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ZWISCHEN BEDAUERN UND AUFBRUCHSSTIMMUNG

PLÖTZLICH MESSELOS
Im Jahr 2020 wird kein zentrales Branchenevent stattfinden.
Versuche, neue Wege zu beschreiten und herstellerübergreifend
alternative Konzepte zu installieren, sind gescheitert.
Dennoch ist der Informationsfluss gesichert und der
Fachhandel wird nicht auf dem Trockenen sitzen.

UNTER DER LUPE
Einzelhandel vor und in der Krise?

EMPORIA
Expansionskurs Deutschland

MIELE 3D4U
Mach’s Dir selbst

KREDITVERSICHERER
Schutzschirm gesucht

WHIRLPOOL
3 Einzelkämpfer, 1 Team, 1 Ziel

SKY
Runderneuert in die Offensive

SCHWALB-SCHICH
Nach der Telekom

BOSE
Fading out

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. 27 € Servicepauschale / Jahr.
Angegebener Preis pro Monat bei Kombi-Vorteil (= bei zwei aufrechten
Handyverträgen, ausgewählte Sprachtarife ausgenommen). 24 Monate
Mindestvertragsdauer. 69,90 € Aktivierungsentgelt. Entfällt oder verringert
sich im Rahmen ausgewählter Aktionen. Details: drei.at/kombi

EDITORIAL

Liebe Leser!
Bei meinem Besuch der Schokoladenmanuschiebt man das eigene Bauchgefühl vor, dass
faktur Zotter vor einigen Jahren hat mich nicht
einem an der Richtigkeit der bereits bewiesenur der Betrieb selbst beeindruckt. Besonders
nen Zusammenhänge leugnen lässt; kann man
gefallen hat mir der kleine Friedhof der Ideen.
auch die Auswirkungen der Krise nicht mehr
Dieser liegt ein wenig versteckt im Freigelänabstreiten, werden diese verharmlost; hilft die
de, wo auf mehr oder weniger schönen GrabVerharmlosung nichts mehr, wird schließlich
steinen die entsorgten Geschmacksrichtungen
die eigene Handlungsfähigkeit geleugnet, weil
verewigt sind. Und bei meinem Besuch damals
die Krise schon zu weit fortgeschritten sei.
waren wirklich einige verwegene Kreationen
Man hat das Problem emotional nicht akzepdabei. Warum bin ich heute noch davon so
tiert und deswegen rationale Gründe vorgeangetan: Der Ideenfriedhof zeigt, dass man
schoben bzw erfunden, um sich nicht damit
auch einmal Verwegenes probieren kann, und
beschäftigen zu müssen. Überwinden lässt sich
dass man aber ebenso vielversprechend klindiese Blockade oft nur mit Hilfe von außen.
gende Ansätze oder überkommene Produkte
Da wir als Gesellschaft allerdings keinen Psyaus dem Programm kippen kann, wenn sie die Veschwenden Sie choanalytiker haben, wie Wirth treffend festkeine Krise
Erwartungen nicht erfüllen. Und anstatt den
stellt, müssen wir uns selbst um die notwendiMisserfolg unter den Teppich zu kehren, wird
gen Änderungen kümmern. Dh, nicht nur das
ihm ein Denkmal gesetzt. Wir haben‘s probiert
Problem rational verstehen, sondern auch die
– in manchen Fällen mehrmals – und es hat nicht wie erwartet damit verbundenen Emotionen annehmen. Sprich, wir müssen
funktioniert. Entscheidung getroffen, Lektion gelernt, Strategie bereit sein, den Dingen ins Auge zu sehen, um die notwendiangepasst, nächster Versuch, wir sind offen für Neues – das ist gen Veränderung aktiv anzugehen. Denn die Realität lässt sich
die Botschaft des Ideenfriedhofs. Man könnte auch sagen, der auf die Dauer nicht verleugnen. Dabei ist es allerdings meistens
Ideenfriedhof bei Zotter ist die Startrampe für die nächste Inno- nicht mit einer kurzen Intervention getan. Damit die Verändevation bzw Veränderung des Unternehmens.
rung auch verfängt, muss man nach der Initialzündung weiter
daran arbeiten, auch wenn man gern wieder in den alten Trott
Bei meinen Interviews für diese Ausgabe ist das Thema Ver- zurückfallen möchte.
änderung immer wieder zur Sprache gekommen. Wie offen
man für Veränderungen ist und wie man sie managt, und wa„Verschwenden Sie niemals eine gute Krise“, lautet ein Winrum die Bereitschaft zur Veränderung oft erst eintritt, wenn es ston Churchill zugeschriebenes Zitat. Dass wir derzeit eine aueigentlich zu spät ist. Dabei werden wir die Fähigkeit, uns zu ßergewöhnliche Krise haben, wird niemand bestreiten. Dabei
verändern und diese Veränhat uns die Krise bereits eiderungen aktiv zu gestalten,
niges gelehrt, wie mein KolWarum tun wir uns mit
in Zukunft dringend braulege Wolfgang Schalko in der
Veränderungen so schwer?
chen. Mir ist schon klar, dass
vorhergegangenen Ausgabe an
die jetzige Krise eine radikadieser Stelle beschrieben hat.
lere Veränderung darstellt, als die Entscheidung, ob man jetzt Uns wurde drastisch die Verwundbarkeit unserer Gesellschaft
Fischgummi-Schokolade ins Sortiment nimmt, bzw dann wie- und unseres Wirtschaftssystems vor Augen geführt. Wir mussten
der absetzt. Aber hier geht es um den Prozess. Denn die Gefahr zur Kenntnis nehmen, dass wir eben nicht nach Belieben schalten
ist groß, dass wir wieder in unsere alten Muster zurückfallen.
und walten können, dass wir uns verändern müssen. Andererseits
– und hier kommt das Bonmont von Churchill ins Spiel – wurde
Bleibt die Frage: Warum tun wir uns einzeln oder als Gesell- uns positiv vor Augen geführt, wie viel Improvisationsfähigkeit,
schaft mit Veränderungen so schwer. Wir wissen in der Regel Widerstandskraft und auch Eigenverantwortung in unserer Gerational, wo der Schuh drückt. Aber die daraus abgeleiteten sellschaft stecken. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zur
notwendigen Veränderungen unsererseits bleiben oft aus. Da- letzten Wirtschaftskrise. Während wir nach der Lehmannpleimit meine ich die langfristigen, die nicht schleichend über uns te hilflos zum Handkuss gekommen sind, weil sich eine Kaste
kommen, sondern die eine bewusste Entscheidung eines jeden von Bankmanagern verzockt hat, sind wir diesmal alle im selbedürfen, weil sie eben notwendig sind. Also, warum tun wir uns ben Boot. Dass man einiges bei der Bewältigung der Krise besser
so schwer, unser Verhalten aufgrund äußerer Notwendigkeiten machen hätte können, ist klar. Aber jeder kann einmal stolz auf
in einer planmäßigen, rationalen und für uns alle vorteilhaften seine Leistungen unter diesen extremen Bedingungen sein. DaWeise zu ändern? Eine Antwort darauf liefert ua der Psycho- mit befinden wir uns in einer, wie ich meine, außergewöhnlichen
analytiker Hans-Jürgen Wirth in zwei – meiner Meinung nach Situation: Es hat uns zwar aus unserer Komfortzone katapultiert
sehr lesenswerten – Beiträgen im Spiegel in den vergangenen aber noch nicht umgeweht. Die Gefahr ist nicht gebannt. Der
Wochen. Es geht um unsere Bindung an alte Gewohnheiten. Abwehrmechanismus Leugnen ist allerdings ob der umfassenden
Die Quintessenz der Beiträge ist, dass wir zwar oft wissen, dass Wucht der Corona-Krise fürs erste einmal ausgehebelt. Dass die
etwas nicht in Ordnung ist, wir leugnen allerdings das Problem, nächsten Monate und Jahre zäh werden, wissen wir auf rationaler
damit wir das Verharren in unserer Normalität vor uns selbst und zunehmend auch emotionaler Ebene. Jetzt kommt es darauf
vertreten können. Dieses Leugnen ist ein Schutzmechanismus, an, nicht in die alten Muster zurückzufallen, sondern diese Iniden wir alle schon einmal verwendet haben, damit wir uns nicht tialzündung positiv auszunutzen und jene komplexen Verändemit einem Problem emotional auseinandersetzen müssen, weil rungen anzugehen, die wir schon so lange vor uns herschieben.
uns dieses zu groß, zu komplex oder zu bedrohlich erscheint.
Dazu werden nach einem praktisch festgelegtem Muster zuerst Mag. Dominik Schebach
die Fakten überhaupt geleugnet; bekommt dieser Panzer Risse, Herausgeber
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Unsere Leser im Netz

„Ich bin mal raus aus der Diskussion – so viel
Topfen habe ich seit 10 Jahren nicht gelesen!“
Leser Medientechniker

Magenta setzt seinen 5G Rollout fort. Im Magenta Netz sollen bis Ende 2020 knapp 40% der österreichischen Haushalte und Betriebe an
1200 Standorten in allen Bundesländern mit 5G aufgerüstet werden. Die Diskussion unter unseren Lesern ließ nicht lange auf sich warten,
aber folgen Sie dem Storylink 2007005 auf elektro.at und lesen Sie dort die ganze Geschichte.

| 7-8/2020 5

HINTERGRUND
WOLFGANG SCHALKO

VÖLLIG FALSCHE
SIGNALE
Zu den augenscheinlichsten Folgen und Begleiterscheinungen der Covid19-Pandemie zählt einerseits die verstärkte
Orientierung in Richtung Nachhaltigkeit und Wertbeständigkeit, andererseits ein Beschleunigungsschub für die Digitalisierung in all ihren Ausprägungen.
Dass hier eine gewisse Differenzierung notwendig ist, förderte kürzlich die TeamBank zutage, die in ihrem „bevölkerungsrepräsentativen Liquiditätsbarometer” die Einschätzung der österreichischen Bevölkerung zum digitalen Wandel
untersuchte. Demnach ist etwa der Bildungsbereich für 47%
der Befragten noch zu wenig digital (bei den unter 30-Jährigen sogar für knapp zwei Drittel) und auch bei öffentlichen
Einrichtungen wie Ämtern und Behörden gibt es für 39%
massiven Aufholbedarf. Demgegenüber ist beim Einkaufen
das richtige Maß für viele bereits überschritten: 48% der
Österreicher halten ihre Einkaufswelt für übertrieben digital und wünschen sich wieder mehr Shopping vor Ort. Die
Sehnsucht nach dem analogen Einkaufsbummel äußert aber
keineswegs nur die Generation 50+, denn auch bei den 18bis 29-Jährigen sind immerhin 37% der Meinung, dass digitale Einkaufsangebote zu stark um sich greifen.
Dennoch lässt sich der weitere Vormarsch des Online-Shoppings nicht von der Hand weisen. Und dieser Verkaufskanal
soll auch nicht verteufelt werden, hat er sich doch gerade in den
Wochen des Lockdowns für viele Händler als Rettungsanker
erwiesen. Mit ein bisschen Hirn und betriebswirtschaftlichen
Grundkenntnissen lässt sich ein Webshop sogar hervorragend
(und gewinnbringend) mit dem Trend zu Nachhaltigkeit und
bewusstem Konsum vereinbaren. Gerade als man das Gefühl
bekam, dass es dem heimischen Fachhandel – mit tatkräftiger
Unterstütztung der Kooperationen – gelingen könnte, diese
Chance in etwas Dauerhaftes umzumünzen, kam, was eigentlich kommen musste: die Ankündigung des ersten „Summer
Black Friday“. Eine ganze Woche lang soll das große Preisverreißen im Hochsommer dauern – einer Erhebung der Black
Friday GmbH zufolge orten 79% der befragten (deutschen)
Konsumenten gute Chancen für Schnäppchen aufgrund der
vollen Lager, die Rabatt-Erwartungen liegen unabhängig von
der Branche bei 30-50%. Wie fatal und falsch die Signale sind, die eine solche Produktverschleuderei erzeugt, zeigt sich bereits: 80%
(!!) der deutschen Endkonsumenten sehen den Summer Black Friday
als gute Möglichkeit zur Stärkung
des heimischen Handels gegenüber
internationalen Handelskonzernen…
Die Digitalisierung der E&W schreitet jedenfalls ebenfalls voran – mit der
E&W Plus-App erhalten Sie einige weiterführende Augmented Reality-Inhalte
zum Thema Shopping. Und die Coverstory ab Seite 8 haben wir mit einigen Inhalten zum Thema „Messe” aufgepeppt.
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SCHEICHELBAUER-SCHUSTER UND TREFELIK

Spartenspitzen
In der konstituierenden Sitzung der Bundessparte Handel der
WKÖ wurde der bisherige Obmann der Sparte Handel Wien,
Rainer Trefelik, einstimmig zum
neuen
Bundesspartenobmann
gewählt. Seine Stellvertreter sind
die Modehändlerin und Vizepräsidentin der WKNÖ Nina Stift
sowie der steirische Weinhändler
© WKÖ
und Obmann des Agrarhandels,
Gerhard Wohlmuth. Der Wiener
Rainer Trefelik ist der neue
Textilhändler Trefelik folgt in seiBundesspartenobmann der
Sparte Handel der WKÖ.
ner neuen Funktion Peter Buchmüller und bezeichnete zu seinem
Amtsantritt die Herausforderungen als enorm, zeigte sich aber
zuversichtlich, dass der Handel an der Krise wachsen werde.
Bei der konstituierenden Konferenz der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ wurde Renate Scheichelbauer-Schuster einstimmig als
Obfrau wiedergewählt. Im Team
mit ihren Stellvertretern Josef
Mikl und Bernhard Feigl sowie
Sparten-Geschäftsführer Reinhard
Kainz will sie weitere fünf Jahre
für die Anliegen des Gewerbes
und Handwerks in Österreich
kämpfen – „mit vollem Einsatz
und großer Leidenschaft“. Die
größte Herausforderung liegt bei
© WKÖ / Nadine Studeny
der Überwindung der CoronaRenate ScheichelbauerSchuster wurde als Obfrau Krise, ein besonderes „Herzensander Sparte Gewerbe und liegen“ ist und bleibt die Aus- und
Handwerk wiedergewählt. Weiterbildung.

ERSTER „SUMMER BLACK FRIDAY”

Hitze-Rabattschlacht
Der alljährliche Abverkaufswahnsinn findet nicht erst im
November, sondern auch schon im Hochsommer statt – und
nicht nur einen Tag, sondern gleich eine ganze Woche. Von
30. Juli bis 5. August soll es den ersten „Summer Black Friday“ geben, initiiert wie auch der „reguläre“ Black Friday Sale
von Konrad Kreid. Diesem Schritt ging eine Befragung von
Kreids Black Friday GmbH unter deutschen Konsumenten
und Händlern voraus: Demnach glauben 75% der Händler,
dass durch die Covid19-Pandemie die Akzeptanz von Online-Shopping gestiegen sei,
58% rechnen durch gezielte
Abverkaufsaktionen mit Umsatzsteigerungen und knapp
die Hälfte begrüßt ein solches
Verkaufsevent im Sommer.
Aufseiten der Konsumenten
gibt es laut Umfrage 84% poKonrad Kreid hat nach eigenen
tenziell teilnehmende Shop- Angaben „bereits hunderte Zuper, die im Durchschnitt etwa
sagen von Händlern” für seine
sommerliche Verkaufsaktion.
360 Euro ausgeben würden.

FEEI: JAHRESBILANZ UND CORONA-FOLGEN

Bedeutung steigt
Wie weit sich die Covid19Pandemie auf die Elektro- und
Elektronikindustrie auswirkt,
kann man noch nicht vollständig abschätzen. Die Krise hätte
allerdings die Bedeutung der
Sparte als Treiber der Digitali© FEEI / Hans Leitner
sierung gezeigt, hielten FEEIGF Lothar Roitner und Ob- FEEI-GF L. Roitner (li.) und Obmann
mann Wolfgang Hesoun bei der W. Hesoun zogen gemischte Bilanz.
heurigen Jahrespressekonferenz
fest. Nach einem hohen Wachstum 2018 verzeichnete die Industrie
im vergangenen Jahr einen leichten Rückgang bei der Produktion
(-1,4%), sowie den Auftragseingängen und -beständen (-3,9%) sowie
bei den Umsätzen (-3,9%). Trotzdem konnte ein Ergebnis von 18,56
Mrd Euro erzielt werden. Die Entwicklung für 2020 ist noch nicht
vorherzusehen, erste Zahlen von Ende Februar 2020 hätten zwar einen Rückgang von -4,1% beim Produktionswert gezeigt, aber auch
ein Plus von 0,9% bei den Beschäftigten. Durch Kurzarbeit konnte
trotz der Covid19-Krise das meiste Eigenpersonal gehalten werden,
im 2. Quartal 2020 werde sich diese jedoch massiv auswirken.

MEDIAMARKT DRÄNGT NACH PARNDORF

Expansionskurs

MediaMarkt will noch dieses
© MediaMarkt / Jan Hetfleisch
Jahr in Parndorf eröffnen. Eine
Sprecherin des Unternehmens bestätigte die Pläne von MediaMarkt
gegenüber E&W: „Es stimmt, dass
ein neuer MediaMarkt in der Region geplant ist. Aktuell sind wir auf
der Suche nach engagierten und talentierten Fachberatern und Fachberaterinnen, die bei MediaMarkt
Karriere machen wollen.“ Details zu Größe, Standort und Eröffnung
will das Unternehmen allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt
kommunizieren. Auf mediamarkt.at/jobs sind neben Positionen für
Fachberater und Fachberaterinnen auch solche für Lagermitarbeiter
und Sales Manager ausgeschrieben.

UFH

Ausgediente Photovoltaik
– mit UFH richtig entsorgt
und nachhaltig verwertet!
Bis 2030 sollen 100 Prozent des Stromverbrauchs
der Österreicherinnen und Österreicher aus erneuerbaren Energien bezogen werden. Die Photovoltaik
spielt dabei eine wichtige Rolle. PV-Module werden
mittlerweile sehr kreativ auf Gebäuden in deren Dächer, Fassaden, Sonnenschutzeinrichtungen und sogar
Fensterscheiben integriert. Noch großflächiger werden
sie auf Lärmschutzwänden, Parkflächen und klassisch
in PV-Parks verbaut und dienen der nachhaltigen Energiegewinnung und schützen so Klima und Umwelt.

DIENSTLEISTER
Ineffizient gewordene, ausgediente PV-Module und
-Speicher müssen fachgerecht entsorgt werden. Nur so
ist gewährleistet, dass die darin enthaltenen wichtigen
Rohstoffe recycelt und in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden können. UFH berät Unternehmen
(va österreichische Hersteller und Importeure) aus dem
Bereich Photovoltaik, die einen Entsorgungsbedarf für
PV-Module und PV-Speicher, inklusive elektronisches
Zubehör haben. Der Recycling-Dienstleister kümmert
sich um Registrierungs- und Meldepflichten gemäß
Elektroaltgeräteverordnung (EAG-VO) und bietet neben ausgewählten Sammelstellen auch ein Abholservice
für PV-Module und PV-Speicher an. In weiterer Folge
werden die Anlagenteile zerlegt und so behandelt, dass
die einzelnen enthaltenen Rohstoffe (Glas, Aluminium,
Kupfer, Kunststoff etc) von der Industrie wiederverwertet werden können. Denn rund 85% der Bestandteile
eines PV-Modules müssen verwertet werden!

AKTIVES MITGLIED
PERSPEKTIVE FÜR VERANSTALTUNGSBRANCHE

Event-Erlaubnis

Seit 15. Juni sind Messen und © Reed Messe / G. Szuklits
Kongresse, die bis dato wegen der
Coronavirus-Schutzbestimmungen
untersagt waren, in Österreich wieder erlaubt. Allerdings müssen bestimmte Auflagen eingehalten werden: Fach- und Publikumsmessen
benötigen eine behördliche Bewilligung, für die vom Messeveranstalter
ein Covid19-Präventionskonzept vorgelegt werden muss, das die individuelle Situation vor Ort berücksichtigt. Eine allgemeine Einschränkung
der Teilnehmerzahl gilt nicht. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger
erklärte, dass für den Tourismusstandort Österreich Kongresse und Veranstaltungen ein unverzichtbarer Faktor seien und man damit der Branche „die notwendige Perspektive und Planungssicherheit” gebe.

UFH der Entsorgungsspezialist bringt als aktives
Mitglied von PV Austria (die Interessensvertretung für
Photovoltaik und Stromspeicherung in Österreich),
sein Wissen bei diversen Veranstaltungen ein und steht
im regen Austausch mit der Interessensvertretung. Der
aktuellste Vortrag zum Thema „Sammlung und Verwertung von Photovoltaik und Stromspeichern“ ist auf
der UFH Homepage (www.ufh.at) zu finden.
Wir beraten Sie gerne:
01/588 39-33 		
oder office@ufh.at
Weitere Infos unter:
www.ufh.at
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2020 – EIN JAHR OHNE BRANCHENTREFF

Plötzlich messelos
Die Enttäuschung in der Branche ist spürbar groß – darüber, dass die Elektrofachhandelstage heuer nicht
stattfinden ebenso wie über den Umstand, dass man sich nicht auf ein alternatives Konzept einigen konnte.
Was also kommt im Herbst auf den Handel zu? E&W hat sich umgehört, welche Aktivitäten von den Herstellern geplant sind – und ist als führendes Branchenmedium selbst Teil der Lösung.
via STORYLINK: 2078008

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

A

ls Veranstalter Reed Exhibitions
am 30. April die offizielle Absage
der Elektrofachhandelstage 2020 kommunizierte, war die Überraschung nicht
allzu groß. – schließlich hatten die Corona-Maßnahmen zu dieser Zeit gerade
Hochkonjunktur und die allgemeine
Verunsicherung war groß. So auch bei
vielen Ausstellern. Reed-COO Barbara
Leithner bezeichnete die heurige Absage
als bedauerlich, aber die einzig richtige
Entscheidung. Seit Mitte Juni sind Messen grundsätzlich wieder erlaubt, der Termin für die nächsten EFHT ist dennoch
mit 24. und 25. September 2021 fixiert.
Was die Absage im Umkehrschluss
noch bedeuten würde, dämmerte erst so
nach und nach: Das erste Jahr ohne gemeinsames Branchenevent seit einer gefühlten Ewigkeit. Ein Umstand, den die
Protagonisten auf Ausstellerseite – die
Kooperationen sowie die Branchenforen
im FEEI – nicht einfach so stehen lassen
konnten und wollten. In den Gremien des
FEEI wurden daher drei entsprechende Ansätze diskutiert:
Erstens eine
virtuelle Messe, die aufgrund
der Kosten-Nutze n - Re c h n u n g
für diesen kurzen
Zeitraum wieder
verworfen
wurde. Zweitens eine
zentrale
Wissens-,
Informationsund
Interaktionsplattform,
bei der neben hohen
AM PUNKT
KEIN GEMEINSAMES BRANCHENEVENT
im Jahr 2020: weder real noch virtuell.
VIELE HERSTELLER
erarbeiten gerade alternative Konzepte.
ALS FÜHRENDE BRANCHENPLATTFORM
wird E&W beim Informationsfluss unterstützen – auch mit neuen Angeboten wie AR.

8

| 7-8/2020

Anders als 2019 muss der EFH heuer ohne Branchenevent auskommen. Nicht nur die Neuheitenschau, sondern vor allem der Austausch und der persönliche Kontakt werden fehlen.

Anlaufkosten vor allem die Bereitstellung
und Pflege des digitalen Contents als zu
aufwändig empfunden wurde. Und als
drittes das Augmented Reality-Konzept
von E&W, bei dem das Printmagazin mit
digitalen Inhalten angereichert wird (zum
Testen und Gustieren einfach diese Seite
mit der kostenlosen AR-App „E&W Plus”
scannen). Dieser Vorschlag wird – wenn
auch unabhängig von den FEEI-Gremien
– als einziger auch tatsächlich umgesetzt
(mehr dazu auf Seite 11).

KREJCIK: POS IM FOKUS
Für Bundesgremialobmann Wolfgang
Krejcik besteht das große Problem darin, dass in den letzten Jahren abgesehen
von Preiswerbung und Rabattaktionen
in werblicher Hinsicht nicht viel für die
Produkte des Elektrohandels getan wurde.
„Wir haben tolle Geräte und Lösungen
bei TV, Haushalt, etc, doch viele Konsumenten wissen das gar nicht, dh wir
werden unter unserem Wert geschlagen.
Die Messe war ein bescheidenes Aufleuchten, dass es uns gibt. Wenn selbst das aus
den bekannten Gründen wegfällt, ist das
natürlich nicht angenehm”, so Krejcik.

Stattdessen mit Roadshows uÄ durch Österreich zu ziehen hält er für nicht praktibel, alleine wegen der Zeitprobleme der
Händler – es wäre schlicht unmöglich,
alle Events zu besuchen. Wie sich gerade jetzt gezeigt habe, sei der Händler als
„Vorführraum” und Berater unersetzlich
– viele Produkte könnten überhaupt nur
dann verkauft werden, wenn der Kunde
diese sieht und im Echt-Betrieb gezeigt
bekommt. „Ich erwarte daher von allen
Herstellern erhöhtes Engagement beim
Händler, sprich eine Stärkung der POSPräsenz”, stellt Krejcik klar. „Die Händler
müssen vorführbereite Geräte vor Ort haben und die Verkäufer müssen wissen, was
genau sie da vorführen. Natürlich muss
da auch der Händler etwas tun, denn das
Ganze soll und darf nicht einseitig sein!”

ANSÄTZE DER KOOPS
„Die Absage der Elektrofachhandelstage an sich finde ich nachvollziehbar , weil
es unverantwortlich wäre und Gesundheit eindeutig vor geht”, betont ElectronicPartner-GF Michael Hofer. „Was eine
alternative Branchenlösung betrifft, wäre
es eine historische Chance gewesen, die
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Branche zu einen und eine digitale Lösung zu schaffen – wir als Kooperation
haben eine solche Lösung parat und hätten uns trotzdem einer Branchenlösung
angeschlossen. Umso mehr bedauere ich,
dass diese nicht zustande gekommen ist
– wobei ich allerdings glaube, dass dieser
Themenkomplex noch nicht ganz vom
Tisch ist und sich vielleicht ein anderer
Zugang finden lässt. Unsere Mitglieder
können sich jedenfalls auf uns verlassen,
dass es eine vernünftige Lösung geben
Bei den Kooperationen – im Bild ElectronicPartner-GF Michael Hofer, Red Zac-CMO Brendan
wird. Geplant sind regionale VerantaltunLenane und Expert-GF Alfred Kapfer (vlnr) – laufen die Vorbereitungen nun auf Hochtouren.
gen an neun Standorten und die Gesundheit wird dabei weiterhin höchste Priorität haben. Im Detail möchte ich mich zu einer Veranstaltung persönlich begrüßen Befürworter der Herbstmesse, die wir
unseren Angeboten noch nicht äußern, zu können. Unter diesen Umständen geht nach Corona hoffentlich wieder haben
weil wir hier gerade im Feintuning sind.” allerdings die Sicherheit vor. Dass die Co- werden. Die Veranstaltung in Linz hat
rona-Krise nicht hinter uns ist, zeigt ja der die richtige Größe, ist kostenmäßig überRed Zac Vorstand Peter Osel und CMO jüngste Ausbruch – und der ausgerechnet schaubar und gut besucht – da machen
Brendan Lenane bedauern sehr, dass kein in Oberösterreich. Derzeit sind wir noch wir gerne wieder mit. Heuer planen wir
gemeinsames Branchenevent im Herbst in der Konzeption. Aber wir wollen eine im September unsere Hausmesse, wie gezustande kommt. „Es ist tatsächlich scha- virtuelle Veranstaltung, bei der wir die wohnt mit einem großen Zelt und allen
de und für uns auch nicht wirklich nach- Mitglieder nicht nur über die neuesten Neuheiten von Nabo und LG. Wir wolvollziehbar“, so Brendan Lenane. Red Produkte informieren können, sondern len die Hausmesse eine Woche lang lauZac wird für seine Mitglieder daher etwas auch über alle Aktivitäten von Expert im fen lassen, damit nicht zuviele Besucher
Eigenes auf die Beine stellen. Eine ‚echte Herbst. Damit sollen die Mitglieder alle gleichzeitig vor Ort sind, und hier zusätzPräsenzmesse‘ sei in der aktuellen Situ- Werkzeuge erhalten für ein erfolgreiches lich auch noch Termine vergeben. Diese
ation jedoch zu heikel. Wie das Format Weihnachtsgeschäft. Wir streben an, dass Variante ist aus unserer Sicht das Beste
konkret aussehen wird, können die beiden die Inhalte mit Anfang Herbst zur Verfü- und Vernünftigste, weil es sonst keine
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. gung stehen. Wir wissen, was wir wollen. Möglichkeit gibt, dass sich die Händler
Ein paar Eckpunkte sind jedoch schon fix: Jetzt geht es um die Umsetzung.”
auf so einer Fläche soviel ansehen können
Es wird etwas Virtuelles und es wird rund
– dafür kommen unsere Kunden erfreueine Woche lang dauern. Die Präferenz- GROSSHANDEL REAGIERT
licherweise aus ganz Österreich zu uns.”
lieferanten sollen an Bord geholt werden.
Günther Bozic, Leitung Vertriebsmar- SCHLAG FÜR DIE WW
Es wird Messe- und Postenangebote geben, zudem sollen Workshops abgehalten keting bei Rexel, erklärt: „Schäcke liegt
„Natürlich trifft uns die Absage der
werden und auch „Sprechstunden“. Man die Durchführung einer österreichischen
will dabei die Learnings der „Virtuellen Messe sehr am Herzen. Wir halten dies Elektrofachhandelstage 2020 sehr hart,
Red Zac Messe“ mitnehmen und etwas für wichtig und hätten daher auch an den da wir immer ein Verfechter einer lokalen
auf die Beine stellen, bei dem es sich „um nun leider nicht stattfindenden Fach- Messe in Österreich waren und auch bleieine ganz andere Liga handeln wird“, sagt handelstagen teilgenommen. Geplante ben werden“, sagen Electrolux-GF Alfred
Lenane mit Verweis auf Live-Streams uÄ. Aktivitäten und Neuerungen, wie zB die Janovsky und ML Martin Bekerle. Um
Wiederaufnahme des vollen Umfanges die Neuheiten dennoch zu präsentieren,
Expert-GF Alfred Kapfer hat ebenfalls unserer Konsumgüter-Servicepakete oder wird das Unternehmen einerseits wie gebereits eine fixe Vorstellung: „Wir setzen die neue Zusammenarbeit und Sorti- wohnt auf Schulungen (persönlich sowie
für den Herbst auf eine virtuelle Veranstal- mentserweiterung mit Gorenje, werden online) setzen. Zudem wird der Außentung. Denn wir wollen auf keinen Fall die wir daher über andere Kanäle promoten.” dienst dem Fachhandel vermehrt Neuheiten vor Ort präsentieren. „Es ist für uns
Sicherheit und Gesundheit der MitglieBaytronic-GF Franz Lang meint zur vollkommen klar, dass die Gesundheit
der gefährden. Natürlich würde ich mich
freuen, wieder alle Expert-Mitglieder bei aktuellen Situation: „Ich bin ein Riesen- vorgeht und es daher heuer keine Messe
geben wird – sollte es aber doch zu einer
‚kleinen, feinen‘ Messe kommen, werden
wir in angemessenem Rahmen und bei
einem effizienten Konzept dabei sein.“

Bei den Kleingeräte-Herstellern setzen Gabriele Eder (Groupe SEB), Martin Maurer (Cremesso) und Stephanie Reiffenstuhl (Spectrum Brands) auf verstärkte AD-Präsenz beim Händler.

