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FLURBEREINIGUNG
Aus zwei mach eins in der Großfläche: Die blaue Marke  

verschwindet, alle Märkte erstrahlen zukünftig in Rot.  
Gleichzeitig treibt der Konzern die Zentralisierung voran. 

MEDIAMARKT SCHLUCKT SATURN



B E S T E  E R G E B N I S S E . 
I M M E R .  U N D  I M M E R  W I E D E R .

65  JAHRE M IELE  ÖSTERRE ICH. 
W IR  DANKEN FÜR IHR VERTRAUEN.

M
ie

le
 W

as
ch

m
as

ch
in

e 
W

W
D

 6
60

 W
C

S

*Die Aktion gilt auf ausgewählte Geräte, solange der Vorrat reicht. Nur gültig in Österreich. Die Rücknahme kann innerhalb von 65 Tagen nach dem Kauf unter 
Vorlage der Originalrechnung (Rechnungsdatum bis 31.12.2020) erfolgen. Eine Auszahlung erfolgt ausschließlich auf Konten in Österreich. Mehr auf miele.at/65Jahre

miele.at

MIE_Anzeige_EW_210x297_RZ.indd   1MIE_Anzeige_EW_210x297_RZ.indd   1 03.09.20   14:4403.09.20   14:44



Liebe Leser!

B E S T E  E R G E B N I S S E . 
I M M E R .  U N D  I M M E R  W I E D E R .

65  JAHRE M IELE  ÖSTERRE ICH. 
W IR  DANKEN FÜR IHR VERTRAUEN.

M
ie

le
 W

as
ch

m
as

ch
in

e 
W

W
D

 6
60

 W
C

S

*Die Aktion gilt auf ausgewählte Geräte, solange der Vorrat reicht. Nur gültig in Österreich. Die Rücknahme kann innerhalb von 65 Tagen nach dem Kauf unter 
Vorlage der Originalrechnung (Rechnungsdatum bis 31.12.2020) erfolgen. Eine Auszahlung erfolgt ausschließlich auf Konten in Österreich. Mehr auf miele.at/65Jahre

miele.at

MIE_Anzeige_EW_210x297_RZ.indd   1MIE_Anzeige_EW_210x297_RZ.indd   1 03.09.20   14:4403.09.20   14:44

Z u jenen Dingen, die gemeinhin gerne als 
„nur allzu menschlich” bezeichnet wer-

den, zählt zweifelsfrei, sich ab und an die Sinn-
frage zu stellen. Oder in abgewandelter Form: 
Was ist lediglich eine zeitweilige Erscheinung, 
was hat wirklich Bestand und bleibt? Woran 
werden wir uns einmal erinnern, wenn wir in 
ferner Zukunft an 2020er zurückdenken? Bloß 
das verflixte Corona – das will und kann ich 
nicht glauben.

Nur selten ist es nämlich so offensichtlich, in 
Zeiten des grundlegenden Wandels zu leben, 
wie dieser Tage. Covid-19 stellt in vielen Be-
reichen und in vielerlei Hinsicht eine Zäsur 
dar. Gerade deshalb war es auch noch selten so 
spannend darüber zu sinnieren, was im menta-
len Rückspiegel haften bleiben wird. Von der 
Pandemie selbst im besten Fall ja gar nichts (außer vielleicht ein 
paar zu wissenschaftlichen Zwecken konservierte Virenstäm-
me), von den Begleiterscheinungen hingegen wohl jede Menge. 
Was das alles sein könnte, füllt nicht nur Tageszeitungen und 
Gazetten, sondern bereits die ersten Bücher, und würde  den 
hier gegebenen Rahmen bei weitem sprengen. 

Für mich steht allerdings fest (und damit bin ich alles andere 
als allein), dass wir uns an einem Punkt befinden, wo wir noch 
sehr viel von der Art und dem Ausmaß der Veränderung – bzw 
deren Richtung – bestimmen können. Ein besonders augen-
scheinlicher und speziell für 
die Elektro-branche relevanter 
Aspekt ist die Digitalisierung. 
Viel zitiert und oft bemüht 
schwang der Begriff (und ins-
besondere dessen Umsetzung) 
in den meisten Fällen nur am 
Rande mit, ehe im heurigen Frühjahr der unfreiwillige Spung ins 
kalte Wasser erfolgte. Es galt, in Windeseile funktionierende Lö-
sungen zu finden. Gefragt waren Pragmatismus, Kreativität und 
Flexibilität, um den Betrieb zumindest am Laufen zu halten. Wie 
wir heute wissen, gelang das durchaus passabel. Und auch wenn 
es bei Home Office, Distance Working, Web-Shopping, Video-
konferenzen, Online-Meetings etc in den meisten Fällen in punc-
to Qualität noch Luft nach oben gäbe, so lässt es sich mit den 
aktuellen Lösungen doch leben – und vor allem arbeiten. Das 
Gute wie das Schlechte an diesen Lösungen ist: Sie funktionieren. 
Und bekanntlich hält sich ja nichts länger als ein Provisorium …

Diesen Themenkomplex einfach abzuhaken, nur weil die 
notwendigen Alternativen jetzt „eh funktionieren”, wäre jedoch 
voreilig. Deloitte hat dazu in seiner jüngsten Ausgabe der „Hu-
man Capital Trends“, einer Umfrage unter 9.000 Führungskräf-
ten aus 119 Ländern, folgendes angemerkt: „Die überwältigend 
raschen Veränderungen in den ersten Wochen der Covid-
19-Krise haben gezeigt, dass Technologie nicht die zentrale 
Hürde war. Die größten Herausforderungen lagen vielmehr in 
der Frage, wie Menschen mit den Technologien arbeiten wollen 
und können: Es ging darum, schnell neue Fertigkeiten zu er-
lernen, neue Gewohnheiten zu entwickeln, Führungsverhalten 
anzupassen, Rollen neu zu denken – und das alles in der richti-
gen Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle.” Offenkundig 
wird die inhärente Problematik durch den Zusatz „53% der 

Unternehmen rechnen damit, dass mehr als die 
Hälfte ihrer Mitarbeiter in den kommenden 
drei Jahren völlig neue Kompetenzen lernen 
müssen. (…) Nur 17% der Befragten sagen, 
dass sie diese überhaupt benennen können.“

Wir alle sind derzeit Suchende. Reisende auf 
einem Schiff, dass zwar viel Wind, aber keinen 
exakten Kurs hat. Das zeigt sich auch beim ak-
tuellen Thema der Herbst-Events von Lieferan-
ten, Herstellern und Kooperationen. Passend 
zur Jahreszeit schießen virtuelle und Online-
Events ja  gerade wie die Schwammerl aus dem 
Boden. Doch nicht jeder Pilz ist schmackhaft, 
geschweige denn genießbar. Kaum ein Unter-
nehmen kommt dieser Tage ohne ein eigenes 
Digital-Format aus – was grundsätzlich sehr 
begrüßenswert ist, denn die Vogel-Strauß-Tak-

tik wäre definitiv die schlechteste aller Optionen. In wenigen 
Wochen werden wir auch wissen, welche Formate sich bewährt 
haben und  woran es noch zu feilen gilt. 

Angesichts der Geschwindigkeit und Dynamik, mit der sich 
Entwicklungen und damit einhergehende Veränderungen heute 
gestalten, sollten wir uns sehr genau überlegen, woran wir fest-
halten und was wir in Zukunft anders machen wollen. Denn 
die steigende Geschwindigkeit der Veränderungsprozesse bringt 
den Effekt mit sich, dass sich die Rückkehr zum Ausgangspunkt 
– dem „Ur-Zustand” – zusehends schwieriger gestaltet. Nach-

haltigkeit kann in diesem 
Zusammenhang leider auch 
bedeuten, dass bestehende 
und selbst für bestens etab-
liert gehaltene Werte – insbe-
sondere imaterielle und nicht 
quantifizierbare – dauerhaft 

vernichtet werden. Mit der fortschreitenden Digitalisierung 
wächst also die kollektive Verantwortung – bleibt zu hoffen, 
dass das Kollektiv auch an dieser Verantwortung wächst.

In Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen lautet ein 
Begriff, der mir im gleichen Maß gefällt wie er mir zu denken gibt, 
„Kontextkompetenz”. Verwendet hat ihn „brand eins”-Mitgrün-
der Wolf Lotter. Dieser plädiert eindringlich dafür, sich Kontext-
kompetenz – die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen – an-
zueignen. Seine Argumentation: Wer Zusammenhänge erschließt 
und für andere zugänglich macht, erschließt Lösungen, Antwor-
ten, Aussichten. Komplexität ist in diesem Kontext kein Problem, 
sondern die wichtigste Ressource der Gegenwart. Erwerben lässt 
sich Kontextkompetenz übrigens ua durch Experimente – für die 
wiederum die Bekämpfung der Corona-Krise gerade ein äußerst 
weitläufiges Feld bietet. Laut Lotter braucht es auch keine „Wun-
derformel” oder Ähnliches: „Es reicht schon, wenn wir uns bemü-
hen, Dinge nebeneinanderstehen und einander ergänzen lassen.“ 
In diesem Sinne möchte ich Ihnen noch einen Denkanstoß mit-
geben, über den ich in einer Studie über „Future  Skills” gestolpert 
bin und der mir seither nicht mehr aus dem Kopf gehen will: „Ist 
ein Verbot von Autos in Innenstädten eine Freiheitseinschrän-
kung, wenn dadurch Kinder auf der Straße spielen können?”  

Passend zur Jahreszeit schießen virtuelle 
Events gerade wie die Schwammerl aus dem 
Boden. Doch nicht jeder Pilz ist schmackhaft,  

geschweige denn genießbar.

Nur Corona? 
Bloß nicht!

Wolfgang Schalko
Herausgeber
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 Unsere Leser im Netz

Meldungen über MediaMarktSaturn bzw. Ceconomy sorgen auf www.elektro.at oft für hitzige Diskussionen unter unseren Lesern. So auch der  
Beitrag über die fortschreitende Zentralisierung beim Elektroriesen. Aber folgen Sie dem Storylink 2009005 auf elektro.at und lesen Sie dort die 
ganze Geschichte.
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WASCHMASCHINE SCHLÄGT SMARTPHONE 

Umfrage 
Ein Leben ohne Elektrogeräte ist heute 

schwer vorstellbar. Eine Umfrage von  wo-
gibtswas.at/Offerista Group im Auftrag von 
elektro.at/E&W gab nun Auskunft über 
die Prioritäten der Österreicher, wenn es 
um Elektrogeräte geht. So könnten 84% al-
ler Befragten absolut nicht auf ihre Wasch-
maschine verzichten. Weitere 79% halten 
den Kühlschrank für unentbehrlich. Der 
beste Freund des Menschen, das Smart-
phone, rangiert hingegen „nur“ auf Platz 
3 (74%).  Allerdings gibt es hier einen re-
levanten Altersunterschied. Bei den 18- bis 
24-Jährigen liegt das Smartphone mit 86% 
vor dem Kühlschrank klar an erster Stelle. 

Im Erhebungszeitraum vom 8. bis 14. 
August 2020 beantworteten insgesamt 
1.348 Teilnehmer die Fragen der Umfrage. Alle Ergebnisse der 
Studie finden Sie auf elektro.at mit dem Storylink (s.u.) 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2009006

RETAIL INNOVATION AWARD 

smartZAC 
Zum fünften Mal hat der Handels-

verband nun schon die Retail Inno-
vation Awards ausgeschrieben, womit 
Handelsunternehmen für den Einsatz 
herausragender Lösungen ausgezeich-
net werden. In der Kategorie „Best 
Omnichannel Innovation“ hat eines 
der jüngsten Handelsverband-Mitglie-
der gewonnen: Red Zac mit seinem di-
gitalen Verkaufsberater „smartZAC“. 

„Unter mehr als 50 Innovationen 
hat sich unser smartZAC durchge-
setzt, das zeigt, dass unsere Idee in 
Sachen Verkaufsraum der Zukunft 
goldrichtig ist“, meint Red Zac-
Vorstand Peter Osel. Der smartZAC ist bereits bei den meisten 
Red Zac Händlern in ganz Österreich zu finden und in Zukunft 
sollen alle Red Zac-Händler den Verkaufsassistenten verwenden. 
Die Kooperation hat gemeinsam mit dem Softwareunterneh-
men Iconparc über ein Jahr Entwicklungsarbeit in die Lösung 
gesteckt. Mit der 1,80 Meter hohen Stele mit Touchdisplay steht 
den Händlern vor Ort ein interaktives System zur Verfügung, das 
umfassend Zugriff auf das gesamte Warensortiment ermöglicht.

