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AUFTAKT EINER SERIE:
FRAUEN IN DER BRANCHE

„MEINE GRÖSSTE
KRITIKERIN BIN
ICH SELBST“

Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der WKÖ Bundessparte Handel,
über Frauen, die es sich selbst schwer machen, und Männer, die es
von Natur aus oft leichter haben. Über Entscheidungen und Abstriche
sowie die Erkenntnis, nicht immer perfekt sein zu müssen.

BRENDAN LENANE
Red Zacs britischer Steirer

ULLRICH SINNER
Verfechter des Fachhandels

AUGMENTED REALITY
E&W wird interaktiv

UNVERZICHTBAR
Must Haves im Sommer

CHRISTIAN GRASHOFER
Eins Minus ist zu wenig

KAI HILLEBRANDT
Profitieren vom Cocooning-Effekt

SMART HOME
Mit Schwung aus der Krise

DREI INTERNET
Sicherheit inklusive

Eine neue Welt
aus Internet und TV
mit

Jetzt kombinieren: Highspeed-Internet für zu Hause
mit bis zu 1 Gigabit/s und atemberaubendes Fernsehen
mit der 4K Magenta Entertain Box.

€0

Grundgebühr für
die ersten 4 Monate

Zzgl. Servicepauschale € 27 jährlich, Aktivierungsentgelt € 39,99. Aktion Rabattierung der mtl. Grundgebühr auf € 0 für die ersten 4 Monate gültig für Neukunden bei Bestellung bis
20.07.2020 in allen Internet+TV-Tarifen bei 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Danach wird die reguläre mtl. Grundgebühr des gewählten Tarifs lt. Entgeltbestimmungen zum Zeitpunkt
der Anmeldung vergebührt. Die Bandbreiten verstehen sich als maximal im geteilt genutzten Netzwerk. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen/bestehenden Rabatten kombinierbar.
Technische Verfügbarkeit vorausgesetzt. Funktionalitäten können durch technische und rechtliche Restriktionen eingeschränkt sein. Details auf magenta.at

EDITORIAL

Liebe Leser!

W

undern Sie sich bitte nicht über den Titel dieses Editorials und halten Sie mich
nicht für verrückt – schon in wenigen Minuten
wird sich alles aufgeklärt haben. Doch lassen Sie
mich dafür ein wenig ausholen.

Ein weiterer Effekt der Krise war – und ist
vielfach noch merklich – die Entschleunigung,
einhergehend mit einer deutlich bewussteren
Wahrnehmung und einem geschärften Blick
aufs Wesentliche. Im Zuge dieser Entwicklung
wurde und wird vieles nachhaltiger – sogar im
Viele können das Gerede von der „Krise als
doppelten Sinn: Einerseits was den ökologiChance” – ob zutreffend oder nicht, sei dahinschen Aspekt betrifft, auf den hin viele Mengestellt – nicht mehr hören. Auch ich gehöre
schen ihr Verhalten, ihr Umfeld sowie auch ihre
zu dieser Fraktion, denn ich bin der Meinung,
beruflichen und geschäftlichen Beziehungen
dass es kein Virus oder irgend eine andere
kritisch geprüft haben. Diesem Aspekt tragen
Seuche brauchen sollte, um Veränderungen
wir mit einer Fokussierung auf Erneuerbare
(Implikation: zum Postiven) anzustoßen. Der
Energie – Stichwort „Sonnenseite” – Rech„Wandel als Konstante” – zugegebenermaßen
Andererseits in Sinne von dauerhaft: So
Hilfe, meine Zeit- nung.
eine ebenso abgedroschene Phrase – ist sowieso
gehaltvoll und erfüllend Face-to-face Kommschrift spricht!
fixer Bestandteil des Daseins, insbesondere des
munikation im „echten” Leben sein mag, so
unternehmerischen. Zweifelsfrei ist die Covidvergänglich ist sie auch. Videoanrufe, virtuelle
19-Pandemie hier jedoch eine maßgebliche
Konferenzen, gestreamte Schulungen u.Ä. hinEinflussgröße: Corona wirkt vielfach als Beschleuniger und Rich- gegen wurden vermehrt mitgeschnitten und aufgezeichnet, dh
tungsweiser, zugleich ist das neuartige Virus Lehrmeister und für die Nachwelt erhalten. Webinare zum Nachsehen sind dafür
schonungsloser Aufdecker.
ein Paradebeispiel.
Wir sind heute als Gesellschaft deshalb so „weit” bzw das, was
Es ist eine der Eigenheiten der Branche, dass man im Frühjahr
wir im evolutionären Sinn gerne als erfolgreich bezeichnen, weil nicht an den herannahenden Sommer und den Urlaub denkt,
wir arbeitsteilig und hoch spezialisiert agieren. Dies ist Teil des sondern an den Herbst. „Das Wichtigste an der Zukunft ist die
Fortschritts, doch daraus resultieren Abhängigkeiten – ein Preis, Zeit davor.” Mit diesen Worten des Aphoristikers Ernst Ferstl
den wir als Gemeinschaft zu zahlen haben. Diese Abhängigkeiten im Hinterkopf macht das durchaus Sinn, schließlich wollen der
zeigen sich überall, im Geschäftsleben ebenso wie im Beruf und Messeherbst und das anschließende Weihnachtsgeschäft geplant
privaten Bereich, manifestiert als Lieferketten, Teamwork oder werden. Bloß – es gibt heuer keine Herbstmesse. Die IFA findet
durchgetakteter Alltag. Die
unter Ausschluss der ÖffentCorona-Krise hat nicht nur
lichkeit statt und die ElekEs ist eine der Eigenheiten dieser Branche,
die Verwundbarkeit global
trofachhandelstage wurden
dass man im Frühjahr nicht an den Sommer
zusammenhängender Systeüberhaupt abgesagt. Droht
me offenbart, sondern gerade
also ein Informationsvakudenkt, sondern an den Herbst.
auch die unglaubliche Komum? Oder im Gegenteil ein
plexität, die uns in unserer
Veranstaltungs-Overload, bei
täglichen Lebenswelt umgibt: Eben weil sämtliche Lebensberei- dem sämtliche Akteure – Hersteller, Distributeure, Großhändche unentwirrbar miteinander verwoben sind und an zig Stellen ler, Koops – ihr jeweils eigenes Süppchen kochen und sich der
ineinandergreifen, waren viele Menschen mit der Krisensituation Händler der unzähligen Einladungen gar nicht mehr erwehren
völlig überfordert. Es galt nämlich, binnen kürzester Zeit und kann? Weder dies noch das ist ein erbaulisches Szenario.
ohne jegliche Vorbereitung, das mit Abstand wichtigste und zugleich oft fragilste aller Systeme völlig eigenverantwortlich zu maEine mögliche Alternative bietet Augmented Reality – nicht
nagen: sich selbst.
nur in dieser besonderen Situation, sondern auch darüber hinaus
als interaktive Kommunikationsform in „normalen” Zeiten und
Da die gewohnten Strukturen Corona-bedingt plötzlich fehl- in anderen Bereichen. In diesem Sinne wollen wir Sie ab sofort
ten, mussten sich viele von uns tiefgreifend mit Dingen ausei- auf den „digital erweiterten” Messeherbst einstimmen. Das Einnandersetzen, die zuvor nur inhaltsleer und überzeugungslos zige, was Sie dafür benötigen, ist dieses Druckwerk, Ihr Smartdahingesagt wurden. Selbstmanagement war gefragt – nur wo- phone und die E&W Plus App, die ab sofort kostenlos für Anher sollte so plötzlich die entsprechende Kompetenz kommen, droid und iOS in den jeweiligen App-Stores heruntergeladen
wo doch bis dato der Tagesablauf durch externe Parameter und werden kann. Wo‘s funktioniert verrät Ihnen jeweils
Institutionen wie Arbeitgeber oder Schule vorgegeben war und das nebenstehende „Scan-Icon”. Wie‘ s funkman sich im persönlichen Umfeld nicht viele Gedanken machen tioniert sowie weitere Details finden
musste, weil alles eingespielt war und scheinbar von selbst lief. Sie auf Seite 11. Ab dieser Ausgabe
Allein die dahingehend gemachten Erfahrungen auf dem Feld der ist die E&W also mehr als ein BünDigitalisierung (Stichwort Home Office) waren für viele – Unter- del bunt bedrucktes Papier – sie ist Ihr
nehmen wie Menschen – einigermaßen ernüchternd. Es war eine Tor in eine neue Ära der Informations(notwendige?) Lektion in Bescheidenheit und Demut. „Demut vermittlung. Holen Sie sich die E&W
ist schließlich nichts als Einsicht”, meinte schon der Schriftsteller Plus App und lassen Sie die Zeitschrift zu
Hermann Bahr, und so betrachtet sollten wir wohl bis zu einem Ihnen sprechen!
gewissen Grad auch froh sein, dahingehend etwas gewonnen zu
haben – wenngleich diese Erkenntnis natürlich auf äußerst harte Wolfgang Schalko
Herausgeber
und einschneidende Weise zustande kam.
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Unsere Leser im Netz
„Der Respekt anderer und anderen gegenüber war
nach den ersten 2 Wochen Lock–Down schnell wieder
verflogen. Keine Spur mehr von miteinander und
Rücksicht. So gesehen eines der wenigen Dinge,
die schon wieder ganz beim alten sind.“
Leser Anonymus

Peter Buchmüller, Obmann der WKÖ Bundessparte Handel, tritt für eine weitere Lockerung der Maskenpflicht ein. Vor allem dem Verkaufspersonal
in beratungsintensiven Branchen (...) sei die Maskenpflicht „langsam nicht mehr zuzumuten“, sagte er. Bei unseren Lesern führte das zu einer regen
Diskussion aber folgen Sie dem Storylink 2006005 auf elektro.at und lesen Sie dort die ganze Geschichte.

| 6/2020 5

HINTERGRUND
DOMINIK SCHEBACH

DIE RECHNUNG 		
MIT DEN WIRTEN
Am 28. Mai hat die Bundesregierung eine Lockerung der
Maskenpflicht für den Handel bekannt gegeben. Mit 15.
Juni soll diese nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Gesundheitseinrichtungen und bei einigen Dienstleistungen,
bei denen sich die Abstandregelung nicht einhalten lässt,
Pflicht sein. Das Aufatmen vieler Menschen im Handel, ob
dieser Ankündigung war in ganz Österreich hörbar. Doch
wer jetzt meint, wir können schnell zum Alltag übergehen,
macht die Rechnung ohne Wirt bzw Wirten. Denn es sind
derer zwei. Wirt eins ist klarerweise der Virus: Mit dem
kann man nicht verhandeln. Wir können uns nur untereinander ausmachen, welches Maß an Schutzmaßnahmen wir
in unserem täglichen Leben als notwendig akzeptieren, um
die Verbreitung des Virus einzudämmen. Da kommt Wirt
zwei ins Spiel: der Endkunde. Der übt sich zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe – Anfang Juni – einer gewissen Kaufzurückhaltung. Viele Menschen in Österreich reduzieren noch immer ihre täglichen Kontakte auf das
Notwendigste, weil sie sich weiterhin unsicher fühlen. Mag
schon sein, dass dem Kunden die Kauflust bisher durch den
beim Einkaufen unangenehm zu tragenden Mund-NasenSchutz genommen wird. Allerdings wird den Kunden auch
die Kauflust genommen, weil die Maske nur ein Zeichen ist,
dass eben nicht alles in Ordnung ist. Das Ablegen der Maske
löst damit nicht das Problem, es wird im schlimmsten Fall
bloß verdrängt. Es wird schon nichts passieren, ist langfristig keine tragfähige Strategie. Es geht also weiterhin um die
Frage, wie wir die zwei Ziele – Neustart des Handels und das
Sicherheitsbedürfnis der Kunden – unter einen Hut bringen.
Es läuft darauf hinaus, durch das richtige Maß an Schutzmaßnahmen dem Kunden zu signalisieren, dass man seine
Bedenken ernst nimmt. Denn im Endeffekt werden die Entwicklung der Pandemie und die Reaktion der Kunden darauf
entscheiden, welches Schutzlevel sich durchsetzen wird. Es ist
auch ein Abwägen von Bequemlichkeit gegen Sicherheit, die
den Ausschlag geben wird – die Bedürfnisse des Handels sind
dem Kunden unter diesem Aspekt dagegen wurscht. Das Ergebnis dieser Gleichung drückt sich dann darin aus, wo die
Kunden ihr Geld ausgeben werden. Die Gefahr ist allerdings
groß, dass diejenigen Konsumenten, die besonders vorsichtig
sein wollen oder sich als besonders gefährdet sehen, für lange
Zeit nicht mehr in die Geschäfte zurückkommen. Und im
Gegensatz zu vielen Menschen, die ihren Unwillen über die
Schutzmaßnahmen lautstark zum Ausdruck gebracht haben,
steht diesen verunsicherten Kunden eine in ihren Augen attraktive Alternative offen. Denn der stationäre Handel tritt
die hoffentlich nun beginnende Erholungsphase mit einem
Handicap an – schließlich vermeidet im Online-Shop der
Kunde überhaupt jede Ansteckungsgefahr. Nachdem viele
Konsumenten während des Lockdowns notgedrungen das
erste Mal im Netz eingekauft haben, ist das eine durchaus
beunruhigende Vorstellung. Die Branche muss also noch
genauer hinhören und sich noch mehr um ihre Kunden bemühen, wie Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik angemerkt hatte, um mit innovativen Angeboten alle Gruppen
anzusprechen.
6
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MOMENTAUFNAHME

„Braucht Pfeffer“
Mit Ende Mai ist die
10 Quadratmeter-Regel
im Handel gefallen. Die
Maskenpflicht soll laut
Bundesregierung mit 15.
Juni gelockert werden.
Doch nun gelte es, die
Situation genau zu beobachten, wie BundesgreNach Ansicht von BGO Wolfgang
mialobmann Wolfgang
Krejcik stochern bezüglich der
Krejcik erklärte: „Für
Corona-Krise alle im Nebel.
eine abschließende Betrachtung der Corona-Krise ist es noch zu früh. Derzeit stochern alle im Nebel – das gilt auch für die mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie. Und wenn dies teilweise auch
den persönlichen Erfahrungen widerspricht, die aktuellen GfKZahlen sind teilweise ernüchternd.“
Erschwert werde die Situation durch die hohe Arbeitslosigkeit
wegen der Pandemie. Diese drücke unweigerlich die Kaufkraft.
Grund zum Optimismus gebe allerdings, dass viele Österreicher
ihren Sommerurlaub wohl zu Hause verbringen werden – womit Geld für Investitionen ins Eigenheim frei werden. An einem
Problem komme der stationäre Handel derzeit allerdings nicht
herum: die Kundenfrequenz. Diese habe noch nicht wieder das
Vor-Krisen-Niveau erreicht. Die Kunden sind offensichtlich
noch vorsichtig und gehen derzeit weniger außer Haus, was den
Online-Handel begünstige. „Trotz aller Erleichterungen müssen
wir deswegen die Situation weiterhin ernst nehmen. Die Lockerung der Schutzmaßnahmen ist ein Mosaiksteinchen, das zeigen
soll, wir sind am Weg in die Normalität. Aber man muss die Situation weiterhin ernst nehmen. Das gilt besonders hinsichtlich des
Virus. Wir lernen hier immer noch dazu, es gibt immer wieder
widersprüchliche Informationen und es gibt ja auch immer wieder Krankheitsfälle. Deswegen neige ich persönlich hier zur Vorsicht“, so Krejcik. „Andererseits darf sich auch keine Resignation
breit machen. Im Gegenteil – die Branche braucht wieder Pfeffer.
Wir müssen uns mehr als je zuvor um die Kunden bemühen.“

2.000 EURO IN ZWEI TRANCHEN

Lehrlingsbonus
Mit einem Bonus für Lehrbetriebe will die Bundesregierung
dem drohenden Lehrstellenmangel entgegenwirken. Für jeden
Lehrling, der im Zeitraum von 16. März bis 31. Oktober 2020
neu eingestellt wird, bekommen Firmen einen Bonus in Höhe
von 2.000 Euro, wie die Bundesregierung ankündigte. Das
Geld soll in zwei Tranchen ausgezahlt werden: 1.000 bei Beginn
der Lehre, 1.000 bei Behalten nach der Probezeit. Seitens der
WKÖ wird diese Initiative ausdrücklich begrüßt, schließlich
werden damit vor allem kleinere und mittlere Unternehmen
dazu motiviert, Nachwuchs auszubilden.
EINBLICK
„Den Mut zur Lücke , der enorm
wichtig ist, musste ich mir erst
bewusst machen, den musste ich
mir erst erarbeiten.“
SEITE 8

„Das Fehlen dieser Leitung kostet
den österreichischen Stromkunden monatlich 10 Mio Euro.“		
SEITE 25

IFA OHNE PUBLIKUM

CECONOMY SICHERT SICH 1,7 MRD EURO KREDIT

Special Edition

Überbrückung steht

Die IFA-Veranstalter übertragen den Notmodus der
Bundesliga auf das Messegeschehen. Die IFA wird vom
3. bis 5. September 2020
stattfinden, allerdings ohne
Publikum. Laut Alternativkonzept ist eine Teilnahme an
der Messe nur nach vorhergehender Registrierung bzw
auf Einladung hin möglich,
womit die Teilnehmeranzahl
streng limitiert werde.

Nach der deutschen staatlichen Entwicklungsbank KfW hat
Mitte Mai auch das beteiligte private Bankenkonsortium seine
Zustimmung zum Überbrückungskredit für Ceconomy gegeben. Damit hat sich die MediaMarktSaturn-Mutter endgültig
die Hilfskredite in der Höhe von 1,7 Mrd gesichert. Der Konsortialkredit ergänzt die bestehenden zugesagten Kreditlinien
von Ceconomy in der Höhe von 980 Mio Euro. Damit sollte
der Konzern nach eigener Darstellung genügend Liquidität
haben, um durch die Stürme der Corona-Krise zu steuern.

Da zum Messetermin noch die
Corona-bedingten BesucherBeschränkungen in Kraft sind,
wird die IFA dieses Jahr ohne
Publikum stattfinden

„Nach all den Veranstaltungsausfällen der vergangenen Monate braucht unsere Branche dringend diese Plattform, um
ihre Innovationen zu präsentieren. Die IFA bietet dafür nicht
nur den besten Zeitpunkt, sondern auch noch effiziente Beteiligungsmöglichkeiten“, erklärte Jens Heithecker, Executive Director der IFA Berlin. Virtuelle Veranstaltungen seien
zwar nützlich, aber ihnen fehle „die menschlich emotionale
Verbindung, die Veranstaltungen wie die IFA Berlin so unglaublich wertvoll machen“, so Heithecker weiter. Nach dem
bisher vorgestellten Konzept soll die diesjährige IFA aus vier
Veranstaltungen bestehen: Der IFA Global Press Conference;
für Zukunftsthemen die IFA NEXT und IFA Shift Mobility; die Sourcing-Plattform IFA Global Markets, sowie die IFA
Business-, Retail- und Meeting-Lounges als Treffpunkt und
Marktplatz für Industrie und Handel.
bietet mehr Information via STORYLINK: 2006007

NEUE MITGLIEDER FÜR RED ZAC

Zugang

Zwei Neuzugänge hat Red
Zac im Mai begrüßt. Im
niederösterreichischen Theresienfeld hat Red Zac Pauli
seine Pforten geöffnet. Geschäftsführer Pal Duhanaj
(bild rechts) bringt 15 Jahre
Erfahrung in der Kommunikationstechnik: „Für mich
steht Kundenservice an erster Stelle, deshalb war in der Planung auch schnell klar, dass Red Zac als bekannteste Kooperationsmarke für mich der beste Partner ist“, meint Duhanaj
zur Eröffnung. Elektro Schafler in Gersdorf an der Feistritz ist
nun ebenfalls bei der Kooperation. „Unseren Kunden können
wir damit eine noch breitere
Produktpalette sowie optimale
Beratung und Service bieten“,
erklärt dazu Geschäftsführerin
Gertraud Schafler. Der 1918
gegründete Familienbetrieb ist
in der Region in den Bereichen
Elektroinstallation und -handel gut verankert.

Für die Wiedereröffnung
der Märkte in Deutschland
hat MMS laut einem Bericht der Lebensmittelzeitung
zudem über eine zusätzliche
Unterstützung durch die Lieferanten verhandelt. Demnach wollte der Großflächenanbieter, dass sich diese
mit 1% des Netto-Umsatzes
bei der Wiedereröffnung
beteiligen. Als „wenig partnerschaftlich“ beschrieb ein
Hersteller das Verhalten gegenüber der LZ. Von Seiten der
MediaMarktSaturn Retail Group in Ingolstadt wurden diese
Gespräche nicht bestritten. Allerdings stellte man diese dort
als die üblichen Verhandlungen mit den Lieferanten dar. „Es
stimmt, dass wir – wie die LZ berichtet – mit den Lieferanten
über Konditionen im Einkauf sprechen. Das ist ein laufender
Prozess und passiert ständig. Es ist ein Teil des Miteinanders
von Handel und Industrie. Allen ist daran gelegen, dass sich
der Wiederanlauf erfolgreich gestaltet. Wir haben in ganz
Europa deutlich über 1.000 Märkte und die sind alle – mit
Ausnahme der Türkei – wieder offen; einige zwar noch mit
Einschränkungen, aber es ist überall gut angelaufen“, erklärte
ein Sprecher der MediaMarktSaturn Retail Group gegenüber
E&W Mitte Mai.

BUNDESWETTBEWERBSBEHÖRDE

Fairnesskatalog
Angesichts von Verhandlungen großer Handelskonzerne
mit ihren Lieferanten, wird immer wieder die Frage nach dem
Wettbewerbsrecht gestellt. Zumindest in Österreich sei so eine
Konstellation durchaus interessant, wie uns Sarah Fürlinger,
Sprecherin der Bundeswettbewerbsbehörde auf unsere Anfrage
schrieb: „Der BWB liegen diesbezüglich keine Beschwerden
vor. Man müsste prüfen ob ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung aufgrund von Ausbeutungspraktiken
vorliegt. Die BWB hat im Oktober 2018 einen Fairnesskatalog veröffentlicht, in welchem dargelegt wird, welche Handlungsweisen im Wettbewerb erlaubt sind und welche nicht.
Das Fordern von unverhältnismäßigen Konditionen durch
marktstarke Unternehmen ist nicht erlaubt. Dies müsste allerdings im Einzelfall geprüft werden. Unternehmen können die
Möglichkeit nutzen bei der BWB Beschwerden anonym über
das Whistleblowing-System einzubringen.“
bietet mehr Information via STORYLINK: 2006107
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FRAUEN IN DER BRANCHE - TEIL I: IRIS THALBAUER, GF DER WKÖ BUNDESSPARTE HANDEL

Mut zur Lücke
„Ich bin ein Workaholic! … und selbst meine allergrößte Kritikerin“, sagt Iris Thalbauer. Im ersten Teil unserer
neuen Reihe „Frauen in der Branche“ spricht die GF der WKÖ Bundessparte Handel über ihren Job, den sie
sich im Vorfeld nicht zugetraut hat, über Abstriche, die man tätigen muss, wenn man Mutter auf der einen
und erfolgreiche Businessfrau auf der anderen Seite ist. Sie spricht über Geschlechterrollen, über Unterschiede
zwischen Männern und Frauen in Führungspositionen, über Vorteile und auch über die Nachteile.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Wilke, WKÖ | INFO: www.elektro.at

I

ris Thalbauer kam im Jahr 1998 in die
WKÖ. Nach zwei Jahren im Fachverband Lebensmittelhandel wechselte sie in
die Bundessparte Handel, wo sie die nächsten 16 Jahre zunächst als Referentin und
dann als Referatsleiterin tätig war. Diesen
Job so lange und vor allem gerne auszuüben, war für Thalbauer anfangs nicht vorstellbar, wie sie heute rückblickend erzählt.
Sie merkte aber relativ schnell, dass man
sich seinen Job in der WKÖ bzw die Themen, mit denen man sich schwerpunktmäßig beschäftigt, mehr oder weniger selbst
organisieren und richten kann, sofern man
einen Chef hat, der das zulässt. Den hatte Iris Thalbauer mit René Tritscher und
der damalige Geschäftsführer der WKÖ
Bundessparte Handel war es auch, der
Thalbauer den Vorschlag machte in seine
Fußstapfen zu treten, als er vor vier Jahren
zum Wirtschaftsbund wechselte.
Iris Thalbauer dachte lange darüber
nach, traute sich die Position eigentlich
nicht zu, überlegte dann aber: „Wenn
jemand beurteilen kann, ob du den Job
machen kannst, dann ist das sicher dein
Chef, mit dem du jahrelang zusammengearbeitet hast.“ Also bewarb sie sich,
setzte sich in einem aufwendigen Prozess
gegen rd. 80 (!) Mitbewerber durch und
jetzt ist Iris Thalbauer seit vier Jahren Geschäftsführerin der WKÖ Bundessparte
Handel. „Wenn René Tritscher nicht gesagt hätte, ich soll mich bewerben, wäre
ich heute nicht in dieser Position. Ich
war damals alleinerziehende Mutter einer
dreijährigen Tochter und wäre einfach
nicht auf die Idee gekommen mich um
diesen Job zu bemühen. Ich konnte mir
das nicht annähernd vorstellen.“

ABSTRICHE
E&W: Und jetzt? Wie bringen Sie
Familie und Beruf unter einen Hut?
Iris Thalbauer: Es ist herausfordernd. Aber

ich habe eine Nanny und einen ganz lieben, tollen Partner, die mich beide stark
unterstützen. Ohne ihre Hilfe hätte ich die
letzten, von der Corona-Krise bestimmten
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Iris Thalbauer kam 1998 in die WKÖ. Seit vier Jahren ist sie Geschäftsführerin der
Bundessparte Handel.

Wochen, in denen kein Arbeitstag unter
14 Stunden dauerte, nicht ‚überlebt‘ bzw
hätte ich mein Kind irgendwo hingeben
müssen. Ich habe meine Tochter in den
letzten zwei Monaten netto nur einzelne
Stunden, die man an einer Hand abzählen
kann, gesehen. Gerade die Gutenachtgeschichte vorm Einschlafen ist sich noch
ausgegangen. Ich weiß nicht was ich alleine getan hätte. Wobei ... irgendeine Lösung hätte ich schon gefunden.

umgekehrt. Bei mir ist es zumindest so.
Wobei, vielleicht gibt es diese Superwomen, die das alles mit links schaffen. Ich
kann es mir ehrlich gesagt aber nicht vorstellen, weil ich weiß, wieviel so ein Job
dem Ausübenden abverlangt – sofern man
ihn zu 100% macht. Und das tue ich. Ich
bereite mich immer top vor, versuche für
alle Eventualitäten gewappnet zu sein und
das kostet enorm viel Zeit.

Nicht falsch verstehen: Es funktioniert bei
Man hat es - auch unter normalen Um- mir zuhause alles super. Aber zu glauben,
ständen, also wenn gerade keine Corona- dass man als Frau in einer FührungsposiKrise herrscht - als Frau nicht einfach. Man tion alles locker unter einen Hut bringen
muss sich entscheiden
kann, sprich eine super
und jeder der sagt „einen
tolle Karriere hinlegt
Diesen Mut zur Lücke, der
Beruf in einer Führungs- enorm wichtig ist, musste ich und gleichzeitig ein erposition, Familie und mir erst bewusst machen, den fülltes Familienleben hat,
Kinder als Frau unter
sich immer um die Kinmusste ich mir erarbeiten.
einen Hut zu bringen
der kümmert, mit ihnen
ist ganz einfach“, hat keine Ahnung. Ich Hausaufgaben macht und stundenlang
sage: Das geht nicht ohne Abstriche! Man spielt, gemeinsam zu Mittag sowie Abend
muss sich als Frau in einer Führungspositi- isst und parallel dazu auch noch jeden Tag
on entscheiden, ob man den Job zu 100% Brot und Kekse backt, ist eine Illusion.
und Abstriche bei der Familie macht, oder Das geht nicht! Weil, ich kann in meinem
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Job nicht einfach um 16.00 Uhr gehen,
auch nicht um 17 Uhr oder 18 Uhr und
(auf Grund von Abendterminen oder Aufenthalten im In- und Ausland) oft auch
nicht um 20 Uhr. Ich glaube, dass das sehr
häufig ein Grund dafür ist, dass es nicht so
viele Frauen in Führungspositionen gibt.
Belastet es Sie, dass Sie vor allem
jetzt in der Corona-Krise so wenig Zeit für die Familie haben?

anders um die Kinder, als es früher noch
üblich war. Zum anderen ist es immer
noch so, dass die Männer die Karriere
machen und die Frauen ihnen währenddessen den Rücken freispielen. Das war
immer so, wird auch noch länger so bleiben und das ist auch gut so. Aber umgekehrt sieht man diese Rollenverteilung
äußerst selten.
Was ist der Unterschied zwischen

Nicht schwerwiegend, denn so wie jetzt Frauen und Männern im Beruf bzw in
in der Corona-Krise, in der ich sieben Führungspositionen Ihrer Meinung nach?
Tage die Woche bis spät abends durch- Frauen müssen sich von Anfang an stärker beweisen, um ernst
arbeite, ist es ja nicht
immer. Normalerweise Meine Tochter wächst sicher genommen zu werden.
verbringe ich das Wo- anders auf als andere Kinder. Ich habe das Gefühl,
Und auch ich lebe, wie ich
dass man als Frau in eichenende ab Freitag
glaube, ein anderes Mutterner Führungsposition
Nachmittag mit meiner
Sein als viele andere Mütter.
(im Vergleich zu einem
Familie. Diese Zeit geMann in dieser Posihört dann meiner Tochter und meinem Partner und wir ver- tion) mehr wissen und auch härter arbringen sie sehr intensiv. Meine Tochter beiten muss. Dazu kommt, dass Frauen
wächst sicher anders auf als andere Kin- viel weniger Selbstbewusstsein haben, als
der. Und auch ich lebe, wie ich glaube, Männer. Ein Mann kommt in den Raum,
ein anderes Mutter-Sein als viele andere knallt die Sachen auf den Tisch und sagt
Mütter. Aber ich kenne es nicht anders. „da bin ich“. Das würde eine Frau nie
Und in manchen Momenten habe ich ein machen. Wir sind zurückhaltender und
schlechtes Gewissen … das ich mir aller- haben enorm hohe Ansprüche an uns
dings selber mache und niemand anderer. selbst, alles perfekt zu machen. Wir sind
noch dazu viel selbstkritischer. Das beMANN FRAU - FRAU MANN ginnt beim Äußeren und zieht sich durch
alle Lebensbereiche. Auch die SelbstrefleIst es in Ihrer Position eher ein Vorxion ist bei Frauen viel ausgeprägter. Wir
oder Nachteil eine Frau zu sein?
überprüfen ständig, wie wir und unsere
Es gibt überall Vor- und Nachteile. Speziell Arbeit von außen wahrgenommen werwas die Kompetenz angeht, wird man als den. Ist ein Termin einmal nicht so gut
Frau von der Männergelaufen, verlässt ein
welt sehr oft kritisch beMann den Raum und
Ob Mann oder Frau – man
äugt. Hat man aber Ah- sollte grundsätzlich weniger schiebt das beiseite. Eine
auf das Geschlecht achten
nung und weiß wovon
Frau hingegen grübelt
man spricht, und zwar zu und mehr auf die Qualitäten tagelang darüber nach,
und Kompetenzen.
jeder Zeit, dann hat man
was sie anders machen
es in Kombination mit
hätte können – und
ein bisschen weiblichem Charme in man- macht es beim nächsten Mal dann aber
chen Situationen sicher leichter.
auch anders und wird dadurch immer
besser. Diese Eigenschaft ist in einer FühAlle Frauen in Führungspositionen, die ich rungsposition sehr wertvoll.
kenne, sind wirklich top in allem was sie tun.
Das Wissen und die Kompetenz kommen Auf der anderen Seite kann man es aber
uns aber leider nicht einfach so zugeflogen. auch übertreiben mit der Selbstreflexion.
Es steckt eine Heidenarbeit dahinter. Vor Soll heißen, wir Frauen „zerdenken“ auch
allem in meinem Bereich. Immerhin spre- schnell recht viel. Das tun Männer nicht
chen wir hier vom gesamten Handel: Le- und damit haben sie es in vieler Hinsicht
bensmittel-, Mode-, und Elektro-Handel, leichter.
Internethandel, Agrar- und Außenhandel,
Trafiken, Arznei- und Fahrzeughandel, etc. Frauen sind in der Regel auch empathiEs gibt tausende Themen, branchen-spezifi- scher als Männer, was vor allem im Besche aber auch -übergreifende, die man alle reich Mitarbeiterführung hilfreich ist.
begreifen muss! Aber man wächst hinein - Frauen gehen viel eher auf die Persönlichdas muss ich schon auch sagen.
keiten ihrer Mitarbeiter ein und setzen
sie in den Bereichen ein, in denen sie gut
Hat sich die Mann-Frau-Rolle in ihren sind. Ich glaube das hängt damit zusamAugen in den letzten Jahren verändert? men, dass wir als Frauen Kinder haben
Zum einen ja, stark. Viele Männer gehen und Kinder fördert man ja auch in ihren
in Karenz und sie kümmern sich ganz Talenten und hakt nicht ständig auf ihren

Fehlern herum. Diese Vorgehensweise ist
zwar insgesamt aufwendiger, aber am
Ende des Tages hat man ein super Team,
in dem sich jeder einzelne wohlfühlt in
seiner Rolle und jeder das macht was er
gut kann. Das macht es dir als Führungskraft schlussendlich natürlich wieder
leichter.
WORDRAP
ALS MANN WÄRE ICH?