Miele-GF Sandra Kolleth und ihr Team
bedauern sehr, dass es heuer keine gemeinsame Branchenmesse gibt. „Wir
hätten – unter der Voraussetzung, dass
eine gesundheitlich sichere Abwicklung
möglich ist – die EFHT auch heuer sehr
gern für den persönlichen und intensiven
Kontakt mit unseren Handelspartnern genutzt. Wir halten eine gemeinsame Fachmesse auch für die Branche insgesamt für
| 7-8/2020 9
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treffpunkt für den heimischen Elektrohandel und
bietet die optimale Möglichkeit an zwei Messetagen die
neuesten Branchenentwicklungen und Innovationen
übersichtlich aufzuzeigen.“
Die Groupe SEB, wo Eder
als Österreich-VL fungiert,
wäre auch heuer wieder bei
den EFHT vertreten gewesen. „Für uns ist es die ideDurchwegs „mit großem Bedauern” nimmt die Großgeräte-Industrie die heurige Situation zur Kenntnis:
Sandra Kolleth (Miele), Michael Mehnert (BSH) sowie Alfred Janovsky und Martin Bekerle (Electrolux). ale Kommunikations- und
Informationsplattform für
die Vorstellung von Produktessenziell – umso mehr freuen wir uns auf ist die Teilnahme von Liebherr an der in neuheiten, für persönliche Gespräche mit
die Veranstaltung 2021“, sagt Kolleth. Deutschland stattfindenden Küchenmeile Fachhändlern und natürlich auch, um
Miele wird seine Herbstneuheiten über A30 in 2020 und 2021 geplant.
Produkte zu testen.“ Stattdessen wird die
den Außendienst verstärkt vor Ort bei den
Groupe SEB ihre Neuheiten in diesem
Handelspartnern präsentieren. Zudem
Gorenje-GF Michael Grafoner erach- Herbst verstärkt im Zuge der Außenwerden die etablierten Kommunikations- tet es unter den vorherrschenden Bedin- dienstbesuche vorstellen – unterstützt
kanäle und Schulungen genutzt. Kolleth gungen in diesem Jahr als die vernünf- durch zahlreiche Marketing-Maßnahmen.
ergänzt: „Und mit der einen oder anderen tigste Lösung, dass es keine gemeinsame
Überraschung ist von uns nicht nur zu Herbst-Branchenmesse gibt. Auch bei
Auch Christoph Lang erachtet es als
Messe’ersatz‘zeiten immer zu rechnen.“
Gorenje wird der Außendienst die neuen sehr schade, dass es dieses Jahr sowohl in
Modelle vor Ort bei den Händlern vor- Österreich als auch in Deutschland kein
BSH-GF Michael Mehnert betont: stellen. Darüber hinaus ist die Teilnahme Branchenevent gibt – „jedoch ist es Auf„Die Vorschläge, die in den Gremien des an der „Wohnen & Interieur Winter Edi- grund der aktuellen Krisenlage sicherer
FEEI diskutiert wurden, sind für die BSH tion“ im Oktober in Wien geplant.
so“, stellt der iRobot GF fest. Sollten die
Österreich leider nicht in der Qualität
Kooperationen einzelne Events veranstalumsetzbar, in der wir unsere Neuheiten
Elektra Bregenz-GF Christian Schimko- ten, wird iRobot vertreten sein, wie Lang
präsentieren möchten. Die BSH arbeitet witsch sagt: „Nach unserer derzeitigen Ein- sagt. „Falls nicht, dann wird unser Auschon seit längerer Zeit länderübergrei- schätzung werden dieses Jahr keine Messen ßendienst direkt bei den einzelnen Kunfend an einem virtuellen Messestand für mehr stattfinden. Unternehmen wie Arçe- den unsere Produkte vorstellen.“
Siemens und Bosch, um die Neuheiten lik, die auf ihre Mitarbeiter achten, haben
im Herbst gebührend zu präsentieren. für dieses Jahr wegen der Corona-Krise
Für Cremesso, ist es nachvollziehbar
Darauf darf man auf jeden Fall gespannt strenge Sicherheitsbestimmungen veran- aber dennoch sehr bedauerlich, dass es im
sein. Darüber hinaus werden wir auf lo- lasst, weswegen solche Events praktisch Herbst keine gemeinsame Branchenmesse
kaler Ebene die Neuheiten natürlich über tabu sind. Neben dem ungelösten Gesund- gibt – „es findet ohnehin nur mehr eine
unser Außendienst-Team vorstellen und heitsthema spielen natürlich die Kosten Veranstaltung im Jahr statt, wo sich ein
den Handel weiterhin bestmöglich beim eine Rolle. Wir selbst haben dieses Jahr im Großteil der Elektrohändler trifft“, sagt
Comeback aus der Krise unterstützen. Für Herbst deswegen aber auch nichts Groß- Verkaufsleiter Martin Maurer und: „Die
den Herbst ist für unsere Händler in Ös- artiges wie Roadshows geplant. Das heißt Messe ist für uns eine sehr wichtige Plattterreich eine Neuheiten-Tour geplant, mit aber nicht, dass es diesen Herbst keine Neu- form, auf der wir mit unseren Händlern
einer Kombination aus physischen und di- igkeiten geben wird. So steht die Umstel- in Kontakt treten können, um ihnen die
gitalen Trainings. Unser Ziel ist es, aus ana- lung des Energie-Labels an, womit das gan- Neuheiten zu präsentieren aber auch um
logen und digitalen Angeboten jeweils das ze Sortiment ausgetauscht werden muss. gemeinsam Aktionen bzw Aktivitäten für
Beste herauszuholen und gleichzeitig gut Aber dieses Thema werden wir genauso wie das Herbst-Weihnachtsgeschäft zu plaabgesichert zu sein, sofern sich die Rah- die Herbstneuheiten über andere Kanäle an nen.“ In diesem Herbst sollen die Cremesmenbedingungen wieder ändern sollten.” unsere Partner im Fachhandel kommuni- so-Neuheiten und Aktivitäten noch stärzieren. Da setzen wir stark auf Soziale Me- ker über den Außendienst kommuniziert
Wie Manuel Eder, Head of Regional dien, die Fachpresse sowie
Communication & Brand Managment unseren Außendienst.”
AT & EE bei Liebherr, erklärt, würde man
täglich die aktuelle Situation prüfen und KLEINGERÄTE:
Maßnahmen an neue Gegebenheiten an- AD FORCIEREN
passent. Momentan präsentiert sich die
Als Obfrau des FEEI
Situation für Liebherr wie folgt: „Eine
Teilnahme an einer regionalen Messe in Elektrokleingeräteforums
Österreich ist im Jahr 2020 nicht geplant. bedauert es Gabriele Eder
Es ist uns aber ein Anliegen die Menschen sehr, dass es aufgrund der
zu erreichen, um sie für unsere Produk- außergewöhnlichen Umte zu begeistern. Daher arbeiten wir mit stände heuer keinen geHochdruck an neuen Ideen, um unsere In- meinsamen Messeauftritt
novationen in einem optimalen Umfeld zu in Linz geben wird. „ImMichael Weber (ORS; li.) und Lukas Pachner (HD Austria)
wollen verstärkt über die Distributionspartner agieren.
präsentieren“, so Eder. Aus heutiger Sicht merhin ist es der Branchen10
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werden. „Gott sei Dank haben wir die
Möglichkeit die Händler auf diesem Weg
direkt zu erreichen“, so Maurer. Zusätzlich wird auch der Cremesso Händler
Newsletter verstärkt, um wirklich alle
Händler erreichen zu können.
Trade Marketing Managerin bei Spectrum Brands Stephanie Reiffenstuhl zeigt
Verständnis: „Natürlich ist die Branchenmesse im Herbst immer ein Fixpunkt und
sehr wichtig für die Industrie, um sich auszutauschen und neue Trends für die kommende Saison zu setzen. In Anbetracht der
aktuellen Situation durch die Pandemie
sehen wir jedoch klar die Gesundheit aller
im Vordergrund.“ Was die Neuheitenvorstellung der Marken Remington, Russell
Hobbs und George Foreman betrifft, werden die Kundenbesuche – wenn möglich
und gewünscht – ganz klar forciert. Unterstützend werden entsprechende Marketingaktivitäten gesetzt. „Die Herausforderung wird diesmal gerade der Zeitaspekt
sein, um alle Kunden ausreichend und
rechtzeitig zu informieren. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir dies erfolgreich umsetzen werden“, so Reiffenstuhl.

UE: NEUE WEGE
„Ich finde es wirklich schade, dass wir
uns heuer nicht treffen – weil der Austausch fehlt, mit Händlern ebenso wie
mit Branchenkollegen”, hält Panasonic
Österreich-VL Georg Kink fest. „Allerdings können wir es uns, glaube ich, nicht
leisten, Headlines wie ‚Hotspot Elektrofachhandelstage‘ zu haben, denn das kann
ein verheerendes Feedback erzeugen.” Panasonic selbst plane keine eigenen Events,
es wird jedoch wieder eine Schulungstour
geben – „ob persönlich oder via Videokonferenz wird sich noch zeigen”, so Kink.
Für Andreas Kuzmits, Director CE
und HA bei LG, ist es ebenso bedauerlich
wie typisch für Österreich, dass man sich
nicht auf eine gemeinsame Lösung einigen konnte. Positiv merkt er an, dass Red
Zac mit der Messe in Salzburg zumindest
irgendetwas mache. LG selbst plant keinerlei Veranstaltungen wie Roadshows
oÄ, nur Trainings und Online – „Wir
sind da mit einem Trainingsplan jetzt
auch bei den Kunden.”
„Für einen Neustart bräuchte man eine
Rakete, es sind aber ‚nur‘ viele Zündhölzer. Der Situation geschuldet ist dieser individuelle, mit viel Aufwand verbundene
Weg aber vermutlich die beste Lösung”,
meint ORS-Sprecher Michael Weber.
„Die ORS strebt den direkten Kontakt mit
den Partnern, dh Distributoren und Kooperationen, an, um die Kommunikation

nach außen hin zu gestalten. Ich würde
mir wieder ein großes Zusammensein
wünschen, zu dem es hoffentlich 2021
kommen wird – denn so wie heuer bleibt
einfach unheimlich viel auf der Strecke.”
„HD Austria bedauert natürlich, dass
es keine Messe im Herbst gibt, da wir den
Kontakt zu unseren Fachhändlern sehr
schätzen”, erklärt Lukas Pachner, Director Channel Management bei Eviso Austria. „Als langjähriger Partner aller Fachhändler in Österreich, wird HD Austria
auch weiterhin in dem für den Handel
so durchwachsenen Jahr 2020 zahlreiche
unterstützende Maßnahmen umsetzen.
Diese werden es für Fachhändler und
Distributoren besonders attraktiv machen, HD Austria Hardware und Pakete
zu verkaufen – ua mit einem speziellen
Weihnachtsangebot, um das so wichtige
Cross-Selling tatkräftig zu unterstützen.
Über unsere nächsten Innovationen und
Produktneuheiten werden wir selbstverständlich in der E&W informieren!”

Die Begeisterung von Mario Knapp,
hält sich ebenfalls in klaren Grenzen:
„Als einer der größten Messebefürworter
überhaupt, sind wir selbstverständlich
sehr enttäuscht.“ Zumal ja aktuell Messen
wieder zulässig seien. Der GF ist überzeugt: „Würde man wollen, könnte man
durchaus zurückrudern und eine Messe
organisieren.” Um die Neuheiten von
Nedis an die Handelspartner zu transportieren, sind nun Newsletter und gezielte
Direct Mailings geplant. Zudem wird
die Präsentation von Produktneuheiten
im Zuge der Außendienstbesuche in den
Fokus gerückt. Wenn eine Messe von
einer der Kooperationen im Alleingang
veranstaltet wird, möchte der Nedis-GF
daran teilnehmen, und auch eine eigene
Nedis-Roadshow im kleineren Rahmen
für ausgesuchte Kunden ist nicht ausgeschlossen.
bietet mehr Information via
STORYLINK: 2078008

E&W UND DER „MESSEHERBST 2020”
E&W wird diesen Herbst nichts anderes
machen als schon bisher: Die heimische
Elektro- und Telekombranche zu informieren – angesichts der Corona-bedingten Ausnahmesituation jedoch noch umfassender und auch auf neuen Wegen.

AR-SCHWERPUNKT
Im Mittelpunkt des kommenden
„Messeherbstes” stehen wie gewohnt umfangreiche E&W-Printausgaben, die
Monat für Monat die Neuheiten und
Highlights für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft zu den Adressaten im
Handel transportieren. Darauf aufbauend
haben wir beginnend mit der Juni-Ausgabe eine ebenso faszinierende wie einfache
Möglichkeit eröffnet, die Berichterstattung mit deutlich mehr und vor allem
multimedialen Inhalten auf ein neues
Level zu heben: Augmented Reality (AR).
Dazu werden lediglich ein entsprechendes
Drucksujet (Printmagazin oder PDF), ein
mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet) sowie die kostenlose AR-App „E&W
Plus” benötigt – und schon erwacht die
jeweilige Heftseite förmlich zum Leben.
In dieser Ausgabe können Sie sich davon
durch das Scannen der Seite 8 (erste Seite
dieses Artikels) oder der Seite 6 (Hintergrund-Kommentar) ein Bild machen. Als
Highlight ist für die E&W-Ausgabe 10
eine eigene AR-Beilage geplant, die Sie
bequem via Smartphone durch das „Messegeschehen” führen wird.

Seite scannen – mehr erleben: Mit der
„E&W Plus” App eröffnen sich Bilder, Videos, Datenblätter, Messe-Aktionen uvm.

IMMER INFORMIERT
Als tagesaktuelle Informationsdrehscheibe der Branche spielt natürlich auch
elektro.at – und damit verbunden der
mehrmals pro Woche versendete Newsletter – eine zentrale Rolle. Im Rahmen
der digitalen „Messe-Begleitung” erwarten unsere Leser ua spezielle Newsletter
mit marken- und themenspezifischen
Informationen. Durch diese verschränkte Nutzung sämtlicher zur Verfügung
stehender Kanäle lässt sich zwar die zwischenmenschliche Komponente einer
Messe nicht ersetzen – aber eine Bühne
für (fast) alles andere bieten.
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FRANZ SCHWALB-SCHICH ÜBER SEIN LEBEN NACH DER TELEKOMMUNIKATION

Schneid für Veränderungen
Franz Schwalb-Schich ist niemand, der still sitzen kann und deswegen ist es wohl kein Wunder, dass er nach 40
Jahren in der Telekommunikation nun den nationalen und internationalen Vertrieb von Loeffler Anlagenbau
leitet, einem der „Hidden Champions“ aus Österreich, in diesem Fall im Bereich der Aufzugsnotruf-Systeme.
Die Aufgabe ist, wie er selbst sagt, ein Lebenselixier für ihn. E&W hat Schwalb-Schich zu einem philosophischen Gespräch über einen Neustart nach 40 Jahren Telekom, eine außergewöhnliche Freundschaft und die
Gnade einer sinnstiftenden Tätigkeit getroffen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.loeffler-anlagenbau.at

J

ahrelang war Franz Schwalb-Schich
im Fachhandel als Mr. Telering bekannt. Dabei ist dies nur die halbe Story.
Denn der Telekom-Veteran ist seit 2011
auch als Berater bzw Prokurist für den
Notruf-Spezialisten Löffler Anlagenbau
tätig. Aber eigentlich begann die Geschichte schon vor 25 Jahren.

Franz Schwalb-Schich, sie waren
jahrzehntelang in der Telekommunikation tätig. Wie kommt es,
dass man nach dieser Zeit nochmals einen Neustart macht?

Die Telekommunikation hat immer Spaß
gemacht. Man muss allerdings sagen, dass
die Branche primär von internationalen
Unternehmen getrieben wird. Damit war
ich immer auch ein Rad in diesem Gefüge. Aus diesem System nach 40 Jahren
auszusteigen und in einem Kleinstunternehmen tätig zu sein, das ist schon außergewöhnlich. Man kann auch sagen,
es gibt ein Leben nach der Telekommunikation. Und es macht wirklich Spaß.
Für mich ist deswegen diese sinnstiftende
Tätigkeit bei Löffler ein essenzielles Lebenselixier. Es ist fast eine kleine Gnade
und nicht selbstverständlich, dass man so
etwas für sich findet.
Woran machen Sie dieses Sinnstiftende fest?

Der springende Punkt für mich ist, dass
man mehr Energie herausbekommt, als
dass man hineinsteckt. Ich bin nicht bei
Löffler, weil ich einen Job suche oder
Geld machen möchte. Ich bin seit November Pensionist mit einer schönen
Pension. Ich bin bei Löffler NUR weil
es mir Spaß macht und mich innerlich
befriedigt. – Man kann sich verrennen,
und sich etwas aus den Statussymbolen,
die mit einem Job einhergehen wie großes Büro oder dickes Auto machen. Das
kann aber ganz schnell zu einem Trugschluss werden. Ich mache diese Arbeit,
weil es einfach toll ist, wenn ich nachts
über einem Problem sitze und mir denke
12
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© Schebach

Franz Schwalb-Schich war in der Branche viele Jahre als Vertriebsleiter von Telering bekannt
- Seit 2011 ist er bei Löffler Anlagenbau für den weltweiten Vertrieb von
Aufzugs-Notrufsystemen verantwortlich.

„Ja, das ist es“. Damit kann meiner Ansicht nach jeder für sich überprüfen,
ob er den Biss für seine Arbeit hat, weil
diese für ihn einfach befriedigend ist.
Dazu kommt, Hannes Nechvile, den Eigentümer von Löffler Anlagenbau, und
mich verbindet eine beinahe 50jährige
Freundschaft. Diese geht bis in unsere gemeinsame Ausbildungszeit zurück. Und
obwohl wir sehr ähnlich ticken, sind unsere Schwerpunkte unterschiedlich: Er ist
der Techniker und Tüftler – sein Motto
ist „geht nicht, gibt’s nicht“. Ich bin eher
auf der Marketingseite und damit kommen wir uns nicht in die Quere, sondern
ergänzen uns.

Aber was ist das Spannende für Sie
bei Löffler?

Das Spannende bei dieser Tätigkeit ist,
dass unsere Arbeit nicht von fernen
Konzernzentralen vorgegeben wird. Wir
können uns ausschließlich auf unsere
Kunden konzentrieren. Alles, was wir
entwickeln testen und bauen, geht direkt
auf eine Anfrage zurück. Wir sind die
Wunschfabrik unserer Kunden. Unser gesamtes Produktportfolio ist in 25 Jahren
so entstanden – und das ist MEGA.
Seit 25 Jahren?

Ja. Die Wurzel der ganzen Sache war ein
Anruf, den ich vor 25 Jahren vom

HINTERGRUND
Technikchef der UNO-City erhalten
habe. Damals leitete ich bei Schrack
Ericsson die Telekom-Abteilung für Sonderprojekte und die UNO-City hat eine
Aufzugs-Notruf-Anlage von uns. „Herr
Schich kommen‘s vorbei schauen Sie sich
das an“, sagte er damals. Gesagt, getan.
Ich schaute mir das an und glaubte meinen Augen nicht. Was ich in der UNOCity damals vorfand, war eine relaisgesteuerte, umgebaute Türsprechanlage.
Diese war damals in die Jahre gekommen
und machte Mucken, weswegen der TÜV
mit der Schließung der Aufzüge gedroht
hatte. Denn dieses System hatte Mitte der
90er keiner Vorschrift mehr entsprochen.
Der Technikchef wollte also ein Angebot,
aber zurück in der Firma fand ich weder
bei Schrack noch bei Ericsson etwas, was
auch nur im weitesten Sinne die vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt hätte
– und ich musste absagen.
Ein Jahr verging, bis ich wieder einen Anruf erhielt. Diesmal war der Technikchef
nicht mehr so freundlich, weil der TÜV
ihm bereits zwei Aufzüge gesperrt hatte.
Er wollte sofort eine Lösung. Ich hab
dann nochmals recherchiert und wieder
nichts brauchbares gefunden. Deswegen bin ich zu meinem Freund Hannes

Nechvile gegangen. Der hat schon damals mit seiner Firma Löffler Anlagenbau
für Schrack Ericsson immer wieder Sonderaufträge erledigt. Wie er von meinem
Problem hörte, sagte er nur „Nicht mehr?
Das ist locker.“ Wir waren jung und haben beschlossen, das bauen wir es selbst.
Zuerst hatten wir noch die Relais-Anlage
repariert, damit die UNO-City zwischenzeitlich über die Runden kommt, und
sechs Monate später haben wir die erste
Anlage geliefert.
Dh, die Aufzugskommunikation ist
aus einem gemeinsamen Projekt
bei der UNO-City entstanden?

Das war die Initialzündung für ein Produkt, das es heute noch gibt, das zu 90%
auf- bzw abwärtskompatibel ist, und
nun weltweit vertrieben wird. Seit diesem Start haben wir immer wieder tolle
Projekte verwirklicht, neue Produkte
entwickelt, weil irgendjemand mit einem
Problem zu uns gekommen ist oder eine
Anfrage gestellt hat. Das macht MegaSpaß und inzwischen liest sich unsere
Referenz-Liste wie das nationale und internationale Who is Who der Infrastrukturbauten, aber auch auf Kreuzfahrtschiffen oder in U-Bahnen finden sich unsere
Notrufsysteme.

Der Markt für Aufzüge wird allerdings von einigen großen Unternehmen beherrscht. Wie
kann man sich da mithalten?

Diese Frage stellt uns auch so mancher
Konzernvertreter. Wo ist unser Vorteil?
Und da gibt es aus meinem Empfinden
eine einfache Antwort: Unsere Lösung
ELICOM kommt zu Gänze von uns. Die
Entwicklung erfolgt bei uns, der SourceCode der Software liegt bei uns, die Fertigung aller essenzieller Teile erfolgt bei uns
im Haus und es gibt mit Hannes Nechvile einen österreichischen Geschäftsführer.
Aber wir liefern weltweit an die Industrie.
Dh, wir verbauen nicht selbst. Dazu wären wir auch zu klein. Doch wir haben
eine lange Tradition. Die Firma Löffler gibt es seit mehr als 160 Jahren. Die
Aufzugskommunikation seit 25 Jahren.
Wenn so eine Firma eigentümergeführt
ist, dann heißt das für mich auch, der
macht das nicht für seinen Bonus. Der
hat eine Vision und das ist sein Baby.
Inzwischen ist es so, dass wir für manchen
großen Partner Speziallösungen entwickeln, weil wir einfach schneller sind. So
hat uns ein namhafter Aufzugsspezialist
zuletzt gebeten, ob wir nicht eine einfache
und kostengünstige Lösung entwickeln

Das ElectronicPartner Infonet –
Tolles nochmals verbessert!
Das neue Infonet entspricht dem modernsten
technischen Standard für eCommerce und
Kommunikation und bietet Ihnen:
• eine moderne, performante Bestellplattform
• einfache, intuitive Navigation und Bedienung
• Verfügbarkeit auf allen Endgeräten
• frisches und modernes Design
• zukunftssichere, erprobte Technologie

ElectronicPartner

Unser Service

macht den Unterschied.
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könnten, die im Rahmen unseres Notrufsystems auch gleich die Funktion der Liftkabinen-Beleuchtung überprüft. Das war
vor ungefähr drei Monaten. Wir saßen
dann mit unseren Entwicklern beisammen und beim zweiten Glas Wein kam
uns die Idee. Gestern war der Prototyp
fertig, kalibriert und an unseren Kunden
übergeben – daumennagelgroß, zu einem
vernünftigen Preis und einfach zu montieren – und ich bin jetzt schon gespannt,
was wir im nächsten Jahr umsetzen
werden.
Was macht euer System so einzigartig?

Die Kompatibilität. Unser System basiert
auf einem einfachen AB-Bus im Aufzugsschacht und ansonsten auf einem Cat 5
oder Cat 7-Bus im Backend. Damit können wir modular bis zu 260 Aufzüge in
© Fotocredit
einem System unterstützen und dabei alle
notwendigen Services vom Notruf bis zur
Video-Überwachung bereitstellen; dazu
kommt die Überwachung von eigenen
Pulten oder mittels PC-Lösungen, bei
Löffler Anlagenbau-GF Hannes Nechvile und Franz Schwalb-Schich starteten vor
denen bei einem Notruf auf dem Arbeits25 Jahren gemeinsam die Erfolgsgeschichte der Aufzugskommunikation mit einem ersten
platz des Verantwortlichen ein Fenster
Auftrag für die Wiener UNO-City.
samt Verortung im Gebäudekomplex
zB einem Flughafen oder EinkaufszentIn der Telekommunikationseinfach und alltäglich...
rum aufgehen; und die Notrufe werden
Der Aufzug ist eines der sichersten Verschließlich dokumentiert mit Sprachauf- branche ist die Kundengewinnung
kehrsmittel. Aber dahinter steht ein
zeichnung, dokumentenfest, rechtsgültig oft sehr Aktionsgetrieben.
hochkomplexes System. Alles ist bis ins
Wie kommt man als kleines
mit mehrern Back-ups abgespeichert.
kleinste Detail geregelt. Da bestehen wir,
Wiener Unternehmen an
weil wir mit unseren Soft- und HardDas klingt recht technisch. Im Endeffekt seine weltweiten Kunden?
geht es darum, dass wir für unsere Partner Ich kenne beide Seiten. Aus meiner Zeit ware-Entwicklern am Küchentisch sitzen,
unter den Aufzugsfirmen und Kunden in der Telekommunikation kenne ich das diskutieren und ein paar Wochen spämaßgeschneiderte, erweiterbare Syste- die Aktionen und was man sonst so al- ter gibt es dann schon die ersten Prototyme anbieten können, die zukunftssicher les macht. Aber das ist auch eine Eigen- pen. Auf das bin ich schon sehr sehr stolz.
sind. Jetzt rüsten wir zB für einen Groß- heit von Löffler: Wir leben vor allem Deswegen brenne ich auch für die Firma.
kunden eine selbstentwickelte DSGVO- von den Empfehlungen unserer Kunden.
Ist diese Identifikation sehr wichtig
konforme Video-Unterstützung in unsere Oft wissen wir gar nicht, wie die KunLösung ein. Diese Kameras in den Kabi- den zu uns kommen. Im vergangenen für Sie?
nen werden erst mit dem Notruf akti- Jahr erhielten wir so eine Einladung aus Es fühlt sich an wie meine Firma. Da tut
viert, aber das ist trotzdem aus mehreren dem Mittleren Osten für ein Großpro- man alles, dass der Kunde mit der Lösung
Gründen interessant für den Kunden. Ei- jekt. Wir überprüften die Pläne sowie zufrieden ist. Und das macht mich glücknerseits weil die Notrufzentrale bei einer technischen Voraussetzungen und gaben lich. Wie ich noch aktiv in der TelekomAlarmierung sofort ein Bild von der Lage unser Angebot ab. Dann hörten wir ein Szene unterwegs war, war ich teilweise
hat, was zB bei einem medizinische Not- halbes Jahr wieder nichts und vor ein erschüttert davon, dass es doch immer
fall wichtig ist. Andererseits bekommt paar Wochen kam der Auftrag über 100 wieder Menschen gibt, die in ihrem Job
man damit das Problem der Fehlalarme Aufzüge. Damit haben wir eine Installa- unglücklich sind, aber sich trotzdem
in den Griff. Denn bei einer Störung tionsbasis von ca. 40.000 Kabinen seit nicht verändern wollen. Natürlich gibt es
müssen die Passagiere laut TÜV inner- dem Start von Löffler Anlagenbau in der wichtige Punkte wie die Bezahlung. Aber
halb von 30 Minuten befreit werden. Aufzugsbranche aufgebaut. Nun machen so wird man auf die Dauer nicht glückDh, Haustechnik-Mitarbeiter eines Ein- wir etwas mehr für unsere Sichtbarkeit. lich und man ist nicht innovativ. Die
kauf-Centers oder Flughafens müssten Schließlich hatten wir bis vor drei Jahren Corona-Krise zeigt, welche Veränderunbei einem Notruf sofort lossprinten, um nicht einmal eine richtige Homepage und gen möglich sind. Man kann hinfallen.
die Passagiere aus ihrer misslichen Lage trotzdem sind wir Jahr für Jahr gewach- Das stimmt. Aber das Wichtige ist, dazu befreien. Jetzt werden solche Notrufe sen. Das wirkt sich auch auf den Mit- nach wieder aufzustehen und was Neues
aber oft unabsichtlich ausgelöst, weil zB arbeiterstand aus: Im Moment suchen zu probieren. Ich möchte deswegen auch
ein Passagier an der Taste angekommen wir zB Software-Entwickler für unser anderen die Schneid geben, anstehende Veränderung anzugehen. Man kann
ist. Wenn man in diesem Fall die Kabine Team.
nicht alles planen und manchmal braucht
von der Notrufzentrale überprüfen kann,
So wie Sie die Beispiele geschildert
man Glück, aber nichts zu tun, ist für
dann spart man sich unendlich viele
haben, klingt das oft recht
mich keine Alternative.
Mannstunden im Jahr.
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STEUERNUMMER

Erzeugnissen (-12,1%) durch den April Situation profitieren und – ausgehend
gekommen. Schon unter dem Durch- von einem vergleichsweise geringen Nischnitt kam der EFH zu liegen. Dessen veau – ein Umsatzplus von rund 50%
Seit dem 4. Juli 2020 sind laut Finanz- Umsatz ging im April um 32,5% zurück. erzielen. Dieser Wert stieg dann im Apministerium alle Steuernummern unverril gar auf 150%. Insgesamt erzielte der
änderlich. Dieser Schritt ist eine vorbereiEin deutliches Plus hat dagegen der österreichische Online-Handel über alle
tende Maßnahme für die Modernisierung heimische Online-Handel verzeich- Branchen hinweg im März und April eider Finanzverwaltung und gilt sowohl für net. Der konnte im März 2020 von der nen Umsatz von 1,2 Mrd Euro.
Steuernummern im privaten als auch im
unternehmerischen Bereich.
RAT & TAT
Bisher änderte sich die Steuernummer
beim Wechsel der örtlichen oder sachlichen Zuständigkeit – bei Kundinnen und
Kunden im privaten Bereich beispielsAchtung: Vergehen sind kein Kavaliersdelikt!
weise aufgrund einer Übersiedlung, bei
Unternehmen wegen eines Ortswechsels
Die beträchtlichen Hilfsmaßnahmen STEUERFREIE COVIDder Geschäftsleitung. Bereits vorhandene
aus Steuermitteln, die derzeit zur Verfü- BONUSZAHLUNGEN 2020
Steuernummern
gung stehen, sollen natürlich nur in Anwerden
daher
Erfreulicherweise wurden mit dem
spruch genommen werden, wenn man
mit 4. Juli 2020
auch die Voraussetzungen dafür erfüllt 3. COVID-19-Gesetz Zulagen und Bo„eingefroren“
nuszahlungen an Arbeitnehmer, die aufbzw sich an die Bedingungen hält.
und bleiben auch
grund der Krise zusätzliche Leistungen
nach einem FiDie Regierung verabschiedet gerade erbracht haben, im Kalenderjahr 2020
nanzamtswechein COVID-19-Förderungsprüfungs- bis EUR 3.000,- steuerfrei (und SV-frei)
sel unverändert.
gesetz, in dem die nachträgliche Über- gestellt.
Neue Kundin© BMF
prüfung der staatlichen Förderungen genen und Kunden
Nunmehr hat das BMF bestätigt,
regelt wird. Diese Prüfungen sollen im
erhalten ab dieRahmen und der Form von Außenprü- dass diese Zulagen und Bonuszahlungen
sem Zeitpunkt sofort eine unveränderfungen durch das Finanzamt stattfinden, nicht nur in Form eines Geldbetrages,
liche 9-stellige Steuernummer. Mit der
die Prüfer arbeiten in diesem Fall als sondern auch in Form von Gutscheinen
Schaffung des neuen Behördenaufbaus
Gutachter für die Förderstellen. Geprüft erfolgen können ohne die Steuerfreiheit
zu einem Finanzamt für ganz Österreich
werden sollen insbesondere Zuschüsse gefährden.
ab 1. Jänner 2021 fällt auch die örtliche
und Haftungen, die über die Agentur
Zuständigkeit weg.
Die gesetzliche Formulierung ist sehr
des Bundes abgerechnet werden, sowie
Zuschüsse aus dem Härtefall-Fonds vage – es muss sich um Bonuszahlunund Kurzarbeitsbeihilfen. Bei letzteren gen für außergewöhnliche Leistungen
wird es besonders wichtig sein, mittels von Mitarbeitern in Bereichen, die das
EINZELHANDEL
ordentlicher Arbeitsaufzeichnungen die System während der Coronakrise (wer
2,2 Mrd Euro 		
Ausfallsstunden, Urlaube, etc., für die kann dieses Wort noch hören?) aufUmsatzentgang
man Beihilfe beantragt hat, belegen zu rechterhalten, handeln.
können.
Die Corona-Krise hat in fast allen BeDa man nicht davon ausgehen kann,
reichen des österreichischen Einzelhandels
Achtung: Die missbräuchliche Ver- dass jetzt in einem Anfall von Großzüdeutliche Spuren hinterlassen. Wie eine
wendung von Zuschüssen, Garantie- gigkeit jede Prämie in 2020 begünstigt
Studie der Bundessparte Handel und der
übernahmen und Kurzarbeitsbeihilfen ist und wir nicht wollen, dass Sie bei
KMU Forschung Austria zu der Umsatzstellt einen Straftatbestand nach dem Prüfungen in zwei oder drei Jahren
situation im Handels zeigt, hat die Sparte
Strafgesetzbuch (nicht nach Finanzstraf- Nachzahlungen haben, raten wir Ihnen
gegenüber dem Vorjahr allein im März
recht!) dar, der mit Geld- oder sogar einen nachvollziehbaren Zusammenund April 2020 2,2 Mrd Euro Umsatz
Freiheitsstrafen sanktioniert wird. Man hang zwischen der Belohnung und der
verloren. Demnach ist der Umsatz im stakann eine solche Strafe dadurch abwen- Coronakrise herzustellen und zu dokutionären Einzelhandel im März um 16,3%
den, in dem man den Schaden wieder mentieren.
und im April um 20% eingebrochen.
gut macht. Das geht aber nur, solange
Dabei wird der Schnitt allerdings durch
die Tat nicht entdeckt ist. Wenn sich
den Lebensmitteleinzelhandel gehoben.
also eine derartige Außenprüfung anWährend der LEH die Entwicklung im
kündigt, muss im Falle des Falles sofort
März 2020 mit einem Plus von etwa 17%
reagiert werden und vor Prüfungsbepositiv beeinflusst hat, ist es in den moginn eine Selbstanzeige erstattet und
dischen Branchen (Bekleidungseinzelhangleichzeitig die Rückzahlung der zu Undel, Schuh- und Lederwareneinzelhandel)
recht bezogenen Hilfen getätigt werden. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr Rat
& Tat-Steuerberater,
zu dramatischen Umsatzrückgängen – im
April gar von 70,9% – gekommen. Mit
Besprechen Sie offene Fragen im Zu- Kanzlei Kowarik & Waidhofer
geringeren Einbußen sind dagegen der
sammenhang mit Coronahilfen bitte unter (1) 892 00 55, info@kowarik.at,
EH mit Bau- und Heimwerkerbedarf
rechtzeitig mit uns, um negative Folgen gerne zur Verfügung.
bietet mehr Information via
STORYLINK:
1378012
Web:
www.kowarik-waidhofer.at
(-10%) und der EH mit kosmetischen
zu vermeiden!