Am Anfang stand ein Tipp eines aufmerksamen Lesers auf 
ein Angebot von Amazon bei Geizhals. Dort fand sich eine 
25er Spindel mit leeren BluRay-Disks um wohlfeile 15,11 
Euro. Rechnet man die gesetzlich vorgeschriebene URA von 
27 Euro mit ein, dann legt der Konzern hier 11,89 Euro 
drauf – und da sind noch keine weiteren Kosten berücksich-
tigt. Schließlich ist der Konzern der Inverkehrbringer der 
Produkte und muss daher die URA abführen. Ein vergleich-
bares Angebot bei Conrad kostet dann auch rund 60 Euro. 
Das ließ uns recht konsterniert zurück, weswegen wir auch 
bei der Pressestelle von Amazon Deutschland nachgefragt ha-
ben – wie es denn der Konzern so mit der URA halte.  Leider 
haben wir bisher keine Antwort bekommen. Eine Recherche 
bei der heimischen Austromechana/AKM war da schon er-
folgreicher. Dort erfuhren wir, dass der Onliner sehr wohl 
Vertragspartner der Verwertungsgesellschaft sei und auch die 
Urheberrechtsabgabe für nach Österreich gelieferte Produkte 
abführe. Dies gelte auch für BluRay-Discs, wie das oben an-
geführte Produkt.  Das bedeutet in weiterer Folge, der Kon-
zern legt drauf. Und das nicht zu knapp. Das ist erstaunlich, 
weil als Samariter habe ich Amazon bisher noch nicht einge-
schätzt. Wie man es dreht und wendet, der Umstand ist pro-
blematisch – um es einmal vorsichtig auszudrücken. Ob der 
Konzern dank einer Mischkalkulation die URA über einen 
europäischen Durchschnittspreis erwirtschaftet oder einfach 
das Produkt stützt, ist dabei egal. In beiden Fällen hätte der 
Konzern nicht nur eine entsprechend hohe Einkaufsmacht, 
um beste Konditionen bei seinen Lieferanten durchzusetzen, 
der Onliner könnte es sich dann auch leisten, strategisch vor-
zugehen und seine Konkurrenz Schritt für Schritt aus ein-
zelnen Segmenten des Marktes zu drängen. Wenn in diesem 
Fall dann noch die anderen europäischen Kunden die URA 
für Österreich bezahlen, ist das ironisch, aber dem Konzern 
egal. Für die heimischen Unternehmen ist es allerdings töd-
lich. Denn Amazon macht allein mit seiner Reichweite den 
Preis. Damit etabliert der Konzern nicht nur ein Monopol 
in einem Bereich, er zieht auch die Kunden großflächig von 
den anderen Marktteilnehmern ab. Schließlich vergleichen 
die Kunden kaum bei jedem einzelnen Produkt. Sobald eine 
Plattform ihren Ruf als Preismacher hat, der Traffic auf der 
Seite landet, bleibt auch der Umsatz beim Konzern. Und 
wenn man dank seiner Umsätze oder Investoren den not-
wendigen langen Atem hat, kann man sich so ein Segment 
nach dem anderen vornehmen. Anders ausgedrückt: Amazon 
kann in diesem Fall eine Besonderheit des österreichischen 
Marktes nutzen, um sich langfristig seiner Konkurrenz im 
Bereich der Speichermedien zu entledigen und damit be-
nachbarte Marktbereiche zu besetzen. Dass ein anderes Un-
ternehmen bei diesen Produkten hier zu Lande auf die Dauer 
dagegenhalten kann, ist kaum vorstellbar. Damit kommen 
wir zu einem spezifisch österreichischen Problem: Die Ver-
wertungsgesellschaften halten hier an einem Modell fest, dass 
im EU-Binnenmarkt dem österreichischen Fachhandel einen 
handfesten Nachteil beschert, weswegen wir hier über die-
ses Thema sicher nicht zum letzten Mal geschrieben haben. 
Denn es bleibt eine Story für die Branche. 

DOMINIK SCHEBACH

SAMARITER   
AMAZON?

Red Zac hat für seinen 
„smartZAC“ eine Aus-
zeichnung in der Kate-

gorie „Best Omnichannel 
Innovation“ erhalten.

EINBLICK

„Als einer der letzten nicht-
kooperierten Händler erhielt 
man auf den Messen schon viel 
Aufmerksamkeit.“  
 
SEITE 18

„Es ist klar, dass es für eine kleine 
Behörde wie uns eine Heraus-
forderung ist, wenn man einer 
Armada von Anwälten eines 
Konzerns gegenübersteht.“
SEITE 20

Wie stehen die  
Österreicher zu ih-

ren Elektrogeräten? 
Eine gemeinsame  

Umfrage von  
Offerista und  

E&W/elektro.a gibt 
Auskunft.

HINTERGRUND
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MARION MITSCH IM UFH-STIFTUNGSVORSTAND

Gewählt
Marion Mitsch, die ehemalige 

Geschäftsführerin der UFH-
Gruppe wurde als erste Frau in 
den Vorstand der UFH-Privat-
stiftung gewählt. Die Stiftung ist 
Eigentümerin der UFH GmbH 
& Co KG sowie der UFH Hol-
ding GmbH. In ihrer neuen 
Position übt Mitsch damit eine 
Kontrollfunktion über jenes 
Unternehmen aus, das sie zuvor 
über fünf Jahre lang operativ ge-
führt hat.

Marion Mitsch (50) war von April 2015 bis Juni 2020 Ge-
schäftsführerin der UFH-Holding. Zuvor war sie als Proku-
ristin im UFH insbesondere für die Bereiche Finanzen, Con-
trolling und Personal zuständig. Bei der UFH-Gruppe ist die 
studierte Betriebswirtin bereits seit 2001 tätig und war ua. für 
den Aufbau der Sammel- und Verwertungsgesellschaften als 
auch für die Finanzierung der Kühlgeräte-Recyclinganlage – 
einer der modernsten Anlagen Europas – in Kematen an der 
Ybbs verantwortlich. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2009007

E-COMMERCE  

8 Mrd. Euro  
Der Trend zum Distanz-

handel wurde durch die Co-
rona-Krise verstärkt, wie die 
11. Auflage der bundesweiten 
„eCommerce Studie Öster-
reich“ von Handelsverband, 
der Plattform „Versandhan-
del,  eCommerce & Markt-
plätze“ sowie der KMU For-
schung Austria festgestellt 
hat. Demnach wuchs das Vo-
lumen des österreichischen 
Versandhandels auf 8,7 Mrd 
Euro. Dabei wurden mehr 
als 90% der Distanzhandels-
Ausgaben online getätigt (8 
Mrd Euro) – was einem Aus-
gabenwachstum von +7% 
entspricht. Außergewöhnlich zugelegt hat der M-Commerce: 
Bereits 1,2 Mrd. Euro werden per Smartphones umgesetzt, 
ein Plus von 50% gegenüber dem Vorjahr. Überraschender-
weise konnte sich auch der zuletzt strauchelnde klassische 
Versandhandel konsolidieren und heuer – übrigens erstmals 
im 10-Jahres-Vergleich – ein Umsatzplus von 100 Mio. Euro 
erwirtschaften.

Ein kleiner Lichtblick: Zwar fließen noch immer 54% der 
Distanzhandelsausgaben zu ausländischen Anbietern, die Lo-
yalität zu österreichischen Shops nimmt jedoch zu. Im Vorjahr 
gingen noch 57% der Umsätze ins Ausland. Die Top-Waren-
gruppen im Distanzhandel sind heuer Bekleidung (1,95 Mrd 
Euro), Elektrogeräte (1,2 Mrd Euro) und Bücher (0,6 Mrd 
Euro). Die stärksten Zuwächse verzeichneten 2020 wohl z.T. 
Corona-bedingt die Sektoren Computer/Hardware (+18%), 
Kosmetik (+17%) sowie Sportartikel (+11%). Rund 12% 
der gesamten Einzelhandelsausgaben österreichischer Privat-
haushalte fließen in den Distanzhandel. Im Ländervergleich 
liegt Österreich damit hinter Deutschland (14%) aber vor der 
Schweiz (11%).

Der E-Commerce legt weiter zu:  
Inzwischen werden 8 Mrd Euro 
in Österreich online umgesetzt. 

Mehr als die Hälfte fließt ins 
Ausland ab.

DAS WANDERN IST DES EXPERT LUST  

Auf ins Pöllatal 
Zusammen mit Be-

suchern aus der Zent-
rale fanden sich Vertre-
ter der Oberkärntner 
Expert-Mitgliedsbe-
triebe am 11. August 
zu einer gemeinsamen 
Wanderung. Organi-
siert wurde die Wan-
derung dieses Mal 
von der Familie More 
aus Spittal a.d. Drau. 
In entspannter und 
heiterer Atmosphäre wurde der Bacherlebnisweg im wunder-
schönen Pöllatal durchwandert, um am Ziel in der „Kochlöf-
felhütte“ einzukehren. Gerade nach den zuletzt geschäftlich 
sehr erfolgreichen aber auch arbeitsintensiven Monaten eine 
willkommene Gelegenheit für alle Teilnehmer den Alltag kurz 
hinter sich zu lassen, sich über aktuelle Themen auszutauschen 
oder einfach nur die Seele baumeln zu lassen. „Ich habe unser 
Treffen und unsere Wanderung in vollen Zügen genossen. Es 
ist einfach eine Freude zu hören und zu sehen, wie sich unsere 
Expert-Mitgliedsbetriebe gerade auch in schwierigen Zeiten 
immer wieder höchst erfolgreich am Markt behaupten und bei 
all dem damit verbunden Stress ihren Humor und ihre gute 
Laune nicht verlieren“, so Expert-GF Alfred Kapfer. „Dazu 
kommt der sehr partnerschaftliche und immer freundschaftli-
che Umgang miteinander. Ein großes Plus für uns gerade auch 
in herausfordernden Zeiten. All das macht mich mehr denn je 
stolz ein Teil der Expert-Familie zu sein.“ 

ELEKTROARTIKEL AM HÄUFIGSTEN GESUCHT

Summer Black Friday 
Von 30. Juli bis 5. August 2020 ging der erste „Summer 

Black Friday“ über die Bühne.  Konrad Kreid, Geschäftsführer 
Black Friday GmbH gab sich in einer ersten Stellungnahme 
mit dem Ergebnis recht zufrieden: „ Innerhalb der ersten Stun-
den haben bereits hunderttausende Shopper unsere Summer 
Black Friday-Plattformen besucht. Die Verkaufsveranstaltung 
mit tausenden Markenprodukten zu stark reduzierten Preisen 
wird sehr gut angenommen.“

Die Rückmeldungen der teilnehmenden Händler seien po-
sitiv gewesen, weswegen man seitens des Unternehmens davon 
ausgehe, auch 2021 einen Summer Black Friday zu veranstal-
ten. Die meisten Suchanfragen während der siebentägigen Ra-
battschlacht betrafen Produkte aus dem Bereich Elektronik, 
gefolgt von den Kategorien Wohnen, Damen- und Herrenmo-
de, Outdoor sowie Schuhe.

Marion Mitsch wurde als 
erste Frau in den Aufsichtsrat 

der UFH-Stiftung gewählt.

Die Oberkärnter Experten  
mit Besuchern aus der Kooperations-

zentrale wanderten gemeinsam  
zur Kochlöffelhütte. 
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Ü ber das Ende der Marke Saturn ist 
in der Branche schon länger speku-

liert worden. Schließlich ist die Marke 
in den vergangenen Jahren aus fast allen 
europäischen Ländern verschwunden. 
Allerdings  wurde diese Absicht nie be-
stätigt. So hielt man zumindest bis 2018 
offiziell an der Marke fest. „Saturn, das ist 
mir sehr wichtig, steht nicht zur Diskus-
sion“, betonte Pieter Haas, damaliger Ce-
conomy Vorstandsvorsitzender, auf der 
Quartalspressekonferenz im Mai 2018. 
Beobachter unkten: „Spätestens jetzt ist 
klar: Es steht übel um Saturn.“ Und sie 
sollten recht behalten.

REBRANDING 

Zu Jahresbeginn gab es nur noch in 
Deutschland, Österreich und Luxemburg 
die Großmärkte im orange-blauen Farb-
schema (siehe Kasten). Mitte Juli hat nun 
MediaMarktSaturn Österreich das Ende 
der Marke Saturn bis zum 1. Oktober 
2020 angekündigt. Bis dahin sollen alle 
Saturn-Märkte auf die stärkere Schwes-
termarke MediaMarkt umgebrandet wer-
den. Schon bisher ist MediaMarkt mit 37 
Standorten und mehr als 2000 Mitarbei-
tern der Marktführer bei der heimischen 
Großfläche. Dahinter folgte bisher Sa-
turn mit 15 Standorten und knapp 900 
Mitarbeitern. 

Damit legt MediaMarkt zum 30jähri-
gen Jubiläum in Österreich einen deut-
lichen Wachstumsschub hin. Denn vor-
erst sollen alle Märkten übernommen 
werden – auch die Standorte, bei denen 

sich bereits ein MediaMarkt in der Nähe 
befindet, wie auch das Unternehmen 
gegenüber E&W bestätigt hat. Zusam-
men mit dem neueröffneten Standort 
Parndorf wird es damit nach dem Reb-
randing 53 MediaMärkte in Österreich 
geben. Mittelfristig könnte es allerdings 
„zu Optimierungen“ bei den Standorten 
kommen. Wie E&W aus unterschiedli-
chen Quellen erfahren hat, sollen zwei 
Märkte in Österreich zur Disposition  
stehen. 