Unglücklich
MIT WELCHER FRAU - EGAL OB
LEBENDIG ODER TOT - WÜRDEN SIE
GERNE EINEN ABEND
VERBRINGEN?

Frida Kahlo (1907-1954)
TYPISCH MANN?

Selbstbewusst
TYPISCH FRAU?

Kritisch
TYPISCH ICH?

Empathisch
AM MEISTEN NERVT MICH?

Viel Lärm um nichts
ICH KANN NICHT LEBEN OHNE?

Meine Familie
IHR LIEBLINGSWORT?

Perfekt
WELCHES WORT MÖGEN SIE AM
WENIGSTEN??

Wie war es in der Schule? „schön“
FÜR WELCHE DREI DINGE IN IHREM
LEBEN SIND SIE AM DANKBARSTEN?

Gesundheit, Familie,
finanzielle Unabhängigkeit
WENN SIE EINE SACHE AUF DER
WELT VERÄNDERN DÜRFTEN - WAS
WÄRE DAS?

Rettung des Amazonas
DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT?

Der Buchdruck
DINGE, DIE DIE WELT NICHT
BRAUCHT?

Rassismus und Vorurteile
GEPRÄGT HAT SIE?

Mein Elternhaus
IHR LEBENSMOTTO?

Think Big
WENN SIE DREI WÜNSCHE FREI HÄTTEN - WELCHE WÄREN ES?

Eine glückliche Zukunft für mein Kind.
Mehr Wertschätzung im Umgang der
Menschen
DAS GEHEIMNIS IHRES
ERFOLGES?

Selbstdisziplin, Nachhaltigkeit und ein
gutes Team
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Sind Frauen die besseren Führungskräfte?

Das traue ich mich nicht zu beurteilen.
Was machen Männer besser als Frauen?

meiner Generation noch der Fall war. Ich
finde das gut.
Als ich Kind war hatten Frauen beruflich
noch nicht so viele Möglichkeiten. Meine Mutter war Hausfrau und glücklich
dabei. Dennoch glaube ich, dass ihr ein
Stück finanzielle Unabhängigkeit gefehlt
hat. Sie hat mich immer motiviert selbständig zu sein, sagte stets: „Achte darauf
Iris, dass Du später auf Deinen eigenen
Füßen stehst.“ Das hat mich geprägt.

Männer sind besser im Delegieren und
sie sind besser vernetzt als Frauen. Männer haben meines Erachtens auch mehr
Zeit für Vernetzung und Socialising, da
sie diese Doppelbelastung mit der Familie nicht haben. Männer können stundenlang auf Abendevents verbringen und
Gleichberechtigung in Österreich:
Gespräche führen, die einfach immer interessanter werden, je später es wird - das Wie weit sind wir, Ihrer Meiist so. Frauen in Führungspositionen mit nung nach, in diesem Punkt?
Kindern können hingegen nicht so lan- Wir sind schon recht weit, aber tun kann
ge bleiben. Aber in diesem Bereich gibt man natürlich immer etwas. Ob Mann
oder Frau – man sollte
es mittlerweile ganz tolle
Initiativen. Zum Bei- Ich weiß jetzt, dass ich nicht grundsätzlich weniger
auf das Geschlecht achspiel „Zukunft.Frauen“,
immer perfekt sein muss,
ten und mehr auf die
ein Programm für weibdass nicht immer alles auf
Qualitäten und Kompeliche Führungskräfte,
den Punkt sein muss.
tenzen. Dieses krampfum ua eben beispielshafte Erfüllen-wollen eiweise das Vernetzten zu
ner Frauenquote stört mich ein bisschen.
fördern.
Und ich glaube, dass das uns Frauen auch
Männer sind auch viel selbstbewusster als nicht unbedingt gut tut. Nicht falsch verFrauen, wodurch vieles an ihnen einfach stehen: Ich erachte es als ganz wesentlich
abprallt. Dadurch haben sie es auch leich- und wichtig, dass Führungspositionen mit
ter als viele Frauen, die sich gleich alles zu Frauen besetzt werden, aber eine „Frauenquote“ bzw das Geschlecht sollte nicht
Herzen nehmen, emotionaler sind.
über die Qualifikation gestellt werden.
Hat sich das Bild der Frau im Beruf
verändert in den letzten Jahren?

Auf alle Fälle! Frauen sind viel unabhängiger geworden und auch selbstbewusster. Vor allem junge Frauen. Die steigen
heute mit einem ganz anderen Selbstverständnis ins Berufsleben ein, als das in

Es ist Tatsache: Wir haben in Österreich
weniger Frauen in Führungspositionen.
Man muss sich aber die Frage stellen, ob
das die Frauen nicht auch so wollen –
Stichwort: Doppelbelastung und Bereitschaft sich für einen Job aufzuopfern.

IRIS THALBAUER WIRFT EINEN BLICK AUF DEN HANDEL
merke ich, dass langsam wieder andere
Themen auf den Tisch kommen. Gott sei
Dank! Das zeigt mir, dass nach und nach
Normalität einkehrt - zumindest eine
Das Problem mit den ausländischen On- „neue Normalität“, wie es so schön heißt.
lineanbietern. Hier wird sich etwas änBlick in die Zukunft. Wie stellen Sie
dern müssen und ich glaube, dass die Regierung das mittlerweile sehr gut erkannt sich Handel in der Zukunft vor?
hat. In den letzten acht Wochen mussten Ich glaube schon, dass sich der Handel
allerdings alle Themen, die nichts mit verändern wird. In bzw nach der aktuelCorona zu tun hatten, beiseitegelegt wer- len Krise ist es allerdings schwer vorausden. Es gab kein Gespräch, kein E-Mail, zusehen inwieweit. Die Wirtschaftsprogkeinen Anruf, die nicht mit Covid-19 nosen sind ja leider nicht so prickelnd…
in Zusammenhang standen. Die oberste Handel hat es immer gegeben und wird
Priorität liegt momentan darauf, den Pa- es immer geben. Meine große Hoffnung
tienten Handel wieder aus der Intensiv- ist, dass wir als Wirtschaftskammer ein
station zu holen, in die Reha zu stecken gutes Stück dazu beitragen können, dem
sodass er so bald wie möglich wieder Handel wieder auf die Beine zu helfen.
laufen kann. Das wird eine sehr große Und ich hoffe wirklich stark, dass es uns
Herausforderung für das kommende Jahr. bald wieder so gut gehen wird, wie es vor
Was mich freut: Seit wenigen Tagen Corona war.
Was sind (abseits der Corona-Krise)
in Ihren Augen aktuell die größten Herausforderungen für
den heimischen Handel?
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ANTRIEB UND ABSTAND
Was treibt Sie dazu an immer Ihr
Bestes zu geben?

Das steckt einfach in mir drin. Ich war
schon als Kind extrem ehrgeizig, hatte
schon immer diesen Hang alles bis ins
Detail perfekt zu machen und konnte
schlecht verlieren. Das ist bis heute so
und mittlerweile macht sich meine neunjährige Tochter darüber lustig, weil ich
mich beim gemeinsamen Spielen so ärgern kann (zwinkert).
Wobei, … heute ist es nicht mehr so
schlimm. Ich bin also nicht mehr so arg
vom Ehrgeiz zerfressen. Zum einen habe
ich bewusst dran gearbeitet. Zum anderen hat das natürlich auch etwas mit dem
Alter bzw mit Reife zu tun, dass ich mittlerweile mehr Abstand zu den Dingen
habe, entspannter bin. Das ist auch ganz
wichtig, denn wenn die notwendige Lockerheit fehlt, tut man sich selbst nichts
Gutes. Ich weiß jetzt, dass ich nicht immer perfekt sein muss, dass nicht immer
alles auf den Punkt sein muss. Diesen
Mut zur Lücke, der so enorm wichtig
ist, musste ich mir bewusst machen, den
musste ich mir erst erarbeiten.
Wie lange wollen Sie diesen Job
noch machen?

Das kann ich nicht sagen. Ich liebe diesen
Job auch wenn er sehr intensiv ist. Wahrscheinlich ginge es auch mit weniger Aufwand, aber dann könnte ich nicht die Professionalität liefern, die ich mir vorstelle
und selbst abverlange. Ich bin ein Workaholic. Und ich bin extrem selbstkritisch.
Meine größte Kritikerin bin ich selbst.
Was raten Sie jungen Frauen, die
eine Führungsposition anstreben?

Das wichtigste ist authentisch zu bleiben,
den Blick für das Wesentliche nicht zu verlieren, gut zuzuhören und das Ziel nicht
aus den Augen zu lassen - dann sollte im
Grunde alles von alleine kommen. Und
wenn etwas nicht so gut funktioniert,
wenn man also einmal hinfällt, dann muss
man unbedingt wieder aufstehen.

HINTERGRUND

AUGMENTED REALITY: DIGITALE ERWEITERUNG DER E&W

Mehr draus machen
Aus dem Englischen übersetzt bedeutet Augmented Reality (AR) „erweiterte Realität”. Damit ist auch schon
erklärt, worum es sich handelt: Die Bereicherung der gedruckten E&W-Ausgabe mit digitalen Inhalten – die
in Art und Umfang keinerlei Beschränkung unterliegen und jederzeit direkt abgerufen werden können. Klingt
einfach faszinierend? Und ist auch faszinierend einfach!
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: E.P.I.K. Media | INFO: www.elektro.at

Z

wei Dinge vorneweg: Erstens ist Augmented Reality (AR) etwas völlig Anderes als Virtual Reality (VR), dh Sie benötigen keine Hilfsmittel wie Brillen oÄ,
um AR-Inhalte konsumieren zu können.
Zweitens unterscheidet sich AR grundlegend von QR-Codes: Diese werden zwar
ebenfalls mit einem Mobilgerät gescannt,
führen aber immer nur zu einem einzigen
hinterlegten Content – AR unterliegt keiner solchen Beschränkung und bietet somit deutlich mehr Möglichkeiten.

WAS KANN AR?
Durch die Erweiterung um die digitale
Dimension erhält der Nutzer Zusatzinformationen genau dort, wo er sie
braucht: Beim Durchblättern bzw Betrachten der gedruckten Zeitschrift direkt
auf sein Smartphone oder Tablet. Somit
entfällt das langwierige Suchen nach diesen Inhalten.
Das Spektrum der angezeigten digitalen AR-Inhalte ist riesig und umfasst:
Produktinformationen, Produktbilder,
Fotostrecken, Erklärungsvideos, AudioDateien, 3D-Modelle, 360° Videos, animierte Inhalte, Verlinkungen zum Onlineshop, aber auch auf Personen-Profile
in B2B-Netzwerken oder die Social Media-Kanäle der Unternehmen. Darüber
hinaus besteht die Möglichkeit, exklusive
Rabattaktionen oder Gutscheine über die
App auszuspielen, sowie Gewinnspiele
oder Schnitzeljagden zu veranstalten und
somit direkt mit den Nutzern zu kommunizieren – und diese auch auf entsprechende Landing-Pages zu leiten.
AM PUNKT
DIE NEUE AR-APP „E&W PLUS”
ermöglicht die Nutzung digitaler Zusatzangebote am Smartphone oder Tablet auf Basis des Printmagazins.
DIE BANDBREITE DER AR-INHALTE
ist groß und reicht von Datenblättern über
Bilder und Videos bis hin zu 3D-Objekten.
AR IST IN DER E&W
ab sofort fixer Bestandteil.

SO FUNKTIONIERT‘S
Bei AR wird ein mit dem Internet verbundenes mobiles Endgerät (Smartphone
oder Tablet) über ein Drucksujet (physisch oder entsprechendes PDF) gehalten. Diese sog Marker-Seite wird über
die Kamera durch die patentierte Bilderkennung der Software erkannt und die
hinterlegten digitalen Inhalte werden in
Echtzeit aus der Cloud geladen und auf
der realen Ausgangsseite angezeigt oder
abgespielt.
Im konkreten Fall bedeutet das: Die
neue AR-App „E&W Plus” im jeweiligen
App-Store herunterladen (kostenlos für
iOS und Android), am Mobilgerät installieren, und schon kann‘s los gehen: Scannen Sie diese Seite, um die AR-Premiere
der E&W zu erleben!
Praktisches Feature für den zukünftigen Einsatz: In der E&W Plus-App lassen sich optional auch persönliche Daten
speichern, sodass Sie diese nicht jedes
Mal neu eingeben müssen, zB wenn ARInhalte in den Händlerbereich eines bestimmten Herstellers führen.

AUSBLICK
Wie bereits erwähnt stellt diese E&WAusgabe unsere Premiere für Augmented
Reality-Anwendungen dar. Neben dieser
Seite haben wir übrigens auch das aktuelle Editorial mit AR-Inhalten aufgepeppt.
In den nächsten Ausgaben werden wir
vermehrt AR-Umsetzungen präsentieren,
um die vielfältigen Möglichkeiten weiter
zu illustrieren und mit digitalen Inhalten
– die ja in ausreichender Form zur Verfügung stehen und nur darauf warten,
entdeckt zu werden – den Informationsgehalt der E&W nochmals zu erhöhen.
Die Seiten, die mit der E&W Plus-App
gescannt werden können, sind jeweils mit
einem entsprechenden Icon gekennzeichnet (siehe Abbildung).

Mit der AR-App „E&W Plus” eröffnen sich
digitale Erweiterungen der Printausgabe. Einfach die App herunterladen, gekennzeichnete
Seite scannen und Zusatz-Content erleben.

standteil der E&W werden. Das erste
Highlight in dieser Hinsicht erwartet
Sie im Herbst – als „digitaler Ersatz” für
die ausgefallenen Elektrofachhandelstage
im Rahmen des technisch Möglichen.
Weitere Details dazu folgen – bis dahin
AR soll fixer und mit Schwerpunkt- viel Vergnügnen beim Ausprobieren und
ausgaben regelmäßig wiederkehrender Be- Gustieren!
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DREI MONATE COVID-19

Laufende Anpassung nötig
Wo steht Österreich nach drei Monaten Corona-Krise. Hat sich das Land stabilisiert, geht es mit der Lockerung der Schutzmaßnahmen wieder aufwärts? Über die Lage der österreichischen Wirtschaft hat E&W mit
der stellvertretenden WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel gesprochen. Ihrer Ansicht nach gibt es zwar
Lichtblicke, wirklich Klarheit werden allerdings erst die kommenden Wochen bringen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

M

it Ende Mai ging es Schlag auf
Schlag. Nach Wochen der Einschränkungen durch die Schutzmaßnahmen hat die Bundesregierung am
28. Mai das Ende der Maskenpflicht
im Handel für den 15. Juni verkündet.
Am 29. Mai fiel dann auch gleich die
10-Quadratmeter-Regel für den Handel.
Die Lockerungen der Schutzmaßnahmen spiegeln die zurückgehenden Fallzahlen in der Corona-Krise wieder. Wie
dieser Beitrag geschrieben wurde, waren
laut Gesundheitsmininsterium in Österreich offiziell weniger als 500 Menschen
an Covid-10 erkrankt, 70 befanden sich
noch in Spitalsbehandlung, wovon 27 auf
der Intensivstation lagen. Zudem konnte
von den Behörden die lokalen Krankheitsausbrüche in den Verteilerzentren
der Post in Hagenbrunn und Inzersdorf
schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Damit hat man – zumindest derzeit die
Pandemie Covid-19 halbwegs im Griff
und Österreich kann sich verstärkt den
wirtschaftlichen „Aufräumarbeiten“ zuwenden. Auch da ist einiges zu tun. Laut
WIFO ist das BIP im Q1/2020 um 2,6%
gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Das ist etwas mehr als in den ersten
Schnellschätzungen erwartet wurde.
Kritisch für die österreichische Wirtschaft
ist, dass von der Krise beschäftigungsintensive Sektoren wie Handel und der
Dienstleistungsbereich sowie der Tourismus besonders stark betroffen sind.
Diese Bereiche kämpfen mit einem massiven Nachfrageeinbruch: Die Touristen
bleiben aus, die Österreicher derweil
AM PUNKT
ARBEITSLOSIGKEIT
Im Mai sind die Arbeitslosenzahlen um
65.000 gesunken – auf 523.000.
KURZARBEIT
Sozialpartner haben sich auf neue Regelung
für mehr Rechtssicherheit geeinigt.
SCHUTZMASSNAHMEN
nicht vernachlässigen – ein zweiter Lockdown würde Österreich schwer treffen.
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verzichten auf viele Dienstleistungen und als Konsumenten
lassen sie die Kauflaune vermissen. Diese Effekte setzen sich natürlich fort. Aber es gibt auf der
anderen Seite durchaus Lichtblicke, wie die stellvertretenden
WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel gegenüber E&W
ausführte.
Frau Kühnel, aus Sicht der
WKÖ. Wo steht Österreich
nach drei Monaten Covid-19?
Inwieweit hat sich die Situation stabilisiert – hat sich
die Situation stabilisiert?

In Hinblick auf den Arbeitsmarkt wird der Sommertourismus eine entscheidende Rolle
spielen: Wenn die Buchungslage und damit die Auslastung in
der Gastronomie, der Hotellerie
Die stev. WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel
steigt und sich auch in Handsieht einen ersten Boden erreicht, jetzt komme es
werk und Gewerbe die Auftrags- darauf an wie sich Export und Tourismus entwickeln.
lage stabilisiert, könnte sich bis
in den Herbst die Jobsituation
verbessern. Konkret sind zwischen März den Überbrückungshilfen weiter?
und Mitte April die Arbeitslosenzah- ÖGB und Wirtschaftskammer haben sich
len in Österreich um rund 190.000 auf Ende Mai auf eine neue Sozialpartner588.000 Betroffene nach oben geschnellt vereinbarung zur Kurzarbeit geeinigt,
und inzwischen wieder um 65.000 ge- die mehr Rechtssicherheit, weniger Bürokratie für Betriebe
sunken. Was die geund Verbesserungen für
samtwirtschaftliche
Es wäre daher fahrlässig,
Arbeitnehmer bringt.
Situation
anbelangt
wenn wir dieses Potenzial
Der Arbeitgeber kann
werden die kommennun ungenützt lassen.
nun unter bestimmten
den Wochen ein klareMarianna Kühnel
Voraussetzungen eine
res Bild zeichnen. Das
höhere Arbeitszeit anWIFO hat errechnet,
dass Österreichs Wirtschaft wegen der ordnen als grundsätzlich vereinbart. UnCoronakrise schon im ersten Quartal um ternehmen müssen künftig nicht mehr die
rund zweieinhalb Prozent geschrumpft Sozialpartner bei Arbeitszeitänderungen
ist. Und ganz besonders müssen wir na- verständigen. Die Befristung der Coronatürlich die Entwicklung im Export im Kurzarbeit wurde um drei Monate verlänAuge behalten, 6 von 10 Euro kommen gert. Die neue Sozialpartnervereinbarung
gilt sowohl für neue Anträge als auch für
aus dem Außenhandel.
Verlängerungen und steht auf der ServiJetzt kommen allerdings die ersten
ceseite der WKÖ (https://bit.ly/2LSP31A)
drei Monate der Kurzarbeit zum
zur Verfügung.
Ende, Urlaubsgelder müssen finanziert werden. Wie geht es mit den
Maßnahmen zur Kurzarbeit und

Was sowohl Kurzarbeit als auch Überbrückungshilfen betrifft: Aufgrund der

HINTERGRUND
sich ständig ändernden Bedingungen
sind laufend Anpassungen und Feinjustierungen nötig, damit die Hilfen bei
den Unternehmen ankommen. Dies ist
auch ein wichtiges Signal an die Betriebe,
weil wir deren Rückmeldungen sehr ernst
nehmen und uns als WKÖ laufend für
Verbesserungen einsetzen.
Die Bundesregierung hat mit Ende
Mai auch einige Lockerungen bei
den Schutzmaßnahmen angekündigt. Da atmen sicher viele Mitarbeiter im Handel sprichwörtlich auf.
Sind wir schon über dem Berg?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte nach den Öffnungsschritten in
Österreich, sind die Infektionszahlen sehr
niedrig. Aus diesem Grund hat Bundeskanzler Kurz bereits eine Vereinfachung
der Coronavirus-Regeln in Aussicht
gestellt. Nach wie vor sind die Schutzmaßnahmen aber ganz besonders wichtig, weil dadurch sichergestellt wird, sich
selbst und andere zu schützen – ein zweiter Lockdown würde uns wahrscheinlich
vor unüberwindbare wirtschaftliche Probleme stellen.
Eine mehr philosophische Frage zum
Schluss: Wie soll es nun aus Sicht

© Fotocredit

Wie die Zahlen des WIFO zeigen erfolgte der BIP-Rückgang durch die Pandemie äußerst
plötzlich und in einem schärferen Ausmaß als 2008 nach der Banken-Krise.

der WKÖ weiter gehen – zurück zum
Status quo ante oder eher in Richtung
Neuaufstellung und Neuausrichtung?

Die Corona-Krise hat die Klima-Krise
nur temporär abgelöst. Was wir in Europa sehen ist, dass es gelingen muss, wieder eine Reihe von Produktionen zurück
zu holen, etwa im Medikamentenbereich
oder bei Schutzausrüstungen. Mit Sicherheit hat Covid-19 aber auch einen

Digitalisierungsschub ausgelöst, den wir
unbedingt nützen müssen. Homeoffice
ist ja nur ein Beispiel von vielen, TeleMedizin aber auch E-Learning haben
sich innerhalb kürzester Zeit problemlos
durchgesetzt und wurden akzeptiert. Es
wäre daher fahrlässig, wenn wir dieses Potential nun ungenützt lassen und damit
eine Chance in Hinblick auf die Zukunft
unserer Wirtschaft verpassen.

JETZT PARTNERHÄNDLER WERDEN!
+43 2236 47140 0

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

Ein gutes Gefühl
Zu den auffälligsten Folgeerscheinungen der Corona-Krise zählen ein wiedererstarktes Bewusstsein für den
Einkauf vor Ort sowie eine Rückbesinnung auf den Fachhandel. ElectronicPartner hat diese beiden Trends in
einer Kampagne gebündelt und rührt unter dem Motto „EP:Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen“ ab sofort
kräftig die Werbetrommel.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner | INFO: www.ep.at

M

it einer neuen Kampagne will
ElectronicPartner den Drive
nutzen, für den die Corona-Krise – bei
allen unerwünschten Nebenwirkungen
– gesorgt hat. Aspekte wie Regionalität, Zusammenhalt, das Bewahren und
Schaffen von Arbeitsplätzen, umfassende Serviceleistungen und Qualität sowie
Nachhaltigkeit haben in weiten Teilen
der Bevölkerung zuletzt deutlich an Bedeutung gewonnen. Genau hier setzt die
Kooperation bei ihrem Werbeauftritt mit
dem Slogan „EP:Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!“ an.

AKTUELLE THEMEN
Im Mittelpunkt der Kampagne stehen
fünf Themenkomplexe, mit denen sich
ElectronicPartner auch schon vor Covid-19 identifiziert und entsprechend
positioniert hat:
1. Reparieren statt wegwerfen: Wenn
die Kaffeemaschine nur noch dahintröpfelt, die Waschmaschine bei jeder
Umdrehung ächzt oder der Fernseher schwarz bleibt, ist Wegwerfen
nicht zwingend notwendig. Alternativ kann der Kunde auch „seinen”
EP:Fachhändler kontaktieren, der das
Geräte inspiziert und – falls möglich –
repariert.
2. Umweltgerechte Entsorgung der
Altgeräte: Wenn Elektrogeräte in den
letzten Zügen liegen und eine Neuanschaffung ansteht, wissen Kunden
oft nicht, wohin mit dem alten. Der
EP:Fachhändler übernimmt die fach-

AM PUNKT
ELECTRONICPARTNER
startet eine neue nationale Kampagne, die
in Printmedien, im Hörfunk und Fernsehen,
im EP:Webshop, in Onlinemedien und auf
Social Media läuft.
MIT DEM SLOGAN
„EP:Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!“,
richtet sich der Werbeauftritt an Werte, die
in der Corona-Krise bei den Konsumenten
stark an Bedeutung gewonnen haben.

14

| 6/2020

Mit dem Kampagnen-Slogan „EP:Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!” greift die Kooperation die Corona-bedingte Rückbesinnung auf lokale Nahversorger und den Fachhandel auf.

gerechte Entsorgung und spart damit
Arbeit und auch eventuellen Ärger.
3. Service – vor, während und nach dem
Kauf: Der EP:Fachhändler ist für seine
Kunden da. Er berät umfassend und
kompetent vor und beim Kauf eines
Geräts und bietet danach vielfältige
Serviceleistungen, von der Lieferung
und Montage über die Inbetriebnahme und Einweisung bis hin zur Entsorgung von Verpackungsmaterial oder
späteren Rückfragen.

nationalen und individuellen Inseraten
integriert. Ergänzend werden Hörfunkspots geschaltet und TV-Spots erstellt,
die das Thema Regionalität in den Vordergrund rücken – in Zusammenarbeit
mit EP:Händlern inkl professionellem
Videodreh vor Ort.

Im Online-Bereich werden Logo und
Slogan im allgemeinen EP:Webshop sowie den Händler-Webshops integriert
und zudem dauerhaft auf der Startseite
mit Bannermaterial und Landing-Pages
beworben. Social Media werden ebenfalls
genutzt und zB der EP:Facebook-Kanal
4. Nachhaltigkeit durch Qualität: Beim
sowie der EP:Instagram-Kanal mit PosEP:Fachhändler finden Kunden ausschließlich Geräte von Qualitätsmarken, tings, Videos, Übertragungen, Votings
etc bespielt und YouTube mit entspredie sich durch lange Lebensdauer auschenden Videos. Am POS lässt sich der
zeichnen und dadurch zur Schonung
Slogan in das Händlerlogo am Virtual
der Umwelt beitragen.
Shelf sowie am E-Plakat integrieren, dauerhaft als E-Plakat bewerben und es gibt
5. Wertschöpfung bleibt in der Region:
zudem ein POS Paket mit Fensterklebern
ElectronicPartner lebt Regionalität, dh
und weiterem Material – was durchaus
mit einem bewussten Einkauf beim
EP:Fachhändler in der Nähe unterstützt Sinn macht, schließlich soll die Kampagne zumindest bis Jahresende laufen.
der Kunde seinen lokalen Nahversorger, sichert Arbeitsplätze und agiert
nachhaltig.

BREIT GESTREUT
Mit diesen fünf Kampagneninhalten
geht ElectronicPartner österreichweit
und in diversen Kanälen ins Rennen um die Gunst der Konsumenten.
So wird die Kampagne heuer in alle
EP:Printwerbungen integriert, der Zusatz „Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!“ kommt in jeden Händlereindruck
und die Kampagne wird zudem in allen

Der EP:Webshop ist einer der zahlreichen
Kanäle, wo die neue Kampagne läuft

ADVERTORIAL

DER VOLLAUTOMAT JURA E6 MIT EINEM WEITERENTWICKELTEN INNENLEBEN

Noch mehr Genuss
Deutlich mehr Genuss ermöglicht die jüngste Version der JURA E6. Ausgerüstet mit dem Professional Aroma
Grinder gelingen noch aromatischere und intensivere Kaffeespezialitäten als bisher. Von denen bietet die
JURA E6 nun elf, einschließlich des bekömmlichen Caffè Barista und des Lungo Barista.

F

ür das neue Genuss-Erlebnis hat
JURA bei der E6 das Aroma-Mahlwerk aus dem Professional-Bereich in
das Consumer-Segment übernommen.
Dank des Professional Aroma Grinder
steigt das Aroma des Kaffeeresultats in
der Tasse – im Vergleich zu konventionellen Mahlwerken – um 12,2%. Denn
ein höherer Anteil an feinen Partikeln
im Mahlgut garantiert eine ideale Geschmacksentfaltung. Zusätzlich zeichnet
sich das professionelle Aroma-Mahlwerk
durch eine gleichbleibend hohe Qualität
über die gesamte Lebensdauer des Kaffeevollautomaten aus. Denn dieses wurde
von Anfang an auf einen anspruchsvollen
Dauereinsatz ausgelegt.
Dank dem Puls-Extraktionsprozess
(P.E.P.®) entstehen kurze Spezialitäten in
Kaffeebar-Qualität. Denn P.E.P.® optimiert die Extraktionszeit und garantiert
ein Höchstmaß an Aroma. Mit intelligentem Vorheizen gelingt die Kaffeezubereitung in optimaler Temperatur bereits
ab der ersten Tasse.

INTUITIVE BEDIENUNG
Die gesamte Palette von elf verschiedenen Spezialitäten lässt sich per Knopfdruck und ganz einfach zubereiten.
Nebst den Kaffeeklassikern und den mit
Milchschaum verfeinerten Spezialitäten
beherrscht der Kaffeevollautomat neu

auch
bekömmlichen Caffè Barista
und Lungo Barista,
kräftigen Espresso
doppio sowie angesagten Espresso
macchiato.
Die Kaffeespezialitäten
können
zudem individuell
dem eigenen Geschmack angepasst
werden. So lassen
sich je nach Vorliebe Kaffeestärke und
bevorzugte Wassertemperatur festlegen. Außerdem ist
die JURA E6 mit
J.O.E., der Jura
Operating Experience kompatibel.

ELEGANTES
DESIGN

Klare Linien und mehr Aroma:
Die JURA E6 bietet nun deutlich mehr Genuss. Ermöglicht wird
dies durch das neue Mahlwerk, das Professional Aroma Grinder.

Mit ihrem klaren
Design passt die E6
zudem
hervorragend in jede Küche. Die neu verchromte Front aus Platin verleihen der E6 eine
Tassenplattform bildet die ideale Bühne, elegante Ästhetik.
auf der sämtliche Spezialitäten perfekt
in Szene gesetzt werden. Symmetrische
Verfügbar ist die neue JURA E6 zusätzFormen, harmonische Linien und eine lich in den Varianten Piano White und
Piano Black.

EINFACHE PFLEGE
Die Pflege des Vollautomaten erfolgt
spielend leicht. Integrierte Spül- und
Reinigungsprogramme sorgen für TÜVzertifizierte Hygiene auf Knopfdruck.
Die separat erhältlichen Filterpatronen CLARIS Smart sorgen für optimale
Wasservoraussetzungen und damit für
besten Kaffeegeschmack. Die Verwendung ist ganz einfach, denn das Intelligent Water System (I.W.S.®) erkennt
den Filter automatisch.

Intuitive Bedienung: Die gesamte Palette
von elf Kaffeespezialitäten lässt sich per
Knopfdruck zubereiten.

Die neu verchromte Tassenplattform bildet
die ideale Bühne, auf der sämtliche Spezialitäten perfekt in Szene gesetzt werden.