Eingefroren

Überprüfung der Coronahilfen
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UNTER DER LUPE VON HANDELSVERBAND & WKÖ

Der Handel im Zeichen von Corona
Der österreichische Handelsverband und die WKÖ Bundessparte Handel haben sich unabhängig voneinander
die Entwicklung des heimischen Einzelhandels vor und in der Corona-Krise angesehen. Beide kommen zu dem
Ergebnis: Covid-19 hinterlässt deutliche Spuren in der gesamten Branche. Viele Unternehmen stehen vor noch
nie dagewesenen Herausforderungen.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | GRAFIKEN: WKÖ, Handelsverband | INFO: www.handelsverband.at, www.wko.at

viel höher wäre, wenn der E-Commerce
nicht soviel von den Umsatzverlusten im
stationären Sektor abfedern würde.

BLITZUMFRAGE IM JUNI
Ende Juni führte der Handelsverband
eine Blitzumfrage unter heimischen
Händlern durch. Dabei gaben noch fast
80% der Unternehmen an, dass sich die
Covid-19 Pandemie negativ auf ihren
Umsatz im stationären Handel auswirkt.
Im Juni 2020 verzeichneten die österreichischen Händler im Schnitt Umsatzverluste von -25% im Vergleich zum Vorjahr.
© WKÖ
Auch die Kundenfrequenz lag mit durchIn der Timeline „Covid-19 und der österreichische Einzelhandel“ - von der ersten Infektion in schnittlich -28% mehr als ein Viertel unter
Österreich im Februar bis zur wieder erlaubten Einreise nach Österreich Mitte Juni - werden dem Niveau von 2019. „Alle Bereiche im
die Entwicklungen der letzten Monate nochmals aufgezeigt.
Einzel- und Großhandel stehen vor massiven Herausforderungen“, sagt Rainer Will.
in Blick auf das vergangene Jahr 9,6% (Vorjahr: 8,7%). Und Corona be- „Die Händler rechnen heuer mit Umsatz(bzw die Jahresbilanz „Handel in feuert den E-Commerce weiter“, erklärt einbußen von durchschnittlich 32%.“
Zahlen 2019“ von Branchenradar.com Handelsverband GF Rainer Will.
„VIELEN GEHT ES SCHLECHT“
und Handelsverband) zeigt: Die einzelhandelsrelevanten Ausgaben der privaten
Apropos Corona. In der Studie wurde
„Vielen Händlern geht es sehr
Haushalte in Österreich sind im Vorjahr zudem kurz beleuchtet, welche Auswirum +2,6% gewachsen und haben einen kungen Covid-19 auf die Haushaltsaus- schlecht“, stellte auch Peter Buchmülneuen Rekordwert von 67,5 Mrd Euro gaben und damit auf den Konsum der ler fest. „Corona hinterlässt in fast allen
erreicht. Das Podium der Top3-Wachs- Österreicher hat. „Wir gehen davon aus, Bereichen des österreichischen Einzeltumssieger 2019 bilden Sportartikel mit dass die heimische Wirtschaft 2020 und handels deutliche Spuren, in manchen
Bereichen wie zB den
+5,3%, Elektrogeräte mit +3,3% und 2021 durch die CoronaBranchen
Lebensmittel mit +3%. Das größte Aus- Krise einen Ausgaben- Die Händler kämpfen derzeit modischen
sehr tiefe Furchen“, so
gabensegment im Handel war 2019 der rückgang im Ausmaß
um jeden Euro in der Kasse
der ehemalige Obmann
Lebensmittelsektor mit 24,1 Mrd Euro. von rund 26 Milliarden
und damit um jeden
der WKÖ-Bundessparte
Auch der Modehandel konnte aufgrund Euro verkraften muss.
Konsumenten.
Handel, bei der Präsendes anhaltenden E-Commerce-Booms Allein heuer rechnen
Rainer Will
tation der (gemeinsam
um +2,5% auf 12,4 Mrd Euro zulegen.
wir mit einem coronamit der KMU Forbedingten Rückgang der
Der Distanzhandel befindet sich in Ausgaben privater österreichischer Haus- schung Austria erhobenen) UmsatzentÖsterreich laut Studie weiterhin auf halte um insgesamt 15 Milliarden Euro“, wicklung in den letzten Monaten im österreichischen Einzelhandel.
Wachstumskurs. „Der E-Commerce hat so Rainer Will.
im letzten Jahr erneut an Bedeutung geDie Konjunkturbeobachtung im statiowonnen, die Wachstumsdynamik ist im SCHWIERIGES JAHR
nären Einzelhandel zeigt, dass es schon im
Vergleich zu 2018 sogar noch gestiegen.
Für den Elektrohandel werde es vermut- Q1/2020 – nach einem langen Zeitraum
Der Vertriebskanal generierte im Vorjahr
um satte 13% höhere Privatausgaben. lich ein schwieriges Jahr, wie der Handels- mit Umsatzzuwächsen – zu einem UmDamit ist der Onlinehandel 2019 erneut verband sagt. In der Studie wird von einem satzrückgang gekommen ist. Das Minus
acht Mal so schnell gewachsen wie der Minus in Höhe von 2% bei Haushaltsge- fiel mit 2,5% deshalb nicht noch höher
stationäre Handel (Anm.: der „nur“ ein räten ausgegangen, Unterhaltungselektro- aus, da die ersten beiden Monate des JahPlus von 1,6% erzielte). Der Anteil des nik & IT werden ein Umsatzminus von res deutlich positiv verlaufen sind und weil
Distanzhandels an den einzelhandelsre- 1,5% einfahren. Wobei man dazu sagen der umsatzstarke Lebensmitteleinzelhanlevanten Ausgaben liegt bei mittlerweile muss, dass das Minus in diesen Bereichen del ein zweistelliges Wachstum erzielt hat.
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DETAILBLICK

AUSWIRKUNGEN VON COVID 19 AUF DEN HANDEL

Insgesamt wurden im stationären Einzelhandel im März und April 2020 10
Mrd Euro (brutto) Umsatz generiert. Der
Umsatzentgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beläuft sich also auf 2,2 Mrd
Euro (brutto). Im April (insgesamt -20%)
waren die Umsatzrückgänge noch höher
als im März (insgesamt 16,3%). Während
der Lebensmitteleinzelhandel die Entwicklung im März 2020 mit einem Plus
von etwa 17% positiv beeinflusst hat, ist
es in den modischen Branchen zu dramatischen Umsatzrückgängen (im April
rd -70,9%) gekommen. Massive Einbrüche musste auch der Möbeleinzelhandel
(März -46,2%, April -61,6%) hinnehmen.
Der Elektro-Einzelhandel verzeichnete im
März -27,2% und im April -32,5%.

Ein großes Maß an Planungsunsicherheit

DER GROSSE PROFITEUR
Als großen Profiteur der Krise sieht auch
die WKÖ den E-Commerce. Der österreichische Internet-Einzelhandel konnte im März 2020 (ausgehend von einem
vergleichsweise geringen Niveau) ein Umsatzplus von rund 50% erzielen. Im April
waren es laut WKÖ sogar +150%. Der
Umsatz im heimischen E-Commerce belief sich im März und April 2020 auf 1,2
Mrd Euro (brutto), das entspricht rd 10%
des gesamten Einzelhandelsvolumens und
einem Umsatzzuwachs von 600 Mio Euro
(butto) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Digitalisierungsfit zu sein zahlt sich
aus“, kommentierte die GF der WKÖ Bundessparte Handel Iris Thalbauer diese Entwicklung. Das haben scheinbar auch einige
Händler erkannt. Immerhin planen nun
10% der Einzelhändler (ohne bisherigen
Internet-Verkauf) noch 2020 mit einem
Online-Verkauf zu starten. Mehr als 10.000
österreichische Einzelhändler verkaufen
laut WKÖ derzeit schon im Internet.

WEGE AUS DER KRISE?
Um aus der Krise zu kommen müsse
man die Kaufkraft stärken, dürfe es keine
weiteren Belastungen für den Handel geben und müssten österreichische Digitalisierungsoffensiven weitergeführt werden,
fordert die WKÖ Bundessparte Handel, die
sich in einigen dieser Punkte mit dem Handelsverband einig ist. Denn auch der Verband sagt: „Nachdem die Kriseninstrumente die Firmen nur langsam erreichen, muss
die Kaufkraft der Bevölkerung gestärkt werden, damit Selbsthilfe möglich ist. Ein Vorziehen der bereits paktierten Steuerreform
sowie die Ausgabe von 500 Euro-Schecks
an alle Personen mit Hauptwohnsitz Österreich und einem Jahreseinkommen unter
11.000 Euro sind dafür entscheidend.“

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den österreichischen Handel – von
EPU und KMU bis hin zum filialisierten Unternehmen – sind gravierend, wie eine
Befragung von Handelsverband und EY unter heimischen Handelsunternehmen
zeigt: 85% rechnen heuer mit Umsatzeinbußen von durchschnittlich 32%. Lediglich 15% der Handelsunternehmen sehen das laufende Geschäftsjahr optimistischer: 6% gehen davon aus, ihr Umsatzniveau zu halten, knapp 9% erwarten eine
leichte Steigerung (zwischen 11% und 25%).
In das kommende Jahr 2021 blicken die österreichischen Händler wie folgt: 25%
gehen von einer Rückkehr zum Vorkrisenniveau aus. 21% all jener, die das nicht
glauben, rechnen mit einem Minus von mehr als 10% gegenüber dem laufenden
Geschäftsjahr. Mehr als jeder vierte befragte Händler (27%) geht davon aus, dass er
seinen Umsatz 2021 im Vergleich zu 2020 verbessern kann.
„Die Händler kämpfen derzeit um jeden Euro in der Kasse und damit um jeden
Konsumenten“, sagt Handelsverband GF Rainer Will, laut dem der extreme Liquiditätsmangel interessanterweise nur bei jedem dritten Händler zu Rabattaktionen
führe. Die Hälfte der Befragten (50%) möchte (obwohl es wichtig ist, potenzielle
Käufer ins Geschäft zu holen) hingegen auf die Verstärkung von Preis- und Rabattaktionen verzichten.
Was die Angestellten angeht, ist für 39% der befragten Händler derzeit noch
nicht absehbar, wie sich ihr Personalstand im kommenden Jahr entwickeln wird.
41% beabsichtigen aber immerhin die Mitarbeiterzahl nicht zu verändern. 13%
der Unternehmen planen derzeit hingegen Stellenstreichungen und lediglich 7%
wollen zusätzliche Mitarbeiter einstellen.

ONLINE ALS RETTUNGSANKER?
Bei vielen Unternehmen hat sich die Verkaufsstrategie stark in den digitalen Bereich verlagert. So gaben 46% der Befragten an, im Zuge der Corona-Krise ihren eigenen Online-Shop ausgebaut zu haben oder aufbauen zu wollen. Jeder Dritte (33%)
hat die Präsenz auf Onlinemarktplätzen gestartet oder verstärkt bzw will das noch tun.
„Der Trend geht in Richtung online. Immerhin jedes fünfte Unternehmen möchte künftig in der Business-Strategie verstärkt auf Omnichannel setzen. Hier liegt
einer der Schlüssel für einen erfolgreichen Neustart nach den Restriktionen: Breit
aufgestellt und nahe an der Zielgruppe sein“, erklärt Martin Unger, Partner, Strategy Leader und Leiter Konsumgüter und Retail bei EY Österreich.
Bei den in der Zukunft erwarteten Veränderungen führt dementsprechend die
Steigerung der Online-Bestellungen, mit der knapp drei Viertel (73%) der Händler
rechnet. Auf Platz zwei der prognostizierten, langfristigen Veränderungen für den
Handel und das Konsumverhalten liegt der stärkere Fokus auf Regionalität (64%),
auf dem dritten Platz rangiert der Fokus auf Nachhaltigkeit (40%). „Gerade hier
können vor allem kleinere Unternehmen punkten. EPU und KMU überzeugen
durch Authentizität – sie sind nahe am Kunden und dadurch mit Nachhaltigkeitsbestrebungen und Regionalitätsversprechen besonders glaubwürdig“, sagt Will.

75% der Elektrohändler erwarten in 2020 Umsatzeinbußen; 13% Umsatzsteigerungen.
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STATTLICHE GARANTIEN FÜR DIE KREDITVERSICHERER

Unterm Schutzschirm
Mit der Corona-Krise ist auch wieder ein Bereich ins Blickfeld gerückt, der im Normalbetrieb eher unbeachtet
bleibt: Die Kreditversicherer. Schließlich sind diese ein entscheidendes Element, wenn es um die Warenversorgung des Handels geht. Deswegen wurden zuletzt Forderungen nach einer Absicherung der Branche in der
Krise laut. Der staatliche Schutzschirm wurde mit Ende Juni aufgespannt.
via STORYLINK: 2078018

TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Horst Schröder / pixelio.de | INFO: www.elektro.at

A

m 19. Juni 2020 ließ eine Aussendung der WKÖ aufhorchen. Da
forderten die Bundessparten Industrie
und Handel rasch einen umfassenden
staatlichen Schutzschirm für die Kreditversicherer. Ein Zögern hier hätte
schwerwiegende Folgen für die gesamte
heimische Wirtschaft, so die Kernaussage
von Industrie und Handel. „Kreditversicherungen sind für die österreichischen
Handelsbetriebe systemrelevant. Sie sorgen dafür, dass Warenströme und Lieferketten funktionieren. Österreich darf
daher auf die Unterstützung der Kreditversicherer nicht vergessen“, sagte etwa
der scheidende Handelsobmann Peter
Buchmüller.
Buchmüller forderte daher eine Unterstützung durch die Republik, um die
Warenversorgung der Handelsbetriebe sicherzustellen – beispielsweise nach
deutschem Vorbild. Dort übernimmt
der Staat einen großen Teil des Risikos
(90%). Im Gegenzug erhält dieser auch
den überwiegenden Teil der Prämieneinnahmen (65%).

DEUTSCHES VORBILD
Solche Überlegungen fanden auch bei
den Kreditversicherern Unterstützung.
So sah Ludwig Mertens, Vorstand der
heimischen ACREDIA, in einer Aussendung eine klare Notwendig für einen
Schutzschirm: „Hier geht es um die Ermöglichung und Sicherstellung österreichischer Geschäfte und Umsätze! Als
AM PUNKT
SYSTEMRELEVANT
Für die Warenversorgung des Handels sind
Kreditversicherer systemrelevant.
SCHUTZSCHRIM
nach deutschem Vorbild soll für stabile Rahmenbedingungen sorgen.
1 MRD EURO
Der Staat übernimmt mit einer Rückgarantie
85% des Risikos für die Kreditversicherer.
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Egal ob internationale Exporte oder Warenlieferungen im EFH, ohne Kreditversicherer
versiegen die Warenströme.

österreichische Kreditversicherung müs- versicherer hören konnte, sei man in den
sen wir – anders als Kreditversicherungen dreimonatigen Verhandlungen zwischen
in Nachbarstaaten - unsere Deckungen der Branche und dem Bund kaum voranweiterhin ohne Besicherung zur Verfü- gekommen. Deswegen sei auch der Eingung stellen. Wenn eine Risikoprüfung druck entstanden, dass das Finanzministerium die Bedeutung
ein negatives Ergebnis
ergeben sollte, ein Un- Kreditversicherungen sind für des Sektors nicht sehe.
ternehmen
schlechte
die österreichischen HanEin Vorwurf, den
Bonität hat, können
delsbetriebe systemrelevant.
Peter Buchmüller
man seitens des Miwir daher auch keine
nisteriums nicht steDeckung mehr zur Verfügung stellen. Das ist in der aktuellen, hen lassen wollte, wie Johannes Pasquali,
durch die Pandemie verursachten Situati- Sprecher des Ministeriums gegenüber
on mit einem Dominoeffekt vergleichbar E&W im Juni bekräftigte: „Das Ministeund gefährdet das Funktionieren der al- rium sieht sehr wohl die Bedeutung der
Branche. Deshalb führt der Bund seit gelermeisten Lieferketten.“
raumer Zeit Gespräche mit den privaten
ACREDIA unterstützte daher die For- Kreditversicherern zur Unterstützung der
derungen nach einer raschen Lösung – Versicherungsnehmer der Kreditversichebeispielsweise nach dem oben genannten rer, damit Anreize geschaffen werden, dass
deutschen Vorbild –, um entsprechend die Kreditversicherer ihre Limite, soweit
stabile Rahmenbedingungen für den erforderlich und risikomäßig vertretbar,
Wirtschaftsstandort Österreich zu schaf- nicht kürzen, sondern aufrechterhalten.“
fen.
Aus Sicht des BMF galt es allerdings
BMF
eine vernünftige Balance zwischen den
Interessen der Kreditversicherer und deAdressat dieser Aussendungen war das ren Rückversicherer, dem Limitbedarf
heimische Finanzministerium (BMF). der heimischen Wirtschaft sowie der
Denn wie man seitens der Kredit- budgetären Bedeckung einer derartigen
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Maßnahme zu finden. Außerdem musste sichergestellt werden, dass diese Unterstützungsmaßnahmen
auch
den
beihilferechtlichen Vorgaben der EU
entsprechen. Dabei strebte das BMF laut
Pasquali auch eine Lösung an, die alle
Branchen abdecke.

1 MRD EURO
Am 30. Juni war es dann so weit. Nach
dem intensiven Lobbying der WKÖ wurde anschließend an den Ministerrat durch
die Regierung eine staatliche Unterstützung für die Kreditversicherer bekannt
gegeben. Dazu wird der Bund mit einer
staatlichen Rückgarantie 85% der Kredite
übernehmen, die Kreditversicherer 15%.
Diese Besicherung gilt sowohl für das Export-Geschäft als auch für das Inland. Eine
Ankündigung, die sofort bei den Spitzen
der WKO auf große Zustimmung stieß.
Schließlich sei damit der Wirtschaftskreislauf weiterhin sichergestellt.
Sehr erfreut von der Entwicklung
zeigte sich auch Bundesgremialobmann
Wolfgang Krejcik. Er betonte vor allem
die Rolle der Kreditversicherer in der
Warenversorgung des EFH: „Unsere

Händler benötigen gerade jetzt die Sicherheit, von ihren Lieferanten zuverlässig beliefert zu werden. Diese Lieferanten bedienen sich in den meisten Fällen
verschiedener
Kreditversicherungen,
die vor Forderungsausfällen schützen
und einspringen, wenn die Abnehmer
Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Aufgrund der Coronakrise und den
damit verbundenen wirtschaftlichen
Unsicherheiten haben Kreditversicherer großflächig begonnen, Deckungen
zu reduzieren oder gar aufzuheben. Das
hatte zur Folge, dass teilweise nicht
mehr wie bisher auf Rechnung geliefert
werden kann.“ Durch die staatliche Haftung werde allerdings das unversicherte
Risiko erheblich reduziert – wovon sich
Krejcik eine entsprechend positive Auswirkung auf die Warenversorgung der
Branche erhofft.

begonnen hat, im Handel teilweise massiv die Limits zu kürzen.

„Unseres Wissens gibt es noch keinen
Abschluss der Verhandlungen der österreichischen Kreditversicherer mit dem
Bund zum Thema Schutzschirm. Es wurden grobe Eckpunkte festhalten und wir
stehen am Beginn der Detailverhandlungen. ACREDIA ist als Marktführer eng
in die Verhandlungen eingebunden. Wir
werden selbstverständlich sofort aktiv informieren, sobald es ein Ergebnis gibt“,
erklärte dazu Mertens auf Nachfrage von
E&W. „Die Bonitäten der Unternehmen
verschlechtern sich derzeit rasch. Wir
müssen unsere Aufgabe als Kreditversicherung wahrnehmen und das in einem
Ausmaß wie noch nie zuvor. Wenn die
Ausfallswahrscheinlichkeit steigt, müssen
wir unsere Kunden schützen und reagieren. Solange es den Schutzschirm nicht
NOCH NICHT ÜBERM BERG
gibt, bedeutet das, dass wir Limits reduzieren oder im schlechtesten Fall auch
Eine fertig verhandelte Lösung lag zum aufheben müssen.“
Redaktionsschluss dieser Ausgabe allerdings noch nicht vor, weswegen der HanEin Interview mit ACREDIA-Vorstand
del auch noch nicht überm Berg ist. Das Ludwig Mertens über die Sicht der Kreditzeigt sich auch darin, dass ACREDIA versicherer auf den Handel finden Sie auf
trotz der verkündeten groben Einigung elektro.at unter dem Storylink 2007018.

JETZT
PARTNER WERDEN!
+43 2236 47140 0

Als eine der größten Elektronikhändlergemeinschaften Österreichs sind wir besonders stolz, mehr als 200 Händlern ein umfassendes Gesamtpaket
anbieten zu können: eine vertraute Marke, aufmerksamkeitsstarke Werbemaßnahmen, ausgezeichnete Konditionen und volle Rundum Betreuung.
Wann kommen Sie zu uns? Lassen Sie sich vom Euronics-Vorstand Mag. Peter Osel persönlich beraten, wie Sie das Beste aus Ihrem
Betrieb holen können. Telefon +43 2236 47140 0 oder office@redzac.at
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HANDELSVERBAND ORI 2020: OMNICHANNEL READINESS INDEX 3.0

Nahtlos Shopping
Konsumenten sind zunehmend digital und recherchieren umfassend im Internet vor einem geplanten Kauf,
den sie dann überwiegend im Laden tätigen. Omnichannel Retailing, also die Verzahnung von Webseite bzw
Onlineshop und stationärem Geschäft eröffnet riesige Potenziale zur Kundengewinnung und -bindung. Wie
gut die heimischen Einzelhändler auf diese Realität eingestellt sind, untersucht die Handelsverband-Studie
„Omnichannel Readiness Index 2020“ nun schon zum dritten Mal.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | BILDER: Handelsverband | INFO: www.handelsverband.at

B

ereits zum dritten Mal erstellte der
Handelsverband in Kooperation
mit Google und dem Marktforschungsinstitut MindTake (sowie heuer erstmals
auch unter Mitwirkung von g-Xperts)
den Omnichannel Benchmark „ORI“.
Dabei wurden erneut 45 österreichische
Einzelhändler aller Branchen (sehr aufwendig, nämlich anhand dreier Erhebungstechniken und über 100 Einzelkriterien) verglichen, wie gut ihre digitalen
und analogen Kanäle verzahnt sind. Der
ORI soll die digitale Lage des österreichischen Handels abbilden, er soll Händlern
(vom KMU bis zum Handelskonzern) als
Werkzeug dienen, als Treiber und Fahrplan mit konkreten Empfehlungen für
künftige Entwicklungen und Investitionen.

„DIGITALER ZWILLING“
Die Ergebnisse der Omnichannel Readiness Index 3.0 zeigen: Online recherchieren ja, aber nicht auf die Services in
der Filiale verzichten. Der Trend, beide
Kanäle – on- und offline – in einem einzigen Kaufvorgang zu verbinden, setzt
sich ungebrochen fort. 81% der Konsumenten wünschen sich, im Webshop
nach Produkten filtern zu können, die in

Die Kluft zwischen den Wünschen der
Konsumenten und dem Angebot der
Händler ist teils groß.
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45 österreichische Händler aus 9 Branchen wurden anhand von drei Erhebungstechniken
und über 100 Einzelkriterien verglichen, wie gut ihre digitalen und analogen
Kanäle verzahnt sind.

einer bestimmten Filiale verfügbar sind. der vertrauten Filiale‘. Der Konsument
Click & Collect sowie Reserve & Coll- will den Lagerbestand kennen, ohne hinect werden von knapp 60% der Kunden fahren zu müssen, und er will verlässliche
erwartet. 50% der Konsumenten ist die Öffnungszeiten, um keinen Weg umsonst
Zahlung bei Abholung
zu machen. Beratung?
Online-Shopping gerade so,
der Ware im Geschäft
Telefonisch mit Clickals wäre man im Geschäft,
oder bei Lieferung
to-Call direkt in die Finur vom Sofa aus, rund um
wichtig (im Vorjahr
liale oder online mittels
die Uhr (...).
waren es noch 45%).
‚Frage zum Produkt stel68% der Konsumenten
len‘.“ Der Stellenwert
Rainer Will
wünschen sich, direkt
des Onlineshops als diin der Filiale anrufen zu können. 61% gitale Kopie der vertrauten Filiale steige
wünschen sich, online Fragen zu einem ebenso wie jener des kanalübergreifenden
bestimmten Produkt stellen zu können.
Zusammenspiels von Webshop und stationärem Geschäft, sagt Will. Die CoronaHandelsverband GF Rainer Will fasst Krise befeuere diesen Trend: „Mittlerweidie Zahlen zusammen: „Online-Shop- le werden zwei Drittel der stationären
ping gerade so, als wäre man im Ge- Umsätze in Österreich digital beeinflusst.
schäft, nur vom Sofa aus, rund um die Dieser Wert nimmt in der Krise weiter
Uhr: Auswählen aus dem Verfügbaren, zu, da auch ältere Zielgruppen im Lock
zurücklegen lassen und abholen, wenn es Down digital-affiner geworden sind.“
gerade passt. Ohne Versandkosten, ohne
Vorauskasse und mit der Möglichkeit, die WUNSCH UND ANGEBOT
Ware anzuprobieren und gegebenenfalls
Spannende Einblicke liefert auch der
im Geschäft zu lassen. Der Trend geht in
Richtung Webshop als ‚digitales Abbild Vergleich der Kundenwünsche mit den
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realen Services: 84% der Konsumenten
wünschen sich eine uneingeschränkte
Gratis-Zustellung, dies bieten jedoch nur
9% der Händler an; absolut verständlich denn das muss man sich als Händler einmal leisten können. Etwas leichter
umzusetzen ist der Wunsch von 81% der
Konsumenten nach einer Filteroption
für Produkte entsprechend dem Filialbestand. Allerdings bieten diese erst 13%
der österreichischen Händler an (immerhin fast doppelt so viele wie im Vorjahr).
82% der Konsumenten wünschen sich
den genauen Tag der Lieferung zu kennen – dies schaffen aber nur 18% der
Händler. 58% der Kunden würde gerne
online einen Rückruf anfordern. 7% bieten dies an. 61% würden gerne eine Frage
zu einem Produkt stellen können. Dese
Funktion findet sich bei lediglich 11%
der untersuchten Shops.

Produktsuche,
nachdem
der
Beginn
eines
Wortes in das
Suchfeld
getippt
wurde.
Hier brillieren
die
Händler:
Alle haben eine
Funktion zur
automatischen
Korrektur von
Ti p p f e h l e r n
integriert, bei
98% funktioniert „Auto Filling“.

Elektrohändler Conrad ist (branchenübergreifend) Sieger in der
Kategorie Transparenz & Vertrauen“.

Diese Zahlen
machen die großen Potentiale deutlich,
die teils leicht zu heben sind. Apropos
Potentiale: Bei der NutBei den Lieferoptiozung von Google Maps
Der Trend geht in Richtung
nen gilt (wie oben er- Webshop als ‚digitales Abbild zeigt sich: Drei von vier
wähnt) „je gratis desto
Kunden, die auf dem
der vertrauten Filiale‘.
besser“, aber auch viel
Smartphone eine loRainer Will
Auswahl gefragt: Zwei
kale Suche tätigen (zB
Drittel der Käufer wün„Baumarkt in meiner
schen sich zwischen verschiedenen Liefer- Nähe” suchen), gehen in der Folge innergeschwindigkeiten wählen zu können (zB halb von 24 Stunden auch in eine FiliStandard und Express). Eine optionale ale. „Diese Zahl zeigt eindrucksvoll, wie
Same-Day-Zustellung finden 40% wert- wichtig die Verzahnung von online und
voll – dies bieten 18% der Händler an. offline heute ist“, sagt Judith DobretzberIn Sachen Bezahlung ist der Konsument ger, Retail Lead bei Google Austria.
gerne flexibel, die wichtigsten Optionen
sind Kauf auf Rechnung sowie Online- GEWINNER UND VERLIERER
Banking (bei 73% bzw 80% der Händler
Bei vorliegender Studie geht man von
möglich) – beide Optionen wünschen
sich 67% der Konsumenten. Im Trend einem idealen Omnichannel Angebot
liegt übrigens auch das Bezahlen im Ge- aus, das nach heutigen Standards umschäft bzw bei Lieferung. Erhoben wur- setzbar wäre. Berücksichtigt werden die
de auch die automatische Korrektur von sieben Kategorien „Mobile Friendliness“,
Tippfehlern bei der Produktsuche (bzw „Transparenz & Vertrauen“, „Personalidie Anzeige der gesuchten Produkte trotz sierung, Loyalty & Sharing“, „Flexible
Tippfehler) sowie das „Auto Filling“, Kontaktmöglichkeiten“, „Payment, Fulalso automatische Vorschläge für die fillment & Returns“, „Wegweiser in die
Filiale“
sowie
„Channel Integration“. 100%
ist der maximal
erreichbare Wert
für einen Händler. Der Omnichannel Readiness
Index,
also der Wert,
den ein Händler
erreicht, ist der
Mittelwert dieser sieben Kategorien.

Informationen zu den Filialöffnungszeiten sind für 90% wichtig. Ein
Suchfeld für die Filialsuche wird von 87% gewünscht.

Auch sechs
Händler aus der
Computer
&
El e k t r o ( n i k ) -

Branche wurden bewertet. Man könnte annehmen, dass diese schnelllebige,
moderne Branche zu den technisch bzw
online-affinsten zählt, ist aber nicht
so. Zumindest nicht im vorliegenden ORI. Hier belegt die Computer &
Elektro(nik)-Branche nämlich den letzten von neun Plätzen, mit einem durchschnittlichen ORI von 65%. Branchensieger sind die Drogerien (70%), gefolgt
von Heimwerken&Garten (69%) sowie
den Generalisten (68%).
Media Markt, Saturn, Conrad, Hartlauer, Expert und Electronic Partner
wurden als Vertreter der „Computer &
Elektro(nik)-Branche“ ausgewählt und
sie schnitten in eben erfolgter Reihenfolge ab (MediaMarkt erreichte einen ORI
von 70%, EP: von 56%). Conrad (im
Branchenranking mit 69% auf Platz 3)
sticht in einem Punkt unter allen 45 teilnehmenden Händlern hervor. Der Elektrohändler ist in der Kategorie „Transparenz & Vertrauen“ mit 84% nämlich der
große Gewinner über alle Branchen. Informationen über Versandbedingungen
und Bezahlmöglichkeiten seien bei Conrad sowohl auf der mobilen Website als
auch am Desktop mit nur wenigen Klicks
auffindbar, urteilen die Studienautoren,
die aber auch andere Punkte positiv hervorheben: „Durch eine übersichtliche
Suchfunktion mit Filtermöglichkeiten
können relevante Produkte schneller gefunden werden. Der Online Shop von
Conrad unterstützt die Kunden außerdem bei der Suche nach Artikeln, indem
Schreibfehler bei der Produktsuche automatisch korrigiert und Produktbilder vergrößert werden können. Kunden haben
bei Conrad zudem die Möglichkeit, Artikel auf eine Vergleichsliste zu setzen, um
Produktfeatures im Detail gegenüberzustellen. Zudem ermöglicht Conrad den
Online Shoppern gute Planbarkeit durch
die Angabe des Lieferzeitraums.“
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SERVICEPAKETE VON SCHÄCKE

Leichter leben
Seit der Vorstellung ihm Rahmen der letztjährigen Elektrofachhandelstage haben die Servicepakete von
Schäcke sukzessive an Popularität gewonnen. Immer mehr Fachhandelspartner nutzen das Angebot des Elektrogroßhändlers, Dienstleistungen wie Lieferung oder Montage rasch und verlässlich erledigen zu lassen.
via STORYLINK: 2078022

TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Rexel, W. Schalko | INFO: www.schaecke.at

W

er kennt nicht die folgende Situation? Ein Kunde bestellt kurzfristig und obwohl die Zeit ohnehin schon
knapp ist, will man als Händler dennoch
eine pünktliche und reibungslose Zustellung bieten können. Für Fälle wie diesen
hat sich Schäcke als verlässlicher Ansprechpartner für Geräte, Logistik und
Service positioniert.