 Wie auch immer, der Rebranding-
Prozess ist derzeit voll am Laufen, was in 
der Praxis zu manch optischen Durchein-
ander führt. Aber man kann davon ausge-
hen, dass der Prozess bis Ende September 
wie geplant abgeschlossen sein wird. 

INTEGRATION

Damit werden in Zukunft alle statio-
nären und online Vertriebskanäle un-
ter dem rot-weißen Logo agieren. Auch 

Das Rebranding von Saturn auf MediaMarkt erfolgt derzeit im laufenden Betrieb, was auch 
zu manch optischen Durcheinander von Rot, Blau und Orange führt. 

AUS ZWEI MACH EINS

Der Abschied von Saturn
Mit 1. Oktober heißt es Abschied nehmen. Dann nämlich soll die Marke Saturn in Österreich verschwinden. 
Stattdessen werden dann die mehr als 50 Märkte des Unternehmens MediaMarktSaturn nur noch unter der 
Marke MediaMarkt operieren. Die Vereinheitlichung in Österreich geht einher mit einer internationalen Neu-
aufstellung von MediaMarktSaturn.  

 TEXT: Dominik Schebach, Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer, MediaMarktSaturn | INFO: www.elektro.at

© Bruckbauer

VEREINHEITLICHUNG 
Die Marke Saturn verschwindet, alle Standor-
te werden unter MediaMarkt weitergeführt. 

ZENTRALISIERUNG
Die Landesgesellschaften erhalten mehr 
Aufgaben übertragen. 

MÄRKTE 
sollen sich auf den Verkauf konzentrieren 
und die Service-Strategie verfolgen. 

AM PUNKT

HINTERGRUND | COVERSTORY
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übernimmt MediaMarkt uneinge-
schränkt alle Verbindlichkeiten gegen-
über Saturn-Kunden. 
Sämtliche Ansprüche 
und bestehende Verträ-
ge behalten ihre Gül-
tigkeit, wie das Unter-
nehmen versichert hat. 
Auch werden die Mit-
glieder des Saturn-Kun-
denclubs eingeladen, dem MediaMarkt-
Kundenclub beizutreten.

„Die Integration von Saturn bedeutet 
eine Expansion für MediaMarkt am 
Wirtschaftsstandort Österreich. Für 
80% aller Österreicher heißt das, dass sie 
künftig in weniger als 20 Minuten einen 
MediaMarkt erreichen können. Durch 
die Konzentration auf unsere Nummer 
1 wird es für unsere Kunden noch besser 
und einfacher. Sie bekommen alles aus 
einer Hand – von der persönlichen Bera-
tung über Lieferungen und Reparaturser-
vices bis hin zu Garantie- und Finanzie-
rungspaketen“, so Csongor Nemet, CEO 
von MediaMarktSaturn Österreich bei 
der Bekanntgabe der Markenfusion. 

VERÄNDERTES   
MARKTUMFELD

Laut Nemet reagiere damit Media-
Markt auch auf das sich verändernde 
Marktumfeld. Bereits in den vergangenen 
Jahren hätte das Unternehmen deswegen 
schon den Ausbau seines Dienstleistungs- 
und Serviceportfolios vorangetrieben und 
auf eine Multichannel-Strategie gesetzt. 
Künftig sollen diese Bereiche weiter ge-
stärkt und – wohl auch unter Eindruck 
der Corona-Krise – die Digitalisierung 
von MediaMarkt weiter vorangetrieben 
werden.

„Die Bedürfnisse unserer Kunden än-
dern sich. Der Kunde wünscht sich ein 
Einkaufserlebnis, das ihn dort abholt, 
wo er gerade ist – er will beraten und be-
treut werden. Zudem registrieren wir eine 
enorme Beschleunigung in der Verlage-
rung auf den Online-Handel“, so Nemet 
in der Aussendung zum Rebranding der 
Saturn-Standorte. „Deshalb fokussieren 
wir auf unsere Multichannel-Strategie, 
die ein Erfolgsrezept ist und bleibt – das 
haben auch die vergangenen herausfor-
dernden Monate gezeigt. Parallel dazu 
bauen wir unseren Ansatz der Service und 
Kundenorientierung noch weiter aus. 
Mit dem Fokus auf eine Marke investie-
ren wir in die Zukunft, verstärken unser 
Engagement im Online-Bereich.“ 

Dazu will Nemet die digitalen Kanäle 
weiter ausbauen und er setzt hohe Ziele. 

Schließlich will MediaMarkt in Zukunft 
auch im Online-Bereich zur Nummer 

eins in Österreich auf-
steigen. 

„Da ein enormes 
Wachstum in der 
Verlagerung auf den 
eCommerce-Bereich 
verzeichnet wird, wer-

den künftig die strategischen Aktivitä-
ten im Online-Bereich intensiviert und 

Onlineshop wie digitale Kanäle ausge-
baut. Diese Multichannel-Strategie ist 
das Erfolgskonzept, welches MediaMarkt 
in Zukunft noch stärker forcieren wird. 
Parallel dazu wird der Ansatz der Service- 
und Kundenorientierung noch weiter 
ausgebaut. Das Kundenfeedback und 
die vorliegenden Studien bestätigen den 
Weg, den MediaMarkt seit Jahren konse-
quent geht. Auch wenn der reine Online-
Handel stetig wächst, wollen die Men-
schen den persönlichen Kontakt oft nicht 

„Der Kunde wünscht sich  
ein Einkaufserlebnis, das ihn 
dort abholt, wo er gerade  
ist – er will beraten und 

betreut werden.“

Csongor Nemet

Sukkzessives Aus  
Seit 2011 befindet sich die Marke Saturn auf dem Rückzug. Zuletzt 
waren die blau-orange gefärbten Großmärkte nur noch in Deutsch-
land Österreich und Luxemburg zu finden. 

Der Rückzug der 
Marke Saturn be-
gann 2011 in Frank-
reich, als die Holding 
alle 34 Märkte ver-
kaufte. 2012 wurden 
in Ungarn aus den 
Saturn-Geschäften 
Media-Märkte. 2013 
folgte der Rückzug 
aus Belgien und 
Spanien sowie aus 
der Schweiz und der 
Türkei. Außerhalb 
Europas zog man 
sich 2013 nach einer 
zweijährigen „Test-
Phase“ auch aus 
China zurück (gleich 
mit beiden Marken 
– also MediaMarkt 
und Saturn). 2014 
waren die Nieder-
lande an der Reihe 
gefolgt von Italien 
im Jahr 2015. 2018 zog man sich mit 
Saturn aus Polen zurück und außerhalb 
Europas auch aus Russland, womit Sa-
turn nur mehr in drei Ländern existierte: 
In Österreich, Deutschland und Luxem-
burg. Nun wurde auch in Österreich der 
Schlussstrich gezogen: Mit 1. Oktober 
2020 werden alle Saturn-Märkte in Me-
diaMärkte umgewandelt.

Saturn hatte ein großes Problem, 
wie Brancheninsider sagen: Die Mar-
ke sei diffus bis zur Unkenntlichkeit 
– und daher leicht zu verwechseln mit 
ihrer übermächtigen Schwester Me-
dia-Markt. „Die Produkte und Servi-
ces, die beide Marken verkaufen, sind 
ja weitgehend deckungsgleich“ und 

„Steht man im Laden, fragt man sich 
mitunter: Ist das jetzt Saturn oder Me-
diaMarkt?“ Nun die Frage hat sich ab 1. 
Oktober in Österreich erübrigt. Ab da 
soll nur noch die Marke MediaMarkt  
bestehen. 

Strategisch interessant ist, dass mit 
Media Markt die gefühlt preisaggressi-
vere und hemdsärmeligere Marke den 
Vorzug erhält. Vor einigen Jahren kün-
digte man bei Ceconomy ja an, künf-
tig auf kleinere, Showroom-artige und 
Multichannel-zentrierte Märkte mit 
viel Beratung und Dienstleistung setzen 
zu wollen und das hätte im Grunde ja 
besser zum etwas höherwertigeren Profil 
von Saturn gepasst ...

SATURN VERLÄSST DIE UMLAUFBAHN
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missen, das gilt besonders auch für den 
Elektronikhandel. MediaMarkt bietet das 
Beste aus beiden Welten – das bequeme 
Shoppen am PC oder Smartphone ge-
nauso wie das Selbst-Ausprobieren und 
Testen mit freundlicher, professioneller 
Beratung beim Kauf im Markt“, erklärte 
dazu eine Sprecherin des Unternehmens 
gegenüber E&W.

POSITIONIERUNG

Damit stellt sich auch die Frage der Po-
sitionierung von MediaMarkt in Öster-
reich nach der Integration von Saturn. 
Hier soll es keine großen Änderungen 
geben, wie das Unternehmen gegenüber 
E&W bestätigt hat: „MediaMarkt zählt 
seit über 30 Jahren zu den erfolgreichsten 
Händlern im Consumer Electronics Be-
reich und die Marke genießt einen hohen 
Bekanntheitsgrad bzw große Beliebtheit 
bei den Kunden. Es wird daher zu keiner 
umfassenden Neupositionierung kom-
men, wenngleich die starken Werte von 
Saturn im Zuge der Zusammenführung 
in die Marke MediaMarkt miteinfließen 
werden.“

UMBRUCH 

Die Umstellung in Österreich läuft pa-
rallel zu einer großen Reorganisation von 
MediaMarktSaturn auf internationaler 
Ebene. Denn mitten im Sommerloch 
hatte Ferran Reverter, CEO von Media-
MarktSaturn International, die nächste 
Reform in der Organisationsstruktur des 
Konzerns – einschließlich des Abbaus von 
3500 Mitarbeiter über die kommenden 

Jahre – angekündigt: „Mit dem neuen 
Operating Model schaffen wir die orga-
nisatorischen Grundlagen, um unsere 
strategischen Initiativen gezielt voran-
zutreiben. Mit einer europaweit einheit-
lichen, strafferen Führungsorganisation 
werden wir insgesamt kundenorientierter 
und schneller. Zudem werden wir noch 
intensiver als bisher in die umfassende 
Weiterbildung unserer Mitarbeiter inves-
tieren. So soll das von uns neu aufgesetzte 
Programm „Passion4Customer“ wesent-
lich dazu beitragen, die Beratungs- und 
Servicekompetenz in den Märkten weiter 
auszubauen.“

ZENTRALISIERUNG 

Mit diesem „Operating Model“ sollen 
europaweit eine einheitliche Führungs-
struktur und standardisierte Abläufe ein-
geführt werden. Nach den Ausführungen 
des Konzerns werde dies sowohl für die 
Verwaltungsfunktionen in den Landesge-
sellschaften, wie für die Marktorganisa-
tion gelten. In weiterer Konsequenz be-
deutet dies, dass in den derzeit rund 1000 
Stores des Konzerns in ganz Europa eine 
Standardorganisation eingeführt werde, 
die von einem Chief Customer Officer 
geleitet werden soll. Damit will Media-
MarktSaturn nach eigenen Angaben über 
alle Märkte ein „einheitlich überzeugen-
des Kundenerlebnis“ bieten. 

Außerdem sollen – so MediaMarktSa-
turn und die Konzern-Mutter Cecono-
my – die Märkte vor 
Ort von administrativen 
Aufgaben „entlastet“ 
werden. Diese Tätig-
keiten werden in die 
Hauptverwaltungen der 
Landesgesellschaften 
verlagert, womit auch 
die zentrale Steuerung von Prozessen wie 
dem Sortimentsmanagement, dem Ein-
kauf oder der Logistik weiter vorangetrie-
ben werde. 

Inwieweit die Landesgesellschaften 
damit von oben in die einzelnen Märk-
te hineinregieren, bleibt derzeit offen. 
Dennoch läuft die angekündigte Reor-
ganisation darauf hinaus, dass die Ge-
schäftsführer der Märkte weitgehend 
entmachtet werden. Ob es für das Un-
ternehmen dann noch Sinn macht, eine 
umfassende Organisationsstruktur samt 
einzelnen Abteilungsleitern vor Ort auf-
recht zu erhalten, ist zumindest fraglich. 
Darüber hinaus werden laut Ceconomy 
regionale Ländercluster gebildet und 
bestimmte Länder organisatorisch zu-
sammengelegt.  Damit wird eine neue 
Entscheidungsebene zwischen den 

Ländergesellschaften und der Konzern-
zentrale eingezogen. 

FOLGEN FÜR ÖSTERREICH

Von der Organisationsreform erwartet 
sich die Konzernführung mittelfristig 
jährliche Einsparungen von 100 Mio 
Euro im Jahr. Ob und wie weit Österreich 

vom Personalabbau be-
troffen ist, könne laut 
MediaMarktSaturn 
Österreich zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch 
nicht gesagt werden. 
Auch bei den Fragen 
zur strategischen Aus-

richtung der Unternehmsgruppe in Ös-
terreich verwies die Österreich-Zentrale 
in Vösendorf an die MediaMarktSaturn 
Retail Group in Ingolstadt. 

