18. März 2022 zu veranstalten. „Die
aktuellen Auflagen gepaart mit anhaltenden globalen Reiserestriktionen und der potenziellen Gefährdung der individuellen
Gesundheit machen es im Jahr 2020 unmöglich, die Light +
Building durchzuführen“, begründete Messe Frankfurt Geschäftsführer Wolfgang Marzin die Entscheidung.
| 5/2020 7
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NACH DEM LOCKDOWN

Neustart für den EFH
Die Corona-Krise tritt in die nächste Phase. Nach den Wochen der Ausgangsbeschränkungen geht es nun für
den Handel darum, sich mit den neuen Rahmenbedingungen für den Geschäftsbetrieb ebenso wie mit den
Folgen der Vollbremsung für die Wirtschaft auseinanderzusetzen – eine Momentaufnahme.
TEXT: Dominik Schebach, Stefanie Bruckbauer, Wolfgang Schalko | FOTO: Redaktion | INFO: www.elektro.at

D

er Handel kommt aus dem Lockdown. Seit dem 14. April dürfen
Geschäfte mit einer Fläche unter 400
Quadratmetern wieder ihre Pforten
öffnen. Seit dem 2. Mai ist auch diese
Schwelle gefallen. Weiterhin bestehen
bleiben allerdings die Schutzmaßnahmen
wie Maskenpflicht, Sicherheitsabstände
oder Plexiglasschilde für den Kassenbereich. Nach der Vollbremsung durch die
verordnete Schließung der Geschäftslokale nimmt man das allerdings gern in
Kauf.
Nicht euphorisch, aber auch nicht zu
pessimistisch will deswegen Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik die Situation beurteilen: „Wir sind offenbar
als Branche von der augenblicklichen
Kaufzurückhaltung der Kunden nicht
so schwer betroffen wie andere Bereiche
des Handels. Allerdings müssen wir akzeptieren, dass die Arbeitslosigkeit nun
massiv zugenommen hat und viele andere Menschen in Kurzarbeit sind. Das
hat natürlich Einfluss auf die Nachfrage.
Andererseits sind wir in der glücklichen
Situation, dass unsere Produkte – speziell
Hausgeräte – keine Luxusgüter, sondern
Notwendigkeiten sind. Die Durststrecke
müssen wir durchhalten und wir müssen
hier für unsere Kunden Leistung zeigen.
Was mich allerdings beunruhigt ist, dass
wir keinen klaren Zeithorizont haben,
wie lange diese Situation anhält. Das ist
für die Branche belastend.“

Wie kommt der Handel wieder in die Gänge? Mit umfassenden Schutzmaßnahmen
offensichtlich. Die Kauflust der Kunden ist allerdings zum Teil noch verhalten.

So hätte ein Paketdienst überhaupt die
Belieferung von Handelsgeschäften eingestellt. „Man muss anerkennen, dass die
Ansprechpartner in der Industrie während der vergangenen Wochen durchgehend erreichbar waren. Allerdings
scheint es so zu sein, dass die Einschränkungen der Corona-Krise zum Teil Auswirkungen auf Logistik haben. Offensichtlich kommt die Ware nicht in den
Ein Problem sieht Krejcik aber bei der Handel.“
Warenversorgung. Seiner Einschätzung
nach sei dies ein logistisches Problem.
Ansonsten geht Krejcik davon aus, dass
sich der EFH auf ein verändertes Kundenverhalten einzustellen haben werde.
Denn auch nach der allgemeinen LockeAM PUNKT
rung der Ausgangsbeschränkungen blieNACHFRAGE
ben die Konsumenten oftmals aus: „Es
Produkte der Banche – speziell WW – ziesieht so aus, als ob viele Kunden noch
hen auch in der Corona-Krise.
verunsichert sind und deswegen zu Hause
VORSICHTIGER OPTIMISMUS
bleiben. Wir selbst sehen das an den vieBisher ist der EFH mit einem „blauen Auge”
len Bestellungen per Telefon oder E-Mail.
davon gekommen.
Ich rechne damit, dass sich die Situation
NEUE REGIONALITÄT
nur langsam normalisieren wird. Es lässt
Mehr Wertschätzung für den regionalen
sich eben nicht einfach ein Schalter umEFH als Rückenwind für die Branche.
legen, und alles ist wieder so wie zuvor.“
8
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ZIEHT WIEDER AN
Eine Umfrage unter den KooperationsChefs zeichnet ein ähnliches Bild. So sei
das Geschäft bei ElectronicPartner nach
dem ersten Schock des Lockdowns nicht
so stark abgefallen wie befürchtet und
habe auch nach der Wiederöffnung ganz
gut angezogen, hält ElectronicPartnerGeschäftsführer Michael Hofer rückblickend fest. Der Gruppe sei hier die Stärke
im IT-Bereich zugute gekommen, als der
Run auf Home Office-Produkte einsetzte. Die eigentliche Herausforderung
sieht Hofer jedoch erst kommen: „Die
Krise wird uns – als Branche – kurzfristig noch nicht so stark treffen, allerdings
ist meine Befürchtung, dass wir aufgrund
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
mittel- und längerfristig zum Handkuss
kommen könnten: Wenn andere Branchen massiv unter den Folgen leiden, es
viele Arbeitslose gibt, und die Kauflaune
sinkt. Das hätte natürlich Auswirkungen
auf uns – im Handel ebenso wie im Installationsbereich. Auf der anderen Seite

HINTERGRUND
könnten wir als Branche aber auch relativ
gut herauskommen, weil unsere Produkte benötigt werden und Bereiche wie zB
Kochen & Backen plötzlich einen viel
höheren Stellenwert haben. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, was sich die
Regierung zu all dem einfallen lässt, denn
die hat die Handbremse angezogen und
damit den Abschwung zu verantworten,
also muss sie auch den Aufschwung wieder einleiten.”
Für die Stimmung „draußen” sei die
Wiederöffnung Mitte April ein wichtiger
Moment gewesen – nicht nur, wegen des
„durchwegs als gelungen” bezeichneten
Starts, sondern auch weil „die Wertschätzung füreinander wieder zurückgekehrt
Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik
ist, durch bewusste Regionalität ebenso
ist nicht euphorisch, er will allerdings auch
wie durch zB Rücksichtnahme beim Einkaufen im Geschäft. Diese Rückbesin- nicht zu pessimistisch in die Zukunft blicken.
nung spüren die Händler persönlich und
beim Umsatz.”
streuen, um zB zum regionalen Kauf zu
animieren.” Damit einhergehend forPRÄSENZ ZEIGEN
ciert man die Printwerbung, die bis zum
Sommer alle 2-3 Wochen erscheinen soll.
Die Maßnahmen der Kooperation „Dafür wird kein Cent an die Händler
hätten sich zudem als gut und richtig verrechnet. Das ist Zusatzbudget, das wir
erwiesen: „Wir haben Präsenz in Rich- als Kooperation antizyklisch investieren
tung Endkunden gezeigt, sodass während – um gemeinsam gestärkt aus der Krise
der Krise an ElectronicPartner fast nicht zu gehen”, betont Hofer. Auch der Wisvorbeizukommen war. Wir haben es ge- senstransfer soll in nächster Zeit nicht
schafft, die Sichtbarkeit im Web nach zu kurz kommen: Da bis in den August
oben zu bringen und es gab bei den On- alle größeren Veranstaltungen ausgesetzt
line-Zugriffen sowie den Online-Umsät- sind, wird es vorerst zwar keine Gruppenzen deutliche Zuwächse – da geht es auch sitzen, Schulungen o.Ä. geben. Allerdings
auf hohem Niveau weiter. Einige Händler feilt man an einem digitalen Angebot mit
überlegen, wieder zur Marke EP: zu ge- E-Learnings, Workshops, etc.
hen, und der Erste hat‘s sogar schon gemacht”, so der GF. Außerdem wurden die ABWARTEN
Mitglieder via Infonet stets am aktuellen
Eine Woche nach Öffnung der kleinen
Stand gehalten. In vielen Bereichen sei
man auch einen Schritt voraus und ent- Geschäfte am 14. April 2020 stellte Red
sprechend vorbereitet gewesen, etwa als Zac Vorstand Peter Osel erfreut fest: „Bedie Verordnung zu Schutzmasken kam. trachtet man die Zentrallagerumsätze,
„Wir haben als Kooperation wirklich viel dann läuft es quasi als wäre nichts pasgemacht und uns als verlässlicher Partner siert. Wir sind auf dem selben Level wie
erwiesen – die Händler haben gemerkt, vor den angeordneten Schließungen.“
wer sie wirklich unterstützt, die Bedeu- Dass es – wie Medien berichteten – im
tung dieser Partnerschaft gespürt. Ich bin Elektrohandel eher schleppend losging,
sehr stolz auf Leistung meines Teams, das kann Osel nicht bestätigen. Wobei: „Ich
sich bei der Umsetzung unserer Maßnah- habe natürlich nicht mit allen unseren
men unheimlich ins Zeug gelegt hat. Von Händlern geredet und dass die Geschäfte
daher glaube ich, dass die letzten Wochen unserer Mitglieder nicht überrannt werdie Händler und die Zentrale noch enger den, wie zB ein MediaMarkt, muss auch
klar sein.“
zusammengeschweißt haben.”
Durch proaktives Handeln in Verbindung mit der passenden Sortimentierung
und der Absicherung der Lieferkette sowie entsprechender Eigeninitiative auf
Seiten der Händler sei es somit gelungen,
die krisenbedingte Delle gar nicht erst
allzu groß werden zu lassen. Damit das
so bleibt, will man auch weiterhin die
„richtigen Botschaften nach außen hin

Aktuell (Anm.: 28. April 2020) haben
noch nicht alle Red Zac Händler geöffnet. 23 Geschäfte sind auf Grund ihrer
Größe (über 400 m2) noch geschlossen.
Rund 90% der Red Zac Händler betreiben ihre Läden seit 14. April jedoch wieder, manche davon halbtags. „Die warten
noch ab, bis rundherum wieder alles geöffnet ist“, erklärt Osel, der die Frage, ob

Laut ElectronicPartner-GF Michael Hofer haben die vergangenen Wochen Händler und
Zentrale enger zusammengeschweißt.

man den Schaden, der durch die Schließungen entstanden ist, beziffern kann,
verneint: „Viele unserer Mitglieder sind
ja auch Elektriker und das lässt sich vom
Handelsgeschäft schwer trennen.“ Der
Vorstand geht aber davon aus, dass der
entstandene Schaden „nicht all zu groß“
ist. „Wenn sich die betroffenen Händler
um die staatliche Hilfe bemüht haben,
sollte es sich für jeden ausgegangen sein,
über die Runden zu kommen.“
Wie es jetzt weitergehen wird, gilt es
abzuwarten. Ursprünglich hatte die Kooperation geplant, ihr 50-jähriges Jubiläum zu feiern. „Das interessiert aktuell
aber wahrscheinlich kaum jemanden“,
mutmaßt Osel. Dann wäre die Fußball
EM gewesen, die aber auch abgesagt wurde. „Somit finden in nächster Zeit keine
größeren Highlights statt und wir müssen schauen, dass wir das Maximale aus
dem rauszuholen, was wir haben.“ Eines
stimmt Osel dabei optimistisch: „Die
Leute werden heuer weniger auf Urlaub
fahren und geben vielleicht mehr Geld
für ihr Zuhause aus.“ Ein Dämpfer sei
hingegen die Rekordzahl an Arbeitslosen,
die wir zur Zeit in Österreich haben. „Wir
können alle miteinander nicht wissen, was
sein, kommen und werden wird.“

MEHR UNTERSTÜTZUNG
Nachdem die Red Zac Frühjahrsveranstaltung in Schladming im April abgesagt
werden musste, fasst Red Zac ja wie berichtet den Plan, alternativ eine „virtuelle Messe“ auf die Beine zu stellen. Die
Industrie wurde dazu aufgerufen, Informationen über die Neuheiten zu schicken und eventuell auch Kurzvideos zu
drehen. Mitte April berichtete Osel von
einer sehr kargen Resonanz. „Ich verstehe
| 5/2020 9
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Red Zac-Vorstand Peter Osel geht davon
aus, dass der bisher entstandene Schaden
nicht allzu groß ist.

Expert-GF Alfred Kapfer setzt auf den widerstandsfähigen Mittelstand, wenn es um
die Bewältigung der Krise geht.

ehrlich gesagt nicht ganz, warum diese
Möglichkeit von so wenigen Industriepartnern wahrgenommen wird“, klagte der Vorstand vor wenigen Wochen.
Mittlerweile hat sich das Blatt allerdings
gewendet und schlussendlich nutzte die
Industrie das Angebot der Kooperation
doch (mehr dazu lesen Sie auf Seite 26).

und konnten die Umsatzverluste bisher
eingrenzen. „Es ist natürlich regional unterschiedlich. Aber wir haben das Glück,
dass die meisten Unternehmen sehr gesund sind. Während des Lockdowns
hatten sie außerdem – im Rahmen der
Möglichkeiten – eine recht gute Performance erzielt und konnten so die Ausfälle in Grenzen halten. Denn einerseits
hat sich unser gemeinsamer Online-Shop
vom Volumen her verzehnfacht, andererseits konnten viele Mitgliedsbetriebe
trotz der Schließung der Geschäftslokale
dank ihrer starken lokalen Vernetzung
überraschend gute Umsätze erzielen.
Viele haben in den vergangenen Wochen
verstärkt geliefert, andere haben kontaktlose Abholmöglichkeiten für die Kunden
eingerichtet.“

Peter Osel hätte sich in dieser Krise
grundsätzlich etwas mehr Unterstützung
seitens der Industrie gewünscht. Der Vorstand spricht damit vor allem die Mitte
März gestellte Bitte an, die Zahlungsziele
für die Händler zu verlängern: „Diese ist
nicht auf sehr fruchtbaren Boden gefallen“, so der spürbar enttäuschte Osel.
„Die einen reagierten nicht einmal. Ein
anderer halbierte das Zahlungsziel daraufhin sogar.“ Ein Problem, das Peter
Osel schon öfter angesprochen hat, ist,
dass die Verantwortlichen oft in „Weitweitweg” sitzen und keinen Bezug zu dem
österreichischen Markt bzw der österreichischen Handelslandschaft haben. „Oft
bleibt einem in Österreich dann nichts
anderes übrig, als irrwitzige Strategien
umzusetzen. Manche sind damit nicht
einverstanden und wechseln deshalb das
Unternehmen oder gar die Branche“, so
Osel, der sich wünscht, dass durch Corona ein Umdenken stattfindet und wieder mehr Verantwortung ins Land geholt
wird. „Aber das bleibt wahrscheinlich ein
Wunsch ans Christkind. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass sich die Menschen nur schwer ändern.“

Auch Kapfer sieht den Trend zu einer
verstärkten Regionalisierung, denn die
Krise hat den Kunden auch den Wert eines Ansprechpartners vor Ort wieder vor
Augen geführt. „Denn in der Krise haben
wir ja nicht nur Ware verkauft, sondern
auch den Kunden bei Problemen geholfen. Da sind die Mitarbeiter ausgerückt,
wenn die Waschmaschine streikte oder
der Kühlschrank kaputt war. Die waren
sehr erfinderisch, wenn es darum ging,
die bestmögliche Lösung für die Kunden
zu finden. Und ich hoffe, wir können
einiges von diesem Rückenwind mitnehmen“, so Kapfer recht stolz auf die
Expert-Mitglieder.

Seit der Wiedereröffnung Mitte April
wiederum profitieren die Expert-Mitglieder vom Nachholbedarf der Kunden, den
Nach Ansicht von Expert-GF Alfred es jetzt zu bedienen gelte. Expert selbst
Kapfer hätten sich die Expert-Betriebe als ist mit dem Einsetzen der Krise ebenfalls
vorerst recht widerstandsfähig erwiesen in die Offensive gegangen und hat die

WIDERSTANDSFÄHIG
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Marketingaktivitäten konstant hoch gehalten. „Da haben wir recht aktionistisch
agiert, aber immer in Hinblick auf die
Bedürfnisse unserer Expert-Händler. Da
haben wir von der Zentrale unterstützt,
sodass die Händler nicht die Kosten der
Aktionen tragen mussten“, erklärt Kapfer. Damit nicht genug, kommt es mit
Mai zu einer Neuauflage des erfolgreichen Projekts 65 Zoll+ , mit dem Expert
im UE-Bereich TV-Geräte mit großen
Diagonalen forcieren will. „Da passt es,
dass jetzt wieder die Geschäfte offen haben und die Mitglieder greifen das schon
auf. Das sollte helfen, im TV-Segment
etwas zu verkaufen – obwohl keine EM
stattfindet“, so der Expert-GF. „Und
wenn die Österreicher den Urlaub wirklich in Balkonien verbringen müssen,
dann gibt es auch Chance für den Absatz
großer TV-Geräte. Das sollte den Ausfall
sportlicher Großevents zumindest teilweise kompensieren.“

MULTICHANNEL
Sehr erfreut zeigt sich Kapfer hinsichtlich des Online-Shops der Kooperation.
Nach der Wiedereröffnung hätte sich
hier der Umsatz auf einem deutlich höherem Niveau eingependelt als vor dem
Lockdown. Dass Expert deswegen zum
Online-Player wird, davon geht Kapfer allerdings nicht aus: „Da muss man
schon die Kirche im Dorf lassen. Die Expert-Betriebe werden weiterhin von den
Kunden als stationäre Handelsbetriebe
wahrgenommen. Aber nachdem in den
vergangenen Wochen die Konsumenten
ins Netz getrieben wurden, konnten wir
sie auch dort abholen. Da hat sich unser
Multichannel-Ansatz bewährt.“
Sorge bereitet auch Kapfer die Verunsicherung der Konsumenten, denn diese
hemme seiner Ansicht nach die Kauflust.
Im Installationsbereich müsse man dagegen abwarten, ob nach der bisherigen
Überhitzung das Pendel nun total in die
andere Richtung ausschlägt. „Trotzdem
glaube ich, dass wir optimistisch sein
können. Die Mitgliedsbetriebe sind gut
aufgestellt. Wir haben Produkte, die auch
in der Krise gebraucht werden, und wir
haben gewisse Vorteile gegenüber der
Großfläche und den Pure Playern. Wie
sind vor Ort verankert und die Mitglieder haben teilweise schon über Generationen die Kundenbeziehung. Mit diesen
Assets müssen wir uns nicht verstecken
und es zeigt sich immer wieder, dass kleinere Strukturen krisenfester sind. Ein vernünftiger Mittelstand mit einem guten
Produkt, der auf Qualität setzt, wird auch
unter diesen Bedingungen erfolgreich
sein“, so Kapfer abschließend.
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INDUSTRIE IN DER KRISE?

Wo es gärt und brodelt
Die Industrie scheint – zumindest vorerst – mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein. E&W hat sich
umgehört und bei keinem Hersteller ist die Lieferkette in der Corona-Krise komplett zusammengebrochen.
Man musste zum Teil zwar umdisponieren und Strukturen verändern aber im Großen und Ganzen konnten
Unterhaltungselektronik, Hausgeräte und die Telekomsparte die Krise bis jetzt ganz gut durchschiffen. Jetzt
wird die Produktion wieder hochgefahren und das Business kommt – schön langsam – wieder in die Gänge…
via STORYLINK: 2005012

TEXT: S. Bruckbauer, W. Schalko, D. Schebach | FOTOS: BSH, B. Sterzl/ pixelio.de | INFO: www.elektro.at

genutzt und ist tatsächlich eine sehr gute
Möglichkeit, Kunden zu betreuen, weil
Menschen dahinter stehen – und lässt
sich zudem über Home Office betreiben.”
„Auf die Umsätze darf man nicht
schauen”, bilanziert Hama FachhandelsVL Peter Schatzinger die vergangenen
Wochen. Man plane momentan sehr
kurzfristig und reagiere auf Bedarf, sei
jedoch auf alles vorbereitet und – abgesehen von einigen Office-Artikeln wie zB
Webcams – voll lieferfähig. Daher hoffe
man, dass nun „viele Konsumenten den
Aufrufen folgen und heimisch kaufen.”

ANDERS ALS FRÜHER
© BSH Hausgeräte

Produktionen wurden heruntergefahren, Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt,
Waren hängen an den Grenzen fest - Corona hat zugeschlagen, aber nicht bei allen
Herstellern ist die Situation gleich schlimm.

D

ie Geschäfte sind nun – inklusive
Großfläche – zwar wieder geöffnet,
vom Normalbetrieb ist man im Handel und in der Industrie allerdings noch
weit entfernt. Die E&W-Redaktion hat
sich bei den Herstellern von Unterhaltungselektronik, kleinen- sowie großen
Hausgeräten umgehört, wie es um die
Lieferfähigkeit, Logistik sowie Betreuung der Handelspartner bestellt ist und
wann man glaubt, wieder im Vollbetrieb
zu sein. Und auch mit Vertretern der TKDistribution haben wir gesprochen. In
dieser Sparte lief es ja ein bisschen anders.
Man unterlag nicht derart drastischen
Maßnahmen, musste ua. allerdings mit
massiven Verschiebungen in der Nachfrage fertig werden. Aber lesen Sie selbst,
was die Industrie zu erzählen hat...

BLICK IN DIE GLASKUGEL
Andreas Kuzmits, Director Consumer
Electronics/IT bei LG, betont, dass die
Warenverfügbarkeit gut sei – es gebe keine
Probleme in puncto Logistik und das neue
Line-up mit den OLED Highlights stehe
vor der Tür. Die Produkt-Neuvorstellungen
12
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würden derzeit ebenso via Video-Konferenzen erfolgen wie die Betreuung der
Kunden. Was den Markt betrifft, gestalte
sich eine Prognose als Blick in die Glaskugel: „Für einen umfassenden Ausblick ist es
einfach zu früh. Für die Marke LG sehen
wir, dass der Zug auf OLED immer größer
wird und der Kunde bereit ist, mehr Geld
für ein Top-Produkt auszugeben.”

GUT EINGEDECKT
Beim Elektrogroßhändler Rexel sieht
man die Gesamtsituation relativ positiv
und hofft, bald über den Berg zu sein,
erklärt Günther Bozic, Leiter Vertriebsmarketing. Man habe sich im Vorfeld
gut eingedeckt und alle Läger – zentral
und in den Regionen – voll befüllt, um
zB auch für einen Quarantäne-Fall im
Zentrallager gerüstet zu sein. Alle Produkte seien gut verfügbar und die Industrie melde ebenfalls keine Probleme. In
puncto Kundenbetreuung habe sich der
bei Schäcke schon länger eingerichtete
Online-Chat als vorausschauende Initiative erwiesen, die nun auch für Regro
freigegeben wurde. „Das wird sehr stark

Wie CB Austria-GF Christian Blumberger festhält, laufe das Business in Zeiten der Krise „anders als früher. Es ist sehr
effizient geworden, weil jeder die Sachen
genau auf den Punkt macht und es keine
langwierigen Meetings etc gibt – dadurch
aber auch unpersönlich.” Die Marke Hisense entwickle sich weiterhin stabil aufbauend – ohne Lieferengpässe, dafür mit
etwas zeitverzögertem Marktstart der neuen Produktrange – und Premiummarken
wie Loewe seien ohnehin stets krisenresistent gewesen. Er stelle sich jedenfalls auf
Veränderungen ein – auch in Bezug auf
neue Geschäfts- und Verkaufsmodelle:
„Wir machen zu 100% weiter, werden uns
aber anpassen müssen – so wie vermutlich
auch viele andere in der Branche.”
Panasonic Österreich-VL Georg Kink
befürchtet, „dass uns die Ausnahmesituation noch solange begleiten wird, bis es eine
Impfung gibt” – und damit einhergehend
„sehr gebremster Konsum, womöglich bis
ins nächste Frühjahr.” Das neue Line-up sei
abgesehen von einigen Logistik-bedingten
Verzögerungen planmäßig eingetroffen,
die Verfügbarkeit entsprechend gut: „Wir
hatten ja eine Fußball-EM im Blick und
entsprechend vorgesorgt.” Die anfängliche Befürchtung, dass sich fehlende Bauteile als Problem erweisen könnten, habe
sich zum Glück nicht bewahrheitet. Das
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Vertriebsteam stehe jedenfalls in den Startlöchern und für den Informationstransfer
an die Handelspartner werde gerade ein
digitales Panasonic Forum organisiert.

INSGESAMT SCHWIERIG
„Uns geht‘s den Umständen entsprechend gut”, berichtet Franz Lang, GF
von Baytronic, wo der Außendienst seit
Ende April wieder direkte Kundenbesuche absolviert. „Die Situation ist insgesamt schwierig, aber ab Mai verspreche
ich mir vor allem bei Klima- und Kühlgeräten schon einiges. Ich kann mir auch
gut vorstellen, dass sich das Business zT in
den Sommer verlagern wird.” Die Lieferfähigkeit sei jedenfalls „ziemlich gut” und
es gebe trotz punktueller Verzögerungen
„kein echtes Problem”. Die Händler unterstützt Baytronic bei der heuer virtuell
abgehaltenen Hausmesse ab Mitte Mai
mit besonders attraktiven Aktionen.

den Zustelldiensten in die QuarantäneGebiete“, berichtet Knapp. Auch die
Kundenbetreuung wurde in den letzten
Wochen nicht ausgesetzt, sondern einfach
auf Telefon und Mail verlagert. Seit Montag den 20.4.20 besucht der Außendienst
die Kunden wieder – aber nur nach Terminvereinbarung. Wie Knapp berichtet,
brachte die Krise für Nedis übrigens auch
etwas Gutes: „Die Zusammenarbeit mit
den Kooperationen hat sich intensiviert.
Das ist als sehr erfreulich zu betrachten.“

ENGPÄSSE
Wegen der Pandemie und den damit
verbundenen Schutzmaßnahmen hatte
die BSH die Produktion in ihren Fabriken
vorübergehend ausgesetzt. „Trotz einer insgesamt nach wie vor sehr hohen Lieferfähigkeit und ausreichend Lagerbeständen,
führt dies in bestimmten Produktsegmenten zu Lieferengpässen und Verzögerungen“, erklärt BSH-GF Michael Mehnert.
Nun sei der Hersteller dabei, seine Produktion wieder hochzufahren. Ziel sei es, die
Kapazitäten entsprechend der Nachfrage
zu erhöhen und die Lagerbestände aufzustocken, um schnellstmöglich die volle Lieferfähigkeit in allen Produktsegmenten zu
gewährleisten. „Dabei darf man allerdings
die Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter
nicht vernachlässigen. Wann die Lieferfähigkeit wieder voll gegeben ist, können
wir heute nicht genau voraussagen, da wir
auch von der Lieferfähigkeit von Zulieferern abhängig sind“, so Mehnert.

Nedis war in den letzten Wochen immer bzw. ist im Vollbetrieb. Keiner der
Mitarbeiter war in Kurzarbeit, sondern
arbeitete im Rahmen der Möglichkeiten
im Home Office. Auch das große Lager
„mit den großen Mengen an Produkten
aus den verschiedensten Segmenten“, wie
Mario Knapp sagt, war während der Krise
vollzeitig im Betrieb. „Die kurz und mittelfriste Lieferfähigkeit war und ist somit
immer sehr gut gewesen“, berichtet der
Österreich GF, der es zudem als glücklichen Umstand beschreibt, dass schon viel
Ware - auch saisonale, wie zB. Klimageräte
In der Betreuung des Fachhandels durch
und Ventilatoren - am Seeweg war, bevor
den Außendienst wurden die Kundenbedie Krise in China ausgebrochen ist.
suche, wo dies gewünscht ist, wieder aufgeHinsichtlich der Logistik gibt es aktuell nommen – unter Einhaltung der behördkeine Probleme, wie der GF erläutert. lichen Vorschriften sowie der notwendigen
„Es gab lediglich Schwierigkeiten mit Sicherheits- und Hygienemaßnahmen.

© BSH Hausgeräte

MIT HOCHDRUCK
Bei Electrolux kam und kommt es produktgruppenabhängig teilweise zu Lieferengpässen. Ab Mitte Mai rechnet das
Unternehmen jedoch wieder mit voller
Warenverfügbarkeit. „Abseits der aktuell
auftretenden Grenzwartezeiten kommt
es in der Logistik von unseren Lägern zu
den Händlern allerdings zu keinen Verzögerungen“, berichtet ML Martin Bekerle.
Seit Öffnung der ersten Geschäfte Mitte
April, merkt man Electrolux „eine gewisse
Rückkehr zur Normalität im Bestellprozess“, wie Bekerle sagt. „So erhöhen wir
nach und nach die Erreichbarkeit unserer
Kollegen im Vertriebsinnen- sowie -außendienst, um der Nachfrage der Händler gerecht zu werden.“ Da Electrolux davon ausgeht, dass Face-to-face-Trainings
nicht so bald gefragt sein werden, wird
demnächst eine neue, digitale Plattform
angeboten, die Händler alternativ in Anspruch nehmen können.