Die E6 ist seit Ende Mai für den autorisierten Fachhandel bestellbar.
AT.JURA.COM
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BRENDAN LENANE: DER NEUE RED ZAC CMO IM INTERVIEW

„Auf diese Reise freue ich mich“
Ende April präsentierte Red Zac den neuen CMO bzw Nachfolger von Alexander Klaus: Brendan Lenane. Im
E&W-Interview stellt sich der gebürtige Engländer vor. Er spricht über die Vorteile ein Quereinsteiger zu sein,
über seine Sicht auf den Handel und die Branche, über das Ende des Faultiers und über seine Pläne den künftigen Markenauftritt von Red Zac betreffend.
via STORYLINK: 2006016

TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Red Zac, S. Bruckbauer | INFO: www.redzac.at

ländlichen Bereich quasi der
einzige NichtÖsterreicher
und lernte erst
in der Volkschule richtig
Deutsch. Seine
Lehrerin („eine
Frau der alten
Schule“,
wie
Lenane heute
vorsichtig beschreibt) machte es ihm dabei
alles
andere
als leicht. Und
auch später gab
es harte Zeiten,
zB als Lenane
ein
Studium
parallel zur Berufstätigkeit absolvierte. Doch
all das habe ihn
geprägt, wie er
Brendan Lenane ist seit April 2020 neuer CMO bei Red Zac. heute sagt. Es
Zur Kooperation in Magenta zu gehen, sei beruflich seine bisher beste
habe ihn geEntscheidung gewesen, wie er sagt. „Ich fühle mich sehr wohl und
Dinge
habe hier sehr vieles vor ...“ lehrt,
hart zu erarbeiten und mit
ie der Name schon erahnen lässt, Niederlagen umzugehen. Das einstige
ist Brendan Lenane britischer sprachliche Problem hat sich mittlerweile
Herkunft. Er wurde als Sohn eines Iren übrigens erübrigt. Einzig der Name verrät
und einer Steirerin in London geboren heute noch, dass Lenane gebürtiger Brite
und wuchs dort auch die ersten zwei Le- ist. Im Gespräch wirkt er wie ein waschbensjahre auf. 1982 beschloss Lenanes echter Steirer. Lenane sagt: „Ich bin ÖsMutter auf Grund eines einschneidenden terreicher, außer am Papier.“
Erlebnisses sehr kurzfristig, dass London
nicht das passende Umfeld für ihren her- NEU AN BORD
anwachsenden Sohn darstellt. Sie eröffnete
Seit April 2020 ist Brendan Lenane neuihrem Mann den Entschluss, nach Österreich zurückzugehen und drei Monate spä- er CMO (Chief Marketing Officer) bei
ter war es soweit. Lenanes Vater hatte seine Red Zac. Der Plan lautet, dass der 39-JähFirma verkauft, der Haushalt war aufgelöst rige im September zum zweiten Vorstand
und mit einem rechtsgelenkten VW-Bus neben Peter Osel gewählt wird und somit
ging es in die Steiermark, wo die Familie in die Fußstapfen von Alexander Klaus
bis heute in der Fürstenfelder Gegend lebt. tritt. Wie Red Zac sagt, habe man mit Lenane einen „absoluten Vertriebs-, UnterEs gab Phasen in Lenanes Kindheit, nehmensberatungs- und Marketingprofi
die nicht einfach waren, wie der 39-Jäh- sowie international aktiven Vollblutunterrige rückblickend berichtet. Er war im nehmer“ an Bord geholt. Tatsächlich hat

W
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Lenane schon viel gemacht in seinem Berufsleben, wie er sagt. Er kommt ursprünglich aus der Unternehmensberatung und
beschreibt sich als „Sanierer“. Er verstehe
es zuzuhören und wisse: „Bevor man agiert,
muss man begreifen.“ Er strebe (auch jetzt
als Angestellter bei Red Zac) zudem danach wie ein Unternehmer zu denken und
zu handeln. „Das ist in meinen Augen ein
sehr smarter Zugang“, sagt Lenane.

IM INTERVIEW
E&W: Was qualifiziert Sie Ihrer Meinung nach für diese Position?
Brendan Lenane: Ich bin Betriebswirt und

ich verstehe die Mechanismen egal in welcher Branche. Ich weiß, was ein Unternehmer tun muss, um zu bestehen, um dynamisch sowie innovativ zu sein, und dabei
dennoch seinem Kerngeschäft und seiner
Tradition treu zu bleiben. Beim Fachhandel handelt es sich um ein sehr traditionelles Geschäftsmodell und wir sind hier
meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt.
Red Zac ist die älteste Elektrokooperation
Österreichs. Ich steh‘ total auf Tradition
und ich werde diese Tradition hier hüten.
Ich werde sie verstehen und zukunftsfähig
machen. Das sehe ich als meinen Auftrag.
Sie sind branchenfremd, ein Quereinsteiger – erachten Sie das als
Vor- oder als Nachteil?

Ich empfinde es zu 100% als Vorteil und
als charmant, dass ich branchenfremd bin.
Ich betrachte die Dinge dadurch nüchtern
und aus einer völlig anderen Perspektive.
Ich komme wie gesagt aus der Unternehmensberatung, aus der „Sanierung“, und
mir ist im Grunde egal, ob Dinge „immer
schon so waren“. Ich bin ein Prozessoptimierer, jemand, der alles hinterfragt. Ich
sehe mir die Dinge von allen Seiten an
und stelle dabei durchaus auch blöde Fragen. Ich behaupte jetzt mal von mir, dass
ich sogar die saublödesten Fragen stellen
kann (zwinkert). Und dann gibt es oft
ganz einfache Lösungen. Mein Zugang
ist naiv, aber er ist in meinen Augen auch
relativ gut.

HINTERGRUND
Wie beschreiben Sie Ihren Zugang
zum Handel?

Ich verstehe Handel und habe Erfahrung
damit. Zwar nicht konkret mit dem Elektrohandel, aber ganz ehrlich: Es ist egal
um welche Art von Handel es geht. Ich
versuche mich ständig in den Händler hineinzuversetzen. Was braucht er? Womit
kämpft er? Wie präsentiert sich seine Situation? Auf Basis dieser Denkweise muss
man in einer Zentrale arbeiten.

Die virtuelle Frühjahrsmesse von Red Zac
war das erste Projekt für Neo-CMO Brendan
Lenane bei dem er maßgeblich mitwirkte.

Eines darf man dabei nicht vergessen: Die
Händler sind die Experten auf ihrem Ge- Zac“, der in unserem Markenkern und in erstaunt, was unsere Mitglieder alles anbiet. Und ich werde mich hüten bei ei- unserem Auftritt nach außen verankert bieten, auch über den Handel hinaus.
nem Händler ins Geschäft zu gehen und ist. Wir brauchen keinen zusätzlichen
Wie beschreiben Sie ihren Auftrag
zu sagen: „So wie Du das machst, geht das Werbeträger und schon gar nicht in Form
gar nicht!“ Ich ziehe es wie gesagt vor Fra- eines Faultiers. In einer der schnelllebigs- hier bei Red Zac?
gen zu stellen und dann Impulse zu ge- ten Branchen ist das sich am langsamsten Meine Aufgabe sehe ich darin, neue Konben. Wie kann ich Dir helfen? Wie kön- bewegende Tier der Welt meiner Mei- zepte zu entwickeln, neue Wachstumsnen wir gemeinsam etwas
nung nach nicht die rich- möglichkeiten sowie Marktsituationen
auszuloten und dann gemeinsam mit der
bewegen? Mein Zugang In einer der schnelllebigsten tige Botschaft.
Vertreterschaft unserer Händler, also dem
ist eher partnerschaftlich. Branchen ist das sich am langWollen Sie den MarBeirat, auszuarbeiten. Meiner Meinung
Natürlich schon auch samsten bewegende Tier der
nach gilt: Ein gutes Konzept ist bei seiner
bestimmend, manchmal Welt meiner Meinung nach kenauftritt von Red Zac
Präsentation zu 80% fertig und wird zu
auch fordernd, denn es nicht die richtige Botschaft. komplett umkrempeln?
Nein, das ist ausgeschlos- 20% bereichert. Es kann nicht funktionieist nicht alles Blumenwiese, Zuckerwatte und Liebe überall. sen! Die Marke Red Zac, mit dem Mas- ren, wenn einer alleine im stillen KämmerDie Händler sollten die Dinge, die wir in kottchen im Logo und mit der mutigen, chen irgendwelche Strategien ausbaldoder Zentrale überlegen, schon umsetzen. dynamischen Trendfarbe Magenta, die wert. Das ist mein Zugang und ich hoffe,
Aber gemeinsam mit uns bzw mit unserer nur im richtigen Maß und gemeinsam dass er angenommen wird.
mit einer starken Message sowie in KomUnterstützung.
Verraten Sie an welche Konzepte sie
bination mit Emotion eingesetzt werden
Wo soll es nun hingehen mit Ihnen
muss, um zu wirken, wird so lange ich da konkret denken?
als neuen Marketingchef?
hier bin, so bleiben. Es wäre fatal diesen Nein. (lacht) Nur soviel: Es ist keine RoDer Auftritt, also das Look and Feel von Auftritt aus den Grundfesten zu heben cketscience. Ich stelle mir lediglich FraFlugblatt und Co, ist gut in meinen Au- und zu sagen: „Jetzt wird alles ganz an- gen wie zB: Wen gibt es da draußen am
gen. Das wurde erst vor kurzem geändert, ders.“ Ein Faultier kann
Markt, mit wem kann
und wir werden ein wenig nachschärfen, schon mal sterben, kein Ich steh‘ total auf Tradition ich kooperieren, um
aber grundsätzlich ist Red Zac hier gut Problem, wenn es statt- und ich werde diese Traditi- dann voneinander zu
aufgestellt.
dessen ein anderes Kon- on hier hüten. Ich werde sie profitieren? Wie kann
zept gibt. Aber der Mar- verstehen und zukunftsfähig ich mich ausweiten, wie
machen.
Was wurde bereits geändert?
werde ich größer und
kenkern muss definitiv
Das Logo wurde leicht verändert. Und bleiben.
erlange mehr Markteindas Faultier wurde abgeschafft. Das hat
fluss? Wie schaffe ich es, dass der Kunde
bereits mein Vorgänger Gerhard Bradler Ich möchte allerdings das Thema Fach- mehr über mich weiß, und proaktiver auf
entschieden und ganz ehrlich: Ich bin handel noch mehr in den Vordergrund mich zurückgreift? Das meinte ich vorhin
nicht unglücklich darüber. Das Faultier rücken. Was ist Fachhandel und welche übrigens, als ich sagte, ich möchte wie ein
war ein megawichtiges Instrument, mit Vorteile hat man als Kunde, wenn man Unternehmer agieren.
dem wertetechnisch ein Zusatz generiert zu einem Fachhändler geht? Das größte
wurde, nämlich Bequemlichkeit. Das war Asset ist der Unternehmer. Der Mensch Es geht um die grundlegende Ausrichtung:
damals, zu seiner Zeit, völlig richtig, wird mit Herz und Beratungskompetenz, der Größer, schneller, weiter. Aber im Maß,
heute aber nicht mehr gebraucht. Dazu Serviceleistungen anbietet, die über die funktionierend und im Team mit unseren
kommt: Im Grunde hat die Kooperati- Grenzen eines Filialkonzeptes hinausge- Mitgliedern. Das sollte die Richtung sein
on ein Maskottchen, nämlich den „Red hen. Der Kunde muss erfahren, was un- und auf diese Reise freue ich mich, denn
sere Händler ich habe das Gefühl, dass wir als Gruppe,
alles können. als Red Zac Familie, gemeinsam echt etwas
Wie sie die schaffen können und das finde ich cool!
Dinge in BeWie beschreiben Sie ihtrieb nehmen,
i n s t a l l i e r e n , ren Führungsstil?
servicieren, re- Ich treffe Entscheidungen nie im Alleinparieren und gang, sondern lege Wert darauf, dass
und und. Ich die Dinge im Sinne eines kooperativen
war zu Beginn Team-Zugangs von allen gemeinsam
Das Faultier musste gehen. Der „Red Zac“ soll bleiben. selbst
richtig getragen werden. Ich lebe zudem eine
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Open-Door-Policy. Soll heißen, ich bitte
alle Kollegen in regelmäßigen Abständen
in mein Büro zum Reden. Ich möchte jeden einzelnen und seine Erwartungshaltung an mich kennen und verstehen.

leicht, denn dort heißt es: Ab nun gilt
für alle Geschäfte dasselbe. Bei einer Kooperation läuft das anders: Wir müssen
mit jedem einzelnen Mitglied darüber
reden, müssen ihm erklären wohin der
Weg führt. Das ist künftig mein Job und
Es ist wichtig zuzuhören, die richtigen ich freue mich darauf gemeinsam mit
Fragen zu stellen und die
den Händlern etwas zu
Antworten dann korrekt So ein Flächenbrand kann oft erarbeiten damit wir ersehr fruchtbar sein.
und sinnvoll zu verwerfolgreich sind. Ich brenten. Ich möchte verstene dafür und ich hoffe,
hen was Sache ist und dann liegt es an dass ich die Händler mit dieser Emotion
mir zu konzeptionieren und das Richtige anstecken kann. So ein Flächenbrand
daraus zu machen. Ganz wichtig ist dabei kann oft sehr fruchtbar sein.
Feedback. Das fordere ich auch stets ein.
Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Nur ehrlich muss es sein, sonst bringt es
Tue keinem etwas an, was Du selbst
mir ja nichts.
nicht willst. Das ist in einer harten GeIch bin mit diesem Zugang noch nie schäftswelt nicht immer möglich, aber
schlecht gefahren. Fordern und fördern auf persönlicher Basis und im Team
lautet das Motto. Jeder Kollege hat sei- funktioniert das grundsätzlich sehr gut.
ne Stärken und die muss man kennen Natürlich schaffe ich es persönlich auch
und einsetzen. Jeder ist Profi auf seinem nicht immer, denn auch ich habe MoGebiet und es gibt so viele Kollegen, die mente, in denen ich genervt und gereizt
etwas zu sagen haben, die richtig viel wis- bin. Und es tut mir dann auch oft sehr
sen und die müssen bei mir unbedingt zu leid, wenn ich beispielsweise jemanden
Wort kommen. Denn das sind die Dinge, aus dem Zimmer schmeiße, weil es mir
gerade nicht passt, obwohl ich doch im
die mich bereichern.
Grunde eine Open-Door-Policy betreibe
Was sind Ihre nächsten Schritte?
und fördere.
Ich plane eine Art „Roadshow“. Sobald es
Was wünschen Sie sich?
möglich ist, möchte ich jeden Red Zac
Händler in Österreich besuchen und mit Eine gute Work-Live-Balance und Spaß.
jedem einzelnen reden. Das wird viel Zeit Richtig viel Spaß! Und Spaß macht es,
wenn man im Team arin Anspruch nehmen.
Ich gehe von drei bis Ich habe keine Lust auf Trüb- beitet, wenn man erfolgvier Monaten aus, aber sal und Null-Bock-Stimmung reich ist und die richtigen Kooperationen lebt
diese Zeit möchte und
– das ist nicht meine Welt.
- wenn es gesamtumwerde ich mir nehmen.
fänglich einfach passt!
Ich muss das tun, denn
ich möchte auch das Feedback unserer Das sehe ich übrigens auch hier als meiMitglieder, ich möchte sie sehen und ver- nen Job, dafür zu sorgen, dass es auch bei
meinen Kollegen in der Red Zac-Zentrale
stehen.
passt, dass es bei unseren Händlern passt
Mit welchen Herausforderungen ist
und bei den Lieferanten. Und wenn das
der Fachhandel Ihrer Meiso ist, dann hat man Spaß miteinander.
nung nach konfrontiert?

Ich würde die Frage gerne umformulieren
in: Wo muss es mit dem Fachhandel hingehen? Drauf sage ich: Klar in Richtung
Client-Convenience. Der Kunde muss
immer im Mittelpunkt stehen. Ein Fachhändler muss all das anbieten, was die
Kunden begehren. Ihm muss egal sein ob
der Kunde stationär kauft oder ob er online bestellt und das Produkt persönlich
abholt oder es sich schicken lässt. Ihm
muss egal sein ob der Kunde finanzieren
oder leasen will, ob er mit Karte, Cash,
Hosenknöpfen oder Bitcoins zahlen
möchte - alles muss möglich sein.
Heutzutage gilt es ein Geschäftsmodell zu
entwickeln, dass alle Kaufgewohnheiten
berücksichtigt. Ein Unternehmen mit
einem Filialnetzwerk tut sich da relativ
18
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Das steht für mich im Vordergrund. Ich
habe keine Lust auf Trübsal und NullBock-Stimmung – das ist nicht meine
Welt. Am meisten freut mich, dass ich
diesbezüglich im richtigen Unternehmen gelandet bin, wie es scheint. Hier
bei Red Zac ist es richtig cool. Die Leute
sind offen, ehrlich, hilfsbereit, es wird viel
gelacht. Es gibt kein Konkurrenzdenken
und alle meine Kollegen hier in der Zentrale leben für die Mitglieder im Handel
und für die Marke Red Zac.
Weitere Passagen aus dem Interview lesen
Sie unter folgendem Storylink auf elektro.at

bietet mehr Information via
STORYLINK: 2006016

WORDRAP
WELCHE BERÜHMTE PERSÖNLICHKEIT – LEBENDIG ODER TOT
– WÜRDEN SIE GERNE TREFFEN
UND WARUM?
Michael Jordan. Für mich verkörpert er
harte Arbeit, Spaß und unerreichbaren
Erfolg (im Sport). Ein Querdenker, der
vieles auch außerhalb des Sports einschlägig geprägt hat
WENN SIE DREI WÜNSCHE FREI
HÄTTEN: WELCHE WÄREN ES?
In Zeiten von COVID-19: Gesundheit,
Gesundheit, Gesundheit
WENN SIE EINE SACHE AUF DER
WELT VERÄNDERN DÜRFTEN,
DANN WÄRE DAS?
Hungersnot! Speziell bei Kindern. Damit kann ich nur schwer umgehen
WAS WOLLTEN SIE ALS KIND
WERDEN?
Seemann. Keine Ahnung warum…
Macht in einem Binnenland wie Österreich gar keinen Sinn
DIE BESTE ERFINDUNG DER WELT?
Das Naturphänomen Strom! Was wäre
die Elektrobranche ohne funktionierende Steckdosen :-)
WENN SIE SICH EIN LAND AUSSUCHEN KÖNNTEN: IN WELCHEM
WÜRDEN SIE GERNE LEBEN?
Österreich! Ich habe schon viel gesehen und nichts gleicht unserer Heimat
DINGE, DIE DIE WELT NICHT
BRAUCHT?
Krankheit, Krieg, Neid und Hass
WAS WAR IHR LIEBSTES SCHULFACH?
Nach Turnen und Werken kam Englisch. Das konnte ich einfach ohne
mich anzustrengen :-)
IHR LIEBLINGSWORT?
Mega
WELCHES WORT MÖGEN SIE AM
WENIGSTEN?
‚Nein‘ oder ‚geht nicht‘. Davon bekomme ich Ausschlag
GEPRÄGT HAT SIE?
Meine Herkunft und mein Werdegang
SIE KÖNNEN NICHT LEBEN OHNE?
Meine Familie und Freunde
WOMIT MACHT MAN IHNEN EINE
FREUDE?
Essen & Trinken (im Sinne von genießen), gemeinsame Zeit verbringen,
Musik. In dieser Reihenfolge ...
IHR LEBENSMOTTO?
Behandle andere so, wie du von ihnen
behandelt werden willst
DAS GEHEIMNIS IHRES ERFOLGES?
Ein Gefühl zu entwickeln worauf es
ankommt
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„NETIQUETTE” FÜR ELEKTRO.AT

Spielregeln im Netz

S

o wie im „echten” Leben sollten
gewisse Umgangsformen auch im
Internet selbstverständlich sein. Eigentlich. Dass da wie dort die Emotionen
hochgehen können und beim angeregten
Meinungsaustausch mitunter eines zum
anderen führt, ist nur menschlich… Sofern ein sachlicher Rahmen nicht mehr
gewahrt bleibt und gewisse Grenzen –
darunter jene des guten Geschmacks –
überschritten werden (so wie vor einigen
Wochen in den Kommentaren zu einer
Personalmeldung bei Elektra Bregenz),
muss das elektro.at-Team die „Notbremse” ziehen. Das heißt in erster Linie zu
deeskalieren, aber euch unangebrachte,
beleidigende oder gesetzwidrige Postings
zu entfernen.
Wie schon E&W-Chefredakteur Dominik Schebach in einem darauf Bezug
nehmenen Kommentar dargelegt hat,
sind wir fest vom Prinzip der Eigenverantwortlichkeit der User überzeugt: Unsere

Online-Plattform „lebt” von der freien,
anonym möglichen Meinungsäußerung.
Wir sind ausgesprochen stolz auf diese
lebendige Community und auch, dass
niveauvolle Äußerungen und der respektvolle Umgang miteinander die Regel sind.

EINFACHE BENIMMREGELN
Bis dato gab es keine explizit formulierten Spielregeln für das elektro.atForum. Dieses Vakuum haben wir nun
gefüllt und eine „Netiquette” erstellt, in
der die Do‘s & Dont‘ts für die Veröffentlichung von Kommentaren auf unserer
Online-Plattform zusammengefasst sind.
Zu den Forenregeln zählen naheliegende
Dinge wie zB Themenbezug, Sachlichkeit, respektvoller Umgang, Gesetzeskonformität, keine Werbung uÄ. Einträge,
die nicht diesen Regeln entsprechen, werden ausnahmslos gelöscht. Die komplette
Netiquette finden Sie auf elektro.at via
Storylink 200619.

elektro.at erfreut sich einer lebendigen Community. Nur selten laufen Diskussionen – wie
zuletzt im April – aus dem Ruder. Nun gibt‘s
eine „Netiquette” für die Forennutzung.

bietet mehr Information via
STORYLINK: 2006019

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Erleichterungen bei Suchmaschinen und Plattformen
Abseits von Corona gibt es auch noch • Will der Anbieter das Vertragsverhält- •
andere interessante Themen, zB die Plattnis zum Händler beenden, muss er dies
form to Business Verordnung, kurz P2Bmindestens 30 Tage zuvor mitteilen.
VO. Dabei handelt es sich um eine Verordnung der EU, die ab 12. Juli 2020 gilt • Gibt es Rankings (in welchem Rang
und sich an Online-Vermittlungsdienste
man zB bei einer Suchmaschine
(Plattformanbieter) und Onlineanbieter
angezeigt wird) müssen die Parameter,
von Suchmaschinen richtet. Hier werden
die zum Ranking führen, in den AGBs
doch einige Vorschriften vorgesehen, die
dargestellt werden. Diese Darstellung
Händlern, die diese Dienste nutzen, Ermuss verständlich formulierte Erläuteleichterungen bringen sollen.
rungen enthalten und öffentlich und
Es werden Pflichten vorgeschrieben,
die im Zusammenhang mit „gutem“ Geschäftsverkehr wohl ohnehin zu erwarten
sind, nun sollen diese auch im – wohl
meist eher unpersönlichen – Plattformund Suchmaschinengeschäft Einzug halten. Dazu zählen Folgende:

In den AGBs sind
auch zwei oder
mehr Mediatoren anzugeben,
mit denen der
Plattform- bzw
Suchmaschinenarbeiter bereit ist
zusammenzuarbeiten, um mit Händlern eine außergerichtliche Beilegung
von Streitigkeiten zu erzielen.

leicht verfügbar sein. Wenn Entgelt
bezahlt werden kann, um das Ranking • Werden die Bestimmungen der Verzu beeinflussen, dann muss auch die
ordnung nicht eingehalten, können
Auswirkung des bezahlten Entgeltes
auch Verbände berechtigte Interessen
auf das Ranking dargelegt werden.
der Händler durchsetzen.
Nicht verpflichtet wurden die Anbieter,
Alles in Allem doch eine entsprechenAlgorithmen oder andere Informatide Erleichterung bei Geschäften im Inonen offenzulegen, wodurch es zu
ternet, die hoffentlich auch das Ungleicheiner Täuschung oder Schädigung
gewicht zwischen großen Playern und
von Verbrauchern durch Manipulation
kleinen Händlern ausgleichen können.
kommen kann.

• AGBs sollen klar und verständlich formuliert werden und auch leicht verfügbar sein. Sollen diese geändert werden,
muss man das 15 Tage vorher be• Auch interessant: Ein internes Bekannt geben und auch entsprechend
schwerdemanagementsystem
informieren (auf einem „dauerhaften“
muss eingerichtet werden, das für
Datenträger). Missachtet der Anbieter
den Händler leicht zugänglich und
diese Regelungen, sind die Änderunkostenfrei ist. Die Bearbeitung muss
gen von AGBs nichtig, dh er kann sich
auch innerhalb eines angemessenen
nicht darauf berufen.
Zeitraums erfolgen.

Wir werden sehen, ob die Verordnung
diesem wohl beabsichtigten Ziel gerecht
werden kann.
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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SONDERTHEMA SMART HOME

„Man muss es leben!”
War der Begriff Smart Home schon zuvor mit einem breiten inhaltlichen Spektrum befüllt, so ist dieses im
Zuge der Corona-Pandemie noch einmal deutlich gewachsen – allen voran durch Home Office und VideoKommunikation. E&W hat sich in der Branche umgehört, wie die Hersteller die weitere Entwicklung des
Marktes einschätzen und welche Themen bzw Produkte im Kommen sind.
via STORYLINK: 2006020

TEXT: S. Bruckbauer, W. Schalko, D. Schebach | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

I

m Vergleich zum Weltmarkt mit einem
Umsatzvolumen von knapp 75 Mrd
Euro muten die 325 Mio Euro, die dem
Bereich Smart Home in Österreich im
heurigen Jahr progostiziert werden (Quelle: Statista), nicht gerade berauschend an.
Dennoch zeigt die Wachstumskurve global wie national weiter zweistellig nach
oben und es gibt auch innerhalb des Smart
Home Marktes keine Subkategorie, die in
den nächsten Jahren nicht zulegen wird.
Dazu kommt, dass sich mit Covid-19 die
Prioritäten verlagern und neue Geschäftsfelder aufgetan haben.

ELECTRONICPARTNER
Für ElectronicPartner-GF Michael
Hofer hat die Corona-Krise die Arbeitswelt und den Alltag auf den Kopf gestellt
– mit dem Einsatz von Home Office, der
intensivierten Nutzung von StreamingDiensten am TV oder auch beim Thema
Küche und Kochen. „Wir merken, dass
das Zuhause deutlich mehr zum Mittelpunkt des Kunden geworden ist und sich
ein bewusster Lebensstil etabliert hat, den
viele auch beibehalten wollen. Wenn das
Eigenheim an Bedeutung gewinnt, kann
das für uns als Branche insgesamt nur
von Vorteil sein. Damit sich Smart Home
durchsetzt, ist der Nutzen der Schlüssel
zum Erfolg”, so Hofer. Videotelefonie
AM PUNKT
SMART HOME MARKT IN ÖSTERREICH
Laut Prognose des Marktforschungsinstituts Statista beläuft sich das Umsatzvolumen des Smart Home Markts in Österreich
im Jahr 2020 auf ca 325 Mio Euro und wird
im Jahr 2023 bei etwa 502 Mio Euro liegen
(entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 15,6% (CAGR 2020-2023). Die
Penetrationsrate liegt 2020 bei 18,5% und
erreicht im Jahr 2023 voraussichtlich 30,6%.
Der durchschnittliche Umsatz pro bestehendem Smart Home beträgt derzeit rund 477
Euro – Tendenz leicht fallend. Das umsatzstärkste Segment bilden smarte Hausgeräte
gefolgt von Gebäudesicherheit, am unteren
Ende der Skala rangiert der Bereich Komfort
und Licht.
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Mit Home Office ist Smart Home durch die Corona-Krise um eine Facette reicher geworden.
Clevere Produkte wie der Smart Speaker L800HX von Gigaset erleichtern den Umgang.

beispielsweise hätten viele ohnehin auf- EXPERT
grund der beruflichen Erfordernisse
Aus Sicht von Expert-ML Matthias
nachrüsten müssen und in diesem Zuge
auch für private Zwecke, wie etwa zum Sandtner gibt es bei Smart Home genüHalten des Kontakts im Verwandten- gend Angebot – bei der Qualität trenne
sich jedoch die Spreu vom Weizen. „Anund Bekanntenkreis, entdeckt.
dererseits ist das Thema inzwischen im
Gerade weil sich Home Office und Vi- Mainstream angekommen. Das sehen wir
deokonferenzen bewährt hätten, würden auch darin, dass viele Kunden ihre Wohviele Unternehmen weiterhin auf solche nungen bzw Häuser mit den verschiededigitalen Lösungen zurückgreifen, ist nen Systemen nachrüsten.”
Hofer überzeugt. Damit einhergehend
Basierend auf einem guten Heimnetzstelle sich jedoch die Frage, an wen man
sich bei Problemen wenden kann: „Loka- werk stünden besonders in den Bereile IT-Ansprechpartner sind enorm wich- chen Unterhaltung/Entertainment und
tig, für private Anwender ebenso wie für Komfort viele Produkte zur Auswahl, die
KMU ohne eigene IT-Abteilung. Viele auch sicher sind. Bereiche wie intelligente
unserer Händler weiten daher gerade ihr Musik- oder Beleuchtungslösungen für zu
IT-Dienstleistungsangebot aus, um der Hause seien bei den Endkunden ebenfalls
Nachfrage entsprechen zu können”, ortet auf dem Radar und würden auch einen
der GF hier ein lukratives Geschäftsfeld guten Einstieg ins Smart Home-Thema
und findet zusammenfassend einen pas- bilden. „Wenn einmal der erste Schritt
senden Vergleich: „Hätte es Netflix & Co gemacht wurde, dann folgen oft weitenicht gegeben, hätte es deutlich länger ge- re”, so der ML. „Was wir dagegen noch
dauert, bis sich Smart TV durchsetzt. Das wenig sehen, sind smarte Großgeräte.
ist jetzt bei Smart Home in bestimmten Schön wäre es in diesem Zusammenhang,
wenn sich die unterschiedlichen Hersteller
Bereichen genauso.”

HINTERGRUND
endlich einmal auf einen Standard oder
eine App einigen würden. Das ist für den
Normal-User noch immer ein Hindernis
und daran scheitert Smart Home unserer
Erfahrung nach noch oft.” Deswegen setzt
Expert momentan stark auf Fritz!-Produkte, weil man damit schon viele Geräte
smart machen kann. Zudem binden Apple
und Google immer mehr Produkte in ihre
Plattformen ein: „Interessant ist allerdings,
dass das Thema Sprachsteuerung etwas in
den Hintergrund getreten ist. Nachdem es
hier in den vergangenen zwölf Monaten
immer wieder Datenschutzprobleme gegeben hat, sind hier offensichtlich die Kunden etwas zurückhaltender geworden.”

RED ZAC
Die Entwicklung am Smart HomeMarkt beschreibt Red Zac Vorstand Peter
Osel als „leider noch immer zu bescheiden. Momentan ist Smart Home noch
ein Minderheitenprogramm, aber es wird
sich entwickeln.” Zu den Trendthemen
(aber auch Notwendigkeiten) im Bereich
Smart Home zählen laut Osel in jedem
Fall Energiemanagement-Lösungen –
„gerade jetzt wo Elektromobilität ein
großes Thema ist“, so der Vorstand und:
„So viel mehr Strom werden wir nicht
erzeugen können, also müssen wir überlegen, wie wir ihn besser managen können, damit er optimal genutzt wird.“ Zu
den interessanten EnergiemanagementLösungen zählen laut Osel natürlich auch
Heizungs- und Klimaanlagen-Regelungen, automatische Beschattung, etc. Ein
Trendthema sei zudem Sicherheit. Allerdings sei dieser Bereich noch immer von
einer großen Unsicherheit seitens der
Konsumenten geprägt – Stichwort Datenschutz, aber auch Schutz vor Manipulation. „Es liegt an den Herstellern diese
Bedenken auszuräumen.“
Den Fachhandel sieht Osel in diesem
Zusammenhang in der beratenden Rolle.
Die Kooperation unterstützt ihre Händler natürlich, die hier vom Know-how

von Sonepar sowie einer Kooperation mit
Schäcke/ Rexel – „unser Nr.1 Partner in
diesem Bereich“ – profitieren. Auch in
der kooperationseigenen Red Zac Academy gibt es Weiterbildungsangebote rund
um Smart Home. Das aktuelle Red Zac
Flugblatt trägt ebenfalls den dazu passenden Titel „Upgraden Sie ihr Zuhause“.
Osel erklärt: „Wir zielen darauf ab, dass
die Konsumenten ihr Geld, das viele heuer voraussichtlich nicht für Urlaub ausgeben werden, in ihr Eigenheim investieren
– ua auch in Smart Home-Produkte.”

A1
A1 geht davon aus, dass immer mehr
Bereiche im täglichen Leben smart werGesteuert werden Smart Homes weiterhin
zumeist über das Smartphone (hier: A1).
den. Hier vollziehe sich der Übergang
zum Massenmarkt, getrieben durch eine
immer einfachere Bedienung und die stärkere Verbreitung von Sprachassistenten. Home-Basis, die mit einem Tarifmodell
Wenig überraschend sieht A1 in Übertra- angeboten wird. Die Bedienung erfolgt
gungstechnologien wie 5G sowie der stär- über die A1 Smart Home App.
keren Vernetzung der diversen Endgeräte
AVM
einen weiteren wichtigen Treiber.
Grundsätzlich gebe es die stärkste
Nachfrage nach Sicherheits- und Komfort Anwendungen. Im Sicherheitsbereich geht es va um Peace-of-Mind – die
Möglichkeit aktiv nachzuschauen ob
Zuhause alles in Ordnung ist, während
man unterwegs ist, oder auch proaktiv
vom Zuhause informiert werden, wenn
etwas nicht stimmt (Wasserschaden, Feuer, Bewegung, etc). Im Bereich Komfort
geht es stark um Automatisierungen, die
tägliche Handgriffe reduzieren – vom automatischen Ausschalten des Lichts bis
zur Anpassung der Temperatur. Steigende Bedeutung ortet man zudem bei den
Themen Entgegennehmen von Lieferung
sowie Energieeffizienz. A1 will vor diesem Hintergrund auf seiner Plattform
unterschiedliche Gadgets, egal ob Glühbirne, Türschloss, Jalousie, oder Kamera,
integrieren und verknüpfen und so dem
Kunden einen Mehrwert bieten. Basis dazu bietet immer die eigene Smart

© Statista

Umsatzprognose für Smart Home: Laut Statista wächst der Markt bis 2023 von aktuell 325
Mio auf über 500 Mio Euro – besonders stark smarte Hausgeräte und Vernetzung/Steuerung.