SCHNELL UND EINFACH
Dank dem Schäcke Konsumgüter-service können Fachhandelspartner des
Großhändlers rasch und unbürokratisch
auf Endkundenwünsche eingehen – ohne
dabei die eigenen Kapazitäten beanspruchen zu müssen. „Nicht verzagen, Mr.
Ein eigens gestaltetes Erklär-Video bringt in weniger als zwei Minuten alle Vorteile näher.
Sorglos fragen!” lautet die Devise, gemäß
derer Schäcke ihm Rahmen des Zustellservices für den Fachhandelsbereich insgesamt 22 unterschiedliche Servicepakete der sieben Vertriebsniederlassungen. Üb- Den Anfang macht Samsung: Samsung
anbietet, die dem Händler das tägliche rigens: Während aufgrund der Corona- übernimmt dabei für alle Samsung GroßGeschäftsleben erleichtern.
Maßnahmen nur ein Teil der Servicepa- geräte (ohne Mikrowelle) die Kosten für
kete verfügbar war, sind seit Mitte Juni einen der angebotenen und zum jeweiliJe nach Auftragsart und Servicelevel wieder sämtliche Services für das kom- gen Gerät passenden Services.
kümmert sich Schäcke nicht nur um die plette Konsumgüter-Sortiment bestellbar.
Lieferung von Geräten zu den Kunden,
sondern auch um damit einhergehende DAS ERKLÄR-VIDEO
bietet mehr Information
via STORYLINK: 2078022
Tätigkeiten von der Altgerätemitnahme
Für alle, die sich noch nicht mit den
und -entsorgung über die fachgerechte
: Services im Überblick
Aufstellung und Montage des Neugeräts umfangreichen Serviceleistungen ausei:
Erklär-Video
bis hin zu Inbetriebnahme und Kurzein- nandergesetzt haben, bietet Schäcke mit
weisung. Damit bietet Schäcke indivi- dem brandneuen Erklärfilm zum Thema
duell auf die Kundenbedürfnisse zuge- Konsumgüterservices entsprechende Einblicke. Darin erklärt Mr. Sorglos in weschnittene Services.
niger als zwei Minuten, welche Vorteile
Die Servicepakete selbst lassen sich ein- die Services bieten, wie man als Schäckefach online über den Webshop dazubu- Kunde davon profitiert und welche Verchen oder beim zuständigen Schäcke kaufsargumente dabei im Geschäft beim
Konsumgüter-Experten selbst in einer Kundengespräch zur Verfügung stehen.
Ein Scan des QR Codes im nebenstehenden Kasten führt direkt zum Film. Zu
finden ist dieser auch im Schäcke WebAM PUNKT
shop unter www.schaecke.at/fachhandelMIT DEN SERVICEPAKETEN
services sowie auf elektro.at via Storylink
unterstützt Schäcke die Händler bei der Lie2078022.
ferung und Montage von Geräten.
EIN ERKLÄR-VIDEO
zu den Vorteilen und
Optionen der Servicepakete gibt‘s den QRCode bzw via Storylink
2078022 auf elektro.at.
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WEITERE VORHABEN
„In den nächsten Wochen werden gemeinsam mit verschiedenen Lieferanten
mehrere Aktionen angeboten“, erklärt Indzi Kodba, Geschäftsfeldleiterin Handel.

Den ersten offiziellen Auftritt absolvierten
Indzi Kodba und „Mr. Sorglos” bei den
Elektrofachhandelstagen 2019.

HINTERGRUND
AUSTRIAN SKILLS

PHOENIX CONTACT

AustrianSkills 2020, die österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe,
finden heuer von 19. bis 22. November
2020 im Rahmen der Berufs-Info-Messe (BIM) in Salzburg statt. Die besten
Fachkräfte Österreichs, Lehrlinge sowie
Schülerinnen und –schüler, treten in 40
Bewerben dabei gegen ihre Berufskolleginnen und -kollegen an. Es gilt, an drei
Wettbewerbstagen ein anspruchsvolles
Projekt umzusetzen. In Salzburg werden rund 400 Teilnehmer und mehr als
30.000 Besucher erwartet.Das Ergebnis
bei AustrianSkills bildet die Basis für die
Entsendung zur Berufs-WM WorldSkills
2021 in Shanghai und der Berufs-EM
EuroSkills 2022 in St. Petersburg. Aufgrund der Corona-Einschränkungen in
den vergangenen Monaten wurde die

Phoenix Contact wurde vom TÜV Süd
als eines der ersten Unternehmen in
Österreich nach der Normreihe für ITSicherheit IEC 62443-2-4 zertifiziert.
Dies bestätigt, dass das Unternehmen das
Design von sicheren Automatisierungslösungen entsprechend dem Prozess IEC
62443-2-4 durchführt. Die IEC 62443
ist der internationale Security-Standard
für Automatisierungsanlagen. Die Zertifizierung unterstreicht die Strategie von
Phoenix Contact, standardisierte Security in Produkten, Industrielösungen und
Beratungsdienstleistungen
anzubieten
(„Secure-by-Design”), um einen zukunftssicheren Betrieb von Maschinen,
Anlagen und Infrastrukturen zu ermöglichen.

Berufsmeisterschaften

SicherheitsZertifikat

Anmeldefrist bis 30. September verlängert. „Mitmachen lohnt sich auf alle Fälle, denn AustrianSkills sind das Sprungbrett zu den internationalen Bewerben,
wo sich die besten Fachkräfte aus aller
Welt messen“, so WKÖ-Vizepräsidentin
Martha Schultz. Die Liste der Bewerbe der Staatsmeisterschaften, alle Details zur Anmeldung sowie Musteraufgaben zu Trainingszwecken sind unter
www.skillsaustria.at zu finden.

RECHT IM HANDEL – HANDELN IM RECHT

Neue Möglichkeiten einer Sammelklage –
weitere Gefahren für Händler
Der Verbraucherschutz, der von der
EU seit Jahren vorangetrieben wird, hat
einen neuen Höhepunkt erreicht. Verbraucherorganisationen werden gestärkt,
um gegen unlautere Händler vorgehen
zu können. Das hat insbesondere in Österreich besondere Auswirkungen, da die
Sammelklage, wie wir sie aus dem amerikanischen Recht kennen, in dieser Form
in Österreich bisher noch nicht existiert.
Deutschland hat kürzlich nachgezogen
und eine Musterfeststellungsklage etabliert und damit Kollektivklagen bereits
ermöglicht.

Abhilfe für Verbraucher – und damit
auch Gefahr für Händler – wird nun eine
Richtlinie verschaffen können. Ein Vorschlag liegt diesbezüglich vor und damit
sollen Verbandsklagen zum Schutz der
Kollektivinteressen der Verbraucher eingeführt werden. Richtlinie bedeutet, dass
die Mitgliedstaaten diese in nationales
Recht umsetzen müssen. Dh die Richtlinie schreibt nur das vor, was die Staaten
tun müssen. Mitgliedsstaaten müssen
nach der Übergangsfrist (18 Monate) die
Möglichkeit für Verbandsklagen vorsehen,
sodass Kollektivinteressen der Verbraucher durchgesetzt werden können. DaIn Österreich gibt es lediglich nach der für muss „qualifizierten Einrichtungen“,
Rechtsprechung des OGH die Möglich- insbesondere Verbraucherorganisationen
keit einer „Sammelklage österreichischer und unabhängigen öffentlichen Stellen
Prägung“ – dh so etwas Ähnliches wie die Möglichkeit gegeben werden, diese
eine Sammelklage, allerdings mit einem Klagen zu erheben. Das muss vor nationawesentlichen Unterschied: In Österreich len Gerichten oder Verwaltungsbehörden
müssen die Verbraucher, die Ansprüche möglich sein.
geltend machen wollen, ihre eigenen Ansprüche abtreten (Inkassozession).
Interessant ist auch, was im Wege der
Sammelklagen zu erreichen ist. EinstIm Regelfall erhebt der VKI oder auch weilige Verfügungen zur Beendigung der
die Bundesarbeiterkammer die Klage Praktik des „unlauteren Händlers“ genauim Namen jener Geschädigter, die die so wie Feststellungen, dass eine RechtsAnsprüche abgetreten haben. Hier zeigt verletzung vorliegt, müssen möglich
sich auch in der Praxis das oftmalige sein. Auch Maßnahmen zur Beseitigung
Problem, dass das Verständnis der Ge- der Auswirkungen des Verstoßes müssen
schädigten für diese Vorgehensweise oft durch die Sammelklage erwirkt werden
nicht vorliegt und sich nur ein Teil der können. Beschlüsse, um die UnternehBetroffenen an derartigen Sammelklagen mer zu Entschädigungs-, Reparatur -oder
beteiligt.
Ersatzleistungen zu verpflichten, müssen

ebenfalls erreichbar sein. Unternehmen müssen
auch dazu verpflichtet werden
können, dass sie
Preise mindern,
Vertragskündigungen ermöglichen oder
den Kaufpreis zurückerstatten.
Im Gegenzug sollen die Unternehmer
aber auch geschützt werden. Werden Verbandsklagen von dritter Seite finanziert,
dürfen diese keinen Einfluss auf die Einrichtung (zB VKI) nehmen, die die Sammelklage einbringen. Auch Wettbewerber
des Geldgebers dürfen nicht das Ziel einer Kollektivklage sein. Interessant wird,
ob sich das auch in dieser Form wird umsetzen lassen.
Kleinere Händler werden sich wohl
nicht sorgen müssen; das erklärte Ziel ist,
dass durch diese Richtlinie der Schutz
der Verbraucher gegen große Unternehmen gestärkt werden soll. Der VW-Abgasskandal hat hier wohl offensichtlich
auch den nötigen Schub gebracht, damit
diese Richtlinie letztlich auf den Weg gebracht werden konnte.
RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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SUNTASTIC.SOLAR AUF EXPANSIONSKURS

Weiter sonnenwärts
Auch wenn Geschäftsführer Markus König mit der Politik und den Rahmenbedingungen in Österreich hadert,
weil sie die Photovoltaik zum „Stiefkind” degradieren – die Wachstumskurve bei Suntastic.Solar zeigt weiter
nach oben. Mehr noch: Parallel zur positiven Geschäftsentwicklung wurde die Schwesterfirma PV-Montagen
GmbH gegründet, die Logistik ausgeweitet und die Expansion nach Deutschland auf Schiene gebracht.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Suntastic.Solar | INFO: www.suntastic.solar

B

ei der traditionellen Jahrespressekonferenz von Suntastic.Solar beleuchtete Markus König zunächst den
PV-Markt in Österreich: Dieser werde
im Vergleich zu 2019 zwar leicht wachsen, aber moderater als erhofft und in
Hinblick auf die ambitionierten Erneuerbaren-Ziele notwendig – die Situation
für die PV-Branche insgesamt sei daher
„unbefriedigend”. Auch deshalb, weil es
den letzten großen Peak im Jahr 2013
gegeben habe. Insbesondere die „Stop &
Go”-Politik bei den Förderungen erachtet
König hier als problematisch: Bei der nun
endlich angelaufenen KLIEN-Förderung
ging ein großer Teil des Förderzeitraumes
verloren, die OeMAG-Förderschiene laufe zwar grundsätzlich gut, allerdings sei
das Geschäft in diesem Bereich „Corona-geschädigt” und beim 100.000- bzw
1-Million-Dächer-Programm handle es
sich bis dato lediglich um leere Versprechungen. Dazu kämen zT große Hürden
bei Behörden und Netzbetreibern.
Demgegegenüber stünden nur wenige
Lichtblicke wie die Förderschienen einzelner Bundesländer (zB Salzburg, Kärnten oder Wien) sowie die merkliche
Sensibilisierung der Bevölkerung beim
Thema Klimaschutz. Damit einhergehend sei eine entsprechende Investitionsbereitschaft feststellbar, getrieben vom
Hauptmotiv Sicherheit bzw Unabhängigkeit. Was sich auch in der Lead-Generierung widerspiegelt: Innerhalb von drei
Jahren wurden von Suntastic.Solar bereits
20.000 Anfragen erfasst.
AM PUNKT
SUNTASTIC.SOLAR
befindet sich weiter auf Wachstumskurs –
+45% Umsatz sind heuer angepeilt.
IM ZUGE DER EXPANSION
wurden bereits Lager und Logistik deutlich
ausgebaut. Nun steht der PV-Distributor vor
dem Sprung nach Deutschland.
FÜR MONTAGE-SERVICES
bei Anlagen ab 50 kWp wurde die Schwesterfirma PV-Montagen GmbH gegründet.
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Suntastic-GF Markus König präsentierte eine solide Entwicklung und große Expansionspläne.

SOLIDE ENTWICKLUNG
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen stimmt die Richtung bei Suntastic.Solar: 2019 konnte man das angepeilte
Umsatzziel von 10 Mio Euro (das ein Plus
von 70% bedeutet hätte) fast erreichen
und ein gutes Ergebnis einfahren. Die für
heuer geplante Steigerung von wiederum
70% wurde vorerst auf 45% reduziert, da
man sich zwar aktuell auf „70%-Kurs”
befinde, etliche Unternehmen jedoch
ihre Investitionen verschieben würden
und man daher den Geschäftsverlauf im
zweiten Halbjahr nur sehr schwer voraussagen könne. Unabhängig davon wächst
das Partnernetzwerk kontinuierlich weiter: „Wir haben einen sehr guten Ruf und
gewinnen praktisch wöchentlich neue
Partner”, freut sich König über mittlerweile mehr als 100 Suntastic-Partner.
Einen Schwerpunkt bildet auch in Zukunft das Projektgeschäft. Nachdem die
PV-Anlagenpreise heuer weiter gefallen
sind und die Module parallel dazu immer
leistungsfähiger werden, erhöht sich folglich die Rentabilität für Unternehmen.

Für zusätzliche Investitionsanreize sollte
die angekündigte Investitionsförderung
des Wirtschaftsministeriums sorgen, die
im Bereich Photovoltaik bei 14% liegen
würde. Außerdem geht König davon aus,
dass die OeMAG-Förderung das ganze
Jahr über durchgehend verfügbar sein
wird. Summa summarum liege die Amortisationszeit von PV-Großprojekten damit
heute schon deutlich unter sechs Jahren.

AUSBAUPLÄNE
Um für die kommenden Expansionsschritte – zunächst in Richtung Deutschland – gerüstet zu sein, hat das Unternehmen im heurigen Frühjahr seine
Logistik-Kapazitäten verdreifacht und
auch die Mitarbeiteranzahl in diesem
Bereich von zwei auf vier verdoppelt
(Insgesamt beschäftigt Suntastic.Solar
mittlerweile an die 30 Mitarbeiter). „Mit
dieser Maßnahme haben wir nicht nur
die Effizienz und Geschwindigkeit, sondern auch die Qualität unserer Logistik
deutlich verbessert“, erklärte König und
fügte hinzu: „Aktuell haben wir mit einer Modulkapazität von 5 MWp meines
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Wissens nach das mit Abstand größte
PV-Lager Österreichs.“ Im nächsten Step
soll der Neubau eines Expeditgebäudes
mit integriertem Bürogeschoß erfolgen,
den man im Frühjahr 2021 beziehen will.
Den Vertrieb in Deutschland startet
Suntastic.Solar mit zwei langjährigen
Top-Profis aus der Branche in den Regionen München und Frankfurt. Um
in weiterer Folge eine flächendeckende
Betreuung der deutschen Fachbetriebe
zu erreichen, soll sukzessive eine Vertriebsmannschaft von zumindest zehn
Mitarbeitern aufgebaut werden. Zum
Vergleich: Der deutsche PV-Markt ist in
etwa 30 Mal so groß wie der österreichische, der von Suntastic.Solar derzeit mit
vier AD-Mitarbeitern betreut wird.
Da Suntastic.Solar allein im Vorjahr
etwa 30 Projekte mit Kapazitäten über
100 kWp gemeinsam mit Partnern abgewickelt hat, folgte mit der Gründung der
Schwesterfirma PV-Montagen GmbH
nun der logische nächste Schritt: „Unsere Kunden haben immer wieder nach
Unterstützung bei der Montage bei
uns angefragt. So lag es für uns auf der
Hand, ein eigenes Dienstleistungsunternehmen dafür zu gründen“, so König.

Die PV-Montagen
GmbH steht nun
Elektroinstallationsbetrieben
in Österreich als
Dienstleister
für
Mittel- und Großprojekte ab 50 kWp
zur Verfügung. Mit
einer 1 MWp-Anlage bei der Fa. Kotányi in Wolkersdorf
konnte man im
heurigen Februar
bereits ein weiteres
prestigeträchtiges
Projekt realisieren.

Energiezäune von Varista sind seit Kurzem neu im Sortiment.

RASANTER FORTSCHRITT
Die im Rahmen des Events vorgestellten Produkte wie das 370Wp Modul von
Sunrise mit neuer M6-Zelle verdeutlichten den technologischen Fortschritt
am PV-Sektor: Waren vor fünf Jahren
noch 20 255Wp Module Standard für
eine 5kWP-Anlage, so sind es heute 14
370Wp Module. Und mit der Jinko Tiger Serie steht für 2021 eine neue Leistungsklasse mit 72-Zellen und bis zu 475
kWp pro Modul in den Startlöchern. Als

neuer Lieferant wurde der Hersteller Varista vorgestellt, der mit Freifeld-Tischen
flexible, schnell montierbare Lösungen
für Kleinanlagen bietet (USP: Modulneigung individuell einstellbar). Auch am
Speichersektor, wo sich das modulare,
3-phasige AC-System Siemens Junelight
zum Top-Seller gemausert hat, werde sich
laut König „getrieben von der Automobilbranche in den nächsten Jahren viel
tun.” Aktuell komme die Siemens Speicherlösung im Vollausbau auf ca 17.000
Euro (UVP), wobei aber zB in der Landwirtschaft bis zu 35% förderbar seien.

H

inter einem erfolgreichen Unternehmer steht
sehr oft eine starke Familie. Die Familie
gibt Kraft, begleitet zu Erfolgen und bietet Unterstützung, dort wo es notwendig ist. Expert bietet
Ihnen all das: eine Fülle von Leistungen und
Angeboten, aus denen jeder Unternehmer je
nach Bedarf freiwillig auswählen kann. Vor allem
aber: Den Rückhalt einer großen, sympathischen
Familie. Lernen wir uns doch kennen!
Ihr Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich
a.kapfer@expert.at
07242/290 700 • www.expert.at

Die richtige Familie gibt

Mut.
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ENERGY3000 SOLAR – HINTER DEN KULISSEN (TEIL I): MARKETING UND KOMMUNIKATION

Viel zu erzählen
Während Kunden und Fachpartner ihren Außendienstbetreuer zumeist recht gut und auch persönlich kennen,
agieren Abteilungen wie Innendienst, Support oder Logistik eher im Hintergrund und oft förmlich unter der
Wahrnehmungsschwelle. Angesichts deren Bedeutung für den Unternehmenserfolg völlig zu unrecht, weshalb E&W im Rahmen einer Serie das Team von Energy3000 solar vor den Vorhang holt.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Energy3000 solar | INFO: www.energy3000.com

B

ei Energy3000 solar wird der enge
Kontakt zu Professionisten und
Konsumenten seit jeher groß geschrieben, ebenso der regelmäßige Austausch.
Gleichzeitig bildet die umfassende und
aktuelle Information der Fachpartner einen wesentlichen Aspekt der Unternehmensphilosophie. Voraussetzung dafür
– und noch einiges mehr – ist eine gut
aufgestellte und kreative Marketingabteilung. Bei Energy3000 solar ist hier Frauenpower angesagt: Anna Bairhuber und
Hannelore Krisam erläutern im Gespräch
mit E&W ihre Aufgabengebiete und geben Einblicke in ihre Tätigkeit.

WAS GENAU MACHT DIE
MARKETING-ABTEILUNG?

und
Weiterentwicklung unserer
Homepage – wie
kürzlich mit dem
Launch des neuen Solarchecks für
P V- i n t e re s s i e r t e
Endkunden –, des
Webshops und des
Partner
Portals.
Weiters erfordern
Kundenevents wie
unsere
jährliche
Tafelrunde entsprechende
Vorbereitung und Planung,
ebenso wie interne
Veranstaltungen,
Messeauftritte und
Produktschulungen. Und nicht
zu vergessen die
Gestaltung
und
Bereitstellung von
Werbemittel bzw
Merchandising
Artikel sowie die
Planung und Koordination von Werbeaktivitäten aller
Art.”

Wie breit die Aufgaben gestreut sind,
wird gleich bei der Eingangsfrage deutlich: „Marketing umfasst den kompletten
Außenauftritt des Unternehmens”, erklärt
Bairhuber. „Darunter fallen regelmäßige
Newsletter und Kundenaussendungen
ebenso wie die Gestaltung unseres Blogs
sowie unserer Social Media-Aktivitäten
auf Facebook und LinkedIn.” Gerade dieFrauenpower bei Energy3000 solar: Anna Bairhuber (li.) und Hanse digitalen Bereiche entwickeln sich sehr
nelore Krisam sorgen für Pepp und zündende Ideen im Marketing.
dynamisch, zumal es Kanäle wie Social
Media oder Blogs aktuell zu halten gilt,
damit sie die gewünschte Wirkung erzieTechnik, dem Einkauf sowie der Logislen. Zur Erhöhung der Kundenbindung WELCHE SCHNITTSTELLEN
tik. Bei unseren Aussendungen beispielssoll zB aber auch die jüngste Idee beim GIBT ES?
weise stimmen wir uns mit Einkauf,
Newsletter beitragen, in dem seit Kurzem
Nicht zuletzt aufgrund ihrer koordi- Technik und Vertrieb ab, für den Webwöchentliche „Preisknaller” kommuninierenden Funktion weist die Marke- shop hingegen viel mit dem Produktmaziert werden.
ting-Abteilung viele Berührungspunkte nagement”, schildert Krisam. „Oft sind
Natürlich gehört noch viel mehr dazu, zu anderen Unternehmensbereichen. wir aber auch auf das Feedback unserer
wie Krisam ergänzt: „Einen wesentlichen „Es gibt grundsätzlich eine enge Zu- Kunden angewiesen, um unsere Tools
Bestandteil bilden auch die Betreuung sammenarbeit mit dem Vertrieb, der und Angebote noch besser an deren
Wünsche und Bedürfnisse anpassen zu
können.”

Webshop, Blog und Facebookauftritt sind nur drei von vielen Arten, wie das MarketingTeam die Kunden auf dem Laufenden hält und Energy3000 in Szene setzt.
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Zudem dürfe man „externe” Schnittstellen nicht vergessen, betont Bairhuber: „Etwa die Zusammenarbeit mit den
Lieferanten für die Implementierung
von deren Produkten, Aktionen oder
Werbekampagnen in unsere Homepage,
den Webshop, den Newsletter usw. Aber
ebenso die Inputs von Endkunden, die
wir zB über den Solarcheck bekommen
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– die dann wiederum als Leads unseren Fachpartnern potenzielle neue
Aufträge ermöglichen.”

WORIN BESTEHT
DER REIZ AN DER
AUFGABE?
Darüber, was die Arbeit im Marketingbereich so reizvoll macht, sind sich
die beiden weitestgehend einig: „Jeder
Tag ist anders, also gibt es viel Abwechslung und immer neue spannende Aufgaben. Dabei können wir im
Team arbeiten und sind nicht auf uns
alleine gestellt, Lösungen zu erarbeiten
oder Ideen zu finden. Außerdem kann
man seine Kreativität ausleben, in der
Art und Weise, welche Dinge man wie
entwickelt und wie man diese realisiert.
Es macht einfach Spaß, neue Prozesse
zu erschaffen und zu kontrollieren –
bedeutet selbstverständlich aber auch
eine große Verantwortung.”

EIN GELUNGENES
PROJEKT BEDEUTET?
„Besonders Freude bereiten Projekte, die eine echte Innovation darstellen, dh durch die man einen großen
Fortschritt in den Arbeitsprozessen
hat. Aber auch, wenn wir unseren
Kunden ein nützliches, arbeitserleichterndes Tool zur Verfügung stellen
können, das einfach zu nutzen ist”,
führt Bairhuber weiter aus und nennt
als Beispiele für solche gelungenen
Umsetzungen den Webshop, den PV
Creator, den Solarcheck sowie das
Partner Portal. „Gelungen bedeutet
aber auch, dass wir alle unsere Vorstellungen bzw Pläne umsetzen konnten. Und natürlich, dass alle zufrieden
sind und es uns gefällt”, fügt Krisam
schmunzelnd hinzu.

WODURCH ZEICHNET
SICH ENERGY300O
AUS?
Auch auf diese Frage antworten
Krisam und Bairhuber unisono:
„Energy3000 solar ist am Puls der
Zeit. Wir erarbeiten und entwickeln
Tools und Services für unsere Fachpartner, um ihnen den Arbeitsalltag
zu erleichtern – Kundenorientierung
ist eine zentrales Element unserer
Ausrichtung. Gleichzeitig leisten wir
damit einen Beitrag für den Umweltschutz bzw die Zukunft unserer Welt.
Im Unternehmen gibt es ein wertschätzendes Miteinander: Wir sind
ein kollegiales Team und haben Spaß
an der Arbeit.”

VOLLE TÖPFE FÜR PHOTOVOLTAIK UND E-MOBILITÄT

Frisch gefördert

D

ie ErneuerbarenBranche musste © Mea Solar
sich heuer besonders
lange in Geduld üben,
ehe über die Bereitstellung und Verfügbarkeit
von finanziellen Mitteln für den Ausbau von
Photovoltaik und Elektromobilität
endlich
Gewissheit herrschte.
Doch das Warten hat
sich gelohnt: Die schon
Die PV-Kleinanlagenförderung kam heuer spät, aber üppig.
sehnlichst er- hoffte
Klimafonds-Förderung
für PV-Kleinanlagen (KLIEN-Förderung) Finalisierung befindliche Erneuerbarensowie die Förderung für E-Mobilität und Ausbau-Gesetz ab 2021.
Ladeinfrastruktur winken mit prall gefüllten Fördertöpfen und verbesserten Rah- E-MOBILITÄTS-OFFENSIVE
menbedingungen.
Bei der gemeinsamen Offensive für EPV-MITTEL VERDOPPELT
Mobilität von Klimaschutzministerium
und Automobilimporteuren steht eine
Das insgesamt 158 Mio Euro schwere deutliche Erhöhung der BundesfördeJahresprogramm 2020 des Klima- und rung für E-Fahrzeuge sowie der zugehöEnergiefonds stellt 13,7 Mio Euro für rigen Ladeinfrastruktur im Zentrum des
Photovoltaik bereit, davon 10 Mio Euro Maßnahmenpakets. Private Käufer eines
– mehr als das Doppelte des letztjährigen E-PKW erhalten seit 1. Juli 5.000 Euro
Budgets – für PV-Anlagen bis 5 kWp. Förderung (statt bisher 3.000 Euro). Bei
Die österreichweite Förderung ist am der Ladeinfrastruktur wurde die Förde22. Juni gestartet und läuft bis 31. März rung pro Heimladestation (Wallbox) auf
2021, wobei die Förderhöhe von 250 600 Euro verdreifacht, für Ladestationen
Euro/kWp für Aufdachanlagen bzw frei- in Mehrparteienhäusern gibt es 1.800
stehende Anlagen und 350 Euro/kWp Euro.
für gebäudeintegrierte Anlagen gleich geblieben ist. Damit können knapp 10.000
Auch für Betriebe, Vereine und GePV-Kleinanlagen umgesetzt werden. In bietskörperschaften stehen attraktive
bewährter Manier können Förderanträge Förderangebote bereit: E-PKW und
unkompliziert eingereicht werden, die leichte E-Nutzfahrzeuge (bis 2 Tonnen
Umsetzungsfrist von 12 Wochen läuft höchstzulässiges Gesamtgewicht) werden
weiterhin ab dem Tag der Antragstellung. mit 5.000 Euro unterstützt, leichte ENutzfahrzeuge bis 2,5 Tonnen hzG mit
Zusätzlich zur Kleinanlagenförderung 7.500 Euro und leichte E-Nutzfahrzeuge
wird im aktuellen Jahresprogramm der über 2,5 Tonnen hzG mit 12.500 Euro.
Sonnenstromausbau in Klima- und Mo- Für öffentlich zugängliche E-Ladeinfdellregionen gefördert. In dieser separa- rastruktur gelten ebenfalls erhöhte Förten Förderschiene können Anlagen bis dersätze, die je nach Art und Ausführung
1 MW um eine Förderung ansuchen. von 300 bis 15.000 Euro reichen.
Gemeinsam mit den weiteren Förderungen des Klimaschutzministeriums sollen
heuer bis zu 69.000 neue PV-Anlagen in AM PUNKT
Österreich errichtet werden. Seitens des
Bundesverbandes PV Austria bezeichPV-KLEINANLAGEN
werden vom Klimafonds mit 10 Mio Euro
nete man den Startschuss der Kleinangefördert. Aufgrund des späten Förderlagenförderung und das angekündigte
Konjunkturpaket (ua 230 Mio Euro für starts läuft die Aktion bis Ende März 2021.
den Erneuerbaren-Ausbau) als „wichE-FAHRZEUGE UND LADESTATIONEN
werden seit 1. Juli mit erhöhten Fördertigen Schritt”, für den notwendigen
PV-Ausbau bis 2030 müssten jedoch sätzen unterstützt – 5.000 Euro gibts für
E-PKW, bis zu 12.500 Euro für E-Nutzfahrnoch weitere Hebel in Bewegung gesetzt zeuge.
werden, allen voran das gerade in der
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PLANLOS
oder: Die große Chance
Corona hat mir eines ganz deutlich vor Augen geführt:
Wie zermürbend diese Planlosigkeit sein kann bzw wie
wichtig es doch ist planen zu können – im Kleinen und
im Großen, privat wie beruflich. Sei es die Geburtstagsfeier oder die
Urlaubsreise, von denen man heuer überhaupt nicht sagen kann, ob
sie stattfinden werden. Sei es im Geschäftsleben das kommende Sommer-, Herbst- und Weihnachtsbusiness. Keiner kann sagen, ob es
einen zweiten Shutdown geben wird, welche Regelungen neu eingeführt oder gelockert werden, ob die Kauflaune und vor allem -kraft der
Konsumenten wieder steigen wird – und wenn ja, wann!?
Was den Handel angeht, gibt das Onlinegeschäft einen Hauch von Sicherheit, wie WKÖ und Handelsverband sagen. Während der Schließung der Geschäfte boten Webshops nahezu den einzigen Weg Handel
betreiben zu können. Diejenigen, die einen Onlineshop haben, profitierten davon. Diejenigen, die keinen Webshop haben, mussten dabei
zusehen und einigen von denen reicht es scheinbar. Denn immerhin
10% der Einzelhändler (ohne bisherigen Internet-Shop) planen laut
WKÖ noch in diesem Jahr mit dem Online-Verkauf zu starten. Es gibt
nur ein kleines Problem dabei: Das richtige Maß an Digitalisierung
beim Einkaufen scheint für viele Österreicher bereits überschritten.
Fast die Hälfte der Befragten sehen laut TeamBank-Liquiditätsbarometer ihre Einkaufswelt geradezu übertrieben digital und wünschen
sich wieder mehr Shopping vor Ort. Vor allem bei der Generation 50+
(und wenn man an die Überalterung der österr Bevölkerung denkt,
dann sind das viele) ist der Wunsch nach einem analogen Einkaufsbummel groß. Mehr als die Hälfte sind der Ansicht, dass es zu viele
digitale Angebote gibt. Aber auch jüngere Generationen würden gerne
wieder einen Gang zurückschalten. Bei den 18- bis 29-Jährigen ist
immerhin mehr als ein Drittel der Ansicht, dass digitale Einkaufsangebote zu stark um sich greifen. Untermauert werden diese Ergebnisse
übrigens von einer HV/EY-Befragung, laut der der Fokus im Konsumverhalten immer mehr auf Regionalität liegt.
Aber was bedeutet das jetzt? Online? Oder doch nicht auf Online setzen und ins stationäre Geschäft investieren? Oder beides? Das würde
aber enormen Aufwand und hohe Investitionen mit sich bringen und
will man das wirklich riskieren in Anbetracht der allgemein herrschenden Unsicherheit? ... Und da ist sie wieder, die Planlosigkeit ...
Ganz und gar nicht planlos scheint hingegen das neue GeschäftsführerGespann von Whirlpool Austria. Es war ja eine gewiefte Entscheidung
des Konzerns, die Führung a.) an Österreicher zu übertragen (die Kompetenz also im Land zu belassen), die b.) noch dazu wissen was sie tun,
da sie eine ganze Weile in ihrem jeweiligen Bereich selbst an der Front
waren. Sie kennen die Branche und die Hintergründe, sie kennen die
Händler und Konsumenten. Und mit diesem Wissen und der Erfahrung
(mal drei!) steuert die Truppe das Unternehmen nun in die Zukunft.
Ich durfte das Trio interviewen (S. 32) und war erstaunt wie positiv
und energiegeladen man denken und an die Dinge herangehen kann,
obwohl man in einer der größten Krisen der Menschheit die Führung
eines Unternehmens übernimmt, das noch dazu die letzten fünf Jahre
ziemlich in der Krise steckte. Aber das ist den Dreien egal. Sie blicken
nach vorne, bringen ihre Perspektiven und Herangehensweisen auf
einen Nenner, bedienen sich dem Besten was drei intelligente Köpfe
bieten und haben irrsinnige Lust das Ding zu rocken. So sollte man
an die Situation herangehen, finde ich. „Man sollte das alles als große
Chance sehen und nicht als Problem“, wie Daniela Pojer so schön sagte.
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BABYLISS, CH. FRANK

In Ruhestand
Seit 2004 wurde die BaByliss
Austria GmbH von Christian
Frank geleitet. Mit Ende Juni
ging der langjährige Geschäftsführer in den Ruhestand. BaByliss richtet damit in Österreich
ab Juli 2020 auch seine VerChristian Frank
triebsorganisation neu aus und
„vollzieht damit den letzten strukturellen Schritt zur
Integration von BaByliss Deutschland & Österreich“,
wie der Konzern in einer Aussendung informiert. Die
österreichische Außendienstorganisation sei von den
organisatorischen Veränderungen übrigens nicht betroffen und agiere unverändert als direkter Ansprechpartner für alle BaByliss-Kunden vor Ort in Österreich, wie der Konzern weiter ausführt.
mehr Info via STORYLINK: 2078028

E. SPULAK BEI KITCHENAID

Neuzugang

Emanuel Spulak übernahm mit 1.
Juli 2020 als Head of Marketing für
Deutschland und Österreich den BeEmanuel Spulak
reich Kleingeräte bei KitchenAid. Er
wird ua die strategische und inhaltliche Positionierung
und Ausrichtung des deutsch-österreichischen Marketings sowie die Entwicklung geeigneter Vermarktungskonzepte für neue und bestehende Produktkategorien
verantworten. Zuvor war Spulak sieben Jahre bei Philips tätig, zuletzt als Consumer Marketing Teamlead im
Bereich „Oral Healthcare, Floorcare and Garmentcare“.