VERSCHIEBUNGEN IN DER TELEKOM
Auch wenn die Telekom-Sparte nicht so
drastischen Einschränkungen unterlag
wie die restliche Branche, bei TFK erfolgte die Betreuung der FH-Partner trotzdem aus dem Home Office, wie TFK-VL
Stefan Windhager erklärte: „Wir waren
jetzt sechs Wochen im Home Office und
das hat funktioniert, aber jetzt müssen wir
uns ansehen, wie sich die Bedürfnisse des
Fachhandels entwickeln. Wir verwenden
zwar intern seit vergangenen Herbst Video-Konferenzen und andere Kommunikations-Tools, wie die Betreuungskonzepte der Zukunft aussehen werden, das wird
man wohl erst in ein, zwei Monaten sehen.“ Bei der Warenversorgung waren weniger die geschlossenen Grenzen das Problem, sondern die plötzliche Nachfrage

nach außergewöhnlichen Produkten wie
LTE-Tablets. „Das war eine Frage der
Forecasts. Bis diese Bestellungen von den
Herstellern da waren, hat es die übliche
Zeit gebraucht“, so Windhager.
Ähnliche ist auch die Einschätzung von
Smart Mobile-GF Robert Ribic: „Die
vergangenen Wochen haben eine deutliche Verschiebung gebracht. Alle Produkte rund ums Home Office wurden
stark nachgefragt, während Smartphones spürbar zurückgingen. Im Moment
kommen nur die Kunden ins Geschäft,
die einen Bedarf haben. Die klassische
Laufkundschaft fehlt dagegen völlig. Die
große Preisfrage ist, wie lange der Durchschnittsösterreicher nach der Krise auch

© Magenta

dem lokalen Fachhandel treu bleibt.“
Übrigens: Auch bei Smart Mobile findet
die Betreuung der FH-Partner aus dem
Home-Office heraus statt. Zudem seien
einige der Mitarbeiter bis zur Normalisierung der Situation in Kurzarbeit.
| 5/2020 13
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Die Fabriken werden aller Voraussicht
nach Mitte Mai wieder in Vollbetrieb
sein. In der Zentrale in Österreich werden die Arbeitszeiten abteilungsspezifisch
erhöht. Das Ziel lautet, ein der Situation angepasstes optimales Service bieten
zu können. Bekerle: „Wir arbeiten mit
Hochdruck daran.“

aber in den meisten Fällen Alternativen
anzubieten.“ Die „Pause“ in den Werken
wurde übrigens dazu genutzt, um sie für
die aktuelle Situation zu rüsten. Von der
Ausstattung mit Mundschutz und Desinfektionsspendern bis hin zu Umbauten
von Arbeitsplätzen, um den notwendigen
Abstand einhalten zu können.

DYNAMISCHES UMFELD

Nun ist die Liebherr Produktion wieder
voll im Gange. „Natürlich gibt es noch
einzelne Herausforderungen in der Lieferkette mit unseren Lieferanten, um ohne
Einschränkung produzieren zu können,
aber wir konnten bisher alles gut lösen“,
sagt Eder, laut dem auch die Läger aktuell
wieder aufgebaut werden. „Zum Großteil können wir unsere Geräte wieder in
der gewöhnten Schnelligkeit liefern.“ Mit
Blick auf den Handel fasst Eder zusammen: „Wir konnten - und können - die
Betreuung im Außen-, Innen- sowie Kundendienst jederzeit garantieren.“

Bei Miele läuft‘s, wie GF Sandra Kolleth berichtet: „Alle Werke produzieren
und waren zwischenzeitlich nur in einer
2 bis 3-wöchigen Osterpause. Wir sind
in einem sehr dynamischen Umfeld was
die Kapazitäten unserer Zulieferer und
die Nachfrage betrifft, aber bemüht die
gesamte Nachfrage unserer Händler abzudecken. Ansonsten stehen alle relevanten Leistungen und Ansprechpartner im
benötigten Umfang zur Verfügung.“
Die Lieferfähigkeit bezeichnet Sandra
Kolleth als „gleich wie vor Corona“. Die
Warenverfügbarkeit über alle Produkte
liege aktuell bei 95%. In Einzelfällen gäbe
es zwar Probleme, diese könne man aber
immer gut lösen. Als echtes Problem bezeichnet Kolleth die Sperre des „kleinen
deutschen Ecks“, was zu massiven logistischen Beeinträchtigungen ua in Teilen
Tirols führte. Die Betreuung der Händler
wurde vom Miele AD und vom Service
Center Handel zu jedem Zeitpunkt telefonisch oder via Videokonferenz voll
aufrechterhalten. Aktuell richte man sich
nach den Wünschen der Händler, welche
Form der Betreuung bevorzugt wird.

PAUSE GENUTZT

OHNE PROBLEME
Keine Einschränkung bei Lieferfähigkeit gibt es laut Elektra Bregenz-GF Christian Schimkowitsch. Die Werke in den
unterschiedlichen Ländern produzieren
derzeit entsprechend der Nachfrage und
auch die Logistik habe sich inzwischen auf
die Situation eingestellt. „Die Produktionen laufen ohne Probleme und wurden
auch nie gestoppt. Wann wir wieder in den
Vollbetrieb wechseln – also Kurzarbeit und
Home Office beenden – hängt von den
weiteren Entwicklungen ab. Ich möchte es
meinen Mitarbeitern nicht zumuten, wieder ins Office zu kommen, und ein ungutes Gefühl zu haben. Unser Team funktioniert zu 100% auch von zu Hause aus. Die
Strukturen funktionieren perfekt“, erklärt
Schimkowitsch. Wichtig sei, dass man
trotz COVID19-Maßnahmen immer mit
den Händlern telefonisch in Kontakt geblieben sei, was laut Schimkowitsch auch
vom EFH sehr geschätzt wurde.

Die Liebherr-Werke waren zwar eine
Zeit lang geschlossen, dennoch konnten die Kunden – dank einer guten Planung und genügend lagernden Geräten
- jederzeit mit Waren beliefert werden,
wie Manuel Eder von der Unternehmenskommunikation berichtet. „Natürlich
Keine Pause hat sich bei Jura eingestellt,
gab es einzelne Modelle, die nicht sofort
geliefert werden konnten, wir schafften es wie Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura Österreich, erklärt: „Bei uns
war trotz dieser neuen
Situation die Lieferfähigkeit immer gewährleistet. Und auch jetzt
können wir für unser
gesamtes
Sortiment
eine schnelle und kontaktlose Lieferung garantieren.“
© Bernd Sterzl/ pixelio.de

Gravierende Einschränkungen bei der LIeferfähigkeit und Warenengpässe gibt es nur bei sehr wenigen Herstellern.
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Auch bei der Betreuung der FHPartner hätte man in

Röthis frühzeitig reagiert, so Göbel: „Wir
haben von Anbeginn des Lockdowns alle
Prozesse so umgestellt, dass alle Anliegen
und die Kundenbetreuung vollständig gesichert waren und sind. Serviceangelegenheiten konnten kontaktlos abgewickelt
werden und wir waren und sind vermehrt
digital für unsere Kunden erreichbar. Darüber hinaus haben wir Online-Beratungen durchgeführt (JURA LIVE) und die
Kunden an den FH vor Ort verwiesen.“
Mit Ende des Lockdowns gehe es jetzt unter Einhaltung aller Vorschriften - wieder hinaus zu den Partnern.

GENUG AUF LAGER
Auch bei Gorenje ist die Lieferfähigkeit voll gegeben, wie Michael Grafoner
berichtet: „Es sind genug Waren bei uns
in Wien auf Lager. Alle Bestellungen
wurden und werden wie geplant durchgeführt.“ Auch bei der Logistik gibt es keine Einschränkungen oder Probleme, wie
der Österreich GF schildert und ebenso
die Betreuung der Handelspartner läuft
reibungslos: „Der Außendienst führt
die Termine je nach Wunsch der Händler mittels Videokonferenz oder Telefon
durch. In Einzelfällen wird um Termine
vor Ort gebeten. Diesen kommen wir unter Einhaltung der geltenden Schutzmaßnahmen nach.“ Der Plan lautet nun, das
Unternehmen in allen Bereichen Schritt
für Schritt gemäß der Nachfrage und
Entwicklung der Situation wieder komplett hochzufahren.

ALLES OK
iRobot ist mit allen Modellen – mit
Ausnahme des i7+, der erst wieder Ende
Mai verfügbar sein wird – lieferfähig,
wie Christoph Lang berichtet. „Und das
wird auch so bleiben“, ergänzt der iRobot Österreich GF. Die Lieferung dauere
derzeit gerade einmal einen Tag länger
als sonst – „somit ist in dieser Hinsicht
alles okay“, sagt Lang. Das iRobot Außendienst-Team ist schon wieder in der
Handelslandschaft unterwegs – mit Ausnahme der Großfläche. Dort werden persönliche Besuche voraussichtlich erst ab
Mitte Mai möglich sein. Christoph Lang
fasst zusammen: „Wir sind bereits wieder
auf Vollbetrieb!“
Die ausführlichen Statements der Lieferanten sowie eine Reihe weiterer Einschätzungen, die hier keinen Platz mehr gefunden
haben, lesen Sie unter folgendem Storylink
auf elektro.at.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 2005012
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LEHRABSCHLUSS TROTZ COVID-19

Kein Jahr verlieren
Seit 4. Mai wird der Prüfungsbetrieb für die Lehrabschlussprüfung wieder aufgenommen. Unter strengen
Hygieneauflagen sollen nun nach dem Willen der WKÖ als auch des Unterrichtsministeriums auch an den
Berufsschulen die abschließenden Prüfungen in adaptierter Form durchgeführt werden, damit alle Lehrlinge
ihre Ausbildung vor dem Sommer beenden können.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: WKO | INFO: www.elektrohandelsprofi.at

E

s ist ein erster Schritt zu einem „normalen“ Lehrbetrieb – so weit man
dies unter den gegebenen Umständen sagen kann. Dabei geht es vor allem auch
um den Prüfbetrieb, damit die Lehrlinge
auch ihre Ausbildung abschließen können
und kein Jahr verlieren. „Wir wollen auch
in der Ausbildung unserer jungen talentierten Fachkräfte rasch zur Normalität
zurückkehren und damit gewährleisten,
dass es trotz Corona zu keinem Rückstau
bei den Lehrabschluss- und Meisterprüfungen kommt. Deshalb wird ab 4. Mai
der Prüfungsbetrieb wieder schrittweise
aufgenommen. Denn es ist wichtig, den
erfolgreichen Berufsabschluss unserer
Fachkräfte zu gewährleisten und den
Lehrlingen damit ebenso eine Perspektive
auf einen Abschluss zu geben“, erklärte
dazu Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der WKÖ bereits im April.

NACHTRÄGLICH
Damit alles seine Ordnung hat, wurde
dazu nicht nur der „ortsungebundene
Unterricht“ nachträglich vom Unterrichtsministerium reguliert, sondern
auch verpflichtend eingeführt. Damit
wurden die Provisorien der Berufsschulen auf eine rechtliche Basis gestellt.
Zusätzlich wurde auch die weitere Vorgangsweise für die Abschlussprüfungen
festgelegt.
Für Schülerinnen und Schüler von Abschlussklassen ganzjähriger Berufsschulen
können zudem seit dem 4. Mai 2020
Ausnahmen von der Anordnung des
ortsungebundenen Unterrichts von der
Schulbehörde in Abstimmung mit der
Schulleitung festgelegt werden. Dadurch
soll ermöglicht werden, dass zumindest
Abschlussklassen das Schuljahr durch
eine Präsenzphase beenden können.
Wann dazu allerdings die Internate der
Berufsschulen wieder öffnen, stand zu
Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch
nicht fest. Für Lehrgänge, die bereits
laufen, soll allerdings weiterhin ein ortsungebundener Unterricht erfolgen, die
Lehrgänge werden in diesem Fall durch
Distance Learning abgeschlossen.

© WKO

© Schebach

Mariana Kühnel, stev. Generalsekretärin
der WKO: „Es ist wichtig den erfolgreichen
Berufsabschluss unserer Fachkräfte zu
gewährleisten.“

Christina Kühr, Vorsitzende des FA für
Lehrlingsausbildung: „Die Einladungen zu
den Lehrabschlussprüfungen sollen in den
kommenden Wochen rausgehen.“

Für die praktische Umsetzung der
Lehrabschlussprüfung wurde von der
WKO laut Kühnel mit den Prüfungsstellen in den Ländern eine gemeinsame Vorgehensweise akkordiert. Damit können
die ersten Kandidatinnen und Kandidaten bei bereits abgeschlossen Vorbereitungskursen zur Prüfung antreten – unter
Berücksichtigung von peniblen Sicherheits- und Hygienevorgaben, wie es seitens der WKO heißt. So sind die Einhaltung eines Mindestabstands, Mund- und
Nasenschutz sowie die Möglichkeit zur
Desinfektion der Hände zu beachten.

dazu allerdings erst die Voraussetzungen
schaffen. „Wir sind derzeit dabei, die notwendige Infrastruktur zu organisieren, um
einen reibungslosen Ablauf gewährleisten
zu können. Die Einladungen zur Lehrabschlussprüfung sollen in den kommenden
Wochen rausgehen“, erklärte dazu Christine Kühr, Vorsitzende des Fachausschusses
Lehrlingsausbildung und Erwachsenenbildung im Elektrohandel. „Persönlich freut
es mich sehr, dass die Stimmung unter den
Lehrlingen sehr positiv ist. Sie wollen lernen. Während der Ausgehbeschränkungen
haben sie den Kontakt mit ihren Schulen
gehalten und ihren Stoff durchgenommen. Das hat nach dem bisherigen Feedback offenbar sehr gut geklappt. Aber jetzt
wollen sie zurück in die Berufsschule, auch
wegen der sozialen Kontakte.“

Seitens der WKO wurde zudem festgehalten, dass bei Lehrabschlussprüfungen
– im Rahmen der Prüfungsordnung – auf
die besondere Situation der Kandidatinnen und Kandidaten im Zusammenhang
mit der Corona-Krise Rücksicht genommen werde und es aufgrund von allfälligen Einschränkungen bei der Ausbildung
in den Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben keine Nachteile geben soll.

AB MAI
Damit kann seit Mai der Prüfungsbetrieb wieder aufgenommen werden. Nach
dem mehrwöchigen Lockdown muss man

AM PUNKT
LEHRABSCHLUSSPRÜFUNG
Lehrlinge im letzten Lehrjahr sollen die
Möglichkeit erhalten, ihre Ausbildung noch
vor dem Sommer abzuschließen.
DISTANCE LEARNING
Lehrgänge, die bereits laufen, sollen weiterhin im „ortsungebundenen“ Unterricht
erfolgen.
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DIE CORONA-KRISE IN ZAHLEN

Schwindelerregend
Nach der anfänglichen Schockstarre sind mittlerweile nicht nur weite Teile des gesellschaftlichen Lebens wieder in Bewegung gekommen, sondern auch die Analysten und Wirtschaftsforscher. Sämtliche Versuche, das
Ausmaß und die Folgen der COVID-19 Pandemie für Österreich, Europa sowie auf globaler Ebene in Zahlen
zu gießen, prognostizieren selbst bei optimistischen Annahmen Verluste in astronomischen Höhen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: pixelio.de/Andreas Hermsdorf, Expert | INFO: www.elektro.at

W

er soll das bezahlen? Wer hat soviel Geld? Diese in einem musikalischen Evergreen gestellten Fragen
beschäftigen uns auch dieser Tage – die
Experten ebenso wie Arbeitgeber und
-nehmer. Ging man bei WIFO, Nationalbank und IHS für heuer zunächst noch
von einem Rückgang des BIP um 2-3%
aus, sind die Prognosen mit Fortdauer
der Corona-Krise immer weiter ins Minus gerutscht.

© pixelio.de/Andreas Hermsdorf

DIE LAGE DER NATION
38 Milliarden Euro ist das Maßnahmenpaket der Regierung zur Eindämmung der Corona-Folgen schwer. Ob
das reichen wird, ist nach Einschätzung
der Experten jedoch offen – wie auch die
jüngste Analyse des WIFO erahnen lässt.
Im 1. Quartal 2020 lag die heimische
Wirtschaftsleistung demnach um 2,7%
unter dem Niveau des Vergleichszeitraums
des Vorjahres, wobei Handel und Dienstleistungssektor besonders stark betroffen
sind. Im 2. Quartal rechnet man mit einer
globalen Rezession in noch nie dagewesener Größe und Synchronität, und darauf
basierend für 2020 in Österreich mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung
und der Beschäftigung um 5,25% bzw.
1,75% und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 8,75% (zum Vergleich: der
wirtschaftliche Einbruch infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 lag bei
‑3,8%). Durch budgetwirksame Aufwendungen von 12,5 Mrd Euro sowie deutliche Steuerausfälle erwartet das WIFO für
2020 ein Budgetdefizit von 7,5% des BIP.
AM PUNKT
ÖSTERREICH STEUERT HEUER
auf ein Minus von über 5% beim BIP und
eine Rekordarbeitslosigkeit zu.
38 MILLIARDEN EURO
ist das Hilfspaket der Regierung bislang
schwer – Konjunkturspritzen sollen folgen.
DER STATIONÄRE HANDEL VERLOR
pro Woche 1 Mrd Euro Umsatz. Im Schnitt
rechnen Betriebe für heuer mit -21%.
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Bis Anfang/Mitte März war die (Wirtschafts-)Welt noch in Ordnung – dann kam der Einbruch.

Für 2021 wird mit einem verhaltenen
Rebound gerechnet und ein Wirtschaftswachstum von 3,5% erwartet. Das Niveau des realen BIP vor der Krise wird
erst Ende 2021 bzw. Anfang 2022 erreicht werden. In den Jahren 2022 bis
2024 wird eine Verlangsamung des
Wirtschaftswachstums auf 1,5% und ein
Rückgang des Budgetdefizits auf 1,25%
des nominellen BIP prognostiziert. Sollte sich die globale Konjunktur allerdings
schlechter als angenommen entwickeln,
sind laut WIFO auch ein Rückgang der
Wirtschaftsleistung und Beschäftigung
um 7,5% bzw 2,5% sowie ein Anstieg
von Arbeitslosenquote und Budgetdefizit
auf 9,1% bzw über 10% möglich.
Wie Finanzminister Gernot Blümel
Ende April erklärte, seien von dem
38-Milliarden-Paket bis dato 15 Mrd an
Liquidität zur Verfügung gestellt worden.
Steuerstundungen hätten ein Volumen
von 4,5 Mrd Euro erreicht, die Mittel
für den Härtefallfonds seien auf zwei
Mrd Euro aufgestockt worden. Weiterhin prekär gestaltet sich die Situation am
Arbeitsmarkt: Ende April waren rund
1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit,
weshalb Blümel eine Aufstockung der

entsprechenden Mittel auf zehn Mrd
Euro ankündigte. Die Zahl der Arbeitslosen lag laut Arbeitsministerin Christine Aschbacher Ende April bei 571.477
– und damit zwar ein wenig unter dem
Höchststand von 588.205 Personen Mitte April, aber immer noch um 58,2% bzw
210.275 Personen über dem Vorjahr.
In einer weiteren Erhebung nahm das
WIFO die Konjunktureinschätzung
der heimischen Unternehmen unter die
Lupe: Demnach erwarten die Unternehmen im Schnitt 21% weniger Umsatz als
im Vorjahr, wobei die kleineren Unternehmen skeptischer sind als die großen.
Zudem rechnet die Mehrzahl auch nicht
damit, die derzeitigen Umsatzrückgänge
durch zusätzliches Geschäft im kommenden Jahr ausgleichen zu können. Ähnlich
die Einschätzung des Handelsverbands:
Seit Mitte März habe der gesamte stationäre Handel pro Woche eine Milliarde
Euro an Umsatz verloren – davon zwei
Drittel unwiederbringlich. so GF Rainer
Will. Das Online-Plus von 50 Mio Euro
pro Woche sei somit bloß ein Tropfen auf
den heißen Stein gewesen. Einer Umfrage
des Verbands zufolge sieht sich ein Drittel
aller Geschäfte existenziell bedroht.

HINTERGRUND

PERSPEKTIVE
Der Blick über die Landesgrenzen verheißt ebenfalls nichts Gutes – im Gegenteil sind die Konjunkturprognosen
bei wichtigen Exportmärkten, allen voran Deutschland, alles andere als rosig.
Die Regierung in Berlin rechnet heuer
mit der schwersten Rezession der Nachkriegszeit und einem Einbruch des BIP
um 6,3% – 2021 soll ein Wachstum von
5,2% folgen. In der Euro-Zone sank die
Wirtschaftsleistung im Q1 laut Eurostat um 3,8%, für die gesamten 27 EUStaaten stehen -3,5% zu Buche. Die USWirtschaft knickte im Q1 um 4,8% ein,
laut US-Notenbank Fed stehe jedoch im
Q2 ein „noch nie dagewesener“ Einbruch
des Wirtschaftswachstums erst bevor.
Angesichts der dramatischen Situation
hat die österreichische Regierung weitere
Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft angekündigt: Erstens sollen die (unteren) Einkommen entlastet werden, zweitens
die „in Österreich Steuern zahlenden” Unternehmen und drittens will man sich aus
der Krise „rausinvestieren”, wie es Vizekanzler Werner Kogler nannte – mit Schwerpunkt Ökologisierung. Vorschläge dazu liegen bereits auf dem Tisch (siehe S. 29).

ADOLF THALLER: „MANAGEMENT BY KONTOSTAND”
Adolf Thaller, in der Branche als wirtschaftlicher Berater von Expert bekannt,
hält eine umfassende Analyse der Krise noch für verfrüht: Die Situation sei
extrem dynamisch und ändere sich de
facto laufend, weswegen praktisch jeder
derzeit auf Sicht fahre. Umso wichtiger
seien einige Orientierungspunkte: „Ein
Muss ist jetzt eine kurzfristige Unternehmensplanung, die bis auf Wochenpläne
heruntergebrochen wird“, so Thaller
und hebt die genaue Einschätzung in
den einzelnen Unternehmensbereichen
hervor – anhand von Fragen wie: Was
ist auf Lager? Wer ist verfügbar? Was ist
notwendig und was lässt sich aufschieben? Damit einher gehe ein laufender
Soll-Ist-Vergleich, sodass man Maßnahmen kurzfristig adaptieren könne, sowie
eine intensive Beschäftigung mit der
Liquiditätslage. „Management by Kontostand wird wieder salonfähig“, erklärt
der Fachmann. „Zeigt sich ein Engpass,
ist eine zeitgerechte Kontaktaufnahme
mit der Hausbank entscheidend.“

auch Potenzial und Chancen – durch
einen genaueren Blick auf den eigenen
Betrieb, va in puncto Effizienzsteigerung
und Kostenbewusstsein, aber zB auch bei
der internen Kommunikation. Außerdem habe die Politik zum Einkaufen bei
regionalen Anbietern aufgerufen – eine
Steilvorlage, die es ebenfalls zu nutzen
Zugleich biete die Situation einem gelte. Von einem rasanten Neustart nach
durchschnittlichen Elektro-Betrieb aber der Krise geht Thaller jedoch nicht aus.

JETZT
PARTNER WERDEN!
+43 2236 47140 0

Wir unterstützen unsere mehr als 200 Partner wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer. Und wir stehen zueinander.
Vor allem in Zeiten wie diesen. Die Corona Krise wird vorübergehen. Und wir, wir werden alles tun, um gemeinsam stark in die Zukunft
schauen zu können. 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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BUNDESINNUNGSMEISTER ANDREAS WIRTH ZUR CORONA-KRISE

„Alle ins Boot holen”
So hoch der benötigte Einsatz der Berufsgruppenvertreter in den vergangenen Tagen und Wochen war – die
erzielten Ergebnisse konnten bzw können sich sehen lassen und fanden bei anderen Gewerken großen Respekt.
Bundesinnungsmeister Andreas Wirth will den Weg weiter gehen und ein Konjunkturpaket (mit-)schnüren.
via STORYLINK: 2005018

D

ie gesamte heimische Elektrotechnik-Branche habe in den vergangeen Wochen nicht nur Enormes geleistet, sondern auch viel aushalten müssen,
schrieb Bundesinnungsmeister Andreas
Wirth kürzlich an die Mitgliedsbetriebe.
Das wichtigste Ziel, weiter arbeiten zu
dürfen, sei jedenfalls erreicht worden, sodass sich unter Einhaltung der aktuellen
Regeln das Rad der Wirtschaft weiterdrehen könne: „Daher meine Bitte an alle:
Macht wieder auf, startet weiter durch,
denn die Hilfen der Regierung werden
nicht unbeschränkt zur Verfüung stehen
und gestundete Forderungen müssen
schlussendlich auch irgendwann bedient
werden. Die Auszahlungen zur Kurzarbeit werden leider noch dauern, die doppelten Löhne stehen ins Haus – daher gilt
es, überall dort wo es geht, rasch wieder
aktiv zu werden.”

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

einzelnen Bereichen wie zB der Photovoltaik liegt dazu auch schon ein Forderungskatalog auf dem Tisch (mehr dazu siehe
Seite 29). „Wir Elektrotechniker konnten
und können wenigstens arbeiten – im
Gegensatz zu anderen Berufsgruppen wie
Beleuchtern und Beschallungstechnikern,
die es richtig hart getroffen hat (Anm.:
siehe Kasten). Allem Anschein kommen wir mit einem blauen Auge davon
– zumindest vorerst, denn die Probleme
werden zeitversetzt auftreten”, so Wirth.
„Daher versuchen wir Bund, Länder und
Gemeinden, aber auch Organisationen
wie zB die BIG, alle ins Boot zu holen, damit jetzt Aufträge vergeben werden, etwa
für Instandhaltungen u.Ä. Natürlich werden auch die Privathaushalte investieren,
aber beispielsweise im Bereich PhotovolBundesinnungsmeister Andreas Wirth:
taik warten alle auf die KLIEN-Förderung „Müssen uns jetzt als Branche positionieren.”
und viele Aufträge hängen daher derzeit
in der Warteschleife. Ich bin jedoch über„BLAUES AUGE”
zeugt, dass die Regierung die Konjunktur wir als Berufsgruppe müssen die aktuelle
massiv ankurbeln wird und Erneuerbare Situation nutzen, um uns entsprechend
Gerade wegen dieser absehbaren Belas- Energie dabei einen wesentlichen Aspekt zu positionieren.”
tungen brauche es rasch ein Konjunktur- darstellen wird. Und genau da sind wir
paket für das gesamte Gewerbe, erklärte als Elektrotechniker voll drin – mit Pho- KONSEQUENTER WEG
Wirth gegenüber E&W. Entsprechende tovoltaik, Speicherlösungen, ElektromoDie bisherige Strategie der BundesinVerhandlungen mit der Politik laufen, in bilität, Infrarotheizungen etc. Das heißt,
nung, zunächst eher zurückhaltend zu
agieren und mit Andauern der Krise die
BELEUCHTER & BESCHALLER IN DER BREDOUILLE
Forderungen zu verschärfen, war aus
Wirths Sicht völlig richtig – wie sich etwa
Sie waren unter seien eine „extrem segmentierte und
daran gezeigt habe, dass bei der Ausweiden Ersten, die kreativ-künstlerisch agierende Gruptung der erlaubten Tätigkeiten mit Bauunmittelbar von pe”. Um deren einzigartiges Know-how
stellenkoordinator & Co. „genau unser
der Corona-Krise nicht zu verlieren, benötige man „weit
Forderungskatalog 1:1 übernommen
sowie den Not- über die jetzt geltenden Fristen für Unwurde“. Deshalb gibt sich der Bundesfallmaßnahmen terstützungsmaßnahmen hinaus ein
innungsmeister auch zuversichtlich, dass
betroffen waren, Mindestmaß an branchenspezifischer
bei den gerade in Ausarbeitung befindund sie werden Hilfe.” Die geforderten Sofortmaßnahlichen Maßnahmen „einiges für unsewohl zu den Letz- men umfassen: eine Ausdehnung der
re Branche dabei sein wird”, neben der
ten gehören, für die sich so etwas wie Maßnahmen des Härtefallfonds (mind.
Photovoltaik etwa für BUS-Systeme oder
ein normaler Geschäftsalltag einstellen bis Dezember 2020), die Verlängerung
ganz allgemeine „Zuckerl“ wie Steuergutkann – die Beleuchter und Beschal- der Kurzarbeitszeit (bis Veranstaltungen
scheine für einen gewissen Betrag.
lungstechniker. Berufsgruppenobmann wieder möglich sind), die Ausdehnung
Alexander Kränkl (im Bild) wandte sich der Hilfen aus dem Corona-Hilfsfonds,
„So dramatisch und traurig die Coronadaher in einem offenen Brief direkt an steuerliche Erleichterung (Rücktrag der
Krise ist, sie hat uns in gewisser Weise
Bundeskanzler Kurz. Darin heißt es entstandenen Verluste; 100%ige Verauch aufgeweckt – national verbundener
unter anderem: „Wir und unsere Mit- lustverwertung) sowie ein EPU-Paket.
zu denken und für ein Konjunkturpaket
arbeiter würden nichts lieber tun, als
einzutreten”, hält Wirth fest. „Die komzu arbeiten. Um Staatshilfen bitten
plette österreichische Elektrobranche – Inzu müssen, ist für uns der allerletzte
dustrie, Großhandel, Gewerbe und Hanbietet mehr Information via
STORYLINK: 2005018
Ausweg.” Die Veranstaltungstechniker
del – muss sich auf die Füße stellen.”
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Corona und die Ansprüche der Unternehmer 				
– oder doch nicht?
Seit Wochen hält uns die Corona-Situation in Atem, jedenfalls auf juristischer
Ebene. Viele Gesetze und Verordnungen
sind erlassen worden, die teilweise massivst in die Grundrechte der österreichischen Bevölkerung eingreifen. Ein Umstand, der vor wenigen Monaten noch
völlig undenkbar war. Es dauerte nicht
lange, bis Rufe nach Entschädigungsansprüchen von Unternehmen laut wurden.
Härtefallfonds, Unterstützungen und
sonstige Förderungen sollen die großen
und kleinen Probleme der Unternehmer
abfangen. Doch wenn diese den Schaden nicht abdecken, wovon wohl in den
meisten Fällen auszugehen ist, bleibt ein
Entschädigungsanspruch nach dem Epidemie-Gesetz, wie momentan vielfach zu
lesen ist.