Wie man bei Fritz!Box-Hersteller AVM
feststellt, sind bei der Vernetzung der eigenen vier Wände hochwertige Produkte, die
sich fürs Home Office und für StreamingDienste eignen, beliebter denn je. Vielen
Nutzern wurde durch die Corona-Krise
bewusst, wie wichtig es ist, nicht nur einen schnellen Internetzugang zu haben,
sondern auch ein stabiles Heimnetz. Die
Nachfrage nach leistungsstarken Routern, die ein verlässliches WLAN bieten
und darüber hinaus auch als Zentrale fürs
Heimnetz und Home Office genutzt werden können, ist enorm. Die FRITZ!Box
unterstützt WLAN Mesh, sodass man mit
Hilfe von Repeatern und entsprechenden Powerline-Adaptern ein stabiles und
nahtloses WLAN aufbauen kann, das bis
in den letzten Winkel des Hauses reicht –
ideal, um sogar Keller oder Dachboden zu
einem Home Office umzufunktionieren.
Zudem würden Verbraucher verstärkt
darauf achten, dass die Geräte zukunftssicher sind – etwa durch regelmäßige
Software-Updates des Anbieters. „Die
meisten Kunden wollen allerdings weder
kostenpflichtige Smart-Home-Angebote
noch Insellösungen nutzen, sondern vielmehr nach und nach ihr vorhandenes
System erweitern – und das unabhängig
vom Anbieter“, sagt Ulrich Grote, Vorsitzender der ULE Alliance. „Sprachsteuerung und -befehle sind ebenfalls wichtig.
Immer mehr Hersteller setzen deshalb auf
den ULE-Funkstandard, der prädestiniert
für Sprache ist und zudem eine einfache
Einbindung der verschiedensten Komponenten ins Smart Home ermöglicht“, so
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Grote. Wer bereits einen Router mit integrierter DECT-Basis nutzt, benötigt keine
neue Basis für sein Smart Home. Denn
Smart-Home-Komponenten, die von der
ULE Alliance zertifiziert wurden bzw das
HAN-FUN-Protokoll unterstützen, können unabhängig vom Hersteller miteinander kombiniert werden. Bemerkenswert
ist zudem der Trend, dass seit dem Beginn
der Corona-Pandemie wieder verstärkt
übers Festnetz telefoniert wird.

STRONG

Zuhause verbringen, eine klare Aufwertung erfahren haben und weiter werden.
Gigaset setzt sich für die Öffnung von
Schnittstellen ein und die Zusammenarbeit verschiedener Hersteller, um dem
Kunden eine möglichst individuelle und
problemfreie Lösung für seine Bedürfnisse zu bieten – und arbeitet hier ua mit
Amazon, Google und Philipps zusammen.
Man geht vor allem davon aus, dass sich
das Thema „Voice Control“ durchsetzen
wird, sozusagen als einfachste Form der
Steuerung. Deswegen hat Gigaset auch
unlängst den L800HX Smart Speaker auf
den Markt gebracht – die erste Kombination eines DECT-Telefons mit Amazon
Alexa Integration und damit voller VPAAnbindung. Um erfolgreich zu sein, müsse man sich im Bereich Smart Home aber
insgesamt breit aufstellen, selbst ein gutes
und stark miteinander verwobenes System
schaffen und gleichzeitig offen für sinnvolle Ergänzungen und Partnerschaften mit
Dritten sein – wofür Smart Care von Gigaset ein gutes Beispiel bildet.

Ein Wachstum bei WiFi-Artikel ortet
Strong-VL Martin Kogler, das „sicher
dem Trend des Homeoffice durch die Corona Krise geschuldet ist und nicht einem
wachsendem Smart Home Markt.” Für
den Smart Home Markt sei die Corona
Krise nämlich nicht hilfreich: Einbruchsstatistiken gehen zurück (Sicherheit
durch Smart Home), Reisebeschränkungen machen eine „Fernsteuerung des
Eigenheims“ weniger notwendig, das
Konsumverhalten hat einen Knick in
Richtung „nur das Notwendigste“ be- LOXONE
kommen – dem bestenfalls ein Anstieg
Laut Einschätzung des Smart Home
bei smarten Haushaltsprodukten gegenübersteht, da wieder mehr gekocht und Spezialisten Loxone hat das Virus den
Markt noch weiter befeuert: Einerseits,
Zeit zuhause verbracht wird.
weil die Menschen das eigene Zuhause
Kogler geht davon aus, dass der Smart intensiver wahrnehmen und ein größeres
Home-Markt weiter konstant, auf dem Bewusstsein für Wohnkomfort entwiNiveau der Vorjahre, wachsen wird. Der ckeln, andererseits ist auch im Bereich der
momentan einzige erkennbare „Trend“ Gewerbebauten das Interesse gewachsen.
sei Sprachsteuerung – und der Umstand, Zuletzt habe sich das Umsatzwachstum
dass Smart-Home Wohnungen und Häu- weiter beschleunigt, wobei der Trend
ser weiterhin ihre WLAN Versorgung vom intelligenten Device zum intelligenverbessern müssen. Dementsprechend ten Haus gehe (Stichwort: Komplettlökonzentriert sich Strong auf Produk- sung). Große Chancen sieht man auch
te, die das Leben vereinfachen und die im Bereich Ambient Assisted Living, wo
gerade durch die Corona-Krise ein groWLAN Verfügbarkeit verbessern.
ßes Problem sichtbar wurde: Der Mangel
GIGASET
an Pflegekräften. Jedenfalls ist man bei
Loxone der festen Überzeugung, dass
Gigaset bietet ein breit gefächertes Port- eine Automatisierungslösung durch den
folio im Bereich Smart Home, das neben Professionisten installiert werden muss.
Sicherheitsthemen vor allem Komfort- Nur durch eine professionelle Installation
und Energielösungen umfasst – Bereiche, im Gebäudekern könne ein intelligentes
die jetzt, wo die Menschen mehr Zeit Gebäude wirklich halten, was von der
Industrie versprochen wird.

Energiemonitoring und -management wie hier am Beispiel Smartfox
illustriert bildet eine zentrale Säule in immer mehr Smart Homes.
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Hausgeräte-Hersteller sieht dabei Trends
va im Bereich des „neuen Cocooning“ –
man will es sich zu Hause besonders nett
machen, beim Thema selbst gesund zu
kochen und in der Haushaltshygiene. Digitale Features, die das unterstützen, würden verstärkt angenommen – für Miele
fallen darunter zB Funktionalitäten wie
die Rezeptefunktion in der Miele@mobile
App, die auch Einstellungen auf Küchengeräte überträgt, aber auch Themen wie
Remote Update, die die direkte Kontaktnotwendigkeit reduzieren.
Smartphones und ihre Apps seien dabei ein etabliertes Kommunikationsinstrument,
Sprachassistenten
und
Sprachsteuerung vergleichsweise junge
Angebote, die aber bei der Verbreitung
rasant aufholen, und Videoprojektionen das nächste spannende Thema – es
sei derzeit kaum vorherzusagen, was sich
durchsetzen werde, weshalb es für Miele
wichtig ist, mit all diesen Standards kompatibel zu sein. Das Bild von der totalen
Vernetzung aller Haustechnikkomponenten hält man eher für unrealistisch,
wesentlicher sei aber ohnehin, den jeweiligen Kundenwunsch erfüllen zu können
– weshalb Miele den Fokus auch ganz
klar auf den Kundennutzen legt.

SUNTASTIC.SOLAR

Suntastic.Solar berichtet von einem
spürbaren Trend in Richtung Energiemanagement: Dieser Bereich sei stark im
Kommen und immer mehr Kunden würden gleich beim Kauf einer PhotovoltaikAnlage über die effiziente Stromnutzung
nachdenken. Zusätzlich verstärke sich
auch das Nachrüstgeschäft. Typischerweise startet ein Projekt zB mit dem
Energiemanagement-System
Smartfox
Pro und einem Warmwasserbereiter. In
weiterer Folge wird dieses offene System,
das viele Möglichkeiten für die Steuerung
von Verbrauchern und die Optimierung
des Sonnenstromverbrauchs bietet, oft
um eine KFZ-Ladestation erweitert bzw
in Verbindung mit einer Infrarotheizung
oder Wärmepumpe genutzt. Der PV-Distributor unterstützt seine Partner hier in
Zusammenarbeit mit den Lieferanten in
MIELE
Form von Schulungen und Workshops,
wobei sich gerade auch Webinare immer
Obwohl
der größerer Beliebtheit erfreuen.
Smart
Home
Markt in Öster- ENERGY3000 SOLAR
reich jährlich stark
Energy3000 solar Geschäftsführer
anwächst, befindet er sich aus Christian Baihuber geht davon aus, dass
Sicht von Miele mittel- bis langfristig an Smart Home kein
immer noch auf Weg vorbeiführen wird, insbesondere was
einem
niedri- den Bereich Energiemanagement betrifft:
gen Niveau. Der „Aufgrund der volatilen Erzeugung von

HINTERGRUND
Strom aus Wind und Sonne wird unser
Energiesystem sonst gar nicht funktionieren.” Um steuern und regulieren zu
können werde zugleich das Energie-Monitoring immer wichtiger. Auf der Verknüpfung von Verbrauchsdaten und der
Wetterprognose beispielsweise lasse sich
schon viel aufbauen, wobei hier ein mitlernendes System – Stichwort: KI – gefragt sei. „Ein Problem besteht darin, dass
ein einheitlicher Standard fehlt und jeder
Hersteller auf sein eigenes System setzt.
Doch es gibt Instrumente, die funktionieren. Wille und Interesse sind da, oft
mangelt es nur am Mut zur Investition.”
Außerdem glaubt Bairhuber, dass man
sich vom Spargedanken verabschieden
müsse: „Die Konsumenten – dh wir alle
– wollen sich nicht einschränken. Wir haben bisher nicht Energie gespart und das
wird auch weiter nicht in die Köpfe gehen.
Man kann bis zu einem gewissen Grad
Geräte optimieren und deren Verbrauch
reduzieren, aber alles übrige soll und muss
das System organisieren. Die Zielsetzung
heißt also, Energie im Überfluss durch Erneuerbare Energie, vordergründig Photovoltaik, zu erzeugen. In Kombination mit
Energiespeichern und intelligentem Energiemanagement ist immer ausreichend
Energie vorhanden – die man aufgrund
der eigenen Erzeugung auch reinen Gewissens verbrauchen kann.”

REXEL
Günther Rauscher, Geschäftsfeldleiter
Produkte und Gewerbe bei Rexel, glaubt,
dass die Corona-Krise den Markt befeuern
wird, da die Umstellung auf Home Office
für sehr viele Arbeitnehmer gleichzeitig
die Digitalisierung des Arbeitsplatzes, der

Meetings etc von
heute auf morgen
bedeutet hat. „Die
Digitalisierung ist
in diesen Bereichen
sehr schnell zum
Standart geworden
und wird jetzt auch
in anderen Bereichen – Stichwort:
Komfort im Haus/
Wohnung – rasch
wachsen, da die Berührungsängste mit
neuen Technologien
minimiert werden.”

Die Qualität des Heim-Netzwerks gewinnt an Bedeutung – Fritz!Produkte mit Mesh WLAN sorgen für Stabilität und Reichweite.

Der Markt sei zwar insgesamt wachsend, aber in sich geteilt: Auf der einen
Seite gebe es im gehobenen Bereich etablierte herstellerunabhängige vernetzte
Lösungen wie zB KNX und auf der anderen Seite Stand Alone Lösungen diverser
Hersteller, die zT keine einheitlichen Protokolle bedienen, sowie Lösungen wie zB
Amazon Alexa. „Im gehobenen Bereich
sind umfangreiche Lösungen mit der Einbindung der verschiedensten Gewerke
gefragt, inkl Visualisierung, Steuerbarkeit
per App, Zukunftssicherheit und Erweiterbarkeit der Funktionen. Die Sicht ist
hier auf das ganze Gebäude gerichtet, dh
von der Energiegewinnung, Speicherung,
Energieverteilung, effizientem Eigenverbrauch und Vernetzung bis zur Visualisierung.” Dem Fachhandel komme aufgrund der laufend neuen Lösungen und
Anwendungen eine besondere Bedeutung
zu. Rexel unterstützt hier mit einem zukunftsorientierten Schulungsangebot und
entsprechenden Themenschwerpunkten.

HAMA
Aufgrund der Corona-Krise seien zwar
momentan sehr viele Menschen zuhause, dennoch sei in Österreich kein echter
Smart Home-Boom zu verzeichnen, wie
Peter Schatzinger, Leiter das Fachhandelsvertriebs bei Hama, erklärt. Die leicht gestiegenen Absatzzahlen würden lediglich
die Entwicklung der letzten Jahre fortschreiben. Perspektivisch geht Schatzinger jedoch von einem starken Wachstum
des Marktes aus, wobei „beim Thema Fitness noch viel kommen” werde – über die
aktuellen Fitness Tracker hinaus – und
„alles, was das Thema Steuerung zuhause
betrifft, regelrecht abheben” werde.

Am POS erhalten die Händler vielfältige
Unterstützung – zB mit Displays von Hama.

Hama will dabei den eingeschlagenen
Weg weitergehen und sich auf Lösungen
konzentrieren, mit denen der Konsument sein Eigenheim Schritt für Schritt
nachrüsten und damit seinen Alltag erleichtern kann – wie etwa durch smarte

Lampen und Steckdosen oder in Zukunft
smarte Heizungssteuerungen sowie mobil
einsetzbare Kameras. Obwohl Produkte
eigentlich immer einfacher werden sollten, sei Smart Home durchaus ein beratungsintensives Thema – gerade bei der
älteren Zielgruppe (dh 40-50+). Hama
untersützt den EFH beispielsweise mit
einem POS-Konzept, das individuell umgesetzt wird. Das wesentlichste Element
ist für Schatzinger jedoch „die Bereitschaft von Händler und Verkäufer, sich
in diesem Sektor zu engagieren.”

NEDIS
Bei Nedis Austria explodieren die Umsätze im Segment Smart Home aktuell
förmlich, wie GF Mario Knapp berichtet. „Der diesjährige Umsatz hat sich im
Vergleich zu den bereits ‚gesunden‘ Zahlen aus 2019 bis dato verdreifacht. Die
Auswirkungen der Corona-Krise befeuern das Geschäft richtiggehend, va in den
Bereichen Kameras und Türsicherheit.“
Dazu komme der Image Faktor: „Gerade in der Corona-Zeit hatten sehr viele
Menschen zuhause sehr viel Zeit um zu
spielen…“ Voll im Trend sieht Knapp
Kameras, „speziell vollbewegliche Modelle (mit Akku oder Netzbetrieb) im
Outdoor Bereich“, zudem verzeichnen
Leuchtmittel und Steckdosen sowie das
Segment der Melder (Rauch, Bewegung,
Wasser) deutliche Zuwächse. Im Fokus
steht bei all dem die Nedis Smart Life
App, mit der man zahlreiche Produkte bzw Bereiche schalten, steuern und
automatisieren kann. Dem Fachhandel
schreibt Knapp bei Smart Home eine
enorm wichtige Rolle zu, allerdings müsse
sich der Händler aktiv mit diesem ganzheitlichen Thema beschäftigen: „Dieses
Produktsegment nur zu platzieren ist zu
wenig – man muss es leben!”
bietet mehr Information via
STORYLINK: 2006020

| 6/2020 23

HINTERGRUND

INFOS FÜR LEHRLINGE ZUM NEUEN ENERGIELABEL SOWIE DER ENERGIEWENDE

Für Energiersparmeister in spe
Energiesparen ist eines der spannendsten Themen im Elektrofachhandel und damit natürlich auch für Lehrlinge zentral. Die Österreichische Energieagentur arbeitet derzeit an zwei Projekten in denen Informationen
speziell für Lehrlinge, zum Übergang auf das neue Energielabel, zur Verfügung gestellt werden. Ebenso wird
spezifisches Hintergrundwissen zum Energiesparen im Haushalt für die Auszubildenden bereitgestellt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Energieagentur | INFO: www.energyagency.at

D

ie Themen Klimaschutz, Energieeffizienz und Energiesparen sind
schon längst im Alltag der Lehrlinge
angekommen, ist Senior Expert Kerstin
Schilcher von der Österreichischen Energieagentur überzeugt. „Gerade deswegen
ist der Informationsbedarf bei Österreichs Lehrlingen besonders groß. Dazu
kommt, dass ein notwendiger Verhaltenswandel hin zur ökologischen Lebensweise das Mittun jedes Einzelnen fordert“,
so Schilcher. „Ziel ist es, den Auszubildenden zum Einzelhandelskaufmann
bzw zur Einzelhandelskauffrau mit dem
Schwerpunkt Elektro- und Elektronikberatung das spezifische Know-how zu
vermitteln, damit sie die Energieeffizienz
im Verkaufsgespräch in den Mittelpunkt
stellen können. Denn je besser sie Bescheid wissen, desto gezielter können sie
Kundinnen und Kunden beraten, und
desto mehr Menschen leisten in der Folge
einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft.“
Bestes Beispiel ist die Umstellung auf
das neue Energielabel. Einerseits werden
damit die gewohnten aber nicht mehr
vollkommen transparenten Energieeffizienzklassen von A+++ bis G abgelöst,
gleichzeitig werden die Anforderungen
an die Hausgeräte so hinaufgeschraubt,
dass mit der Einführung nur noch wenige Geräte ein A-Label erhalten werden.
Das verspricht ganz eigene Herausforderungen im Beratungsgespräch am POS.
Die Österreichische Energieagentur hat
deswegen das Projekt LABEL 2020 konzipiert, welches den Übergangsprozess
zu den neuen Energieeffizienzklassen effAM PUNKT
ENERGIEAGENTUR
Bereitet Inhalte zum Thema Energiesparen
für Lehrlinge auf.
PROJEKT LABEL 2020
unterstützt mit Schulungsunterlagen, Guidelines und FAQ zum neuen Energielabel.
ELEKTROHANDELSPROFI
Die Unterlagen stehen auf der LehrlingsWebseite des Bundesgremiums bereit.
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© Österreichische Energieagentur

Mit speziell aufbereiteten Informationen und eigenen Workshops, wie hier gemeinsam mit
dem Klima- und Energiefonds, gibt die Österreichische Energieagentur Lehrlingen im EFH
das notwendige Werkzeug für die Beratung der Kunden in Sachen Energieeffizienz.

ektiv unterstützen soll. Neben der Erstellung von Schulungsmaterialien für
Verkäufer wird derzeit eine Informationskampagne für Endkunden über das mit
EU-Geldern finanzierte Projekt vorbereitet. Im Zuge der Ausarbeitung von Schulungsunterlagen für den Handel wird laut
Schilcher ab Mitte Juni auch eine PowerPoint Präsentation speziell für Lehrlinge
des EFH zu den wichtigsten Eckpunkten
& Zeitplänen zur Einführung der neuskalierten Energielabels vorbereitet. Diese
soll von Aufbau und Inhalt eigens auf die
Zielgruppe abgestimmt werden. Die PowerPoint Präsentation soll im Anschluss
auf der Webseite www.elektrohandelsprofi.at des Bundesgremiums des Elektround Einrichtungsfachhandels der WKO
zum Download zur Verfügung stehen.

30 PROZENT
Lehrlinge haben auch sonst eine wichtige Rolle, wenn es um den effizienten
Energieeinsatz im Haushalt geht. Nach
Schätzungen der Energie Agentur lassen sich bis zu 30% der Stromkosten im
Haushalt durch effizientere Geräte und
bewusste Nutzung einsparen. Damit
möglichst viele Konsumentinnen und
Konsumenten in Zukunft beim Gerätekauf optimal zum Thema Energieeffizienz beraten werden, hat der Klima- und

Energiefonds bereits im Rahmen seiner
Programmlinie „Junge Talente für die
Energiezukunft“ 2017 und ab 2018 unter
dem Förderschwerpunkt „Energy Transition 2050 – Transitionsprozesse und
Soziale Innovationen“ eine WorkshopReihe für Lehrlinge gefördert. Diese
Workshop-Reihe wurde ebenfalls von der
Energieagentur umgesetzt. Dazu wurde
das Wissen interaktiv und zum Teil spielerisch in Kleingruppen vermittelt.

DIGITALES LERNEN
Aus dem Feedback zu den Veranstaltungen in den vergangenen Jahren hatte die
Energieagentur das Format zur WorkshopTour 2020 weiter entwickelt. Die musste
allerdings wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Dadurch wurde die Idee
geboren für die Lehrlinge sogenannte
Highlight-Folien mit Schwerpunkt Energieeffizienz zu den Produktgruppen, Waschen und Trocknen, Kühlen und Gefrieren, Spülen sowie Beleuchtung zu erstellen.
Damit können Lehrlinge direkt auf die
Informationen der Workshops zugreifen.
Nach einer Abstimmung mit dem Klimaund Energiefonds sowie dem Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels werden diese nun ebenfalls auf der
Webseite www.elektrohandelsprofi.at zum
Download zur Verfügung gestellt.

-SONNENSEITE | HINTERGRUND

OVE SKIZZIERT WEGE AUS DER CORONA-BEDINGTEN KRISE

Branche braucht Bekenntnis
Um die ins Stottern geratene Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, hat der OVE – Österreicher Verband
für Elektrotechnik kürzlich ein umfassendes Maßnahmenpaket samt Dringlichkeitsappell an die politischen
Akteure vorgelegt. Möglichkeiten gebe es genug – man müsse nun aber rasch ins Tun kommen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.elektro.at/sonnenseite

D

ie Umsetzung der Energiewende
sowie die Stärkung des Innovationsstandortes Österreich bieten zahlreiche Möglichkeiten für zukunftweisende
Investitionen und zugleich konjukturbelebende Maßnahmen. Der OVE legte
nun ein entsprechendes Paket auf den
Tisch, das neben Forderungen auch konkrete Handlungsanleitungen enthält.

ALT, ABER GUT
Nachdem für die Kommunen ein erstes
Hilfspaket vorliegt, müssen jetzt Mittel für Industrie und Gewerbe sowie für
Privathaushalte folgen, attestierte OVEPräsident Kari Kapsch im Rahmen einer
Pressekonferenz. Mit Investitionsanreizen,
etwa der Wiedereinführung eines – schon
in der Vergangenheit zielführenden – Investitionsfreibetrags oder Förderpaketen
für die Ökologisierung von Unternehmen und privaten Haushalten könne
die Politik zahlreichen Projekten schnell
zur Umsetzung verhelfen und damit die
österreichische Wirtschaft nachhaltig
stärken. „Seien es Förderungen für eine
dezentrale Stromversorgung, für den Ausbau der Elektromobilität oder für Digitalisierungsprojekte – es gibt viele Investitionsanreize, die nicht nur die Wirtschaft
ankurbeln, sondern auch die Klimaziele
unterstützen“, betonte Kapsch.

RASCHE DIGITALISIERUNG
OVE-Vizepräsident Gerhard Christiner ergänzte, dass viele Energieunternehmen bereits fertige Projekte in der Schublade hätten, die nur auf ihre Umsetzung
warten – entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen sowie deutlich kürzere
Genehmigungsverfahren könnten hier
AM PUNKT
DER OVE
fordert von der Politik zur Konjunkturbelebung und dem Vorantreiben der Energiewende rasche Maßnahmen, va Investitionsanreize sowie verbesserte Rahmenbedingungen.
DIE ELEKTROTECHNIKER
plädieren für eine Überarbeitung der OIB-RL
6 und vereinheitlichte Bauordnungen.

innerhalb kürzester Zeit Investitionsprojekte absichern. Vor allem
das Erneuerbaren
Ausbau
Gesetz
(EAG), das 2021
in Kraft treten
soll, bezeichnete
Christiner als wesentlichen Schritt
in Richtung Investitionsund
Planungssicherheit für die Energiebranche,
außerdem brauche
es eine Zonierung Präsentierten ein Maßnahmen- und Forderungspaket: OVE-Präsident
Kari Kapsch (o.li.), OVE-Vizepräsident Gerhard Christiner (o.re.), BIM
des
WindkraftAndreas Wirth (u.li.) und OVE-Generalsekretär Peter Reichel.
und PV-Ausbaus,
um rechtzeitig für
die nowendige Infrastruktur sorgen zu können.
Das Fehlen dieser Leitung kostet den österreichischen Stromkunden monatlich
Die Corona-Krise habe die Schwächen rund 10 Mio Euro.”
des Systems aufgezeigt und die Energieerzeuger vor enorme Herausforderungen DER RICHTIGE RAHMEN
gestellt, denn einerseits sei der StromverDass auch das Gewerbe mit seinen viebrauch in Österreich deutlich zurückgegangen (im Mai um 14%), andererseits len regionalen Fachbetrieben – die somit
hätten sich damit einhergehend die zugleich eine hohe regionale WertschöpStromhandelspreise auf Talfahrt bege- fung garantieren – einen wesentlichen
ben – von zuvor üblichen 50 Euro pro Beitrag zur Umsetzung der Energiewende
MWh auf aktuell 20-25 Euro pro MWh. leistet, hob Bundesinnungsmeister AnIn Hinblick auf das Gelingen der Ener- dreas Wirth hervor. Dieser forderte von
giewende werde es vor allem auch einen der Landeshauptleutekonferenz dringend
weiteren Digitalisierungsschub hin zu notwendige Nachbesserungen in der
intelligenteren (Verteil-)Netzen – Stich- OIB Richtlinie 6, da die aktuelle Faswort Smart Grids – brauchen, denn mit sung durch eine klare Benachteiligung
dem bloßen Netzausbau alleine seien die der Energieform Strom dem Einsatz neuzukünftigen Anforderungen nicht zu er Technologien sowie dem Ausbau der
stemmen. Hier gelte es, das in die Jah- Photovoltaik-Kapazitäten entgegenstünde.
re gekommene Regulierungssystem der Etwa, da selbst produzierter Ökostrom aus
Energiewirtschaft, das fast ausschließlich Photovoltaik-Anlagen keine ausreichende
auf Ausbau der Hardware abziele, zu Anerkennung im Energieausweis eines
reformieren und Incentives für Investi- Gebäudes findet bzw der Einbau von Intionen in die IT bereitzustellen – denn frarotheizungen praktisch verunmöglicht
momentan gebe es keinerlei Anreiz, die wird. Außerdem appellierte Wirth, die akIntelligenz der Netze zu erhöhen. Als „das tuell undurchsichtige Situation aufgrund
Schlüsselprojekt in der Energiewende” der neun verschiedenen Bauordnungen in
bezeichnete Christiner die Salzburglei- Österreich zu vereinfachen. Denn: „Die
tung: „Allein die Genehmigung hat 74 rechtlichen Rahmenbedingungen müssen
Monate gedauert und jetzt sind wir noch erfüllt werden können, sonst bringen alle
immer beim Verwaltungsgerichtshof. Förderungen nichts.”
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PV AUSTRIA SETZT ONLINE-WEBINARREIHE FORT

Weiter geht‘s
Die Mitte April gestarteten Webinare des Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA) sind auf reges Interesse
gestoßen und werden daher bis in den Sommer fortgesetzt. Wie angekündigt wird dabei ein breit gefächertes Themenspektrum abgearbeitet – und auch manch „heißes Eisen” angefasst.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria | INFO: www.pvaustria.at/webinare

A

us Sicht des PVA zeigte der rege Zuspruch zu den bisherigen Webinaren
– mit jeweils über 200 Teilnehmern sowie
vielen vertiefenden Fragen und angeregten Diskussionen im Anschluss – ganz
klar, dass man damit den richtigen Weg
gewählt hat, um allen Interessierten die
aktuellen Themen aus der Welt der Photovoltaik und Stromspeicherung näher zu
bringen. Die Online-Vortragsreihe findet
jeweils am Mittwoch Vormittag statt und
läuft vorerst bis 1. Juli, wo die „Eigenverbrauchsoptimierung im Einfamilienhaus”
(Vortragender: Gerald Steinmaurer von
der FH Wels) am Programm steht.

Mit einer neuen Broschüre und der
darin vorgestellten umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten zeigt der Bundesverband Photovoltaic Austria das Po-

Die neue Info-Broschüre des PVA zeigt
Möglichkeiten für PV in der Landwirtschaft.
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Im Webinar „Baurecht und PV-Montage
muss nicht weh tun”
brachte Tilman Elsner
(ELSNER – Ingenieurbüro für Bauwesen
und PV) den Teilnehmern näher, was es bei
der Montage einer PVAnlage alles zu berücksichtigen gilt.

Der Experte machte
zunächst darauf auf- Die erfolgreiche PVA-Webinarreihe wird fortgesetzt und behandelt vorerst bis Juli aktuelle Branchenthemen.
merksam, dass rund
40% aller Schäden bei
PV-Anlagen auf Sturm
oder Schneelast zurückzuführen seien verantwortlich, die Regularien angrenund rief weiters in Erinnerung, dass PV- zender Gewerbe – in erster Linie AnwenMontagesysteme – obwohl eine elektri- dungsregeln aus dem Dachdeckergewersche Anlage – dem Baurecht unterliegen. be – einzuhalten. Darüber hinaus gelte
Während die zugrundeliegenden Normen es Landes-Bauordnungen und -Elektriin der Planungssoftware des Herstellers/ zitätsgesetze, die Gewerbeordnung sowie
Lieferanten berücksichtigt werden müsse, Anzeige- und Bewilligungspflichten einsei der PV-Anlagenmonteur selbst dafür zuhalten und bei der PV-Anlage selbst die
durchaus komplexen Anforderungen bei
Standsicherheit, Brandschutz, Nutzungssicherheit oder Blendwirkung zu berückDER LANDWIRTSCHAFT
sichtigen. Denn eines sollte sich jeder im
PV-Bereich Tätige stets vor Augen halten,
tenzial der Sonnenstromproduktion in
wie Elsner ausdrücklich betonte: Die
der Landwirtschaft auf. Diese kann hier
Gesamtverantwortung gegenüber Endneben dem Einsatz auf Gebäuden, Stalkunden – und damit die Haftungsrisiken
lungen oder Gewächshäusern auch auf
bei Planung, Montage, Dachanbindung,
geeigneten landwirtschaftlichen Flächen
Dachdichtheit und Produkthaftung –
realisiert werden. So hängt die Umsetträgt vollumfänglich das ausführende
zung der PV-Anlage unter anderem von
Unternehmen.
der Landnutzung, den vorherrschenden
PV- & SPEICHERTAGUNG
Bodenbedingungen, der geplanten elektrischen Energieerzeugung, aber auch
Nach der gelungenen Premiere der gevon den Bedürfnissen der Pflanzen bzw
meinsamen Veranstaltung von der TechTiere ab. Hier kann die PV-Anlage flexinologieplattform Photovoltaik (TPPV)
bel angepasst werden, damit sowohl für
und dem Bundesverband Photovoltaic
die landwirtschaftliche Produktion als
Austria (PVA) – dem größten Brancheauch für die Sonnenstromproduktion
nevent des Landes – im Vorjahr, wird die
das Optimum ermöglicht wird. Gerade
Österreichische Fachtagung für Photovoldie Doppelnutzung von geeigneten Freitaik und Stromspeicherung heuer in dieser
flächen auch zur Stromproduktion – AgForm fortgesetzt. Die Veranstaltung wird
ro-Photovoltaik genannt – schafft dabei
am 2. und 3. Dezember im Allianz Stadineue Möglichkeiten, Flächen zu nutzen,
on Wien über die Bühne gehen.
ohne den Boden darunter zu versiegeln.

Zu den bereits behandelten Themen
zählte ua „Die zukünftige Rolle der
Photovoltaik in der Mobilität”, „End of
Life?! Die Sammlung von Photovoltaik und Wechselrichtern”, „Energie-Gemeinschaften aus wirtschaftlicher Sicht”,
„Ist mein Sonnenstrom steuerpflichtig?”,
„Batterie-Großspeicher: Vom PV-Puffer
bis zum Netzbooster Technik, Geschäftsmodelle, Best-Practice-Modelle” sowie
„Baurecht und PV-Montage muss nicht
weh tun”.

SONNENSTROMERZEUGUNG IN

PHOTOVOLTAIK
UND BAURECHT

-SONNENSEITE | HINTERGRUND

SOLARCHECK VON ENERGY3000 SOLAR

Ein Tool für die Masse

B

ei vielen Konsumenten stellt nach
wie vor der finanzielle Nutzen einer
Photovolatik-Anlage den wesentlichsten
Anreiz für eine entsprechende Investition dar. Hier hat sich der Solarcheck von
Energy3000 solar schon seit Längerem
als optimales Tool etabliert, um allen
Interessierten einen ersten Einblick in
die Thematik zu bieten und in weiterer
Folge den raschen wie einfachen Start auf
dem Weg zur eigenen PV-Anlage zu ermöglichen. Nun hat das PV-Systemhaus
Energy3000 solar den Solarstromrechner
grundlegend überarbeitet und diesem
nicht nur ein modernes Design spendiert,
sondern auch neue Funktionen hinzugefügt. Damit gestaltet sich das Planen
noch flexibler und intuitiver – wie allen
Energy3000-Fachpartnern bereits vom
gewerblichen Planungstools PV Creator
bekannt ist.