F. HANKE BEI SERVICE&MORE

Neue Schnittstelle
Auch bei Service&More gibt
es einen Neuzugang. Florian
Hanke startet ab Sommer als
Modulmanager mit dem Fokus
auf den Segmenten „Wohndesign“ und „Küchenperfektion“. In dieser Funktion fungiert
Florian Hanke
der 43-Jährige als Schnittstelle
zwischen Verband, Lieferanten- und Handelspartnern. Dabei komme dem Branchenexperten seine
umfassende und langjährige Erfahrung zugute, wie
Service&More in einer Aussendung informiert. „Der
Einrichtungsprofi wird die Händler unter anderem
auch bei der Optimierung der Studioführung beraten.“
EINBLICK
„Wenn wir alle drei immer das gleiche Ziel vor Augen haben,
dann kann nur etwas Gutes dabei rauskommen.“
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JURA I: AUSZEICHNUNG

MIELE

GORENJE & REXEL

Die Corona-Krise
hat vielen
zugesetzt.
Bei Jura
hat man
bereits vor
Ausbruch
der Pandemie verstärkt auf Online und
Social Media gesetzt und die Digitalisierung innerhalb der Firma vorangetrieben, zum Beispiel mit der Einführung
von JURA LIVE. Entwicklungen, die
sich bezahlt machen, denn auch in diesem Jahr hat das Brand Council Austria
das Schweizer Unternehmen als „Superbrand“ ausgezeichnet. Als Superbrand
wird seit 2013 jene Marke ausgewählt,
die im jeweiligen Marktsegment oder im
Markt insgesamt ein sehr gutes Image
aufgebaut hat und im Vergleich zu den
Mitbewerbern der Öffentlichkeit konkrete oder zumindest wahrnehmbare Vorteile bietet, so die offiziele Beschreibung.
Dabei werden die Popularität, das Image,
der Markenaufbau sowie die Innovationsfreude bewertet.

Gleich
drei
Miele-Geräte
erhielten einen
„Red
Dot Award:
Product Design 2020“.
Bei den „Ausgezeichneten“ handelt es sich um den kabellosen
Handstaubsauger Triflex HX1, das vollflächige Induktionskochfeld KM 7897
FL und der Miele Professional Laborspüler aus der PLW 6011-6111-Serie.
Der Red Dot Award geht jedes Jahr an
Produkte, die eine „hervorragende Gestaltungsqualität“ aufweisen.

Seit 18. Juni
2020 arbeiten
Gorenje Österreich und
Rexel Austria
zusammen.
„Rexel bringt
neben
einer starken
regionalen Präsenz unter anderem hohe
fachliche Kompetenz und eine große Vertriebsmannschaft mit in diese Zusammenarbeit. Die Kooperation ist sehr positiv
für Gorenje Österreich, denn dadurch ist
es uns möglich, unsere Distribution sowie
unser GPS-Sortiment (Gorenje Partner
Sortiment) österreichweit auszubauen“,
sagt Gorenje Österreich Geschäftsführer
Michael Grafoner.

WMF & SILIT

Auch Prok. Indzi Kodba, Geschäftsfeldleiterin Handel bei Rexel Austria, zeigt
sich erfreut: „Wir achten genau auf die
Anforderungen und Bedürfnisse unserer
Kunden. Dementsprechend ist die Zusammensetzung unseres Produkt- und
Dienstleistungssortiments konsequent
auf hochwertige Markenprodukte renommierter Hersteller ausgelegt. Die
Kooperation mit Gorenje stellt daher die
konsequente Verfolgung unserer Qualitätsstrategie dar.“

Superbrand

JURA II: DIGITALE WEGE

Coffee Academy Tour
Trotz Corona findet
die
Jura
Coffee
Academy
Tour statt
–
wenn
auch in einem neuen
Rahmen.
Denn Jura
hat
die
jährlich
stattfindende Schulungstour kurzerhand ins
Internet verlegt. Die Termine sind Dienstag, 6. Oktober 2020, um 12 und um 18
Uhr; sowie Mittwoch, 7. Oktober 2020,
um 10 und 15 Uhr. Durch das Programm
führen auch in diesem Jahr die Schulungsleiterin Maria Heidegger und Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung
JURA Österreich. Die Schulung wird aus
dem Schulungs- und Live-Beratungs-Studio im Headoffice in Niederbuchsiten in
Form eines Webinars übertragen, womit
deutlich mehr Mitarbeiter erreicht werden sollen, als in einer herkömmlichen
Schulung, wie Jura sagt.“

Red Dot Award mal 3

Produkt-Champion gold

Kooperation

Bereits zum vierten
Mal wurden Marken und Unternehmen auf den
Kundenprüfstand
gestellt, um die
„Produkt-Champions“ unter ihnen zu
ermitteln. Im Gesamtranking aller 2.439
bewerteten Unternehmen (aus über 200
Branchen) erreichten dieses Jahr die Marken WMF und Silit jeweils den „Gold“- GORENJE
Status. Basis des „Produkt-Champions“
ist eine breit angelegte Untersuchung von Branchen-Champion
„ServiceValue“ und „DIE WELT“. Dabei
wird ermittelt, inwiefern die Produktqualität von Unternehmen die Kunden begeistert. Den „Gold“-Medaillenrang erhalten
dabei nur die besten 200 Unternehmen.

WMF II

Testsieg mal 2
Apropos WMF:
In Untersuchungen des Testmagazins Haus & Garten Test konnten
gleich zwei Produkte der Marke
WMF jeweils den Sieg in Vergleichstests
ihrer Produktkategorien einfahren: Ein
„sehr gut“ und die Endnote 1,4 ging an die
WMF KÜCHENminis Eismaschine 3in1.
Mit der Note 1,0 hat das zweischneidige
WMF Wiegemesser abgeschnitten.

Apropos Gorenje: Erst letzten November
wurde der Gorenje Werkskundendienst
von der Zeitschrift Konsument mit dem
Testurteil „Sehr Gut“ für das Waschmaschinen-Service ausgezeichnet. Nun gab
es eine weitere Auszeichnung: In Kooperation mit dem Magazin News hat
die Gesellschaft für Verbraucherstudien
(ÖGVS) vor kurzem erneut den „Branchen-Monitor 2020“ veröffentlicht. Gorenje Österreich erreichte den 1. Platz in
der Kategorie „Preis-Leistungsverhältnis
Waschmaschinen Hersteller (After-SalesSupport)“ und darf sich nun als „Branchen Champion 2020 für After-SalesSupport“ bezeichnen.
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MIELE 3D4U

Zubehör selbstgemacht
In der E&W-Juniausgabe haben wir schon kurz darüber berichtet. Miele bietet unter dem Namen „3D4U“ nun
in den Kategorien Staubsaugen, Heimwerken und Küchenhelfer 3D-druckbares Zubehör an. Ein spannendes
Thema - nicht nur für Konsumenten, sondern auch für den Elektrofachhandel - zu dem wir Miele GF Sandra
Kolleth ein paar Fragen stellten.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Miele | INFO: www.miele.com/3d4u

Den Anfang machten 10 Zubehörteile aus den Bereichen Staubsaugen, Heimwerken und Küchenhelfer. Das Angebot wird laufend ausgebaut.

K

napp 11 Monate vergingen zwischen der ersten Idee bis zum Start
des neuen Miele Services. Um das Projekt theoretisch weiter zu entwickeln,
wurde zunächst konzernweit die Expertise unzähliger Fachleute (ua Fertigungsingenieure, Juristen, Marketingprofis)
eingeholt. Danach folgte die Ideensuche
für die Modelle, die Konstruktion und
ein interner Freigabeprozess für jedes
einzelne Teil. Und seit kurzem ist es soweit: Unter dem Namen „3D4U“ bietet
Miele die Vorlagen für Hausgerätezube-

hör zum Download für den 3D-Drucker (bzw Verpackungsclip), mit dem sich
Verpackungen (kleine mit ca 250 g und
zu Hause an.
große mit ca 1.000 g Inhalt) nach dem
ZEHN AUS DREI
Öffnen wieder verschließen lassen. Integriert wurde zudem ein Drehverschluss
Zum Start gab es zehn Objekte in den mit dem sich die Ausgabe des Inhalts
drei Rubriken „Küchenhelfer“, „Staub- (Kaffee, Müsli oder anderes Schüttgut)
sauger“ und „Heimwerker“. Dazu zählt einfach dosieren lässt. Weniger prakzB ein praktischer Bohrlochabsauger. Am tisch, dafür aber wirklich witzig, ist einer
Griffrohr montiert, saugt er sich an der der jüngsten Zugänge unter den 3D4UWand fest und sorgt so dafür, dass beide Vorlagen: ein Seifenblasenaufsatz, der auf
Hände zum Arbeiten mit der Bohrma- das Abluftgitter eines Miele Complete
schine frei sind. Oder ein Kaffee-Clip C3 aufgesetzt werden kann. Hält man

(Links) Der strömungsoptimierte Bohrlochabsauger saugt sich an der Wand fest und muss nicht gehalten werden. (Mitte) Mit dem KaffeeClip bleiben Kaffeebohnen (aber auch Müsli, etc) in bereits geöffneten Verpackungen länger frisch. (Rechts) Mit dem Seifenblasen-Aufsatz,
der auf das Abluftgitter eines Miele Complete C3 aufgesetzt wird, können schillernde Seifenblasen erzeugt werden.
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einen Seifenblasenstab vor die Öffnung,
entstehen innerhalb von Sekunden schillernde Seifenblasen. Um eine ausgefallene
Idee handelt es sich zudem beim TwinAdapter für Complete C3 und Compact
C2 Bodenstaubsauger. Damit können
zwei Saugschläuche gleichzeitig an einem
Staubsauger angeschlossen werden (und
mit ihnen natürlich auch zwei Handgriffe, Rohre und Düsen) sodass schließlich zwei Personen gleichzeitig mit dem
Staubsauger saugen können.

WO UND WIE?

eigentlich den Elektrofachhandel auf den
Plan rufen und zwar insofern, dass sich
die Händler einen 3D-Drucker zulegen
und das Miele-Zubehör (das derzeit nur
exklusiv in der 3D-druckbaren Variante
erhältlich ist) als Service für ihre Kunden
anfertigen. Dieser Gedanke kam auch
Miele: „Ja, wir können uns einen Einsatz
über unseren Handel vorstellen“, sagt
Kolleth. „Es ist auch bereits in Vorbereitung bzw im Testlauf.“

DEN NUTZERN GEFÄLLT‘S

Miele 3D4U wurde bereits von Kunden
Der neue Service wird in Form einer in Anspruch genommen. Auf der DownInformationsseite (Landing-Page unter loadseite ist ersichtlich, wieviele Leute die
www.miele.com/3d4u) auf der Miele Vorlage bereits heruntergeladen haben.
Homepage erklärt. Um
Zudem können Komdie Datensätze für die
mentare
hinterlassen
Ja, wir können uns einen
einzelnen Zubehörteile Einsatz über unseren Handel werden und diese zeigen:
herunterzuladen wird vorstellen. Es ist auch bereits Den Nutzern gefällt’s.
man auf die Seite www.
Alleine zum Kaffeeclip
in Vorbereitung bzw
thingiverse.com
weigibt es 35 Anmerkungen,
im Testlauf.
tergeleitet. Alle 3D4U
diese reichen von „great“
Sandra Kolleth
Druckvorlagen sind kosund „really nice“, bis
tenlos. Jedes 3D4U Zu„amazing thing“, „works
behör enthält eine Beschreibung der emp- perfectly“ und „very good and very usefohlenen Druck-Parameter und ist, wie ful“. User ihleburger76 schreibt: „GranMiele verspricht, auf seine Herstellbarkeit diose Konstruktion, Druck und Funktion
mit einem sogenannten Fused-Layer-Mo- sind hervorragend. Die Scharniere und das
deling-Drucker (FLM-Drucker) erprobt. Gewinde funktionierten auf Anhieb, man
Dieser erzeugt einen zähflüssigen Faden merkt bei allen Details, dass der Konstrukund legt ihn Schicht für Schicht ab, bis teur sein Geld damit verdient :-). Endlich
schließlich ein von unten nach oben ge- eine praktikable Lösung für diese ewig offertigtes Objekt entsteht. Für den 3D- fenen Kaffeetüten.“
Druck-Prozess empfiehlt Miele übrigens
die Verwendung von Filamenten aus Po- AUSBAUGEDANKEN
lylactiden (kurz PLA). Das Material lasse
Wie Kolleth berichtet, wird 3D4U zur
sich auf haushaltsüblichen 3D-Druckern
gut verarbeiten und habe eine hohe Ver- Zeit wirklich sehr gut angenommen,
breitung in der 3D-Drucker-Communi- weswegen überlegt wird, das Portfolio
stetig auszubauen. „Dies können weitere
ty, wie Miele sagt.
Artikel aus den Bereichen Staubsaugen,
Was die Kosten so eines Zubehörteils Heimwerken oder Küchenhelfer sein
angeht, hängen diese klarerweise vom oder auch andere Zubehöre, die einen
Bauteilgewicht und vor allem von der echten Nutzen in der Miele HausgeräteDruckzeit ab, wie Miele GF Sandra Kol- Welt schaffen“, erläutert die GF.
leth gegenüber E&W erklärt: „Die 3D4U
3D4U funktioniert mittlerweil also
Bauteile haben unter den empfohlenen
Druckbedingungen im Schnitt ein Ge- einwandfrei. Da drängt sich doch der Gewicht von 80 Gramm, was ca 1,5 Euro bis danke auf, über das Herstellen von Zube4 Euro Filamentkosten entspricht. Hinzu hör hinauszugehen und auch Ersatzteile
kommen die Kosten für die Nutzung des zum 3D-Drucken anzubieten. Darauf
3D-Druckers. Die Druckzeit auf gängi- angesprochen erklärt Kolleth: „Wir tesgen FLM-Druckern liegt je nach 3D4U ten zur Zeit tatsächlich auch konkret, ob
es möglich ist, bestimmte Ersatzteile als
Bauteil bei drei bis 18 Stunden.“
Druckvariante anzubieten. Eine große
EINSATZ IM HANDEL
Anzahl dieser Teile besitzt jedoch mechanische, elektrische oder auch optische
Kolleth spricht die Kosten für die Nut- Funktionen, die sich in der gewünschten
zung des 3D-Druckers an. Die wenigsten Qualität heute noch nicht im haushaltsLeute haben einen 3D-Drucker zuhau- üblichen 3D-Druck umsetzen lassen.
se, es gibt aber mittlerweile zahlreiche Inwieweit es zukünftig also additive geDienstleister, die das Ausdrucken auf fertigte Ersatzteile geben wird, bleibt ab3D-Druckern anbieten ... Das sollte nun zuwarten.“

WEITERES 3D4U ZUBEHÖR
Im 3D4U-Angebot findet sich auch
der Wertteilabscheider. Dieser soll
mit seiner feinen Membranstruktur
im Aufsatz dabei helfen, dass kleinere (Wert-)Gegenstände nicht im
Beutel oder der Staubbox landen.
Sprich: Egal ob Boxen, Schubladen
oder Handtaschen ausgesaugt oder
Spielzeugsteine gereinigt werden –
„der Schmutz verschwindet, das Teil
nicht“, sagt Miele.

3D4U Wertteilabscheider

Für die Küche gibt es noch den Dekor-Dosierer, mit dem man ein Motiv
aus Kakao auf den Milchkaffee oder
aus Puderzucker auf das Gebäck machen kann. Auch eigene Dekormotive sind möglich, wie Miele anmerkt.
„Dazu muss lediglich die Vorlage für
die Deckel-Schablone heruntergeladen und das gewünschte Motiv mit
einem CAD-Programm eingefügt
werden.“

3D4U Dekor-Dosierer

Mit der 3D4U Flexi-Düse für Staubsauger erreicht man, wie Miele
verspricht, auch enge Stellen in die
sonst kein handelsübliches Zubehör
hineinpasst. Die Spitze ist aus einem
elastischen Material gedruckt und
soll dadurch die Oberflächen schonen. Drei verschiedene Aufsätze sind
über 3D4U frei verfügbar. Wer hier
weitere Wünsche hat, kann die Düsenspitzen auch individuell gestalten.

3D4U Flexi-Düse
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DIE NEUE WHIRLPOOL-GESCHÄFTSFÜHRUNG IM E&W INTERVIEW

„Lego statt Ego“
Mit 1. März 2020 wurde die österreichische Organisationsstruktur der Whirlpool Corporation neu aufgestellt. Mit
Daniela Pojer, Thomas Krenmair und Dieter Skopik übernahmen drei Mitglieder des österreichischen LeadershipTeams die Aufgaben der Geschäftsführung. Im E&W-Interview berichtet das hochmotivierte Dreiergespann von
seinen Plänen mit den Marken Whirlpool, Bauknecht, Privileg und Indesit im österreichischen Handel.
TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Whirlpool, Redaktion | INFO: www.whirlpool.at

konzentrieren was uns – wie im Jahr
2015 - stark gemacht hat. Wir mussten
uns viel mehr mit dem Bekämpfen einzelner Brandherde beschäftigen“, so Reichenberger 2018 gegenüber E&W. Zu
dem Zeitpunkt waren die größten Brände schon gelöscht und man konzentrierte
sich wieder darauf am österreichischen
Markt nach vorne zu arbeiten.

NEUE KANALSTRATEGIE

Doch dann kamen ein paar integrationsbedingte Schwierigkeiten auf, mit denen man nicht gerechnet hatte. Der erste
Dominostein fiel um und das löste eine
Kettenreaktion aus, die das Unternehmen in den drei folgenden Jahren intensiv beschäftigte.

Die Lage war also stabilisiert. Anfang
2019 präsentierte man sich wieder erstarkt mit neuer Kanalstrategie. Die Marke Bauknecht wird nur mehr über den
Küchen/Möbelhandel sowie über MediaSaturn vertrieben. Whirlpool nur mehr
über den klassischen, stationären Elektrofachhandel. Zudem gab man dem EFH
Privileg an die Hand. Die beiden Marken
bauen aufeinander auf, wobei Privileg
vom Einstieg bis zur Mitte des Marktes
reicht und Whirlpool vom mittleren- bis
ins Premiumsegment. Für beide Marken
wurden eigenständige Markenauftritte
erarbeitet. Jede Marke ist abgestimmt auf
eine bestimmte Zielgruppe. Übrigens:
Privileg ist vielen noch als „alte Katalogmarke“ bekannt. Im Jahr 2010 gingen die
Markenrechte an den Whirlpool Konzern. Heute ist Privileg nur in Deutschland und seit letztem Jahr auch in Österreich erhältlich - ein großer Vorteil.

In dieser Zeit wendete das WhirlpoolTeam seine internen Ressourcen nur
mehr dafür auf, Systeme zu integrieren
und alles neu aufzustellen, anstatt sie in
Kunden, Markt, Wettbewerb, Handel
und Konsument zu investieren. Der Mitbewerb hat diese „Schwächephase“ des
Konkurrenten gut genutzt, während der
Whirlpool Konzern zunächst einmal damit beschäftigt war die großen Länder zu
stabilisieren. Das ist laut Reichenberger
auch ganz gut gelungen, nur kleine Länder, wie zB Österreich, seien leider durchs
Raster gefallen: „Insbesondere im Bereich
Logistik und Verfügbarkeit hatten wir in
Österreich drei extrem harte Jahre. Wir
konnten uns deshalb nicht mehr darauf

Eine wichtige Säule im EFH-Konzept
ist neben den beiden Marken auch das
„Whirlpool 5 Jahre Garantie Sortiment
für den Fachhandel“. Es handelt sich
um einen bunten Mix aus aktuell rund
13 unterschiedlichen Modellen aus den
Bereichen Waschen, Trocknen, Kühlen,
Gefrieren Spülen und Kochen. Die Range soll mit der Umstellung auf das neue
Energielabel allerdings kontinuierlich
erweitert werden. Ein großes Argument
für das 5 Jahre Garantie Sortiment ist
die unkomplizierte Handhabung. Man
muss sich als Händler nicht registrieren,
sondern lediglich einverstanden erklären.
Auch Endkunden müssen sich nicht registrieren. Es reicht die Kaufrechnung

Vollgas-Trio: (v.li.) Thomas Krenmair, Daniela Pojer und Dieter Skopik bilden das neue Führungsteam von Whirlpool Austria. Die Motivation und Lust gemeinsam etwas zu erreichen,
ist bei allen Dreien stark ausgeprägt.

D

er Whirlpool-Konzern mit seinen
Großgerätemarken
Whirlpool,
Bauknecht, Indesit und Privileg hat bewegte Zeiten am österreichischen Markt
hinter sich. 2015 erfolgte die Zusammenführung mit dem Indesit-Konzern (bzw
dessen Übernahme). Dabei wurde ein
drei Milliarden-Euro Unternehmen mit
16.000 Mitarbeitern in ein drei Milliarden-Euro Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern eingegliedert. „Es handelte sich
um die weltweit größte Integration in
unserer Branche, um ein Megaprojekt“,
sagte der damalige Geschäftsführer von
Whirlpool Österreich, Jan Reichenberger,
im E&W-Gespräch im Jahr 2018. Die
Unterschiede zwischen den Unternehmen waren teils enorm und mussten angeglichen werden. Alle Fabriken wurden
über Europa hinweg neu geordnet. Die
Produktplattformen in beiden Unternehmen wurden komplett neu aufgestellt,
neu sortiert, das Portfolio in Europa wurde neu strukturiert und obendrein wurde
in Europa noch ein komplett neues SAP
eingeführt. Trotz der Herkulesaufgabe
lief anfangs alles spitzenmäßig, die Integration ging super voran. 2015 war ein
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Bomben-Jahr für die neue WhirlpoolGroup.

HAUSGERÄTE
mit Datum, um die fünf Jahre Garantie Skopik: Ich glaube,
zu erhalten. Whirlpool will es unkompli- dass genau dieziert halten.
se Frische einiges
ausmacht. Man ist
Dieses Fachhandelskonzept kommt bei agiler, schneller und
den Elektrohändlern gut an. Bis Ende betritt keine ausge2019 konnten österreichweit ca 300 tretenen Pfade, sonFachhändler für das Whirlpool 5 Jahre dern bringt neue
Garantie Programm gewonnen werden. Perspektiven mit
Aktuell ist man mit ca 450 Fachhändlern ein. Das gepaart
voll auf Kurs.
mit drei verschiedenen Charakteren
NEUES „SPITZEN“-TEAM
ist meiner Meinung
nach eines der ErSeit 1. März 2020 hat Whirlpool Aust- folgsgeheimnisse,
ria eine neue Führung. Daniela Pojer, warum dieses Team
Das Interview mit der neuen Whirlpool-Führung fand virtuell statt.
Thomas Krenmair und Dieter Skopik so gut funktioniert.
übernahmen die Agenden von Jan ReiIst es nicht viel schwieriger sich zu
Konnte das Vertrauen der Händchenberger, der als neuer Category Direcler zurückgewonnen werden?
tor Laundry, FS MWO & Aircon EMEA Dritt auf Dinge zu einigen?
in die Zentrale der Whirlpool Corporation Thomas Krenmair: Nein, gar nicht. Jeder Krenmair: Ja, es stimmt, dass es nach dem
im norditalienischen Pero gewechselt ist. von uns hat sein spezielles Betätigungsfeld, Merger eine gewaltige Durststrecke für das
Die drei kommen aus den eigenen Reihen. auf dem er Profi ist. Wir befruchten uns Unternehmen in Österreich gab. Man hat
gegenseitig, jeder bringt das Vertrauen des stationären Fachhandels
Daniela Pojer, bisher
Wenn wir alle drei immer
seine Ideen sowie Sicht- ein Stück weit verloren, nachdem man
Head of Order Desk DE/
das gleiche Ziel vor Augen
weisen ein und auch ein ihm die Marke Bauknecht entzogen und
AT, übernahm die Rolle
als Leader Commercial haben, dann kann nur etwas gewisses Maß an Out-of- der Großfläche übergeben hat. Jan ReiGutes dabei rauskommen.
the-Box-Denken. Das ist chenberger hat es im letzten Jahr allerdings
Backoffice und die Funkfür alle Teilnehmer mehr geschafft, in diesem Bereich vieles wieder
tion der gewerberechtliDaniela Pojer
als erfrischend. Als Drei- gut zu machen. Ua in dem er dem statiochen Geschäftsführerin.
Thomas Krenmair, bisher Vertriebsleiter ergespann haben wir zudem die Möglich- nären Fachhandel Whirlpool und Indesit
Retail, ist neuer Vertriebsleiter Retail AT keit alle internen und externen Prozesse an die Hand gegeben hat, sowie die Marke
und Prokurist. Dieter Skopik, bisher Ver- aus drei Positionen genau zu hinterleuch- Privileg, auf die die Resonanz speziell im
triebsleiter Küchen- und Möbelhandel, hat ten und betrachten, ob unser Handeln FH wirklich sehr gut ist.
jetzt die Funktion als Vertriebsleiter Küche zeitgemäß und effizient
Dass wir drei erst relativ kurz
ist. Und das macht groWir sind zwar noch
AT und auch als Prokurist.
im Unternehmen sind und
ßen Spaß.
nicht auf dem Level von
neue Perspektiven miteinDAS INTERVIEW
2015, legen aber Schritt
bringen, gepaart mit drei
Pojer: Die Herren Skofür Schritt zu und versuverschiedenen Charakteren,
E&W: Seit 1. März 2020 bilden Sie zu
pik und Krenmair sind
chen mit diversen Fachist meiner Meinung nach
Dritt die Geschäftsführung von WhirlVertriebsleiter
(mit
handelssortimenten und
pool Austria. Bisher waren immer
Prokura) und somit eines der Erfolgsgeheimnisse, Bonifikationen etc, den
warum dieses Team so gut
einzelne Geschäftsführer am Ruder,
sozusagen das Gesicht
stationären Fachhandel
funktioniert.
warum nun ein Dreiergespann?
nach außen. Ich als
wieder zurückzugewinDieter Skopik: Das mag auf den ersten gewerberechtliche Genen. Das gelingt immer
Dieter Skopik
Blick außergewöhnlich scheinen, bei ge- schäftsführerin kümbesser.
nauerer Betrachtung sieht man aber auch mere mich mehr um die internen Prozesse.
Wie sind die Marken nun auf die
gleich die Vorteile. So wurden die beiden Insgesamt arbeiten wir richtig gut und ofVertriebsleiter der Kanäle Küche/Möbel fen zusammen, wir tauschen uns oft und einzelnen Kanäle verteilt?
und Retail mit Prokura in die Geschäfts- gut miteinander aus. Ich bin der Meinung: Krenmair: In Österreich gibt es eine
führung berufen. Das bedeutet kürzere Wenn wir alle drei immer das gleiche Ziel 4-Markenpyramide. Indesit bildet den
Wege, Nähe zum Kunden, gebündeltes vor Augen haben, dann kann nur etwas Einstieg, gefolgt von Privileg, gefolgt von
Know How und schnellere Reaktion in- Gutes dabei rauskommen. Gerade die letz- Bauknecht und Whirlpool als Kernkomnerhalb Österreichs.
ten Monate mit Covid-19 und den damit petenzmarken. Im stationären Fachhandel
zusammenhängenden Herausforderungen bieten wir im Premiumbereich schließlich
Wie lange sind Sie jeweils schon beim haben gezeigt, dass wir ein richtig gutes noch die Whirlpool 5 Jahres GarantieKonzern?
Team sind. Und wir konnten in dieser Zeit Geräte an. Dabei handelt es sich um ein
Daniela Pojer: Herr Skopik ist seit Juni mit Whirlpool in Österreich auch einige speziell für den FH zusammengestelltes
2019 im Unternehmen. Herr Krenmair Schritte nach vorne machen.
Programm mit 5 Jahren Garantie.
ist seit März 2019 dabei und ich bin quasi
Skopik: Im Kanal Küche gibt es Privileg
die „Dienstälteste“ (lacht), sprich seit 2018 IST-ZUSTAND
im Einstieg, gefolgt von Bauknecht. Im
bei Whirlpool. Ich denke, dass es einer der
2015 war ein Rekordjahr für WhirlPremiumbereich bieten wir das Bauknecht
großen Vorteile ist, dass wir alle drei erst
Passion-Programm an, das auch mit einer
relativ kurz im Unternehmen sind. Die pool. Doch danach ging einiges den
5 Jahres Garantie behaftet ist. Die Marke
Motivation und auch die Dynamik sind Bach hinunter. Wie ist das Unternehmen nun aufgestellt in Österreich?
Bauknecht gibt es auch in der Großfläche.
enorm hoch.
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HAUSGERÄTE
Allerdings gibt es kaum Überschneidungspunkte zum Küchenkanal, da wir sehr selektiv vorgehen. Die Küchenfachhändler
haben ein eigenes Sortiment.

emotionaler ich den Endkunden dort abhole, mit Lifestylebildern, Information,
(ungefilterten) Kundenbewertungen, etc,
desto eher greift er bei der Kaufentscheidung auch zu meiner Marke. Das kann
Wie sehen Ihre weiteren Schritte aus? wirklich das Zünglein an der Waage sein.
Krenmair: Was den stationären Fachhandel In der Krise haben wir bemerkt, dass es
angeht, werden alle internen Prozesse von funktioniert.
uns Dreien aktuell nochDas Internet als Informatimal komplett durchWir stellen den Content
onsmedium hat einen sehr
leuchtet. Jeder Aspekt
(inklusive
Energielahohen Stellenwert für uns.
wird auf seine Richtigkeit
bel, Datenblättern, DeDas Internet als Vertriebskaund Relevanz analysiert.
monstrationsvideos, etc)
nal sehen wir eher kritisch.
natürlich auch unseren
Zudem gibt es auf der
Händlern zur Verfügung.
Thomas Krenmair
Produktseite einiges zu
Aktuell von den Marken
tun. So werden wir das „Whirlpool 5 Jah- Whirlpool, Bauknecht und Privileg. Inderes Garantie-Sortiment“ erweitern. Darü- sit wird bald folgen.
ber hinaus bauen wir gerade unsere SerMit welchen großen Herausforderunvicekompetenz (alle Marken betreffend)
aus. Bisher hatte der Händler bzw Kon- gen sehen Sie den FH konfrontiert?
sument bei Servicefällen die Möglichkeit Krenmair: Im stationären Fachhandel hat
über die Kundenhotline, einen Live-Chat sich während der Corona-Krise ganz klar
oder via E-Mail vorzugehen. Künftig gezeigt: Es werden nur jene Händler überwird es zudem eine Whats-App-Nummer leben, die sich dem Thema Digitalisiegeben, an die der Endkunde gleich direkt rung bzw online bzw Mulitchannel nicht
Kurzvideos (mit der detailreichen Schil- verschließen. Dabei geht es nicht darum
derung des Problems) an die Servicestelle einen Webshop mit 20.000 Artikeln zu
schicken kann. Das sollte die Erfolgsquo- betreiben, sondern darum, sich auf seine
te beim ersten Technikereinsatz nahe an Stärken zu besinnen und diese nach außen
zu tragen. Das heißt, ein kleines übersichtdie 100% bringen.
liches Produktportfolio stationär wie onOn top wird es ein Feuerwerk an Geräte- line anzubieten - plus Dienstleistungen,
denn die Dienstleistungen sind es, durch
neuheiten in allen Kanälen geben.
die sich der stationäre FH unterscheidet.