KOMPLEXE MATERIE RUND
UM DAS EPIDEMIEGESETZ
Ein Versuch der Beantwortung dieser
Frage erfordert die Erlangung eines
Überblicks der Rechtslage, die doch
etwas komplizierter ist, jedenfalls für
Personen, die nicht tagtäglich mit juristischen Fragestellungen konfrontiert
sind. Abgesehen davon, dass relevant ist,
weshalb Betriebe zu schließen waren, ob
sie überhaupt zu schließen waren oder
freiwillig geschlossen wurden, ist auch
die vielfach herangezogene Begründung, warum Entschädigungsansprüche
nach dem Epidemie-Gesetz vielleicht
doch zustehen sollten, nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
durchsetzbar. Im Gegenteil. Es wurden
viele Gesetze im Rahmen der COVID19-Gesetzgebung erlassen, wöchentlich
werden es mehr. Das sogenannte Epidemie-Gesetz stammt aus dem Jahr 1950.
Es sieht Entschädigungszahlungen für
den Fall vor, dass zB ein Unternehmen
in seinem Betrieb beschränkt oder gesperrt worden ist.

Kundenverkehr beschränkt hat (Verordnung 96 in der jeweils geltenden
Fassung) auf Basis des sogenannten COVID-19-Maßnahmengesetzes erlassen
und dieses sieht erst durch den nachträglich eingeführten § 4 Abs 2 (eingeführt
erst durch das 2. COVID-Gesetz) vor,
dass das Epidemie-Gesetz 1950 im Rahmen des Geltungsbereichs der Verordnung 96 nicht anwendbar sein soll. In
Absatz 3 ist allerdings die Bestimmung
enthalten, dass das Epidemie-Gesetz
1950 unberührt bleiben soll.
Nun mag man sich daran stoßen, dass
die Bestimmung des § 4 Abs 2 verspätet und rückwirkend erst mit 16.3.2020
eingeführt wurde. Das ist aber dennoch
die gesetzliche Grundlage, auf der der
Gesundheitsminister die Verordnung
Nummer 96 bezüglich Betretungsverbot von Betriebsstätten erlassen
hat.

werden kann;
bei dem Vorliegen einer
sogenannten
vertretbaren
Rechtsauffassung kommen
Amtshaftungsansprüche
daher
nicht in Frage.
Der Verschuldensbeweis
wird hier daher schwierig sein.

BALL BEIM HÖCHSTGERICHT
Bleibt auch noch die Überlegung, inwiefern der Gesetzgeber durch seine
Maßnahmen in Grundrechte eingegriffen hat. Viele Verfahren sind beim
Verfassungsgerichtshof bereits anhängig. Wenngleich in Deutschland schon
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses mehrere Entscheidungen durch die
Verfassungsgerichte ergangen sind, tagt
in Österreich der Verfassungsgerichtshof erst in seiner nächsten Sitzung im
Juni. Dann werden wir erfahren, ob
die Einschränkungen in unsere Grundrechte verhältnismäßig waren oder nicht
und ob sich darauf Ansprüche stützen
lassen.

Es darf daher aus juristischer Sicht bezweifelt werden, dass Entschädigungsansprüche nach dem Epidemie-Gesetz
tatsächlich Erfolg haben. Dh aber nicht,
dass man es nicht unbedingt probieren
soll. Dazu wird man sich aber beeilen
müssen, wenn es nicht im Einzelfall
bereits zu spät ist. Denn der Anspruch
auf Vergütung des Verdienstentganges
gemäß § 32 Epidemie-Gesetz ist binnen 6 Wochen vom Tage der AufheAlles in allem besteht neben der für
bung der behördlichen Maßnahmen
bei der Bezirksverwaltungsbehörde zu Unternehmer finanziell oftmals sehr
schwierigen Zeit noch dazu die Ungestellen.
wissheit, allfällige Ansprüche tatsächlich
AMTSHAFTUNG BRAUCHT
durchsetzen zu können. Im Einzelfall
empfehlen sich für Unternehmer ganz
VERSCHULDENSBEWEIS
konkrete Rechtsberatungen, um abzukläUnabhängig davon kann man sich na- ren, welche Ansprüche allenfalls in Frage
türlich auch Gedanken über sogenann- kommen. Aufgrund der unterschiedte Amtshaftungsansprüche machen. Im lichsten Gegebenheiten im Rahmen
Gegensatz zu den Entschädigungsan- der Gesetzgebungsakte der vergangenen
sprüchen nach dem Epidemie-Gesetz Wochen und Monate ist eine allgemein
ist nach dem Amtshaftungsgesetz aller- gültige Aussage für sämtliche Einzelfälle
dings ein Verschulden erforderlich. Ein gerade in dieser Rechtsfrage schlichtweg
Verschulden muss hier bei den Behörden nicht möglich.
liegen, nämlich jenen Organen, die Verordnungen erlassen haben, wie den BeIn diesem Sinne wünsche ich Ihnen,
zirkshauptmannschaften, der Landesre- dass Sie mit Ihrem Unternehmen diese
gierung oder beim Gesundheitsminister Situation bestmöglich hinter sich bringen
selbst.
können.

Im Rahmen der COVID-19-Gesetzgebung war man bedacht darauf, diese
Entschädigungsansprüche nicht für die
Masse an österreichischen Unternehmern anwendbar zu machen bzw zu
belassen. Warum? Das Epidemie-Gesetz
1950 geht nicht davon aus, dass ganz
Österreich zusperrt. Die Frage der FiEin Verschulden kann aber dann nicht
nanzierbarkeit des Staates hat sich wohl
sehr rasch gestellt. Man hat nur zu vorgeworfen werden, wenn bei pflichtspät reagiert und jene Verordnung, die gemäßer Überlegung die getroffene
das Betreten von Betriebsstätten mit Entscheidung als vertretbar bezeichnet

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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ELECTRONIC4YOU: ALS ONLINER IN DER CORONA-KRISE

In Schicht & Home Office
Für electronic4you hat die Corona-Krise eine zwiespältige Erfahrung: Einerseits war die verordnete Schließung
der Geschäfte für das Unternehmen ein schwerer Schlag, schließlich waren davon auch die Abholshops betroffen. Andererseits ging es im Versandgeschäft hoch her, wie Philipp Majdic gegenüber E&W erklärte. Da
sprang der Prokurist von electronic4you auch selbst im Lager ein, weswegen die Corona-Krise Philipp Majdic
einen persönlichen Dreischichtbetrieb beschert hat.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.electronic4you.at

P

hilipp Majdic, Prokurist von Electronic4you haben wir kurz vor Ostern zwischen Büro und Lager für ein
Telefoninterview erwischt. Nach Ansicht
des Kärntners bringt die Corona-Krise
zwar einen Boom für das Online-Geschäft, aber auch der hat seinen Preis.
Herr Majdic, wie haben Sie die Wochen der Totalsperre zwischen
Mitte März und Ostern erlebt?

Dieses Monat hat uns an unsere Grenzen
gebracht. Während die Mitarbeiter in
den Abholshops in Kurzarbeit gewesen
sind, weil diese Standorte geschlossen
hatten, und viele Mitarbeiter in Einkauf,
Buchhaltung usw im Home Office arbeiten, hat in der Zentrale Hochbetrieb geherrscht. Der Internet-Versand läuft seit
Ausbruch der Krise auf höchsten Touren
und hat teilweise schon abartige Formen
erreicht. Wir haben deswegen auch Ware
Während die Abholshops geschlossen waren, herrschte in der Zentrale von
aus den Shops zurückgeholt, damit wir
electronic4you Hochbetrieb. Dort hielt ein kleines Kernteam in mehreren Schichten
Produkte zum Verkaufen hatten. Das
das Versandgeschäft aufrecht.
war sehr anstrengend für die Mitarbeiter.
Aber damit haben wir zumindest Umsatz.
Trotzdem kann man damit nicht 10 Ab- Und nachdem wirklich Not am Mann die Geschäfte zu, da haben wir uns auch
holshops ersetzen.
ist, bin ich seit Ausbruch der Krise im gefragt, was jetzt? Denn in Wahrheit hat
persönlichen Dreischichtbetrieb. Wenn sich niemand ausgekannt. Dass jeden
Tag von der Regierung
Im Betrieb achten wir seit Beginn der ich nicht im Lager als
und den Behörden eine
Krise wirklich darauf, alle Sicherheits- vollwertiges TeammitDer Internet-Versand läuft
andere
Information
maßnahmen einzuhalten und haben glied mitarbeite, dann
seit Ausbruch der Krise auf
gekommen
ist, hat die
deswegen nur eine sehr kleine Besatzung mache ich den Einhöchsten Touren und hat
Situation
auch
nicht
im Lager. Dh, dort arbeiten wir mit kauf im Büro, und am
teilweise schon abartige
geklärt.
Es
hat
dann
mehreren kleinen Teams im Schicht- Abend im Home OfFormen erreicht.
ungefähr eine Wobetrieb. Sollte wirklich einer krank wer- fice eine dritte Schicht
Philipp Majdic
che gedauert, bis wir
den und das Team muss in Quarantäne, für Controlling und
uns richtig organisiert
steht damit nicht der gesamte Betrieb. Organisation.
haben. Die Prozesse wie Verrechnung
Hat das von Anfang an so funktiooder die Logistik mussten alle angepasst
niert oder ist electronic4you da mehr
werden. So sind die Frächter anfängAM PUNKT
oder weniger hineingestolpert?
lich recht leger wie immer gekommen.
CORONA-KRISE
Vieles ist sehr kurzfristig passiert. Inzwischen sieht es bei der Warenüberbrachte für electronic4you einen deutlichen
Man kann sich die Krise in mehreren nahme aus wie in einem HochsicherBoom im Versandgeschäft.
Schritten denken. Anfänglich hieß es heitstrakt. Das war alles Learning by
ZEHN ABHOLSHOPS
ja noch, es könnte irgendwann einmal Doing. – Aber ich denke, bisher haben
konnten damit allerdings nicht ersetzt werzu Geschäftsschließungen kommen. Da wir die Krise ganz gut überstanden und
den.
hatten wir uns schon unsere Gedanken sind mit einem blauen Auge davonkomKURZFRISTIGES PLANEN
gemacht. Aber wie es dann am 12. März men. Vielleicht können wir sogar das
wegen Unsicherheiten am Markt und verän(einem Donnerstag, Red.) plötzlich ge- eine oder andere Positive aus der Krise
derten Kundengewohnheiten.
heißen hat, ab kommenden Montag sind mitnehmen.
20
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Zurück zu den Standorten. Warum
sind die Abholshops so
schwer zu ersetzen?

Auch wenn der Versand boomt, die Abholshops machen in Wirklichkeit noch
so viel mehr – die verkaufen Zubehör,
Garantieverlängerungen oder beraten
nach oben. Dieses Zusatzgeschäft ist weg.
Andererseits hast du mit dem stärkeren
Versandgeschäft auch die Begleiterscheinungen wie zB mehr Retouren.
Das hat man in den Abholshops weniger,
weil dort können wir die Kunden gezielter beraten oder ihnen den einen oder
anderen Tipp mitgeben. Damit haben
sie gleich das richtige Produkt bzw sie
sind viel zufriedener mit ihrem Kauf. Bei
Online probieren die Kunden oft einfach
einmal aus und schicken dann die Ware
zurück. Da hat man oft den Eindruck,
dass das für viele Kunden ein Sport geworden ist. Manchen ist derzeit sicher
auch fad und die bestellen dann einfach
noch on top, um Produkte auszuprobieren. Das verursacht nicht nur bei uns einen großen Aufwand in der Logistik, wie
wir von unseren Kontakten hören. – Und
egal wo man hinsieht, die Lieferzeiten
werden länger und länger. Gott sei Dank
können wir nach Ostern vier Läden –
Wien 21, Wolfsberg, Klagenfurt und
Villach – wieder aufsperren. Die sind unter 400 Quadratmeter Fläche, in keinem
Einkaufszentrum und da können wir die
Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und
Kunden umsetzen.
Kann man so einfach den Schalter
umlegen und die Shops wieder hochfahren?

Nein. Ich verstehe zwar die Lage der Regierung. Dass in dieser Situation viele

Entscheidungen
© electronic4you
sehr kurzfristig fallen, ist klar. Es ist
allerdings auch für
uns sehr schwierig
zu planen. Wenn
am Mittwoch verkündet wird, dass
am Dienstag nach
Ostern die Läden
wieder aufsperren
dürfen, dann ist das
sehr kurzfristig. Vor
allem wenn viele
Informationen bezüglich der Ausführung – Größe, kann
man abteilen, wie
ist das mit Läden
in Einkaufszentren
usw – nur nach
und nach kommen.
Aber
immerhin,
Da springt selbst Prokurist Philipp Majdic im Lager ein: „Im Betrieb
vier Shops sind ein
achten wir seit Beginn der Krise wirklich darauf, alle Sicherheitserster Schritt. Bei
maßnahmen einzuhalten.“
den anderen wissen
wir allerdings noch
immer nicht, wann wir wieder aufsper- „untypische“ Produkte wie Handytaschen oder Zubehör kaufen. Gewöhnren können.
lich bestellen das die Kunden auf dem
In den sozialen Medien aber auch
Amazon-Marktplatz oder direkt in Chiseitens der Regierung wird ein gewisna. Jetzt läuft das auch bei uns, aber mit
ser Lokalpatriotishöherer Qualität. Das
Die Abholshops machen in
mus propagiert. Die
sind zwar nur kleine
Wirklichkeit so viel mehr –
Konsumenten werden
Umsätze, aber es zeigt,
die verkaufen Zubehör und
aufgefordert, regiodass die Kunden beGarantieverlängerungen oder
nal einzukaufen und
wusster auf die Herberaten nach oben.
österreichische Unkunft der Shops achten
ternehmen zu bevorund Gott sei Dank werPhilipp Majdic
zugen. Spiegelt sich
den wir von den Kundas auch im Online-Shopping wider?
den als regionaler Onliner geschätzt. Die
Teilweise. Wir bemerken, dass die Kun- Aufbauarbeit der vergangenen Jahre samt
den derzeit bei uns im Online-Shop eher dem Marketing dahinter hat sich jetzt

Servicepakete Handel
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bezahlt gemacht. Ob diese Bevorzugung
der regionalen Anbieter so bleibt, keine
Ahnung. Aber viele Kunden rufen bei
uns an, wann wir wieder die Abholshops
öffnen.
Da ist etwas entstanden und ich finde es
super, dass Regierung, WKO usw für die
lokalen Geschäfte werben. Nur hätte ich
mir das früher gewünscht – zB zu Weihnachten und wir hätten alle mehr davon
gehabt. So hat man lange Zeit einfach
Amazon das Feld überlassen.
Mit der jetzigen Öffnung der Shops
wird die Basis wieder breiter. Kann
man den entgangenen Umsatz in
diesem Jahr wieder aufholen?

Wir werden natürlich alles daran setzen,
aber man muss auch realistisch sein. Jetzt
kommt der Sommer und in der Elektrobranche sind wir jetzt nicht unbedingt mit
vielen Produkten gesegnet, die im Sommer so super laufen. Es gibt sicher ein
paar saisonale Geschichten, und wenn die
Österreicher dieses Jahr nicht auf Urlaub
fahren, dann sind Produkte wie Klimageräte vielversprechend. Andererseits hat
man alle großen Sportevents um ein Jahr
verschoben – und das ist für die Branche
eine Katastrophe. Nächsten Jahr wird
damit sicher super für TV. Jetzt braucht
man allerdings einen langen Atem, weil
die Menschen sich in der Krise wahrscheinlich kaum Luxusgüter anschaffen
werden. Bei Haushaltsgeräten bin ich
optimistischer – denn defekte Geräte
müssen auch in Zeiten wie diesen ersetzt
werden.
Gab es Produktgruppen, die Sie in
den vergangenen Wochen überrascht haben?

Am Anfang ist bei uns der Produktbereich Home Office sehr stark gelaufen.
Das hat sich schnell wieder abgeschwächt,
aber der Run auf Monitore und Laptops
ist wie Weihnachten gewesen. Wir hatten
zwar einiges auf Lager, aber wer plant im
März Laptops – Niemand. Daneben war
in den vergangenen Wochen die Nachfrage nach Audio-Produkte wie HiFi-Receiver überraschend hoch. Die gehen sonst
nur zur Weihnachtszeit. Doch die Leute
sind wegen der Ausgehbeschränkungen
zu Hause, haben anscheinend Zeit fürs
Musikhören und kaufen für die Jahreszeit
untypische Produkte. Daneben ist natürlich alles rund um den Garten sehr gefragt: zB Weber-Griller oder Kärcher. Das
fällt eher in die Baumarkt-Kategorie und
ist nicht unser Kerngeschäft.

Für Majdic bedeutete dies ein persönlicher Dreischichtbetrieb: Nach dem Vormittag im Lager kümmerte sich der Prokurist von electronic4you im Büro um den Einkauf,um schließlich
im Home Office noch das Controlling zu erledigen. Entscheidend sei gewesen, die Prozesse
zu beherrschen, „so konnten wir den Ansturm bewältigen und trotzdem den Kunden die
entsprechende Qualität bieten.“

die Läden wettmachen. Trotzdem ist es
für uns von Vorteil, dass wir breit aufgestellt sind. Ohne das Versandgeschäft,
würde der gesamte Betrieb mit seinen
rund 100 Mitarbeitern stehen. Außerdem profitieren wir davon, dass wir unsere digitalen Prozesse im Griff haben.
Damit konnten wir diesen Ansturm
bewältigen und trotzdem den Kunden
eine entsprechende Qualität bei der Lieferzeit und Abwicklung gewähren. Wir
haben allerdings auf die eine oder andere
Aktion gemeinsam mit den Lieferanten
verzichtet. Denn wir sind mit unserem
Kernteam im Lager logistisch sowie personell an die Grenzen gekommen und
man kann nicht einen Top-Verkäufer im
Lager einsetzen.
Welche Lehren kann man aus der
Krise ziehen?

Für Lehren ist es ehrlich gesagt noch zu
früh. In den vergangenen Tagen und Wochen waren wir zu beschäftigt, um das
alles in Ruhe zu analysieren. Unter Stress
sieht man den Betrieb und die Abläufe
allerdings mit anderen Augen. Aber die
Lehren müssen wir noch ziehen. Was wir
jetzt schon sagen können, Gott sei Dank
haben wir mit Abholshops und Versand
mehrere Standbeine, und Gott sei Dank
haben wir in den vergangenen Jahren im
Marketing und bei der Digitalisierung
unsere Hausaufgaben erledigt.

Was sich auch gezeigt hat, war der unglaubliche Zusammenhalt und die Loyalität der Mitarbeiter. Viele haben
Aber auch mit etwas besserem Audio- gefragt, ob sie im Home Office etwas
oder Garten-Geschäft gewinnt man für das Unternehmen machen können.
keine Kriege, man kann damit nicht Wir hoffen, dass wir wegen dieser Sache
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niemanden kündigen müssen. Das ist
für uns wichtig, für die Mitarbeiter aber
auch für den Betrieb. Mein Vater und
ich haben das auch intern besprochen:
Wir glauben, dass man die Krise jetzt
durchhalten muss, um nachher wieder
voll da zu sein. Wir wollen nicht aus der
Krise rauskommen und gezwungen sein,
Leute zu entlassen. Das wäre in Wahrheit das Schlimmste. - Da sind aber auch
die Regierung, die Branchenvertreter
und die WKO gefordert, dass sie den regionalen Betrieben helfen.
Wie schätzt Ihr die weitere Entwicklung ein?

Man kann im Moment nur sehr kurzfristig planen. Ich bin echt gespannt, wann
das Rad wieder rund läuft, und wenn
man an den Zahlen genau sehen kann,
was jetzt abgegangen ist. Das wird lehrreich, denn in Wahrheit sind wir noch
mitten drinnen. Die Öffnung der Geschäfte ist ein Silberstreif am Horizont,
Ostern konnten wir zumindest Online
mitnehmen – aber der Branche geht ein
Monat ab und jetzt fehlen die Sportevents.
Auch die Planungen der Industrie müssen jetzt ebenfalls vollkommen neu gemacht werden. Alle Eckpunkte und Ziele
stimmen nicht mehr. Zusätzlich sind
viele Lieferanten ebenfalls auf Kurzarbeit
und es gibt Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Produkten. Soll ich mir unter
diesen Umständen ein bestimmtes Sortiment aufs Lager legen, auf die Gefahr,
dass es später verrissen wird. Dazu kann
derzeit niemand etwas sagen. Man kann
nur auf Sicht fahren.

AKTUELLES | HINTERGRUND
EINRICHTUNGSFACHHANDEL

Krise zeitverzögert
Geht es nach Christian Wimmer, Geschäftsführer von Service&More, so sind
die regionalen Möbelfachhändler und
Raumausstatter seines Verbandes halbwegs intakt durch die Krise gekommen.
So wurden Planungsarbeiten teilweise
weiter ausgeführt, und bestehende Kundenaufträge realisiert. „Dank der gesetzten Maßnahmen konnten seit Beginn der
Umstellung rund 30% der Mitarbeiter
der Betriebe normal durcharbeiten“, so
Wimmer.
Der Service&More-GF geht davon
aus, dass die Krise auch einen Trend zum
Cocooning auslösen werde. Dieser werde
zudem durch das derzeit eingeschränkte
Reise- und Mob i l i t ä t s ve r h a l ten unterstützt.
„Nach einer Krise merkt man immer zeitversetzt
einen verstärkten Bedarf nach
dem sogenannten ‚Cocooning‘,
wie zB nach den
Finanzkrisen 2001 oder 2008. Die Auswirkungen waren bei den Service&More
Händlern noch zwei Jahre später spürbar“, so Wimmer. „Das Zuhause einer
gründlichen Analyse unterziehen, es sich
hier gemütlich zu machen und regional
einzukaufen – diese Verhaltensweisen
erwarten wir auch dieses Mal.“ Dieser
Trend werde aber das Jahr 2020 nicht
retten. Für heuer geht Wimmer im Möbel- und Einrichtungsfachhandel von
einem Minus von 20% aus. Den ersten
Aufschwung erwartet Wimmer allerdings
bereits wieder 2021.

AMAZON STANDORTE

In Frankreich 		
geschlossen
Eigentlich sollte Amazon auch in Europa zu den uneingeschränkten Gewinnern
der Corona-Krise zählen – wären da nicht
die französischen Gewerkschaften. Nach
einer Klage durch die SUD-Gewerkschaft
hatte ein Gericht den Konzern wegen ungenügender Schutzmaßnahmen für seine
Mitarbeiter verurteilt. Darauf stellte der
Online-Gigant seinen Betrieb an allen
sechs Standorten in Frankreich ein. Denn
in dem Urteil hatte das Gericht Amazon
den Verkauf von „nicht-essenziellen“
Produkten verboten, bis der Konzern

die Sicherheit und Gesundheit seiner
Angestellten gewährleisten könne. Andererseits war der Vertrieb ua von Lebensmittel, oder Hygiene-Artikeln weiterhin
gestattet. Im Falle eines Verstoß drohte
dem Unternehmen eine Strafe in der
Höhe von 1 Mio Euro pro Tag. Nachdem
die Entscheidung von einem Berufungsgericht bestätigt wurde, hat Amazon zudem die ursprünglich auf fünf Tage angesetzte Sperre bis zum 5. Mai verlängert.
Laut dem Management des Unterneh-

mens
werden
Amazons rund
10.000 Mitarbeiter in Frankreich mit Hilfe
eines staatlichen
Unterstützungsprogramms
weiter bezahlt.
Auch erhalten Kunden, die über Amazon
Marketplace bei Drittanbietern bestellen,
weiterhin ihre Ware.

RAT & TAT

Controlling für jedermann!
Budget und Planungsrechnung – oder doch lieber Glaskugel?!
Unter Controlling versteht man die
Planung, Steuerung und Kontrolle
sämtlicher Unternehmensbereiche. In
großen Unternehmen stehen ganze Abteilungen zur Verfügung um diese Aufgaben zu erfüllen und Abweichungen
von Soll zu Ist werden einer umfangreichen Analyse unterzogen.
Um die Zukunft messbar zu machen
bietet sich ein Budget an, in dem quasi
in einem Modell die künftigen Perioden
abgebildet werden und der unternehmerische Erfolg gemessen wird. „Dafür
ist unser Unternehmen zu klein, ich
kann ja nicht in die Zukunft schauen“,
das sind häufig Argumente gegen eine
Budgeterstellung bzw gegen eine Planungsrechnung. Dabei wird vergessen,
dass bei bestehenden Unternehmen
bereits sehr viel vorgegeben ist, nämlich die Kostenstruktur. Miete, Versicherungsprämien, Personalkosten und
vieles mehr sind bekannt. Ebenso sind
die variablen Kosten, das sind jene Kosten, die abhängig von der Umsatzhöhe
anfallen, dem Prozentsatz nach bekannt.
Damit lässt sich schon viel anfangen,
nämlich zB den Mindestumsatz (Breakeven) zu berechnen.
Der Mindestumsatz ist jener Umsatz
in dem gerade variable und Fixkosten
Deckung finden. Es entsteht kein Überschuss und kein Verlust. Erfolgreiche
Unternehmen sehen welchen Polster sie
haben, Verlustunternehmen sehen hingegen, welchen Mehrumsatz Sie benötigen, und müssen die Frage beantworten,
ob dieser überhaupt erreichbar ist.
Neugründungen können mit dieser
Methode feststellen, ob sie am Markt
Erfolgschancen haben. Den benötigten
Umsatz kann man in Stückanzahl bzw

Leistungen unterteilen, so dass man
beurteilen kann, ob das realistisch ist.
Verzeihen Sie den einfachen Vergleich,
aber wenn ich bei vorgegebener Kostenstruktur eines Würstelstandes am Graben draufkomme, dass ich mindestens
10.000 Käsekrainer am Tag verkaufen
muss, ist das nicht realistisch und man
lässt besser die Finger davon.
Interessante Fragen, die sich mit dieser Methode beantworten lassen sind
weiters:
1. Um wieviel muss ich meinen Umsatz
steigern, damit sich eine neue Maschine rechnet?
2. Wie viel Umsatz muss der neu eingestellte Vertreter bringen, damit man
zumindest pari aussteigt?
3. Man mietet ein neues Geschäftslokal,
um wieviel muss sich der Umsatz
erhöhen?

Betriebswirtschaftliche Fragestellungen sind ein weites und hochinteressantes Feld. Rechtzeitig angewendet helfen
sie erfolgreich zu bleiben, sie helfen aber
auch rechtzeitig Schaden vom Unternehmen abzuwenden.
Wir helfen Ihnen dabei gerne.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr
Rat & Tat-Steuerberater,
Kanzlei Kowarik & Waidhofer
unter (1) 892 00 55,
info@kowarik.at,bietet
gernemehr
zur Information
Verfügung. via
Web:STORYLINK:
www.kowarik-waidhofer.at
1378012
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INITIATIVEN ZUR STÄRKUNG DES HEIMISCHEN ONLINEHANDELS

Dahoam shoppen
Corona hat seine Spuren hinterlassen. Die Kaufkraft der Österreicher ist gesunken. Social Distancing und Maskenpflicht ruinieren zudem die Konsumstimmung. Experten gehen davon aus, dass Konsumenten auf Grund
der Verunsicherung weiterhin verstärkt online einkaufen werden. Und damit nicht nur die ausländischen
Onlineriesen davon profitieren, wurden zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen, mit deren Hilfe heimische
Händler ihr Angebot im Internet präsentieren können.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: WKÖ, Handelsverband, Länder | INFO: www.elektro.at

A

ls die Geschäfte am 16. März 2020
geschlossen wurden, geriet der
Non Food Handel enorm unter Druck.
Online war für viele der einzig mögliche
Vertriebskanal. Kein all zu großes Problem für jene Betriebe, die ohnehin schon
einen Webshop betreiben. Eine Katastrophe für jene Unternehmen, die mit Online bisher nichts zu tun hatten. On top
kam noch der Druck, dass ein Großteil
der Umsätze in Zeiten von COVID-19
bei internationalen Online-Plattformen
wie Amazon landen könnte. Als wäre die
Situation nicht schlimm genug, musste
man also auch noch mit den etablierten
Onlineriesen konkurrieren.

WIE DIE SCHWAMMERL
Die Aussichten waren alles andere als
rosig, aber wenn es eng wird, halten wir
nun mal zusammen und so schossen
plötzlich Initiativen, die den heimischen
Handel beim Onlineauftritt unterstützen sollen, wie die Schwammerl aus dem
Boden – ob Regierung, Wirtschaftskammer, Handelsverband oder diverse private
GEWINNER ONLINEHANDEL?
In der Zeit als die Geschäfte geschlossen
waren, kauften 71% der Befragten online
ein, davon 7% zum ersten Mal. „Dieses erste Mal hat überwiegend bei internationalen
Plattformen stattgefunden“, wie das Institut für Handel und Marketing sowie Gallup
feststellten.
Handelsforscher Prof. Dr. Peter Schnedlitz:
„Der Onlinehandel legt insgesamt zu. Der
große Gewinner dabei ist einmal mehr Amazon. Heimische Anbieter bedienen höchstens Nischen.“ Nur in einigen Produktgruppen können die heimischen Online-Shops
mehr Österreicher anziehen als die internationalen: Pflanzen/Gartenbedarf (52% vs.
32%), Lebensmittel (53% vs. 30%), Möbel
(55% vs. 36%). Fragt man die Österreicher,
was sie motivieren könnte, in Zukunft häufiger bei österreichischen Online Shops zu
kaufen, so steht die Gratis-Lieferung ganz
oben auf der Wunschliste mit 79%, gefolgt
vom Angebot regionaler oder heimischer
Produkte mit 61%.
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Engagements,
mittlerweile
ist das Angebot fast schon zu
umfangreich. Auf zig Plattformen – gesamtösterreichischen,
bundesländer-, gemeinde- oder
branchenspezifischen – können Händler ihr Angebot (ob
Online-Shop oder Lieferservice, etc.) präsentieren. Es ist
mittlerweile fast schwierig den
Überblick zu bewahren – für
Konsumenten und natürlich
für die Händler.