Energy3000 solar hat seinen Solarcheck überarbeitet und mit einem modernen Design
sowie neuen Funktionen – denen noch einige weitere folgen sollen – ausgestattet.

bis hin zum energiebewussten Endkunden – das Objekt seiner Wahl mit Photovoltaik-Modulen belegen und ausrechen,
welche Ersparnis man mit einer PV-Anlage erzielen würde. Dabei lassen sich eine
Reihe von Einstellungen vornehmen und
beispielsweise unterschiedliche Dimensionierungen und Ausrichtungen ebenso
WACHSENDES ANGEBOT
berücksichtigen wie aktuelle Strompreise,
Verbrauchsdaten oder Ausführungen der
Mit dem Solarcheck kann jeder – vom geplanten PV-Anlage mit und ohne inteHausbauer über den Kleingartenbesitzer grierten Stromspeicher.

Sobald aus dem ungezwungenen Ausloten und Herumprobieren eine konkrete Anfrage erwächst, wird diese an die
Energy3000-Fachpartner weitergeleitet,
die daraus wiederum ein entsprechendes
Angebot erstellen können. Energy3000Geschäftsführer Christian Bairhuber
will den Solarcheck als begleitendes Instrument für den Endkunden bis hin zur
Projektumsetzung verstanden wissen –
mit dem man „noch einiges vor” hat und
innovative zusätzliche Funktionen plant.

Ein gutes Gefühl,
regional zu kaufen!
www.ep.at

Mit unserer neuen Marketing-Kampagne rund um den Slogan „Ein
gutes Gefühl, regional zu kaufen!“ rücken Werte, an denen wir uns bereits seit Jahren orientieren, in den Vordergrund: Regionalität, Zusammenhalt, das Bewahren und Schaffen von Arbeitsplätzen, umfassende
Serviceleistungen und Qualität sowie Nachhaltigkeit.

HAUSGERÄTE
STEFANIE BRUCKBAUER

IM GRUNDE EGAL
Ich höre von einigen Seiten, dass die Leute im
Elektrohandel kaufen als gäbe es kein Morgen.
Der Mai soll so stark gewesen sein, wie es selten
zuvor der Fall war. Das Minus, das während des Shutdowns
eingefahren wurde, sei an vielen Stellen wieder aufgeholt. Ist das
nicht schön zu hören? Ich frage mich nur nach dem Warum!
Geben die Konsumenten das Geld, das für den Sommerurlaub beiseitegelegt wurde, nun für ihr Zuhause aus, weil sie
beschlossen haben heuer nicht zu verreisen? Nicht zu verreisen, weil die Situation rundherum zu unsicher ist? Oder
nicht zu verreisen, weil sie in der Phase des Shutdowns draufgekommen sind, dass es Zuhause doch am schönsten ist?
Ich kann mir schon vorstellen, dass man in einer Zeit, in der
man gezwungen wird, vorwiegend in den eigenen vier Wänden
zu bleiben, auf Grund nicht vorhandener Ablenkung, plötzlich
Zeit, den Kopf, den Geist und die Muse hat, sein Zuhause ganz
genau in allen Einzelheiten zu betrachten und zu er“leben“,
und dann draufkommt: Daham is halt Daham. Man sieht es
plötzlich mit anderen Augen, und dann gibt es zwei Möglichkeiten: Man verwirklicht endlich lang gehegte Wünsche, weil
man das an sich schon perfekte Eigenheim nun noch perfekter
machen will mit einer tollen Ergänzung - quasi dem Tüpfelchen auf dem „i“. Oder man sieht in den Details auf einmal wo
es überall happert, was man erneuern und verbessern könnte.
Oder steckt eine ganz andere Motivation hinter dem Einkaufsrausch? Dass die Leute nämlich glauben, das Ende der
Welt stünde bevor und sich „die letzten Tage der Menschheit“ quasi noch so schön wie möglich machen wollen? Oder
Sie glauben der Virus kommt mit voller Wucht zurück, und
wenn sie dann wieder Wochen oder Monate Zuhause verbringen müssen, dann wollen sie es zumindest fein haben?
Oder glauben die Leute vielleicht, dass die Wirtschaft komplett zusammenbricht und das Geld dann nichts mehr wert
ist - also geben sie es gleich für Dinge aus, die sie haben wollen. Gemäß dem Motto „A scho wuascht! Des gönn i mir no.“
Oder sie gehen (wieder basierend auf dem Gedanken, dass
die Welt untergeht oder zumindest ein zweiter, viel massiverer Shutdown passiert) davon aus, dass es bald nichts mehr
geben wird und kaufen jetzt schon rechtzeitig alles ein – gemäß dem Motto, dass man quasi rechtzeitig d‘rauf schaut,
daß man‘s hat, wenn man‘s braucht. (Das hatten wir übrigens schon. Und ich meine jetzt nicht Joki Kirschner und die
Raiffeisen-Werbung, sondern die Sache mit dem Klopapier.)
Vielleicht ist es aber auch einfach die Freude am Einkaufen, oder
eine Art „feiern“, weil es schließlich doch nicht so schlimm war
wie befürchtet und in dieser Feierlaune schmeißt man das Geld
hinaus, weil man davon ausgeht, dass man seinen Job behält,
die Wirtschaft sich erholt und alles gut wird? Oder ist es eine
Art Belohnung, weil man die Krise bisher so gut durchgestanden hat? Und als Geschenk an sich selbst gönnt man sich etwas.
Ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich gibt es noch viele Gründe, die das verstärkte Einkaufsverhalten der Konsumenten erklären, aber im Grunde ist es mir egal. Ich freue mich einfach,
dass die Geschäfte laufen und ich hoffe, dass es so bleibt.
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SIEMENS BEIM ÖGV BRANCHENMONITOR

Doppelsieg
Der jüngste Branchenmonitor der
österreichischen Gesellschaft für Verbrauchstudien (das größte Ranking in
den Bereichen Kundenzufriedenheit,
Kundenservice und Preis-LeistungsVerhältnis) - brachte einen Doppelsieg für Siemens. Der Hersteller landete bei Kundenservice und -zufriedenheit auf Platz
1 in den Kategorien „Waschmaschinen-“ und „Kühlschrankhersteller“. Bei Siemens freut man sich nachvollziehbarerweise
sehr: „Siemens steht für Technologie, Design und Innovation
auf höchstem Niveau und zwar über die gesamte Nutzungsdauer der Geräte hinweg. Für ein stimmiges Markenerlebnis ist
unser Werkskundendienst ein wichtiger Faktor, um das positive
Kundenerlebnis rund um die Marke zu unterstützen.“

3D-DRUCKBARES ZUBEHÖR

Miele „3D4U“
Miele bietet
künftig „als das
weltweit
erste
Un t e r n e h m e n
seiner Branche“,
wie der Premiumhersteller
sagt, unter dem
Das 3D-druckbare Zubehör von Miele.
Namen „3D4U“
eine größere Serie von 3D-druckbarem Zubehör an. Den Anfang machen die
Datensätze für zehn Objekte, die auf der Plattform Thingiverse ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen.
Darunter Küchenhelfer, Staubsauger-Zubehör und Nützliches
für Heimwerker. Einige Modelle seien durch eigene Motive
und Parameter individualisierbar, wie der Hersteller sagt. Mehr
Informationen finden Sie unter folgendem Storylink auf elektro.at
bietet mehr Information via STORYLINK: 2006028

LIEBHERR BIOFRESH

Cashback
Seit 1. Juni und noch bis 31.
Juli 2020 bietet Liebherr bis zu
200 Euro Cashback auf BioFreshKühlgeräte. Und so einfach geht’s:
Nach dem Kauf registriert sich
der Konsument und innerhalb
von drei Wochen nach der Registrierungsbestätigung erfolgt die
Auszahlung der Prämie über einen
Dienstleister von Liebherr. Das
Aktionsprogramm umfasst 63 Modelle von Kühl- und Kühl/
Gefrierschränken. Die Kunden bekommen je nach Modell 100,
150 oder 200 Euro zurück. Liebherr stellt dem Handel aufmerksamkeitsstarke POS-Materialien zur BioFresh-Kampagne
„Marktfrische für zu Hause“ zur Verfügung.

AKTUELLES | HAUSGERÄTE
BABYLISS CURL SECRET SHINE

Mit Dampf

BaByliss stellt den neuen Auto-Styler
„Curl Secret Shine“ vor. Das Besondere daran sei die Dampffunktion, die das
Haar schont, wie BaByliss beschreibt:
„Dank des neuen, anspruchsvollen Hydrotherm-Wasserdampfsystems wird das
Haar in der Keramik-Heizkammer mit
Feuchtigkeit versorgt, während es schonend zu einer Locke geformt wird – mit
einem besonders weichen und glänzenden Ergebnis, selbst bei widerspenstigem
Haar.“ Die UVP des Curl Secret Shine
liegt bei 129,90 Euro.

iF Award ein, und zwar die höchste Auszeichnung in Gold. Miele beschreibt:
„Beim KM 7897 FL mit komfortabler
SmartSelect-Steuerung lassen sich auf 90
Zentimeter Breite bis zu sechs Töpfe oder
Pfannen beliebig auf der gesamten Fläche
positionieren und dank SilentMove ganz
leise verschieben.“ Die Jury jubelte: „Dieses Induktionskochfeld ist eine Wucht! Es
bietet nicht nur ein dynamisches und fließendes Kocherlebnis, sondern auch eine
unverfälschte und dennoch verspielte Ästhetik. Das Design-Team von Miele hat
ein vollflächiges Kocherlebnis entwickelt,
das Spaß macht, intelligent und inspirierend ist.“

KITCHENAID

Viele viele bunte Farben
Die KitchenAid Küchenmaschine ist seit
Jahrzenten Kult. Vor allem als 1955 erstmals Farbe ins Sortiment Einzug hielt,
wird die Fanbase immer größer. Doch
nicht nur die klassische Küchenmaschine
gibt es in leuchtenden Farben, auch das
restliche breite KitchenAid-Produktsortiment. So können ua Standmixer, Wasserkocher und Toaster in fast jeder der
KitchenAid-Farben erworben werden

- ob Blütenrosa, Sonnengelb, Inselgrün,
Satin-Chrom, Antikkupfer, Empire Rot,
Kobaltblau, Apfelgrün, Pastellgelb, Anthrazit, Orange und und und ....

IF GOLD AWARD 2020 FÜR MIELE

„Eine Wucht“

Miele heimste für sein Kochfeld KM
7897 FL mit Vollflächeninduktion einen

JURA

Fleissig

ELECTROLUX PROFESSIONAL

Über den Rand gedacht

Milchprodukte selbst zu erzeugen und zu
vermarkten, wurde bisher von landwirtschaftlichen Milchbetrieben eher mit
Skepsis betrachtet, berichtet Electrolux
Professional. „Denn es stellte sich die wichtige Frage, wie Produkte vom Bauernhof
wie Trinkmilch oder Joghurt so verpackt
werden können, dass sie den hohen hygienischen Anforderungen der Lebensmittelsicherheit entsprechen.“ Electrolux Professional ging der Frage nach, führte Tests mit
der Haubenspülmaschine Green&Clean
sowie mit der Untertischspülmaschine
EUCIADD durch (beide spülen mit 90^C
nach) und kam zu „höchst positiven Testergebnissen“, wie der Hersteller sagt. Nun
ist geplant, die eigenen Spülmaschinenlösungen für Bauernhöfe zu spezifizieren
und sie im neuen Anwendungssegment zu
vertreiben.

Bei
Jura
bietet mehr Information via
wurde die
STORYLINK: 2006029
Zeit in der
CoronaKrise genutzt, um
BEURER PRODUZIERT NUN MASKEN
InnovaAuf-, Aus- und Umrüsten
tions- und
Digitalisierungsprozesse
konsequent voranzutreiben und in die
Arbeitsabläufe zu integrieren. Ein konkretes Beispiel ist hier die Jura LIVE-Beratung, bei der Konsumenten direkt vom
Jura Fachpersonal beraten werden. Bis in
einem Jahr sollen 500 Verkaufspunkte
rund um den Globus über eine Anbindung zur Jura LIVE-Beratung verfügen.
Medizinische Schutzausrüstung ist vielerAber das war noch lange nicht alles. Der orts noch immer Mangelware. Beurer hat
Kaffee-Pro präsentierte zudem eine Früh- kurzerhand Mund-Nasen-Schutz mit in
jahrsneuheit: Den neuen Vollautomaten das aktuelle Sortiment aufgenommen.
E6, der „mit den modernsten Features“ Vorerst noch von Zulieferern. Vor kurausgestattet ist und direkt an den Erfolg zem wurden die eigenen Produktionen
der ENA 8 anknüpfen soll. Das neue Mo- in Deutschland und Ungarn aber umgedell verfügt über ein weiterentwickeltes rüstet und nun werden dort auch hochInnenleben und ist mit dem Professional wertige FFP2-Masken und OP-Masken
Aroma Grinder ausgerüstet, wodurch hergestellt. Im Mai konnte ein erster Auf„noch aromatischere und intensivere Kaf- trag über die Lieferung von 20 Millionen
feespezialitäten gelingen“, wie Jura ver- FFP2-Masken an die deutsche Bundesregierung abgewickelt werden.
spricht.
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PRODUKTE, DIE IN DIESEM SOMMER NICHT FEHLEN DÜRFEN

Der Sommer kann kommen
Der Sommer steht in den Startlöchern! Und viele Österreicher werden ihn, wie es aussieht, dieses Jahr zum
Großteil zuhause verbringen. Wir zeigen Ihnen welche Produkte für eine schöne Zeit im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon unverzichtbar sind.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

E

ine der liebsten Beschäftigungen
der Österreicher im Sommer ist
das Grillen. Zahlreiche Hersteller bieten
Geräte für nahezu jeden Anspruch und
manche auch das notwendige Zubehör.
Von WMF gibt es zB den 2.200 Watt
Lono Tischgrill mit Glasdeckel (für die
Anwendung drinnen sowie draußen).
Dieser verfügt über eine abnehmbare
elektronische
TemperaturregelungsEinheit (mit Touch-Bedienung sowie
LED-Kontroll-Icon) und präsentiert
sich mit wärmeisoliertem Gehäuse aus
mattiertem, hochwertigem Cromargan. Die antihaftbeschichtete, spülmaschinengeeignete Grillplatte aus
Aluminiumguss ist 40 x 29 cm groß.
UVP 159,99 Euro.
Neu von WMF ist auch die Premium
BBQ Kollektion, die alle wichtigen
Grillutensilien umfasst. Dazu zählen
Grill- und Servier-Zange, Tranchierund Fleischgabel, Grillgutwender. Grillspieße, Marinadenpinsel, Grillhandschuhe, Digitales Fleischthermometer
und vieles mehr. Apropos Fleischthermometer: Von Nedis gibt es das digitale Fleischthermometer KATH108GY,
auch „BBQ Gabel“ genannt. Es verfügt
über sechs voreingestellte Temperaturen
bzw Garstufen. Dank der Gabelform
kann man die Fleisch-Innentemperatur
(„innerhalb von Sekunden“, wie Nedis
sagt.) messen, während man das Gargut
wendet.

© WMF

Wer braucht Thailand? Ein Sommer zuhause im Garten, auf der Terasse oder dem Balkon
kann wunderschön sein - vor allem mit den richtigen „Begleitern“.

MULTITALENT
Nahezu als Multitalent kann man den
Tischgrill von Bosch bezeichnen. Er kann
geschlossen als Kontaktgrill, offen als
Tischgrill oder mit Ober- und Unterhitze wie ein Gratinier-Ofen verwendet
werden. Die herausnehmbaren, zweiseitig verwendbaren Grillplatten (glatt
und geriffelt, beide aus hochwertigem
Aluminium-Druckguss) sind mit separaten Temperaturreglern sowie mit einer

Fettablaufrinne und zwei Fettauffangbehältern ausgestattet.

SMOKELESS
Bis zu 70% weniger Rauch und weniger Geruchsbildung verspricht Tefal mit
seinem elektrischen „Smoke Less Grill“
(UVP 189,99 Euro), was vor allem bei
Schlechtwetter von Vorteil ist, da man
ganz einfach drinnen weitergrillen kann.
Dank der zwei separaten Grillzonen

© George Foreman

© WMF
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© Bosch

© Tefal

„Smokeless“ lautet das Motto bei George Foreman
(links oben) und Tefal (links unten). Der WMF Lono
Tischgrill mit Glasdeckel (Mitte) und der Bosch Tischgrill, der quasi auch Ofen ist (rechts).

HAUSGERÄTE

© Nabo

Der Airfryer XXL mit Smart Sensing
Technologie von Philips.

© Gorenje

Erfrischend: Die Eiswürfelbereiter von Gorenje (li) und
Nabo (Mi) sowie die Eismaschine von Nedis.

können zwei Gerichte gleichzeitig zube- Heißluftfritteuse von Philips (übrigens
reitet werden, ein einstellbares Thermos- entwickelt in Klagenfurt) verfügt datat hilft beim Gelingen.
bei über die sogenannte „Smart Sensing
Technologie“, die Zeit und Temperatur
Auch George Foreman hat sich dem während des Garvorgangs automatisch
Thema Rauchentwicklung gewidmet und anpassen und ausgewählte Gerichte auf
den Smokeless BBQ Grill (UVP 99,99 den Punkt zubereiten soll, wie beschrieEuro) entworfen, der auf Grund seines ben wird. Übrigens: Auch Aufwärmen
speziellen Designs „80% weniger Rauch“ und per extra Knopf Warmhalten sei mit
produziert, wie der Hersteller sagt. Kon- dem Airfryer XXL möglich. Die NutriU
kret wurden die Grillplatten so konzi- App liefert zudem über 600 Rezeptideen.
piert, dass heißes Fett und Flüssigkeiten
in die Auffangschale geleitet werden, wo ERFRISCHUNG
sie sofort abkühlen. Auf diese Weise verCremige, samtige Smoothies lassen
brennen sie nicht und es entsteht kein
sich mit dem 1.000 Watt Bosch VakuumRauch und kein Gestank.
Mixer VitaMaxx zubereiten. Der Clou
Neu von George Foreman ist auch der ist: Im 1,5 Liter Mixbehälter aus bruchFitnessgrill, den es in den Größen Small, sicherem Tritan wird unter Vakuum geMedium und Large (UVP 29,99 bis mixt. „Dabei bleiben mehr Vitamine und
69,99 Euro) gibt. Die Modelle zeichnen Farbe erhalten“, sagt Bosch. Die Speisen
sich laut Hersteller durch eine sehr kurze bzw Getränke können anschließend auch
Aufheizzeit sowie eine leichte Reinigung unter Vakuum im Vakuumbehälter aufaus. Die bewegliche obere Grillplatte bewahrt werden, wobei Lebensmittel 2
passt sich zudem der Größe des Grillgu- Mal länger frisch bleiben, wie Bosch ertes an. Aufgrund ihrer Form eignen sich klärt. Der VitaMaxx verfügt über die 4
die Fitnessgrills auch ideal für Sandwi- Programme Mixen unter Vakuum, Vaches und Toasts. Sogar Waffeln und Cre- kuumieren, Crushed Ice sowie Reinigung
pes mit Wellen sollen zubereitet werden und wurde übrigens schon mit dem iF
Design Award ausgezeichnet.
können.
Nicht nur „grillen“, sondern auch Frittieren, Backen und Garen kann man
laut Philips mit dem Airfryer XXL –
„das Ergebnis: gesunde, köstliche Speisen mit bis zu 90% weniger Fett“, so
das Herstellerversprechen. Die neueste

Der Blendforce Standmixer (UVP
54,99 Euro) wird von seinem Hersteller
Krups hingegen als leistungsstark, praktisch und benutzerfreundlich beschrieben, zudem soll er „perfekte Mixergebnisse“ erzielen. Das 600 Watt Gerät ist mit

© Bosch

© Nedis

© Gorenje

© Krups

Der Bosch VitaMaxx (li) mixt unter Vakuum. Der Krups Blendforce (Mi) ist mit einem Luft
kühlsystem ausgestattet. Und der „Head by Gorenje“ Sportmixer (re) liefert Rezepte via App.

einem Luftkühlsystem, mit der sogenannten „Smart Lock“-Technologie sowie mit
einem neuen externen Verriegelungssystem „für praktischeres Verschließen“ ausgestattet. Ein neues automatisches Verriegelungssystem an der Basis soll zudem für
einen sicheren Halt der Messer sorgen,
wenn das 2 Liter Rührgefäß geschlossen
wird.
Das Besondere am „HEAD by Gorenje“ 2-in-1-Nutri-Sportmixer (in schwarz
und weiß erhältlich) ist, dass er mit der
„HEAD by Gorenje smoothie recipes“
verbunden werden kann. Diese zeigt
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für gesunde und leichte Rezepte, die von bekannten Sportlern und HEAD Testimonials, wie ua Lara Gut, Aksel Lund
Svindal und Alexandra Wenk, geteilt
wurden. Der Sportmixer ist mit einem
Sechsblattmesser ausgestattet und auch
für Trockenmischungen geeignet. Ein
praktisches Detail ist der Deckel mit
Trinkaufsatz, der den Mixbecher in eine
Reiseflasche verwandelt.

ICE ICE BABY
Wie unendlich erfrischend doch so
ein gekühltes Getränk an heißen Tagen
sein kann! Gorenje liefert mit seinem
IMC1200B die notwendigen Eiswürfel
dazu. Die tragbare Eiswürfelmaschine
produziert bis zu 12 kg frisches Eis pro
Tag, wahlweise in Würfelgröße S oder
L. Für rund 9 Würfel benötigt das Gerät ungefähr 10 Minuten, wie Gorenje
sagt.
Eine Eiswürfelmaschine gibt es auch
von Nabo und zwar (neben der klassischen Edelstahlvariante) in den zwei neuen Farben Edelstahl-rot und Edelstahlschwarz. Die mit einem LCD-Display
ausgestatteten Modelle schaffen 12 bis
15 Kg Eiswürfel in 24 Stunden. Was die
Würfeldimension angeht, kann zwischen
groß und klein gewählt werden. Es ist
übrigens kein Wasseranschluss nötig, die
Geräte funktionieren mit Wassertank.
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Nicht ganz so
Kaltes aber doch
sehr Erfrischendes liefert die
1,2 Liter Eismaschine KAIM110CWT12
von Nedis, die
laut Hersteller
in nur 30 Minuten Speiseeis zubereitet. (UVP
Angenehmes Licht spendet
30,99) Das Gedie Varta Outdoor Sports
rät gibt es auch
Laterne (li). Elegant und
formschön präsentiert sich
mit 0,5 Liter
© Nedis
der 3-stufige Ventilator
Fa s s u n g s v e r von Nedis.
mögen (20,99
Euro).
Beide
Apropos Musik: Der Nabo Sound One
Modelle funktionieren mit einem Gefrierbehälter, der vor Benutzung vorgekühlt ist die ideale Kombination für den Sommer, das Gerät vereint nämlich die Eigenwerden muss. Ein Rezeptheft liegt bei.
schaften eines Wireless Audio Speakers
Für erfrischende Kühlung sorgt auch mit denen eines stylischen Mini-Tischder sehr stylische Standventilator FN- ventilators. Nabo hat in Sachen Klima-,
TR20CWD10 von Nedis. Der form- Ventilatoren und Luftkühlgeräte überschöne, dreibeinige Lüfter aus Metall und haupt einiges zu bieten heuer. Das SorHolz erinnert optisch ein wenig an die timent wurde deutlich ausgebaut und so
Film-Beleuchtungsspots aus den 50iger stehen neben den klassischen Tisch- und
Jahren. Er hat drei Stufen und lässt sich Standventilatoren, nun auch portable,
akkubetriebene Handventilatoren (zB
in Höhe sowie Richtung verstellen.
Nabo HandCool und Nabo Power Tube)
MUST-HAVE
zur Verfügung. „Mit dem Nabo Flow wird
zudem erstmals auch ein akkubetriebener
Auch das absolute Must-Have für die- und damit komplett flexibel einsetzbarer,
sen Sommer kommt von Zubehörprofi hochwertiger Tischventilator angeboten“,
Nedis. Es heißt „The.Bowl“ (von Nikki sagt Baytronic.
Amsterdam) und es handelt sich um einen Flaschenkühler (bis zu 12 Flaschen), COOLE BRISE
Bluetooth-Lautsprecher und BeleuchZusammengefasst werden all diese
tung in einem Gerät (449,99 Euro UVP).
Mittels Nikki.Amsterdam App lässt sich stylischen Geräte unter dem Motto
der extrem stylische, sehr hochwerti- „Coole Brise“ und um sie auch attraktiv
ge „The.Bowl“ bedienen und steuern. am POS platzieren zu können, wurde
Man kann Musik vom mobilen Endge- eigens ein POS Aufsteller entworfen.
rät abspielen und für jede Situation die Bestückt wird dieses rd 1,5 m hohe
passende Lichtatmosphäre wählen. Das Bodendisplay mit den akkubetriebemehrfarbige Licht bewegt sich wenn ge- nen Handventilatoren Nabo HandCool und Power Tube (mit integrierter
wünscht auch im Takt der Musik.

© Nedis

Das Must-Have in diesem Sommer kommt
von Nedis und heißt „The.Bowl“.

Powerbank), mit dem Wireless Lautsprecher-Mini-Ventilator Sound One sowie
mit dem Premium-Tischventilator mit
DC Motor Nabo Flow.

WOHNEN IM DRAUSSEN
Das Wohnen verlagert sich in den
Sommermonaten zunehmend nach draußen. „Dabei sind unserer Fantasie keine
Grenzen gesetzt, um aus unserem Freiluftzimmer unsere ganz persönliche Oase
zu machen“, sagt Christl Kruiswijk. Die
Varta TMM spricht damit ua Solarleuchten (für die es von Varta speziell entwickelte Akkus gibt), Lichterketten oder
Whirlpools mit bunter schwimmender
Beleuchtung an. All das kann mit Varta
Batterien und Akkus betrieben werden.
Für eine nette Atmosphäre im Garten
sorgen zudem die batteriebetriebenen
Varta Outdoor Sports Laternen (im Bild).
Eine Menge Spaß haben die Kids dann
wenn es dunkel wird mit Taschenlampen, von denen es von Varta eine wirklich
große Auswahl gibt. Und eine große Auswahl bietet der Energieexperte auch bei
Powerbanks – falls man im Garten (aber
auch beim Wandern oder Sporteln) mal
ein mobiles Endgerät aufladen muss.

© Nabo

„Coole Brise“ umfasst ein Sortiment unterschiedlichster Ventilatoren-Modelle von Nabo –
ua mit integriertem Wireless Speaker (Sound One) oder Powerbank (Power Tube).
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ELEKTROGRILLER AUF DEM PRÜFSTAND

Stiftung Warentest stellt 12 Elektrogrills auf den Prüfstand. Das Ergebnis: „Die Elektrogrills müssen den Vergleich nicht scheuen.“
Stiftung Warentest stellte 12 Elektrogrills auf
den Prüfstand. Darunter Flächengrills (erhitzen
Lebensmittel nur von unten, werden aber meist
mit Haube angeboten, wodurch ein Garraum
entsteht) und Kontaktgrills (bestehen aus zwei
Platten, die Lebensmittel von unten sowie oben
erhitzen und somit sehr schnell sind). Es wurde
getestet, ob Schweinenackensteaks eine ausreichende Kerntemperatur erreichen, wie saftig sie Der Tefal GC3060 (rechts) und der WMF Lono
sind und wie die Grillstreifen aussehen. Begut- Kontaktgrill 2in1 (oben) sind die Sieger unter
den Kontaktgrills im StiWa-Test.
achtet wurden zudem ua die Gleichmäßigkeit
und Regelbarkeit der Temperaturen, Aufbau
und Inbetriebnahme, Bedienungsanleitung sowie Reinigung, Verarbeitung und Sicherheit. Das Ergebnis: Grillmarkierung in weniger als 12 Minuten zubereitet werden.“
„Die Elektrogrills müssen den Vergleich nicht scheuen“, sagt Platz 5 geht an das Clatronic-Modell, das gerade noch ein „Gut“
Stiftung Warentest.
erreichte. Auf Platz 6 landete der Unold-Griller, der wie erwähnt
als einziger mit „Befriedigend“ abschnitt.

DIE TESTKANDIDATEN

Folgende Flächengrills wurden getestet (die Reihung erfolgt
gemäß der Platzierung): Philips HD4419/29 (2,1 Pkt), George Foreman 22460-56 (2,2 Pkt), Cloer 6789 (2,3 Pkt), Severin PG 8541 (2,4 Pkt), Weber Q1400 Stand (2,4 Pkt) und
Steba VG 350 BIG (2,5 Pkt).
Folgende Kontaktgrills wurden getestet (auch hier erfolgt
die Reihung gemäß der Platzierung): Tefal GC3060 (2,0 Pkt),
WMF Lono Kontaktgrill 2in1 (2,0 Pkt), Lidl Silvercrest (2,1
Pkt), Tefal Optigrill GC702D (2,2 Pkt), Clatronic KG 3571
(2,5 Pkt) und Unold 8555 (2,6 Pkt).

DIE BEURTEILUNG
Alle Elektrogrills schnitten
mit „Gut“ ab
– bis auf einen,
das Unold Modell 8555. Seine Grillplatten
verbogen sich
beim Grillen,
was zwar keinen LeistungsBei den Flächengrills belegte das Philips-Modell abfall erzeugte
HD4419/20 den 1. Platz. bzw
Betrieb
und Sicherheit
nicht beeinträchtigte, aber irritierte, wie StiWa sagt.
Bei den Kontaktgrills grillten am besten der Tefal GC3060
sowie der WMF Lono Kontaktgrill 2in1 (beide „Gut“, 2,0). Beide lassen sich zum Flächengrill aufklappen. Das Tefal-Modell
schafft dabei (neben dem Clatronic-Modell KG 3571) auch die
doppelte Menge Grillgut. Platz 3 geht an den „Preis-LeistungsSieger“ Lidl Silvercrest - „als einziger Grill im Test sehr gut für
Fischfilets“, wie StiWa urteilt. Aufgeklappt zum Flächengrill sei
das Modell aber sehr langsam. Auf Platz 4 landete das zweite
Tefal-Modell im Test, der Tefal Optigrill, der von StiWa als „das
schnellste Gerät für gegrillte Steaks“ beschrieben wird. „Mit
dem Optigrill können zwei saftige Schweinesteaks mit schöner

Der Gewinner unter den sechs Flächengrill-Modellen ist der
Philips HD4419/20 („Gut“, 2,1). Es handle sich um „den besten Flächengrill mit der besten Handhabung im FlächengrillVergleich“, wie StiWa sagt. Dies obwohl er (als einziger der Flächengriller-Testkandidaten) ohne Haube und auch ohne Gestell
und mit „recht kleiner Grillfläche“ ausgestattet ist. Platz zwei bei
den Flächengrills belegt der George Foreman 22460-56 („Gut“,
2,2). Er sei der „haltbarste, beste und günstigste Grill mit Ständer und Haube“, sagt StiWa und: „Er grillt mit seiner großen
Grillfläche rundum gut, besonders Steaks auch schnell.“ Platz
3 geht an das Cloer-Modell 6789. Das Gerät grille mit einer
der größten nutzbaren Grillflächen „rundum gut“. Die Temperatur lasse sich hier sehr genau regulieren, zudem punkte Cloer
mit guter Haltbarkeit. Auf Platz 4 landete der Severin PG8541,
der das längste Stromkabel (fast 3 Meter) im Test aufwies. Beim
Grillen performe der Severin „durchwegs gut“. Er sei einer der
haltbarsten Griller im Test, allerdings nicht für Innenräume geeignet. Platz 5 ging an das Weber-Modell (das gasgrill-ähnliche
Hitze erzeuge) und Platz 6 an das Steba-Modell, bei dem Steaks
am längsten dauern, wie StiWa feststellte.