Eine weitere Konsequenz der Reorgan-
siation betrifft mehr die Industrie bzw 
die heimischen Lieferanten. Denn mit 
der angekündigten Vereinheitlichung der 
Prozesse wird natürlich auch der Einkauf  
noch stärker als bisher in der Zentrale 
gebündelt. Damit bewegt die Zentra-
le  ein beachtliches Einkaufsvolumen in 
Österreich. Man muss dem Unterneh-
men zu Gute halten, dass es in Österreich 
einkauft und damit den Bestand vieler 
Niederlassungen hier zu Lande sichert. 
Andererseits steht zu befürchten, dass mit 
der Zentralisierung einige Lieferanten, 
„bereinigt“ werden, wie ein Branchen-
Insider gegenüber E&W erklärte. 

 Laut Csongor Nemet, CEO MediaMarkt-
Saturn Österreich, bedeutet die Integrati-
on von Saturn , dass damit das Netz von 

MediaMarkt noch dichter geknüpft werde: 
„Für 80% der Österreicher heißt das, dass 

sie künftig in weniger als 20 Minuten einen 
MediaMarkt erreichen können.“

Die Kunden werden derweil mit eigenen In-
formationsplakaten in den Saturn-Märkten 
über den bevorstehenden Markenwechsel 

informiert.

© Bruckbauer

„Mit einer europaweit 
einheitlichen, strafferen 

Führungsstruktur werden wir 
insgesamt kundenorientierter 

und schneller.“

Ferran Reverter

Details: www.drei.at

Drei. Macht’s einfach.

Jetzt 
bei Drei.
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Drei. Macht’s einfach.

Jetzt 
bei Drei.



M ittlerweile ist hinlänglich be-
kannt, dass 2020 in vielerlei 

Hinsicht kein „normales” Jahr ist. Dazu 
gehört unter anderem, dass sich so gut 
wie alle physischen Veranstaltungen in 
irgendeiner Art und Weise in den digi-
talen Raum verlagert haben bzw noch 
werden: Kaum ein Liefererant  kommt 
ohne virtuelle Messe oder einer anderen 
Online-Variante der Wissensvermitt-
lung aus. Unabhängig von der jeweiligen 
Form des Angebots wird E&W (und 
natürlich auch elektro.at) in gewohnter 
Manier und Ausführlichkeit über die In-
halte berichten. 

Auf der anderen Seite sollte 2020 für 
E&W von Anfang an ein Jahr werden, in 
dem neue Ideen auf ihre Umsetzung war-
teten. Eine davon war das Thema Aug-
mented Reality (AR), eine ebenso faszinie-
rende wie maßgeschneiderte Möglichkeit 
für Printmedien, die gedruckten Seiten 
mit digitalen Contents anzureichern. 

Die Corona-bedingt ge-
ä n d e r t e n 
U m s t ä n -
den und 
das daraus 
resultieren-
de Volumen 
an verfügba-
rem digita-
lem Content 
sorgten für 
z u s ä t z l i c h e n 
Anschub. Nicht 
von ungefähr 
wurde AR be-
reits im Frühjahr 
thematisiert und 
ab der E&W-
Ausgabe 6/2020 
konkretisiert. Nun 
sind wir nur noch 
wenige Wochen 
vom „Big Bang” 
entfernt: Die E&W-
Ausgabe 10/2020 
mit einem exklusiven 
AR-Schwerpunkt. 

BRANCHEN-
PEMIERE 

Was genau in der 
Oktober-Ausgabe 
auf Sie zukommt, 
ist rasch erklärt: 
Eine Beilage zum 
regulären Print-
magazin,  in der 
jede einzelne Seite 
mit Augmented 
Real i ty-Inhalten 
aufbereitet ist. Sie 
erhalten somit eine 
Druckstrecke, die 
per se schon geball-
te Information der 
wichtigsten „Mes-
seaussteller”   bein-
haltet und darüber 
hinaus noch  un-
terschiedlichste Zu-
satz-Informationen 
liefert. Um dem 
Ganzen einen ge-
wissen Messe-Cha-
rakter zu verleihen, 
greift die optische 
Aufmachung einen 
Messestand auf, der 
jeweils in der CI 
des Ausstellers ge-
halten  ist. Die ne-
benstehende Grafik 
zeigt, wie das aus-
sehen könnte, wenn 
E&W einer dieser 
Aussteller wäre. 

EINFACHER 
EINSTIEG 

Um in die AR-
Welt einzutauchen, 
werden lediglich die 
e n t s p e c h e n d e 
Print-Seite, ein 
Smartphone/Tablet (mit aktiver Internet-
Verbindung) sowie die kostenlose AR-
App „E&W Plus”(für iOS und Android) 

benötigt: Nach dem Öffnen der App ein-
fach die Seite scannen und schon finden 
Sie sich auf dem jeweiligen Messestand 

Ein Vorgeschmack auf die „Messe”-Beilage in der Oktober-E&W: In die-
sem Stil kommen die AR-Inhalte vom Printmagazin aufs Smartphone.

DIE HERBSTAKTIVITÄTEN VON E&W 

Messe und mehr
Seit einigen Wochen wissen wir, dass es heuer definitiv kein gemeinsames Branchenevent geben wird. Schon 
etwas länger schmiedet E&W an eigenen Plänen für den„Messeherbst”. In den vorigen beiden E&W-Ausgaben 
wurde die Stoßrichtung der Aktivitäten bereits skizziert: Mit umfassender Augmented Reality-Unterstützung 
wollen wir über das gewohnte Maß hinaus alles Wissenswerte und Relevante für das diesjährige Weihnachts-
geschäft vermitteln. Hier nun der detaillierte Ausblick, was Sie im Oktober erwartet.  

 via STORYLINK: 2009012 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Redaktion | INFO: www.elektro.at
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wieder – und damit inmitten der hinter-
legten Zusatz-Inhalte. Selbstverständlich 
haben wir  diese Ausgabe zu Demonstra-
tionszwecken schon mit „Leben” befüllt: 
Nach dem Installieren der E&W Plus-
App also einfach die nebenstehende Seite 
12 scannen und staunen!

Was genau Sie auf den einzelnen „Mes-
seständen” erwartet, müssen Sie in der 
AR-Beilage schon selbst herausfinden. 
Nur soviel sei verraten: Die Palette an 
möglichen Inhalten, die Augmented Re-
ality bietet, ist riesig und reicht von Pro-
duktinformationen und Produktbildern 
über Fotostrecken, animierte Inhalte und 
Audio-Dateien bis hin zu Erklärungsvi-
deos, 360° Videos oder sogar lebensechten 
3D-Modellen. Ebenso lassen sich Verlin-
kungen zu Onlineshops oder geschützten 
Händlerbereichen,  auf Personen-Profile 
in B2B-Netzwerken oder die Social Me-
dia-Kanäle der Unternehmen integrieren 
und selbst exklusive Rabattaktionen, Ge-
winnspiele, Gutscheine oder Schnitzel-
jagden lassen sich über die App ausspielen 
– bis hin zur digitalen Variante des Mes-
sekatalogs mit Weiterleitung auf entspre-
chende Landing-Pages und der Möglich-
keit der direkten Kommunikation. 

 Praktisches Feature für den zukünfti-
gen Einsatz: In der E&W Plus-App las-
sen sich optional auch persönliche Daten 
speichern, sodass Sie diese nicht jedes Mal 
neu eingeben müssen, wenn AR-Inhalte 
zB in den geschützten Händlerbereich ei-
nes bestimmten Herstellers führen. 

EIN- UND AUSBLICK 

Ein kurzer Blick auf den technischen 
Hintergrund offenbart zugleich auch 
die große Stärke dieser Technologie: 

Bei AR wird ein 
mit dem Inter-
net verbundenes 
mobiles Endge-
rät (Smartphone 
oder Tablet) über 
ein Drucksujet 
(physisch oder 
entsprechendes 
PDF) gehalten. 
Diese sog Marker-
Seite wird über 
die Kamera durch 
die patentierte 
Bi lderkennung 
der Software er-
kannt und die 
hinterlegten digi-
talen Inhalte wer-
den in Echtzeit 
aus der Cloud ge-
laden und auf der 
realen Ausgangs-
seite angezeigt 
oder abgespielt. 
Der Vorteil von 
AR liegt also im 
wahrsten Sinne 
des Wortes auf der 
Hand: Relevante 
Zusatzinforma-
tionen erreichen 
den Nutzer ziel-
genau dort, wo er 
sie gerade braucht 
– ohne erst lang-
wierig danach su-
chen oder auf ein 
anderes Endgerät wechseln zu müssen. 
Die Zahl der möglichen Zusatz-Inhalte 
pro Seite wäre grundsätzlich nach oben 
offen, in der Praxis ergibt sich eine gewis-
se Einschränkung jedoch aufgrund der li-
mierten Größe des Smartphone-Displays. 
Im Sinne der Usability sind auf jeder AR-
Seite daher zumeist „nur” eine handvoll 
zusätzlicher Inhalte hinterlegt. 

Mit der AR-Beilage in der kommen-
den Oktober-E&W möchten wir Sie auf 
eine Reise mitnehmen, bei der wir gera-
de erst am Anfang stehen. Der Themen-
komplex Virtual und Augmented Reality 
ist spätestens mit Ausbruch der Covid-
19-Pandemie tatsächlich „angekommen” 
und macht seither rasante Fortschritte. 
Auch E&W will auf die digitalen Mehr-
werte nicht mehr verzichten und wird das 
Thema Augmented Reality daher als fixen 
Bestandteil in die zukünftigen Ausgaben 
integrieren.  

BEWÄHRTE KANÄLE  

Bei der Augmented Reality-Beilage 
im Oktober handelt es sich um ein 

zusätzliches Angebot, das die bewähr-
ten Informationskanäle von E&W und 
elektro.at nicht ersetzt, sondern ergänzt. 
Wie bereits eingangs erwähnt gibt es 
im Herbst abseits der AR-Aufbereitung 
die gewohnt umfangreiche Berichter-
stattung im E&W-Printmagazin sowie 
tagesaktuell auf elektro.at – selbstver-
ständlich inklusive der mehrmals pro 
Woche versandten Newsletter. Kor-
respondierend mit den Artikeln und 
Zusatz-Inhalten der AR-Beilage erfolgt 
eine entsprechende Aufbereitung auf 
elektro.at sowie eine Berücksichtigung 
in den Newslettern – die im Rahmen 
der digitalen „Messe-Begleitung” üb-
rigens auch themenspezifisch versandt 
werden. Volles Programm also bei  
E&W… 

IM HERBST
berichten E&W und elektro.at gewohnt 
umfangreich über die Neuheiten und High-
lights für das Weihachtsgeschäft. 

MIT AUGMENTED REALITY
steht für die Berichterstattung ein zusätz-
licher Kanal zur Verfügung, der Artikel mit 
vielfältigen digitalen Inhalten ergänzt. 

FÜR DIE NUTZUNG VON AR 
wird die „E&W Plus”-App benötigt. Diese ist 
kostenlos für iOS und Android in den jewei-
ligen App-Stores verfügbar. 

IN DER NÄCHSTEN E&W-AUSGABE 
erwartet Sie eine spezielle „Messe”-Beilage, 
in der zu jedem Beiträge ergänzende AR-
Inhalte abrufbar sind.  

SO FUNKTIONIERT‘S: 
„E&W Plus”-App installieren – Seite mit AR-
Inhalten scannen – staunen! 

AM PUNKT

Z wei Dinge vorneweg: Erstens ist Aug-
mented Reality (AR) etwas völlig An-

deres als Virtual Reality (VR), dh Sie be-
nötigen keine Hilfsmittel wie Brillen oÄ, 
um AR-Inhalte konsumieren zu können. 
Zweitens unterscheidet sich AR grundle-
gend von QR-Codes: Diese werden zwar 
ebenfalls mit einem Mobilgerät gescannt, 
führen aber immer nur zu einem einzigen 
hinterlegten Content – AR unterliegt kei-
ner solchen Beschränkung und bietet so-
mit deutlich mehr Möglichkeiten.  

WAS KANN AR? 

Durch die Erweiterung um die digitale 
Dimension erhält der Nutzer Zusatz-
informationen genau dort, wo er sie 
braucht: Beim Durchblättern bzw Be-
trachten der gedruckten Zeitschrift direkt 
auf sein Smartphone oder Tablet. Somit 
entfällt das langwierige Suchen nach die-
sen Inhalten. 

Das Spektrum der angezeigten digita-
len AR-Inhalte ist riesig und umfasst: 
Produktinformationen, Produktbilder, 
Fotostrecken, Erklärungsvideos, Audio-
Dateien, 3D-Modelle, 360° Videos, ani-
mierte Inhalte, Verlinkungen zum On-
lineshop, aber auch auf Personen-Profile 
in B2B-Netzwerken oder die Social Me-
dia-Kanäle der Unternehmen. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, exklusive 
Rabattaktionen oder Gutscheine über die 
App auszuspielen, sowie Gewinnspiele 
oder Schnitzeljagden zu veranstalten und 
somit direkt mit den Nutzern zu kom-
munizieren – und diese auch auf entspre-
chende Landing-Pages zu leiten.  