REGIONALITÄT
Das Prinzip ist bei allen
Plattformen quasi dasselbe:
Für die Konsumenten im Internet sicht- und auffindbar
werden. Manche Initiativen
bieten zudem Tools an, mit deren Hilfe schnell und unkompliziert ein eigener Webshop
errichtet werden kann – zB
unter mein-handel.at, ein Angebot der WK-Oberösterreich.

© wirkaufenin.tirol

Die Wirtschaftskammer hat
nicht nur für nahezu jedes Es gibt mittlerweile unzählige Initiativen, mit deren HilBundesland eine eigene Infe österreichische Händler ihr Angebot (Webshop, Lieitiative, sondern unter dem ferservice etc.) im Internet präsentieren können. Alleine
die Auflistung der WKÖ umfasst über 40 Plattformen.
Titel „Regional einkaufen –
Österreich bringt‘s!“ (wko.at/
regionaleinkaufen) auch eine bundes- ECOMMERCE AUSTRIA
länderübergreifende. Unternehmer könAuch die Regierung startete unter
nen sich dabei in wenigen Schritten im
Firmen A-Z kostenlos als „Lieferdienst“ www.oesterreich.gv.at/onlinemarktplatz
zertifizieren. Kunden können diese Be- einen eigenen Online-Marktplatz für heitriebe dann gezielt nach Gemeinden oder mische Unternehmen und deren ProdukProduktgruppen suchen und ihre Ein- te. Die Plattform soll speziell kleineren
käufe somit regional tätigen. Für breite lokalen Händlern dabei helfen, einen eiBekanntheit sorgte die Kooperation „Da genen Onlinehandel aufzubauen. Dies ua.
Hoam-Shopping“ mit Ö3, bei der Kon- mittels Video-Tutorials. Man findet dort
sumenten von 7. bis 24. April 2020 den aber auch größere bestehende österreichiBetrag, den sie bei einem teilnehmenden sche Plattformen, wie shöpping.at oder
österreichischen Unternehmen ausgege- willhaben.at.
ben haben, zurückgewinnen konnten.
Der Handelsverband eröffnete auf
Bereits am 17.4. wurde die Marke von
25.000 eingereichten Rechnungen ge- www.ecommerceaustria.at ein Verzeichnis auf dem tausende Austro-Webshops
knackt.

HINTERGRUND
6,7 MRD. EURO

TRÜBE AUSSICHTEN

Die Corona-Krise war für viele heimische Händler existenzgefährdend - und
ist es noch immer. Laut WKÖ und Handelsverband seien die Kaufkraft und die
Konsumstimmung durch die CoronaKrise gesunken. Die Zahlen untermauern diese Aussage: Nach der Öffnung der
kleinen Handelsbetriebe Mitte April, erzielten viele laut WKÖ nur 10% bis 20%
der Normalerlöse. Der Handelsverband
errechnete Ende April ein Minus von
Viele der vom Corona-Shutdown betrof50%, das der Handel seit den Geschäftsfenen Unternehmen versuchten, den
öffnungen am 14. April eingefahren hat.
Internethandel zu forcieren und ein Teil
Viele stationäre Händler rechnen auch
der Umsatzverluste konnte damit aufim Mai mit Umsatzrückgängen zwischen
gefangen werden, „allerdings reden wir
hier von maximal rund 50 Mio. Euro“,
-30% und -50% im Vergleich zum Vorsagte Rainer Will Mitte April. Laut dem
jahr. Generell geht man nur von einer
Handelsverband GF verzeichnet der heisehr langsamen Normalisierung aus. „Das
mische Onlinehandel aktuell zwei- bis
wird das ganze Jahr dauern“, sagte WKÖ
dreistellige Umsatzsteigerungen.
Handelsobmann Peter Buchmüller. Natürlich werde es auch davon abhängen,
in neun unterschiedlichen Kategorien wie sich der Tourismus, die Gastronomie
gelistet sind. Alleine in der Kategorie und die Einkaufszentren entwickeln.
„Elektro“ finden sich bereits hunderte
Einträge. Mitmachen geht ganz einfach
Weniger Frequenz bedeutet mehr Zeit
und kostenlos über die Plattform KMU und diese sollten kleine Händler (vor
RETAIL. Eingeladen sind alle Händler allem jene, die bisher online nicht aktiv
mit weniger als 10 Mio. Euro Umsatz waren) unbedingt nutzen, um neue Ombzw. weniger als 10 Mitarbeitern.
nichannel-Strategien zu entwickeln, neue
Der Handelsverband geht davon aus,
dass der gesamte stationäre Einzelhandel pro Shutdown-Woche bis zu 1 Mrd.
Euro an Bruttoumsatz verloren hat. Was
den österreichischen Handel angeht,
also Einzel-, Groß- und KFZ-Handel, rechnet der Verband mit Umsatzeinbrüchen
von rund 6,7 Mrd. Euro während des
4-wöchigen Corona-Shutdowns. Davon
werden laut Agenda Austria 5,1 Mrd.
Euro (also rund drei Viertel) von den Konsumenten später nicht mehr nachgeholt.

„eCOMMERCE AUSTRIA“ heißt das Verzeichnis des Handelsverbandes für österreichische Onlineshops. 3000 Händler sind mittlerweile gelistet. Alleine in der Osterwoche
griffen 100.000 Konsumenten darauf zu.

Tools auszuprobieren und ihre Geschäfte
digital aufzuladen. Ob Wirtschaftskammer, Handelsverband oder Regierung
- sie alle raten Unternehmen dazu ihren
Onlineauftritt zu stärken (oder überhaupt zu erstellen), denn eines ist klar:
Auf Grund der Verunsicherung werden
die Konsumenten auch weiterhin verstärkt online shoppen und es ist wichtiger
denn je, sie als Betrieb zu erreichen bzw.
gefunden zu werden.

1/2
ZUSAMMENHALT IN HERAUSFORDERNDEN ZEITEN
EP
GEMEINSAM NACH VORNE BLICKEN
In den letzten Wochen sind ein rücksichtsvolles Miteinander, Wertschätzung und vor allem Regionalität verstärkt in den Fokus der
ÖsterreicherInnen gelangt - ebenjene Werte,
die uns bereits seit unserem Bestehen prägen
und wichtig sind.
Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft unser
Bestes für Sie zu geben.

HINTERGRUND

RED ZAC GEHT NEUE WEGE

Messe mal anders
Red Zac hält sich konsequent an die eigenen Grundsätze. Einer davon lautet, dass es für die Mitglieder im Jahr
zwei Messen geben soll und wenn der Rest der Branche in der Hinsicht nichts tut, dann stellt die Kooperation
eben alleine etwas auf die Beine. So war das auch für das Frühjahr 2020 geplant, Covid 19 machte jedoch
auch diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Kein Grund für Red Zac klein bei zu geben und so
wurde die Messe aufwendig auf die virtuelle Ebene transferiert. E&W war beim „Making of“ dabei.
TEXT + FOTOS: Stefanie Bruckbauer | INFO: www.elektro.at

S

o gut waren wir im ersten Quartal...
doch dann kam Corona und katapultierte uns in eine noch nie dagewesene
Situation. Die Geschäfte mußten schließen und wir waren plötzlich konfrontiert
mit einem nur schwer interpretierbaren
Gesetzesdschungel. Aber wir versuchten
immer zeitnah Licht in das Gewirr aus
Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten zu bringen. Wir hier in der Zentrale waren nie in Kurzarbeit. Beschaffung, Marketing und Rechnungswesen
liefen weiter. Werbungen mussten angepasst und schier unglaubliche Mengen an
Onlineaufträgen bearbeitet werden. Wir
haben Probleme gelöst oder zumindest
zu Problemchen minimiert und alles zusammen hat dazu beigetragen, dass sich
die Umsatzentwicklung trotz Corona erstaunlich gut präsentiert“, so Peter Osels
einleitende Worte bei der Begrüßung der
Mitglieder zur virtuellen Messe.
Sehr leid tut dem Vorstand, dass auch
die Red Zac Frühjahrsmesse dem Virus
zum Opfer gefallen ist. „Das heißt keine Produktausstellung, keine direkten
Kontakte zur Industrie und keine Abendveranstaltung mit Alois Reiters Weinbar.
Uns ist bewusst: Keine Alternative kann
NEUZUGANG

Markus Geiregger ist neuer Produktmanager Unterhaltungselektronik
bei Red Zac. Der 39-Jährige war zuvor bei Kika/Leiner und bei MediaSaturn in den Bereichen Vertrieb und
Einkauf tätig.
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Die Dreharbeiten: Red Zac Vorstand Peter Osel (Mitte), Einkaufsleiter Harald Schiefer
(rechts) und „der Neue“, Brendan Lenane (links), der künftig neben Peter Osel als Vorstand
für Marketing agieren wird, moderieren durch die „virtuelle Messe“.

ein 100%iger Ersatz für unsere Früh- Alternativkonzept: Die Messe wird virtuell
jahrsveranstaltung sein. Dennoch haben stattfinden. Man wusste zwar noch nicht
wir uns für Sie diese virtuelle Messe ein- konkret „wie“ es funktionieren wird, man
hatte allerdings einen
fallen lassen, mit zahlreichen Videos unse- Jeder Verkäufer muss besser Plan „wann“ es losgehen
informiert sein als die Kunsoll, und zwar (so wie die
rer Lieferpartner über
Produktneuheiten und den. Gelingt uns das im Fach- eigentliche Veranstaltung
-innovationen, mit Ak- handel nicht, dann begeben in Schladming) am 17.
tivitäten, Posten- und wir uns in puncto Know How und 18. April.
sonstigen Angeboten. auf Großflächenniveau - und
das will doch keiner!
Nach einigen ÜberleWir hoffen sehr, Ihnen
gungen zur Umsetzung,
damit zumindest einen
Peter Osel
von denen manche auch
kleinen Ersatz für Schlwieder verworfen wurden, begann das Red
adming bieten zu können!“
Zac Team die Industriepartner um Input
PLANÄNDERUNG
zu bitten. Ob Power Point-Präsentationen,
Audio-Dateien, Handy- oder professionelBlick zurück: Ursprünglich war ja eine le Videos - Red Zac sammelte sämtliches
Frühjahrsmesse in Schladming geplant. Material über die Produktneuheiten, AnDiese hätte am 17. und 18. April stattfin- gebote und Aktionen in allen möglichen
den sollen, musste auf Grund des am 11. Formen ein, um daraus schlussendlich eiMärz von der Bundesregierung erlassenen, nen großen Messeersatz zu formen.
covid-bedingten Veranstaltungsverbotes
aber abgesagt werden. Bereits am 12. März
Der Zeitplan konnte leider nicht genau
präsentierte Red Zac eine Idee bzw. ein eingehalten werden. Dadurch dass die In-

HINTERGRUND

Nedis Österreich GF Mario Knapp kam in die Red
Zac Zentrale nach Biedermannsdorf, um seinen
Beitrag vor Ort zu drehen.

dustriepartner gerade stark mit sich selbst
beschäftigt und viele in Kurzarbeit oder
Urlaub sind, konnte das Material nicht
rechtzeitig vollumfänglich eingesammelt
werden, weswegen sich der „Messetermin“
um etwas mehr als zwei Wochen nach
hinten verschob. Dafür sind jetzt aber nahezu alle Lieferanten mit von der Partie,
die auch in Schladming ausgestellt hätten.
„Es freut mich sehr, dass die Resonanz, die
sich anfangs eher schleppend präsentierte,
schlussendlich doch so positiv war“, so
Einkaufsleiter Harald Schiefer.

Die Sicherheitsmaßnahmen - von Abstandhalten und Hände desinfizieren bis Maske tragen - wurden (außer vor der Kamera) eingehalten. Harald Schiefer trägt sogar einen Red
Zac-gebrandeten Mund-Nasen-Schutz.

letzten Wochen waren hart. Viele waren
intensiv mit sich selbst beschäftigt und
im Blindflug unterwegs. Die virtuelle
Red Zac Messe, mit frischen Ideen und
neuen Produkten, ist da sicher eine willkommene Abwechslung und eine Motivation für die Händler.“

DAS ERGEBNIS

Harald Schiefer zeigt sich zufrieden
mit dem Projekt und er denkt einen
Schritt weiter: „Ich kann mir vorstellen,
dass wir in Zukunft öfter auf diese Weise
kommunizieren werden. Es ist zwar kein
Messe-Ersatz, aber dennoch eine ideale
Plattform um Informationen weiter zu
geben, vielleicht auch um zu schulen. Das
ermöglicht ganz neue Möglichkeiten.“

Am Montag, den 4. Mai, wurde die EINE STÜTZE
Messe „eröffnet“, also den Händlern zuPeter Osel hält abschließend fest: „Reale
gänglich gemacht. Im Red Zac-internen
System können diese nun individuell jene Messen sind unverzichtbar! Diese können
DER RAHMEN
Marken „besuchen“ (also anklicken), die aber aktuell - und wer weiß wie lange noch
sie interessieren, und sich mit Hilfe der - nicht stattfinden. Was wir hier jetzt maDen Rahmen rund um die Informatio- Industriebeiträge über Neuheiten, An- chen ist eine Art Pflaster, eine Stütze, damit
nen und Angebote der Industrie, sprich gebote aber auch über die Unternehmen sich die Händler doch irgendwie informieum den virtuellen Messerundgang, bildet selbst informieren.
ren können. Wenn sie das nicht könnten,
ein Video, das am 29. April 2020 in der
wäre das schlecht für die Lieferanten und
Red Zac Zentrale in Biedermannsdorf
Die Nachfrage ist groß, wie Peter Osel natürlich schlecht für den Handel, denn es
gedreht wurde. Ein professionelles Ka- berichtet: „Wir wurden in letzter Zeit öf- gilt: Jeder Verkäufer muss besser informiert
merateam filmte Einleitung, Übergänge ter von Händlern gefragt, wann es endlich sein als die Kunden. Gelingt uns das im
und Verabschiedung, gesprochen von losgeht bzw. wann sie die Informationen Fachhandel nicht, dann begeben wir uns
Vorstand Peter Osel, (dem neuen) CMO und Angebote zu sehen bekommen. Eini- in puncto Know How auf GroßflächenniBrendan Lenane sowie Einkaufsleiter Ha- ge warten richtiggehend darauf.“
veau - und das will doch keiner!“
rald Schiefer. Die drei bewiesen Talent vor
der Kamera (Anm.: wie sich die E&W-Redaktion vor Ort überzeugen konnte). Und
„DER NEUE“
auch Nerven, denn wie bei den allermeisten Filmdrehs, mussten manche SequenBrendan Lenane heißt der neue CMO
zen mehrmals gedreht werden. Einige
bei Red Zac. Der 39-Jährige wird als abStunden später waren die Aufnahmen alsoluter Vertriebs-, Unternehmensberalerdings „im Kasten“. Das Ergebnis ist ein
tungs- und Marketingprofi beschrieben.
souverän begleiteter „Messerundgang“.
Er sei ein international aktiver Vollblutunternehmer, ein innovativer QuerdenDoch nicht nur Osel, Lenane und
ker und Teamplayer, wie die KooperaSchiefer standen bei diesem Termin vor
tion sagt. Der aus London stammende
der Kamera. Auch Nedis Österreich GF
Steirer soll nach einer EinarbeitungsMario Knapp und De’Longhi/ Kenwood
phase vom Aufsichtsrat im kommenden
GF Michael Frank waren dabei. Die beiSeptember zum zweiten Vorstand neben dabei. Die Menschen hier sind wirklich
den nutzten die Möglichkeit ihre Beiträge
Peter Osel bestellt werden, womit er toll. Ich wurde unheimlich freundlich
zur virtuellen Messe vor Ort in der Zenzum Nachfolger von Alexander Klaus aufgenommen, fühle mich pudelwohl
trale anfertigen zu lassen und sie zeigten
wird. Lenane ist „richtig happy“ bei der und freue mich sehr auf meine Aufgasich erfreut über das Engagement der KoKooperation gelandet zu sein, wie er im ben. Ich freue mich auch schon sehr
operation. Mario Knapp sagt: „Ich freue
Gespräch mit E&W bestätigt. „Ich bin darauf, alle Händler kennen zu lernen.
mich, dass uns, der Industrie, hier die
Quereinsteiger und muss in dieser Bran- Sobald es möglich ist, breche ich zu eiMöglichkeit geboten wird, unsere Neuche erst neu laufen lernen. Das Red Zac- ner Tour auf und werde alle besuchen,
heiten zu transportieren. Ich denke es ist
Team unterstützt mich allerdings stark um mich vorzustellen.“
wichtig die Händler zu informieren. Die
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NEUER SCHWERPUNKT VON E&W UND ELEKTRO.AT

Auf der „Sonnenseite”
Die Butterseite des Lebens ist wohl jedem ein Begriff. Zu ähnlicher Bekanntheit soll – zumindest in der Elektrobranche – auch die kürzlich aus der Taufe gehobene „Sonnenseite” gelangen. Dahinter verbirgt sich ein
kombiniertes Angebot bestehend aus einem neuen Bereich im E&W Printmagazin sowie einer neuen MicroSite auf elektro.at, das sich als Plattform für sämtliche Aspekte der Erneuerbaren Energien versteht.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: E&W | INFO: www.elektro.at/Sonnenseite

T

hematisch sind Energiewende, Erneuerbaren-Ausbau und ElektroMobilität schon seit Längerem präsent
– auch in E&W und auf elektro.at. Besondere Aktualität erhalten diese Aspekte
jedoch gerade im Zuge der diskutierten
Post-Corona
Konjunkturmaßnahmen
zur Wiederankurbelung der Wirtschaft.
Schließlich könnten damit zwei Fliegen
mit einer Klappe geschlagen werden: Klimaschutz und Wirtschaftswachstum. Alles, was man dazu wissen muss – und jede
Menge mehr – erfahren Sie ab sofort in
unserer neuen Rubrik „Sonnenseite”.

ALLES IM BLICK
Was die Gestaltung der „Sonnenseite”
(die aufgrund ihrer Bedeutung für die
Branche zumeist im Plural vorkommen
wird) im Printmagazin angeht, haben Sie
das Wesentliche bereits vor sich: Einen Bereich im Hintergrund-Teil, der sich durch
die Farbe Orange optisch abhebt, und –
wie gewohnt – auf die aktuellen Entwicklungen und Themen der Branche eingeht.
Die Branche, das ist im Fall der „Sonnenseite” – nomen est omen – in erster
Linie der gesamte Bereich Photovoltaik,
mit allem was dazugehört, vom Stromspeicher bis zum Förderregularium. Darüber hinaus kommen auch zukunftsträchtige Themen wie Elektromobilität,
Energieeffizienz, Infrarotheizungen oder
andere nachhaltige Formen der Energieerzeugung und -nutzung nicht zu kurz.
Alleine aufgrund der Breite des Feldes
sowie der Dynamik im Energie- und
AM PUNKT
MIT DER „SONNENSEITE”
wird in E&W und auf elektro.at eine neue
Plattform für Erneuerbare Energie etabliert.
DER SCHWERPUNKT
liegt auf dem Bereich Photovoltaik.
ABGERUNDET
wird das neue Angebot von einer „grünen”
Jobbörse, einem „grünen” Terminkalender
und spezifischen Sondernewslettern.
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Mobilitätssektor
ist das Web die
prädestinierte
„Spielwiese” für
sämtliche Inhalte
rund um „Erneuerbare Energie”.
Genau so haben
wir daher jenen
Button genannt,
der – oben rechts
auf
elektro.at
platziert und in
auffälligem Grün
gehalten – direkt
zum neuen „grünen” Bereich auf
elektro.at
führt.
Sie erreichen die
Micro-Site altervativ auch über
www.elektro.at/
Sonnenseite. Dort
Die neue „Sonnenseite” rückt die Photovoltaik in den Vordergrund,
deckt aber das gesamte Spektrum der Erneuerbaren Energien ab.
finden Sie nicht
nur aktuelle Berichte, Interviews,
Positionspapiere, Innovationen, Her- sowie Biomasse notwendig macht – und
stellerinfos uvm, sondern auch Stellen- für Leonhard Schitter, Präsident von Oeangebote bzw -gesuche sowie Termine sterreichs Energie, das „ambitionierteste
(Schulungen, Messeauftritte uÄ) aus dem Infrastrukturprojekt dieses Jahrhunderts”
darstellt. Mit einem daraus abgeleiteten
Bereich der Erneuerbaren Energie.
Zubau von insgesamt 11 TWh kommt
Das neue Angebot wird natürlich auch der Photovoltaik der Löwenanteil zu, wobei unserer elektronischen Post berück- bei sich der erforderliche Ausbau nicht
sichtigt – mit entsprechenden Themen- allein über PV-Anlagen auf Dachflächen
Newslettern, die Sie in Zukunft regel- erreichen lassen wird. Das geht aus einer
mäßig und konzentriert mit spezifischen kürzlich veröffentlichten, umfassenden
Studie von Oesterreichs Energie – der
Inhalten aus diesem Bereich versorgen.
Interessensvertretung der heimischen EEXEMPLARISCH
Wirtschaft – hervor: Realistischerweise
sind noch etwa 4 TWh weitere PV-LeisWelche Bedeutung der Sektor Erneuer- tung für Gebäude möglich (das allein entbare Energie für uns hat – als Nation, als spräche mit 400 MWp einer deutlichen
Gesellschaft und nicht zuletzt als Bran- Steigerung des aktuellen PV-Zubaus von
che – wurde jüngst beim diesjährigen Tag jährlich rund 250 GWp). Der große Rest
der Erneuerbaren Energie (seit 25 Jahren muss auf alternativen Flächen erfolgen –
weltweit am 25. April gefeiert) vor Augen die Konzepte dafür sind da.
geführt. Das Regierungsprogramm sieht
vor, dass der österreichische StromverEgal, wohin man also blickt oder wen
brauch bis 2030 zu 100 Prozent durch Er- man fragt: Der gesamte Bereich der Erneuerbare Energie aus dem Inland gedeckt neuerbaren Energien, allen voran die
wird, was zusätzlich 27 TWh Strom aus Photovoltaik, wächst. E&W, elektro.at
Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie und die „Sonnenseite” wachsen mit.

-SONNENSEITE | HINTERGRUND

ÖKO-INVESTITIONEN ALS KONJUNKTURMOTOR NACH DER CORONA-KRISE

Grün ist die Hoffnung
Geht es nach Ökonomen und Wirtschaftsforschern, wird der Weg aus der Krise lang und beschwerlich. Aber
keineswegs unmöglich und noch dazu begleitet von der – einmaligen (?) – Chance, das gesamte System in
Richtung Nachhaltigkeit umzugestalten. Die Regierung hat bereits ihren Willen bekundet, entsprechende
Pläne von PV Austria und Elektroinnung liegen vor.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Wien Energie/Ian Ehm| INFO: www.elektro.at/Sonnenseite

daher anstatt Geld für den für private Investitionen müsse daher
Import fossiler Energie zu umgehend gestartet werden und ausreiverschwenden, dieses in den chend dotiert sein.
Ausbau der Erneuerbaren
zu investieren und somit die BREITE WIRKUNG
österreichische
Wirtschaft
Der Bundesverband hält dazu fest, dass
zu stärken“, appelliert Vorstandsvorsitzender Herbert der Ausbau der Erneuerbaren Energie zum
Paierl an die Regierung. großen Teil von KMUs umgesetzt wird.
Die zeitnahe Realisierung Außerdem gehe mit dem Ausbau ein steivon Photovoltaik Projekten gender Bedarf an Fachkräften einher, wokönnte die Sicherung und mit die aktuell angespannte Situation am
Schaffung von Arbeitsplätzen Arbeitsmarkt entlastet werden kann: Bis
in den Bereichen Produkti- 2030 werden demnach 200.000 Arbeitson, Installation und Betrieb plätze alleine in der PV-Branche geschafbewirken und für regiona- fen. Besonders PV-Kleinanlagen könnten
le Wertschöpfung sorgen. jedoch sehr zügig errichtet werden und da„Zielgerichtete Investitionen mit rasche Wertschöpfung sowie schnelle
in den Ausbau der erneuer- Produktion von sauberem Strom ermögbaren Energieträger wird die lichen. Bei größeren Anlagen verzögerten
regionale Wirtschaft beleben aktuell noch administrative Hürden - wie
und unsere Gesellschaft ins- Betriebsanlagengenehmigung oder untergesamt unabhängiger und schiedliche Landesgesetze im Bereich der
Der zügige Ausbau der Photovoltaik würde die Wirtschaft
ankurbeln und für saubere Stromproduktion sorgen. damit auch krisenfester ma- Bauordnung und des Elektrizitätsrechts
chen“, so Paierl. Gerade die - die Umsetzung. Umso wichtiger sei
PV-Kleinanlagenförderung daher der Abbau dieser Hürden und ein
in „grünes Konjunkturpaket”, wie es des Klima- und Energiefonds (KLIEN- vernünftiges Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz
von vielen Seiten momentan gefor- Förderung) als wichtigste Impulsgeberin (geplant für 2021).
dert wird, kann und muss eine breite Themenpalette abdecken und den Ausbau des
öffentlichen Verkehrs ebenso umfassen wie
PV-POSITIONSPAPIER DER ELEKTROINNUNG
eine ökologisch orientierte Steuerreform,
die Schaffung von Green Jobs oder InLaut der Bundesinnung der Elektro-, Ge- • Freimachen der „budgetierten“
bäude-, Alarm- und KommunikationsFördermittel im Mai, um Beaufvestitionen in energieffiziente Gebäudestechniker sind von den Folgen der Corotragungen zu stimulieren
anierung sowie den Ausbau Erneuerbarer
na-Krise 13.000 Mitglieder sowie 3.800
Energien. Letzteres sogar ganz massiv, will
Arbeitgeberbetriebe aus dem Segment • Breite Infokampagne zu KLIEN-FördeÖsterreich einerseits die selbst gesteckten,
der KMU, 45.000 Mitarbeiter und fast
rungen und über den gesamthaften
ambitionierten Klimaziele erreichen (Kli5.000
Lehrlinge betroffen. Die BerufsNutzen erneuerbarer Energieformen
maneutralität bis 2040) und andererseits
gruppenvertretung unter BIM Andreas
die drohenden Strafzahlungen in MilliWirth plädiert daher für eine rasche Um- • Umsetzung und Förderung von
ardenhöhe abwenden, wenn die mit der
setzung von wirksamen Fördermaßnahlokalen Speicherlösungen bzw ForEU vereinbarten CO2-Reduktionsziele bis
men
für Investitionen in die Errichtung
2030 nicht eingehalten werden.
schungskooperation mit führenden
von privaten und gewerblichen PhotoAnbietern
voltaikanlagen. Bei zu langem ZuwarPLAN DES PV-VERBANDES
ten würde sich die Auftragsvergabe und • Steuerliche Begünstigung für PVRealisierung
vieler Projekte sonst um ein
Die Umstellung des Energiesystems
Anlagen auf gewerblichen Objekten
ganzes
Kalenderjahr
verschieben. Die
würde neben der sauberen Stromverbzw Einmalzuschüsse als InvestitionsAnregungen der Bundesinnung lauten:
sorgung auch Lösungen für die aktuelanreiz
len wirtschaftlichen Herausforderungen
• Erhöhung der förderbaren Leistung
der Corona-Krise ermöglichen, heißt es
• Staatlich unterstützte Konjunkturvon privaten PV-Anlagen auf
seitens des Bundesverbands PhotovolOffensive auf kommunaler Ebene zur
10kWp
taic Austria: „Ein wichtiger Schritt ist
Stimulation von Investitionen in PV

E
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PV AUSTRIA SORGT MIT WÖCHENTLICHER WEBINARREIHE FÜR INFORMATIONSFLUSS

Neues aus dem Netz
Nach der Absage des PV-Kongresses im März hat es nicht lange gedauert, bis der Bundesverband PV Austria
seine Ankündigung wahr machte, die für heuer ausgerufene Solar-Revolution ins Netz zu verlagern. Seit Mitte
April werden in wöchentlichen Webinaren aktuelle Themen und Inhalte transportiert. Den Anfang machten
die Chancen und Risiken von COVID-19 für die PV-Branche sowie die zukünftige Rolle der PV in der Mobilität.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria | INFO: www.elektro.at/Sonnenseite

S

eit 15. April informiert der Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA)
im Rahmen von wöchentlich stattfindenden Webinaren über Aktuelles und
Wissenswertes aus den Bereichen Photovoltaik und Stromspeicherung. Das Themenspektrum ist breit gestreut und reicht
von technischen Aspekten über Energiegemeinschaften bis hin zu wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Fragestellungen. Die kostenlosen Online-Vorträge
können live mitverfolgt oder als Video im
Nachhinein angesehen werden. Zudem
können via Live-Chat Fragen gestellt werden, auf die der/die Vortragende ad hoc
antwortet. Alle Informationen zu den Webinaren sowie die Videos zum Nachsehen
gibt es auf www.pvaustria.at/webinare.

eine echte Mobilitätswende hin
zu mehr öffentlichem Verkehr.