NACHHALTIG?
Auch die Reparierbarkeit der Geräte sah sich StiWa an. Bei
allen sechs Flächengrills und dem Unold Kontaktgrill klappte
das „Gut“, bei fünf restlichen Kontaktgrills immerhin „Befriedigend“. StiWa fragte die Hersteller darüber hinaus, wie lange
die Ersatzteile für ihre Grills erhältlich sind. „Weber verspricht
als einziger, alle Teile fünf Jahre verfügbar zu halten“, berichtet das Testmagazin
und: „Unold teilte uns
mit, an der Befragung
‚nicht interessiert‘ zu
sein.“ StiWa prüfte
zudem den Stromverbrauch der Geräte.
„Die Stromkosten pro
Grilleinsatz – einmal
Stiftung Warentest stellte insgesamt
anheizen, drei Mal gril12 Elektrogrills auf den Prüfstand.
len – liegen zwischen 11 Modelle schnitten mit „Gut“ ab, nur
12 Cent und 48 Cent“,
ein Modell mit „Befriedigend –
der Unold Kontaktgrill 8555.
so das Ergebnis.
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COOKIT: BSH MIT NEUEM ANSATZ IM VERTRIEB

Revolution mit All-in-One
Vergangene IFA hat die BSH seine Cookit erstmals vorgestellt. Mit 16. Juni 2020 kommt die All-in-One-Küchenmaschine nun in Europa – und damit auch Österreich – auf den Markt. Dabei setzt die BSH auch auf ein
neues Vertriebsmodell in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel.
via STORYLINK: 2006034

TEXT: Dominik Schebach | FOTO:BSH | INFO: www.bshg.com

D

er Cookit ist die erste multifunktionale Küchenmaschine von
Bosch mit Kochfunktion. Und die BSH
verfolgt mit dem Gerät einige revolutionäre Ansätze. Da ist zum einen die
Speisenzubereitung selbst: Dank ihrem
leistungsfähigen Heizsystem sowie zweier
Temperatursensoren ermöglicht die Allin-One-Küchenmaschine eine genaue
Steuerung vom vorsichtigen Wärmen mit
37° C bis zum scharfen Anbraten mit 200°
C. Das sorgt gleichzeitig für entspanntes
Kochen ohne Anbrennen. Zudem verfügt die Cookit über einen XL-Topf mit
3l Inhalt, womit sich Gerichte für bis zu
acht Personen zubereiten lassen. Andererseits können auf der weiten Bodenfläche
Speisen wie in einer Pfanne angebraten
werden. Mit den mitgelieferten professionellen Werkzeugen und Zubehören
haben Nutzer zudem immer das richtige
Tool zur Hand.
Schließlich können bei dem Cookit
die Nutzer zwischen drei Betriebsmodi
wählen: Guided Cooking steht für ein
möglichst müheloses Kochen, hier wird
der Nutzer Schritt für Schritt durch
vorinstallierte Rezepte geführt; bei den
24 Automatikprogrammen werden viele Küchenarbeiten, wie zB Teig kneten
oder Dampfgaren, gleichsam von selbst
erledigt; und schließlich den manuellen
Modus, bei dem der Benutzer den Cookit
gänzlich frei bedienen kann. Der Cookit
ist natürlich auch Home-Connect-fähig
und kann dank des offenen Ökosystems
für die Heimvernetzung auch mit Amazon Alexa und anderen Systemen verbunden werden. Auch sind über die Home
Connect App regelmäßig neue Rezepte
AM PUNKT
ALL-IN-ONE
Dank Heizsystem, Sensoren und Betriebsmodi bietet der Cookit viele Möglichkeiten
zur Speisenzubereitung.
HOME CONNECT
sorgt laufend für neue Rezepte.
VERTRIEB
Präsentation beim Händler – zugeschickt
von der BSH.
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Mit dem Cookit bringt die BSH ihre erste All-in-One-Küchenmaschine auf den Markt.

verfügbar. Mit der App kann man im
Rezept-Pool stöbern und per WLAN auf
den Cookit übertragen. Zusätzlich finden sich bereits viele Österreich-Klassiker
wie zB Paprikahendl, Schinkenfleckerl,
Rindsrouladen, Apfelstrudel oder Germknödel im Rezept-Pool. Die Home Connect App ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.

NEUES VERTRIEBSMODELL
Aber auch im Vertrieb beschreitet die
BSH mit dem Cookit neue Wege, wie Marjam Sadegh, Head of Cookit Österreich,
gegenüber E&W erklärte: „Der Cookit ist
ein völlig neues, zukunftsweisendes Gerät,
das man erleben und ausprobieren muss.
Daher setzen wir für die Markteinführung
auf ausgewählte Partner, die wie wir vom
Bosch Cookit überzeugt sind und mit
uns den Kundinnen und Kunden „das
neue Selbstgemacht“ näher bringen und
ermöglichen wollen. Wir setzen – anders
als andere Hersteller – auch beim Cookit
stark auf den Fachhandel nach dem Motto „together to consumer“. Der Händler
hat damit die Möglichkeit, sich als Cookit-Partner mit einem äußert innovativen
Produkt als Experte für zukunftsweisende,
smarte Küchengeräte zu positionieren.
Die Kundinnen und Kunden können

beim Händler den Cookit entdecken und
bestellen, die BSH kümmert sich um alles
Weitere inkl kostenfreiem Versand.“
Dh, der Händler hat selbst keine Geräte
auf Lager und bekommt für den Verkauf
eine Provision. Wegen der Corona-Pandemie musste man allerdings die zum
Start geplanten Marketingmaßnahmen
– insbesondere Veranstaltungen – anpassen, wie Sadegh bestätigte. Zu Beginn
will das Unternehmen stark auf digitale
Kommunikation setzen. Auf einer eigenen
Cookit-Landing Page können interessierte
Kunden die Cookit-Fachhändler in ihrer
Nähe finden. Außerdem werde es – unter
Einhaltung aller notwendigen Covid-19
Sicherheitsmaßnahmen österreichweit bei
Vorführungen und Kochveranstaltungen
die Möglichkeit geben, den Cookit live zu
erleben. Diese Events sollen auch im EFH
stattfinden. Weiters soll der Fachhandel
mit hochwertigen Presentern und diversen
Werbematerialien unterstützt werden. Der
Schwerpunkt der Marketingaktivitäten sei
dann laut Sadegh für den Herbst 2020 geplant. Um die Österreicherinnen und Österreicher von dem Cookit zu begeistern,
hat sich die BSH prominente Unterstützung geholt. Der Hersteller hat die Moderatorin Bianca Schwarzjirg als Testimonial
gewonnen.
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NÖ MACHT 100 MIO EURO LOCKER

Geld für Glas
Glasfaser bis in die
Peripherie, das ist das
Ziel der niederösterreichischen Landesregierung. Der mit 100 Mio
Euro veranschlagte Plan
soll weiteren 115.000
Haushalten und BetrieMit Glasfaser in die Peripherie,
ben in Niederösterreich
das ist der Plan der NÖ-Landes
Zugang zu Glasfaser
regierung. Sie will dafür bis zu
ermöglichen. Die Fi100 Mio Euro mobilisieren.
nanzierung soll dabei zu
jeweils der Hälfte durch das Land und die Gemeinden erfolgen.
Präsentiert wurde der Plan von Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner als Kombination aus Wiederaufbauhilfe nach der
Corona-Krise und Stärkung strukturschwacher Regionen. Dazu
soll die Glasfaserinfrastruktur in jenen Regionen ausgebaut werden, deren Erschließung für kommerzielle Anbieter nicht interessant seien. Für das Projekt werde demnach den Gemeinden
auf die Bundesförderung die zusätzliche Förderung des Landes
aufgezahlt. Dazu soll zuerst eine Beratung der Gemeinde durch
die Breitbandkoordination Niederösterreich erfolgen. Danach
kommt es zur Entwicklung des Projekts sowie zur Einreichung
der Förderung bei Bund und Land. Nach deren Förderzusage
müssen 40% der Bevölkerung und Betriebe im geplanten Versorgungsgebiet zusagen, dass sie das Angebot auch annehmen.
bietet mehr Information via STORYLINK: 2006035

HUAWEI

Sanktionsspirale
Das US-Handelsministerium eröffnet die nächste Sanktionsrunde gegen Huawei. In dem seit einem Jahr schwelenden Konflikt nehmen die Behörden nun den Zugang von Huawei zu
Technologien, speziell Halbleitern, aufs Korn. Das US-Handelsministerium selbst spricht von „eng umrissenen und strategischen Maßnahmen“, die auf die Beschaffung von Halbleitern
mit US-Software bzw -Technologie abzielen.
Demnach müssen Unternehmen, welche US-Technologien
in ihren Halbleiter-Produkten verwenden, eine Lizenz beim Ministerium beantragen, bevor sie ihre Komponenten an Huawei
verkaufen dürfen. Der chinesische Telekom-Konzern verwendet
zwar immer mehr eigene Komponenten in der Produktion seiner Smartphones, einige Halbleiter müssen allerdings weiterhin
auf dem internationalen Markt zugekauft werden. Ziehen die
USA ihre Ankündigung durch, dann wird der Zugang zu diesen
Komponenten für Huawei drastisch eingeschränkt – und dieses
Mal wäre auch der chinesische Heimatmarkt betroffen.
EINBLICK
„Damit kommen wir weg vom
Preisdrücken und bieten den Kunden dennoch einen deutlichen
Mehrwert.“
SEITE 36

„Es war, als hätte man einen
Schalter umgelegt und stellt ein
ungemein positives Feedback zu
unserer Beratungsleistung dar.“
SEITE 38

DOMINIK SCHEBACH

CYBERSPACE – 		
DIESMAL WIRKLICH
Nicht nur die Endkunden haben ihre Nutzungsgewohnheiten bezüglich der Telekommunikation in der Corona-Krise
verändert. Auch in der Branche hat sich einiges getan. So haben Handel und Industrie verstärkt auf Webinare bzw VideoKonferenzen gesetzt. Schulungen, die bisher eine physische
Anwesenheit erforderten, wurden ins Netz verlegt. Wenn
man dem Feedback von beiden Seiten glaubt, dann durchaus erfolgreich. Man wird auch in Zukunft nicht alles immer
online abwickeln können, aber in der Fortbildung und Betreuung des Handels sind Tools wie Online-Schulungen nun
eindeutig auf der Landkarte und werden hoffentlich auch
verstärkt genutzt, denn die potenziellen Effizienzgewinne für
die Branche sind enorm.
Der Erfolg zeigt allerdings auch, dass es manchmal auch für
eine Branche wie die Telekommunikation, die sich selbst als
technische Avantgarde sieht, einen Anstoß von außen braucht,
um neue Wege zu beschreiten. Nicht, dass diese Wege nicht
schon bekannt gewesen wären, man hat sie nur nicht konsequent für sich erschlossen. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein. Aber im Endeffekt ist das auf eine freiwillige Selbstbeschränkung hinausgelaufen. Doch mit dem erzwungenen
Stillstand durch die Corona-Krise musste sich die Telekommunikationsbranche praktisch auf ihre Stärken besinnen und
von der physischen auf die virtuelle Präsenz umsteigen. Ob
das der Beginn der Kolonisation des Cyberspace durch den
TK-Handel ist, bleibt mal abzuwarten. Aber es ist ein erster
Schritt. Mein Hoffnung ist, dass mit den nun angestoßenen
Veränderungen sich auch das Mindset im Handel langfristig
ändert. Denn wie können wir den End- und Unternehmenskunden neue Technologien schmackhaft machen, wenn wir
selbst diese nicht regelmäßig bis zum Maximum ausreizen.
Da rede ich nicht nur von Web-TV, sondern eben auch von
Anwendungen wie Smart Home, Webinaren, Virtual Reality oder einfach einmal ein sauber aufgesetztes Home Office.
Denn nicht nur bei der Telekom-Branche hat sich in den vergangenen Wochen der Innovationsdruck erhöht. Auch in der
Gesellschaft und der Wirtschaft ist durch die Corona-Krise
Bereitschaft gewachsen, etwas Neues auszuprobieren. Bisherige Widerstände, seien diese in der technischen Ausstattung
oder eben im Mindset, wurden zwar nicht atomisiert aber
zumindest einmal zurückgedrängt. Ob das nun ImmobilienMakler sind, die nun tatsächlich virtuelle Wohnungsrundgänge angeboten (und nicht nur davon geredet) haben, ein
medizinisches Start-up, das den Besuch beim Wahlarzt durch
einen Video-Chat am Smartphone ersetzt, oder eben Home
Office und Web-Konferenzen, die Menschen haben in den
vergangenen Wochen viel mit der ihnen zur Verfügung stehenden Technik experimentiert und den Nutzen von verschiedenen Anwendungen für sich entdeckt. Mit der Rückkehr zur Normalität – so weit dies derzeit halt möglich ist
– werden einige dieser Neuerungen sicher wieder verschwinden, andere werden allerdings verfeinert und zu Trends im
Mainstream. Wer da in den alten Trott zurückfällt, der läuft
Gefahr, vom Markt überholt zu werden. Da macht es mehr
Spaß, den Cyberspace für sich zu erschließen.
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DREI SORGT FÜR ONLINE SHOPPING SCHUTZ – SOCIAL MEDIA UND UPSELLING-KAMPAGNE

Sicherheit inklusive
Die Corona-Krise hat die Bedeutung von Internet der österreichischen Bevölkerung drastisch vor Augen geführt. Andererseits überwiegt bei vielen derzeit noch eine gewisse Skepsis, wenn es um die neue Online-Welt
geht. Drei will seinen Kunden nun die Angst nehmen und bietet zu jedem Internet-Anschluss kostenlos den
„Online Shopping Schutz“ an. Gleichzeitig hat der Betreiber seine Partner im Fachhandel aufgewertet und will
mit ihnen verstärkt auch über Social Media zusammenarbeiten, wie Handels-VL Thomas Dötzl im Gespräch
mit E&W erklärt.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.drei.at

D

ie Corona-Krise hat Drei gemeinsam mit dem Fachhandel gemeistert, wie Thomas Dötzl betont. Der
Handels-VL des Anbieters streicht hier
besonders die Unterstützungsmaßnahmen für den Fachhandel hervor: „Wir
haben gezeigt, dass wir auch in der Krise
zum Fachhandel stehen. Da haben wir
schnell mit unterstützenden Maßnahmen reagiert und zB mehr als 60 POS im
Handel mit Plexiglas-Schutz ausgestattet,
Schutzmasken zur Verfügung gestellt und
die Betreuung über Video-Calls aufrechterhalten. Das war keine Kleinigkeit. Zusätzlich haben wir die Zeit für ein Thema
genutzt, das mir schon lange persönlich
am Herzen liegt. Wir haben für die Partner Social Media-Schulungen durchgeführt.“

SOCIAL MEDIA
An den drei Blöcken nahmen jeweils
rund 40 Teilnehmer teil. Was nach Ansicht von Dötzl für das hohe Interesse
an dem Thema spricht. Von den drei
Seminar-Blöcken wurden die ersten zwei
gemeinsam mit einem Social Media-Marketing Coach veranstaltet. Dieser Teil der
Schulung widmete sich dem Aufbau einer
professionellen Unternehmenspräsenz auf
Facebook oder Instagram sowie der effizienten Werbung auf Social Media-Kanälen.
Den dritten Block bestritten die Social
Media-Spezialisten von Drei, schließlich
ging es hier um die mögliche Zusammenarbeit zwischen FH-Partnern und dem
AM PUNKT
ONLINE SHOPPING SCHUTZ
Neue Daten-Kampagne soll den Drei-Kunden Sicherheit im Netz geben.
UPSELLING
FH soll stärker in die Entwicklung der Bestandskunden eingebunden werden.
SOCIAL MEDIA
Schulungen für die Händler für wirksame
Strategien in sozialen Netzwerken.
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Drei Handels-VL Thomas Dötzl zur neuen Online Shopping Schutz-Kampagne:
„Damit kommen wir weg vom Preisdrücken und bieten dem Kunden dennoch
einen deutlichen Mehrwert.“

Netzbetreiber sowie Regiotargeting, um
die FB-Auftritte der Partner im Fachhandel zu stärken. „Die Teilnahme war schon
sehr gut. Es war sicher nicht für jeden alles neu, weil hier jeder Partner auf einem
anderen Wissensstand war, aber es war für
jeden etwas dabei. Was mich besonders
freut, es wird bereits laufend damit gearbeitet“, freut sich Dötzl. „Viele der teilnehmenden Partner sind bereits dabei ihre
Social Media Strategien umzusetzen und
nutzen das gewonnene Knowhow. Wir
selbst unterstützen die Partner mit Sujets
und Content, damit sie ihre Online-Präsenz erhöhen können.“
Die erste Social Media-Kampagne gemeinsam mit den FH-Partnern wurde
noch während des Corona-Lockdowns
umgesetzt. Dabei wurde vor allem das
Thema Regionalität in den Mittelpunkt

gestellt. Schließlich sei es gerade in Zeiten
wie diesen für die Endkunden wichtig, einen Ansprechpartner vor Ort zu haben,
den man kenne und bei den man bei Bedarf zB auch einen Termin vereinbaren
könne.

AM PULS DER ZEIT
Jetzt, nach dem Corona-Lockdown,
wird von Drei allerdings die Schlagzahl
erhöht. Denn nun startet das Unternehmen eine neue Internet-Kampagne.
Kern der Kampagne ist der neue Online
Shopping Schutz von Drei. Dieser Versicherungsschutz ist seit dem 28. Mai 2020
bei allen Breitbandzugängen von Drei integriert. Mit dem neuen Schutzpaket will
Drei offensichtlich die Abwärtsspirale
beim Preis durchbrechen. Anstatt die Internetzugänge immer billiger anzubieten,

TELEKOMMUNIKATION
fügt der Betreiber den Online Shopping
Schutz als Zusatzleistung dem Tarifpaket
hinzu, und ist damit am Puls der Zeit, wie
Dötzl betont: „Damit kommen wir weg
vom Preisdrücken und bieten den Kunden dennoch einen deutlichen Mehrwert.
Denn einerseits sind die Menschen durch
die Corona-Krise mehr im Netz, viele
kaufen erstmals online oder arbeiten von
zu Hause aus, gleichzeitig steigen auch
die Cybercrime-Zahlen rasant an. Weite Teile der Bevölkerung – auch unsere
Kunden – sind deswegen verunsichert.
Sie fragen sich, was alles passieren kann,
wenn jemand zB ihre Bankdaten stiehlt.
Mit dem Online Shopping Schutz wollen
wir ihnen Sicherheit gehen. Wenn sie sich
online bewegen, sind sie versichert und
dies bereits ab dem Basisprodukt, welches
man in der Drei Kombi mit zwei Handyverträgen ab 0 Euro bekommt.“

VIER PUNKTE
Im Wesentlichen beinhaltet der Drei
Online Shopping Schutz vier Punkte: So
ist der Kaufpreis von nicht- bzw mangelhaft gelieferter Ware versichert, beim Online-Banking sind die Kunden wiederum
gegen den Missbrauch von Zahlungsdaten geschützt und das Paket bietet auch
Rechtshilfe bei Online-Streitigkeiten.
Schließlich gilt der Online Shopping
Schutz aber nicht nur für die Besitzer des
Produkts, sondern jeweils die gesamte
Familie inklusive Kinder bis zum 21. Lebensjahr. Dabei ist der Online Shopping
Schutz ein Teil des Produkts und verursacht den Kunden keine weiteren Kosten.

in Sicherheitsfragen profilieren. Die dazu
notwendigen Konzepte werden derzeit
im Handelsvertriebsteam von Drei finalisiert, wie Dötzl betont: „Dh, wir erstellen gerade Konzepte, wie die Partner
ihre Kunde zum Thema Sicherheit beraten können, welche zusätzlichen Skills
sie sowie ihre Verkäufer dazu benötigen.
Und – hier schließt sich der Kreis zu Social Media – das könnte auch ein Thema
von uns sein, mit dem ein Partner auf seinem Social Media-Auftritt werben kann.
Außerdem hebt das den Stellenwert des
POS und tut auch der Reputation des
EFH gut. Das passt in dem Moment
einfach zum Produkt von Drei, weil wir
die Versicherung bereits in die Grundausprägung hineinpacken. Damit stoßen wir
eine vollkommen neue Entwicklung für
den Fachhandel an, denn wir wissen, dass
Smartphones alleine auf Dauer zu wenig
sein werden.“
Dötzl betont, dass es hier nicht um Sicherheitsanwendungen wie Alarmanlagen geht. Vielmehr sollen die FH-Partner
bzw deren Mitarbeiter kompetente, regionale und vertraute Ansprechpartner
für Kunden sein, die Fragen zum Thema
Sicherheit im Internet, auf Social Media
oder beim Online-Shoppen haben.

BEDEUTEND WIE EINE
VERTRAGSVERLÄNGERUNG

Zusätzlichen Schub für den Fachhandel erwartet sich Dötzl von der neuen
Upselling-Kampagne im Datenbereich.
Diese soll gemeinsam mit den Partnern
vor Ort ausgespielt werden, um die BeSICHERHEITSBERATER
standskunden gezielt anzusprechen. Dazu
will Drei den Händlern eigene Sujets zur
Von dem Ansatz sollen auch die Part- Verfügung stellen, mit denen sie in ihrem
ner im Fachhandel profitieren, indem sie regionalen Umfeld, in ihrer Facebooksich als Ansprechpartner der Endkunden Community oder am POS werben können. Denn nach Ansicht von Dötzl funktionieren Upselling-Kampagnen umso
besser, je besser man auf die Kunden eingehen könne. Deswegen müsse der Fachhandel als regionaler Ansprechpartner ein
Teil des Ganzen sein.

Mit der neuen Kampagne setzt Drei verstärkt auf das Thema Sicherheit.

„Wir wissen alle, wie wichtig die Entwicklung der Bestandskunden ist. Da
wollen wir in Zukunft den Fachhandel
verstärkt mitnehmen. Für die InternetUpselling-Kampagne haben wir die Zielgruppe definiert und die Partner können
diese aktiv bewerben, um die Kunden
mit einem speziellen Offer in einen höheren Datentarif zu heben, und das ist
uns auch etwas wert. “, erklärt dazu der
Handels-VL von Drei, und appelliert an
die Händler hier zuzugreifen. „Da ergibt
sich ein neues Potenzial für die Partner,
weil die Provisionen beim Upselling in

Zusätzliches Potenzial für die Partner soll
zudem die neue Upselling -Kampagne im
Fachhandel erschließen: „Ich hoffe daher,
dass das Upselling im Datenbereich denselben Stellenwert erhält, wie die Einführung
eines neuen Smartphones.“

einen höheren Tarif so attraktiv sind, wie
bei einer Neukundengewinnung. Mich
freut die Kampagne, weil ich daran glaube, dass das die Partner können. Gleichzeitig ergibt sich damit ein neues Potenzial für sie. Und ich hoffe daher, dass das
Upselling im Datenbereich denselben
Stellenwert erhält, wie die Einführung eines neuen Smartphones. Aber wie immer
gilt, wer schnell auf den Zug aufspringt,
wird hier langfristig erfolgreicher sein.“
Damit ist schon angedeutet, dass von
Seiten Drei dies nicht als eine einmalige
Aktion gesehen wird. Vielmehr will der
Anbieter generell die Zusammenarbeit
mit dem Fachhandel hier intensivieren,
um die Bestandskunden laufend zu entwickeln. Dabei gehe es nicht nur um mobiles Internet und 5G, schließlich bietet
Drei seit Herbst 2019 auch ein Hybridsowie Festnetzprodukt an, die auch im
Handel angenommen werden. Besonders
in Zeiten der Pandemie sei der Anteil
dieser Lösungen stark gewachsen und die
starke Nachfrage nach Internet-Produkten hält weiterhin an.

FÜR DIE JUGEND
Drei forciert allerdings nicht nur sein
Angebot auf der Internet-Seite. Auch im
Voice-Bereich legt der Betreiber nach. Passend zum Schulschluss startet Drei mit
einer neuen MyLife-Kampagne. Mit der
Promotion gibt es mehr Inhalt für alle MyLife-Tarife in der Form von zusätzlichen
10 GB extra Datenvolumen sowie gratis
Grundentgelt für die ersten zwei Monate.
Damit haben wir in Sprach- wie im Datenbereich starke Angebote draußen, von
denen wir uns im Sommer einiges erwarten“, so Dötzl abschließend.
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DREI JAHRE HANDY SHOP PANORAMAPARK NEUNKIRCHEN

„Eins Minus ist zu wenig“
Dieser Tage feiert der Handy Shop im Panoramapark Neunkirchen seinen dritten Geburtstag. Für Inhaber
Christian Grashofer eine schöne Bestätigung seiner Strategie. Denn das Geschäft hat sich erfolgreich im
harten Wettbewerb etabliert, obwohl der Standort im südlichen Niederösterreich für eine Bezirksstadt seine
ganz eigenen Herausforderungen hat.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: HSNK | INFO: www.elektro.at

C

hristian Grashofer wusste, worauf
er sich einließ, als er vor drei Jahren
im Panoramapark in Neunkirchen seinen
Handy Shop eröffnete. Schließlich war
er mehrere Jahre selbst als Außendienstler für Telering und Orange unterwegs.
„Meinem Team und mir war klar, dass
in Neunkirchen der Wettbewerb sehr
hart wird. Einerseits hat es in der Bezirksstadt bereits einige Telekom-Shops
gegeben, andererseits liegen Wien und
Wiener Neustadt über die Südautobahn
praktisch ums Eck. Aber wir haben uns
vom Anfang an recht gut behauptet“, so
Grashofer.
Der Telekom-Veteran führt dies unter
anderem auf die gute Lage zurück. Denn
der Panoramapark in Neunkirchen hat
sich als eine absolute Frequenzlage erwiesen. In diesem Setting sei der TelekomShop Teil eines Gesamtangebotes. Denn
der Panoramapark in Neunkirchen lockt
© Handy Shop Panoramapark Neunkirchen
mit seinem starken Angebotsmix nicht
Christian Grashofer (m.) mit seinem Team: über die Bedeutung der Beratungsleistung:
nur Einkäufer aus der Stadt sondern auch
„Im
Endeffekt
braucht uns der Kunde nicht wegen der Ware. Der einzige Unterschied sind
aus Ternitz, Gloggnitz und dem Umland
wir, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ich selbst.“
bis hin zum Semmering und Wechsel –
und da holen sich viele Konsumenten
nach dem Einkauf für Bekleidung, Le- dementsprechend auf 45% zurückgegan- wieder zurück. „Es war, als hätte man
bensmittel und Gartenbedarf eben auch gen. Sprich 55% der Kunden sind wäh- einen Schalter umgelegt und stellte ein
ungemein positives Feedback zu unserer
ihr Smartphone mit Tarif oder das gerade rend der Corona-Krise ausgeblieben.“
Beratungsleistung dar. Das macht mich
benötigte Zubehör.
UNGEDULDSKURVE
auch extrem stolz auf mein Team“, so
Grashofer. Seither gehe es – abgesehen
„Das ist hier ein Miteinander“, erklärt
Trotz der starken Lage waren die ver- von der jetzigen Corona-Krise – beständann auch Grashofer. „Wie stark wir
hier voneinander abhängig sind, hat gangenen drei Jahre nicht immer ein- dig nach oben. Denn die Stammkunden
man während der Corona-Krise gesehen. fach, wie Grashofer erklärt: „Wir hatten sind nicht nur zurückgekommen, sie haWir waren fast die einzigen, die hier of- allerdings eine Durststrecke im zweiten ben sich auch zu den besten Botschaftern
fen hatten und die Kundenfrequenz ist Jahr. Da ist man nicht mehr neu, aber für das Geschäft entwickelt. Was nach
auch noch nicht etabliert. Davor hat uns Ansicht des Unternehmers überhaupt
jeder gewarnt und wir hatten dies auch das Schönste sei, was einem Shop passieAM PUNKT
klar eingeplant. Der Shop selbst lag zwar ren könne, und ein bezeichnendes Licht
immer recht gut im Plan, aber meine Un- auf den zweiten Erfolgsfaktor des Handy
HARTER WETTBEWERB
geduldskurve stimmte in dieser Zeit oft Shops im Neunkirchner Panoramapark
in der Stadt und durch die Nähe zu Wien
nicht mit der Plankurve überein.“
wirft: Die perfekte Beratungsleistung verund Wr. Neustadt.
bunden mit dem dazugehörigen MarkeERFOLGSFAKTOREN
Das Blatt hat sich mit dem Beginn des tingkonzept.
Perfekte Beratung und sofortige Verfügbardritten Jahres gewendet. Hatte der Shop
keit der Produkte.
zu Beginn viel Laufkundschaft im Pa- UMS ECK VON WIEN
HERAUSFORDERUNG COVID-19
noramapark angezogen, so kommen
Nach den Ausgehbeschränkungen muss
Damit gleicht Grashofer nach eigenen
seit dem Beginn des dritten Jahres viele
man die Kunden wieder zurückholen.
Kunden für die Vertragsverlängerung Worten auch die oben bereits genannte
38
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große Tücke des Standorts in Neunkirchen aus. Denn während einerseits
der Mix im Einkaufspark die Kunden
anzieht, lockt im Norden andererseits
das noch größere Angebot von Wiener
Neustadt und Wien. Man müsse daher
damit leben, dass ein Kunde, wenn er
ein bestimmtes Smartphone sofort wolle,
sich einfach ins Auto setzt und sich das
gewünschte Gerät einfach ein paar Kilometer weiter holt.
„Die Kunden in Neunkirchen sind in
dieser Hinsicht sehr urban und fordernd.
Die bestellen nicht, sondern wollen das
gewünschte Produkt sofort. Dem kann
man nur mit einem ordentlichen Marketingkonzept begegnen. Dh, wir setzen auf
objektive Beratung sowie Auswahl und
hohe Verfügbarkeit. Da muss man sich
konsequent am Markt orientieren. Aber
ich sehe es auch als unsere Aufgabe an, für
den Kunden immer das passende Geräte
Der Handy Shop im Neunkirchner Panaroamapark zieht nicht nur Kunden aus der Bezirksbereitzuhalten“, so Grashofer. „Deswegen
stadt sondern auch aus dem Umland bis hin zum Semmering und Wechsel an.
ist auch das Einkaufserlebnis so wichtig.
Der Kunde kommt zu uns in den Park
und geht glücklich mit seinem Wunsch- bieten jeden unsere Dienstleistungen an als die Onliner, dafür hat der Kunde bei
gerät nach Hause. Und glückliche Kun- – und die kosten einfach. Ob der Kun- uns sein Wunschgerät gleich.“ Eine weiden kommen gerne wieder, bzw schicken de das Smarphone bei uns oder im Netz tere Verstärkung ist deswegen schon gegekauft hat, ist dabei plant. Die derzeitige Praktikantin soll im
ihre Familienmitglieder
nicht wichtig. Wenn Herbst als Auszubildende übernommen
und Freunde.“
Es war, als hätte man einen
er mit den Einstellun- werden. Die Wertschätzung der MitarSchalter umgelegt und stellt
gen seines online ge- beiter schlägt sich auch darin nieder, dass
Ein wichtiges Standein ungemein positives
kauften Smartphones Grashofer konsequent in seine Mitarbeibein ist dabei das ZubeFeedback zu unserer
Schwierigkeiten
hat ter investiert. So gibt es zum Jubiläum zB
hör. Dazu hat Grashofer
Beratungsleistung dar.
und deswegen zu uns „Dienstfahrräder“ für die Mitarbeiterinin seinem Shop eigene
Christian Grashofer
kommt, muss er sich nen der ersten Stunde.
Pakete geschnürt. Diese
nicht
entschuldigen
verbinden das passende
Zubehör mit den Dienstleistungen wie oder schlecht fühlen. Wir geben allen HERAUSFORDERUNG
Datenübertragung aufs neue Smartphone Kunden das Gefühl, willkommen zu sein CORONA
und einer Versicherung von Wertgaran- – und das nächste Mal kaufen sie gleich
Die Lust zu einer großen Feier ist Grastie, womit man die Produkte im Smart- bei uns.“
hofer allerdings auch durch die derzeitige
phone-Verkaufsgespräch einfach und
Corona-Krise vergangen. Stattdessen will
gezielt anbieten könne. Zudem lasse sich TEAM
er sich zum Jubiläum gezielt bei seinen
mit der Versicherung die KundenzufrieSchließlich gehört es auch zur Positio- Stammkunden für ihre Treue bedanken.
denheit „sensationell“ steigern, was sich
wiederum positiv herumspricht, ist Gras- nierung, für eine möglichst hohe Verfügbarkeit nicht nur bei der Ware sondern
Während der Ausgehbeschränkungen
hofer überzeugt.
eben auch bei der Beratung zu sorgen. konnte der Niederösterreicher auf KurzHÜRDENABBAUER
Hier kann sich Grashofer auf ein sehr arbeit verzichten, da seine Angestellten
starkes Team stützen. Diesem gehören ihren Urlaub abbauten. Während dieser
Das passe auch zur Philosophie des neben zwei Mitarbeiterinnen der ers- Periode hielt Grashofer alleine den BeShops als „Hürdenabbauer“, der für den ten Stunde auch ein Lehrling im dritten trieb in seinem Shop aufrecht. Seit 27.
Kunden alle Aufgaben rund um die Tele- Lehrjahr an, der nach dem Abschluss im April ist der Shop zwar wieder im Vollkommunikation – von allen Fragen rund Betrieb bleiben wird. Damit könne man betrieb, dennoch sieht er die Entwickum die Verträge, über die Versicherung auch während der Stoßzeiten in der Re- lung kritisch: „Da geht es nicht darum,
bis zur Reparatur – erledige, so Grasho- gel für kurze Wartezeiten sorgen. „Es ist die ausgefallenen Umsätze aufzuholen,
fer: „Denn meiner Ansicht nach wollen mir klar: Im Endeffekt braucht uns der sondern um die Kunden zurückzuholen.
Kunden, die im Handel einkaufen, sich Kunde nicht wegen der Ware. Der einzige Selbst diejenigen, die lieber lokal einkaudiese Hürden nicht antun. Meine Kun- Unterschied sind wir, meine Mitarbeite- fen, hat man ins Netz gezwungen. Dort
den sind ganz normale Menschen jeden rinnen und Mitarbeiter sowie ich selbst“, haben sie gesehen, dass das recht gut geht.
Alters, die eben nicht alles online bestel- ist Grashofer überzeugt. „Unser Job ist es, Jetzt müssen wir die Kunden überzeugen,
len und sich eben nicht das gesamte Paket unseren Kunden objektive Beratung und dass sie trotzdem wieder zu uns kommen.
selbst zusammensuchen wollen. Wichtig das beste Service, bei einer geringen War- Alles außer absolute Topberatung ist hier
ist in der Hinsicht für mein Team und tezeit zu einem fairen Preis zu bieten. Dh, nicht ausreichend. Denn ein Eins Minus
mich: Es gibt keine bösen Kunden. Wir wir sind maximal 20 bis 30 Euro teurer ist zu wenig für die Kundenbindung.“
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A1 MIT WEBINAR-SERIE WÄHREND DES LOCKDOWNS