PROFITIERT VON DER KRISE

Wie haben Sie die Zeit nach dem
Shutdown wahrgenommen?
Skopik: Gleich nach dem Shutdown gab es

eine kurze Durststrecke, in der die Aufträge zurückgingen. Aber gesamt betrachtet
läuft es im Küchenfachhandel eigentlich
sehr gut. Zum Glück durfte während des
Shutdowns ausgeliefert werden. Und wir
konnten liefern, denn 80% unserer Geräte kommen aus dem europäischen Raum
und unsere Fabriken waren immer geöffnet. Zudem dürfen wir auf das deutsche
Zentrallager zugreifen und das war schon
vor dem Shutdown gut bestückt.

Was hat das Internet für Ihr Unternehmen für einen Stellenwert?
Krenmair: Das Internet hat als Informati-

onsmedium einen sehr hohen Stellenwert
für uns. Wie vorhin erwähnt beginnt die
Customer Journey ja im Internet. Und
wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
qualitativ hochwertigen Content bestmöglich bereit zu stellen, sodass der Endkunde bei seiner Internetrecherche optimal aufgefangen wird.
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Skopik: Im Kanal Küche wollen wir unsere

Sichtbarkeit weiter erhöhen – auch digital.
Wir haben viele Ideen, wie wir neue Wege
beschreiten können. Wege von denen der
Handel, der Konsument und wir profitieren. Mit zwei Projekten, über die wir in
Kürze mehr berichten können, werden wir
dieses Jahr noch an den Start gehen.

Pojer: Mein Fokus im internen Bereich
liegt aktuell auf Corona und den damit
einhergehenden Herausforderungen. Dabei geht es um den Gesundheitsschutz
unserer Mitarbeiter, aber auch um mobiles Arbeiten und Homeoffice. Wir evaluieren, ob manche Konzepte auch dauerhaft umgesetzt werden können, doch
dafür braucht es bestimmte Voraussetzungen, die wir erst schaffen müssen. Wir
befassen uns mit digitaler Infrastruktur,
mit neuen Kommunikationswegen und
allen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Wir sehen Corona im Unternehmen
eher als Chance und nicht als Problem.

Parallel dazu bleibt natürlich die Kundenorientierung im Fokus. Wie eingangs
erwähnt, werden alle internen Prozesse evaluiert und optimiert, um unseren
Kunden (Händlern wie Endkonsumenten) das bestmögliche Service bzw Erlebnis bieten zu können.

BAUSTEINE
Was ist in Ihren Augen das Besondere
an Ihrem „Dreier-Team“?
Pojer: Wir sind uns sehr einig was die

Richtung angeht und packen von drei
Seiten voll motiviert an. Wir sind drei unterschiedliche Charaktere mit drei unterschiedlichen Zugängen zu unterschiedlichen Themen und wenn
Gemeinsam bilden wir aus
man das wertfrei unterAls Vertriebskanal sehen Bausteinen ein großes Ganzes. einander reflektiert, ist
man in der Lage – und
wir das Internet eher
Thomas Krenmair
das macht auch so viel
kritisch. Wir setzen
mehr auf den POS, wo die breite Masse Spaß in dieser Konstellation – etwas vorder Konsumenten ihre Kaufentscheidung anzutreiben. Jeder von uns lässt sich gerne
(zumindest bei großen Hausgeräten) an- von einer anderen Sicht der Dinge überzeugen, sofern sie uns unserem Ziel näherhand der Optik und Haptik trifft.
bringt. Wir ergänzen uns perfekt.

Pojer: Geholfen hat uns in dieser Situation, dass wir uns von Beginn der Krise an
auf unsere Möglichkeiten und Stärken besonnen haben. Wir waren immer da für
Wo geht die Reise hin?
unsere Kunden, waren immer erreichbar
Krenmair: Aus meiner Position als Verund in Kontakt.
triebsleiter Retail AT lautet das Ziel, die
Krenmair: Neben der Verfügbarkeit half Stärken des stationären Fachhandels zu
uns auch unser Projekt, dass wir seit über stärken, ihn bestmöglich zu unterstützen
einem Jahr vorantreiben. Im Fokus steht - ua am POS, bei der Schulung der Mitdie Online-Visibilität unserer Produkte arbeiter und mit Messeauftritten. Wie wir
bzw die Customer Journey, die ja nicht das diesen Herbst machen (nachdem es
erst am POS beginnt, sondern schon viel heuer ja kein gemeinsames Branchenefrüher im Internet. Und je besser und vent gibt), überlegen wir aktuell noch.
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Zudem wollen wir natürlich auch unsere
Stärken stärken und Whirlpool zu alter
Größe führen.

Skopik: Ich sage immer: Wir sind Einzel-

kämpfer, die perfekt im Team zusammenspielen.

Krenmair: Unser Motto (entlehnt aus einem Seminar von Robert Seeger) lautet
„Lego statt Ego“. Das heißt, gemeinsam
bilden wir aus Bausteinen ein großes
Ganzes.
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MAGENTA: NEUER CCO CONSUMER

Bruno Duarte
Magenta Telekom hat für
August einen Neuzugang in
seinem Führungsteam angekündigt: Bruno Duarte, 54,
tritt per Mitte August als neues Mitglied der Geschäftsführung an und übernimmt als
B2C-Geschäftsführer die Verantwortung für das gesamte
Privatkundengeschäft. Er folgt
Jan Willem Stapel nach, der
das Unternehmen auf eigenen
Wunsch verlassen hat.

DIE STORY 			
WIRD BESSER

Bruno Duarte, 54, wird ab Mitte
August die Position des CCO
Consumer bei Magenta Telekom
übernehmen.

Duarte war in den vergangenen drei Jahren als Chief Consumer Officer Teil des Executive Leadership Teams des erfolgreichen Schweizer Mobilfunkers Sunrise. Zuvor hatte er ab 2007
verschiedene Führungspositionen beim britischen Telekomanbieter EE inne, welcher als Joint-Venture von der Deutschen
Telekom und France Telecom gegründet worden war.

RTR INTERNET MONITOR 2019

10,6 Millionen
Die Zahl der Internet-Breitbandanschlüsse nimmt weiter
zu. Laut RTR Internet Monitor-Jahresbericht für 2019
ist die Anzahl der Anschlüsse
im vergangenen Jahr auf 10,6
Millionen gestiegen. „Um
2,7% legten die Breitbandanschlüsse im letzten Jahr zu –
Ende 2019 verzeichneten wir
in Österreich 10,6 Millionen
RTR-GF Telekom Klaus SteinAnschlüsse. Ein Viertel davon
maurer, kann auch für 2019
wird über Festnetze realisiert,
eine Zunahme der Breitband
drei Viertel über Mobilnetze“,
anschlüsse berichten.
erklärt dazu Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post.
Schlüsselt man die Zahlen etwas genauer auf, so sind die Zuwachsraten im vergangenen Jahr vor allem auf ein weiteres
Wachstum im Smartphone-Bereich zurückzuführen. Mehr
als die Hälfte aller Breitbandanschlüsse entfiel Ende 2019 auf
Anschlüsse über Smartphone-Tarife (55,8 %). Letztere stiegen
im Laufe des Jahres 2019 kontinuierlich an und verzeichneten
im 4. Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung
um 4,8 %. Gegenüber dem Vorquartal betrug der Zuwachs 1,4
%. Die Zahl der Festnetz-Breitbandanschlüsse sowie der reinen
Mobilfunk-Anschlüsse blieb dagegen fast gleich.
EINBLICK
„...oder nutzen wir die Lehren aus
der Krise und der Zugang zum
Geschäft wird nie wieder so sein
wie vorher?“
SEITE 36

DOMINIK SCHEBACH

„Das macht uns voll, voll stolz
– und hilft uns natürlich bei
verschiedenen Kunden zu
punkten.“
SEITE 40

Selbst in der Krise steht der Ausbau nicht still. Am 2. Juli
hat Magenta 600 Standorte für 5G freigeschaltet und beansprucht nun das größte 5G-Netz in Österreich für sich und
bis Jahresende soll die Anzahl der 5G-Standorte bei Magenta
nochmals kräftig steigen. Man kann davon ausgehen, dass
die anderen Betreiber nicht lange zuwarten und ebenfalls
ihre Versorgungsgebiete kräftig ausbauen werden. Für den
Handel ist das gut. Einerseits belebt die Konkurrenz den
Markt und davon kann der Handel nur profitieren, wenn die
Provider trotz Corona-Krise mit attraktiven Aktionen in den
Markt gehen. Andererseits kann der Handel in Zeiten wie
diesen damit eine positive Story erzählen wie auch Michael Noichl, Senior Vice President Consumer Sales, Magenta,
erklärte. Denn vor allem in den Gebieten, wo derzeit keine
Glasfaser-Infrastruktur verfügbar ist, wird damit die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich erhöht.
Damit einher geht allerdings ein anderes Phänomen, dass wir
schon seit Jahren kennen. Die ewige Frage wird wieder laut:
„Wozu brauch ma‘ des?“. Die Antwort hat bisher jedes Mal
der Markt geliefert, wenn die mit der neuen Technologie
eingeführten und großzügig bemessenen Datenpaketen den
Kunden erst recht wieder nicht gereicht haben. Das war schon
zu Zeiten vor Corona so und das wird in Zeiten von Corona
sicher noch stärker. Denn seit der Krise sind datenintensive
Anwendungen wie Webinare oder Video-Konferenzen nicht
mehr wegzudenken. Ob das nun für das Home Office der
Eltern oder die Home Schooling-Anwendung der Kinder ist,
die Bandbreite wird gebraucht – in jeder verfügbaren Form,
bis in den hintersten Winkel Österreichs und sie ist immer
zu gering. Denn im Endeffekt ist es so wie bei der Autobahn,
bestehende Kapazitäten ziehen zusätzlichen Verkehr an. In diesem Fall kann man sich darauf verlassen, dass die Entwickler
und Endkunden immer eine Verwendung für die zusätzliche
Bandbreite finden werden. Ob das jetzt VR-Frisbee-Turniere
sein werden oder die 3D-Printanleitung für Hausgeräte-Zubehör (Einen interessanten Beitrag von meiner Kollegin Stefanie
Bruckbauer finden Sie dazu übrigens auf Seite 30), mit mehr
Bandbreite werden neue Anwendungen möglich UND das ist
eine noch bessere Story für den Handel.
Zum Schluss eine Überlegung, über die ich in der österreichischen Tageszeitung DerStandard gestolpert bin. Dort
fragte am 16. Mai Bernadette Redl, unter dem Eindruck
der Corona-Krise und des Home Office Booms, „Kommt
nun die Flucht aufs Land?“ An der Überlegung ist etwas
dran. Vor allem Jungfamilien können sich den Wohnraum
in Großstädten wie Wien, Salzburg oder Innsbruck bzw
deren Speckgürtel kaum mehr leisten. Andererseits hat Corona gezeigt, dass ein immer größerer Teil unserer Arbeit
eben nicht strickt ans Büro gebunden ist. Die Verfügbarkeit
der notwendigen Bandbreite vorausgesetzt, kann man also
auch von einer deutlichen Aufwertung ländlicher Gebiete
in den kommenden Jahren ausgehen. Für Nahversorger unter den Telekom-Händlern wahrscheinlich überhaupt die
beste Story.
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DREI: LEHREN AUS DER KRISE

Digitalisierungsschub
Die Geschäfte laufen wieder aber von einem „Business as usual“ ist der Telekom-FH noch weit entfernt. Klar
ist, dass die Telekom-Produkte auch in der Krise bzw danach gefragt sind. Bei Drei zieht man inzwischen die
ersten Lehren aus der Krise. Das schlägt sich einerseits in den Produkten nieder, die in Zukunft forciert werden
sollen, zusätzlich rückt der Anbieter aber auch neue Schwerpunkte in den Fokus.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.drei.at

D

ie Krise hat Veränderungen gebracht, daran lassen Günter Lischka, Senior Head of Consumer, und Sunny Dhamija, Head of Business Sales SE,
keinen Zweifel. Einerseits für den Betreiber selbst – vor allem in der Form, wie
die Arbeit in Zukunft zwischen Präsenz
im Unternehmen und Home Office organisiert wird. Dabei hat man – nach einem
Testlauf Anfang März und dann während
des Lockdowns – beim Betreiber nicht
nur die eigenen Lösungen für das vernetzte Arbeiten ausgereizt, sondern sich
auch arbeitspsychologisch beraten lassen.
Andererseits sollen die Erkenntnisse aus
dieser Phase nun auch auf das EPU- bzw
Small Enterprise-Segment übertragen
werden.

© Schebach

ALLE „REMOTE“
„Der große Vorteil der Krise war, dass
alle mit einem Schlag ,remote‘ waren.
Jeder hatte dieselben Bedingungen, und
musste sich mit der Situation Home Office sowie der Frage, wie man unter diesen
Umständen den Betrieb aufrechterhält,
auseinandersetzen. Damit war plötzlich
vieles möglich. Das sehen wir auch an
uns selbst: Auch uns hat Corona nochmals einen Schubs in Richtung vernetztes
und mobiles Arbeiten gegeben. Wir haben unsere eigenen Leistungen verstärkt
genutzt. Jetzt geht es darum, mit diesen
Erfahrungen die Prozesse zu optimieren
und neue Ansätze zu finden.“ erklärt
Günter Lischka, Senior Head Consumer,
Drei. „Denn wir wollen unseren Partnern
an der Peripherie des Sortiments immer
AM PUNKT
VERNETZTES ARBEITEN
Krise gab auch Drei einen „Schubs“ in Richtung vernetztes Arbeiten.
ERFAHRUNG
aus dem Corona-Lockdown soll nun Eingang in neue Angebote finden.
NEUE SERVICE-MODELLE
Viele FH-Partner haben in der Krise neue
Servicestrategien ausprobiert.
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Sunny Dhamija, Head of Business Sales SE, und Günter Lischka, Senior Head Consumer,
Drei sprachen mit E&W über den Digitalisierungsschub sowohl beim Betreiber selbst als
auch im Angebot.

mehr Leistungen bieten: Im Privatkundenbereich können das Unterhaltung
und Sicherheit sein, im B2B-Segment
geht es um Leistungen rund ums Home
Office oder Standard-Applikationen, die
man über uns beziehen kann. In diese
Richtung wird mittelfristig auch die Beratung am POS gehen. Die Krise hat allen die Möglichkeiten aufgezeigt und da
wird noch einiges kommen.“

1:1 BETREUUNG

Lösungen für das vernetzte Arbeiten recht
deutlich aufgezeigt“, so Dhamija, der seit
dem 1. Februar bei Drei für den Bereich
der Kleinunternehmen verantwortlich
ist. „Deswegen sollte sich der Fachhandel
Collaboration-Lösungen auf jeden Fall
ansehen, weil die Kunden werden das in
Zukunft nachfragen und auch wir machen da unsere Hausübungen. Es hat sich
außerdem gezeigt, dass es sich bei solchen
Lösungen für die Kunden auszahlt, gleich
ein vollständiges Paket zu nehmen. Damit kann ein Unternehmen auch dann
weiter funktionieren, wenn man die Mitarbeiter plötzlich ins Home Office schicken muss und zusätzliche Anwendungen
benötigt, die man zuerst vielleicht gar
nicht Bedacht hat. Wenn man sich erst
dann auf Office 365 und Teams einlernt,
ist es eigentlich schon zu spät.“

Nach der Einschätzung von Dhamija
geht derzeit hier ein Fenster auf. Denn
die neue Mischung aus Arbeiten im Büro
und im Home Office braucht nicht nur
die entsprechenden vorgefertigten Lösungen und Services für die Unternehmen, sondern auch die Unterstützung im
Fachhandel. „Wir haben den Anspruch,
Komplettanbieter zu sein, und da geWichtig sei es allerdings nach Ansicht
hört in Zukunft das Home Office auch von Dhamija, dass die Fachhändler bzw
dazu. Gleichzeitig hat die Corona-Krise die Verkäufer im Handel selbst ebenden Kunden auch den Bedarf für solche falls mit diesen Tools arbeiten und
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WERTKARTE

experimentieren,
damit die Mitarbeiter ihre Kunden
auch entsprechend
beraten
können.
Denn im Bereich
der KMU und
EPU besteht nach
Einschätzung von
Dhamija ein großer
Beratungsbedarf für
Anwendungen wie
Office 360 samt
Teams oder Zoom.

Schutzengel

„Kleinunternehmen oder Selbstständige wissen oft
In der Krise haben auch Produkte wie DreiTV kräftig zugelegt.
Senior Head Consumer Günter Lischka hofft deswegen, dass sich
nicht, welche Lödie FH-Partner in Zukunft breiter aufstellen, um so widerstandsfäsungen sie nun gehiger gegen Ereignisse wie die Corona-Krise zu werden.
nau brauchen. Wir
wollen deswegen
unsere Kanäle so
aussteuern, dass es für diese Kunden im- werden notwendige Änderungen oft vermer eine 1:1-Betreuung gibt. Damit der schoben. Da braucht es manchmal eine
Kunde immer einen Ansprechpartner für Krise wie jetzt, um dieses Verhalten zu
seine Bedürfnisse hat, schließlich verän- durchbrechen. Während der vergangenen
dern die sich ständig. Das ist eine zentrale Wochen haben unsere Partner viele neue,
Erkenntnis für uns aus der Krise, und da innovative Ansätze ausprobiert, um ihsetzen wir auch auf unsere guten Partner, ren Kunden das notwendige Service oder
um das in Zukunft auf den Boden zu auch Zusatznutzen zu bieten“, so Lischka. „Die spannende Frage ist, was passiert
bringen“, so Dhamija.
JETZT. Immer vorausgesetzt es kommt
STARTER-PAKETE
zu keiner zweiten Pandemie-Welle - sagen
dann alle „Gott sei Dank ist alles vorbei“
Damit sei aber das neu entstandene und fallen in die alten Muster zurück,
Potenzial im KMU-Segment für die FH- oder nutzen wir die Lehren aus der Krise
Partner noch lange nicht ausgeschöpft. und der Zugang zum Geschäft wird nie
Denn Dhamija geht davon aus, dass im wieder so sein wie vorher?“
Segment der Klein- und Kleinstunternehmen auch Webservices und komLischka hofft deswegen, dass sich die
plexe Telekommunikationslösungen in Partner die Krise zum Anstoß nehmen,
Zukunft für die Fachhandelspartner eine um neue Service-Modelle auszuprobiestärkere Rolle spielen werden.
ren sowie sich auch mit Drei bei den
Produkten breiter aufzustellen. Denn
„Wir sehen in den letzten Monaten ei- damit können die Partner im Fachhannen erhöhten Bedarf an alternativen Ser- del an mehreren Trends mitnaschen und
vices, da immer mehr Menschen – oft so gestärkt aus der Krise hervorgehen.
1-Mannunternehmen – den Weg in die Bestes Beispiel im B2C-Bereich sei hier
Selbstständigkeit suchen. Drei hilft da- Drei TV, das während der Corona-Krise
bei mit „Starter-Paketen“ bestehenden kräftig zugelegt hätte. Ein anderes Beiaus einem stabilen Internetservice bzw spiel sei die mit Ende Mai gelaunchte
flexiblen Telefonieanlagenlösungen sowie Sicherheits-Kampagne. Damit komme
Web-services den Einstieg in die Selbst- man auch dem Ziel von Drei wieder
ständigkeit so angenehm wie möglich zu einen Schritt näher, für den gesamten
gestalten“, so der Head of Business Sales Haushalt des Kunden Lösungen anzuSE von Drei.
bieten.

WAS PASSIERT JETZT?
Lischka sieht die Veränderungen ebenfalls nicht nur auf die Produkte beschränkt. Die Krise hätte auch im
Service-Verständnis vieler FH-Partner
weitreichende Änderungen bewirkt.
„Unter dem Druck des Tagesgeschäfts

„Wir wollen das Heim des Endkunden zu 360 Grad abdecken. Damit geht
es auch im Endkunden-Bereich nicht
mehr nur um Handy und Tarif, sondern immer mehr auch in Richtung
Services. Diese werden die Basis für zukünftige Vertriebsgespräche“, ist Lischka
überzeugt.

Wertkarten-Tarife sind bei den Kunden vor allem wegen ihrer vollen Kostenkontrolle ohne Bindung beliebt.
Doch manchmal benötigen Kunden
mehr als die monatlich inkludierten
Freieinheiten. Um die Aktivierung
zusätzlich benötigter Einheiten so einfach wie möglich zu machen, hat Drei
Mitte Juni den von den Vertragstarifen
bereits bekannten Drei Schutzengel
automatisch und kostenfrei auch bei
seinen aktuellen Wertkartentarifen integriert.
Der Service
warnt
Wertkartenkunden
rechtzeitig per
SMS, bevor die
im Tarif inkludierten Einheiten
(Sprachminuten, SMS,
Daten)
erschöpft
sind.
Diese Benachrichtigung kann auch an eine alternative Rufnummer geschickt werden,
um zB den Verbrauch des Kindes im
Blick zu haben. Benötigen die Kunden zusätzliche Freiminuten, so können sie diese einfach per SMS, über
die Kundenzone oder das Serviceteam
erwerben – und sie telefonieren bzw
surfen in der gewohnten Geschwindigkeit günstig weiter. Innerhalb von
30 Tagen können Wertkartenkunden
einmal ein Refill-Pakete mit je 500
Minuten bzw SMS um 5 Euro aktivieren. Bei den Datenpaketen geht
der Betreiber offensichtlich von einem besonders großen Zusatzbedarf
aus: Refill-Pakete mit 2 GB Datenvolumen à 5 Euro können bis zu 10
Mal innerhalb von 30 Tagen erworben werden. Alle Zusatz-Freimengen
sind 30 Tage ab Kauf gültig und enden automatisch. Bei roamingfähigen
Tarifen sind alle zusätzlich aufgeladenen Minuten, SMS und GB in allen
Ländern der EU (inklusive Norwegen,
Liechtenstein und Island) für 30 Tage
gültig. Der Drei Schutzengel ist bei
Aktivierung der aktuellen Wertkartentarife Talk, Talk EU, Surf Flat 30
sowie Surf Flat 50 automatisch und
kostenfrei inkludiert. Für ältere Wertkartentarife erfolgt die Aktivierung
schrittweise. Kunden, welche die Vorteile des Schutzengels nicht nutzen
möchte, können die Funktion jederzeit in der Kundenzone deaktivieren.
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MAGENTA ZÜNDET DEN 5G TURBO

„Positive Strahlkraft“
Trotz Corona-Krise setzt Magenta den nächsten Schritt bei 5G. Mit 1. Juli hat der Betreiber 600 Standorte
für den neuen Übertragungsstandard freigeschaltet und bis Jahresende soll deren Anzahl auf 1200 steigen.
Begleitet wird der jetzige Ausbauschritt mit einer speziellen Sommeraktion. SVP Consumer Sales Magenta,
Michael Noichl und Handels-VL Dietmar Hametner sehen damit die Partner im Telekom-FH perfekt aufgestellt
für ein starkes Sommergeschäft.
via STORYLINK: 2078038

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

M

it 1. Juli 2020 hat Magenta seine
5G-Netzabdeckung auf 25% der
österreichischen Haushalte und Betriebe ausgedehnt und beansprucht damit
das derzeit größte 5G-Netz für sich. Bis
Jahresende soll der beschleunigte Ausbau fortgesetzt werden. Bis dahin will
Magenta den 5G-Sendebetrieb an 1200
Standorten aufnehmen und damit 40%
Bevölkerungsabdeckung erreichen. Ermöglicht wird der beschleunigte Ausbau
dabei durch eine neue Technologie, die
Bestandstechnik nutzt und parallel zum
laufenden Ausbau mit 5G-Sendetechnik
zum Einsatz kommt.

NEUE TECHNOLOGIE
Der Betreiber nutzt konkret das Dynamic Spectrum Sharing, ein Feature
der 5G New Radio Technology. Magenta ist einer der ersten Betreiber in
Europa, der dieses Feature nutzt. Dabei
wird die bestehende Infrastruktur so
weit aufgerüstet, dass an einem Standort die Funkfrequenzen in einem bestimmten Frequenzband dynamisch für
LTE und 5G verwendet werden. Je nach
Nachfrage und örtlicher Verfügbarkeit
von 5G nutzen Netzteilnehmer den
schnellsten von ihrem Smartphone unterstützten Mobilfunkstandard. Derzeit
unterstützen folgende 5G Smartphones
im Magenta Sortiment die innovative
Technologie: Huawei P40 Pro 5G, Huawei Mate Xs 5G, OnePlus 8, OnePlus 8
Pro, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung

AM PUNKT
25% BEVÖLKERUNG
kann Magenta dank der jüngsten Ausbaustufe nun mit 5G versorgen.
CORONA-KRISE
steigert Bedarf nach schnellen Datenverbindungen.
UNLIMITIERTE DATEN & 5G
in der Sommeraktion auch für die LTE-Tarife
bei Neu- und Zusatzanmeldungen und VVL.
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Für Handels-VL Dietmar Hametner und SVP Consumer Sales Michael Noichl ist die neue 5GKampagne der logische nächste Schritt auf der Mobilfunkseite: „Das ist vor allem auch für
die Partner in den Regionen eine echt gute Story“, so Noichl.

Galaxy S20+ 5G und das Samsung Ga- zünden. Das ist vor allem auch für die
Partner in den Regionen eine echt gute
laxy S20 Ultra 5G.
Story. Sie bekommen ein echt schnelles
LEHRE AUS DER KRISE
Internet, das stabiler und zuverlässiger
ist – und das am Wohnort der Kunden.“
„Wir haben im Lockdown den Bedarf
nach qualitativ hochwertigen TelekomDer 5G Turbo bezieht sich dabei laut
Produkten gesehen. Ob das nun leis- Noichl vor allem auch auf zwei Umstäntungsfähige Breitbandverbindungen, mo- de: Einerseits könne Magenta mit 5G Inbiles Internet oder TV ist, die Nachfrage ternet-Geschwindigkeiten von bis zu 350
ist extrem gestiegen“, erklärte dazu Mi- Mbit/s bieten; andererseits erzielt Machael Noichl, SVP Consumer Sales Ma- genta mit 5G im ländlichen Raum auch
genta. „Daraus haben wir unsere Lehren größere Reichweiten, womit besonders
gezogen und diese auch in den vergan- die Versorgung dieser Gebieten verbessert
genen Wochen auf der Festnetzseite mit wird. Abgerundet wird dies durch die besder Gigakraft-Kampagne gut gespielt. sere Indoor-Versorgung, was (zusammen
Schon mit dem Festnetzangebot mit mit den geringeren Latenzzeiten) wieder1Gbit/s zeigen wir unsere Führerschaft um für all die im Zuge der Corona-Krise
bei Geschwindigkeit sowie Qualität und zum Standard gewordenen Anwendundie Nachfrage hat uns da Recht gegeben. gen wie Home Office, Webkonferenzen
Jetzt setzten wir den nächsten Schritt, in- oder Home Schooling von Vorteil ist.
dem wir auf der Mobilseite den 5G Turbo „Damit passt die 5G-Kampagne sehr
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gut zu unserem Führungsanspruch bei
Geschwindigkeit und Qualität. Und dabei hat 5G eine sehr positive Strahlkraft.
Schließlich ist die neue Mobilfunkgeneration ebenso gut besetzt wie Glasfaser“,
erklärt dann auch Noichl.

MEHR SPEED
Die Partner im Fachhandel können dabei gleich auf mehrere Arten von dem
5G Turbo profitieren. Denn den ganzen
Sommer über und bis zum 30. September
stehen 5G und ein unlimitiertes Datenvolumen auch in allen LTE SmartphoneTarifen für Privat- und Geschäftskunden
ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Die
Aktion gilt bei Neu- und Zusatzanmeldungen sowie Vertragsverlängerungen
bis 2. September. Darüber hinaus erhöht
Magenta die Geschwindigkeit in den 5G
Tarifen: Mit 5G Mobile Gold surft man
nun mit bis zu 250 Mbit/s (statt 150
Mbit/s) Downloadgeschwindigkeit und
mit bis zu 50 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit, im 5G Tarif Mobile Platin sind sogar bis zu 350 Mbit/s (statt 300 Mbit/s)
Downloadgeschwindigkeit enthalten.
Für den 5G-Empfang sind natürlich
ein 5G Smartphone und 5G Netzabdeckung erforderlich. Die unlimitierten
Daten können jedoch in diesem Zeitraum auch über LTE genutzt werden.
Kombiniert wird die Aktion mit einem
entsprechenden Smartphone-Sortiment:
Neben dem Huawei P40 Pro (5G) sind
das Huawei Mate XS 5G (faltbar) sowie
das Samsung S20 (5G) ab 0 Euro in den
5G-Tarifen erhältlich.