SO FUNKTIONIERT‘S 

Bei AR wird ein mit dem Internet ver-
bundenes mobiles Endgerät (Smartphone 
oder Tablet) über ein Drucksujet (phy-
sisch oder entsprechendes PDF) gehal-
ten. Diese sog Marker-Seite wird über 
die Kamera durch die patentierte Bilder-
kennung der Software erkannt und die 
hinterlegten digitalen Inhalte werden in 
Echtzeit aus der Cloud geladen und auf 
der realen Ausgangsseite angezeigt oder 
abgespielt.

Im konkreten Fall bedeutet das: Die 
neue AR-App „E&W Plus” im jeweiligen 
App-Store herunterladen (kostenlos für 
iOS und Android), am Mobilgerät instal-
lieren, und schon kann‘s los gehen: Scan-
nen Sie diese Seite, um die AR-Premiere 
der E&W zu erleben! 

Praktisches Feature für den zukünfti-
gen Einsatz: In der E&W Plus-App las-
sen sich optional auch persönliche Daten 
speichern, sodass Sie diese nicht jedes 
Mal neu eingeben müssen, zB wenn AR-
Inhalte in den Händlerbereich eines be-
stimmten Herstellers führen. 

AUSBLICK 

Wie bereits erwähnt stellt diese E&W-
Ausgabe unsere Premiere für Augmented 
Reality-Anwendungen dar. Neben dieser 
Seite haben wir übrigens auch das aktuel-
le Editorial mit AR-Inhalten aufgepeppt. 

In den nächsten Ausgaben werden wir 
vermehrt AR-Umsetzungen präsentieren, 
um die vielfältigen Möglichkeiten weiter 
zu illustrieren und mit digitalen Inhalten 
– die ja in ausreichender Form zur Ver-
fügung stehen und nur darauf warten, 
entdeckt zu werden – den Informations-
gehalt der E&W nochmals zu erhöhen. 
Die Seiten, die mit der E&W Plus-App 
gescannt werden können, sind jeweils mit 
einem entsprechenden Icon gekennzeich-
net (siehe Abbildung).  

AR soll fixer und mit Schwerpunkt-
ausgaben regelmäßig wiederkehrender Be- 

standteil der E&W werden. Das erste 
Highlight in dieser Hinsicht erwartet 
Sie im Herbst – als „digitaler Ersatz” für 
die ausgefallenen Elektrofachhandelstage 
im Rahmen des technisch Möglichen. 
Weitere Details dazu folgen – bis dahin 
viel Vergnügnen beim Ausprobieren und 
Gustieren!

AUGMENTED REALITY: DIGITALE ERWEITERUNG DER E&W

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

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: E.P.I.K. Media | INFO: www.elektro.at

Mit der AR-App „E&W Plus” eröffnen sich 
digitale Erweiterungen der Printausgabe. Ein-
fach die App herunterladen, gekennzeichnete 

Seite scannen und Zusatz-Content erleben.

DIE NEUE AR-APP „E&W PLUS”
ermöglicht die Nutzung digitaler Zusatzan-
gebote am Smartphone oder Tablet auf Ba-
sis des Printmagazins. 

DIE BANDBREITE DER AR-INHALTE
ist groß und reicht von Datenblättern über 
Bilder und Videos bis hin zu 3D-Objekten. 

AR IST IN DER E&W
ab sofort fixer Bestandteil.  

AM PUNKT
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Liebe Leser!

W undern Sie sich bitte nicht über den Ti-
tel dieses Editorials und halten Sie mich 

nicht für verrückt – schon in wenigen Minuten 
wird sich alles aufgeklärt haben. Doch lassen Sie 
mich dafür ein wenig ausholen.

Viele können das Gerede von der „Krise als 
Chance” – ob zutreffend oder nicht, sei dahin-
gestellt – nicht mehr hören. Auch ich gehöre 
zu dieser Fraktion, denn ich bin der Meinung, 
dass es kein Virus oder irgend eine andere 
Seuche brauchen sollte, um Veränderungen 
(Implikation: zum Postiven) anzustoßen. Der 
„Wandel als Konstante” – zugegebenermaßen 
eine ebenso abgedroschene Phrase – ist sowieso 
fixer Bestandteil des Daseins, insbesondere des 
unternehmerischen. Zweifelsfrei ist die Covid-
19-Pandemie hier jedoch eine maßgebliche 
Einflussgröße: Corona wirkt vielfach als Beschleuniger und Rich-
tungsweiser, zugleich ist das neuartige Virus Lehrmeister und 
schonungsloser Aufdecker. 

Wir sind heute als Gesellschaft deshalb so „weit” bzw das, was 
wir im evolutionären Sinn gerne als erfolgreich bezeichnen, weil 
wir arbeitsteilig und hoch spezialisiert agieren. Dies ist Teil des 
Fortschritts, doch daraus resultieren Abhängigkeiten – ein Preis, 
den wir als Gemeinschaft zu zahlen haben. Diese Abhängigkeiten 
zeigen sich überall, im Geschäftsleben ebenso wie im Beruf und 
privaten Bereich, manifestiert als Lieferketten, Teamwork oder 
durchgetakteter Alltag. Die 
Corona-Krise hat nicht nur 
die Verwundbarkeit global 
zusammenhängender Syste-
me offenbart, sondern gerade 
auch die unglaubliche Kom-
plexität, die uns in unserer 
täglichen Lebenswelt umgibt: Eben weil sämtliche Lebensberei-
che unentwirrbar miteinander verwoben sind und an zig Stellen 
ineinandergreifen, waren viele Menschen mit der Krisensituation 
völlig überfordert. Es galt nämlich, binnen kürzester Zeit und 
ohne jegliche Vorbereitung, das mit Abstand wichtigste und zu-
gleich oft fragilste aller Systeme völlig eigenverantwortlich zu ma-
nagen: sich selbst. 

Da die gewohnten Strukturen Corona-bedingt plötzlich fehl-
ten, mussten sich viele von uns tiefgreifend mit Dingen ausei-
nandersetzen, die zuvor nur inhaltsleer und überzeugungslos 
dahingesagt wurden. Selbstmanagement war gefragt – nur wo-
her sollte so plötzlich die entsprechende Kompetenz kommen, 
wo doch bis dato der Tagesablauf durch externe Parameter und 
Institutionen wie Arbeitgeber oder Schule vorgegeben war und 
man sich im persönlichen Umfeld nicht viele Gedanken  machen 
musste, weil alles eingespielt war und scheinbar von selbst lief. 
Allein die dahingehend gemachten Erfahrungen auf dem Feld der 
Digitalisierung (Stichwort Home Office) waren für viele – Unter-
nehmen wie Menschen – einigermaßen ernüchternd. Es war eine 
(notwendige?) Lektion in Bescheidenheit und Demut. „Demut 
ist schließlich nichts als Einsicht”, meinte schon der Schriftsteller 
Hermann Bahr, und so betrachtet sollten wir wohl bis zu einem 
gewissen Grad auch froh sein, dahingehend etwas gewonnen zu 
haben – wenngleich diese Erkenntnis natürlich auf äußerst harte 
und einschneidende Weise zustande kam. 

Ein weiterer Effekt der Krise war – und ist 
vielfach noch merklich – die Entschleunigung, 
einhergehend mit einer deutlich bewussteren 
Wahrnehmung und einem geschärften Blick 
aufs Wesentliche. Im Zuge dieser Entwicklung 
wurde und wird vieles nachhaltiger – sogar im 
doppelten Sinn: Einerseits was den ökologi-
schen Aspekt betrifft, auf den hin viele Men-
schen ihr Verhalten, ihr Umfeld sowie auch ihre 
beruflichen und geschäftlichen Beziehungen 
kritisch geprüft haben. Diesem Aspekt tragen 
wir mit einer Fokussierung auf Erneuerbare 
Energie – Stichwort „Sonnenseite” – Rech-
nung. Andererseits in Sinne von dauerhaft: So 
gehaltvoll und erfüllend Face-to-face Komm-
munikation im „echten” Leben sein mag, so 
vergänglich ist sie auch. Videoanrufe, virtuelle 
Konferenzen, gestreamte Schulungen u.Ä. hin-

gegen wurden vermehrt mitgeschnitten und aufgezeichnet, dh 
für die Nachwelt erhalten. Webinare zum Nachsehen sind dafür 
ein Paradebeispiel.     

Es ist eine der Eigenheiten der Branche, dass man im Frühjahr 
nicht an den herannahenden Sommer und den Urlaub denkt, 
sondern an den Herbst. „Das Wichtigste an der Zukunft ist die 
Zeit davor.” Mit diesen Worten des Aphoristikers Ernst Ferstl 
im Hinterkopf macht das durchaus Sinn, schließlich wollen der 
Messeherbst und das  anschließende Weihnachtsgeschäft geplant 
werden. Bloß – es gibt heuer keine Herbstmesse. Die IFA findet 

unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit statt und die Elek-
trofachhandelstage wurden 
überhaupt abgesagt. Droht 
also ein Informationsvaku-
um? Oder im Gegenteil ein 
Veranstaltungs-Overload, bei 

dem sämtliche Akteure – Hersteller, Distributeure, Großhänd-
ler, Koops – ihr jeweils eigenes Süppchen kochen und sich der 
Händler der unzähligen Einladungen gar nicht mehr erwehren 
kann? Weder dies noch das ist ein erbaulisches Szenario.

Eine mögliche Alternative bietet Augmented Reality – nicht 
nur in dieser besonderen Situation, sondern auch darüber hinaus 
als interaktive Kommunikationsform in „normalen” Zeiten und 
in anderen Bereichen. In diesem Sinne wollen wir Sie ab sofort 
auf den „digital erweiterten” Messeherbst einstimmen. Das Ein-
zige, was Sie dafür benötigen, ist dieses Druckwerk, Ihr Smart-
phone und die E&W Plus App, die ab sofort kostenlos für An-
droid und iOS in den jeweiligen App-Stores heruntergeladen 
werden kann. Wo‘s funktioniert verrät Ihnen jeweils 
das nebenstehende „Scan-Icon”. Wie‘ s funk-
tioniert sowie weitere Details finden 
Sie auf Seite 11. Ab dieser Ausgabe 
ist die E&W also mehr als ein Bün-
del bunt bedrucktes Papier – sie ist Ihr 
Tor in eine neue Ära der Informations-
vermittlung. Holen Sie sich die E&W 
Plus App und lassen Sie die Zeitschrift zu 
Ihnen sprechen!   

Es ist eine der Eigenheiten dieser Branche, 
dass man im Frühjahr nicht an den Sommer 

denkt, sondern an den Herbst.

Hilfe, meine Zeit-
schrift spricht!

Wolfgang Schalko
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Zu den augenscheinlichsten Folgen und Begleiterscheinun-
gen der Covid19-Pandemie zählt einerseits die verstärkte 
Orientierung in Richtung Nachhaltigkeit und Wertbestän-
digkeit, andererseits ein Beschleunigungsschub für die Digi-
talisierung in all ihren Ausprägungen.

Dass hier eine gewisse Differenzierung notwendig ist, för-
derte kürzlich die TeamBank zutage, die in ihrem „bevöl-
kerungsrepräsentativen Liquiditätsbarometer” die Einschät-
zung der österreichischen Bevölkerung zum digitalen Wandel 
untersuchte. Demnach ist etwa der Bildungsbereich für 47% 
der Befragten noch zu wenig digital (bei den unter 30-Jähri-
gen 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 digi-
tal 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 18- 
bis 29-Jährigen sind immerhin 37% der Meinung, dass digi-
tale Einkaufsangebote zu stark um sich greifen.

Dennoch lässt sich der weitere Vormarsch des Online-Shop-
pings 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 eigent-
lich kommen musste: die Ankündigung des ersten „Summer 
Black Friday“. Eine ganze Woche lang soll das große Preisver-
reißen 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 Signa-
le sind, die eine solche Produktverschleude-

rei erzeugt, zeigt sich bereits: 80% 
(!!) der deutschen Endkonsumen-
ten sehen den Summer Black Friday 

als gute Möglichkeit zur Stärkung 
des heimischen Handels gegenüber 

internationalen Handelskonzernen…

Die Digitalisierung der E&W schrei-
tet jedenfalls ebenfalls voran – mit der 

E&W Plus-App erhalten Sie einige wei-
terführende Augmented Reality-Inhalte 
zum Thema Shopping. Und die Coversto-

ry ab Seite 8 haben wir mit einigen Inhal-
ten zum Thema „Messe” aufgepeppt.

WOLFGANG SCHALKO

VÖLLIG FALSCHE 
SIGNALE

SCHEICHELBAUER-SCHUSTER UND TREFELIK

Spartenspitzen
In der konstituierenden Sit-

zung der Bundessparte Handel der 
WKÖ wurde der bisherige Ob-
mann der Sparte Handel Wien, 
Rainer Trefelik, einstimmig zum 
neuen Bundesspartenobmann 
gewählt. Seine Stellvertreter sind 
die Modehändlerin und Vizeprä-
sidentin der WKNÖ Nina Stift  
sowie der steirische Weinhändler 
und Obmann des Agrarhandels, 
Gerhard Wohlmuth. Der Wiener 
Textilhändler Trefelik folgt in sei-
ner neuen Funktion Peter Buch-
müller 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 Ge-
werbe und Handwerk in der WKÖ wurde Renate Scheichel-

bauer-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 
der Überwindung der Corona-
Krise, ein besonderes „Herzensan-
liegen“ ist und bleibt die Aus- und 
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 Fri-
day“ 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-Pan-
demie die Akzeptanz von On-
line-Shopping gestiegen sei, 
58% rechnen durch gezielte 
Abverkaufsaktionen mit Um-
satzsteigerungen und knapp 
die Hälfte begrüßt ein solches 
Verkaufsevent im Sommer. 
Aufseiten der Konsumenten 
gibt es laut Umfrage 84% po-
tenziell teilnehmende Shop-
per, die im Durchschnitt etwa 
360 Euro ausgeben würden. 