Gerne
überschätzt
werde
laut Fechner der
Energiebedarf für
100% Elektromobilität in Österreich, der basierend auf rund fünf
Millionen KFZ
Zum ersten PV Austria-Webinar begrüßten GF Vera Immitzer und
„nur” 10 TWh
TPPV-Obmann Hubert Fechner die Interessenten. Die Online-Vorim Jahr ausmatragsreihe selbst läuft zunächst im ersten Halbjahr 2020.
che. „Das ist um
ein Sechstel mehr
als jetzt und somit definitiv zu bewerkPV MACHT MOBIL
stelligen.” Heruntergebrochen auf den
Einzelnen wirkt Fechners Rechnung ebenDen Auftakt der Webinar-Reihe mach- falls simpel: Bei einem typischen Jahreste Hubert Fechner, Obmann der Techno- fahrzyklus von 12-14.000 km pro Jahr in
logieplattform Photovoltaik (TPPV) mit Österreich und einem Durchschnittsverseinem Vortrag „Sonnenstrom auf allen brauch von 15 kWh pro 100km läge der
Wegen – Die zukünftige Rolle der Pho- zusätzliche Strombedarf bei rund 2.100
tovoltaik in der Mobilität”. Für den Ex- kWh/Jahr, „dh, mit einer zusätzlichen 2
perten steht außer Frage, dass der Verkehr kWp PV-Anlage würde man bilanziell
elektrisch werden muss
übers Jahr kommen.”
Die Reichweitenangst, die in
– schon deshalb, weil
Für überzeichnet hält
den Köpfen der Leute steckt,
bei VerbrennungsmotoFechner auch die Thedominiert das Thema derarren weniger als 20% der
matik der Ladeleistung Laden beim E-Mobil (das derzeit aber
tig, das ist wirklich skurril.
zugeführten Energie an
bzw des Schnellladens, noch eher die Ausnahme als die Regel
den Rädern ankomme,
da mit der rapide stei- darstellt). Unter den vielen potenziellen
Hubert Fechner
bei E-Mobilität hingegenden Batteriekapazi- Einsatzmöglichkeiten von PV im Mobigen ca. 85%, was physikalisch wesentlich tät – die in heutigen E-Autos oft schon bei litätssektor (PV-Lärmschutzwände, für
sinnvoller sei. Allerdings würde eine bloße 50, 60 und mehr kWh liege – das Laden Tunnelbeleuchtung, Ladeinfrastruktur,
Erhöhung des Anteils von E-Mobilen im zuhause am eigenen Stromnetz völlig aus- im Schienenverkehr, etc) würden PV-CarIndividualverkehr keineswegs alle Prob- reichend sei.
ports besonders hervorstechen, da auf dieleme lösen, sondern vielmehr brauche es
se Weise bereits versiegelte Flächen genutzt
Als sehr interessanten Aspekt bezeich- werden könnten: Würde nur die Hälfte der
nete Fechner „Vehicle2home”, weil man 15.000 österreichischen Großparkplätze
AM PUNKT
mit einem E-Mobil praktisch einen mit Solarmodulen überdacht, könnten
Stromspeicher mit 50-100 kWh Kapa- 4,2 TWh PV-Leistung (8% des gesamten
MIT EINER WEBINAR-REIHE
zität in der Garage stehen habe, der sich Strombedarfs) gewonnen werden. Gerade
setzt der Bundesverband Photovoltaic Austria die Solar-Revolution seit Mitte April im
bei Ausfall der PV-Anlage oder des Netzes bei der Verbreitung der E-Mobilität gelte
Internet fort.
zur Stromversorgung anbieten würde. In- es aber noch einige Hindernisse zu beseiklusive E-Auto liege der Strombedarf für tigen: „Die Reichweitenangst, die in den
DAS THEMATISCHE SPEKTRUM
einen Haushalt bei 5-8.000 kWh pro Jahr, Köpfen der Leute steckt, dominiert das
der zunächst sechs Veranstaltungen ist breit
gefächert – bereits behandelt wurden ua
dh 12-20 kWh pro Tag. Hier könnte das Thema derartig, das ist wirklich skurril.
die Rolle der PV für die E-Mobilität sowie
E-Auto den stationären Speicher ersetzen Die Notwendigkeit, weite Strecken zu fahdie Folgen von COVID-19 für die Branche.
– einzige Voraussetzung: bidirektionales ren, wird maßlos überschätzt.”
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WIE CORONA WIRKT

Die Corona-Krise stelle momentan jeden Betrieb vor existenzielle HerausfordeIm zweiten Webinar ging Daniel rungen – mit Fragen wie: „Gibt es mein
Nauschnegg, steirischer LIM-Stv. und Unternehmen morgen noch? Investieren
Leiter der Arbeitsgruppe Erneuerbare Kunden in solch unsicheren Zeiten? Wie
Energie in der Bundesinnung, auf die steht es um die Warenverfügbarkeit?” Dazu
Chancen, Risiken und Herausforderun- kämen fehlende Planungssicherheit durch
gen von COVID-19 für die Branche ein. Verschiebungen bei Genehmigungen und
Wenn man betrachte, wie Gewässer schlag- Bescheiden sowie erschwerte Arbeitsbedinartig sauberer und die Luft wieder klarer gungen aufgrund der Schutzmaßnahmen.
würde, zeige uns die aktuelle Pandemie Auf der anderen Seite ortet Nauschnegg
vor allem, „in welchem Dreck wir eigent- Chancen für die Branche im europaweiten
lich leben.” Dennoch könne COVID-19 „Green New Deal”, denn die Politik habe
nie so schlimm sein wie die Folgen einer gezeigt, „dass sie entscheiden kann, wenn
Erderwärmung von 2°C oder mehr. Daher der Hut brennt.” Und wenn der Sommerbrauche es einen Sysurlaub heuer ohnehin
Wir Elektriker zählen zu den
temwechsel, mit Prosuausfalle, warum sollten
schlechtesten Verkäufern –
mern statt Consumern
Endkunden nicht in
und der Nutzung aller wir geben schon Rabatt, noch eine PV-Anlage invesbevor der Kunde gefragt hat.
technischen Möglichtieren? Voraussetzung
keiten – von denen sich
dafür sei aber – geraDaniel Nauschnegg
schon heute sehr viede im förderverliebten
le in einem durchschnittlichen Haushalt Österreich –, dass die KLIEN-Förderung
finden würden, bei der Heizung ebenso nun ehebaldigst anlaufe, selbst wenn es nur
wie beim Energiemanagement oder in- um symbolische Beträge wie 100 Euro pro
telligenten Geräten. Außerdem brauche kWP gehen sollte.
es eine Bewusstseinsbildung beim Konsumenten, dass „der Strom nicht einfach
Ein Patentrezept, wie man vernünftig
aus der Steckdose kommt, sondern da et- von der PV-Installation leben könne, habe
was dahintersteckt.” Auf der anderen Seite er dennoch nicht: „Der Elektriker ist vermüssten die Elektrotechniker, gerade auch mutlich einer der schlechtesten Verkäubei Erneuerbarer Energie und Photovolta- fer – wir geben schon Rabatt, noch bevor
ik, viel selbstbewusster auftreten und agie- der Kunde danach gefragt hat. Vielleicht
ren – als Begründung müsse man sich nur bräuchten wir auch alle eine Verkäuferschuunser aller Abhängigkeit von Strom vor lung, aber definitiv müssen wir uns unserer
Augen führen.
Wertigkeit viel stärker bewusst werden.”
2. AWARD FÜR BAUWERKINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIK
Zum zweiten Mal hat die Österreichische Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) heuer die besten Projekte
für Bauwerkintegrierte Photovoltaik
(BIPV) mit dem „Innovationsaward für
Bauwerkintegrierte Photovoltaik“ prämiert. Der BIPV-Award hätte eigentlich
am 19. März beim PV Austria Kongress
in Anwesenheit von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler vergeben werden sollen. Nach der Corona-bedingten
Ansage der Veranstaltung wurde nun
ein Video produziert, das die Gewinner
und deren Projekte vorstellt (zu finden
via Storylink 2005031 auf elektro.at).

etwa 40% des Gesamtenergiebedarfs in
Österreich. Aber es geht auch anders:
Bauwerke können ebenso essenziell bei
der nachhaltigen Energiegewinnung der
Zukunft sein – wobei großes Potenzial
vor allem in der Photovoltaik steckt,
wenn die Gebäudehülle dafür clever genutzt wird. Beim BIPV-Award wurden
aus insgesamt 22 Einreichungen folgende Projekte als Gewinner ausgewählt
(siehe unten v.l.n.r.): Betriebsgebäude
der Windkraft Simonsfeld AG, ein
Mehrfamilienhaus mit Energiezukunft
sowie die MPREIS Tiefkühlhalle.

Gebäude sind in erster Linie Energieverbraucher – immerhin benötigen sie

bietet mehr Information via
STORYLINK: 2005031

WIEN

PV-Verpflichtung

Nachdem
in
Wien
bereits
eine PV-Pflicht
für Industriege© Wien Energie
bäude gilt, sieht
die
kürzlich
präsentierte Novelle der Bauordnung
vor, dass in Zukunft auch neu errichtete Wohngebäude und Bildungsbauten verpflichtend mit einer PV-Anlage
ausgestattet werden. Vorgesehen sind 1
kWp pro charakteristischer Länge des
Gebäudes und 1 kWp für je 300 m²
konditionierter Brutto-Grundfläche.
Sollte die Errichtung einer PV-Anlage
nicht möglich sein, ist der Verpflichtung auf Ersatzflächen nachzukommen.

ENERGY3000 SOLAR

Gewinnen mit LG
Energy3000 solar unterstützt
seine
Partner
mit einer Frühlingsaktion: Für
PV-Module von
LG gilt im Aktionszeitraum 15. Mai
bis 30. Juni eine Rabattstaffel (bis
20 Stück: 5%, bis 50 Stück: 8%, bis
100 Stück: 10% und über 100 Stück:
11%), außerdem winkt den fünf Kunden mit den meisten gekauften Modulen jeweils ein LG Q60 Smartphone.
Die Teilnahme ist mit dem Rabattcode
„LGFrühling2020” möglich.

EEÖ

Neue Spitze
Peter Püspök hat
nach fünf Jahren
seine ehrenamtliche
Funktion als Präsident des Dachverbandes Erneuerbare
© EEÖ
Energie Österreich
(EEÖ) zurückgelegt. Als Grund für sein
Ausscheiden gab er Auffassungsunterschiede mit einigen Mitgliedsverbänden
zur operativen Arbeitsweise des Verbandes an. Christoph Wagner (im Bild),
Präsident von Kleinwasserkraft Österreich, wurde zum neuen Präsidenten
von Erneuerbare Energie Österreich ernannt. Mit der Geschäftsführung wurde Martina Prechtl-Grundnig betraut.
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HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

DAS VERLORENE
LÄCHELN
Es gibt kaum etwas Schöneres als ein geschenktes, ehrliches Lächeln. Und dieses Lächeln dürfen wir nun in
der Öffentlichkeit nicht mehr zeigen. Wir müssen es
verstecken hinter Masken und das ist für mich ein trauriger Zustand,
denn geht man durch die Straßen und Geschäfte, dann wirkt es, als
hätten die Menschen ihr Lächeln verloren.
Vor allem im Handel bzw Verkauf ist das Thema „Lächeln“ ein zentrales, denn schenkt ein Verkäufer dem Kunden gleich zu Beginn
der Kontaktaufnahme ein ehrliches, freundliches Lächeln, ist schon
viel geschafft. Vor einiger Zeit ist mir das widerfahren. Ich betrat ein
Geschäft, die Verkäuferin strahlte mich an und machte meinen Tag
damit ein Stück weit besser. (Übrigens auch ihren, denn natürlich
kaufte ich dort etwas ein). Unwillkürlich musste ich ebenso lächeln
und in der Sekunde schoss mir aber auch durch den Kopf, wie selten es bei uns eigentlich vorkommt, dass man angelächelt wird. Wir
sind halt ein Land der Grantler ;-)
Beim Lächeln handelt es sich um die kürzeste Verbindung zwischen
zwei Menschen. Es geht so schnell, so einfach und schafft sofort eine
gute Stimmung. Doch wie schwer wird es Konsumenten oft gemacht,
sich wohl zu fühlen, wenn sie ein Geschäft betreten und auf einen gelangweilten „nicht schon wieder ein Kunde“-Blick treffen. Da geht dann
irgendwie gar nichts mehr und es drängt sich die Frage auf, warum man
hier kaufen sollte, wenn man nicht einmal ein Lächeln bekommt. Auf
der anderen Seite ist es natürlich schwer den ganzen Tag zu lächeln und
es ist klar, dass einem Verkäufer dieses auch hin und wieder vergeht.
Nicht jeder Kunde ist nett. Manche sind frech, unhöflich und schwierig.
Letztens sagte Thomas Pöcheim zu mir: „Im Handel sollte es das
Ziel sein, den Kunden glücklich zu machen, ihn zu überraschen,
einen WOW-Effekt zu erzeugen – und das beginnt mit einem einfachen Lächeln. Wenn man es schafft jeden einzelnen Kunden mit
einem Lächeln zu begrüßen, ist das schon ein großer Mehrwert, den
man nicht unterschätzen darf.“ Dieser Meinung bin ich auch. Nun
stehen wir allerdings vor eingangs erwähntem Problem: Das Lächeln
im Handel ist verschwunden. Der erste Eisbrecher ist versteckt hinter Masken und somit unsichtbar. Damit geht ein Großteil der sonst
üblichen Kommunikation zu den Kunden verloren.
Dazu kommt, dass in der Verständigung nicht nur der berühmte
Augenkontakt relevant ist, sondern dass wir immer auch die Lippen
unseres Gegenübers im Blick haben. Wir hören nämlich nicht nur
mit den Ohren zu, sondern lesen (ganz unbewusst) gewisse Teile
einer Unterhaltung zusätzlich von den Lippen des anderen ab. Das
hilft uns dabei, den anderen besser zu verstehen, geht nun aber nicht
mehr. Rechnet man jetzt noch die schalldämmende Wirkung der
Gesichtsmasken hinzu und geht davon aus, dass es im Geschäft etwas lauter ist, wird klar: Das Beratungsgespräch zwischen Verkäufer
und Kunde könnte schwierig werden.
Nun steht das Tragen der Masken im Handel derzeit (und wer weiß
wie lange noch) außer Diskussion und es gilt konkrete Lösungen anzubieten. Einen Rat hätte ich für Sie: Bei einem intensiven Lächeln,
das wirklich von Herzen kommt, lachen die Augen mit und das erkennt man auch über die Maske hinweg. Ich finde ja, dass wir uns dieses kräftige Lächeln auch nach der „Maskenzeit“ beibehalten sollten.
Dann wird es hierzulande künftig vielleicht insgesamt etwas freundlicher. Und vielleicht verschwindet dann auch der Grantler in uns...
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BSH HAUSGERÄTE I

Bosch Markenstore
Am 2. Mai eröffnete
die BSH Hausgeräte in
der Shopping City Seiersberg ihren zweiten
Bosch Markenstore in
Österreich. Dort will
man „mit persönlicher
Beratung und einem
umfangreichen Sortiment den Konsumenten Antworten auf die
vielseitigen, individuellen Fragen und Bedürfnisse rund
um die neueste Technik fürs Leben liefern“. Das Unternehmen setzt in Seiersberg auf Erfahrungen aus dem
Wiener Store auf. Dieser gilt als europaweiter Vorreiter
des Konzepts und zählte im vergangenen Jahr mehr als
65.000 Besucher.

BSH HAUSGERÄTE II

Messepause
Einen Tag nachdem die Absage der IFA bekannt gegeben wurde, meldete sich die BSH Hausgeräte zu Wort. Man unterstütze
die Entscheidung und rücke den
Schutz der Mitarbeiter und Messebesucher in den Vordergrund.
Dementsprechend werde auch die BSH Hausgeräte die
Messeauftritte ihrer Globalmarken Bosch und Siemens
pausieren. Auf Neuheiten des Konzerns müsse man dieses
Jahr allerdings nicht verzichten. „Wir werden natürlich
auch in diesem Jahr unsere Innovationskraft unter Beweis
stellen und die Neuheiten unserer Marken Bosch und
Siemens Händlern, Medien und Konsumenten auch außerhalb der Messe entsprechend präsentieren“, so Volker
Klodwig, VL Zentral- und Osteuropa bei der BSH.

ELEKTRABREGENZ

Getrennte Wege
Wie Elektra Bregenz
Mitte April mitteilte,
verlässt Vertriebsdirektor Markus Weinhappl
(re.i.B.) das Unternehmen
nach rund eineinhalb Jahren. „Ich danke Markus
Weinhappl für seinen
Einsatz und wünsche ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute!“, so GF Christian Schimkowitsch (li.i.B.).
Weinhappl hat seine Agenden bereits abgegeben und wird
Mitte Mai aus dem Unternehmen ausscheiden. Dieses
plant die Position des Vertriebsdirektors zeitnah nachzubesetzen. Bewerbungen werden von Frau Seda Ergin,
seda.ergin@elektrabregenz.com, entgegengenommen.

HAUSGERÄTE

CREMESSO GL MARTIN MAURER IM GESPRÄCH

„Richtig zach“
Der Shutdown hat Cremesso stark getroffen. Das Unternehmen steht auf den zwei Vertriebsbeinen Lebensmittelhandel und Elektrohandel. Mit der angeordneten Schießung der Geschäfte am 16. März 2020 brach somit
der halbe Kundenstock weg. Nun gehe es langsam wieder los, wie Martin Maurer im E&W-Gespräch berichtet.
via STORYLINK: 2005033

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

von 10% bis 12%. Laut davon aus, dass sich das Verhältnis der
GfK ist Cremesso im Vertriebskanäle am Ende des Jahres auf
Elektrofachhandel jetzt 40 (EFH):60 (LEH) verschoben hat.
die klare Nummer 2 hinWEITER SCHRITTE
ter Nespresso.“

UND JETZT?
„Uns geht es den Umständen entsprechend“,
sagt Maurer auf die Frage, wie es aktuell läuft.
„Die Situation ist schwierig, besser gesagt: richtig zach. Immerhin ist
uns ab 16. März (Anm.:
Angeordnete Schließung
aller Geschäfte) mit dem
Elektrohandel eine große
Cremesso Österreich Geschäftsleiter Martin Maurer: Auf den Kundengruppe von eiEFHT 2019 (im Bild) war die Welt noch in Ordnung.
nem Tag auf den anderen
weggebrochen. Jetzt geht
019 ist für Cremesso im Grunde so es wieder sehr langsam los. Punktuell beverlaufen, wie Martin Maurer sich stellen die Elektrohändler schon wieder.
das vorgestellt hat: „Der Kapselabsatz Aber von großen Aktionen, Werbeaktifunktionierte wie erwartet, nur Maschi- vitäten oder Hausmessen sind wir noch
nen haben wir weniger verkauft. Am weit entfernt. Wir müssen die nächsten
Ende des Tages haben wir unsere Ziele Wochen und Monate abwarten und
allerdings erreicht“, berichtet der Ge- schauen wie wir uns entwickeln.“
schäftsleiter von Cremesso Österreich.

2

VERSCHIEBUNG

Auf die Frage, warum der MaschinenNormalerweise teilt sich der Cremessoabsatz zurückgegangen ist, erklärt Maurer:
„Wir führen das auf den Transformations- Kapselabsatz 50:50 auf den Elektro- und
prozess bei Media-Saturn zurück. Im 1. den Lebensmittelhandel (Spar) auf. Nun
Halbjahr 2019 waren die neuen Struk- hatten der traditionelle Elektrofachhanturen noch nicht gefestigt. Es herrschte del und die Elektro-Großfläche für Wochen geschlossen und
spürbar Unsicherheit, ob
Die Situation ist schwierig,
nur der Lebensmitteldie einzelnen Geschäftsbesser gesagt: richtig zach!
handel geöffnet. Somit
führer der Märkte noch
sind zwei von drei Kaselbst bestellen durften
Martin Maurer
nälen weggefallen. Und
oder nicht. Es war unklar,
wie die Sortimente neben den Big Playern obwohl online in dieser Zeit etwas zuleggestaltet werden und in dieser Phase haben te, wirkte sich die ganze Situation natürwir mit Cremesso Stückzahlen eingebüßt. lich auch auf den Kapselabsatz aus. MauIm 2. HJ haben sich die neuen Strukturen rer erklärt: „Eventuell sind Kunden, die
bei MediaSaturn aber eingependelt und in den letzten Wochen keinen Zugang zu
den Kapseln hatten, da kein Spar in der
ab da passte es auch für uns wieder.“
Nähe ist und der EFH (wo sie normaIm traditionellen Elektrofachhandel – lerweise einkaufen) geschlossen war, auf
vor allem mit bzw. bei Red Zac - konnte ein anderes Kapselsystem umgestiegen.“
Cremesso in 2019 hingegen gut zulegen, Maurer befürchtet, dass im April insgewie Maurer berichtet. „Im EFH gesamt samt ein Minus von 40% unterm Strich
betrachtet stand unterm Strich ein Plus steht. Zudem geht der Geschäftsleiter

Als der Elektrohandel schließen musste, ging das Cremesso-Team in Kurzarbeit.
Der Außendienst erledigte seine Arbeit
via Telefon und Internet von Zuhause
aus. Seit Öffnung der ersten Geschäfte
werden punktuell nach Terminvereinbarung auch schon wieder Händler besucht.
Maurer plant, das Business ab Mitte Mai
wieder langsam komplett hochzufahren.
Was dem Geschäftsleiter überhaupt
nicht gefällt, ist die Absage der EFHT
im Herbst. „Somit fällt die einzige Möglichkeit im Jahr, mit so vielen Händlern
in direkten Kontakt zu treten, weg“, sagt
Maurer, laut dem man so etwas virtuell
nicht nachholen bzw ersetzen kann. Der
GL spricht damit die virtuelle Messe von
Red Zac an. „Nicht falsch verstehen. Ich
finde das Engagement der Kooperation
toll!“, betont er. „Ich schätze allerdings,
dass die Händler im Moment genug um
die Ohren haben. Deswegen bezweifle
ich, dass sie sich wirklich die Zeit nehmen werden, um all die Präsentationen
der Industrie anzusehen.“
Apropos Präsentationen: Vor kurzem
stellte Cremesso eine neue Limited KaffeeEdition vor. Für den Herbst wäre zudem
der Launch eines neuen Maschinenmodells
in limitierter Edition geplant gewesen, das
wird nun aber voraussichtlich auf nächstes
Jahr verschoben. „Vieles ist ‚on hold‘. Aktuell können wir nur abwarten, wie sich die
Dinge entwickeln. Bleiben die Konsumenten weiterhin zurückhaltend? Oder kaufen
sie - wenn alle Geschäfte wieder geöffnet
haben - ein wie zuvor? Wir werden sehen...“
Unter folgendem Storylink finden Sie Informationen über die neue Limited Edition
von Cremesso sowie über die aktuelle Frühjahrspromotion.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 2005033
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NEUES VON REMINGTON, RUSSELL HOBBS & GEORGE FOREMAN

Der Sommer kann kommen
Viele Menschen verbringen aktuell viel Zeit zuhause und diese vertreibt man sich doch im Idealfall mit Dingen die
Spaß machen - zB mit Kochen, essen, genießen oder mit ausgedehnten Schönheits- bzw Pflegeeinheiten. Die
Spectrumbrands Marken Remington, Russell Hobbs & George Foreman bieten dafür die passenden Neuheiten.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Spectrumbrands | INFO: www.elektro.at

Der K65 - eine Hommage an den „weltweit ersten elektr. Wasserkocher mit automatischer Abschaltung“ von Russell Hobbs - ist nur eine
der vielen Neuheiten der Spectrumbrands-Marken.

D

ie Spectrumbrands-Marken Remington und Russell Hobbs präsentieren ein paar wunderbare Neuheiten
für die bevorstehende Sommersaison.
Ein Novum bei Remington ist zB die
„Shine Therapy PRO“-Serie, bestehend
aus Haarglätter und Haartrockner. Gemeinsam haben die beiden Geräte die sogenannte „3-fache Glanz-Technologie“.
Dahinter verbergen sich mit marokkanischem Arganöl angereicherte Mikrowirkstoffe, sowie die „Super Ionen-Technologie“, die (im Vergleich zu einem Standard
Remington Gerät) „zwei Mal mehr Ionen
gleichmäßig im Haar verteilt“. Das Ergebnis: „Sofort geglättetes Haar, reduziert
die statische Aufladung und sorgt für
Glanz“, erklärt Remington.
Beim Haartrockner (UVP 39,99 Euro)
handelt es sich um ein „leistungsstarkes,
langlebiges 2200 Watt AC-Modell“, wie
Remington sagt. Der Shine Therapy PRO

Haarglätter (UVP 59,99 Euro) verfügt
hingegen über ein Digitales Display mit
neun Temperatureinstellungen von 150230 °C. Beide Geräte sind mit einem
Kabel in „Salonlänge“ (sprich mit drei
Meter Länge) ausgestattet. Der Hersteller
gibt 5 Jahre Garantie. Bei Registrierung
gibt es ein Jahr extra Garantie dazu.

GLATT(Z)E SACHE
Für die Herren der Schöpfung bringt
Remington den RX5 Glatzenrasierer
(UVP 79,99 Euro) auf den Markt. Das
kleine, bullige, sehr handliche Gerät bietet eine Glattrasur auf 0,2 mm. Dafür
verantwortlich zeichnen fünf Scherköpfe,
die laut Remington für erhöhten Hautkontakt und 60% bessere Abdeckung
sorgen. Der RX5 kann nass und trocken
angewendet werden und rasiert „bis zu einem Monat ohne Wiederaufladung“, so
das Herstellerversprechen, das auf einer

Nutzung im Umfang von drei Minuten
alle zwei Tage basiert. Sollte der Saft dann
doch irgendwann ausgehen, benötigt der
RX5 vier Stunden Ladezeit um erneut die
50 Minuten Laufzeit leisten zu können.
Ein praktisches Detail ist die BartstoppelAuffangkammer auf der Rückseite des
Gerätes. Dort befindet sich übrigens auch
ein kleiner Detailtrimmer als Zubehör.
Neu für die Männerwelt ist auch die
„Style“-Series, eine Bartschneiderrange,
bestehend aus den drei Modellen B3, B4
(beide 29,99 Euro UVP) und B5 (39,99
Euro UVP). Remington verspricht ein
präzises Styling sowie eine einfache Benutzung. Dies dank „intuitivem“, vertikalen Zoomrad, mit dem 17 Längeneinstellungen von 0,4 mm bis 18 mm
(also für einen 3-Tages-Bart oder länger)
vorgenommen werden können. Die sogenannten ComfortTip-Klingen sorgen für
„scharfe Ergebnisse und dennoch weiche
Haut“, wie der Hersteller garantiert.
Die Klingen sind bei allen Modellen
abnehm- und abwaschbar und beim
Topmodell B5 zudem langlebig weil
titanbeschichtet sowie selbstschärfend.

Die Remington „Shine Therapy PRO“-Serie, bestehend aus Haarglätter und Haartrockner, ist mit
„3-fache Glanz-Technologie“ ausgestattet. Das
Ergebnis: „Sofort geglättetes Haar, reduzierte statische Aufladung und Glanz“, so Remington.
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B3, B4 und B5 haben einen rutschfesten Griff „für maximale Kontrolle“,
wie Remington sagt. Anhand einer Ladekontrollanzeige sieht Mann wieviel
Saft noch in den Geräten steckt. Apropos: Das Topmodell B5 bietet bis zu 60

HAUSGERÄTE
für 1, 2 oder 3 Tassen. Soll heißen, das
Gerät kocht eine
Tasse Wasser (235
ml) in 50 Sekunden
und spart (im Vergleich zu 1,0 l) bis zu
67% Energie“, wie
Russell Hobbs sagt.
Dank „Perfect-PourAuch neu von Remington: Der Ausgusstülle“
läuft
handliche RX5 (nicht Mazda!), nichts mehr daneben
sondern Glatzenrasierer.
und dank außenliegender WasserstandsMinuten Betriebszeit und kann im Akku- anzeige mit Mengenmarkierung sieht
sowie im Netzbetrieb verwendet werden. man immer wieviel Wasser im Gerät ist.
Das Modell B3 ist batteriebetrieben, das Ein herausnehmbarer, waschbarer
Modell B4 akkubetrieben.
Kalkfilter, ein Trockengeh- bzw
Überhitzungsschutz, eine KochDas Thema Männerpflege bzw Groo- stoppautomatik sowie eine manuming stellt bei Remington in diesem elle Abschaltmöglichkeit runden
Frühjahr einen Schwerpunkt dar. Den ua das Können des 2.400 Watt
Grund dafür erklärt TMM Stephanie starken 1,2 Liter-Wasserkochers
Reiffenstuhl: „Grooming ist ein heiß ab. Die UVP liegt bei 69,99 Euro.
umkämpfter Markt. Remington spielt Übrigens: Ein nettes Gimmick
dabei ganz vorne mit und damit das so ist die eingeprägte Seriennummer
bleibt, wird das Thema aktuell besonders am Griff des Wasserkochers. So ist
gepusht. Die Zeit ist die richtige, denn wirklich jedes Stück ein Unikat.
Männer legen immer mehr Wert auf ein
gepflegtes Äußeres. Das erkennt man
Im Bereich Speisenzubereitung
auch daran, dass rundherum immer mehr präsentiert Russel Hobbs einen
Barber-Shops eröffnen. Auch wir wollen neuen elektrischen Reiskocher
die pflege-affine Männerwelt mit unseren in drei Größen. Im Reiskocher
Neuheiten bedienen.“
Mini (24,99 Euro UVP) können
3 Portionen Reis zubereitet werBESONDERHEIT
den, im Reiskocher Midi (29,99
Euro UVP) 6 Portionen und in
Eine Besonderheit unter den Neuhei- der Maxi-Version (39,99 Euro
ten von Russell Hobbs ist der K65 Jubi- UVP) bis zu 14 Portionen. Das
läumswasserkocher. Die Geschichte da- Ventil im Deckel sorgt für den behinter: Die Gründer der Marke, William nötigten gleichmäßigen DampfRussell und Peter Hobbs, brachten im austritt. Praktisch ist auch die integrierte
Jahr 1955 den K-Wasserkocher auf den Warmhaltefunktion. Alle drei Modelle
Markt, „den weltweit ersten elektrischen kommen mit Messbecher und Reislöffel.
Wasserkocher mit automatischer Ab- Das Midi- und das Maxi-Modell verfüschaltung“, wie das Unternehmen sagt. gen zudem über einen Dämpfeinsatz. Die
Dieses Ereignis wird heute, 65 Jahre da- Geräte eignen sich ua für Gerichte wie
nach, gewürdigt – mit einer Neuauflage zum Beispiel Risotto, Sushi Reis, Quinoa,
des legendären Wasserkochers. Der „neue Suppe oder Haferbrei wie Russell Hobbs
K65“ sieht zwar aus, wie „der alte K“, anführt. Der Antihaft-Gartopf sowie der
aber innen drin steckt neueste Technolo- Glasdeckel können übrigens in den Gegie. So wie zB eine Schnellkochfunktion schirrspüler.