Fortbildung per Skype
Die Corona-Krise und der damit einhergehende Lockdown hat auch einen Webinar-Boom gebracht. So hat A1
gemeinsam mit seinen Partnern im Telekom-FH die Zeit des Lockdowns für eine ganze Reihe von interaktiven
Online-Schulungen genutzt. Das Angebot reichte dabei vom Basiswissen für Neueinsteiger bis hin zu Spezialschulungen wie Telefon-Verkauf.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: A1, Neckhaim, Redaktion | INFO: www.A1.net

M

it dem Lockdown ist auch
die normale Betreuungstätigkeit durch den
Außendienst der Netzbetreiber zum Erliegen
gekommen. Die üblichen Besuche der Partner im Fachhandel waren durch die geltenden
Kontaktbeschränkungen
unmöglich geworden.
Stattdessen wurde die
Betreuung der Fachhänder durch Zoom-, Skype- oder Webex-Meeting
zum neuen Standard.
Gleichzeitig
wurde
allerdings auch sehr
Screenshot
schnell klar, dass die
Mehr als 100 Webinare hat das Vertriebsteam von A1 während des Lockdowns für die Partner im Fachhandel
Kundenfrequenz auch
veranstaltet. Das Spektrum der angebotenen Events reichte von grundlegenden Verkaufsschulungen bis zu
im Telekom-FH stark
Spezialthemen im Business-Bereich , Telefon-Verkauf oder A1 Explore TV.
zurückgegangen war. In
dieser Situation machte
das A1 Indirect Sales Team aus der Not die Phase überbrücken. Die KundenOb diese Webinare allerdings auch in
eine Tugend und führte eine Webinar- frequenz war deutlich geringer. Da kam Post-Corona-Zeiten so einfach umzuvon unseren A1 Betreuern relativ rasch setzen seien, da ist sich der GF des A1
Reihe für die A1 Partner ein.
die Idee für Online-Schulungen. Das Exklusiv-Partners nicht so sicher. „Als
DISKUSSION MÖGLICH
waren allerdings nicht nur Webinare, keiner wusste, wie es mit dem Lockdown
sondern die Teilnehmer konnten sich weiterging, waren die Webinare ein gutes
Bei den Partnern stieß das Angebot dort auch über ihre Erfahrungen aus- Mittel der Fortbildung und es war sehr
auf große Zustimmung. Für Ernest tauschen. Außerdem stand man so mit gut, dass A1 diese so rasch angeboten hat.
Neckhaim, Geschäftsführer von A1 Kollegen in Verbindung, die man sonst Die vergangenen Wochen waren in dieExklusiv-Partner TeleHome, passten die nicht treffen konnte – denn die Webi- ser Hinsicht sicher eine Ausnahme. Mit
Schulungen perfekt zur Krisenbewälti- nare waren keine 1:1 Events, sondern dem normalen Tagesgeschäft am POS
gung: „Wir haben in der Zeit der Aus- förderten auch eine breite Diskussion lassen sich die Webinare allerdings nur
gangsbeschränkungen bis auf zwei Shops unter den Teilnehmern. Das Feedback schwer vereinbaren. Es ist klar, dass man
alle Standorte offen gehalten. Aber es meiner Mitarbeiter war dann auch sehr diese nicht so nebenbei machen kann“,
hat sich bald die Frage gestellt, wie wir gut.“
gibt Neckhaim zu bedenken. „Das kann
nur vom POS getrennt geschehen, denn
Insgesamt hätten zehn Mitarbeiter von sobald ein Kunde ins Geschäft kommt,
TeleHome an verschiedenen Schulungen geht der natürlich vor.“
AM PUNKT
teilgenommen. Im Gespräch mit E&W
BETREUUNG IM LOCKDOWN
hat Neckhaim hier besonders positiv die FÜR JEDEN WAS DABEI
ließ sich mittels Webinare aufrechterhalten.
breite Auswahl an Themen hervorgeA1 hat in dieser Zeitspanne mehr als 100
Auch Harald Windisch, Geschäftsfühhoben, wobei sich die TeleHom-MitarEvents veranstaltet.
beiter gezielt ihre Webinare nach ihrem rer des A1 Partners TelekomCenter war
BREITE THEMENAUSWAHL
jeweiligen Schulungs-Bedarf ausgesucht ursprünglich davon ausgegangen, dass
um die „Fitness“ der Partner zu steigern.
hätten. Insgesamt hätten die Webina- der Lockdown relativ schnell wieder
TÜR AUFGESTOSSEN
re so eine gute Alternative zur üblichen vorbei sein werde. Umso mehr begrüßErfahrungen mit dem Format lässt einen verBetreuung durch den A1 Außendienst te er das Weiterbildungsangebot der
stärkten Einsatz von Webinaren erwarten.
A1 per Webinar: „Die erste Woche im
dargestellt.
40
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Shutdown war ziemlich ruhig. Wie A1
die Initiative ergriffen hat, um die Zeit
für die Weiterbildung der Mitarbeiter
am POS zu nutzen und damit den FH
fitter zu machen, haben wir die Chance
ergriffen. Da war wirklich für jeden etwas
dabei.“
Denn das Themenangebot reichte von
grundlegenden Verkaufs- und Produktschulungen bis hin zu „Spezialthemen“, wie Telefonverkauf, Business
Themen oder A1 Explore TV. Besonders
lobend hob Windisch die Aufbereitung
sowie die interaktive Form der Webinare
durch die Betreuer von A1 hervor. Damit
hätten die Online-Seminare vor allem für
die Neulinge im Team viel gebracht.

2

1
1

Ernest Neckhaim, GF des A1
Exklusiv Partners TeleHome: „Die
Webinare waren keine 1:1 Events,
sondern förderten auch eine breite
Diskussion unter den Teilnehmern.“

Aus dieser Erfahrung heraus sieht
Windisch für die Webinare viel Potenzial:
„Als Ergänzung zur klassischen Betreuung ist das, glaube ich, sehr gut geeignet.
2 TelekomCenter-GF Harald Windisch
Wenn es zB darum geht, bei Bedarf den
hob vor allem die breite Auswahl
Verkäufern schnell spezielles Wissen zu
bei den angebotenen Webinaren
vermitteln, ist das perfekt. Es braucht alhervor: „Da war wirklich für jeden
lerdings ein wenig Übung und man muss
was dabei.“
es zeitlich richtig organisieren und das
Webinar am Abend oder zu mittag anbie3 Alexander Kren, Leitung Indirect
ten, damit man nicht dauernd abgelenkt
Sales A1: „Gerade in einem dynawird. Eine Win-Win-Situation ist es allermischen Umfeld wie der Telekomdings bei manchen zentralen Schulungen.
munikation bieten Webinare viele
3
Da erscheint mir ein Webinar für BetreiChancen für die Branche.“
ber und Händler zielführender – man hat
weniger Kosten und die Mitarbeiter sind
themenspezifischer Webinar-Kompetenz Andererseits sei nun der Beweis zur Wirknicht so lange blockiert.“
aufbauen konnten.
samkeit dieser Schulungsform erbracht
MEHR ALS 100 WEBINARE
und vor allem wurden auch die Vorteile
Fairerweise muss man auch sagen, dass klar aufgezeigt: So spart das Format ein
Seitens A1 sieht man in dieser Hin- die Betreuer von A1 mit ihrem Webinar- Vielfaches an Fahrtzeit und Kosten. Ausicht durchaus unterschiedliche Ein- Angebot nicht von 0 auf 100 einfach so ßerdem könne man schnell reagieren und
satzmöglichkeiten für Webinare in der los gestartet sind. Vielmehr habe sich die gezielt Schulungen mit Spezialisten österPartnerbetreuung, wie Leiter Indirect Idee schrittweise entwickelt. „Wir waren reichweit anbieten.
Sales Alexander Kren gegenüber E&W selbst anfangs etwas unsicher wegen der
bestätigte: „Nach der Erfahrung der ver- Umsetzung. Deswegen haben wir zuerst TÜR AUFGESTOSSEN
gangenen Wochen bieten sich Webinare selbst im Team trainiert und viel Zeit in
Kren will deswegen unbedingt Webivor allem für drei Szenarios an: Kurzfris- die Vorbereitung investiert. Mit der Zeit
tig angesetzte Schulungen – wenn es zB und mit dem positiven Feedback der nare auch in Zukunft für die Betreuung
bei einer Produkteinführung einen kriti- Partner/Verkäufer sind wir dann auch nutzen und weiterentwickeln: „Durch
schen Bedarf gibt; angesichts der dünnen selbstsicherer geworden. Es ist natürlich die Corona-Krise wurde hier ein Tür
Personaldecke im Handel als Ersatz für schwierig, denn im Gegensatz zu einer aufgestoßen. Wir sind jetzt intensiv dazentrale Präsenzschulungen; sowie um in klassischen Schulung fehlt bei einem bei dieses Werkzeug feinzuschleifen und
der laufenden Informationsüberflutung Webinar über Skype oft das unmittelba- weiterzuentwickeln. Denn gerade in eidurch kurze wöchentliche Webinare Pri- re Feedback von den Teilnehmern. Da nem dynamischen Umfeld wie in der Teoritäten zu setzen.“
musste man erst das notwendige Gespür lekommunikation bieten Webinare viele
Chancen für die Branche.“
für das Format entwickeln.“
In welcher Breite sich dabei dieses Tool
Allerdings dürfe man dieses Werkzeug
einsetzen lässt, das zeigt das Angebot
Daneben gab es laut Kren auch einige
im vergangenen Lockdown. Insgesamt „Learnings“ in der Organisation und nicht inflationär einsetzen, sondern sehr
haben die Mitarbeiter von A1 während Motivation zu beachten, um die Teilneh- fokussiert auf bestimmte Bereiche, ist
des Lockdowns mehr als 100 Webina- mer auch abzuholen und bei der aktiven Kren überzeugt. Schließlich dürfe man die
re für Fachhändler und ihre Mitarbeiter Teilnahme einzubinden. So muss der Partner auch nicht überfordern. Aber der
abgehalten. Dabei habe es sich als gro- Umgang mit Webcam, Mikro und Chat Leiter des A1 Indirektvertriebs geht davon
ßer Vorteil erwiesen, dass sich die ein- im Setting des Webinars geübt werden. aus, dass der Zustrom im Handel für Wezelnen Betreuer auf die verschiedenen Diese eher niedrigen Einstiegshürden binare auch mit dem sichtbaren Mehrwert
Bereiche spezialisieren und so einiges an lassen sich allerdings leicht überwinden. für die Teilnehmer weiter steigen werde.
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BLEIBEN WIR
AM BODEN!
Das neue Zauberwort heißt „Cocooning”. Gemeint ist damit der Trend, sich zuhause einzuigeln und die eigenen vier
Wände aufzuhübschen und wohnlich zu gestalten. Die Corona-Ausgangssperren und -Maßnahmen haben hier für viel
Rückenwind gesorgt und dementsprechend groß sind die
Hoffnungen, die in der Krise erlittenen Umsatzverluste auf
diese Weise kompensieren zu können – von unserer Branche,
allerdings auch etlichen anderen Branchen.
Um einordnen zu können, wie es um die Unterhaltungselektronik in der aktuellen Situation bestellt ist, erweist sich ein
Blick auf das „Auswirkungsspektrum”, das die Corona-Krise
bedingt hat, als hilfreich. Zwischen den Durch-VerboteGeplagten und den Von-Notwendigkeiten-Beglückten an
den beiden äußeren Enden der Skala sind die Unterschiede
enorm, und das allein innerhalb der Elektrobranche: Während
beispielsweise für die Beleuchter und Beschaller die politische
„Stopp-Taste”gedrückt wurde und deren Erwerbsmöglichkeiten von hundert praktisch auf null gesetzt wurden, sorgte plötzlich allerorts praktiziertes Home Office (Notebooks, Drucker,
Kameras, Kopfhörer, Netzwerkprodukte, etc) für regelrechte
Um- und Absatzexplosionen am IT- und Multimediasektor.
Irgendwo zwischen diesen Extremen ist nun die klassische Unterhaltungselektronik angesiedelt: Die gesellschaftlichen Einschränkungen haben den TV-Konsum in die Höhe schnellen
lassen, die bewusste und intensive Nutzung den Wunsch nach
(und damit in weiterer Folge die entsprechende Investition)
hochwertigen, dauerhaften Lösungen geweckt. Damit gehen
oft auch neue Sound-Ausstattungen (bis hin zum MultiroomSystem) und Erweiterungen, die den Nutzungskomfort erhöhen (Heimvernetzung) einher. Ebenso ist durch das erzwungene Dauer-Miteinander auf mehr oder weniger engem Raum
ein Trend zum Dritt- und Viert-Fernseher erkennbar. All das
birgt Chancen für den Fachhandel. Auf der anderen Seite aber
auch der Run auf die (bekanntlich größtenteils von ausländischen Großkonzernen bedienten) Online-Shops nicht von der
Hand zu weisen, ebenso wie eine gewisse (vorübergehende?)
Kaufzurückhaltung, die der momentanen Unsicherheit und
dem Nicht-Genau-Wissen-Wie‘s-Weitergeht geschuldet ist.
Dazu kommt massive Konkurrenz aus den „eigenen” Reihen:
Viele Menschen haben während der Krise eine Leidenschaft
für das Kochen und Backen entwickelt, was nicht nur in der
Anschaffung entsprechender Elektrogeräte, sondern nicht selten gleich ganzer neuer Küchen niederschlägt. Damit kann der
neue OLED-TV schnell ausgebremst werden…
Selbst wenn es also gelingt, ein größeres Stück vom Kuchen
zu ergattern, so wird der Kuchen insgesamt doch nicht größer – im Gegenteil, er wird in den nächsten Wochen und
Monaten (vielleicht Jahren?) tendenziell weiter schrumpfen.
Darin sind sich die Wirtschaftsforscher einig, lediglich über
Ausmaß und Dauer des Einschnitts gehen die Meinungen
auseinander. Gewisse Abstriche scheinen unvermeidlich und
deshalb sind wohl alle gut beraten, nicht in überschwänglichen Optimismus zu verfallen, sondern mit beiden Beinen
fest auf dem Boden zu bleiben.
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VERSORGUNGSGRAD BEI RUND 80%

DAB+ Ausbau
Trotz der Corona-Krise
erfolgte die Fertigstellung
der dritten Netzausbaustufe planmäßigen, sodass mit
Ende Mai auch das ganze
Burgenland und weitere
Teile der Steiermark mit
DAB+ versorgt sind. Durch
die Digitalisierung der Sendeanlagen Bruck Mur-Mugel und Rechnitz-Hirschenstein können somit insgesamt bereits
rund 80% der österreichischen Bevölkerung mehr Programme
und digitalen Klang empfangen. Die letzte Ausbaustufe in
Kärnten wird vorgezogen und erfolgt am 25. August 2020, womit 83% der Österreicher digitalen Radioklang erleben werden.
Außerdem erhielt die Digitalradiofamilie im Raum Wien erneut Zuwachs: Der internationale Kultursender Radio RU und
Radio NJOY, der Ausbildungssender der FH Wien der WKW,
haben das Programmangebot auf mittlerweile 24 Sender anwachsen lassen.

KARTELLOBERGERICHT ZU SAT-PLATTFORMEN

Kein Marktmissbrauch
Das Kartellobergericht stellte kürzlich in einer Entscheidung
fest, dass es im Markt für den Betrieb von Satellitenplattformen
und Entschlüsselungssystemen keinen Marktmissbrauch durch
den ORF bzw dessen Sendertochter ORS gibt. Es folgte damit
der Entscheidung des Kartellgerichts, bei dem die M7 Gruppe
(HD Austria) im Rahmen eines Individualverfahrens Anträge
aufgrund des Vorwurfes des Marktmachtmissbrauches des öffentlich rechtlichen Rundfunkveranstalters (ORS) eingebracht
hatte. Diese wurden ua mit der Begründung abgewiesen, dass
die Unternehmen einen angemessenen Preis iSd § 354 UGB
vereinbart hatten – wogegen die Antragstellerin Rekurs erhob.

KOPFHÖRER-STUDIE VON JBL

Audio-Einsichten
52% gaben zu, dass sie selbst im Schlamm nach einem verloren gegangenen Ohrhörer suchen würden, mehr als ein Drittel
würde danach sogar im Klo fischen. Es gibt außerdem viele Fälle von Ghosting im Zusammenhang mit True Wireless-Kopfhörern: Mehr als die Hälfte der Befragten nutzt die Kopfhörer
auch, ohne etwas abzuspielen – einfach um andere zu ignorieren. 28% der True Wireless-Nutzer gaben zu, dass sie die
Kopfhörer auch benutzen, während sie mit anderen am Esstisch
sitzen. Die überwältigende
Mehrheit (85%) nimmt ihre
Kopfhörer allerdings heraus,
um mit Freunden zu sprechen.
Auch innerhalb der Familie ist
diese Netiquette stark ausgeprägt: 89% entfernen hier für
ein Gespräch ihre Kopfhörer.

MULTIMEDIA

SIMPLITV AB SOFORT INKLUSIVE STREAMING

Neues „Traumpaar”
Im Rahmen der aktuellen Frühjahrskampagne präsentiert simpliTV ein
neues Angebot. Mit der kostenfreien Antenne HD-Registrierung kann
man nicht nur wie gewohnt fernsehen, sondern ab sofort auch mit der
simpliTV-App via Smartphone, Laptop und Tablet streamen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: simpliTV | INFO: www.simplitv.at

W

ie gut die
neue Produktkombination
Fernsehen
und
Streaming harmoniert, unterstreicht
das neue simpliTVTraumpaar „Socke
und Sockine“ in
neu gestalteten TVund
Radiospots.
Denn mit der neuen
Kombi hat jeder die
Möglichkeit, sein
Lieblingsprogramm
zu sehen – zuhause
und unterwegs. Das
sofort einsatzfähige
Einstiegspaket der „Socke und Sockine“ rühren ab sofort gemeinsam die WerbetromsimpliTV Antenne
mel für die kostenlose Produktkombi „Fernsehen und Streaming“.
HD-Registrierung,
bei dem inklusive
der ORF-Senderfamilie bis zu 15 Sen- Privatsender können außerdem über die
der, sieben davon in HD, verfügbar sind, simpliTV-App oder den Internetbrowser
bietet nicht nur Fernsehen, sondern auch via Laptop, Smartphone und Tablet geStreaming per App ohne laufende Kosten. streamt werden. „Wir vereinen dadurch
Um die Bekanntheit des praktischen Duos das Beste aus beiden Welten – ein stabiles
zu forcieren, rührt das Traumpaar „Socke TV-Signal ohne Kapazitätsgrenzen über
und Sockine“ fleißig die Werbetrommel. Antenne sowie Streaming auf allen Gerä„Fernsehen und Streaming ergänzen sich ten ohne laufende Kosten“, so Langsenideal und da lag es auf der Hand, dass lehner über das neue Angebot. Die inauch Socke seine ,zweite Hälfte‘ braucht, kludierte Streaming-App hält zahlreiche
um das neue Angebot zu bewerben“, be- praktische Features bereit: Das klassische
tont Thomas Langsenlehner, Geschäfts- Live-TV kann mit der Start-Stopp-Funktion jederzeit pausiert und beliebig fortführer von simpliTV.
gesetzt werden. Mit der Restart-Funktion
PRAKTISCHE FUNKTIONEN lassen sich laufende Sendungen ganz einfach und bequem von vorne starten. MitFür kostenloses Fernsehen mit der An- hilfe der sieben Tage Catch-Up-Funktion
tenne HD-Registrierung werden ledig- ist es möglich, verpasste Sendungen sielich eine simpliTV-Box oder ein -Modul ben Tage lang nach Sendedatum anzusesowie eine simpliTV-Antenne benötigt. hen, und mit dem persönlichen OnlineDie ORF-Senderfamilie sowie einige Videorekorder kann man bis zu zehn
Stunden TV-Programm aufzeichnen.
AM PUNKT
BEI SIMPLITV
ist ab sofort neben klassischem Fernsehen
auch kostenloses Streaming integriert.
EINE FRÜHJAHRSKAMPAGNE
mit „Socke” und „Sockine” in den Hauptrollen trägt das neue Angebot nach außen.

Dass sich nicht nur Fernsehen und
Streaming perfekt ergänzen, zeigt das
simpliTV-Traumpaar „Socke und Sockine“ im Rahmen der neuen Kampagne.
„Socke” und sein weibliches Pendant „Sockine“ demonstrieren dabei gemeinsam,
wie wichtig flexibles Fernsehen für einen
harmonischen Alltag sein kann.

SKY

Im Fußball-Fieber

Um angesichts der herausfordernden Situation
und der damit
verbundenen
Geisterspiele
möglichst vielen Fans den
Genuss von
Live-Fußball zu ermöglichen, gab Sky
Österreich zum Re-Start der Tipico
Bundesliga eine Sublizenzierung von
15 Spielen der laufenden Meisterschaft
an den ORF bekannt. In diesem Rahmen werden zehn Partien in der Meistergruppe, darunter fünf Top-Spiele,
sowie fünf in der Qualifikationsgruppe
vom ORF parallel zu den Übertragungen von Sky ausgestrahlt – frei empfangbar. Aus Sicht des Pay-TV-Anbieters wurde mit dieser Übereinkunft
zwischen zwei bewährten Partnern im
Sinne des Fußballs, der Fans und der
Sky Kunden eine gute Balance bei der
Berichterstattung getroffen. Sky Kunden können seit Anfang Juni im „englische Wochen”-Modus alle 63 Spiele
der Tipico Bundesliga einzeln oder in
der Original Sky Konferenz live genießen und auch die drei Spiele des Europa League-Play-off am Ende der Saison
werden exklusiv von Sky übertragen.
Den Stellenwert des Fußballs für
den Pay-TV-Anbieter unterstrich die
Wiederaufnahme des Spielbetriebs in
der Deutschen Bundesliga. Als Mitte Mai nach 66 Tagen Pause erstmals
wieder der Ball rollte, durfte man sich
bei Sky über Rekordquoten freuen:
Über 3,81 Mio Zuschauer sahen in
Deutschland und Österreich den Bundesliga-Nachmittag im TV, über Sky
X und auf Sky Go. Die Free-TV Ausstrahlung der Original Sky Konferenz
auf Sky Sport News HD sahen allein
2,45 Mio Zuschauer. Sky Sport News
HD verbuchte insgesamt am Samstag
die stärkste Reichweite der Sendergeschichte: 5,36 Mio Zuschauer verfolgten das Tagesgeschehen mit Live-Fußball. Sky begleitete das Comeback der
Deutschen Bundesliga ebenfalls mit
einigen Neuerungen – Stichwort mehr
Ultra HD: Seither gibt es pro Spieltag
zwei Partien in UHD. Dazu kommen
neue Audio-Modi, die neue „#CouchKurve“ und der verstärkte Einsatz von
Augmented Reality zur Visualisierung
von Spielstatistiken und weiteren Grafiken während der Live-Übertragung.
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OPTIMISMUS TROTZ CORONA-KRISE BEI PANASONIC

„Kampf ums Portemonnaie”
Kai Hillebrandt, Managing Director DACH und NL, ist trotz des aktuell schwierigen Umfelds guter Dinge: Erstens, weil alles viel schlimmer hätte kommen können wie etwa der Blick zu Gastronomie und Hotellerie zeigt,
zweitens, weil die Elektronik-Branche allem Anschein nach mit einem „blauen Auge” davonkommen wird und
drittens, weil Panasonic der Cocooning-Effekt und die Fachhandelsaffinität in die Karten spielen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Panasonic, W. Schalko | INFO: www.panasonic.at

W

ir sind nicht negativ gestimmt für
unser Geschäft”, leitet Kai Hillebrandt, Managing Director DACH und
NL bei Panasonic, das Gespräch (Coronabedingt per Videokonferenz geführt) ein,
bei dem bereits traditionell zu dieser Zeit
des Jahres der Markt, aktuelle Themen
und die nächsten Schritte beleuchtet werden. „Natürlich verzeichnen wir Umsatzeinbußen. Das ist klar, wenn die Läden
zu sind, denn es will ja nicht jeder online kaufen oder sein TV-Gerät zwischen
Wurst und Käse erwerben. Aber wenn
Hotels und Restaurants geschlossen sind
und va Urlaubsreisen im Sommer nur
spärlich möglich sind bzw ganz ausfallen,
können wir den ‚Kampf ums Portemonnaie des Konsumenten‘ gewinnen.”

unerheblich, denn wir reden ja nicht wie etwa die
Reisebranche über Größenordnungen von -80%.
Daher handelt es sich
nicht nur um Wunschdenken und wir können
tatsächlich fundiert positiv nach außen treten.”

ZEIT FÜR DEN
FACHHANDEL

Untermauert wird diese Einschätzung durch einen Blick auf die Zahlen:
Im Q1/2020 verzeichnete
der TV-Markt ein Minus
von 6%, wobei im FachVieles werde zwar auch davon abhän- handel -5,2% und bei
gen, wie gut es der Industrie gemeinsam der Großfläche -16,3%
mit dem Handel gelingt, den Markt mit zu Buche stehen. „Wir
Kai Hillebrandt ist überzeugt, dass Panasonic und seine FHImpulsen zu bereichern, am Ende wer- sind in dieser Zeit die
Partner die Corona-Krise ganz gut überstehen werden.
de der Cocooning-Effekt aber definitiv klare Nummer eins im
eintreten: „Schon andere Krisen haben Fachhandel mit +25%,
gezeigt: Wenn man nirgends hinfahren aber ebenso wichtig ist, dass wir uns in zuletzt zwar stark zweistellige Zuwächse,
kann, machen sich‘s die Menschen zu- dem Zeitraum unter den Top 5 Marken aber nach vorne gerichtet, gerade auch im
hause schön. Ob wir dann zB bei TV mit am besten gehalten haben. Die Kanäle hochwertigen Bereich, gehen wir davon
-5% oder +1% aussteigen, ist letztlich Online und Cash & Carry verzeichneten aus, dass jetzt wieder der Zeitpunkt des
Fachhandels gekommen ist – auch dort,
wo in der Großfläche Beratung stattfinPREMIERE IM MAI: DIGITALE MEHRWERTTAGE
det. Denn wir wissen, dass der Konsument schon nach Beratung hungert”,
Ende Mai stand das erste PANASONIC allem bei den neuen TV-Serien, aber auch
führt Hillebrandt weiter aus.
DIGITAL FORUM auf dem Programm. bei anderen Produktgruppen wie SoundIm Rahmen dieser digitalen Mehrwerttage bars und Kopfhörer. Die Liveübertragung
Österreich-VL Georg Kink teilt diese
bot das Schulungsteam rund um Martin konnte wahlweise auf dem Panasonic
Prognose: „Zu dem ganzen ThemenkomAuer eine „intensive ca 60-minütige, in- YouTube Kanal am PC, Mobile Device
plex ‚Haus und Garten‘ gibt es ja viele
teraktive Live Produktpräsentation” mit (Tablet, Smartphone) oder am TV-Gerät
positive Rückmeldungen und ich bin
erklärtem Anspruch an die gewohnt hohe verfolgt werden. Zudem bestand die Mögüberzeugt, dass sich das auch in der UE
Qualität von Panasonic-Events. Aufge- lichkeit, während der Übertragung Fragen
niederschlägt. Die Menschen haben mehr
nommen mit fünf (Lumix-)Kameras zu stellen. Dazu Österreich-VL Georg
Zeit, der TV-Konsum ist im Lock-Down
wurde anhand zahlreicher Fallbeispiele Kink: „Wir haben Produkte, die sich mit
ziemlich gestiegen, daher erwarte ich in
illustriert, wie und was funktioniert – vor Spanne verkaufen lassen, wenn man den
den nächsten Wochen gerade im hochMehrwert kennt – daher
wertigen Bereich eine Steigerung, aber
auch der Name Mehrauch beim Zweitfernseher.”
werttage. Ich glaube,
BLICK AUFS GANZE
dieses Format kann helfen, dass die Händler in
Über das ganze Produktportfolio beden nächsten Wochen
trachtet habe es durchaus „Profiteure”
und Monaten erfolgder Krise gegeben, wie etwa im Bereich
Martin Auer vermittelte die Mehrwerte der Produktneuheiten. reich sind.”
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Kleingeräte Trimmer oder Brotbackgerä- bestmöglich schulen wollen. Die GfKte, aber auch der Bereich Klimatechnik Zahlen untermauern diese Ausrichtung
sei im März und April regelrecht durch – Panasonic hat unter den großen Playdie Decke gegangen. Vom Home Office- ern den geringsten Online-Anteil und ist
Boom wiederum hätten die DECT-Tele- nicht bei Spar, Hofer & Co. vertreten.“
fone sowie Kameras – als Aufrüstung von
PC und Laptop – profitiert, wobei der MIT PAUKEN & TROMPETEN
Bereich Foto zugleich das Sorgenkind im
Was die eingangs angesprochenen ImPortfolio darstellt: „Wenn es keine Möglichkeit für Reisen gibt, besteht auch kein pulse für den Markt betrifft, dürfe man beispielsweise die abgesagte
Bedarf für neues FotoWir sind mit +25% die klare
Fußball-EM nicht überEquipment – das ist
schon eine harte Ent- Nummer 1 im Fachhandel und bewerten – dieser Effekt
haben uns unter den Top 5
sei bei weitem nicht so
wicklung für den beraMarken
am besten gehalten.
groß, wie gemeinhin antenden Fotofachhändgenommen wird. Für eiler. Die Profis werden
Kai Hillebrandt
nen deutlich spürbaren
zwar als Kunden erhalten bleiben, aber die Laufkundschaft, die Anschub sollte hingegen die für heuer genur alle paar Jahre einmal kommt, ist im plante Einführung der neuen Playstation
und der neuen Xbox sorgen – denn beides
Moment sehr zurückhaltend.”
seien „Produkte, die man nicht auf einem
VORBILDLICH AGIERT
kleinen Monitor nutzen will, sondern auf
einem großen, hochauflösenden FernLobende Worte findet Hillebrandt für seher mit der besten Bildqualität. Da ist
das Verhalten des Handels: „In meinem OLED gefragt und das bietet gigantische
gesamten Cluster DACH+NL wurde hier Chancen.” Mit dem Game Mode sowie
sehr professionell agiert, es stand – speziell geringen Latenzzeiten sind die Panasonic
auch in Österreich – stets die Sicherheit an TV-Geräte mit den perfekten Features für
erster Stelle und es gab keine komischen Gaming ausgestattet – und nicht von unSzenen. Auf der anderen Seite war für uns gefähr verstärkt Panasonic seit einiger Zeit
klar, dass wir den Forderungen aus dem auch die Marketing-Aktivitäten in diesem
Handel entgegen kommen – bei uns heißt mittlerweile riesigen Markt.
es ja: in guten wie auch in schlechten Zeiten zusammen. Das wurde stark honoriert
„Zusammengefasst haben wir also den
und wird sich für die Partnerschaft mit Standard-Ersatzmarkt, wenn ein Gerät
dem Fachhandel nicht nur kurz-, sondern kaputt ist. Wir haben einen Nachholbeauch langfristig bezahlt machen.”
darf, weil die Kunden ‚ihren‘ Fachhändler
über Wochen nicht besuchen konnten
Zu den Corona-Unterstützungsmaß- und jetzt eine richtige Beratung zu dem
nahmen zählte in erster Linie eine Ver- schicken Fernseher wollen, über den sie
längerung der Zahlungsziele, aber auch eh schon länger nachgedacht haben. Das
das Beibehalten der Stärke bei Sortiment Thema Cocooning sorgt für einen Push,
und Mannschaft, um dem Handel auch weil man das Geld eben zB in einen hochweiterhin „die Unterstützung geben zu wertigen OLED-TV investiert, wenn man
können, die er braucht, egal ob das Exklu- schon nicht auf Urlaub fahren kann. Und
sivgeräte sind oder Maßnahmen wie die man darf die Impulse vom Launch der
digitalen Mehrwerttage (Anm.: siehe Kas- beiden genannten Spielkonsolen nicht unten links). Wir weichen auch nicht von terschätzen. Das sind die Gründe, warum
unserem Kurs ab und haben Ware nicht in wir uns durchaus positiv auf den Sommer
Kanäle verschoben, wo vielleicht schnelle- und auch das Saisongeschäft vorbereirer Absatz möglich gewesen wäre.” Kink ten”, erläutert Hillebrandt. Das alternatiergänzt: „Unser Fokus ist weiter der sta- ve Messekonzept der IFA als vorrangiges
tionäre Handel, den wir zB mit unseren Presse-Event hält er für eine „gute Mögdigitalen Mehrwerttagen erreichen und lichkeit, um Neuheiten zu präsentieren.”
Was weitere Schritte
angeht, will Hillebrandt die Lage nach
dem Sommer noch
einmal abschätzen:
„Aber sicher ist, wir
werden unsere Neuheiten nicht still
und heimlich in den
Markt bringen, sonDas mittlerweile traditionelle Frühjahrs-Interview musste heuer dern schon etwas
Corona-bedingt via Video-Konferenz abgehalten werden. trommeln müssen.”