Rainer Trefelik ist der neue 
Bundesspartenobmann der 

Sparte Handel der WKÖ. 

Renate Scheichelbauer-
Schuster wurde als Obfrau 

der Sparte Gewerbe und 
Handwerk wiedergewählt.

Konrad Kreid hat nach eigenen 
Angaben „bereits hunderte Zu-
sagen von Händlern” für seine 
sommerliche Verkaufsaktion.

© WKÖ

© WKÖ / Nadine Studeny
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A ls Veranstalter Reed Exhibitions 
am 30. April die offizielle Absage 

der Elektrofachhandelstage 2020 kom-
munizierte, war die Überraschung nicht 
allzu groß.  – schließlich hatten die Co-
rona-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 Mes-
sen grundsätzlich wieder erlaubt, der Ter-
min 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 ge-
meinsames Branchenevent seit einer ge-
fühlten 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 ent-
sprechende Ansät-

ze diskutiert: 
Erstens eine 
virtuelle Mes-

se, die aufgrund 
der Kosten-Nut-

zen-Rechnung 
für diesen  kurzen 

Zeitraum wieder 
verworfen wur-

de. Zweitens eine 
zentrale Wissens-, 

Informations- und 
Interaktionsplattform, 

bei der neben hohen 

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 dar-
in, 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 Kon-
sumenten wissen das gar nicht, dh wir 
werden unter unserem Wert geschlagen. 
Die Messe war ein bescheidenes Aufleuch-
ten, dass es uns gibt. Wenn selbst das aus 
den bekannten Gründen wegfällt, ist das 
natürlich nicht angenehm”, so Krejcik. 

Stattdessen mit Roadshows uÄ durch Ös-
terreich zu ziehen hält er für nicht prak-
tibel, alleine wegen der Zeitprobleme der 
Händler – es wäre schlicht unmöglich, 
alle Events zu besuchen. Wie sich gera-
de 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 POS-
Präsenz”, stellt Krejcik klar. „Die Händler 
müssen vorführbereite Geräte vor Ort ha-
ben 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 Elektrofachhandelsta-
ge an sich finde ich nachvollziehbar , weil 
es unverantwortlich wäre und Gesund-
heit eindeutig vor geht”, betont Electro-
nicPartner-GF Michael Hofer. „Was eine 
alternative Branchenlösung betrifft, wäre 
es eine historische Chance gewesen, die 

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

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 Herstel-
lern 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

KEIN GEMEINSAMES BRANCHENEVENT
im Jahr 2020: weder real noch virtuell. 

VIELE HERSTELLER  
erarbeiten gerade alternative Konzepte. 

ALS FÜHRENDE BRANCHENPLATTFORM 
wird E&W beim Informationsfluss unterstüt-
zen – auch mit neuen Angeboten wie AR. 

AM PUNKT
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Augmented Reality eröffnet die Möglichkeit, gedruckte Seiten mit 
digitalen Zusatzinhalten aller Art zu ergänzen. Seit der E&W 6/2020 

finden Sie dafür Ausgabe für Ausgabe entsprechende Beispiele.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 2009012

 : Detaillierte AR-Info   

 : AR-Markerseiten    

 : AR-Messeherbst-Demo 

HINTERGRUND
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F ür ElectronicPartner steht weiterhin 
außer Frage, dass eine (physische) 

Messe oder Großveranstaltung in der ak-
tuellen Situation unverantwortlich wäre. 
Die Kooperation hat sich daher einiges 
einfallen lassen, um den Mitgliedern den 
Weg zu einem erfolgreichen Jahresend-
geschäft zu ebnen. Im Fokus steht dabei 
das „ElectronicPartner Wissensforum 
2020“ – eine virtuelle Herbstmesse, die 
den Wissenstransfer sowie entsprechende 
Produktangebote sicherstellen soll.

INFONET ALS HERZSTÜCK 

Das ElectronicPartner InfoNet wurde 
im Sommer in puncto Design und Tech-
nik komplett modernisiert, sodass damit 
nun ein adäquates Instrument für ein 
vollkommen digitales Messe-Event be-
reit steht – das noch dazu in der Praxis 
bewährt ist und mit dem alle Mitglieder 
bestens vertraut sind. Dort setzt das Wis-
sensforum als ein Format auf, mit dem 
die Covid-19-Sicherheitsbestimmungen 
eingehalten werden können und gleich-
zeitig der gezielte Informationsaustausch 
wie in der Vergangenheit möglich ist.

Vom 9. Oktober bis inklusive 11. Ok-
tober werden in diesem Rahmen die 
Industriepartner den Koop-Mitgliedern 
mit Präsentationen, Produktneuhei-
ten, Live-Events, etc alles Wissenswerte 
und Notwendige für die bevorstehende 
Hauptsaison näherbringen. Hofer sieht 
im Wissensforum aber nicht nur ein 
wichtiges Angebot für die Fachhändler, 
sondern auch für die Lieferanten: „Auf 
dieser Plattform sind rund 800 Händler, 
die man direkt erreichen kann. Ich denke, 
das ist ein wirklich tolles Argument für 
die Industrie, sich zu beteiligen – auch 

deshalb, weil der Fachhan-
del die Krise gut gemeistert 
hat und sich daher mehr 
Aufmerksamkeit verdient. 
Außerdem sind die Händ-
ler angesichts der massiven 
Lieferschwierigkeiten man-
cher Hersteller gezwungen, 
sich nach Alternativen 
umzusehen. Man kann das 
Wissensforum also durch-
aus als Branchenportal se-
hen, bei dem die Industrie 
die Chance hat, sich zu 
präsentieren und Neukun-
den zu akquirieren.” 

Mit dem Wissensforum 
bietet ElectronicPartner 
somit eine virtuelle Büh-
ne für den digitalen Un-
ternehmensauftritt, der 
von der Kommunikation 
an den Fachhandel in Form einer „Un-
ternehmenspräsentation” über die Vor-
stellung von Produktneuheiten mit Text, 
Bild, Video, etc bis hin zu Messeaktionen 
sowie „Highlight“-Angeboten für das 
Jahresendgeschäft reicht. Dabei unter-
stützt die Kooperation auf Wunsch auch 
bei der Produktion von professionellen 
Videoinhalten.

NEUE WEGE BESCHREITEN 

Mit dem Wissensforum schlägt Elect-
ronicPartner heuer also ein völlig neues 
Kapitel auf. Physische Treffen sind ein-
zig für EP:Markenhändler im Zeitraum 
Ende September bis Mitte Oktober vor-
gesehen – regional und in sehr kleinem 
Rahmen. Der traditionelle Kick-Off wird 
ebenfalls nicht physisch stattfinden. „Das 
ist natürlich sehr schade, aber zugleich 
ein Chance, Dinge anders zu denken 
und Botschaften anders zu senden. Das 
ist auch das Positive an der Gesamtsitu-
ation: Es werden neue Wege beschritten”, 
so Hofer.   

In Hinblick auf das Weihnachtsge-
schäft hält der GF fest, dass man natür-
lich auch Aktionen und Sonderangebote 
braucht. „Unser Schwerpunkt liegt aber 

nicht darauf, sondern auf Regionalität, 
Aufbruchsstimmung, uÄ. Daher wird im 
Herbst unsere Kauf-Regional-Kampagne 
intensiv kommuniziert – dieser Weg wird 
hausintern und von den Händlern voll 
mitgetragen und man muss das Momen-
tum, das gerade da ist, einfach nutzen.” 

ELECTRONICPARTNER HERBSTEVENT STEIGT VIRTUELL AUF DER MITGLIEDERPLATTFORM

Mit Pepp per InfoNet
Das ElectronicPartner InfoNet dient schon seit Längerem als zentrales Informations- und Kommunikationstool 
der Kooperation und ihrer Mitglieder. Nun wurde die bewährte Plattform technologisch und optisch über-
arbeitet und damit bestens für den Einsatz als virtuelle Herbstmesse – das „Wissensforum 2020” – gerüstet. 

 via STORYLINK: 2009014 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: ElectronicPartner | INFO: www.ep.at

Mit dem „ElectronicPartner Wissensforum 2020” entsteht 
eine digitale Plattform basierend auf dem InfoNet. 

ELECTRONICPARTNER 
setzt mit dem „Wissensforum” im Herbst 
auf ein virtuelles Format über das bestens 
bewährte InfoNet der Kooperation. 

DER INFORMATIONSAUSTAUSCH
wird von 9.-11. Oktober mit Präsentationen, 
Videos, Messeangeboten, uvm stattfinden.

AM PUNKT

Die Industriepartner können in virtuellen 
„Räumen” ihre Neuheiten kommunizieren.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2009014
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Im Frühjahr dieses Jahres veranstaltete 
Red Zac (gezwungener Maßen) seine 

erste virtuelle Messe. „Einiges war im-
provisiert“, sagt CMO Brendan Lenane 
rückblickend, „denn das überfallsartige 
Auftauchen von Covid-19 ließ keine lan-
gen Vorbereitungen zu.“ Die erste virtuelle 
Messe der Kooperation wurde Anfang Mai 
mit einem in der Zentrale aufgezeichneten 
Begrüßungsvideo „eröffnet“. Weitere kur-
ze Videosequenzen bildeten den Rahmen 
für den virtuellen „Messerundgang“, bei 
dem die Händler im Red Zac-internen 
System individuell jene Marken „besu-
chen“ (also anklicken) konnten, die sie in-
teressieren. Von der Industrie beigesteuerte 
Beiträge informierten über Neuheiten, An-
gebote und die Unternehmen selbst. Die 
Nachfrage seitens der Händler war groß, 
und die Resonanz gut, wie CMO Lenane 
und Vorstand Peter Osel berichteten. 

Die Learnings, die bei dieser eilig einbe-
rufenen ersten virtuellen Veranstaltung ge-
macht wurden, bilden nun die sehr wert-
volle Basis für die zweite am 21. September 
startende virtuelle Messe von Red Zac, die 

„noch umfangreicher und professioneller“ 
wird, wie Brendan Lenane verspricht.

DIE RED WEEK

Die „Red Week“ beginnt offiziell am 
Montag, den 21. September um 17 Uhr. 
Davor finden im Schloss Laxenburg die 
Sitzung des Aufsichtsrates und des Vor-
standes, danach die Generalversammlung 
und im Anschluss die konstituierende 
Sitzung des Aufsichtsrates statt, bei der ua 

Brendan Lenane zum zweiten Vorstand 
neben Peter Osel bestellt wird. 

Dann wird die Location gewechselt und 
es geht los mit der eigentlichen „Red 
Week“. In der Red Zac Zentrale in Bie-
dermannsdorf wird die Messe live eröff-
net. Zu diesem Zweck wird eine 10 Meter 
lange Bühne, mit professioneller Licht- 
und Kamera-Technik aufgebaut und die 
Räumlichkeiten so „in ein orf-ähnliches 
Aufnahmestudio verwandelt“, wie der 
CMO sagt. Den Beginn macht eine Be-
grüßung und die Vorstellung des neuen 
zweiten Vorstandes Brendan Lenane. Peter 
Osel gibt im Anschluss einen Marktüber-
blick, informiert über die Ergebnisse des 
Mystery-Shoppings und verleiht danach 
gemeinsam mit Harald Schiefer den „Zac 
of the year“. Nach ein, zwei weiteren Pro-
grammpunkten, wie zB einem Überblick 
über alle laufenden und zukünftigen Pro-
jekte der Kooperation, geht der 1. Messe-
tag zu Ende.

Der Dienstag, der 22.9, startet ab 10 
Uhr mit dem „Deal des Tages“. Diese Top-
Angebote wird es solange der Vorrat reicht 
an jedem Messetag geben - abwechselnd 
aus den Bereichen UE, Hausgeräte und 
Telekom. 

An den Nachmittagen finden dann von 
Dienstag bis Freitag (16.30 bis 18.30) die 

informativen Programmpunkte statt. Da-
bei handelt es sich um Live-Vorträge zu 
den unterschiedlichsten Themen: Mes-
serelevantes, Strategisches, E-Commerce, 
Marketing, neue Markenpositionierung, 
EDV, Continuous Replenishment & Co., 
Präferenzlieferantensystem, Produkttrends, 
usw usf. Den krönenden Abschluss bildet 
dann am Freitag ein von Red Zac, Indust-
rievertretern und Händlern geführtes, live 
gestreamtes Round Table Gespräch zum 
Thema „Zukunft“. Übrigens: Wer keine 
Zeit hat die Beiträge „live“ zu verfolgen, 
kann diese nachträglich in der Mediathek 
ansehen. Cooles Detail: Einzelsequenzen 
der Vorträge werden hervorgehoben, so-
dass die Händler im Nachhinein genau 
jene Inhalte konsumieren können, die sie 
interessieren. 