ZWEITES WEIHNACHTEN
„Damit setzen wir im Sommer auf die
drei Säulen 5G Verfügbarkeit & Netzausbau, unlimitierte Daten und mehr
Speed. Ich glaube, dass aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Monaten
unsere Kampagne wirklich Kunden ins
Geschäft bringen wird. Denn die Angebote sind für Bestandskunden äußerst
attraktiv und durch die Kombination
von Voice und Data-Angeboten können
die Kunden auch die Vorteile von MagentaEINS nutzen“, erklärt dazu auch
Handels-VL Diemtar Hametner. „Das
ist natürlich auch für unsere Partner
extrem interessant. Da kann der Händler mit einer Beratung gleich zwei, drei
Anmeldungen erreichen – zB wenn der
Kunde zum Mobiltarif einen Datentarif dazunimmt oder umgekehrt. Damit
kann der Partner, wenn er geschickt ist,
bei demselben Aufwand mehrere Provision lukrieren. Und das ist in Zeiten wie
diesen Goldes wert.“

Unterstützt wird
die Sommeraktion
durch eine massive
überregionale
Werbekampagne.
Daneben
werde
Magenta laut Hametner die Partner
auch bei regionalen
Maßnahmen
wie Flyern, Inseraten, social MediaAktionen
oder
POS-Beklebungen
unterstützen. Der
Außendienst sei mit
Unlimitiert– Die mit dem 5G Turbo verbundene Botschaft von
1. Juli wieder voll
Magenta ist einfach. Mit 5G ist man an kein Datenlimit mehr
im Einsatz und entgebunden und damit auch andere Kunden auf den Geschmack
sprechend gebrieft.
kommen, gilt das im Sommer auch für LTE-Kunden.
In
Kombination
mit der Tatsache,
dass schon in den vergangenen Jahren die lichkeiten den Kunden anzusprechen
Sommeraktionen immer sehr gut funkti- – über mobil, über Festnetzinternet,
oniert haben, sieht Hametner deswegen Kombiprodukte, Entertainment. Je
sehr optimistisch auf die kommenden mehr Dienste er nutzt, desto zufriedener
Monate: „Einem erfolgreichen und vor ist der Kunde und desto mehr verdient
allem ertragreichen Sommer steht eigent- der Partner. Und umso lieber kommt der
lich nichts mehr im Wege. Und vielleicht Kunde in den Shop zurück.“
muss man auch ein wenig das Positive
5G helfe hier dem Betreiber und seisehen. Wenn weniger Leute wegfliegen,
haben wir mehr Chancen beim Verkauf.“ nen Partnern, alle Services aus einer
Hand anzubieten. Und nach der Ablöse
AUS EINER HAND
von Telering durch Hi!Magenta könne dies alles unter einem Markendach
Den Konvergenzgedanken in Kombi- angeboten werden, was nach der Übernation mit 5G betont auch Noichl: zeugung von Noichl das Leben am POS
„Damit hat der Partner noch mehr Mög- vereinfache.
„SEHR KREATIV“
Magenta selbst war laut SVP Consumer Sales Michael Noichl bereits vor
der Corona-Krise Home Office-ready.
Trotzdem hat der Lockdown auch für
den Betreiber einige Herausforderungen, aber zT auch einen unvorhergesehenen Effizienzschub gebracht. Im
Vertrieb habe man in der Zeit den Ansatz verfolgt, die Partner in einem „Proaktiven Stil“ zu unterstützen. Die Vertriebsorganisation von Magenta hätte
dabei die Krise in Kurzarbeit bewältigt,
wie Noichl hervorhebt: „Dietmar Hametner und sein Team haben in Kurzarbeit die Betreuung der Fachhandelspartner aufrechterhalten. Das war eine tolle
Leistung und dafür gebührt ihnen auch
ein großes Kompliment.“
Ein Kompliment, das Dietmar Hametner gleich an die Partner im Fachhandel weiter reicht, denn diese hätten
auf die Krise rasch reagiert: „Da muss
man auch den Partnern ein großes

Kompliment machen. So eine Situation hat es noch nicht gegeben, und die
Partner haben trotz aller Schwierigkeiten ihre Kunden weiterhin unterstützt
sowie Anmeldungen und VVL durchgeführt. Ob das Online- oder TelefonBeratung, Abholung, Lieferservice – da
waren die Partner sehr kreativ.“ Aber
auch Magenta hat vielfältige Unterstützungsmaßnahmen gesetzt: So hat das
AD-Team des Betreibers nicht nur den
Kontakt per Telefon aufrechterhalten,
sondern auch den Know-how-Transfer
zwischen den Partnern gefördert; und
bei Partnern, die schließen mussten,
zur Sicherung der Liquidität GeräteRetouren ermöglicht. Im Q2 schließlich, als nicht klar war, wann das Geschäft wieder los geht, hat der Betreiber
keine Zielprovision vereinbart sondern
einen generellen Forcierungsbonus
eingeführt. Eine Maßnahme, die von
den Partnern ausdrücklich begrüßt
wurde.
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POWER-DUO FÜR DEUTSCHLAND UND DIE SCHWEIZ

Emporia will es wissen
Der deutsche Markt lockt. Deswegen hat sich Emporia diesen Winter neu aufgestellt: Mit dem neugeschaffenen Führungsteam für Deutschland und die Schweiz unter Karin Schaumberger und Michael Führlinger soll
Emporia im größten Nachbarland zu neuen Höhen geführt werden. Zuletzt konnten die Linzer die Netzbetreiber O2 und die Deutsche Telekom für sich gewinnen.
TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Emporia, Walter Deil | INFO: www.emporia.at

S

eit 2004 bearbeitet Emporia den
deutschen Markt und nun macht
sich die langjährige Aufbauarbeit bezahlt. Erst im Juni hat der Spezialist für
Senioren-Handys und -Smartphones
O2 als Kunden gewonnen, womit der
Hersteller seine Präsenz um weitere 950
POS bei den Nachbarn ausgedehnt hat.
Dort wird Emporia Telecom vor allem
durch sein Smartphone, das emporiaSMART.3, sowie sein Klapptelefon emporiaTOUCHsmart vertreten sein. Und der
nächste Sprung ist bereits vorgezeichnet,
denn im August wird auch die Deutsche
Telekom Emporia in ihr Sortiment aufnehmen. Damit hat Emporia in Deutschland alle großen Netzbetreiber außer Vodafone gewonnen.
„Deutschland ähnelt vom Marktaufbau her Österreich. Es ist allerdings alles
zehn Mal so groß und es bleibt eine große
Herausforderung, dass wir mit unseren
Feature- und Smartphones dieses Potenzial auch heben. Deswegen ist es großartig, dass Michael Führlinger und ich von
Emporia Telecom-CEO und Eigentümerin Eveline Pupeter das Vertrauen bekommen haben, Emporia in Deutschland
und in der Schweiz zu neuen Höhen zu
führen“, erklärt CMO der Emporia Telecom Group und nun auch DeutschlandGF Karin Schaumberger im Gespräch
mit E&W. „Die jüngsten Erfolge bei
den Betreibern helfen uns natürlich auch
im Retail-Bereich, da wir damit einfach
mehr Sichtbarkeit im Markt gewinnen.
Dass allerdings mit Vodafone Deutschland ausgerechnet der einzige Betreiber,
AM PUNKT
POTENZIAL
Emporia sieht für sich eine Zielgruppe von
10 Millionen Menschen in Deutschland.
NEUE SPITZE FÜR DEUTSCHLAND
K. Schaumberger und M. Führlinger sind die
neuen Deutschland-GF von Emporia.
GÜNSTIGE RAHMENBEDINGUNGEN
Covid-19 hebt die Notwendigkeit zur Digitalisierung auch in der Zielgruppe.
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Karin Schaumberger und Michael Führlinger sollen als die neuen Deutschland-Geschäftsführer Emporia im Nachbarland zu noch größeren Erfolgen führen. Bei der Bearbeitung des
Marktes können sie sich auf ein Team mit sechs Außendienstmitarbeitern stützen.

der mit Hannes Ametsreiter einen Österreicher als CEO hat, nicht mit uns
zusammenarbeitet, schmerzt uns schon
ein bisschen. Dabei ist unser Thema sehr
wichtig: Auch Vodafone hat 65+ Kunden
mit Feature-Phones, die gern ein für ihre
Bedürfnisse angepasstes Smartphone hätten, damit sie an der Digitalisierung teilnehmen können.“

GROSSE ZIELGRUPPE
Dass es sich dabei um eine große Zielgruppe handelt, zeigt der jüngste
Digitalisierungs-Index der deutschen
Bundesregierung. Demnach gibt es in
Deutschland mehr als zehn Millionen

Menschen im Alter von über 65 Jahren,
die noch kein mobiles Internet nutzen.
Das bedeutet nach Ansicht von Schaumberger, dass sie entweder ihr Smartphone nicht im Griff hätten oder noch
überhaupt keines besitzen. Andererseits
hätte nun die Corona-Pandemie nicht
nur den Endkunden, sondern auch den
Einkäufern bei den Netzbetreibern und
im Handel, aber auch den Verkäufern
am POS den Bedarf an einem einfach
zu bedienenden Smartphone recht eindeutig aufgezeigt. Damit konnten auch
Bestrebungen der deutschen Netzbetreiber, ihr Sortiment möglichst kompakt zu halten, endlich überwunden
werden.

TELEKOMMUNIKATION
Andererseits gilt es noch einige Hürden zu meistern, wie Schaumberger
zugibt. So ist in Deutschland das Preisniveau bei Mobilfunkverträgen deutlich
höher als in Österreich. Während in
Österreich attraktive Smartphone-Tarife
bereits ab 9 bis 15 Euro zu haben sind,
zahlt man in Deutschland für eine ähnliche Leistung 30 bis 40 Euro – und das
bei einem ähnlichen Niveau bei den Pensionen, wie Schaumberger im Gespräch
anmerkt: „Das ist für manche Senioren
dann doch recht viel. Deswegen ist in der
deutschen Zielgruppe Prepaid noch weit
verbreitet – und Prepaid mit Smartphone fühlt sich für Österreicher schräg an.
Es schmunzelt dann auch immer jeder,
wenn ich bei deutschen Netzbetreibern
österreichische
Best-Practice-Beispiele
schildere.“

WETTBEWERB
Die andere Hürde ist der harte Wettbewerb. Denn im Segment der Großtasten-Telefone und Senioren-Handys
drängen sich viele Billiganbieter aus
dem europäischen Ausland. Gegen diese Konkurrenz punktet Emporia mit
seinem Gesamtkonzept für den Handel
aus Hardware, Software und Service.
„Wichtig ist auch, dass wir selbst die
Entwicklung im Haus haben. Damit
sind wir wirklich der einzige europäische Handyhersteller mit einem fertigen
Gesamtkonzept für die Nische 65+. Wir
haben ein tolles Produkt, mit einer speziell an die Bedürfnisse der Zielgruppe
angepasster und durchgängiger Benutzeroberfläche für eine besonders einfache
Bedienung, ein eigenes Trainingsbuch zu
den wichtigsten Funktionen bis hin zur
Whatsapp-Nutzung für die Senioren/
User, Schulungen für die Verkäufer sowie das Rundum-Sorglos-Paket. Das ist
der Schlüssel“, wie der zweite Deutschland-GF Michael Führlinger anmerkt.

AWARD
„Viele Importeure glauben, es genügt
für die Zielgruppe ein billiges Handy mit
großen Tasten ins Regal zu legen. Aber
das hat noch nie funktioniert“, ergänzt
Schaumberger. Denn solche Anbieter
könnten fast nur über den Preis argumentieren, während Emporia dank des
Gesamtpakets einfach relevanter für die
Bedürfnisse der Zielgruppe sei. Was wiederum für eine gewisse Preisstabilität im
Handel sorge.
Dass das Paket inzwischen auch beim
deutschen Fachhandel Gefallen findet,
zeigt ein Award, den Emporia von den
Lesern des deutschen Handelsmagazins

Maßgeschneidert für die Zielgruppe: Emporia setzt mit dem smartphone emporiaSMART.3
(hier mit heimischer „Stopp Corona“-App) sowie dem Klapphandy emporiaTOUCHsmart auf
dem deutschen Markt zu neuen Höhenflügen an.

„Telekom & Handel“ erhalten hat. „Die
Fachhändler haben uns in der Kategorie
Seniorenhandys weit vor dem Mitbewerb
zur Nummer 1 gewählt. Das macht uns
voll, voll stolz – und hilft uns natürlich,
bei verschiedenen Kunden zu punkten. Was zeichnet uns in den Augen der
deutschen Partner aus? Zuverlässigkeit,
Kulanz, Portfolio, Außendienst und
Preisstabilität. Das ist eine ganz wichtige
Geschichte bei unseren Handelspartnern
in Deutschland“, so Schaumberger.

Führlinger erklärt: „Im Handel ist der
deutsche Markt deutlich stärker aufgefächert. Dort gibt es neben einer starken
MediaMarktSaturn-Gruppe auch andere
größere Vertriebs- und Retailgruppen
wie Expert, Euronics oder MediMax mit
großen Flächen in der Telekommunikation. Andererseits ist der Vertrieb stärker
zentralisiert. Das hat Vor- und Nachteile.
Bei stark zentralisierten Organisationen
kann man etwas leichter einsteuern. Aber
das muss nicht immer der richtige Ansatz
sein.“

Der Award erleichtert auch die Arbeit
von Michael Führlinger. Der ehemalige BEST PRACTICE
MediaMarkt-Manager ist auf dem deutGenerell sei Emporia bei allen wesentschen Markt vor allem für den Kontakt
zum Handel verantwortlich. Hier be- lichen Händlern vertreten. Jetzt wolle
steht auch einer der größten Unterschie- man allerdings weitere Partner im Hande zur österreichischen Heimat, wie del dazugewinnen und da spielen die in

COVID-19 ALS IMPULSGEBER

Überzeugungsarbeit
Nicht nur der Handel in Deutschland
hat in der Vergangenheit die Kommunikationsbedürfnisse der Zielgruppe
65+ kaum berücksichtigt. Auch bei den
Senioren selbst war das Bewusstsein um
die Vorteile der Digitalisierung nur sehr
gering ausgeprägt. Das hat sich nach
Einschätzung der Emporia Deutschland-GF Karin Schaumberger und Michael Führlinger mit COVID-19 radikal geändert. „Nach der Einführung
der verschiedenen Schutzmaßnahmen
sehen nun auch die Kunden im Alter
von 65+ den Bedarf für digitale Kommunikation vollkommen anders“, so
Führlinger.

ihren Kindern zB per WhatsApp aufrechtzuerhalten, das Smartphone gibt
den Benutzern auch ein Gefühl von
Sicherheit. Denn im Kern ist das Gerät
noch immer ein Android-Smartphone,
weswegen auf diesem auch die nun in
Deutschland von der DT und SAP gelaunchte Corona-Warn-App läuft.

„Das ist für die Zielgruppe extrem wichtig, weil sie damit „raus gehen dürfen“.
Zumindest sehen sie das so. Sie können
sich frei bewegen, weil sie gewarnt werden. Viele Handelspartner fragen deswegen schon an, ob wir nicht die Corona-Warn-App vorinstallieren und auch
in unser Trainingsbuch aufnehmen“, so
Das emporiaSMART.3 ermöglicht aber Schaumberger. Ein erster Großauftrag
nicht nur den Usern den Kontakt zu soll noch im Juli erledigt werden.
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Österreich entwickelten „Best Practice
Beispiele“ eine wichtige Rolle. Sprich,
Methoden, die sich hier zu Lande im Vertrieb bewährt haben, werden nun auch
auf den deutschen und Schweizer Markt
übertragen, was auch für die dortigen
Partner im Fachhandel attraktiv sei.
Zu diesen bewährten Methoden aus
der Praxis gehören einerseits die Schulungen durch den Emporia-Außendienst,
um die Verkäufer am POS auch auf die
besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe zu sensibilisieren. Dies wird unter
anderem durch die von Emporia in
Österreich entwickelten SmartphoneSchnupperkoffer unterstützt. So hat ei© Walter Deil
ner der Netzbetreiber-Partner 100 dieser
Koffer erhalten. Angesichts der Größe des
Das neue Führungsteam für Emporia in Deutschland stellte sich in Linz den Fragen von
Markts liegt allerdings das Ziel bei den
E&W-Chefredakteur Dominik Schebach.
Schulungen vor allem auf einem Teachthe-Trainer Ansatz, sodass die Partner
im Fachhandel selbst ihre Verkäufer und
Lehrlinge in den Feinheiten des Ver- richtet der Partner im Handel das Em- unserer Erfahrung – den notwendigen
kaufs in Richtung Kunden 65+ ausbilden poria Smartphone emporiaSMART.3 Input, worauf sie da achten müssen.“
für den Kunden bis WhatsApp ein.
können.
Der Kunde muss sich damit nicht mit
Wichtig sei, dass man sich mit dem SerRUNDUM-SORGLOS
irgendwelchen Einstellungen für sein vice differenzieren könne – das gilt nicht
Google-Konto oder Apps herumschla- nur für Emporia gegenüber anderen HardEin anderer Ansatz, von dem sich gen, sondern kann sofort telefonieren. wareherstellern. Auch der Handel könne
Schaumberger und Führlinger in Das kommt bei den Endkunden der sich so als Partner für den Endkunden
Deutschland viel versprechen, ist das an- Zielgruppe sehr gut an. Wir sehen dieses profilieren. Denn gemeinsam mit dem
geführte Rundum-Sorglos-Paket. „Dieses Service als Added Value des Handelspart- mitgelieferten Trainingsbuch und dank
Paket haben wir in Österreich gemeinsam ners. Hier kann er sein Service verkaufen der einfachen Benutzeroberfläche trauen
mit dem steirischen Händler PC Tele- und sich beim Kunden platzieren und sich die älteren User so über die verschiekomCenter entwickelt“, schildert Führ- einen Stammkunden gewinnen. Von uns denen Funktionen des Smartphones – und
linger. „Mit dem Rundum-Sorglos-Paket bekommen die Handelspartner – aus haben ihr Gerät im Griff. Allerdings nutzen nicht nur die Kunden der Zielgruppe
65+ gern das Rundum-Sorglos-Paket, wie
Schaumberger bestätigte: „Der Handel
MICHAEL FÜHRLINGER
hat mit diesem Service-Konzept eine fixe
Bank. Und es sind nicht nur die Älteren,
die Emporia Smartphones kaufen. BesonMichael Führlinger ist neben Karin Unternehmen gearbeitet habe, war das
ders in der Covid-19-Zeit haben bei unSchaumberger der zweite Deutschland- naheliegend.
serem österreichischen Partnern auch viele
GF von Emporia Telecom. Der Linzer
Junge und Menschen mittleren Alters anWas gefällt Ihnen besonders an
war zuletzt 19 Jahre geschäftsführender
gerufen, weil sie ein Smartphone für ihre
Gesellschafter bei MediaMarkt Linz und Emporia?
Eltern brauchten, aber dieses nicht selbst
Wir sind ein kleines eigentümergeSaturn Salzburg. In seiner neuen Rolle
einrichten wollten.“
soll er gemeinsam mit Karin Schaum- führtes Unternehmen. Dadurch sind
VERDOPPELN
berger die Expansion in Deutschland wir wendig und schnell. Das ist maßsowie Internationaler Key Accounts vo- geschneidert für mich. Wir sind der
Auf dieser Basis setzen sich die Linzer
einzige europäische Handyhersteller
rantreiben.
dann auch hohe Ziele für Deutschland.
mit einer eigenen Forschung und EntHerr Führlinger, wie fühlt man sich, wicklung. Wir sind von der KonzepMan will auch im Nachbarland so stark
wenn man von der Seite des Handels tion des Produkts bis zum POS dabei.
werden, wie auf dem heimischen Markt.
in die Industrie wechselt?
„Dh, wir wollen mittelfristig 7% MarktDas ist total spannend. Ich glaube, geDas ist zuerst einmal sehr spannend. nau in diesem Prozess kann ich meine
anteil. Das ist ein großes Ziel, aber jetzt
Nachdem ich 19 Jahre doch sehr er- Retail-Erfahrung und Branchenkenntstimmen die Rahmenbedingungen – das
folgreich bei der MMS gearbeitet habe, nisse einbringen. Schließlich lässt
Portfolio passt, der Preis passt und die
wollte ich mich mit 50 nochmals einer es unsere Eigentümerin zu, in dieser
Zielgruppe hat den Nutzen der Digineuen beruflichen Herausforderung Funktion auch Unternehmertum zu
talisierung unmittelbar erfahren“, so
stellen. Als geborener Linzer kenne leben, dass wir – Karin Schaumberger
Schaumberger. „Wir sind zudem bei den
ich Emporia Telecom von der ersten und ich – gemeinsam die EntscheidunNetzbetreibern vertreten und mit MichaStunde an. Und nachdem ich auch hier gen treffen und diese sofort umsetzen
el Führlinger haben wir auch den Mann
schon einmal von 1998 bis 2001 im können.
für den Handel in Deutschland.“

„Unternehmertum zu leben“
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HANDYSHOPP.CC

Herausgeputzt
Auch in der Corona-Krise darf man
nicht stillstehen, ist man bei HandyShop.
cc überzeugt. Deswegen hat der steirische
Handy-Filialist seinen Standort in Bad
Gleichenberg umfassend renoviert. Mit
der Neueröffnung Anfang Juni präsentierte sich der Shop den Kunden heller und
offener – gleichzeitig ermöglicht das neue
Möbelkonzept die Präsentation eines
größeren Sortiments.

Zuge dessen auch das Business Develop- MAGENTA
ment in Österreich und in internationa- Mission Digital
len Märkten.
Die Corona-Krise hat den DigitalisieIn der Branche ist Wallner als der lang- rungsbedarf in der Wirtschaft klar aufjähriger CFO bzw Vice President & gezeigt. Magenta Business will dazu die
Country Chief Executive Austria & passenden Lösungen für das vernetzte ArSwitzerland von Ingram Micro bekannt. beiten, Smart City Anwendungen sowie
Dort trug er maßgeblich zu Steigerung Plug und Play Lösungen für intelligente
der Rentabilität und der Entwicklung des Logistikketten anbieten. Die Mitte Juni
osteuropäischen Marktes für das Unter- gestartete B2B-Kampagne stellt dazu das
leistungsstarke Netz von Magenta, atnehmen bei.
traktive Business-Tarife einschließlich
AGFEO

Marktstart für 		
HyperVoice

„Wir sind ständig dabei, uns weiterzuentwickeln. Denn die Kunden sollen sich
bei uns wohlfühlen, wenn sie sich über
Smartphones, Internet oder Zubehör informieren. Wir investieren deswegen auch
in Corona-Zeiten, weil es für uns wichtig
ist, immer auf dem neuesten Stand zu
sein“, erklärte HandyShop.cc-Geschäftsführer Robert Ribic zur Neueröffnung
der Niederlassung in Bad Gleichenberg.
„Mehr Platz für unsere Kunden, mehr
Licht und freie Sicht sorgen nun für
eine freundlichere Atmosphäre und für
mehr Ausstellungsmöglichkeiten für die
neuesten Smartphones und trendiges
Zubehör.“

OMEGA

Florian Wallner
Einen prominenten Zugang kann
man bei Omega begrüßen. Florian Wallner wechselt als
CFO zum österreichischen
D i s t r i b u t o r.
Als solcher soll
Wallner maßgeblich die finanzstrategische
Weiterentwicklung des Unternehmens unterstützen und im

Bereits im März 2020 wurde sie von
Agfeo angekündigt, jetzt kommt sie
auf den Markt. Mit Juli wurde die virtuelle IP-Telefonanlage HyperVoice in
Deutschland verfügbar. Marktstart in
Österreich ist laut Agfeo Anfang August
geplant. Die HyperVoice wird es sowohl
als reine Soft PBX-, als auch als Appliance-Lösung geben. Das Besondere der

5G sowie Gigakraft-Kombiangebote,
Produkte wie Office 365 und Office@
Home zur Vernetzung von Arbeitsplätzen
in den Mittelpunkt. Besonders auch im
IoT-Bereich will Magenta Business, als
IoT-Kompetenzzentrum der Deutschen
Telekom, die passenden Produkte für unternehmerische Herausforderungen und
mit dem Deutschen Telekom Konzern
einen starken internationalen Partner forcieren.

RTR

Zertifizierter Netztest
Eigenentwicklung: Mit bis zu 250 Usern
und bis zu 80 gleichzeitigen Calls erhöht
sich die Ausbaustufe von AGFEO-Lösungen nun erheblich. Gleichzeitig soll
die IP-Telefonanlage den vollen Umfang
an Systemfunktionen bieten wie die ESAnlagen. Auch ist die Konfigurationsplattform bei ES-Systemen und der HyperVoice identisch.
Agfeo setzt bei der HyperVoice auf
eine exklusive Vertragspartnerschaft.
Eine HyperVoice-Vermarktung ist daher
nur nach Abschluss eines Partnervertrages mit definierten Bedingungen und
Voraussetzungen möglich. Dies sichert
die Exklusivität und das notwendige
Knowhow, das am Ende auch dem Endkunden zu Gute kommt. Das Motto hier
lautet: HyperVoice für alle – aber nicht
von jedem! Interessierte, registrierte
Fachhändler finden seit dem 01.07.2020
den Partnervertrag und weitere wichtige Informationen im Login-Bereich von
Agfeo.

Die RTR hat ihr Tool für die zertifizierte
Messung von Internetanschlüssen ausgebaut. Konnten diese bisher nur Festnetzanschlüsse überprüfen, so ist dies
nun auch für Cubes oder Mobilfunk-Router möglich. Dazu werden
drei mehrstündige
Messzyklen durchgeführt. Anschließend
erhält der Konsument ein Protokoll mit
Informationen zu allen durchgeführten
Messungen. Diese Aufzeichnungen erlauben laut RTR eine „vertiefte Beurteilung
der Qualität“ des getesteten Internetzuganges. Gleichzeitig lassen sich damit
Mängel bei der Leistungserbringung
dokumentieren, was vor allem auch bei
der Beurteilung von Nutzerbeschwerden
hilfreich ist. Die RTR sieht den zertifizierten Netztest dann auch vor allem
als ein Mittel für den Konsumentenschutz.
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BEWEGTE ZEITEN
Das Wort „Dynamik” gehört zu den überstrapaziertesten
Ausdrücken überhaupt. Vermutlich, weil dadurch in vielen
Fällen die Entwicklung sehr treffend beschrieben werden
kann. Wenn man dieser Tage die heimische TV-Landschaft
betrachtet, kommt man ebenfalls nur schwer an dem Begriff
vorbei.
Es ist Sommer und also Zeit für Sommeraktionen. Damit
meine ich weniger die Tiefpreisprospekte oder den bevorstehenden Black Friday Rabattwahnsinn, sondern vielmehr
die Boni und Extras, mit denen Anbieter gerade locken. Natürlich spielt die Preisentwicklung für TV-Geräte eine entscheidende Rolle bei deren Verkauf – dahingehend, zu welchem Gerät bzw zu welcher Marke der Händler/Verkäufer
bevorzugt greift, aber auch in puncto Zusatzverkauf, wo die
kostenpflichtige Aufbesserung des Programmangebots ein
immer wichtigerer Faktor für den Handel wird. Lässt man
den Kabelbereich und Streaming-Dienste außen vor, stehen
im Prinzip drei Anbieter zur Wahl: HD Austria, simpliTV
oder Sky. Letztgenannter, der bis dato ganz klar die preisliche
Oberliga bildete, hat nun mit einer neuen Angebots- und
Preisstruktur ein deutliches Zeichen gesetzt – das zugleich
als klare Kampfansage an die Marktbegleiter gewertet werden kann. 12,50 Euro im Monat kostet das neue Basispaket,
mit dem Sky nicht nur vielen Skeptikern den Wind aus den
Segeln nehmen wird, sondern auch gute Argumente für das
Verkaufsgespräch am POS liefert – insbesondere mit dem
gebotenen Content und den Möglichkeiten durch die „AllIn-One Plattform Sky Q”. Damit sorgt Sky definitiv für Dynamik am Markt – zumal die Angebote von HD Austria und
simpliTV ja durchaus ihre Berechtigung haben und gut im
Handel etabliert sind, nicht zuletzt eben dank regelmäßiger
Sonderaktionen mit lukrativen Zusatzerträgen.
Für Bewegung, wenngleich wohl eher ungewollt, sorgt zudem ein anderes Traditionsunternehmen: Bose. Nach der
Ankündigung zu Jahresbeginn, sich auf den Online-Vertrieb
konzentrieren zu wollen, hat sich der Audio-Spezialist und
einstige Parade-Lieferant des Fachhandels nun offenbar daran gemacht, auch die letzten noch verbliebenen Strukturen
in Österreich zu eliminieren. Wie formulierte es ein in diesem Zusammhang von E&W befragter Händler so treffend:
„Wirtschaft ist letztlich immer ein Kreislauf, den man nicht
durchbrechen bzw beliebig verkürzen kann. Die direkte Verbindung vom Hersteller zum Endkunden führt zum Kurzschluss.” Eine Erkenntnis, die wohl auch Bose erst gewinnen
musste, um dann wieder zurückzurudern. Dem Vernehmen
nach sucht die Marke nämlich bereits wieder nach kooperationswilligen Fachhändlern – ob diese angesichts der verbrannten Erde auch gefunden werden können, steht allerdings in
den Sternen. Dort steht übrigens auch noch, wie es mit Loewe hierzulande weitergeht: Die Führung in Kronach ist mit
der aktuellen Vertriebssituation offenbar nicht gerade glücklich – Details oder konkrete Ankündigungen lassen jedoch
auf sich warten. Über den Sommer bleibt‘s also spannend
– ich wünsche Ihnen dennoch ein paar erholsame Wochen!
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VKI WARNT VOR UNSERIÖSEN ANGEBOTEN

Streaming-Fallen
Die Corona-Maßnahmen haben
die ohnehin wachsende Nachfrage
nach Streaming-Angeboten zusätzlich ansteigen lassen – was auch zu
einer erhöhten Anzahl von Konsumenten geführt hat, die auf betrügerische Angebote hereingefallen sind.
Verbraucher bemerken es oft nicht,
wenn sie sich bei einem unseriösen
Streaming-Dienst angemeldet haben – das böse Erwachen kommt
einige Tage später, wenn Schreiben von Anwälten oder Inkassobüros
eintreffen, die mehrere hundert Euro für angeblich abgeschlossene
Jahresmitgliedschaften fordern. Häufig entpuppen sich unbekannte
Webseiten mit besonders günstigen Angeboten als unseriös. Folgende betrügerische Vorgehensweisen werden gerne angewendet:
Webseiten täuschen mit dem Ziel des Daten-Phishings etwas vor;
zu Download angebotene Streaming- oder Player-Software installiert Computerviren oder Malware; aggressiv formulierte Geldforderungen für angeblich abgeschlossene Abos oder Mitgliedschaften;
illegale Streaming-Plattformen, die das Copyright missachten. Unter www.europakonsument.at/streamen hat das im VKI angesiedelte
Europäische Verbraucherzentrum Österreich (EVZ) Informationen
zum Thema Video-Streaming zusammengestellt.
G. BRISCHNIK

Ruhestand
Gerhard Brischnik,
der langjährige Geschäftsführer von
Ringfoto Österreich
– Tochtergesellschaft der United
Imaging Group –, hat am 1. Juli seinen Ruhestand angetreten (Nachfolger: Christian Reichenauer). Als
Obmann des Wiener Fotohandels
und Vorsitzender der Fachgruppe
Fotohandel im Gremium Foto-Optik und Medizinprodukte der WKÖ
vertritt Brischnik weiterhin die Interessen der Fotobranche.

LENOVO

KMU-Leiter

Michael Neuhold
hat mit 1. Juli als
Manager
SMB/
Channel die Verantwortung für das indirekte Geschäft von Lenovo mit kleinen und
mittelständischen Unternehmen
in Österreich übernommen. Er berichtet in dieser Funktion an Oliver
Rootsey, Director Sales Channel/
SMB GAT von Lenovo, und hat ein
klares Ziel: mit Lenovo im Commercial Bereich die Nummer 1 in
Österreich zu werden.

OLYPMUS VERKAUFT BUSINESSBEREICH

Kamerasparte adé
Medienberichten zufolge will sich der japanische OlympusKonzern von seinem traditionsreichen Kamerageschäft trennen.
Das Segment machte zuletzt nur noch 5% der Konzernerlöse
aus, die mittlerweile fast ausschließlich aus dem Bereich medizinischer Ausrüstung kommen. Die Olympus Kamerasparte hatte
trotz Sanierungsmaßnahmen drei Geschäftsjahre in Folge rote
Zahlen verbucht und soll bis Ende September vom Finanzinvestor Japan Industrial Partners übernommen werden, der sich ua
auch schon das Notebook-Geschäft von Sony einverleibt hat.
EINBLICK
„Die Situation ist nicht lustig –
und ich weiß auch nicht, ob sich
in Zukunft etwas zum Positiven
ändert.“
SEITE 47

„Dort, wo die Kunden der Schuh
drückte, haben wir mit unserer
neuen Struktur die passende
Lösung gefunden.“
SEITE 48
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CB-INSOLVENZ HINTERLÄSST LÜCKEN

Viele Fragezeichen

AVM

Üppiges Update

Anfang Juni stellte Christian Blumbergers Tronik Handels GmbH, das
Nachfolgeunternehmen der CB Handels GmbH, einen Insolvenzantrag.
Mit der Schließung und der unternehmerischen Zukunft als Handelsvertretung taten sich aber auch einige Fragen auf…
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: W. Schalko | INFO: www.elektro.at

die Fachhandelspartner fortan direkt beliefern, für
die Marke Hisense
wollte Blumberger
– bzw seine hinter
dem Konzept stehende Brand Trading & Marketing
GmbH – auf die
Läger der Kooperation sowie auf
Sonepar zurückgreifen. Ein eigenes
Lager sollte nicht
Christian Blumbergers Zukunftspläne sahen ein geändertes Gebetrieben
schäftsmodell als Handelsagentur und mit nur noch drei Marken vor. mehr
werden.
Weitere
Details und Hinie Nachricht von der Insolvenz tergründe wollte Blumberger ursprüngder Tronik Handels GmbH (ein- lich nennen, sobald alle rechtlichen und
gebracht am 2. Juni per Eigenantrag) organisatorischen Rahmenbedingungen
verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der geschaffen – dh „Nägel mit Köpfen” –
Branche. Verständlich, waren mit dem gemacht worden seien. Das Ausbleiben
Unternehmen doch ua die Marken Loe- dieser Erklärung legt nahe, dass offenbar
we, Hisense, Samsung Hotel-TV, Schaub nicht alle Vorhaben planmäßig umgeLorenz, Sharp Hausgeräte, simpliTV setzt werden konnten – und ebenso eine
und illy Kaffee verbunden. Wie Christi- Anfrage bei Loewe.
an Blumberger damals gegenüber E&W
erklärte, wolle er das Business als Han- LOEWE SUCHT LÖSUNG
delsagentur mit ausgewählten Marken
Bei Loewe gab man sich bezüglich der
weiterführen.
Einschätzung der Situation in Österreich
MODELL-WECHSEL
und zukünftigen Betreuung des Marktes
kryptisch: „Der österreichische Markt
„Vereinfacht gesagt haben wir das Ge- spielt für Loewe eine wichtige Rolle. Wir
schäftsmodell geändert und konzentrie- arbeiten inzwischen mit Hochdruck darren uns in Zukunft auf die drei Marken an, eine Lösung zu finden, die den InteHisense, Loewe und Samsung Hotel ressen unserer Handelspartner entspricht
TV, für die wir die Händler betreuen und die auch zukünftig stabile sowie auf
und Aufträge akquirieren”, beschrieb Partnerschaft und Wachstum ausgerichBlumberger seine Pläne. Loewe sollte tete Geschäftsbeziehungen mit unseren
Händlern sicherstellt. Die Belieferung
der österreichischen Händler wurde bereits wieder aufgenommen, sowie auch
AM PUNKT
der direkte Kontakt zwischen dem HanÜBER DIE TRONIK HANDELS GMBH
del und Loewe in Kronach für alle Serwurde am 2. Juni 2020 ein Insolvenzverfahvice- und Marketingthemen.”
ren (nach Eigenantrag) eröffnet. Laut dem

D

Alpenländischen Kreditorenverband (AKV)
wies das Unternehmen Passiva von rund
1,5 Mio Euro aus, acht Dienstnehmer und 30
Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.
Die Schließung des Unternehmens wurde
angeordnet.