GEORGE FOREMAN
Der Sommer kommt bestimmt und
nachdem viele Menschen den Urlaub
heuer Zuhause verbringen werden, wird
voraussichtlich viel gerillt. Passend dazu
gibt es den neuen „Smokeless BBQ Grill“
von George Foreman, ein elektrischer
Griller, der laut Hersteller 80% weniger
Rauch erzeugt. Wie das funktioniert erklärt Stephanie Reiffenstuhl: „Das spezielle Design der Grillplatten leitet das
heiße Fett in die Auffangschale, wodurch
es sofort abkühlen kann. Das Fett verbrennt also nicht, wodurch Rauch- und
Geruchsentwicklung verhindert werden.“

Die Style-Series von Remington für Männer:
Eine Bartschneiderrange, bestehend aus den
drei Modellen B3, B4 und B5.

Die 1109 cm2 große Grillplatte (die
übrigens mit titan-durchsetzter Antihaftbeschichtung versehen und dadurch „drei
Mal langlebiger“ ist, wie der Hersteller
verspricht) ist herausnehmbar und spülmaschinengeeignet. Die variable Temperatureinstellung erfolgt stufenlos – von
low 140°C bis high 210°C. Das 1600
Watt starke, PFOA-freie Gerät kann horizontal oder vertikal aufbewahrt werden.
Die UVP liegt bei 99,99 Euro.

Neu von Russell Hobbs: Der Wasserkocher K65 in der Retro-Edition und der elektrische Reiskocher, den es in der Mini-, Midi- sowie Maxi-Version gibt (im Bild die Maxi-Version). Neu von George Foreman ist der „Smokeless BBQ Grill“, der grillen mit 80% weniger Rauch verspricht.
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15 JAHRE NIVONA

BOSCH RELAXX’X PROFAMILY

BEURER EINSCHLAFHILFEN

Vor 15 Jahren starteten die Gründer
von Nivona, Peter
Wildner, Thomas
Meier und Hans
Errmann, mit einer einfachen Idee:
„Kaffeevollautomaten mit hoher Qualität. Eine Marke mit klarem Bekenntnis
zum Fachhandel. Ein Service mit dem
Kunden im Mittelpunkt.“ Dieses Motto
hat sich als Erfolgsrezept erwiesen, weswegen in diesem Jahr das 15-jährige Jubiläum
von Nivona gefeiert wird. Und dazu hat
sich die Vollautomaten- und FachhandelsMarke etwas für ihre Kunden einfallen lassen: 12 Monate länger Garantie, sprich 24
Monate und 12 Monate oben drauf. „Die
Aktion ist exklusiv an die NICR 821 gekoppelt – das Kaffeevollautomatenmodell
gibt es nur in begrenzter, limitierter Auflage und nur solange der Vorrat reicht“,
erklärt Nivona.

Der beutellose Bodenstaubsauger von
Bosch „Relaxx’x ProFamily“ konnte wieder einmal bei einer StiWa-Testung überzeugen. Dies besonders in den Kategorien
Saugen, Umwelteigenschaften, Haltbarkeit, Schadstoffe und Sicherheit, wofür er
die Gesamtnote „Gut“ (2,2) erhielt. Getestet wurden fünf Sauger mit Staubbox.
„Beim Sauger-Modell von Bosch handelt
es sich um den leisesten beutellosen Bodenstaubsauger mit Standarddüse im Test
bei gleichzeitig bester Saugleistung“, so
das Urteil. Der Bosch „Relaxx’x ProFamily“ wurde somit (gemeinsam mit einem
weiteren Testgerät) zum Testsieger unter
den beutellosen Bodenstaubsaugern mit
Standarddüse erklärt.

Es gibt viele
Gründe, die
das Ein- bzw
Durchschlafen erschweren. Beurer
will hier mit
seiner SleepLine Abhilfe
schaffen. Mit
den speziell für einen gesunden Schlaf
entwickelten Produkten wirkt der Ulmer
Gesundheitsspezialist Ein- bzw Durchschlafschwierigkeiten entgegen. Neu
im Sortiment sind ab sofort der AntiSchnarchgurt SL 40 sowie die beiden
Einschlafhilfen SL 10 DreamLight und
SL 15 DreamSound.

Jubiläumsgeschenk

WMF BBQ KOLLEKTION

Grillvergnügen

WMF präsentiert zum Start der Grillsaison einige Neuheiten: Den WMF Lono
Tischgrill (UVP 159,99 Euro) sowie die
umfangreiche Premium BBQ Kollektion.
WMF beschreibt: „Mit dem 2.200 Watt
Lono Tischgrill mit schützendem Glasdeckel und abnehmbarer, elektronischer
Temperaturregelungs-Einheit lässt sich
dank des wärmeisolierten Gehäuses aus
mattiertem Cromargan bedenkenlos braten und grillen – auch in Innenräumen.“

Auf dem Stiwa-Prüfstand Sleep Line

Das SL 10 DreamLight (UVP 30,99
Euro) projiziert einen farbigen, pulsierenden Lichtkreis an die Schlafzimmerdecke,
welcher in einem bestimmten Rhythmus
kleiner und größer wird. Der Nutzer soll
im Einklang mit der Lichtprojektion der
Einschlafhilfe ein und ausatmen und auf
diese Weise zur Ruhe kommen.
Der SL 15 DreamSound (UVP 30,99
Euro) soll das Einschlafen mittels Musik
und Tönen erleichtern. „Die vier speziell
BOSCH CASHBACK-AKTION
für den Einschlafprozess zusammengeTechnik-Bonus
stellten Klänge können Herzschlag und
Blutdruck verändern, die Atemfrequenz
Bosch startete Anfang April mit dem beruhigen und die natürliche MuskelentTechnik-Bonus, bei dem Endkunden bis spannung fördern“, beschreibt Beurer.
Ende August 2020 einen Cashback von bis
zu 100 Euro auf ausgewählte Bosch EXCLUSIV Hausgeräte im Bereich Waschen
& Trocknen, Kühlen, Spülen, Kochen & ROWENTA LUFTREINIGER
Backen sowie Bodenpflege erhalten.

Mit einer Kampagne sollen Konsumenten
darauf hingewiesen werden, dass die heimischen Bosch EXCLUSIV Fachhändler
unabhängig von der Öffnung der Geschäftslokale als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wie Stefan Regel, GL Bosch Hausgeräte erklärt:
„Sowohl Verkauf als auch Lieferung nach
Hause und Inbetriebnahme neuer Hausgeräte sind vom Fachhandel sichergestellt.
Mit der Öffnung der Geschäftslokale werBei der WMF Premium BBQ Kollektion den wir nun auch mit POS-Materialien
handelt es sich um ein umfangreiches Sor- nachziehen.“
timent von Grillhelfern. WMF beschreibt:
„Von Produkten für die Vorbereitung,
über Anzünd-Helfer sowie Accessoires für
Zubereitung und Garprozess, bis hin zur
Reinigung des Grills ist an alles gedacht.
Dabei sind die Grillhelfer nicht nur durchdacht funktional, sondern – dank einheitlicher Designlinie – auch schön anzusehen.“
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Pure Air Genius

Mit
dem
Pure Air Genius möchte
Rowenta ein
Stück mehr
Lebensqualität in die
heimischen
vier Wände bringen. Wie das Unternehmen beschreibt, filtert dieser Luftreiniger
in wenigen Minuten bis zu 99,99% der
Allergene und Feinstaub aus der Luft.
„Durch die integrierten Sensoren und
eine Anzeige für Luftqualität passt er sich
automatisch an die Luft im Zimmer an
und sorgt zu jeder Tages- und Nachtzeit
für reine Luft. Die Timer-Einstellung
und die Fernsteuerung per App sorgen
darüber hinaus für hohen Bedienkomfort“, so Rowenta.

TELEKOMMUNIKATION

SELTSAME ANSICHTEN ZU 5G

Krude Theorien
Die derzeitige Corona-Pandemie ruft – in Kombination
zum derzeitigen 5G-Ausbau
– auch so manchen Verschwörungstheoretiker auf den Plan.
Offensichtlich lässt die erzwungene Untätigkeit auch
so manche, durch nichts zu
beweisende These sprießen.
So fand die Nachricht weite
Verbreitung, dass das 5GProtokoll die Verbreitung des
Corona-Virus beschleunige. Der Ausbau der 5G-Infrastruktur
Man könnte dies als Fakeruft auch recht irrationale
News abtun, leider haben
Ängste und Verschwörungs
theorien hervor.
diese aber ganz reale Auswirkungen. So wurden von Mobilfunkgegnern in Großbritannien und den Niederlanden 5GMobilfunkmasten angezündet, womit in Zeiten der Pandemie
auch die Notrufdienste in den betroffenen Gebieten deutlich
beeinträchtigt wurden.
Unter diesen Umständen hat sich nun selbst die WHO zu
Wort gemeldet. „Viren können sich nicht mittels Funkwellen/
Mobilfunk ausbreiten. COVID-19 verbreitet sich auch in vielen Ländern, die nicht über 5G-Mobilfunknetze verfügen“,
hieß es in der Aussendung der Weltgesundheitsorganisation.

CORONA VERÄNDERT DIE ARBEITSWELT

Zug zum Home Office
Die Ausgangsbeschränkungen samt erzwungenem HomeOffice haben die Arbeitnehmer offensichtlich auf den Geschmack gebracht, wie eine Studie des europäischen IT-Dienstleisters ESET in der DACH-Region zeigt. Mehr als zwei Drittel
der Befragten wünschen sich demnach eine Lockerung der
Anwesenheits-Regelungen. Sie wollen zumindest einen Tag pro
Woche von zu Hause aus arbeiten. 8% der Mitarbeiter können
sich sogar ein Arbeitsleben ohne festen Arbeitsplatz im Firmengebäude des Arbeitgebers vorstellen.
Die ESET-Studie „Veränderung der Arbeitswelt durch Corona“ hat allerdings auch einige große Sicherheitslücken aufgezeigt, die sich durh die Improvisation der Unternehmen
ergeben haben. Nur 27% der Befragten wurden von ihrem Arbeitgeber mit kompletter Technik und Verhaltensrichtlinien für
die Arbeit im Home-Office ausgestattet. Ein Viertel hat keinen
IT-Leitfaden bekommen, was es im Heimbüro zu beachten gilt.
Überraschend: Rund 30% der Befragten haben entweder gar
keine technische Ausstattung erhalten (16%) oder nutzen ihre
privaten Geräte für berufliche Zwecke (14%) - vom Standpunkt
der IT-Sicherheit ein Super-GAU.
EINBLICK
„Gerade ländliche Regionen
schmachten nach 5G, deswegen
wollen wir möglichst schnell mit
dem Ausbau in die Fläche.“
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„Wir predigen seit Jahren, dass
auch den Senioren die Digitalisierung offen stehen muss.“
			
SEITE 40

DOMINIK SCHEBACH

VERSCHWÖRER
Persönlich habe ich ein Faible für Verschwörungstheorien.
Besonders bewundere ich die geschlossene Argumentationskette, die von deren Anhängern benutzt wird und sie immun
gegenüber allen Beweisen abseits ihrer Überzeugung macht.
Verkürzt funktioniert das meiner Beobachtung nach so: Es gibt
eine Bedrohung X, für die Akteur Y verantwortlich gemacht
wird. Überprüfbare Beweise für das Wirken von Y bzw die Bedrohung X existieren nicht, weil die mächtige Gruppe Z (kann
mit Y identisch sein) diese belastbaren Beweise unterdrückt
– weltweit. Damit wird die Abwesenheit von belastbaren Beweisen die perfekte rationale Erklärung für alles, was ihnen im
Moment gegen den Strich geht, oder von dem sie sich bedroht
fühlen. Das Erstaunliche an den Verschwörungstheorien ist allerdings Agent A, der Held, der seit Jahren gegen X, Y, Z zu
Felde zieht und die Verschwörung aufdeckt. Oft beruft sich
A dabei auf diverse Erkenntnisse und wissenschaftliche Untersuchungen, denen leider das Schlüsselwort fehlt: belastbar.
Denn recherchiert man diesen Argumenten nach, dann bleibt
meistens genau nichts über. So auch im Falle des Mobilfunks.
Jedes Mal, wenn eine neue Mobilfunkgeneration eingeführt
wird, schlagen diverse Gruppen Alarm. Das Spiel wiederholt
sich seit der Einführung von GSM in Österreich in schöner
Regelmäßigkeit - jetzt ist 5G dran. In diesem Zeitraum (etwa
seit 1995) hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung der
Österreicher von ca. 73 Jahren auf 79 Jahre erhöht. Die Lebenserwartung der Österreicherinnen stieg von 79 auf 84 Jahre.
Wir haben in diesem Zeitraum allerdings nicht nur Mobiltelefone eingeführt, sondern auch WLAN sowie BluetoothHeadsets und die Verbreitung von Mikrowellengeräten in
Österreichs Haushalten erreichte neue Höchstwerte. Vom
digitalen Antennenfernsehen und der Richtfunktechnologie
(in Frequenzbereichen bis von 3,8 bis 86 GHz) möchte ich
hier gar nicht reden. Ungeachtet dessen werden wir heute im
Schnitt um fünf Jahre älter als Mitte der 90er. Meine Hypothese dazu ist, weil dank der Mobilfunktechnologie ua. heute die Rettung bei Notfällen fünf Minuten schneller kommt.
Diese lebensverlängernde Auswirkung des Mobilfunks lässt
sich wahrscheinlich mit Hilfe eines relativ einfachen Projekts
bestehend aus einer grundlegenden Beobachtung, einer daraus
abgeleiteten Hypothese, samt dazugehöriger klar definierter
und dokumentierter Forschungsfragen, aufgrund derer eine
saubere Erhebung der Daten durch Beobachtung oder Experiment stattfindet, welche wiederum nach klaren Richtlinien
ausgewertet werden, wissenschaftlich beweisen, sodass – und
hier kommt der von Verschwörungsthoretikern so gern übersehene Haken – andere dasselbe Experiment wiederholen könnten und auf dasselbe Ergebnis kommen. Das Ganze muss dann
natürlich publiziert werden, damit weitere Wissenschaftler die
so gewonnenen Erkenntnisse bewerten und/oder widerlegen,
diskutieren bzw ergänzen können. Bisher habe ich nichts über
die Gefährlichkeit von Mobilfunk gefunden, das diesem Standard entspricht. Da selbst die Mafia es nicht schafft, dass alle
den Mund halten, frage ich mich warum? Ist da eine noch
mächtigere Gruppe am Werk, oder bleibt es bei der einfachen
Erklärung: Die befürchtete Bedrohung gibt es nicht.
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EIN JAHR MAGENTA: GEBURTSTAG MIT NEUEN TOP-INTERNETTARIFEN UND TV-BOX

Mit Gigakraft voraus
Trotz der Corona-Krise gibt es auch etwas zu feiern. So hat Magenta am 4. Mai sein erstes Marken-Jubiläum
begangen. Gefeiert wurde dieses mit einem neuen Internettarif, der neuen Entertain Box sowie dem Launch
der Magenta App. Die Corona-Krise sieht der Betreiber derweil als eine Bestätigung für seine Digitalisierungsstrategie.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

E

s war eine Premiere. Anfang Mai
hatte Magenta Telekom zu seiner
ersten Online-Pressekonferenz geladen,
um unter dem Motto „Mit Gigakraft voraus“ das erste Marken-Jubiläum zumindest im Cyberspace zu feiern. Magenta
CEO Andreas Bierwirth hat den Anlass
gleich genutzt, um einen Überblick über
die Entwicklung des Betreibers, die weiteren Ausbaupläne in 5G sowie die neuen
Produkte zu geben.
Keine Frage, die Corona-Krise hat
auch Auswirkungen auf das Unternehmen. So sind derzeit 25% der Mitarbeiter
bis Ende Juni noch in Kurzarbeit. Generell hätte Magenta jedoch die CoronaKrise bisher sehr gut bewältigt, besonders
die Infrastruktur hätte sich unter der
Mehrbelastung bewährt. In der Bilanz
wird sich allerdings der Ausfall der Roaming-Gebühren deutlich niederschlagen.
„Natürlich sind wir als Betreiber auch
von der Corona-Krise betroffen. Die
Roaming-Umsätze sind eingebrochen
und wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach den neuesten Smartphones
zurückgehen wird“, erklärte dazu CEO
Andreas Bierwirth.

KEINE PAUSE
Dies drücke zwar aufs Ergebnis, andererseits verfüge Magenta als Infrastrukturbetreiber trotzdem über ein stabiles
Geschäft. Langfristig sei Magenta damit
aber nicht aus dem Schneider. „Die Krise wird keinen Gewinner kennen. Wenn
die Kunden wegbrechen, trifft das auch
AM PUNKT
EIN JAHR MAGENTA
Anbieter feiert Markenjubiläum mit neuen
Gigakraft-Tarifen und neuer TV-Box.
5G AUSBAU
geht weiter, für Abdeckung werden allerdings weitere Frequenzen benötigt.
HEIMARBEIT
Magenta hat Unternehmenskunden ein Paket fürs Home Office geschnürt.
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Starke Ansage zum Jubiläum: Im Rahmen einer Online-Konferenz stellte Magenta seine
neuen Top-Internettarife vor, mit denen Gigabit-Anschlüsse kein Luxusgut mehr sind.

uns“, so Bierwirth. Umso wichtiger sei es
allerdings, sich für die Zukunft zu rüsten
und die Digitalisierung Österreichs voranzutreiben, damit die heimische Wirtschaft widerstandsfähiger werde, wie der
Magenta CEO betont: „Deswegen werde
auch die Investitionstätigkeit aufrechterhalten, wie Bierwirth betont: „Die Investitionen in Glasfaser- und 5G-Ausbau
laufen 1:1 wie geplant weiter. Denn wenn
man etwas in der Krise gesehen hat, dann
ist es der Bedarf nach leistungsfähigen
Breitbandverbindungen in allen Regionen Österreichs. Gerade ländliche Regionen schmachten nach 5G, deswegen
wollen wir möglichst schnell mit dem
Ausbau in die Fläche, sofern nicht irrationale Ängste den Ausbau blockieren.“
Insgesamt plant Magenta dieses Jahr
an die 250 Mio Euro in seine Glasfaserund Mobilfunk-Infrastruktur zu investieren. Damit sollte das 5G für die Endkunden bereits „deutlich spürbar“ werden.
Denn die verschobene Auktion behindere
nicht den Ausbau. Allerdings werden die
Frequenzen aus der Multiband-Auktion

für die flächendeckende Versorgung Österreichs benötigt. Eine durchgehende
Abdeckung erwartet sich Bierwirth daher
erst zum Jahreswechsel 20/21.

IN DIE BREITE
Magenta will dieses Jahr allerdings
nicht nur auf der Infrastrukturseite
punkten, sondern auch bei den InternetTarifen. Hier hat das Unternehmen zum
Jubiläum die Preise bei den Top-Tarifen
deutlich gesenkt. „Nach den Investitionen des vergangenen Jahres haben wir die
Kapazitäten, mit den gigakraft-Tarifen
in die Breite zu gehen. Denn im Mittelpunkt steht unsere Überzeugung, das
Internet dürfe nicht zum Luxusgut werden“, so Bierwirth. „Schnelles MagentaInternet soll für viele Menschen leistbar
sein. Besonders die Corona-Krise zeigt
die Notwendigkeit für schnelles, stabiles Internet bei mehrköpfigen Familien
und Home Office. Eigenschaften, die das
Glasfaserkabelnetz von Magenta in der
Krise bewiesen hat – sowohl für Internet,
als auch TV bei gleichzeitiger Nutzung.“

TELEKOMMUNIKATION
Von den technischen Voraussetzungen
ist Magenta Gigabit-Internet für mehr als
1,2 Mio. Haushalte und Betriebe verfügbar. Die neuen Gigakraft-Internettarife
enthalten ab 5. Mai 2020 unterschiedliche Verbesserungen, wie mehr Speed bei
gleichbleibenden Preisen oder neue attraktive Preise für extrem schnelles Internetsurfen. Von Magenta besonders hervorgehoben wird der Top-Tarif „gigakraft
1000“, welcher um 90 Euro/Monat für
MagentaEINS-Kunden Download-Geschwindigkeiten bis zu 1Gbit/s und bis
zu 50 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit
bietet. In Kombination mit dem größten
TV-Paket liegt dieser Tarif mit MagentaEINS bei 110 Euro monatlich.
Für Geschäftskunden bietet Magenta
Telekom seit dem 5. Mai gigakraft-Kombi-Pakete aus Intenet und TV samt neuer
Entertain Box. Im Gegensatz zu Privatkunden-Tarifen, erhalten Geschäftskunden zusätzlich eine inkludierte fixe IP
Adresse, eine Domain und zwei Telefonanschlüsse. Das Gigabit-Highlight ist der
Internet- und TV-Kombi-Tarif „Business
gigakraft-Kombi 1000“ mit bis zu 1000
Mbit/s Download- und bis zu 50 Mbit/s
Upload-Geschwindigkeit um 119,90
Euro monatlich (ohne USt.).

ENTERTAINMENT
Eine Ablöse gab es auch im TV-Bereich. Da hat mit 5. Mai die Entertain
Box mit 4K-Unterstützung, Sprachsuche und Sprachsteuerung, persönlichen
Nutzerprofilen und Mehrfach-Aufnahmen den Magenta HD Recorder ersetzt.
Wichtig für die Kunden die sowohl Internet, als auch TV im Haushalt oder
Büro parallel nutzen. Hier gibt es laut
Anbieter keine gegenseitigen Beeinträchtigungen, da Internet und Digital TV im
Koax-Kabel getrennt übertragen werden.
Der kompakte Formfaktor der Entertain
Box 4K beherbergt einen schnellen Prozessor für 4K UHD Unterstützung. Das
soll die Entertain Box 4K zukunftssicher
machen, wenn immer mehr Sender ihre
Kanäle auf 4K Bildqualität umschalten.
Ein weiteres neues Top-Feature ist die
Sprachsuche und Sprachsteuerung mittels Fernbedienung. So wird beispielsweise der gewünschte Kanal intuitiv über das
gesprochene Wort ausgewählt, eine LiveSendung pausiert oder mit 7-Tage-Replay
vor- und zurückgespult. Die klassische
Steuerung über Tasten ist alternativ weiterhin möglich.
Familien können mit der Entertain
Box 4K erstmals bis zu sechs persönliche Nutzerprofile anlegen. Ein Nutzerprofil merkt sich Einstellungen, Lieb-

lingsprogramme, Senderlisten und mehr.
Anhand der Profile können Nutzer Sendungen im Fernsehen pausieren, um sie
auf anderen Geräten wie Smartphones,
Tablets oder Notebooks mit der Magenta
TV App an der gleichen Stelle fortzusetzen. Mit der Mehrfach-Aufnahme können beliebig viele Aufnahmen gleichzeitig
gemacht werden. Insgesamt können bis
zu 100 Stunden TV so gespeichert werden. Die Aufzeichnungen können erstmals auch unterwegs über die Magenta
TV App angesehen werden.

MAGENTA APP
Die neue Magenta App „Mein Magenta“ bringt schließlich neben einem neuen Design und verbesserter Performance
auch zahlreiche Vorteile für die Endkunden. Dazu wird erstmals in der KundenApp des Betreibers die volle Kontrolle
über Festnetz- und Mobilfunkprodukte
gebündelt. So können nun Vertragsinformationen und Rechnungen von Festnetz- und Mobilfunkprodukten an einem
Ort abgerufen werden. Die Verwaltung
von Verträgen, Wertkarten, Zusatzpaketen, Tarifwechseln und Vertragsverlängerungen ist ebenso direkt in der App
möglich. Kunden mit limitierten Freiminuten und Datenmengen, die aufgrund

Die neue kompakte Entertainment Box von
Magenta bietet 4K-Unterstützung, Sprachsteuerung, persönliche Nutzerprofile und
Mehrfach-Aufnahmen.

der Corona-Krise mehr telefonieren und
surfen als vorher, können in der „Mein
Magenta“-App jederzeit nachsehen, wie
viele der inkludierten Freieinheiten noch
verfügbar sind. Diese Funktion ist nicht
neu, wurde in der neuen App jedoch optimiert. Zum einjährigen Magenta-Geburtstag startet ein einmaliges Gewinnspiel in der neuen Magenta Kunden-App
für Android und iOS. Verlost werden
zehn Mal fünf Jahre Internet für zu Hause unter allen Privatkunden, die sich im
Mai in der neuen App einloggen und
mitmachen.

OFFICE@HOME
Der Lockdown hat viele Unternehmen eiskalt erwischt. Das drückte sich
in panikartigen Käufen von Mobilfunkroutern und Notebooks aus. Aber auch
die Netzbetreiber waren in dieser Hinsicht nicht vorbereitet. Zwar hat die Infrastruktur bei Magenta den Belastungstest mit fliegenden Fahnen bestanden,
was fehlte war allerdings ein passendes
Produkt für die vielen Geschäftskunden,
die ihre Mitarbeiter ins Home Office
schicken mussten. Unter dem Eindruck
der Corona-Krise hat Magenta Telekom
deswegen nun ein eigenes Bundle für
diese Unternehmenskunden geschnürt.
„Wir glauben, da braucht es ein nachhaltiges Produkt. Die Router waren ja nur
die Feuerlöscher für den ersten unmittelbaren Bedarf“, erklärte CEO Andreas
Bierwirth.
Magentas Office@Home-Lösung beinhaltet einen Laptop HP ProBook 450
G7, mit Windows 10 Pro, Microsoft
365 Business Standard (inklusive MS
Teams), sowie unlimitiertes Internet mit
bis zu 150 Mbit/s Download- und bis
zu 30 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit
(inkl. fixer IP-Adresse). Inkludiert ist

auch ein mobiler Hotspot, mit dem bis
zu acht Geräte zeitgleich ins Internet
können. Alle Programme sind bereits
vorinstalliert und betriebsbereit. Der
Gesamtwert des Angebotes beträgt nach
Listenpreis 2.260,- Euro, bei Magenta
sind es 69,99 Euro pro Monat bei einer
Bindung von 24 Monaten. Hohe Anschaffungskosten fallen für Kunden weg
und nach Ablauf der Vertragsdauer geht
das Gerät ins Eigentum des Kunden
über. Neben der Benutzerfreundlichkeit, wird Kunden die Organisation der
Hardware erspart und Service aus einer
Hand geboten. Vertrieben wird das Paket über den Business-Vertrieb, Online
sowie die Business Partner.
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BEST PRACTICE FÜR DEN FACHHANDEL VON EMPORIA UND TELEKOMCENTER

Smartphones fix fertig
Die Corona-Krise hat allen Österreicherinnen und Österreichern die Notwendigkeit adäquater Kommunikationsmittel eindeutig bewiesen. Ganz besonders betroffen von der Krise sind die Senioren. Gerade die sind
allerdings, wenn es um die Digitalisierung geht, schlecht aufgestellt. Emporia hat deswegen das „Emporia
Sorglos-Paket“ entwickelt, das nun mit dem steirischen Fachhändler Harald Windisch, umgesetzt wird.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Emporia, Dominik Schebach | INFO: www.emporia.at

K

risen führen der Gesellschaft bzw
den Endkunden oft nicht nur einen lang bestehenden Bedarf drastisch
vor Augen, sie liefern auch oft den Startschuss für neue Geschäftsideen. In diesem
Fall betrifft es die fehlenden seniorengerechten Kommunikationsmöglichkeiten
und wie diese zu den Kunden kommen.
Denn viele Senioren leiden derzeit unter
der erzwungenen Isolation. Sie sitzen seit
Wochen wegen des Virus zu Hause und
dürfen ihre Verwandten nicht sehen. Die
Lösung des Problems ist das Emporia
Sorglos Paket, das der Linzer Hersteller
am 8. April, mitten im Lockdown gelauncht hat. Die Idee dahinter ist simple
und verbindet die Stärken von Emporia –
einfache, seniorengerechte Kommunikationsmöglichkeit – mit der Servicestärke
des Fachhandels. Emporia und der steirische Emporia-Partner Telekomcenter
bieten gemeinsam fix fertig eingerichtete
Smartphones für Senioren an.
„Wir predigen seit Jahren, dass auch
den Senioren die Digitalisierung offen
stehen muss. Jetzt sieht man, wie wichtig das ist. Noch immer haben zwei
Millionen Menschen in Österreich kein
Smartphone – oft weil sie damit nicht
zurechtkommen“, erklärte dazu Emporia
CEO Eveline Pupeter. „Wir haben uns
gesagt, da muss man etwas tun, denn
gerade diese Menschen brauchen jetzt
ein Smartphone. Aber wegen der großen
Gefahr, die Covid-19 für Senioren darstellt, gehen sie derzeit in keine Geschäfte. Wenn man ihnen einfach nur ein normales Smartphone zusendet, dann stehen
sie allerdings genauso auf verlorenen
AM PUNKT
BEDARF GEWECKT
Ausgehbeschränkung hat Emporia-Zielgruppe Nutzen von Smartphones klar gezeigt.
EINFACHER EINSTIEG
Vorinstallierte Smartphones erleichtern den
Einstieg.
KOOPERATION MIT FH
Steirischer FH-Betrieb Telekomcenter übernimmt die Umsetzung in Österreich.
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© Emporia

Senioren sind von dem Corona-Virus und den jetzigen Isolationsmaßnahmen besonders
betroffen, gleichzeitig ist ihre Ausstattung mit Smartphones gering. Mit dem Sorglos-Paket
bietet Emporia nun dieser Zielgruppe einen einfachen Einstieg ins digitale Zeitalter.