JBL

Mächtig Boom

Seit Kurzem
ist der neueste
portable Lautsprecher
von
JBL verfügbar:
Die JBL Boombox 2 bietet
(UVP 499 Euro) epischen JBL Sound
in einem robusten, tragbaren Gehäuse. Mehr als 24 Stunden lang lässt sich
damit der lauteste Signature Sound
von JBL genießen, den es jemals gab
– wobei die integrierte Powerbank
auch zum Aufladen des Smartphones
genutzt werden kann. Der klangstarke
Begleiter ist wasserdicht nach IPX7Standard und kann überall mitgenommen werden, ohne sich Gedanken
über mögliche Wasserschäden machen
zu müssen. Via Bluetooth-Streaming
erfolgt die kabellose Verbindung mit
jedem Smartphone oder Tablet und
dank PartyBoost optional auch mit einer unbegrenzten Anzahl anderer JBL
PartyBoost-kompatibler Lautsprecher.

HAMA

Alles unter Kontrolle
Mit
der
neuen WiFi-Kamera
von Hama
(UVP 59,99
Euro) hat
man immer alles im Blick – vom schlafenden Baby über die pflegebedürftige
Großmutter bis hin zum Welpen, der
das Alleinsein übt. Ein MicroSD-Kartenslot nimmt Speicherkarten bis zu
128 GB auf. Über die „Hama Smart
Solution“-App ist es möglich, die Videoaufnahmen live auf dem Smartphone
mitzuverfolgen – in brillanter Full-HDQualität. Außerdem werden automatisch Bewegungen erkannt, gleichzeitig
aufgezeichnet und auf Wunsch eine Benachrichtigung aufs Smartphone gesendet. Auch Geräusche werden erkannt
und darüber am Smartphone benachrichtigt. Mithilfe des eingebauten Mikrofons und Lautsprechers erlaubt die
App über das Zwei-Wege-Audiosystem
die Kommunikation untereinander,
dank Multi-User-Fähigkeit sogar mit
mehreren Benutzern gleichzeitig – völlig ohne Gateway. Die Nachtsichtfunktion sowie die Kompatibilität mit Amazon Echo Show und Google Nest Hub
rundet die Features ab.
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METZ-VERTRIEBSLEITER ULLRICH SINNER IM INTERVIEW

„Fachhandel ist mein Thema”
Mit Ullrich Sinner hat am 1. Februar dieses Jahres ein echter Branchenkenner die Nachfolge von Langzeit-Vertriebsleiter Robert Trapp beim Zirndorfer Traditionsunternehmen angetreten. Im Gespräch mit E&W erläutert
SInner, was ihn mit Metz verbindet, welchen Stellenwert die Marke im Handel hat und wie er die Marktentwicklung in den kommenden Monaten einschätzt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Metz | INFO: www.metz-ce.de

U

llrich Sinner ist ein Mann mit
Österreich-Bezug: Eine der ersten
Stationen seiner mittlerweile 30 Berufsjahre in der UE-Branche war die Vertriebsleitung beim Empfangsspezialisten
Humax – was ihn regelmäßig über die
südliche Grenze Deutschlands und auch
zur intensiven Beschäftigung mit dem
hiesigen Markt führte. Nach zwölf Jahren
in dieser Position folgte der Sprung in
den Medien-/TV-Bereich, als Sinner für
die Satelliten-Plattform HD+ den Fachhandels-Vertrieb aufbaute – seit jeher
sein Steckenpferd, wie er betont. Nach
der Begleitung der DVB-T2-Einführung
in Deutschland im Dienste von Freenet
TV sowie einer Station im europäischen
Businesse Development für den Chipset
Hersteller Frontier Smart folgte schließlich im Herbst letzten Jahres die Kontaktaufnahme mit Metz bezüglich der
frei werdenden Position als Vertriebsleiter
DACH. „Wir konnten uns schnell einigen”, erinnert sich Sinner. „Fachhandel
ist mein Thema, Fachhandel ist das Thema von Metz, und von daher passen wir
perfekt zusammen.”
Sie haben die Vertriebsleitung in
einer denkbar schwierigen Situation
übernommen – trotz Corona-Krise
war das Geschäft für Metz im ersten
Quartal aber gar nicht schlecht…

Das Q1 ist in Österreich tatsächlich sehr
positiv gelaufen und auch in Deutschland gab es den gleichen positiven Trend
– da wie dort sind die GfK-Zahlen nach
oben gegangen. Ohne weitere Zahlen zu
kennen sagt mir mein Gefühl, dass die
AM PUNKT
ULLRICH SINNER
hat am 1. Februar 2020 die Vertriebsleitung
DACH von Robert Trapp übernommen.
DER EINGESCHLAGENE WEG
Metz Produkte nur über den Fachhandel zu
vermarkten, wird konsequent fortgesetzt.
AUS DER CORONA-KRISE
könnten Metz und seine Partner durchaus
gestärkt hervorgehen.
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aktuelle Situation
unser
Geschäft
nicht nachhaltig
schädigen wird.
Der kleine Fachhandel
konnte
recht beweglich
reagieren, während die Großfläche zusperren
musste. In dieser
Situation hat sich
für Metz das bezahlt
gemacht,
was schon viele
Jahre vorangetrieben wurde und
was wir weiter leben werden, nämlich die Fokussierung auf den
Fachhandel.
Gab es auch
konkrete Unterstützungsmaßnahmen für den
Fachhandel während der Krise?

Ullrich Sinner ist seit 1990 in der UE-Branche, seit 1. Februar 2020
Vertriebsleiter DACH bei Metz und Fürsprecher des Fachhandels.

Als Covid-19 noch gar nicht richtig be- den Einkauf vor Ort zu unterstützen. Vor
kannt war, für uns jedoch bereits abseh- allem über Social Media haben wir dem
bar war, dass es in Richtung Shutdown Endkunden signalisiert, wenn er etwas
läuft, haben wir eine Verlängerung des braucht und kauft, dabei auch an den
Zahlungsziels
ausgeFachhändler ums Eck
geben. Das war aus
zu denken. Das wurde
Metz hält mit seinen beiden
unserer Sicht die verebenfalls sehr positiv
Marken die Fahne des Fachnünftigste Unterstütaufgenommen
und
handels hoch – jetzt und in
zung für den Händler,
sollte auch einen nachder Zukunft!
denn damit konnte er
haltigen Effekt haben,
Ullrich Sinner
arbeiten und in Ruhe
da sich der Konsument
vermarkten, ohne den
dieser lokalen EinkaufsDruck im Nacken zu haben, die Ware möglichkeit wieder bewusst geworden ist
schnell zahlen zu müssen. Statt die Preise und positive Erfahrungen damit gemacht
runterzuziehen, was ohnehin nur in den hat. Dieses Gefühl beim Konsumenten
seltensten Fällen funktioniert, haben wir sollten wir nicht verblassen lassen und
Stärke gezeigt und den Händlern gehol- daher weiter die Botschaft nach außen
fen – im Vertrauen, dass dies entspre- tragen: Dein Fachhändler ist immer noch
chend honoriert wird. Damit sind wir da und du kannst weiter auf ihn bauen,
sehr gut gefahren.
egal was passiert.
Als weitere Maßnahme wurde eine „Kauf Als dritter Punkt ist noch zu nennen, dass
lokal”-Kampagne ins Leben gerufen, um uns unser Mutterhaus in China, das

MULTIMEDIA
aufgrund der schon zuvor gemachten
Corona-Erfahrungen entsprechend vorbereitet war, mit Mund-Nasen-Masken
ausgestattet hat. Insgesamt 45.000 solcher Schutzmasken konnten unsere Fachhändler in Deutschland und Österreich
für wohltätige Zwecke verteilen und damit in ihrem Umfeld für positives Echo
sorgen.

Macht sollte er sich wieder mehr bewusst
werden. In den meisten Fällen haben die
Kunden mehr Geld in der Tasche, wenn
sie in ein Geschäft gehen und etwas kaufen wollen, als das, was sie nachher tatsächlich ausgeben – oft wird einfach eine
bestimmte Lösung gesucht und über den
Preis im Vorfeld gar nicht so genau nachgedacht.

Wie schätzen Sie die Marktentwicklung in den nächsten Wochen und Monaten ein?

Welche Bedeutung hat die Marke
Metz für den Elektrofachhandel?

Ich durfte das ja viele Jahre von außen beIch bin Berufsoptimist und sehe eine obachten und Metz war einer der ganz
Tendenz nach oben, wobei ich sehr opti- wenigen – eigentlich der einzige – Hermistisch bin, dass Metz dabei eine maß- steller im TV-Bereich, der die Fahne des
gebliche Rolle spieFachhandels hoch hält,
len kann. Wir haben
dh der dem FachhändDer Händler hat wahnsinnig
gezeigt, dass wir ein
ler Möglichkeiten bieviel Macht und dieser Macht
guter Partner sind,
tet, ausreichend Geld zu
sollte er sich wieder mehr
auch wenn‘s kracht,
verdienen. Wie schon
bewusst werden.
und ich gehe davon
erwähnt halten wir dem
Ullrich Sinner
aus, dass das von den
Fachhandel ja auch inHändlern zurückgesofern die Treue, als dass
zahlt wird. Diese müssen derzeit auch wir unter der Marke Metz nicht in anüber finanzielle Stützungen der Großflä- dere Märkte reingehen. Dass das häufig
che lesen und ärgern sich verständlicher- gar nicht so wahrgenommen wird und
weise darüber. Dem gegenüber werden wir viel mehr trommeln müssen in diese
wir unseren Fachhandelspartnern weiter Richtung, erkenne ich in der letzten Zeit
unmissverständlich signalisieren, dass wir mehr und mehr. Das Package, das wir anhinter ihnen stehen und keine anderen zubieten haben, hat einfach kein anderer.
Wege gehen, dh wir vermarkten unsere
Das kann der Händler ja auch zum
Ware weiterhin ausschließlich über die
Fachhandels-Kooperationen und die frei- Kunden tragen.
Definitiv, und dazu kommt, dass wir eien Fachhändler.
nen großen Teil unserer Produkte in
Mit Metz blue haben wir einen neuen Deutschland fertigen, was einerseits die
Weg beschritten, der nicht wie Metz schnelle Reaktion auf aktuelle AnforClassic in der Oberliga spielt, sondern derungen ermöglicht, andererseits aber
auf einem Spielfeld mit Mitbewerbern, auch Arbeitsplätze vor Ort sichert, was
die preisaggressiv und mit wenig Marge für den Konsumenten durchaus ein wichagieren. Hier runden wir das Portfolio in tiger Faktor sein kann.
den nächsten Wochen nach unten noch
Nicht nur momentan ist vieles anders
weiter ab, sodass wir bei Metz blue spätestens Anfang Juli noch mehr Möglichkei- als sonst, auch der Messeherbst
ten bieten. Dann sollte es keine Händler wird heuer atypisch laufen. Wie will
mehr geben, die im Metz Portfolio nichts Metz die Neuheiten präsentieren?
Wir haben diesbezüglich mehrere Pläne
Passendes für ihre Kunden finden.
in der Schublade. Derzeit beobachten wir
Metz hat in den letzten Jahren aber
natürlich intensiv, wie sich die Situation
ohnehin davon profitiert, dass die
rund um die diesjährige IFA gestaltet.
Zahl der verlässlichen Partner in der
Wir sind sehr daran interessiert, in dieUE nicht unbedingt gestiegen ist…
sem Umfeld aktiv zu werden, müssen
Das ist tatsächlich so, oftmals wird das aber erst einmal abwarten, wie sich das
aber wieder vergessen und bei gewissen Ganze entwickelt. Wir stehen jedenfalls
Angeboten glaubt plötzlich jeder, da mit- Gewehr bei Fuß, auf der IFA präsent zu
machen zu müssen, weil sonst der Kun- sein, sind aber jederzeit auch in der Lage,
de nur noch zum Mitbewerber rennt. etwas Eigenes auf die Beine zu stellen –
Mittlerweile dürften wir jedoch alle die noch ist ja nichts fix, aber sobald sich
Erfahrung gemacht haben, dass das gar Konkretes herauskristallisiert, werden wir
nicht der Fall ist – und gerade in der in die eine oder andere Richtung schnell
Shutdown-Zeit haben die Kunden auch reagieren. Fakt ist, dass wir definitiv neue
hochwertig gekauft. Am Ende läuft es Produkte präsentieren werden. Sowohl
auf das Produkt hinaus, das der Händ- bei Metz Classic wie auch bei Metz blue
ler dem Kunden anträgt, dh der Händ- wird es interessante Neuheiten geben, das
ler hat wahnsinnig viel Macht und dieser kann ich schon sagen.

LG

OLED in klein
Ende Mai erfolgte bei LG
der
Marktstart
einer
neuen
T V- K l a s s e :
mit
dem
48CX (UVP
1.599 Euro) kommt die Qualität von
OLED-TV auf die Bildschirmgröße
von 48 Zoll und damit erstmals in
die mittelgroße TV-Kategorie. Die
4K UHD-Auflösung auf dem 48-ZollOLED-Bildschirm ist vergleichbar mit
einem 96 Zoll 8K-Gerät und bietet wie
gewohnt perfekte Schwarztöne und
tiefen Kontrast, kombiniert mit gängigen HDR-Formaten (wie dynamisches
HDR10 und Dolby Vision mit bis zu
120 fps für 4K) und aktuellen HDMISpezifikationen wie Auto Low Latency Mode (ALLM), Enhanced Audio
Return Channel (eARC) und Variable
Refresh Rate (VRR). Gamer dürfen
sich über eine geringe Eingangsverzögerung und eine schnelle Reaktionszeit
sowie die NVIDIA G-SYNC-Kompatibilität und das HDR-Gaming-Profil
der HDR Gaming Interest Group
(HGiG) freuen.

WISI

HDTV-Erweiterung

WISI bietet den
Betreibern von
Kabelnetzen
und Kanalaufbereitungen
mit dem neuen
HDMI Encoder Modulator OE 01
eine kosteneffiziente Möglichkeit, ihre
bestehenden TV-Programmangebote
mit eigenen HD-Videoinhalten aus
externen Signalquellen zu erweitern
und aufzuwerten. Der kompakte OE
01 für die HD Video & Audio Encodierung moduliert ein HDMI-Signal
in ein für die Verteilung über Koaxialkabel kompatibles HF-Signal. Die
eingespeisten HDMI-Signale werden
dabei in MPEG4 komprimiert und
lassen sich von allen an das Verteilnetz angeschlossenen TV-Geräten mit
MPEG4 kompatiblen Receivern empfangen und wiedergeben. Gerichtet ist
die Lösung va an Betreiber von BKVerteilstrukturen in Hotels, Krankenhäusern, Freizeiteinrichtungen, Seniorenzentren und Wohnheimen.
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AUDIO, TV UND KAMERA VON SONY

Neue Konzepte
Sony läutet eine Produktoffensive ein. Der Hersteller hat in den vergangenen Wochen nicht nur seine neuen
4K-Modelle in Österreich gelauncht, sondern auch sein Soundbar-Sortiment erweitert. Im Kamera-Segment
hat Sony inzwischen ein vollkommen neues Konzept aus der Taufe gehoben: die Vlogger-Kamera.
via STORYLINK: 2006048

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

I

m Jänner hat Sony seine neuesten
OLED-Modelle der A8-Serie in Las
Vegas vorgestellt, jetzt sind sie auch in
Österreich auf dem Markt. Deren Herzstück ist der Bildprozessor X1 Ultimate,
der derzeit leistungsfähigste Bildprozessor von Sony. Durch die präzise Analyse
der Bilddaten soll der intensive Kontrast
von OLED mit reinem Schwarz, maximaler Helligkeit und unverfälschten
Bild perfekt zur Geltung kommen. Die
A8-Modelle sind zudem mit der Acoustic
Surface Audio Technologie ausgestattet,
durch die der Bildschirm zum Lautsprecher wird und den Ton mittels Vibration der Aktuatoren auf der Rückseite des
TVs genau da erzeugt, wo sich die Handlung abspielt. Das ultraflache One Slate
Design der A8 Serie mit dem schmalen
Metallrahmen und dem flexibel einstellbaren Standfuß fügt sich elegant in jeden
Raum ein.
Auch das Spitzenmodell unter den 4K
HDR Full Array LED-Fernsehern, der
XH95, kommt mit dem X1 Ultimate Bildprozessor von Sony. Dieser soll für klare
und präzise Bilder sowie eine außerordentlich naturgetreue Darstellung sorgen. Die
Full-Array LED Hintergrundbeleuchtung
mit Local Dimming ermöglicht zusätzlich
einen sechsmal höheren Kontrast als bei
herkömmlichen LED-TVs. Sound-fromPicture Reality soll schließlich laut Sony
das Gefühl vermitteln, als ob der Ton
direkt vom Bildschirm erklingt. Für das
neue „Immersive-Edge“-Designkonzept
des Fernsehers wurde der Standfuß diskret und kaum wahrnehmbar am Rand
des Bildschirms angebracht, damit nichts
vom Bild ablenkt.
AM PUNKT
OLED
Neue A8-Serie wartet mit neuester Bildtechnologie und Acoustic Surface Audio auf.
HT-G700
Soundbar liefert eindrucksvollen Surround
Sound und verständlichere Dialoge.
ZV-1
Neues Kamerakonzept für Vlogger mit speziellen Funktionen sowie Design.
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1

Die Sony BRAVIA 4K OLED-TV A8Modelle kommen mit dem derzeit
leistungsfähigsten Bildprozessor
von Sony auf den Markt.

2

Speziell für Vlogger ist die neue
ZV-1 gedacht. Dafür bringt die
Kamera nicht nur Top-Hardware
© Fotocredit
mit, sondern auch einige spezielle
Funktionen.

3

Die HT-G700 Soundbar hüllt die
Benutzer in Sound ein.

Audio-Optionen und ist zudem vom Design und der Anordnung der Bedienungselementen besonders einfach einhändig
Unter den neuen Soundbars von Sony – sozusagen im Selfi-Modus – zu bedienen.
sticht die 3.1-Kanal Soundbar HT-G700
hervor. Diese liefert mit Dolby Atmos einMit einem Top-Bildsensor, einem
drucksvollen Surround Sound und macht Bildprozessor der neuesten Generation
Filme und Fernsehshows dadurch erst so sowie dem ZEISS Vario-Sonnar T 24richtig lebendig. Ein spezieller Center- 70mm F1,8-2,8 Objektiv befriedigt Sony
Lautsprecher sorgt zudem für verständli- auch bei der Hardware höchste Ansprüchere Dialoge. Die neue Soundbar macht che. Das Interessante an der Kamera sind
dabei den Ton mit bis zu 7.1.2-Kanal- allerdings die speziell für die BedürfnisSurround-Sound aus allen Richtungen se der Vlogger integrierten Funktionen:
erlebbar. Denn mittels Vertical Surround So stellt die Funktion Bokeh Switch auf
Engine Technologie und fortschrittlicher Knopfdruck die optische Blende auf
Signalverarbeitung von Sony ordnen die mehr und weniger Hintergrund-Defodrei Frontlautsprecher die Klangsignale kussierungsunschärfe ein, ohne dabei den
so an, dass Zuhörer sowohl horizontal wie Fokus auf das Motiv zu verlieren. Mit der
vertikal in Sound eingehüllt werden.
Product Showcase Funktion fokussiert
die Kamera schnell und nahtlos zwischen
FÜR VLOGGER
dem Gesicht der Person und dem vor der
Kamera platzierten Gegenstand. Extreme
Ein neues Konzept verfolgt Sony im Be- Lichtveränderungen zB bei Video-Aufreich der Kameras: Mit der Vlog-Kamera nahmen in der Bewegung sollen durch
ZV-1 hat Sony eine Kamera präsentiert, die Funktion Face Priority Autoexposure
die speziell auf die Bedürfnisse der Vi- (AE) ausgeglichen werden. Dabei erkennt
deo Blogger und Content Creator, kurz und priorisiert die ZV-1 das Gesicht des
Vlogger, zugeschnitten ist. Die kompakte Motivs und passt die Belichtung so an,
Kamera verfügt dazu über einen seitlich dass es in jeder Umgebung mit der ideaaufklappbaren LCD-Screen, vielseitige len Helligkeit dargestellt wird.

PERFEKTER SOUND
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HD AUSTRIA ALLES ANDERE ALS IM KRISENMODUS

„Jammern wäre vermessen”
Wenn es so etwas wie „Krisengewinner” gibt, dann zählt HD Austria wohl dazu. Man hat den gestiegenen
TV-Konsum in erfolgreiche Unterstützungsaktionen für den Fachhandel umgemünzt und bleibt auch weiter
am Drücker, um die Position im Handel ebenso wie den Konsumenten auszubauen.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: HD Austria / Natascha Kral | INFO: www.hdaustria.at

S

owohl die linearen wie auch die nonlinearen Angebote auf der hybriden
SAT-TV-Plattform von HD Austria sind
in den vergangenen Wochen verstärkt
genutzt worden und die HD Austria TV
App erzielte im März und April Spitzenwerte bei User- und Nutzungszahlen. Der
Fachhandel hat dabei – zusätzlich angefeuert durch doppelte Provisionen von
Mitte April bis Mitte Mai – seit Inkrafttreten der ersten Corona-Maßnahmen
für anhaltend hohe Abo-Abschlüsse gesorgt. „Jammern wäre vermessen – wir
waren gut unterwegs in letzten Wochen”,
blicken GF Peter Kail und VL Lukas
Pachner daher zufrieden zurück. Und
auch zuversichtlich nach vorne, denn
um den Schwung beizubehalten wurden
gleich die nächsten Aktionen gestartet.

EINFACH MEHR
Bei der neu aufgelegten Tankgutschein-Aktion, die bis 30. Juni läuft,
erhält der Händler zusätzlich zu den bekannten Provisionen zusätzlich auch noch
einen 10 Euro-Gutschein beim Kauf von
5 SAT-Modulen, bei 10 SAT-Modulen einen 25 Euro-Gutschein und bei 20 SATModulen einen 60 Euro-Gutschein.
Daneben hat HD Austria noch eine
höchst attraktive Fachhandels-Aktion parat,
bei der eine nigelnagelneue KTM Duke 390
winkt: Mit dem Abschluss von HD Austria Paketen (HD Austria oder HD Austria
Kombi Pakete) bzw dem Kauf von original
HD Austria Hardware (HD Austria SATModule, HD Austria SAT-Receiver, HD

Austria SAT-Rekorder) können bis Mitte September virtuelle Gewinntickets
gesammelt werden.
Wie bei ähnlichen
Kampagnen in der
Vergangenheit bekannt gilt auch diesmal: Je mehr HD
Austria
Produkte
bestellt bzw verkauft
werden, desto höher
ist die Gewinnchance. „Um zu gewinnen muss der Händler also nur weiter
das machen, was er
ohnehin macht”, erklärt Pachner.

GF Peter Kail (li.) und VL Lukas Pachner sind guter Dinge, was die
weitere Entwicklung von HD Austria angeht.

Dazu passt auch die
HD Austria Sommer-Aktion, bei der die
Kunden alle HD Austria Pakete 3 Monate gratis testen können – inklusive TV
App für Mobilgeräte und Smart TV sowie Zugriff auf die Online-Videothek Videociety. Unterstützt wird die Aktion mit
einer breiten Palette an passendem POSMaterial, das bereits an die Fachhandelspartner ausgeliefert wurde, aber natürlich
auch weiterhin allen Interessierten zur
Verfügung gestellt wird. Die POS-Pakete
umfassen Folder und Dispenser, ein Prisma mit allen Angeboten, Aufsteller für
Receiver sowie Factsheets mit allen Infos
exklusiv für den Händler.
Ein weiteres gutes Argument am POS
liefert außerdem der neue Online-Rekorder. Dieses Zusatz-Feature ermöglicht das
Aufnehmen von Sendungen in der TV
App. 10 Stunden Speicherkapazität sind
gratis im HD Austria- und im Kombi-Paket enthalten, für 5 Euro pro Monat lässt
sich diese auf 250 Stunden erweitern.

UMSTIEG GEFÖRDERT

Im Rahmen der Sommeraktion stellt HD Austria dem Handel POS-Material zur Verfügung.

Daneben gibt es zwei spezielle Aktionen rund um den ORF-Empfang. Bei der
(limitierten!) „ORF-Sensation” gibt‘s für
Kunden mit dem HD Austria SAT-Modul 5 Jahre ORF für 9,90 Euro statt 17,90

Euro (plus 3 Monate HD Austria KombiPaket gratis). Auf der Aktions-Hardware
klebt dabei ein Rubbel-Voucher, der auf
die entsprechende Landing-Page zum
Einlösen des Codes führt – ohne Risiko
für den Kunden, da die Aktion automatisch endet.
Für Satelliten-Haushalte, die ihre Programme noch über die grüne ORF Digital SAT-Karte empfangen, hat HD
Austria ein besonderes Zuckerl: Beim
Umstieg auf HD Austria Hardware gibts
nicht nur den dreimonatigen GratisTest, sondern auch 5 Jahre ORF-Empfang geschenkt.

NEUE SENDER
SPORT1+ HD
ist via Internet auf HD Austria Recievern sowie in der HD Austria TV App im HD Austria
Kombi-Paket empfangbar. Der Sender bietet hochkarätigen Live-Sport, wie zB WTATennis, NBA, NHL und NASCAR.
KABEL EINS DOKU HD
steht über die hybride HD Austria SatellitenPlattform sowie in der HD Austria TV App im
HD Austria- und Kombi-Paket zur Verfügung.
Der Sender zeigt große Geschichten der
Menschheit und kleine Wunder des Alltags.
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
ÜBER DAS NEUE VERTRIEBSSYSTEM FÜR DAS BEVORSTEHENDE ORFDIGITALFERNSEHEN. Dieses stand da-

ÜBER EINEN AUSGEBLIEBENEN
KNALLEFFEKT. Der Start des vierten

österreichischen Mobilfunkbetreibers, Telering verlief demonstrativ unspektakulär.
Nach den Worten von Vertriebs-Vorstand
Hagen Meißner wollte der Betreiber dezidiert „nicht mit irgendwelchen Knalleffekten auf sich aufmerksam machen,
sondern den Qualitätsanspruch in den
Vordergrund stellen.“ Sprich, der Launch
erweckte den Anschein eines Starts mit
angezogener Handbremse. Meißner gehörte zu einer Riege von gleich sechs Geschäftsführern des Betreibers und wurde
von Eigentümer D2 entsandt. Was ihm an
Handels-Knowhow fehlte, sollte bereits
damals Franz Schwalb-Schich ausgleichen.

mals in den Startlöchern: Für den Vertrieb
der dazugehörigen Smartcards hatte der
ORF damals bereits ein umfangreiches Logistikkonzept auf die Beine gestellt, schließlich erwartete man am Küniglberg, dass
das digitale ORF-Angebot einen ähnlichen
Boom „wie beim Handy“ auslösen werde.
Um diese angestrebten Absatzziele zu erreichen, brauchte es allerdings noch einiges an
Arbeit. Schließlich waren damals nur 16%
der vorhandenen Anlagen auch für den
Digitalempfang durchgehend gerüstet, was
wiederum zeigte, dass es mit einem einfachen Kauf der d-box nicht getan war.
nicht im Handel sondern im Installationsgewerbe lagen, erarbeitete der neue
Geschäftsführer Friedrich Sobol ein
dreiteiliges System aus Großhandel, Gewerbe und Kooperation, um den Kooperations-Gedanken des Handels auch auf
die Installation zu übertragen.

ÜBER EINEN HALBHERZIGEN VERSUCH DER EU-KOMMISSION ZUR
BESEITIGUNG der damaligen Wettbe-

werbsverzerrungen beim Internet-Handel. Denn zu dem Zeitpunkt waren so
grundlegende Fragen, welche Mehrwertsteuersätze – die des Unternehmenssitzes
oder jene des Verbraucherlandes – denn
nun im eCommerce gelten, noch nicht
geklärt. Weswegen vor allem Unternehmen innerhalb der EU und da wiederum
in Staaten mit hohen Umsatzsteuersätzen
im Wettbewerb gegen Anbieter aus Übersee weitere Nachteile befürchteten.

ÜBER EINEN ZUKUNFTSTRÄCHTIGEN TREND BEI DER BELEUCHTUNG,
DIE LED. Neben den drei klassischen

Techniken der Lichterzeugung rückten
diese immer stärker ins Blickfeld der
Industrie. Das Potenzial wurde damals
seitens der Industrie als beträchtlich einfür den Handel die neue EU-weite Regel
geschätzt, weswegen sich Siemens mit
mit 24 Monaten bedrohlich heranrückte,
Osram zu einem Joint Venture gefunwollten einige Hersteller ihrerseits dem
den hatten. Überall wo konventionelle
Handel nur sechs Monate einräumen. Für
Leuchtmittel wegen Temperatur- oder
Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik
Platzbeschränkungen technisch schwer
war dies ein nicht annehmbares Ansinnen.
realisierbar waren, sah man Chancen. –
Damit einher ging die Befürchtung, dass
nur bei der Allgemeinbeleuchtung gab
ÜBER DAS KONZEPT EINER NEUE man sich hier noch zurückhaltend. Da
der kleine, beratende Fachhändler von der
Industrie gegenüber Großflächen-Lowser- I-KOOPERATION VON RUEFACH. Weil setzte man offensichtlich lieber noch auf
vice-Vertriebsformen benachteiligt werde. die Umsatzstärke der Ruefach-Mitglieder andere Methoden.

ÜBER EINE GROSSE VERUNSICHERUNG IM ELEKTROFACHHANDEL
ÜBER DIE GEWÄHRLEISTUNGSFRISTEN vieler Lieferanten. Denn während
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Unser sicheres
Internet für zuhause.

Mein

Sicherheits
Netz.
In allen Internet-Tarifen für zuhause
gratis Schutz für die ganze Familie:
- Bei Online-Einkauf
- Im Online-Banking
- Mit kostenloser Cyber-Beratung

PowerNet L
100 MBit/s ab

22 €

Preise
bei KombiVorteil*

PowerNet M
40 MBit/s ab

12 €

Drei. Macht’s einfach.
24 Monate Versicherungsschutz (danach bis auf Widerruf) gegen Risiken bei OnlineTransaktionen für Privatpersonen während aufrechtem Internet für Zuhause Vertrag.
Jederzeit aktivierbar. Versicherungsleistungen gemäß Gruppenversicherungsvertrag
durch L’AMIE AG lifestyle insurance services zu deren Bedingungen (z.B. max. Versicherungssumme, Selbstbehalte, Ausschlussgründe). Details: drei.at/sicherheitsnetz

* zzgl. 25 € Servicepauschale / Jahr.
Angegebener Preis pro Monat bei Kombi-Vorteil (= bei zwei aufrechten
Handyverträgen, ausgewählte Sprachtarife ausgenommen). 24 Monate
Mindestvertragsdauer. 69 € Aktivierungsentgelt. Entfällt oder verringert
sich im Rahmen ausgewählter Aktionen. Details: drei.at/kombi

CASHBACK

25. Mai – 30. August 2020

Die Kraft der SELBSTLEUCHTENDEN PiXEL
Eine ganz neue TV Erfahrung
LG OLED TVs sind dank ihrer selbstleuchtenden Technologie einzigartig. Über
33 Millionen selbstleuchtende Pixel deﬁnieren Ihr Entertainment-Erlebnis
völlig neu. Tiefes Schwarz, satte Farben und realitätsgetreue Bilder sorgen für
einen intensiven Fernsehgenuss.

*

Quelle - Omdia. Stücklieferungen, 2013-2019. Die Ergebnisse sind keine Bestätigung von LG Electronics. Das Vertrauen in diese Ergebnisse erfolgt auf eigenes Risiko des Dritten.