Was genau damit gemeint ist, soll in
Kürze bekannt gegeben werden. Eine
Wiederaufnahme der Direktbetreuung
des österreichichen Marktes durch Loewe
wurde jedenfalls nicht ausgeschlossen.

Anfang Juli stellte AVM das umfassende Update FRITZ!OS 7.20 mit
vielen kostenfreien, neuen Funktionen
für die FRITZ!-Produkte bereit.
Mit einem starken WLAN Mesh
(neue Funktion „Performance Mesh
Steering“), schnellen VPN-Verbindungen und einer performanteren
Nutzung von Netzwerkspeichern hat
bringt FRITZ!OS 7.20 viel Performancegewinn für die Anwender. Am
WLAN-Gastzugang kann nun auch
ein öffentlicher WLAN-Hotspot
mit verschlüsselter Datenübertragung eingerichtet werden. Hinzu
kommen neue Komfortfunktionen
für das smarte Heimnetz (zB mit
der neuen Gerätesperre den Internetzugang ausgewählter Geräte im
Heimnetz mit einem Klick einfach
aus- und einschalten), Telefonie und
das FRITZ!Fon. Mehr Sicherheit
bringt der neue Verschlüsselungsstandard WPA 3. Auch die Unterstützung
neuer Standards beim Telefonieren
und die verschlüsselte Auflösung von
Domain-Namen („DNS over TLS“)
sorgen für mehr Schutz. FRITZ!OS
7.20 bringt insgesamt weit über 100
Neuerungen und Verbesserungen.
Detaillierte Informationen zum Update gibt es unter avm.de/fritzos-720.
Der Roll-out von FRITZ!OS 7.20
startete mit der FRITZ!Box 7590, der
FRITZ!Repeater 2400 bekommt das
Update in Kürze. Weitere FRITZ!Produkte folgen in den nächsten Wochen. Anwender erhalten das neue
FRITZ!OS automatisch oder mit nur
einem Klick auf der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
Praktischer Nebeneffekt: Das neue
Betriebssystem ist nun für die deutschen als auch für die österreichischen
Produkte identisch. Dh, dass ab sofort
alle Updates zeitgleich veröffentlicht
werden und es keinen Unterschied
mehr zwischen der deutschen Firmware und der österreichischen/internationalen Firmware geben soll.
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SIMPLITV: VERBESSERTES HÄNDLERPORTAL & VERLÄNGERTE AKTIONEN

Heißer Sommer garantiert
Mitte Juli startet das neue simpliTV Händlerportal, das neben einem frischen Design auch praktische neue
Funktionen beinhaltet. Um für einen möglichst einfachen und reibungslosen Umstieg zu sorgen, gab es für
die Premium Partner spezielle Online-Schulungen. Mit der Verlängerung der Frühjahrsaktion bei Antenne Plus
und doppelten Provisionen bei simpliTV SAT HD wird die intensive Nutzung noch schmackhafter gemacht.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ORS / simpliTV | INFO: www.ors.at, www.simplitv.at

exklusiv für simpliTV SAT HD Kunden
ausgeweitet. Für Händler gibt es im Juli
für jede Anmeldung von simpliTV SAT
HD oder der SAT HD Testaktion im
Händlerportal die doppelte Provision.

FERNSEHEN & STREAMING

Unser neues Traumpaar!

JETZT
simpliTV-BOX
HOLEN!

NEUES PORTAL
€ 0 im Monat*
Zzgl. GIS-Gebühren

Bestellhotline: 0800 96 97 98

Tage
Bis zu 7 gen
Sendun !**
len
nachho

simpliTV.at/EINSOCKEN

* Für den Empfang der kostenlos verfügbaren Sender ist eine einmalige, kostenfreie HD-Registrierung erforderlich. Geeignete Empfangsgeräte erforderlich. Die GIS-Rundfunkgebühren sind zu entrichten. Der technische Empfang von simpliTV Antenne ist nicht flächendeckend garantiert,
die regionale Verfügbarkeit einzelner Sender kann variieren. Aktuelle Senderlisten für simpliTV Antenne bzw. Streaming siehe simpliTV.at. Die Nutzung der Sender per Streaming ist nur in Österreich und im EU-Ausland möglich.
** Die Verfügbarkeit der einzelnen Streaming-Funktionen kann aus rechtlichen Gründen je nach Sender variieren. Kostenpflichtige Internetverbindung und Angabe einer gültigen E-Mail Adresse erforderlich.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aktuelle Senderlisten für TV und Streaming auf simpliTV.at.

sim20011_KampagneStreaming_Pappaufsteller_HDRegistrierung_A5_300420_RZ.indd 1
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Der Wechsel auf das neue simpliTV-Händlerportal wurde mit einem mehrtägigen OnlineSchulungsprogramm vorbereitet. Neben hilfreichen neuen Funktionen stellen vor allem die
Aktionen bei Antenne und SAT einen zusätzlichen Anreiz zur Nutzung dar.

M

it gezielten Aktivitäten im Bereich Antenne und beim Satellit
befeuert simpliTV das frühsommerliche Business. Einerseits wird die Aktion
„Frühjahr/Sommer 2020“ bis 31. August
fortgesetzt, sodass bei Anmeldung von
Antenne Plus und 1 Jahr Mindestvertragsdauer weiterhin eines der drei Geräte-Sets
um 0,- Euro (Strong SRT8506, Kathrein
UFT931 oder simpliTV-Modul, jeweils
mit Antenne) angeboten werden kann.

Auch simpliTV Streaming bleibt kostenlos inkludiert. Die simpliTV Premium
Partner profitieren von deutlich erhöhten Provisionen im Aktionszeitraum und
können die bereits zur Verfügung gestellten Werbemittel weiter verwenden.
Gute Argumente liefert simpliTV auch
im SAT-Bereich: Mit den Sendern
DMAX, Eurosport 1 und TLC in High
Definition wird das Programmangebot

ORS IST NEUER PARTNER DES PARLAMENTS-TV
Das österreichische Parlament bietet
seit Juni 2019 eine Mediathek auf seiner Website an, über die Livestreams
aller Plenarsitzungen des Nationalrats
und des Bundesrats verfolgt werden
können. Zudem sind die Sitzungen
im Nachhinein als Video-on-Demand
verfügbar. Seit Herbst 2019 umfasst
das Angebot auch Streams ausgewählter Veranstaltungen, Pressekonferenzen
und Ausschüsse, aber auch eigens für
die Vermittlung parlamentarischer Zusammenhänge erstellte Videos.
Um diese medialen Services weiterzuentwickeln sowie deren Sicherheit und
Nachhaltigkeit weiterhin in höchster
Qualität zu gewährleisten, nutzt das
Parlament seit 22. Juni eine CloudLösung. Diese garantiert höchste Ausfallsicherheit und ermöglicht das flexible Reagieren auf besonders großes
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Zuschauerinte
resse. Alle dabei eingesetzten Server stehen in der EU, dementsprechend werden alle Nutzerdaten
gemäß der DSGVO behandelt. Für
die Projektumsetzung greift die ORS
auf eine zukunftssichere Hybridlösung zurück, die Realisierung erfolgt
in Partnerschaft mit dem international
agierenden Unternehmen Insys Video
Technologies.

Im Zuge des Wechsels auf ein neues
Kundenverwaltungs-Programm hält bei
simpliTV ab 13. Juli auch ein neues
Händlerportal Einzug. Um alle – immerhin rund 1.000 – Premium Partner
bestmöglich auf die Umstellung vorzubereiten, wurde Ende Juni an mehreren
Tagen eine entsprechende Online-Schulung angeboten. Dabei wurde der genaue Ablauf erläutert (den man auch via
e-Mail an die Premium Partner kommunizierte): In der Woche vor dem Systemwechsel erhalten die Premium Partner
ihre Zugangsdaten zum neuen Händlerportal, weiters erfolgt die Information
über alle Details zum Systemwechsel.

EINIGE ÄNDERUNGEN
Der Hauptteil des Online-Seminars
widmete sich dem Prozess beim Anlegen
und Verwalten von Kunden. Bei der Auswahl des Kundentyps (privat, Firma oder
KEL) und des Produkts (SAT oder Antenne) werden stets alle verfügbaren Optionen, wie Zusatzpakete, Aktionen uÄ,
angezeigt. Neu ist, dass die Anmeldung
nun auch bei negativer Bonitätsprüfung
des Kunden abgeschlossen werden kann
(mit der Zahlungsart Kreditkarte). Außerdem hat der Händler innerhalb von
14 Tagen nach der Anmeldung eine Reihe von Möglichkeiten, etwa Freischaltsignal oder Sendersuchlauf direkt aus
dem System heraus, weitere Geräte bzw
Services hinzuzufügen oder den zu Vertrag stornieren. „Sobald man die erste
Anmeldung im neuen System gemacht
hat, ist es ein Klacks. Wir haben das
durchgespielt und es dauert gerade einmal drei Minuten”, so simpliTV-VL Alois Tanzer. „Und wenn Fragen auftreten,
steht das simpliTV-Vertriebsteam oder
die Händlerhotline 0800 400 432 zur
Verfügung.”
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BOSE AUF DEM SELBSTZERSTÖRUNGSTRIP?

Des Dramas nächster Akt
Die Bezeichnung „Fachhandelsmarke” trifft auf den einstigen Musterschüler in dieser Disziplin ohnehin seit
längerem nicht mehr zu. Nach der Ankündigung zu Jahresbeginn, die eigenen Stores schließen und stattdessen die Online-Präsenz stärken zu wollen, sorgt Bose nun neuerlich für Irritationen: Offenbar werden
hierzulande sämtliche noch bestehenden personellen und organisatorischen Strukturen sukzessive ausradiert.
via STORYLINK: 2078047

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

E

s war etwa Mitte Mai, als uns eine
Nachricht mit dem Betreff „Bose
Chaos” erreichte – inklusive der Anregung, dieses doch näher zu beleuchten.
Gesagt, getan. E&W richtete eine Anfrage an Bose, zur Situation in Österreich
Stellung zu nehmen, denn offenbar sei
die komplette Außendienstmannschaft
sowie der Sales Support gekündigt und
die Zusammenarbeit mit den langjährigen Partnern in den Bereichen Support,
Installation und Promotion beendet worden – VL Bernhard Brunner repräsentiere die Marke hierzulande somit nur noch
als „One-Man-Show”. Die Antwort (der
deutschen Pressestelle, wohlgemerkt)
erfolgte prompt: Da in UK heute ein
Feiertag sei, müsse man „um ein wenig
Geduld” bitten und werde sich melden,
sobald man Feedback erhalten habe. Es
dürfte viel zu feiern gegeben haben auf
der Insel, denn es dauerte knapp zwei
Wochen bis zur eigentlichen Beantwortung der Anfrage – die dann bezeichnenderweise so ausfiel: „Leider kann Bose die
von Ihnen genannten Punkte zum aktuellen Zeitpunkt nicht kommentieren.”

ABWÄRTSSPIRALE
Warum man sich wohl bei Bose bedeckt halten wollte, förderte ein Rundruf
im heimischen EFH rasch zutage: „Schade” und „traurig” waren die Wörter, die
am öftesten fielen, das Stimmungsbild ist
mit einem Wort: trist.
Jan Schalie etwa, als Inhaber von Schalie Electronic und Katzenbeisser langjähriger Bose-Partner, hat seinen Vertrag
Ende 2019 gekündigt. „Bei Bose wollte
keiner mehr den Fachhandel vernünftig
unterstützen, es ist einfach unpartnerschaftlich geworden. Wir hatten in den
letzten zwei, drei Jahren keine Freude
mehr am Produkt und auch nichts mehr
daran verdient, ja oft sogar selbst noch
draufgelegt”, begründet er seine Entscheidung. „Wirtschaft ist letztlich immer ein
Kreislauf und diesen kann man nicht
durchbrechen bzw beliebig verkürzen.
Die direkte Verbindung vom Hersteller
zum Endkunden führt zum Kurzschluss.

Wird‘s bei Bose bald völlig finster? Stimmen aus dem EFH lassen jedenfalls nichts Gutes erahnen.

Der Versuch, den Fachhandel auszuschal- WENIG HOFFNUNG
ten, funktioniert nicht – und es ist ein„Bose hatte schon bessere Zeiten, das
fach peinlich für Bose, wenn man nicht
wissen wir alle”, attestiert auch Paul Pumehr im Fachhandel vertreten ist.“
schacher, GF von EP:Mayrhofer, der für
Das bestätigt auch der „Store Locator” Bose das Service in Österreich erledigt
auf der Bose Website, der quer durch Ös- – ein Ausnahmefall, denn üblicherweise
terreich fast ausschließlich Media-Saturn- wickelt Bose in Europa das Service zentStandorte und A1-Shops auswirft, dazwi- ral über Belgien ab. „Hier kommt uns zu
schen spärlich gesät Fachhandelspartner Gute, dass Media-Saturn uns als Servicesowie den (immer noch geöffneten) Bo- partner will und mit unserer Arbeit zufriese-Store in Wien Mariahilf. Dass sich den ist.” Bose sei momentan überhaupt
die Marke de facto vom Fachhandel ver- völlig im Umbruch begriffen: Es fehle an
abschiedet hat, zeigen überdies die stark tollen neuen Produkten, es würden zT
rückläufigen Marktanteile: Im ohnehin unverständliche Entscheidungen getrofschwächelnden Segment Audio Home fen und in Österreich sei alles bis auf das
Systems hielt sich Bose zuletzt gerade äußerste Minimum reduziert worden. Benoch im zweistelligen Bereich, ebenso zeichnend: Selbst er als Servicepartner werbei Lautsprechern, wo man im Jahresver- de nicht direkt von VL Bernhard Brunner
gleich Umsatzeinbußen von rund 60% betreut, sondern von der Schweiz aus – per
(!!) hinnehmen musste. Eine mögliche Mail und Telefon, gesehen hat Puschacher
Erklärung hat Bundesgremialobmann seinen Betreuer noch nie. „Ich will das
Wofgang Krejcik parat: „Es hat sich ge- Bose Service natürlich weiterführen, aber
zeigt, dass solche Geräte beratungsinten- die Situation ist nicht lustig – und ich
siv sind und sich ohne Demo, Hörprobe, weiß auch nicht, ob sich in Zukunft etwas
etc nur schwer verkaufen lassen. Obwohl zum Positiven ändert.”
das Produkt und die Technik einen ausgezeichneten Ruf haben, war ein anderer
Weg bei den Vertriebsschienen nicht von
bietet mehr Information
Erfolg gekrönt. Diese Entwicklung vervia STORYLINK: 2078047
deutlicht einmal mehr, dass es ohne VorOrt-Beratung nicht geht.”
: Ausführliche Statements
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SKY MIT NEUER PREIS- UND PAKETSTRUKTUR

„Wir haben zugehört”
Rechtzeitig zum Sommer präsentiert sich Sky völlig runderneuert. Einer im Juni angekündigten Programmoffensive folgte per 1. Juli die Einführung einer neuen Preis- und Paketstruktur, die es in sich hat – und durchaus
als Kampfansage an die Marktbegleiter verstanden werden kann. Als Tüpfelchen auf dem „I” wurde auch
eine große Marketing-Kampagne gestartet.
TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sky, W. Schalko | INFO: www.sky.at

E

s als Revolution zu bezeichnen, wäre
vielleicht etwas übertrieben, aber mit
der neuen Preis- und Paketstruktur im
Zusammenspiel mit einer Programmoffensive präsentierte Michael Radelsberger,
Vice President Go-to-Market, definitiv
den mit Abstand größten Wurf von Sky
der letzten Jahre. Merklich wurde an vielen Stellschrauben gedreht, um die selbst
gesteckten Ziele zu erreichen: Komplexität reduzieren, Flexibilität erhöhen, große
Preissprünge vermeiden und Programmangebot sowie Preise attraktivieren.

ALLES NEU
Im Zentrum der Neuerungen steht das
Sky Entertainment Paket, mit dem Abonnenten preisgekrönte Sky Originals, zahlreiche internationale Serien-Highlights
von Partnern wie HBO, FOX, TNT oder
Showtime sowie mehr als 200 lineare Kanäle nun zu einem deutlich attraktiveren
Preis von 12,50 Euro pro Monat sehen
können. Dieser Preis gilt für das erste
Jahr und beinhaltet zudem den Sky Q
Receiver für bestes TV-Vergnügen: einfache Menüführung, HD-Qualität als
Standard, Sprachsteuerung, bequemes
Zurückspulen (Restart), individuelles
Aufnehmen, mobile Nutzung via Sky Go,
Partner Apps und vieles mehr.

Für Vice President Go-to-Market Michael Radelsberger ist das neue Paket „eine echte Granate”.

haben zugehört – und überall dort, wo die
Kunden der Schuh drückte, mit unserer
neuen Struktur die passende Lösung gefunden”, fasste Radelsberger zusammen.
„Die Kunden bekommen mit dem neuen
Sky Q auch deutlich mehr für ihr Geld.
Das Sky Entertainment Paket ist der neue
Standard für Fernsehen in Österreich.”

Nach dem ersten Vertragsjahr haben BAUKASTENSYSTEM
Sky Entertainment Kunden künftig eine
Zudem können Sky Kunden die Preeinfache und transparente Wahl: weiterhin
den attraktiven Neukunden-Preis – mit mium Programm-Pakete so bedarfsge12-Monats-Bindung – oder vertragsfreie recht wie noch nie buchen: die Pakete
Flexibilität für 15 Euro im Monat. „Wir Cinema, Sport, Fußball-Bundesliga, Kids
und Entertainment Plus bieten die gleiche Transparenz und Flexibilität wie das
AM PUNKT
Basis-Paket „Sky Entertainment“ – bei
gleichzeitig attraktiveren Preisen. In VerDIE NEUE PREIS- UND PAKETSTRUKTUR
bindung mit einem Sky Entertainmentvon Sky ist einfacher, kundenfreundlicher
Paket gibt‘s Sky Cinema nun für 10 Euro
und im Schnitt um 30% günstiger.
pro Monat (12,50 Euro ohne Bindung),
EINE PROGRAMMOFFENSIVE
Sky Sport für 12,50 Euro pro Monat (15
verbessert das Angebot zusätzlich, ua mit
Euro ohne Bindung) und Sky Entertainattraktiverem Content und mehr UHD.
ment Plus für 7,50 Euro pro Monat (10
DER FACHHANDEL
Euro ohne Bindung). Die Deutsche Bunkonnte seine Umsatzanteile steigern und ist
desliga sowie das neue Kids-Paket sind für
für Sky der wichtigste Vertriebskanal.
jeweils 5 Euro pro Monat hinzubuchbar.
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Die Erweiterung von Sky Q wurde
ebenfalls einfacher und transparenter gestaltet: Für Fans der besten Bildqualität
kann um 5 Euro monatlich die UHDOption hinzugefügt werden und wer Sky
auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig sehen
will, hat mit „Multiscreen” um 10 Euro
im Monat die passende Option. Sky Go
Plus zum Streamen und Abrufen der Inhalte auf bis zu drei mobilen Endgeräten
gibt‘s für 5 Euro monatlich.

PROGRAMMOFFENSIVE
Schon einige Tage vor der Vorstellung
der neuen Preis- und Paketstruktur hat
Sky eine große Programmoffensive angekündigt, die „das Fernsehen in Deutschland und Österreich verändern und Sky
in eine neue Ära führen wird.” Die Basis
dafür bildet eine Kombination aus Partnerschaften und Stärkung der Bereiche
Unterhaltung, Film und Sport – den
Startpunkt bildete die Verlängerung der
Partnerschaft von Sky mit der Deutschen
Fußball Bundesliga bis 2025. Sky will
weiter die Nummer 1 für Sportfans bleiben und hat sich neben der Deutschen

MULTIMEDIA
Bundesliga ua auch die Rechte für die
Formel 1 gesichert – im Herbst will man
weitere „sehr gute Nachrichten” verkünden. Beim Film- und Blockbuster-Angebot hat Sky seinen Vertrag mit MGM verlängert und Deals mit den Independents
Constantin und Tobis erneuert – diese ergänzen die bestehenden Vereinbarungen
mit Warner, Sony, Fox und NBC Universal. Aufbauend auf den Erfolgen von Serien wie „Das Boot“ und „Der Pass“ wird
die Anzahl deutschsprachigen Sky Originals verdoppelt – und in Kombination
mit internationalen Sky Original Serien
auf bis zu acht pro Quartal erhöht. Dazu
kommen über 5.000 Stunden Factual
Content, darunter Inhalte von Discovery
durch Verlängerung des Vertrags mit Discovery Channel, sowie zusätzliche 2.000
Stunden an linearen und On-DemandInhalten im Zuge der Einführung von
vier neuen Sendern in den nächsten 18
Monaten.
Alle diese Inhalte sind verfügbar auf
der All-In-One Plattform Sky Q, inklusive direkten Zugriff auf beliebte Apps wie
Netflix, DAZN, ARD, ZDF, YouTube,
Spotify und Disney+ ab Anfang 2021.
Darüber hinaus will Sky sein Angebot an
UHD-Inhalten in den Bereichen Sport
und Entertainment massiv ausbauen und
damit seinen Führungsanspruch in puncto Premium-TV-Erlebnis untermauern.

MICHAEL RADELSBERGER IM E&W-INTERVIEW

„Unser wichtigster Verkaufskanal”
Ein Gespräch mit Michael Radelsberger, Vice President Go-to-Market
bei Sky, über den Fachhandel, das Selbstverständnis von Sky und die
Bedeutung des persönlichen Kontakts.
Wie lässt sich die Beziehung
zwischen Sky und dem Fachhandel beschreiben?

Der Fachhandel ist der wichtigste Verkaufskanal für uns – das war so, ist so
und wird noch länger so bleiben. Denn
einerseits ist Sky als Produkt auch nach
der nun erfolgten Vereinfachung nicht
komplett selbsterklärend, andererseits
erfolgt viel über Impulskäufe, die sich
nun einmal auf der physischen Verkaufsfläche abspielen. Insbesondere die
„kleinen” Fachhändler haben sich in den
letzten Jahren gut entwickelt und wir
sehen weiterhin großes Potenzial – ganz
einfach, weil dort der persönliche Kontakt sehr stark ist. Und wie wichtig es ist,
flächenmäßig in ganz Österreich vertreten zu sein, haben wir ja gerade in der
Phase der Einschränkungen erlebt. Wir
haben eine starke Beziehung zum Fachhandel aufgebaut, die wir unbedingt
weiterführen wollen, da die Beratung
und den Vor-Ort-Kauf in dieser Form
kein anderer Vertriebskanal leisten kann.

KAMPAGNE GESTARTET

Wie erfolgt die Betreuung der Fachhandelspartner?

Direkt auf die Vorstellung der neuen
Preis- und Paketstruktur folgte der Startschuss der dazugehörigen MarketingKampagne von Sky Österreich. Diese
läuft von 2. Juli bis 16. August in den Kanälen TV, Radio, Digital und Print. Das
Motto der Kampagne lautet „Die besten
Geschichten an einem Ort“ und rückt
das neue Sky Entertainment-Angebot in
den Fokus. Die simple Botschaft: Sky
ist nicht nur vom Programm her besser,
sondern ab Juli 2020 auch günstiger und
flexibler denn je zuvor.

Hier unterscheiden wir uns deutlich von
anderen Anbietern. Sky ist mit fünf Außendienstmitarbeitern im Feld unterwegs und bietet daneben noch umfassende telefonische sowie elektronische
Unterstützung, wie zB durch unsere Intranet-Seiten. Es gibt also definitiv keinen
Betreuungsmangel, und durch die neue
Struktur wird der Verkauf ja einfacher.
Am Ende lautet die entscheidende Frage,
wie wir es schaffen können, die einzelnen Händler davon zu überzeugen, Sky
zu verkaufen. Und das gelingt entweder
durch finanzielle Anreize
oder durch persönlichen
Kontakt. Außerdem sind
zwei weitere Aspekte relevant: Erstens muss man
Sky als Plattform für TV
– den einfachsten Weg
zum besten Fernsehen –
betrachten und zweitens
muss man die Preis- und
Paketstruktur verstehen.

Schon jetzt verfügt Sky über eine „relativ große Kundenbasis”, die nicht nur für
ein unbeschadetes Durchtauchen der Covid19-Pandemie – der Sport-Entfall wurde durch gesteigerte Nachfrage bei Serien
und Filmen mehr als kompensiert – sorgte, sondern auch dafür, dass sich die neue
Paket- und Preisstruktur finanziell darstellen lässt. Allerdings machte Radelsberger kein Geheimnis daraus, dass Sky
in näherer Zukunft durchaus mit einem
entsprechenden Kundenwachstum rechnet: „Ich glaube fest an dieses Ding und
bin zuversichtlich, dass der Markt das mit
Wohlwollen aufnehmen wird.”

gationsthema noch stärker in den Markt
bringen, dh die Content-Aggregation
und die Sehgewohnheiten viel deutlicher in den Vordergrund rücken. Dabei
spielen drei Komponenten mit: erstens
Content – den man bei Sky nicht weiter erläutern muss, zweitens Experience
– die wir mit Sky Q perfekt abdecken,
und drittens der kommerzielle Aspekt –
wo wir mit 12,5 Euro für Sky Entertainment nun ein deutliches Ausrufezeichen
setzen. Damit ist die Eintrittsbarriere
zu unserem erstklassigen Content jetzt
deutlich niedriger und jeder kann mit
der neuen Paketstruktur individuelle
Angebote zusammenstellen. Dann gilt
es nur noch herauszustellen, dass die
einzelnen Teile des Baukastens für sich
stehen und einen Wert haben.
Werden zu all dem auch Schulungen angeboten?

Zunächst stellen wir Info-Materialien
zur Verfügung und zusätzlich brieft der
Außendienst die Fachhändler. Ob auch
Bedarf an Schulungen besteht, werden
wir in nächster Zeit erheben.
Ein wichtiger Aspekt für den Fachhandel waren stets die Provisionen…

Dazu kann ich keine exakten Zahlen
nennen. Nur soviel: Bisher war es so,
dass die höchste Abo-Stufe auch die
höchste Provision brachte. Das ist in
den Köpfen drin, doch wir wollen diesen Ansatz nicht bis in alle Ewigkeit
verfolgen, sondern vielmehr das Baukastensystem incentivieren. Es ist ja unser
Interesse, dem Fachhandel ein Incentivierungslevel zu bieten, von dem er gut
leben kann.

Was heißt das genau?

Die Reise geht klar zu
Sky Q, und gerade hier
müssen wir das Aggre-

Im E&W-Interview erläuterte Michael Radelsberger die
Rolle des Fachhandels für Sky und das notwendige Mindset.
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VOR 20 JAHREN

Vor 20 Jahren berichtete
E&W unter anderem ...
BSH, Liebherr und Miele kämpfte die
Messe um ihr Überleben. Die Aussteller
führten vor allem die hohen Preise für die
Veranstaltung und Hotels als Grund für
ihre Absagen an, was hektische Aktivitäten seitens der Messe auslöste.

ÜBER DIE TRENDS DER BRAUNUND WEISSWARE. Nach dem Margen-

Massaker im ersten Halbjahr 2000 stellte
sich so mancher die Frage, ob denn nun die
Talsohle endlich überwunden wäre. E&W
hatte sich daraufhin die Produktgruppen
und Services angesehen: Anhand der Zuwächse wurden am vielversprechendsten
DVD-Player und Projektions-TVs angesehen, noch vor Audio-Systemen mit Mini
Disc oder Autoradios mit CD-Player. Eindeutig am absteigenden Ast waren damals
analoge Camcorder, Autoradios mit Kassettendeck oder Waschvollautomaten mit
bis zu 800 U/min.

um Verständnis für die Probleme des
Betreibers zum Mobilfunk-Start und
versprach eine gute Zusammenarbeit
mit dem Handel.
ÜBER EINEN
VERTRIEBSUMBAU BEI MAX.
Dort
MOBILE.

ÜBER DIE FUTURA. DORT HIESS ES
ANFANG JULI „ALLES PALETTI“. Zwei

Monate vor Start der Veranstaltung hatten sich 89 Aussteller für das Event im
Linzer Design Center angemeldet. Diese wurde extra um zwei Leichtbauhallen
erweitert, um die zusätzlichen Aussteller
aufzunehmen. Gleichzeitig zimmerte
eine Kleingeräte-Gruppe unter der Federführung von Braun/Duracell-Vertriebsdirektor Wolfgang Luftensteiner an einer
Initiative, VerkäuferInnen kostenlos zur
Futura zu bringen.

ÜBER EIN PROJEKT, DAS DEN ENDGÜLTIGEN DURCHBRUCH DER HEIMVERNETZUNG VERSPRACH. Electro-

ÜBER EIN GIPFELGESPRÄCH
BEI
TELERING.

Nachdem die unlux plante 73 Apartments in Stockholm
klare Vertriebsmit
seinem
Internet-Kühlschrank
politik der deut„Screenfridge“ auszustatten, der als Maschen Unternehnagement-Zentrale für Haustechnik,
mensspitze für
Hausgeräte und Internet-Funktionen
eine
Verstimdienen sollte. Nach dem Willen der Plamung im EFH
ner sollte damit die „Smart Homes“ begesorgt
hatte,
reits damals Hausgeräte mit Dienstleishatten sich in einem „vertraulichen
tungen im Internet verbinden.
Erstgespräch“ im Vorfeld IndirektverVON EINEM DOMINO-EFFEKT BEI triebsleiter Franz Schwalb-Schich und
DER DOMOTECHNIKA KÖLN. Die soll- Telekom-Handelsexperte Erich Kurz auf
te zwar erst wieder 2001 über die Büh- ein Gipfelgespräch zwischen Bundesgrene gehen, aber nach dem Absprung der mium und Telering geeinigt. Dort warb
großen Aussteller Electrolux, Whirlpool, Telering-Vorstand Hartmut Kremling
50
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hatte man die
Strukturen kräftig durchgemischt
und zwei Marktcenter für Business- und Privatkundenvertrieb
geschaffen. Bei den Personen änderte
sich allerdings kaum etwas und so sollte
VL Wolfgang Lesiak für Kontinuität im
Partnervertrieb sorgen.
ÜBER
DEN
ZÄHEN
ENDSPURT ZUR ES C H R O T T- V E R ORDNUNG. Es

spießte sich an
der Kostenfrage.
Denn während
die Industrie laut
Vorschlag der EUKommission bis
2008 bei den Kosten „geschont“ werden
sollte, war die 1:1-Rücknahme von Altgeräten durch den EFH bereits für 2003
geplant. Wer in den dazwischenliegenden
fünf Jahren das System finanzieren sollte,
war nicht klar. Die Befürchtung war, dass
der Handel hier zum Handkuss kommen sollte, weswegen UFH-GF Manfred
Müllner eine „Synchronisation“ von Industrie- und Handelsverpflichtungen anstrebte.

W I R S C H Ä T Z E N A LT B E K A N N T E S
INDES BRENNEN WIR FÜR NEUES.
ZEIT FÜR VERÄNDERUNG.
WA N D E L F O R M T G E S C H I C H T E .

JETZT BRANDNEU
GLEICHWOHL GELÄUFIG
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Werbung & Verkauf
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