Posten, weil sie das Gerät nicht einfach
so bedienen, geschweige denn einrichten
können. Sie erhalten wegen des CoronaVirus aber auch keine Besuche von ihren
Kindern oder Enkeln, die das für sie erledigen könnten.“

FERTIG INSTALLIERT
Das unter der Leitung von CMO Karin Schaumberger entwickelte Paket setzt
hier an. Mit dem Emporia Sorglos-Paket
erhalten die älteren Nutzer ein vollkommen fertig eingerichtetes Smartphone,
sodass diese das Gerät nach Erhalt nur
noch einschalten müssen und es sofort
verwenden können. Denn nach den
Erfahrungen von Emporia seien die Senioren sehr wohl in der Lage, ein einfach zu bedienendes Smartphone ohne
große Schulungen zu nutzen, aber sie
scheitern am Einrichten. Dazu gehört
beispielsweise das Speichern der wichtigsten Telefonnummern, das Anlegen einer

E-Mail-Adresse oder eines Google-Kontos oder das Runterladen wichtiger Apps
wie WhatsApp.
Diese Aufgaben übernimmt als FHPartner das Telekomcenter in der Südoststeiermark. Dort werden die Emporia-Smartphones mittels einer eigenen
Hotline für die Kunden aufgesetzt und
anschließend per Botendienst österreichweit ausgeliefert. „Es hat zwar ein wenig
gedauert, um das Projekt zu entwickeln.
Aber jetzt ist das ein Best Practice Beispiel,
wie das funktioniert. Das ist ein Konzept,
maßgeschneidert für den Fachhandel“,
gibt sich Pupeter überzeugt.

NEUE KUNDEN
Sehr zufrieden mit dem Projekt zeigt
sich dann auch Harald Windisch, der
Inhaber von Telekomcenter, gegenüber
E&W: „Wir hatten auf das Projekt wirklich eine Riesen-Resonanz. Zwar hatten

TELEKOMMUNIKATION

HMD GLOBAL/NOKIA MIT WELTPREMIEREN

Mit 5G in den Mainstream

M
© Emporia

Emporia CEO Eveline Pupeter sieht in der
Kooperation mit Telekomcenter ein Best
Practice Beispiel für die Zusammenarbeit
mit dem Telekom-FH.

© Schebach

Telekomcenter-GF Harald Windisch freut
sich über den Erfolg: „Wir hatten auf das
Projekt wirklich eine Riesen-Resonanz.“

wir auch schon in der Vergangenheit
Smartphone-Schulungen für Senioren, aber die Kunden haben diese
bisher nicht angenommen. Unter
dem Druck der Krise sind allerdings
wirklich viele Senioren auf Smartphones umgestiegen, weil mit dem Sorglos-Paket gemeinsam mit Emporia es
erstmals wirklich leicht ist. Außerdem
erhalten die Senioren die notwendige
Sicherheit.“
Laut Windisch hält der Boom bei
Senioren-Smartphones weiterhin an
und der Feldbacher will das Service
auch weiter ausbauen. Derzeit nehme
sich eine Mitarbeiterin im Betrieb diesem Thema an. Was Windisch besonders freut, ist, dass er mit der Aktion
sowohl lokal als auch überregional
viele Neukunden gewonnen hat. Diesen verkauft er nicht nur das fertig
vorinstallierte Emporia-Smartphone
sondern in der Regel auch einen entsprechenden Tarif. „Ich rechne damit,
dass viele dieser Kunden langfristig bei
uns bleiben werden, weil dieses Service
bekommen sie nur bei uns“, so Windisch abschließend.

itte März hat HMD Global seine
Eckpfeiler im Sortiment für dieses
Jahr vorgestellt. Darunter auch sein neues Flaggschiff, das Nokia 8.3 5G. Dank
der engen Kooperation mit Chiphersteller Qualcomm kann das Nokia 8.3 5G
(UVP 649 Euro) gleich mit mehreren
Weltpremieren aufwarten. So bezeichnet
HMD Global sein neues Flaggschiff als
eines der ersten wirklich globalen 5GSmartphones.
„Auf der Basis der verwendeten Technologie-Plattform (Qualcomm 765G)
haben wir das erste wirklich global einsetzbare 5G-Smartphone entwickelt, bei
dem Kosten, Benutzerfreundlichkeit und
Zukunftssicherheit wichtige Parameter
im Designprozess waren“, erklärt dazu
Eric Matthes, General Manager DACH
von HMD Global. „Die Resonanz auf
das Gerät sowie der Preispunkt ist seitens der Mobilfunkbetreiber, Partner und
auch im Enterprise-Bereich sehr positiv.
Wir gehen davon aus, dass auch Endkunden den attraktiven Preis für ein 5G
Smartphone zu schätzen wissen.“

HD+ Edge-to-Edge-Bildschirm. Damit
ist eine perfekte Ablesbarkeit des Bildschirms sowohl in Räumen als auch im
Freien bei starker Sonneneinstrahlung
gewährleistet.

SCHLANKES DESIGN

ANDROID

Denn mit der eingesetzten Plattform
kann nicht nur die Funktechnik weitgehend auf einem Modul verdichtet werden. Das ermöglicht nicht nur ein schlankes Design, das Smartphone unterstützt
auch die höchste Anzahl an neuen 5GBändern von 600 MHz bis 3,8GHz.
Damit sei die 5G-Konnektivität weltweit
gesichert. Kombiniert wurde dies mit
einer Vierfachkamera mit Zeiss-Optik,
die Leistungsmerkmale bietet, welche
ansonsten nur deutlich teureren Geräten
vorbehalten sind. Das Smartphone soll
im dritten Quartal 2020 auf den Markt
kommen.

Dabei bleibt HMD Global beim Betriebssystem seiner Politik hinsichtlich
Android treu, wie Matthes betont: „Bei
Android setzen wir unverändert auf reines Android ohne störende Bloatware.
Alle Smartphones mit Android One erhalten garantiert drei Jahre lang regelmäßige Sicherheitsupdates und zwei Jahre
Upgrades auf die nächsthöhere Android
Version. Zudem arbeiten wir hart daran,
auch in Zukunft bei Android die Nummer 1 in puncto Updates und Upgrades
in der Mobilindustrie zu bleiben.“

FEATURE PHONES

Neben dem Flaggschiff steht das Nokia 5.3 kurz vor dem Marktstart, welches von HMD Global als attraktives
Mittelklasse-Smartphone angekündigt
wird. Dieses Gerät (UVP 208 Euro) soll
Maßstäbe in Sachen Preis/Leistungsverhältnis setzen. Nach unten abgerundet
wird das Line-up durch das Nokia 1.3.
Dieses Einsteiger-Smartphone glänzt
durch eine volle Ausstattung und Android 10 (Go Edition) zu einem äußerst
attraktiven Preis. Das Smartphone ist
eines der ersten auf dem Markt mit Camera Go, einer Low-Light-Fusion-Technologie, Gallery Go sowie einem hellen

Neben den Android Smartphones
spielen auch die Feature Phones (Tastentelefone) bei HMD Global eine unverändert wichtige Rolle. Diese Originals-Serie wird immer smarter, denn das
Betriebssystem KaiOS ist in der Lage,
auch beliebte Apps wie WhatsApp, Messenger, Facebook, Google Maps etc. zu
unterstützen, weswegen die neuen, jetzt
smarten Feature Phones laut Matthes bei
End- wie auch Geschäftskunden sehr beliebt seien. Dieses Frühjahr neu aufgelegt
wurde das Nokia 5310 Xpress Music. Mit
an Bord sind ein MP3 Player, FM-Radio
und kräftige Dual-Frontlautsprecher.

© HMD Global

Global 5G und leistungsfähige Kamera und
pures Android: Mit dem Nokia 8.3 hat HMD
Global ein attraktives Paket geschnürt.
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DREI ZU EXTREMWERTEN SOWIE NEUEN GEWOHNHEITEN IN UND NACH DER CORONA-KRISE

Lehren aus dem Shutdown
Mit Anfang Mai hat Österreich die nächsten Schritte aus dem Shutdown gesetzt. Drei hat den Zeitpunkt
genutzt, um eine erste Zwischenbilanz über das veränderte Kommunikationsverhalten der Österreicher zu
ziehen: Denn die meisten Extremwerte aus der Zeit des Shutdowns gehen zwar wieder zurück, manch neue
Kommunikationsgewohnheit der Österreicher dürfte allerdings bleiben.
via STORYLINK: 2005042

D

ie sieben Wochen des Shutdowns
haben auch im Kommunikationsverhalten der Österreicher deutliche Spuren hinterlassen, wie Drei anhand einer
Analyse seiner Netzwerkdaten feststellen
konnte: So haben die Menschen hierzulande am Höhepunkt der Krise um fast
zwei Drittel mehr telefoniert und um
38% mehr Daten verbraucht. Verschoben haben sich auch die Lastspitzen. Diese rückten während des Lockdowns vom
Abend auf den Vormittag. Mittlerweile
hat sich die Situation wieder etwas normalisiert, die Werte sind allerdings nicht
auf das Niveau vor dem Ausbruch der
Krise zurückgekehrt. Bei Drei schließt
man daraus, dass für die Österreicher
Home Office, Videokonferenzen oder ELearning auch weiterhin zum Alltag gehören werden.
„Am deutlichsten sehen wir die Veränderung bei der Videotelefonie. Deren
Nutzung hat sich mit einem Zuwachs
von 232% in unserem Netz mehr als
verdreifacht. Eine der Hauptquellen der
gestiegenen Internet-Nutzung war aber
auch Online- Gaming. Im Vergleich dazu
moderat zugelegt um etwa 21% hat bei
unseren Kunden die Nutzung von Streaming-Diensten. Das zeigt aber nur, welche signifikante Rolle Streaming bereits
vor der Krise in unserem Alltag eingenommen hat. Die Datenmengen, die auf
Streaming zurückgehen, sind mittlerweile

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Drei | INFO: www.drei.at

enorm”, so Drei
CEO Jan Trionow.
Sieht man sich
die Veränderungen
bei den Datenservices insgesamt
an, dann hat Streaming um 21%,
allgemeines Surfen
im Web um 22 %,
Filetransfers um 28
%, Messaging um
130%, Internettelefonie um 161%,
Gaming um 173%
und Videotelefonie
um 232% zugenommen.

DIGITALISIERUNG
Insgesamt hat die Coroan-Krise einen
Digitalisierungsschub ausgelöst. Unternehmen, waren gezwungen, sich mit
Themen wie Hoem-Office, Cloud, das
Arbeiten auf Plattformen, Videokonferenzen oder VPN auseinanderzusetzen.
Auch hätten sich unzählige Kleinbetriebe in Österreich im regionalen OnlineHandel neue Chancen gesucht. Wer vor
der Krise noch keine Online-Bestell- und
Zustellmöglichkeiten hatte, hat sie in
den vergangenen Wochen gesucht und
geschaffen.

5G-Ausbau: Derzeit sendet Drei an mehr als 120 Standorten in ganz
Österreich bereits mit 5G - und der Ausbau geht weiter. Für die
flächendeckende Versorgung werden allerdings die Frequenzen aus
der aufgeschobenen Multiband-Auktion benötigt.
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Die Corona-Krise hat im Kommunikationsverhalten der Österreicher
deutliche Spuren hinterlassen. So wurde hierzulande um fast zwei
Drittel mehr telefoniert, die Datennutzung stieg um 38%.

Drastisch geändert hat sich die
Arbeitswelt auch
bei Drei. So arbeiten auch bei dem
Betreiber seit 12.
März bis vorerst
Ende Mai fast alle
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
im
Homeoffice.
Vor Ort im Einsatz
sind die Mitarbeiter
der Shops. Ebenfalls durchgehend
im Einsatz vor Ort
waren und sind die

Techniker, die mit lokalen Optimierungsmaßnahmen dafür Sorge tragen, dass das
Drei Netz trotz besonderer Belastung
weiterhin die gewünschten Kapazitäten
bietet.

NETZ
Generell hätte das Netz von Drei laut
Trionow aber die Mehrbelastung in der
Krise sehr gut bewältigt. „Die Krise
hat gezeigt, wie wichtig eine gute Infrastruktur ist. Hier ist uns unser Fokus
auf mobile Datennutzung zu Gute gekommen. Denn schon bisher zählen die
Drei-Kunden weltweit zu den stärksten
Usern, was die verbrauchte Datenmenge
angeht“, so Trionow. Dennoch komme
man angesichts der wachsenden Anforderungen um eine weitere Leistungssteigerung im Netz nicht herum. Da
sei natürlich als erstes der 5G-Ausbau
zu nennen. Trionow geht jedenfalls
davon aus, dass sich der Rollout trotz
der verschobenen Multiband-Auktion
nicht viel verzögern wird. „Wir wollen
jedenfalls den Schwung hier nutzen und
weiter ausbauen. Gleichzeitig kann der
5G-Ausbau ein Teil des Wiederaufbaus
der Wirtschaft sein, weil der Ausbau
der Infrastruktur für Österreich einfach
wichtig ist.“ Der Drei CEO fordert in
diesem Zusammenhang allerdings auch
die weitere Umsetzung des bereits beschlossenen 5G-Pakets (wie vereinfachte
Bewilligungsverfahren usw) ein.

MULTIMEDIA

KOPFHÖRER GEFRAGT WIE NIE

Krisengewinner
Laut einer aktuellen Studie der gfu arbeiteten im
April in Deutschland 39%
der Beschäftigten Coronabedingt teilweise oder ganz
vom Home Office aus.
Neben PCs und weiterem
IT-Equipment haben sich
dadurch auch Kopfhörer zu einem fast unentbehrlichem Arbeitsinstrument entwickelt: verzeichneten diese schon im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum (auf rund 14,5 Mio Stück
und 932 Mio Euro Umsatz), sei aktuell neuerlich „ein klarer Anstieg in der Nachfrage erkennbar”, so Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu. „Dieser erhöhte Bedarf ist sicher
auf die aktuellen Entwicklungen im Zuge der Corona-Pandemie
mit mehr Home Office und Videokonferenzen zurückzuführen. Mit seiner hohen Funktionalität und der vielfältigen Produktauswahl wird das Segment der Kopfhörer auch in einer Zeit
nach der Pandemie attraktiv bleiben, nicht zuletzt durch seine
klassischen Anwendungsfelder wie bei Bahn- oder Flugreisen.“
Besonders gefragt sind demnach Modelle, die Musik und
Sprache drahtlos via Bluetooth übertragen. Besonders starke
Unterkategorie: Kopfhörer mit Funktion zur aktiven Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling/ANC). Wie auf Reisen lassen sich damit auch im Großraumbüro oder Home Office lästige Stör- und Hintergrundgeräusche ausblenden.

DIGITALRADIO DAB+

Erweitertes Angebot
Der gestiegene Informationsbedarf rund um COVID-19 hat nicht
nur die Bedeutung des Fernsehens,
sondern auch von Radio wachsen
lassen – und damit auch das Digitalradioangebot. Auf Initiative des
Sendernetzbetreibers RTG Radio Technikum GmbH werden die
Digitalradionutzer seit April neben Deutsch auch auf Englisch,
Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, Rumänisch und Türkisch über die
neuesten Ereignisse informiert. Zu empfangen sind die relevanten Informationen über eigens installierte Programmkanäle, die
am Empfangsgerät ausgewählt werden können. Entsprechende
Verweise auf diese Kanäle und Corona-Sendungsbeiträge, wie
zum Beispiel Maskenpflicht und die korrekte Benutzung der
MNS-Masken, gibt es auch laufend auf den Digitalradioprogrammen ,Technikum ONE‘ sowie ,Technikum CITY‘. Praktischerweise macht es die Technologie von DAB+ möglich, digitale
Kanäle über Softwareeinstellungen hinzuzufügen, die anschließend sofort für die Radiogeräte empfangbar sind. Ein technischer
Aufbau eigener Sendeanlagen ist somit nicht notwendig, weshalb
auf unvorhersehbare Ereignisse rasch reagiert werden kann.
EINBLICK
„Der wichtigste Meilenstein
ist, unsere neuen Produkte zu
präsentieren – das wird im Q4
passieren.“
SEITE 44

„Die Lage wird dadurch verschärft, dass sämtliche TVHersteller die Fußball-EM auf dem
Plan hatten.“
SEITE 46

WOLFGANG SCHALKO

AUF DER 		
WAAGSCHALE
Ein Blick auf die Marktzahlen verheißt nichts Gutes: Der
Einbruch am TV-Sektor fiel mit -21,5 Prozent im März definitiv heftig aus. Allerdings handelt es sich dabei „nur” um
ein in Zahlen gegossenes Bauchgefühl. Und auch „nur” um
eine Momentaufnahme, denn bis in den März hinein ist das
Geschäft gar nicht so schlecht gelaufen. Wie es weitergeht,
wird im Wesentlichen von zwei konträren Entwicklungen
abhängen – genauer gesagt, welche davon schwerer wiegt.
Die gute Nachricht vorneweg: Die Corona-Pandemie sorgt
für eine regelrechte Renaissance des Patschenkinos – die
Menschen widmen dem Fernsehen deutlich mehr ihrer Zeit
als vor der Krise. Das lässt sich einerseits mit dem Informationsbedürfnis erklären, das gerade am Anfang der gesetzten
Maßnahmen sehr, sehr hoch war. Mittlerweile dürfte dieses
mehrheitlich dem Wunsch nach Unterhaltung gewichen sein,
wie auch deutlichen Zuwächse bei Streaming-Anbietern wie
Netflix & Co. nahelegen. Wer viel Zeit mit dem Konsum von
Bewegtbildinhalten verbringt, möchte dies in der Regel auf
einem möglichst guten Gerät tun, wobei sämtliche rundherum benötigten Komponenten von diesem Qualitätsanspruch
mit eingeschlossen sind. Salopp formuliert könnte man auch
sagen: „Die Leut‘ wollen g‘scheite Fernseher.” Darin sehe ich
die große Chance, die sich dem Elektrofachhandel dieser
Tage auftut. Gute (=hochwertige) Geräte sind üblicherweise
teurer, wenn mehr Geld für etwas ausgegeben soll, kommt
die Beratung ins Spiel und damit – Sie wissen schon…
Dem steht jedoch der Umstand gegenüber, dass mit der Corona-Krise für viele Menschen auch eine prekäre finanzielle
Situation einhergeht, was sich – ebenso wie die mit jedem
Tag der Krise wachsende allgemeine Verunsicherung – in
Kaufzurückhaltung und gebremstem Konsum niederschlägt.
Hier kommt die Problematik eines Bereiches zutage, der
sich nicht – so wie etwa diverse Produktgruppen der Weißware – als klassischer Ersatzgerätemarkt darstellt. Gelingt es,
Begehrlichkeiten zu wecken, kann es steil nach oben gehen
– gelingt dies nicht oder werden, wie derzeit, äußere Einflussfaktoren schlagend, dann zeigt die Kurve sofort wieder nach
unten. Nachdem nicht davon auszugehen ist, dass in den
kommenden Wochen sämtliche TV-Geräte der Nation den
Geist aufgeben werden, bleibt also das große Fragezeichen,
welchen Stellenwert die Konsumenten ihrer eigenen Kurzweil beimessen. Denn auch wenn mehr ferngesehen wird als
zuvor, so bleibt der Fernseher doch ein Luxusgut – und damit etwas, das man nicht unbedingt haben muss.
Welcher dieser beiden Fälle den Ton angeben wird, wage ich
nicht zu prognostizieren. So oder so stehen in der Sparte
Unterhaltungselektronik aber schwierige Zeiten an, da die
Hersteller aufgrund der für Juni und Juli geplanten FußballEM mit entsprechenden Mehr-Kapazitäten kalkuliert haben.
Mein Bauchgefühl sieht hier etwas aufkommen, bei dem
„R” am Anfang steht, „t” am Ende und in der Mitte „abattschlach”. Bleibt zu hoffen, dass die, die an den großen Hebeln sitzen, vor allem eines auf die Waagschale werfen: Hirn.
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LOEWE-EIGENTÜMER UND CEO ASLAN KHABLIEV ÜBER SEINE PLÄNE MIT DER PREMIUM-MARKE

Visionär am Werk
Nach der Übernahme der Marke und der Neugründung der Loewe Technology GmbH arbeitet die neue
Geschäftsleitung mit Hochdruck an der Neupositionierung des Traditionsunternehmens. Der Erfolg dieses
Vorhabens steht und fällt mit der neuen Produktrange, erklärt CEO Aslan Khabliev unumwunden. Trotz der
Corona-Krise will man daher unbedingt am Launchtermin im vierten Quartal dieses Jahres festhalten.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Loewe, W. Schalko | INFO: www.loewe.tv

S

eit einigen Wochen läuft die Produktion von Loewe wieder. Zweistufig, wie man betont, denn die automatisierte Herstellung von TV-Geräten wird
um eine separate Linie für die Handmanufaktur ergänzt, bei der die PremiumModelle mit OLED-Technologie von
speziell geschulten Mitarbeitern gefertigt
und vor der Auslieferung manuell geprüft
werden. Mehr als 30 Mitarbeiter arbeiten
momentan im Einschichtbetrieb bei voller Auslastung im Werk in Kronach und
stellen das für Loewe so wichtige Prädikat
„Made in Germany“ sicher.
Parallel zum Produktionsstart wurde
am Stammsitz auch ein Zentrum für
Forschung, Design und Entwicklung
angesiedelt, dass neben TV- und AudioGeräten die Entwicklung neuer Produkte und somit die Erweiterung des Loewe
Portfolios um neue Kategorien vorantreiben soll. 20 Mitarbeiter sind allein
in diesem Bereich beschäftigt – von insgesamt rund 90 am Standort Kronach.
Inzwischen wurde die Auslieferung von
Produkten aus dem bekannten Portfolio
ebenfalls wieder aufgenommen, sodass
alle Produktlinien vom Loewe bild 1 bis
hin zum aktuellen Topmodell bild 7 bei
den Handelspartnern erhältlich sind.

FESTHALTEN AM ZEITPLAN
Von der Corona-Krise will man sich
jedenfalls keinen Strich durch die Rechnung machen lassen, wie Loewe-CEO
Aslan Khabliev im Gespräch mit E&W
(das Mitte April via Video-Call geführt
AM PUNKT
IN KRONACH
werden seit Kurzem wieder TV-Geräte produziert.
CEO ASLAN KHABLIEV
hält an der Premium-Strategie des Traditionsherstellers fest.
NOCH HEUER
soll eine neue TV-Range und ein deutlich erweitertes Audio-Line-up vorgestellt werden.
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wurde) mit Nachdruck betont: „Wir
sind ebenso betroffen von den Auswirkungen des Coronavirus wie jeder
auf der Welt. Was
den Verkauf betrifft
eher sogar noch
stärker, weil wir keine alternativen Vertriebskanäle zum
stationären Fachhandel haben und
die Shops in vielen
Ländern
längere
Zeit
geschlossen
waren. Von daher
war die Öffnung in
Österreich ein erstes gutes Zeichen
für uns. Auf die
Produktentwicklung hat die Corona-Krise ebenfalls
gewisse
Auswirkungen, aber wir
versuchen uns an
den ursprünglichen
Zeitplan zu halten,
© Loewe
dh wir werden noch
heuer unser neues Loewe-CEO Aslan Khabliev hegt große Pläne mit der Kronacher TVSchmiede. Vorraussetzung ist allerdings ein stabiles Kerngeschäft.
Audio Line-up und
auch unser neues
TV Line-up launchen. Insgesamt sind wir optimistisch, zugleich gibt es sehr loyale Loewe-Partdenn das Segment, in dem wir agieren, ner. Im Moment erreichen wir ca. 50%
ist weniger anfällig für Krisen und deren der einstigen Händlerbasis in allen Märkten, auch in Österreich. Das Ziel ist es,
Folgen.”
bis zum Jahresende wieder auf die 100%
FAKTOR FACHHANDEL
zu kommen. Damit das gelingen kann,
müssen wir die Händler mit den neuen
Als Bindeglied zwischen dem Herstel- Produkten überzeugen – und das nicht
ler und den Endkunden hat der Fach- nur mit TV-Geräten. Fernseher von Lohandel bei Loewe – mehr als bei anderen ewe sind bestens bekannt und etabliert
Marken – immer eine zentrale Rolle ge- und die Händler in Summe damit zufriespielt. Ein Umstand, dem sich Khabliev den. In dieser Hinsicht können sie auch
ebenso bewusst ist wie der Verunsiche- vom neuen Line-up einiges erwarten
rung und Zurückhaltung auf Händler- und werden happy sein, da bin ich mir
seite, für die die Entwicklung bis zum sicher. Wirklich überraschen wollen wir
Neustart gesorgt hat: „Natürlich sind die Händler im Audio-Bereich mit einer
nicht alle zufrieden, das spüren wir. Aber sehr breiten Range an neuen Produkten.

MULTIMEDIA
Das soll zugleich die Motivation erhöhen,
Loewe zu relaunchen, weil der Händler
einfach mehr Produkte anbieten und der
Marke im Geschäft mehr Raum widmen
kann.”

uns ist das genau die Menge an Einheiten, mit der wir die Premiumansprüche
der Endkunden bedienen können. Aber
natürlich gibt es einen großen Markt, den
wir bisher nicht ausreichend bedient haben: Zum einen war Loewe zu sehr auf
PREMIUM BLEIBEN
die DACH-Länder und ein paar wenige
europäische Märkte fokussiert. Hier setzt
Das von Händlerseite in der Vergan- unsere Strategie zur Internationalisierung
genheit immer wieder geäußerte Problem an. Deutsches Engineering ist in vielen
eines zu breit gewordenen Sortiments Regionen der Welt hoch angesehen und
relativiert der neue Eigentümer: „Es gab daher wollen wir die Marke und ihre Proim TV-Bereich zu viele
dukte
diesbezüglich
Der wichtigste Meilenstein ist
Produkte, im Audiobesser aufstellen. Ein
Bereich hingegen zu die Präsentation neuer Produk- weiterer Schlüssel hin
te. Nur damit können wir Kunwenige – das werden
zu neuen Kundengrupden und Händler überzeugen.
wir korrigieren. Dh im
pen wird auch das neue
TV-Sektor werden wir
Aslan Khabliev
Audioportfolio sein.
die Anzahl der Serien
Deshalb setzen wir zureduzieren und uns im Wesentlichen auf künftig auf ein neues Line-Up, das auch
ein übersichtliches Sortiment auf Basis unabhängig von einem Loewe TV genutzt
der OLED-Technologie konzentrieren. werden kann, neue Funktionen mitbringt
In einigen Bereichen, in denen wir wegen und den gleichen Premiumanspruch erder Größenlimitierung LCD-Modelle füllt, für den die Marke steht.”
anbieten, werden wir auch diese Bildschirmtechnologie weiter forcieren. Ein GESCHÄFT BELEBEN
Beispiel dafür wäre die wichtige KategoDie Corona-Krise macht es nicht gerarie der 32“-Geräte. Gleichzeitig wollen
wir auf der Audio-Seite mehr Produkte de leichter, im operativen Geschäft wieanbieten als zuvor. Wir wissen aus der der in die Gänge zu kommen. Mit einer
Vergangenheit, dass die Penetration im Reihe von Maßnahmen will man jedoch
Audio-Bereich sehr niedrig war und nur für entsprechende (Wieder-)Belebung
bei 4-5% lag, dh nur vier oder fünf von sorgen: „Wir produzieren auch während
hundert Käufern eines Loewe TV-Geräts der Krise weiter und bauen Lagerbestände
haben sich auch für ein Audio-System auf, sodass wir Händler umgehend believon Loewe entschieden. Daher wollen wir fern können. Trotz einiger Einschränkunneue Audio-Produkte launchen, die nicht gen wegen Corona haben wir die Supply
zwingend mit einem Loewe TV-Gerät Chain im Griff, also sollte es produktseitig
verbunden werden müssen, sondern auch keine Probleme geben. Wie schon gesagt
‚stand alone‘ verkauft werden können und ist der wichtigste Meilenstein, unsere neudamit Kunden ansprechen, die TV-Geräte en Produkte zu präsentieren – das wird
oder Multiroom-Lösungen von anderen im Q4 passieren. Nur damit können wir
Marken zuhause haben.”
Mit der Verbreiterung des Sortiments
soll aber keineswegs eine Öffnung für den
Massenmarkt einhergehen, wie Khabliev
betont. Oder anders gesagt: Die Rückkehr in die Gewinnzone ist nicht über die
Steigerung der Stückzahlen angedacht:
„Wir müssen die Verkaufszahlen nicht
erhöhen, denn Loewe ist eine Nischenmarke. Der daraus resultierende Effekt ist
allen bekannt: Wenn man die Stückzahlen
erhöht, reduziert man damit den Preis –
und das wollen wir nicht. Um weiter im
Premium-Bereich zu bleiben, darf nur
eine limitierte Stückzahl angeboten werden, sonst wird es Massenware. Wenn der
Kunde Loewe kauft, muss er das Gefühl
haben, zu einem ausgewählten Kreis zu
gehören – dieses Gefühl müssen wir auch
in Zukunft bewahren. Daher werden die
Stückzahlen von Loewe niemals hoch
sein, gerade im Vergleich zum Weltmarkt
mit 215 Millionen TV-Geräten. Aber für

die Kunden und unsere Händler überzeugen und somit erfolgreich sein. Natürlich
gibt es auch ein Marketingkonzept, das
den Launch begleiten wird, mit klassischen Maßnahmen zur Unterstützung
des Handels oder Promotions ebenso
wie Werbung in Richtung Endkunden.
Außerdem ist es für uns extrem wichtig,
Flagship-Stores an Standorten mit hoher
Frequenz zu eröffnen. Das wollen wir in
Partnerschaft mit Händlern umsetzen
bzw diese gegebenenfalls auch selbst betreiben. Denn wir sind überzeugt, dass
diese Präsenz notwendig ist, um das Gefühl der hochwertigen Premium-Marke
beim Konsumenten zu erzeugen.”