KEIN ERSATZ

Die Red Zac Vorstände versprechen ih-
ren Mitgliedern „noch mehr Inhalte und 
höhere Relevanz“ als bei der ersten vir-
tuellen Red Zac Messe. Lenane wirft ein: 

„Natürlich ist eine echte Messe mit persön-
lichem Kontakt, belebten Ständen, Abend-
veranstaltungen und Alois Reiters Weinbar 
leider nie ganz zu ersetzen, aber wir haben 
uns bemüht eine gangbare Alternative zu 
bieten. Und in unseren Augen wird das 
eine richtig coole Geschichte auf die wir 
uns jetzt schon richtig freuen.“

Am 21.9.2020 startet Red Zac seine 2. digitale Messe, die „Red Week“, und diese soll „noch 
professioneller“ werden als die 1. virtuelle Messe der Kooperation im Frühjahr dieses Jahres.

DIE „RED WEEK“ 
findet von 21. Sept. bis 25. Sept. 2020 vir-
tuell statt. Von Montag bis Freitag wird live 
aus der Red Zac Zentrale in Biedermanns-
dorf gestreamt.

INHALTE
neben täglich wechselnden „Produkt-Deals“ 
gibt es ein umfangreiches Vortrags-Pro-
gramm an den Nachmittagen, das nahezu 
schon Schulungscharakter hat. 

AM PUNKT

RED ZAC: DIGITALE HERBSTMESSE „RED WEEK“

„Eine gangbare Alternative“ 
Red Zac hält an dem Versprechen fest, den Mitgliedern zumindest zwei Mal im Jahr die Möglichkeit zu bieten, 
sich über Neuheiten & Trends zu informieren, und hat zu diesem Zweck nun schon zum zweiten Mal in diesem 
Jahr eine digitale Messe auf die Beine gestellt. Die sogenannte „Red Week“ startet am 21. September, dauert 
eine Arbeitswoche lang und sie soll noch besser, noch professioneller sein, mit noch mehr Inhalten und noch 
höherer Relevanz. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: S. Bruckbauer/ Red Zac | INFO: www.redzac.at
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D ie Krise erfordert neue Formen der 
Kommunikation. Das gilt auch 

für die traditionelle Herbsttagung von 
Expert. Die Kooperation wird ihre Mit-
glieder mittels eines virtuellen Events auf 
den Herbst einstimmen, wie Expert-GF 
Alfred Kapfer gegenüber E&W erklärte: 
„Im Großen und Ganzen wird das Event 
ähnlich einer üblichen Herbsttagung 
um den gewohnten Termin stattfinden. 
Wir wollen auch dieses Jahr wieder den 
Mitgliedern unsere News vorstellen und 
die für uns wichtigen Punkte für den 
Herbst rüber bringen – und das Ganze 
in zeitlich geraffter Form und sehr kom-
pakt, denn wir wollen niemanden über- 
fordern.“ 

Eine eigene Messe-Plattform will Ex-
pert nicht bauen. Vielmehr soll die Ver-
anstaltung aus einer Folge von leicht 
verdaulichen Berichten bestehen, die auf 
dem internen Portal der Kooperation für 
die Mitglieder zugänglich sein werden. 
Sprich die einzelnen Teilbereiche Einkauf, 
Mitgliederbetreuung und Marketing wer-
den auch dieses Jahr ihre Schwerpunkte 
für den Herbst präsentieren – der Coro-
na-Krise geschuldet eben im Netz. Dafür 
wird der Content den Mitgliedern länger 
zu Verfügung stehen.  

HIGHLIGHTS 

Einer der Schwerpunkte jeder Herbst-
tagung ist natürlich auch die Übersicht 
über die neuen Trends für Expert im 
Herbst. Das wird sich dieses Jahr nicht än-
dern, wie Kapfer versicherte: „Klassischer 
Weise wollen wir auch bei unserer virtu-
ellen Tagung die Trends und Potenziale 

für den EFH ansprechen. Ein wichtiges 
Thema wird auch die Weiterentwicklung 
unserer Multichannel-Strategie sein. Die 
Krise hat den Wert des Ansatzes bewiesen. 
Außerdem wollen wir unsere Mitglieder 
über das neue Energielabel informieren, 
denn das wird ein wichtiger Punkt im 
Beratungsgespräch.“

KOMPAKT

Bei den Produkttrends hat Expert die-
ses Jahr einen neuen Weg gewählt. Das 
Team in der Zentrale hat dieses Jahr die 
IFA in ihrer abgespeckten Form nicht 
besucht. Stattdessen werde man sich auf 
die Neuigkeiten der Industrie-Partner 
konzentrieren. Die Inhalte dazu sollen 
in die Präsentation von Expert integriert 
werden. Aber auch hier gelte es, durch 
eine bewusste Auswahl ein kompaktes, 
Format sicherzustellen. Zudem fungiere 
die Expert-Präsentation als eine zentrale 
Drehscheibe, zu den Angeboten der In-
dustrie-Partnern im Netz. „Da verzichten 
wir bewusst auf eine virtuelle Messe, weil 
viele der Industrie-Partner eigene Platt-
formen gebaut haben“, so ML Matthias 
Sandtner. 

Wenn sich auch Expert so für die Ta-
gung gerüstet sieht, so stellt Kapfer doch 
auch klar, dass ein virtuelles Format kei-
ne Dauerlösung sein könne: „Zwar hat 
sich die Technologie bewährt, aber den 
persönlichen Kontakt kann sie nicht er-
setzen. Deswegen freue ich mich schon 

darauf, wenn persönliche Treffen wieder 
möglich sind.“ 

IM PLUS 

Generell gibt sich Kapfer sehr optimis-
tisch für den Herbst. Trotz Lockdowns  
hätte die Kooperation außerordentlich 
gute Umsätze im bisherigen Jahr erzielt. 
Als Gruppe sei Expert derzeit im Plus. 
Während man sich bei der UE auf Vor-
jahresniveau bewege, sei man in der WW 
und bei den Kleingeräten deutlich zwei-
stellig. Die Herausforderung sei derzeit 
eher die Verfügbarkeit der Ware. Lang-
fristig mahnt Kapfer allerdings zur Vor-
sicht. Denn diese Wachstumsraten wer-
den sich nicht auf Dauer halten lassen. 

Andererseits hätte der Fachhandel in 
den vergangenen Monaten gezeigt, dass 
er bei einer Krise nicht sofort in die Knie 
gehe. Befürchtungen dazu wären übertrie-
ben gewesen, wie Kapfer anmerkte: „Im 
Nachhinein ist jeder ein General, aber 
jetzt kennen wir das Szenario, und man 
muss anerkennen, dass der Fachhandel in 
der Krise seinen Job sehr gut gemacht hat. 
Das zeigt auch den Wert des EFH für die 
Endkunden und die Industrie. Wir haben 
gezeigt, dass wir die Kunden nicht hängen 
lassen,  dass die Verzahnung mit Online 
und Dienstleistung funktioniert. Was 
mich da begeistert, ist der enge Kontakt 
unserer Mitglieder zu ihren Kunden. Für 
sie da zu sein, das haben unsere Mitglieder 
in der Krise hervorragend gemacht.“

EXPERT TAGUNG

Virtuelle Trendschau
Der Corona-Krise sind nicht nur die Herbstmessen zum Opfer gefallen, sondern auch die Herbsttagung von 
Expert in ihrer traditionellen Form. Angesichts von COVID-19 verlegt die Kooperation ihre Veranstaltung in 
den Cyberspace. 

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

Expert im Bild: Das virtuelle Herbst-Event soll wie eine Reportsendung gestaltet werden. 
Zum Cast gehören ua UE-Einkäufer Christoph Renauer, Obmann Christan Hager, GF Alfred 

Kapfer, EL Thomas Wurm sowie ML Matthias Sandtner.  

© Fotocredit

EXPERT 
will seine Herbsttagung 2020 in virtueller 
Form und kompaktem Format abhalten. 

SCHWERPUNKTE  
sollen die Highlights für den Herbst, Multi-
channel-Strategie und die neuen Produkte 
der Industriepartner sein. 

WIDERSTANDSKRAFT
EFH hat seinen Wert bewiesen.

AM PUNKT
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D rei Tage lang – von 3. bis 5. Sep-
tember – fanden in Berlin Keyno-

tes, Präsentationen und Vorstellungen 
von Produktneuheiten live vor Ort unter 
strengen Gesundheits- und Sicherheits-
vorschriften statt. Diese wurden gleich-
zeitig durch den IFA Xtended Space, die 
neue virtuelle Plattform der IFA, online 
weltweit live und on demand verfügbar. 
Das Resultat war eine hybride Veranstal-
tung, die man als durchaus gelungen und 
auch zukunftsweisend bezeichnen kann – 
nicht zuletzt durch den regen Zuspruch: 
6.100  Teilnehmer kamen persönlich zur 
Messe, um neue Produkte zu erleben und 
die Zukunft der globalen Tech-Branche 
zu diskutieren. Vor Ort präsentierten 
nahezu 150 Unternehmen ihre Produkte 
und Innovationen, darüber hinaus erfolg-
ten weitere 1.350 virtuelle Ausstellerprä-
sentationen im IFA Xtended Space und 
im IFA Virtual Market Place. 

Obwohl der IFA Xtended Space erst 
wenige Tage vor Beginn der IFA 2020 
Special Edition seine virtuellen Türen 
öffnete, verfolgten mehr als 78.000 Men-
schen die IFA 2020 Special Edition on-
line und sahen sich die Keynotes, Presse-
konferenzen, Podiumsdiskussionen und 
virtuelle Produktvorführungen an. Insge-
samt wurden während der drei Veranstal-
tungstage mehr als 262.000 Views gene-
riert. Der IFA Xtended Space wird –  als 
virtuelle Verlängerung der IFA – bis kurz 
vor der IFA 2021 online verfügbar sein.

ZURÜCK ZUR „ALTEN” FORM 

Dennoch hat die IFA 2020 Special 
Edition aufgezeigt, dass an der klassischen 

vollumfänglichen IFA im nächsten Jahr 
kein Weg vorbeiführen wird. Die IFA 
2021, die vom 3. bis 7. September am 
Programm steht, erfreut sich regen In-
teresses: Schon jetzt sind bereits mehr 
als 60 Prozent der Ausstellungsfläche 
gebucht – ein neuer Rekord zu diesem 
frühen Zeitpunkt, wie Jens Heithecker, 
IFA Executive Director, anmerkte. Und 
er ergänzte: „Die IFA 2020 Special Edi-
tion hat ein wichtiges Signal gesendet: 
‚Tech is Back‘. Der Aufschwung und die 
Erholung der Branche beginnen hier und 
jetzt. Selbstverständlich mussten wir die 
Teilnehmerzahlen auf der diesjährigen 
IFA 2020 Special Edition niedrig halten, 
aber sie zeigte das große Interesse aller, 
sich persönlich zu treffen, und sie bringt 
uns auf den richtigen Weg für eine starke, 
IFA 2021 in vollem Umfang.“

Auch Kai Hillebrandt, Aufsichtsrats-
vorsitzender der gfu Consumer & Home 
Electronics, zeigte sich zufrieden: „Wir 
sind für unseren gemeinsamen Mut mit 
einer erfolgreichen Veranstaltung belohnt 
worden. Die IFA 2020 Special Edition 
war die erste Hybridveranstaltung unse-
rer Branche und sie hat Maßstäbe gesetzt. 
Sie hat die Menschen zusammengebracht, 

sowohl vor den Bildschirmen als auch 
persönlich vor Ort auf dem Messege-
lände in Berlin. Der IFA kam in diesem 
Jahr eine ganz besondere Rolle zu und sie 
hat sie perfekt erfüllt. Aber so sehr vir-
tuelle Komponenten in Pandemie-Zeiten 
wichtig sind, sie können den menschlich 
Kontakt nie ersetzen. Unser Ziel für die 
IFA 2021 wird sein, die traditionellen 
Stärken der IFA, viele Innovationen mit 
noch mehr Menschen an einem Platz zu-
sammenzubringen, mit den Erfahrungen 
der IFA 2020 Special Edition zu einem 
robusten Zukunftsformat zu verbinden.“ 

FOTO-BEREICH VERSTÄRKT 

Im kommenden Jahr erweitert die IFA 
die Produktkategorie „Imaging”. „‘Ima-
ging‘ hat sich als bedeutender Trend in 
unserem Leben etabliert, der weit über das 
Privatleben hinausgeht. In der Medizin-
technik, beim autonomen Fahren, in der 
KI und in vielen anderen Bereichen spielt 
Imaging bereits eine zentrale Rolle“, so 
Heithecker. Gleichzeitig startet die Mes-
se Berlin eine neue Kooperation mit der 
Berlin Photo Week, einem innovativen 
Eventformat für alle Foto-Enthusiasten, 
das parallel zur Messe stattfinden soll.