WEITERE VORHABEN
Bei der Übernahme des Traditionsunternehmens erklärte Khabliev, dass man
„für jede Art von Produkten offen” sei.
Sobald sich das Geschäft im TV- und Audio-Bereich stabilisiert hat, will man sich
neuen Produktgruppen widmen: „Wir
denken natürlich darüber nach, auch
über komplett neue Produkte und Kategorien die Marke Loewe zu stärken und
für weitere Kunden interessant zu machen. Das kann aber nur gelingen, wenn
wir unsere Versprechen im Kernsegment
einlösen und wir unsere Partner im Handel ebenso wie die Kunden und Fans der
Marke überzeugen. Deshalb sind die Entwicklung und die Vorstellung der neuen
TV- und Audioprodukte unsere absolute
Priorität. Darauf und auf dem Aufbau
der Händlerbasis liegt im Moment unser
Fokus. Alle Erweiterungen und Ergänzungen darüber hinaus sind längerfristige
Pläne und können wir heute noch nicht
näher besprechen.“

CHRISTIAN BLUMBERGER ZUM NEUSTART IN ÖSTERREICH
„Positiv überrascht, wie das Geschäft mit
Loewe läuft”, zeigt sich CB Austria Geschäftsführer Christian Blumberger. „Das
hätten wir in dieser Form nicht gedacht.
Aber das Loewe-Klientel scheint insgesamt von der Krise weniger betroffen
und wenn es einfach sonst wenig Möglichkeiten gibt, Geld auszugeben bzw die
Leute krisenbedingt vor dem Fernseher
sitzen, dann schaffen sie sich auch gute
TV-Geräte an.” Das Business beschreibt
Blumberger aber nicht nur in Bezug auf
die Auftragslage als stabil: „Wir verkaufen das vorhandene Sortiment, dh die
gleichen Produkte zum gleichen Preisniveau an die gleiche Klientel wie vor der
Übernahme. Mit aktuell rund 100 Partnern ist die Handelslandschaft in Österreich auch überschaubar. Dazu kommt,

dass es bei Loewe
weiterhin keinerlei Aktionismus
gibt – eine gewisse Rabattstaffel ja, aber mehr
nicht.” Den angekündigten TVund Audioneuheiten blickt der
CB-Chef schon
mit großer Vorfreude entgegen. Bis dahin gelte es, auf Kurs zu bleiben: „Wir
sind happy, dass wir die Distribution von
Loewe machen. Das hat sich gut eingebürgert und ich glaube, die Händler sind
zufrieden mit uns. Wir haben versucht,
die Altlasten bestmöglich zu beseitigen,
das heißt das Schiff fährt wieder.”
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DAS NEUE TV LINE-UP VON LG

OLED bleibt Trumpf
Als unangefochtener Weltmarktführer bei OLED-Fernsehern bringt LG das Fernseh- und Spielerlebnis der
neuen Generation ab Mai auch nach Österreich. Mit technologischen Innovationen und entsprechendem
Marketing will man sich in einem heuer besonders herusfordernden Umfeld behaupten.
via STORYLINK: 2005046

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: LG Electronics | INFO: www.lg.com/at

Gleich 14 neue OLED Modelle – wie die GX Gallery-Serie (rechts) – bringt LG ab Mai und zudem neue 8K NanoCell TVs (links der Nano99).

D

as Frühjahr ist traditionell der Zeitraum, in dem die Einführung der
neuen UE-Sortimente erfolgt. Coronabedingt stehen die Vorzeichen dafür heuer denkbar schlecht: -21,5% verzeichnete der TV-Markt im März und auch in
nächster Zeit ist „mit einem deutlichen
Rückgang” zu rechnen. Sagt Andreas
Kuzmits, Director Consumer Electronics
/ IT bei LG, der sich selbst als „positiv
denkend, aber realistisch” bezeichnet und
daher von einem „schwierigen Jahr” für
die Branche ausgeht – wenngleich man
wirklich seriöse Einschätzungen erst nach
dem Sommer treffen könne. Verschärft
wird die Lage jedenfalls dadurch, dass
sämtliche TV-Hersteller die Fußball-EM
auf dem Plan hatten und nun entsprechende Überkapazitäten vorhanden sind.
Nicht zuletzt deshalb will LG ab Ende
Mai in puncto Marketing aktiv werden.
„Da wird es einiges geben”, verspricht
Kuzmits.

OLED-TVs erzielt (Q1/2020) – unver- OLED-TV CX in 48 Zoll bietet LG den
Konsumenten erstmals ein Modell mit
ändert mit LG als klare Nummer eins.
der State-of-the-Art-Technologie im SegVON KUNST BIS 8K
ment unter 50 Zoll.
An der Spitze der 2020-Fernsehserie
stehen insgesamt 14 neue OLED-Modelle. Die drei Geräte der GX Gallery-Serie
(55, 65 und 77 Zoll) bestechen dabei
durch ihr herausragendes Design und die
besonders minimalistische Ästhetik – das
65-Zoll-Modell ist nur 20 mm dünn, ein
separates Steuergerät ist nicht erforderlich. Der Fernseher wird bündig an die
Wand montiert, ähnlich wie ein Kunstwerk in einer Galerie.
Die mit Spannung erwarteten LG
OLED ZX Real 8K-Modelle (Modelle
88 OLED ZX und 77 OLED ZX) wiederum liefern Bilder mit enormer Detailgenauigkeit und Klarheit. Um ein echtes
8K-Erlebnis zu garantieren, erfüllen und
übertreffen die Fernseher von LG die von
der Consumer Technology Association
festgelegte Branchendefinition für 8KUltra-HD-Fernseher, und gehören damit
zu den ersten 8K-Modellen, die das CTA
8K-Ultra-HD-Logo verwenden dürfen.

Dieser Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt, denn bei LG steht das neue Lineup steht vor der Tür, das ab Mai die
OLED-Highlights inklusive der Premiere des 48 Zoll-Modells bereit hält. Wie
ein Blick auf den Markt verrät, befindet
Außerdem bringt LG für das Jahr 2020
sich die OLED Technologie weiterhin
im Vormarsch: Fast ein Viertel der Um- auch neue 4K-OLED-Fernseher der Mosätze bei 55“-Geräten und rund ein Drit- dellreihen CX und BX in 55, 65 und
tel bei 65“-Geräten werden bereits mit 77 Zoll auf den Markt. Und mit dem
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Neben dem OLED-Bereich baut LG
seine Premium-LCD-TV Serie NanoCell TV um sieben Real 8K-Geräte aus
(75 und 65 Zoll bei Nano99, Nano97,
Nano95-Serie, 55 Zoll Nano95). Alle
diese Fernsehgeräte sind wie ihre OLEDPendants mit dem CTA 8K UHD-Logo
zertifiziert.

AUSSTATTUNGSFÜLLE
In den meisten LG 2020 OLED- und
8K-NanoCell-TVs ist der neue Alpha 9
Gen 3 AI-Prozessor eingebaut. Dieser
setzt auf den Fähigkeiten seiner Vorgänger auf und nutzt zusätzliche Rechenleistung sowie fortschrittliche Algorithmen
für Deep Learning, um die Bild- und
Tonqualität auf den neuen Geräten weiter zu verbessern. So entsteht durch eine
Reihe neuer, adaptiver Funktionen ein intensiveres das Fernseherlebnis bei Filmen,
Sport, Spielen und anderen Inhalten.
Die neuen TVs unterstützen die neuesten HDMI-Spezifikationen einschließlich
eARC und ALLM für eine höhere Audioqualität und eine reibungslose, verzögerungsfreie Leistung. Zudem können die

MULTIMEDIA
8K-Modelle native 8K-Inhalte von digitalen HDMI- und USB-Eingängen wiedergeben und unterstützen eine Vielzahl
von Codecs, einschließlich HEVC, VP9
und AV1, dem von YouTube und anderen wichtigen Streaming-Plattformen
bevorzugten Codec. Das Streaming von
8K-Inhalten erfolgt mit mit 60fps – dementsprechend sind die 8K TVs auch für
8K 60p über HDMI zertifiziert.

FÜR SPIEL UND SPORT
Die 2020er LG TVs sind zudem die
perfekte Wahl für Gamer. Zwölf der neuen OLED-Modelle sind offiziell NVIDIA
G-SYNC-kompatibel. Diese Spieltechnologie sorgt für eine perfekte Grafikwiedergabe und steigert das Eintauchen der
Spieler in die Spielwelt, indem die Bildwiederholrate des Fernsehers an die Bildfrequenz der angeschlossenen Hardware
angepasst wird. Die 2020 OLED- und
NanoCell-Fernseher unterstützen zudem
HDMI-VRR und machen LG damit zur
einzigen Fernsehmarke, die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Spielgeräten wie
Grafikkarten und Spielkonsolen bietet.

Die OLED-Modelle des Technologieführers haben den Hollywood Professional Association‘s Excellence in Engineering Award gewonnen und sind die ersten
Fernseher, die eine integrierte Kalibrierungssoftware liefern, die auf HardwareEbene funktioniert. Mit der UnterstütWenn es um Sport geht, bringen die
zung des neuen Dolby Vision IQ und des
UHD Alliance’s Filmmaker Mode zeigt OLED-TVs mit ihrer Bildwiederholrate
LG OLED Filme genauso an, wie ihre von 120 Hz die rasante Action in perfekter Detailtreue ins Wohnzimmer. Dabei
Schöpfer es beabsichtigt haben.

Bei der CX-Serie kommt erstmals auch ein
OLED TV-Modell unter 50 Zoll Diagonale.

können User mit Funktionen wie Sports
Alert ihre Lieblingsmannschaften ganz
einfach verfolgen, indem sie in Echtzeit
Ergebnisse, aktuelle Zeitpläne und vieles
mehr für Baseball, Fußball & Co. liefern.
bietet mehr Information via
STORYLINK: 2005046

NEUES VON VARTA

Starke Performance

F

ür das Segment Sport&Outdoor
wird (lt. Statista) ein jährliches
Wachstum von 6,8% erwartet. Varta
kommt dem Trend mit seiner Outdoor Sports Ultralight H30R entgegen.
Diese extrem leichte (47 g), sehr helle
(300 Lumen) Stirnleuchte ist mit ihrer
Lithium-Polymer Batterie (als erste von
Varta) wieder aufladbar. Ein Schwenkkopf dient der optimalen Ausleuchtung
der Umgebung und eine Tastensperre
schützt vor versehentlichem Herumschalten. Ein Gürtelclip, eine Dimmfunktion, eine Speicherfunktion für
die letzten Lichteinstellungen sowie
eine Lade- bzw. Akkuanzeige zählen
ebenso zum Leistungsumfang der IPX4
spritzwassergeschützten und stoßfesten
H30R. Die Ladezeit liegt übrigens bei
3,5 Stunden.

Varta präsentiert zudem eine neue LCD
Charger-Serie, bestehend aus LCD Plug, Universal-, Multi-, Smart- sowie Ultra
Fast-Charger. „Alle fünf Modelle sind mit
einer Vielzahl an ‚intelligenten‘ Sicherheitsfunktionen ausgestattet“, beschreibt
Varta. Dazu zählen ein Sicherheitstimer,
eine Temperaturkontrolle, ein Kurzschlussschutz, ein Verpolungsschutz, die
Erkennung defekter und falscher Zellen
sowie eine „Minus Delta U Abschaltung“,
sprich die automatische Beendung des Ladevorganges bei vollständig geladenen Akkus. Varta verspricht zudem eine bequeme
und einfache Handhabung dank Einzelschachtladung und vergrößertem Display.

Der Ultra Fast Charger lädt bis zu vier
AA (im Lieferumfang enthalten) bzw.
AAA in nur 15 Minuten. Ein Ventilator
schützt vor Überhitzung. Der Multi
Charger verfügt über
acht
Ladeschächte
und lädt AA, AAA,
9V sowie USB-Geräte gleichzeitig. Der
Universal
Charger
lädt überhaupt gleich
alle NiMH-Größen,
genauer gesagt vier
AA, AAA, C, D oder
eine 9V.
Die Outdoor Sports Ultralight H30R ist Vartas erste wiederaufladbare Stirnleuchte. Das neue LCD
Charger Sortiment ist mit diversen Sicherheitsfunktionen ausgestattet und lädt „intelligent“.

Wie Varta sagt, ist die neue IndestructibleLeuchten-Serie noch „unzerstörbarer“.

tructible-Range ist bekannt. Nun präsentiert sich diese Leuchten-Serie im noch
robusteren Design und mit dem Zusatz
„Pro“. Die drei Taschenlampen-Modelle,
die Stirnleuchte, die Campingleuchte
und der Handscheinwerfer halten ua.
Stand gegen Regen, Hitze, Schmutz, Herunterfallen, harte Schläge und enormen
Druck. Alle Leuchten sind wasser- sowie
staubdicht (IP67) und überstehen Falltests aus Höhen zwischen 3 und 9 Metern
unbeschadet. Weil die Indestructible ProModelle eben so robust sind, verlängert
Varta die Garantie auf sieben Jahre.

Wie schon bei der Vorgänger-Reihe
fordert Varta dazu auf, die weiterentwickelte Indestructible Pro Serie im intensiven Einsatz zu testen. Beim „Tougher
than life“-Gewinnspiel kann man der
Kreativität freien Lauf lassen und in einem Video demonstrieren, wie man
die Indestructible Pro Leuchten an
ihre Grenzen bringt. Die besten EinDie nahezu unzer- sendungen können bis zu 1.000 Euro
störbare Varta Indes- gewinnen.
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KRONE.TV STARTET VIA SATELLIT UND SIMPLITV

Krone trotzt Corona

V

ia A1 TV kann krone.tv bereits seit
rund einem Jahr empfangen werden. Trotz der aktuellen Corona-Krise
hat Krone Multimedia im April den
nächsten Schritt gesetzt, um das digitale Bewegtbildangebot des Medienhauses in die österreichischen Haushalte zu
bringen: Seit Kurzem ist krone.tv österreichweit via Satellit sowie terrestrisch via
simpliTV im Raum Wien und im Raum
Graz auf Sendelistenplatz 48 (jeweils in
SD) verfügbar. Das Live-Signal kommt
vom Standort der Krone, die ORS sorgt
für die Signalzuführung.
Über den Zuwachs freut sich auch Michael Weber, Sprecher der ORS: „krone.
tv via SAT, simpliTV und Kabel in der
ORS Flotte der österreichischen TV-Welt
sorgt für Buntheit und Vielfalt in der Medienlandschaft. Ein professionelles krone.
tv-Team hat trotz schwieriger Bedingungen in diesen Tagen gemeinsam mit der
ORS Technik einen neuen österreichischen TV-Kanal geschaffen – ein historischer TV-Augenblick.”

PUSH AB HERBST

© krone.at

Wie Michael Eder, Geschäftsführer
krone.at,
betont, zieht die KroneOnline-Plattform rund 3,5
Millionen User im Monat
an – gute Voraussetzungen
also für krone.tv, dem im
Selbstverständnis
„ersten
digitalen TV-Kanal” des
Landes. Schon bisher hat
man das Publikum via Streaming 24/7 mit Bewegtbildinhalten versorgt und will Senderchef Maximilian Mahdalik will den „ersten digitalen
in Zukunft entsprechende
TV-Kanal” auch im linearen Fernsehen etablieren.
Synergien zwischen Online
und linearem TV nutzen.
Der offizielle Launch soll im Juli erfolgen, alle anderen Mitbewerber den Weg von liim Herbst will man dann richtig „groß near auf digital gehen, machen‘s wir genau
raus”. Maximilian Mahdalik, Senderchef umgekehrt.”
von krone.tv, ergänzt: „Wir haben auf A1
TV ein Jahr lang Erfahrungen gesammelt
Via simpliTV ist krone.tv auf Sendelis– ganz bewusst, weil wir diese Erfahrun- tenplatz 48 zu finden, via SAT auf Transgen einfach machen wollten, um digitales ponder 5 (11273H, 8PSK, 22Ms, 2/3
Fernsehen umzusetzen. Denn während FEC; Servicename: Krone TV).

ASTRA TV-MONITOR 2019

Schüssel bleibt spitze
© SES

HDTV LEGT
WEITER ZU

Hochauflösender TVGenuss steht beim heimischen Publikum weiterhin
hoch im Kurs: Von den auf
insgesamt 3,77 Millionen
angewachsenen TV-Haushalten (2018: 3,57 Mio)
empfangen
mittlerweile
3,22 Millionen (Vorjahr:
2,97 Mio) ihre Programme
Der Satellit konnte 2019 in Österreich weiter zulegen. in HD-Qualität. Treiber
dieser Entwicklung ist erneut die hohe HD-Affinier Astra TV-Monitor zeigt ein- tät der Zuschauer mit Satellitenempfang,
mal mehr klare Kräfteverhältnis- wo bereits 1,75 Millionen Haushalte
se beim TV-Empfang: Der Satellit liegt ihre Programme hochauflösend sehen.
mit 2,09 Mio Haushalten Ende 2019 Auch die Verbreitung von entsprechen(2018: 2,00 Mio) und 56% Marktanteil den Geräten spielt eine wichtige Rolle:
unangefochten an der Spitze. Der Kabel- Schon 3,25 Millionen Haushalte (84%)
empfang folgt mit 1,11 Millionen Haus- in Österreich verfügten Ende 2019 über
halten (2018: 1,12 Mio). IPTV konnte das nötige Equipment, um Programme
auf 390.000 Haushalte zulegen (2018: in hochauflösender Bildqualität zu sehen
280.000), während die Antenne stabil bei (2018: 2,97 Mio.). Was im Umkehr170.000 blieb.
schluss jedoch bedeutet, dass nach wie

D
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vor genug „HD-Potenzial” besteht: Mehr
als eine halbe Million Haushalte (0,55
Mio) waren Ende 2019 immer noch ohne
HD-TV (2018: 0,65 Mio). An hochauflösendem Content mangelt es jedenfalls
nicht: Immerhin 127 deutschsprachige
Sender sind via Satellit in HD-Qualität
verfügbar, sieben weitere Programme sogar in UHD.
Christoph Mühleib, Geschäftsführer
Astra Deutschland und verantwortlich
für die Vermarktung von Astra und SES
Services in Deutschland, Österreich und
Schweiz, wertet diese Entwicklung als
eine Bestätigung: „In Zeiten wie diesen
ist es wichtig, alle Zuschauer flächendeckend und zuverlässig mit dem TVSignal zu versorgen. Die Zahlen zeigen,
dass unser Empfangsweg das Vertrauen
der Zuschauer genießt. Dafür bedanken
wir uns. Auch sehen wir, dass Zuschauern
mit Satellitenempfang die Bildqualität
wichtig ist. Allerdings gibt es in Österreich immer noch über eine halbe Million
Zuseher, die ihr Signal ausschließlich in
SD Auflösung beziehen.“

AKTUELLES | MULTIMEDIA
PANASONIC

Kino im Wohnzimmer

BenQ Home-Entertainment-Serie jeden
Raum im Handumdrehen in eine individuelle Gaming-Area. Die beiden Tageslicht Beamer mit 3.500 ANSI Lumen haben eine Full-HD-Auflösung von 1920p
x 1080p im 16:9 Format, liefern mit
einer 95%igen Abdeckung des Rec. 709
Farbraums eine beeindruckende Farbdarstellung und projizieren rahmenlos mit
einer Größe von bis zu 300 Zoll (beim
TH685 zusätzlich mit dynamischer Helligkeitsanpassung). Ein spezieller Modus
für das Gaming sorgt für visuelle Klarheit
in dunklen und schattigen Szenen – und
in Kombination mit dem geringen Input
Lag für den entscheidenden Vorteil im
Spielgeschehen. Für den passenden Sound
zur Projektion sorgen der TH585 (UVP
599 Euro) mit einem 10W-Lautsprecher
und der TH685 (UVP 699 Euro) mit
einem 5W-Lautsprecher
sowie
mit der BenQ CineMaster Audio+
2 Technologie.

Panasonics neue
Top-Serie
unter den 4KLCD-Geräten
HXW944
(in
43, 49, 55, 65
und 75 Zoll; UVP 899 bis 2.499 Euro)
überzeugt mit HDR Cinema Display
Pro, HCX Pro Intelligent Prozessor sowie
einer nativen Bildwiederholfrequenz von
100 Hz. Die 2.200 Hz (bmr) Bildverarbeitung sorgt für messerscharfe Bilder,
während Local Dimming Pro Intelligent
den Kontrast steigert. Exzellenten Sound
liefern das Cinema Surround Sound Pro
Soundsystem und Dolby Atmos – durch
fünf Sound-Modi flexibel an die Art der
Übertragung anpassbar. Die HXW944Serie ist mit dem für alle Empfangswege
gerüsteten Quattro Tuner mit Twin Konzept (inkl. TV>IP Server & Client) und
unterstützt den HbbTV Operator AppStandard für die nahtlose Integration von
HD Austria. Das Switch-Design, bei dem
sich die Sockelfüße wahlweise in der Mitte oder am Rand positionieren lassen, er- ETAS
möglicht die flexible Platzierung.

Überflieger

JBL

Klangbombe

Ab Mitte Mai ist
bei ETAS die
neue DJI Mavic
Air 2 (UVP: ab
849 Euro) verfügbar, die gegenüber der DJI Mavic Air
mit einer verbesserten Kamera und intelligenteren Funktionen ausgestattet ist.
Dank 1/2-Zoll Bildsensor, 48 Megapixel
Fotos und 4K Videos bei 60 fps lassen sich
extrem hochauflösende Details einfangen, wobei zusätzlich verbesserte HDRFoto-,Video- und Panorama-Funktionen
zur Verfügung stehen. Die DJI Mavic
Air 2 zeichnet sich zudem durch sicheren
Flug dank APAS 3.0 Hindernisvermeidung aus und erlaubt bis zu 34 Minuten
Flugzeit sowie bis zu 240 Minuten Akkulaufzeit der Fernsteuerung. Die Drohne gibt es in zwei Ausführungen – Single
und als Combo mit mehr Zubehör.

Die neue JBL Bar
9.1 (UVP 999
Euro)
liefert
3D-Sound der
Extraklasse: Im
Do l by - At m o s Modus wird der Sound von Decke und
Wänden zu den Hörern reflektiert, um
diese mitten ins Geschehen zu holen.
Die Soundbar hat trotz ihrer enormen
Leistungsfähigkeit ein schlankes, flaches
Design, verpackt in einem eleganten Metallkörper. Zudem kreiert die Soundbar
schon vor dem großen Auftritt die richtige Stimmung: Ausgestattet mit Airplay 2
und Chromecast ermöglicht die JBL Bar
9.1 müheloses Musik-Streaming in hoher
Qualität oder ein Multi-Room-Setup.
Und der mitgelieferte 10-Zoll-Subwoofer
lässt jeden Sound-Effekt hautnah spüren. TREMTEC AV

ALPSAUDIO an Bord

Seit Kurzem sind die Audio-Lösungen
österreichischen LautsprechermaGaming im Großformat der
nufaktur ALPSAUDIO bei Tremtec AV
verfügbar. Die Produkte von ALPSAUOhne große Vorbereitung verwandeln die DIO zeichnen sich insbesondere durch
Neuzugänge TH585 und TH685 der Qualität und Design, hohe Verfügbarkeit

BENQ

und kurze Lieferzeiten, Wirtschaftlichkeit
sowie Stabilität
aus. Auf der
Liste der Referenzen finden sich die Johannes Kepler
Universität, das Mozarteum Salzburg, die
Wiener Stadthalle, die Messe Wien, Redbull Salzburg, die REWE Gruppe, die
Hagebau Gruppe uvm. Bei Tremtec AV
ist eine breite Produktpalette, bestehend
aus Bühnenmonitoren, DSP-Prozessoren, Endstufen-Verstärkern, Line Arrays,
Subwoofern sowie Klein-, Decken- und
Fullrange-Lautsprechern, erhältlich.

SONY

Beat mit Extra Bass
Mit dem neuen
WF-XB700
(UVP 149,90
Euro) erweitert
Sony sein kontinuierlich wachsendes Sortiment an True
Wireless Kopfhörern erstmals um ein
Modell mit sattem, kraftvollen EXTRA
BASS Sound. Diese Technologie sorgt
für präzise und druckvolle Rhythmen bei
gleichzeitigem Erhalt der Klarheit von
Stimmen. Dank drahtloser Bluetooth
Technologie lässt sich der Kopfhörer ganz
einfach mit kompatiblen Geräten verbinden. Die ergonomische Tri-Hold-Struktur
des Schweiß- und Spritzwasser-geschützten des WF-XB700 sorgt für sicheren
Halt und hervorragenden Tragekomfort.
Im praktischen Ladeetui kann der Kopfhörer auch unterwegs aufgeladen werden.

SKY

Netflix App auf Sky X
Wer noch kein Smart-TV-Gerät besitzt,
kann mit der Sky X Streaming Box seinen Fernseher ganz einfach aufrüsten.
Seit April bietet die Sky X Streaming Box
neben dem gesamten Sky Programm sowie linearen Free-TV Channels direkten
Zugang zu Netflix. Praktisch: Wer noch
kein Netflix Abo hat, kann dieses direkt
über die Sky X Streaming Box bestellen.
Als neue Funktionen wurden zudem
eine komfortable
Sprachsteuerung
sowie ein familienfreundlicher Kids
Mode integriert.
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
ÜBER EINEN MOTIVATIONSSCHUB
FÜR EXPERT. Bei der Frühjahrstagung

in St. Wolfgang am Wolfgangsee trafen
sich 220 Expert-Händler, um sich für das
neue Thema E-Commerce fit zu machen,
gemeinsam über neue Geschäftsfelder zu
diskutieren und sich auf Expert als Marke
einzuschwören. Für den Vorstoß in den
Cyberspace hatten sich die Expertler damals als prominenten Unterstützer Internet-Erklärer Josef Broukal geholt.

erfolgreich abgeschlossen, womit ElectronicPartner in die Mobilfunk-Distribution einstieg.

ÜBER EIN HAUEN UND STECHEN.

Die Vergabe der österreichischen UMTSLizenzen stand vor der Tür und die Auktionen in Großbritannien und Deutschland ließen für die Betreiber nichts Gutes
ahnen. Denn dort mussten die Mobilfunker jeweils umgerechnet mehr als 500
Mrd Schilling auf den Tisch legen, um
bei der Zukunftstechnologie UMTS mit
dabei zu sein. Versprach man sich doch
von UMTS deutlich mehr und schnellere Services für die Endkunden. Eine
Zwangslage, welche die Staaten zur Sanierung ihrer Budgets nutzten – und den
Betreibern das Geld für den Netzausbau
abzog.

ÜBER DIE ERSTE RETTUNG DER FUTURA. Zur zweiten Auflage der Messe in

Linz versprach Veranstalter Reed Messe
im April - nachdem das Messezentrum
bereits aus allen Nähten platzte - 2000
Quadratmeter mehr Ausstellungsfläche
in Form einer Leichtbauhalle. Damit
wurde die Nettoausstellungsfläche um
fast ein Drittel erweitert. Platz genug für
Neuaussteller aus der UE und Telekommunikation wie One, UTA, max.mobil
und mobilkom.
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ÜBER EINE ZACESS-STORY. Die
Funkberater hatten sich in St. Johann
im Pongau getroffen, um sich bei ihren Workshops zu Telekommunikation, Digitalfotografie oder hochwertigen
HiFi-Anlagen auf erfolgreiche Geschäfte
einzustimmen. Danach ging es ans Reminiszieren – feierte die Kooperation doch
mit einigen der Funkberater der ersten
Stunde ihre 30jähriges Jubiläum.

ÜBER DIE „DVD-SENSATION: CodeFree unter 4000 Schilling.“ E&W hatte
nachrecherchiert und war in die Welt der
Regionalcodes eingetaucht. Mit diesen
wollte Hollywood zwecks besserer Vermarktung seiner Filme verhindern, dass
DVDs weltweit abspielbar wären. Die Bemühungen hatten sich allerdings im Jahr
2000 ziemlich ad absurdum geführt, gab
es doch genügend hilfreiche Unternehmen,
die den Endkunden bei der Umgehung der
Area-Codes halfen. Selbst Anleitungen zur
Umschaltung der Länderkennung gab es
für den interessierten Laien im Internet zu
finden – ja das Internet war schon immer
ein Hort des Verderbens für die Filmindustrie. Da es sozusagen eh schon wurscht war,
boten dann die Hersteller selbst ab Lager
VON DER EP:TAGUNG IN GMUN- ihre DVD-Player eben „Code-free“ an.

DEN, WO EP:ÖSTERREICH-GF FRIEDRICH SCHÖDLBAUER ebenfalls zum

Sturm auf Telekom und Internet aufrief.
Dementsprechend bildete das Thema
Mobilkommunikation einen der Schwerpunkte des Meetings. Die seit Dezember
laufenden Verhandlungen mit den Netzbetreibern hatte die Kooperation zu dem
Zeitpunkt bereits mehr oder weniger

SO FLEXIBEL.
SO SAUGSTARK. SO SCHNELL.
#LifeBeyondOrdinary
miele.at/triflex
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