LEBENSZEICHEN UNTER DEM MOTTO „TECH IS BACK” 

IFA einmal anders
Die Veranstalter in Berlin haben das Experiment gewagt, ein Covid-19-bedingt nur sehr eingeschränktes 
physisches Event und die weitreichenden virtuellen Möglichkeiten der Online-Welt zu einer hybriden Messe 
zu verschmelzen. Mit durchaus beachtlichem Erfolg, wenngleich die Tech-Branche nun mehr denn je einer 
„echten” IFA im kommenden Jahr entgegenfiebert.  

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Messe Berlin | INFO: www.ifa-berlin.de, xtended.ifa-berlin.com

Aufgespielt in Berlin: Bei der IFA 2020 Special Edition waren nur rund 6.100 Besucher phy-
sisch vor Ort, weitaus mehr verfolgten das Geschehen online über den IFA Xtended Space. 

© Messe Berlin

DIE IFA 2020 SPECIAL EDITION
fand als hybride Veranstaltung physisch vor 
Ort und im virtuellen Raum statt.  

UNTER DEM MOTTO „TECH IS BACK”
lockte der Event 6.100 Besucher nach Berlin 
und 78.000 vor die Schirme. 

DER DIGITALE „IFA XTENDED SPACE” 
macht die Messeinhalte weiterhin zugänglich. 
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E s ist eine Geschichte der langsamen 
Annäherung. Denn manche Ent-

scheidungen brauchen einfach länger 
und manchmal verschiebt sich auch der 
Blickwinkel, wie auch Markus Fuchsber-
ger bei einem gemeinsamen Gespräch 
mit E&W sowie dem Führungsteam aus 
der Expert-Zentrale meint. „Manchmal 
braucht man für eine Entscheidung fast 
30 Jahre. In der Vergangenheit stand für 
mich immer meine Marke im Vorder-
grund. Aber meine Sichtweise hat sich 
geändert. Man wird älter und denkt auch 
an die Zukunft des Unternehmens“, er-
klärte der Gründer und Geschäftsführer 
von Elektro Fuchsberger. „Damit ist die 
Mitgliedschaft in einer Kooperation im-
mer interessanter geworden – und ich 
muss sagen, dass Expert und vor allem 
Mitgliederbetreuer August Pistelka über 
die Jahre mit seiner unaufdringlichen Art 
immer dran geblieben ist, hat viel zu un-
serer Entscheidung beigetragen.“

Dass die Kooperation schon Jahr-
zehnte die Fühler in Richtung Salz-
burg ausgestreckt hatte, bestätigte auch 
Expert-GF Alfred Kapfer: „Schon unter 
meinem Vorgänger haben wir immer 
wieder mit der Familie Fuchsberger 
gesprochen. Wir haben uns deswegen 
wahnsinnig über diesen Zugang zur Ex-
pert-Familie gefreut. Elektro Fuchsber-
ger ist eine Institution in Salzburg und 
passt mit seiner Philosophie, Positionie-
rung und Einstellung hervorragend zu  
uns.“ 

NICHT GEKANNT 

Genaugenommen sind die Salzburger 
schon seit Februar Mitglied bei der 
Kooperation. Bisher hat man diesen 
Umstand allerdings nicht an die große 
Glocke gehängt, wenn auch das Unter-
nehmen bereits als Expert-Mitgliedsbe-
trieb auf der Internetseite der Kooperati-
on zu finden ist. Beim Außenbranding ist 
sich der Salzburger allerdings noch nicht 
so sicher. Schließlich war Elektro Fuchs-
berger in der Vergangenheit als unabhän-
giger Händler auch beim Marketing recht 
eigenständig unterwegs. 

Die Frage des Außenbrandings sieht 
der Expert-GF entspannt. Da müsse jedes 
Mitglied für sich selbst entscheiden, wie 
weit es gehen wolle. „In der Betreuung 
macht das keinen Unterschied“, so Kap-
fer. „Nur bei den Marketingmaßnahmen 
der Kooperation wird man dann nicht 
alle Möglichkeiten nutzen können.“ 

 Aber auch unter diesem Vorzeichen 
hat Fuchsberger seit dem Beitritt zur 
Kooperation die Marketingunterstüt-
zung der Zentrale zu schätzen gelernt: 
„Wir haben in der Vergangenheit eini-
ge verrückte Dinge gemacht, die uns 
auch immer wieder Geld gekostet ha-
ben. Andererseits war es schon schön 
als freier Händler. Wir haben es durch-
aus genossen, dass uns die Kooperatio-
nen hofiert haben. Als einen der letzten 
nicht-kooperierten Händler erhielt man 
bei den Messen viel Aufmerksamkeit. 
Aber mit der Zeit wurde es schon klar, 
wo das Herz hinschlägt. Die anderen 
Kooperationen waren auch um uns be-
müht, aber im Endeffekt hat Expert am 
besten zu uns gepasst. Die Entscheidung 
ist auch aus dem Bauch, aber wir haben 
diese seither in keiner Sekunde bereut. 
So sind wir im Februar Expert beige-
treten und ich muss sagen, diese Form 
der Unterstützung habe ich nicht ge- 
kannt.“

Markus Fuchsberger, Katharina Stadler (geb. Fuchsberger) und Silvia Fuchsberger  
gemeinsam mit Expert Mitgliederbetreuer August Pistelka, Expert ML Matthias Sandtner 

und Expert GF Alfred Kapfer.

ELEKTRO FUCHSBERGER STÖSST ZUR EXPERT-FAMILIE

„Wo das Herz hinschlägt“
Seit 1995 besteht Elektro Fuchsberger mit Niederlassungen in Salzburg und Hof als eigentümergeführter 
und unkooperierter Elektrofachhandels- und Servicebetrieb. Nun ist das Familienunternehmen zur Expert-
Kooperation dazu gestoßen. Stand für Markus und Silvia Fuchsberger sowie Tochter Katharina Stadler in der 
Vergangenheit die eigene Marke im Vordergrund, so wollen sie nun das Unternehmen zukunftssicher aufstel-
len – auch im Hinblick auf die anstehende Übergabe an die nächste Generation.

 via STORYLINK: 2009018 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, Fuchsberger | INFO: www.elektro.at

© Schebach

ELEKTRO FUCHSBERGER 
Das Salzburger FH- und Service-Unterneh-
men wird Expert-Mitglied. 

BAUCHENTSCHEIDUNG 
Die Wahl für Expert war für Markus Fuchs-
berger auch eine Bauchentscheidung. 

MARKETINGUNTERSTÜTZUNG
durch die Kooperation bringen spürbare 
Unterstützung im täglichen Geschäft. 
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GEWÖHNUNGSBEDÜRFTIG 

Habe man in der Vergangenheit in der 
Familie die Marketingmaßnahmen am 
Abend „mitgemacht“, so gebe es hier nun 
viel Unterstützung seitens der Zentrale. 
Sehr hilfreich sei auch die Präsenz im Netz 
über expert.at. Diese hätte man vom ers-
ten Tag laut Fuchsberger von Tag eins an 
gemerkt, und ganz besonders während des 
Lockdowns von Mitte März weg, sei dies 
ein Gamechanger gewesen. So sind damit 
in diesen Wochen viele neue Kunden zu 
Elektro Fuchsberger in die Sterneckstra-
ße in Salzburg gekommen, die auf expert.
at nach bestimmten Produkten gesucht 
hätten. So gesehen sei die Multichannel-
Strategie eine wichtige Ergänzung des ei-
genen Angebots. Gewöhnungsbedürftig 
sei allerdings die größere Vielfalt bei den 
Marken und Produktgruppen im Expert-
Sortiment. Denn in der Vergangenheit 
hätte man sich im Sortiment deutlich 
schmäler aufgestellt, und sich vor allem 
auf die höherpreisigen Segmente konzen-
triert hätte. „Jetzt sehen uns die Kunden 
besser im Netz, und das geht runter wie 
Honig“, so Fuchsberger. „Die Leute, die 
dann auch ins Geschäft kommen, die sind 
uns natürlich besonders willkommen. Die 
können wir persönlich beraten und die 
Leute bedanken sich auch bei uns, für die 
freundliche Unterstützung.“ 

SERVICETRADITION 

Dieser deutliche Service- und Bera-
tungs-Schwerpunkt wird schon seit der 
Gründung konsequent verfolgt, wie 
Fuchsberger betont: „Unser Geschäft hat 
schon immer deswegen funktioniert, weil 
für uns seit jeher die klassischen Dinge 
wie Beratung, Service und das Eingehen 
auf die Kunden einfach wichtig waren. 
Das ist zwar ein alter Hut, aber diese Ser-
vice-Stärke hat von Anfang für uns dazu 
gehört.“

Mit anderen Worten, Service war 
schon seit der Gründung im Jahr 1995 
ein zentrales Element bei Elektro Fuchs-
berger. Damals hatte Markus Fuchsberger 
das Unternehmen in der Stadt Salzburg, 
in der Paracelsusstraße, gegründet. Dabei 
war dem Bauernsohn aus Hof bei Salz-
burg diese Laufbahn ganz und gar nicht 
vorgezeichnet. Aber nachdem ihm Schule 
„nicht so getaugt hatte, wie‘s die ande-
ren glaubten“, hatte Markus Fuchsberger 
eine Lehre in einem Elektrogroßhandel 
begonnen. In dem Unternehmen brach-
te er es bis zum Gesellschafter, bevor er 
eben Mitte der 90er beschloss gemeinsam 
mit Ehefrau Silvia und vier weiteren Mit-
arbeitern sein eigenes Unternehmen auf-
zubauen. Von dem ursprünglichen Team 

sind auch heute noch alle, bis auf eine  
Mitarbeiterin mit an Bord. 

2003 erfolgte mit der Übernahme des 
Service-Standorts in Itzling der erste 
Wachstumsschritt, weil Service einfach 
dazu gehört. Der Servicebereich wird 
seither von Silvia Fuchsberger geleitet. 
2006 bezog Elektro Fuchsberger seinen 
neuen Standort in der Sterneckstraße 
und 2008 übersiedelte der Geräteservice 
in die nahe Vogelweid-Straße. Vor sieben 
Jahren übernahm die Familie Fuchsber-
ger schließlich in ihrer Heimatgemein-
de Hof bei Salzburg  den Standort von 
EP:Kendler, als die Eigentümer Herbert 
und Margit Kendler in den Ruhestand 
gingen. Diese Filiale wird seither von 
Tochter Katharina Stadler geführt. 

KENNEN STADT UND LAND 

„Durch unsere Filialen in Salzburg 
und Hof kennen wir die Stadt wie das 
Land. Wir machen an beiden Standorten 
dasselbe, aber man merkt schon einen 
Unterschied bei den Kunden“, so Fuchs-
berger. Potenzial sieht er für den EFH 
sowohl in der Stadt als auch am Land, 
wobei nach Einschätzung von Fuchsber-
ger gerade in der Stadt Salzburg für den 
klassischen Elektrofachhandel noch viel 
Platz sei. 

Den weiteren Plänen der Fuchsbergers 
hat allerdings die Corona-Krise ein Strich 
durch die Rechnung gemacht. Seit dem 
Ausbruch der Corona-Krise ruht der Be-
trieb in der Filiale in Hof vorerst und die 
für dieses Jahr geplante Renovierung des 
Standorts liegt derzeit auf Eis. „Da fehlt 
uns ein Mitarbeiter. Aber wir wollen den 
Standort wieder eröffnen. Derzeit versu-
chen wir die Kunden hier her zu leiten. 
Das ist schwierig, aber andererseits sind 
es nur 14 Kilometer Strecke, und einige 
der Stammkunden kommen auch hier-
her“, so Fuchsberger. 

Die Konzentration auf Salzburg in der 
Corona-Krise hat dem Unternehmen je-
denfalls einen „exzellenten“ Umsatz be-
schert. Besonders bei der WW und den 
Kleingeräten, aber auch im TV-Bereich 
hat Elektro Fuchsberger bisher nach ei-
genen Angaben ein sehr gutes Jahr, wes-
wegen auch Katharina Stadler jetzt am 
Salzburger Standort in der Sterneckstra-
ße aushilft und zusätzlich die Unterneh-
merakademie von Expert absolviert. „In 
Salzburg flutscht es derzeit. Aber auch 
da könnten wir mehr machen, wenn wir 
mehr Mitarbeiter finden würden. Da 
haben wir ein echtes Personalproblem.“, 
erklärt der Firmengründer und Geschäfts-
führer. „Wir suchen derzeit nach Verstär-
kung im Verkauf und im Service.“

1

1 Mario Wostry, einer der Mitar-
beiter aus dem Gründungsteam 
des Unternehmens, sowie Ge- 
schäftsführer Markus Fuchsber-
ger beim Liefern. Service ist in 
der DNA von Elektro Fuchsberger 
fest verankert.

2 Elektro Fuchsberger ist in der 
Stadt Salzburg eine Institution. 
Die Übernahme des Außenbran-
dings, lässt sich Markus Fuchs-
berger deswegen noch offen.

2

HINTERGRUND

19 | 9/2020



D ie Bundeswettbewerbsbehörde 
(BWB) besteht seit 2002 als unab-

hängige Bundesbehörde. Seit 2007 wird 
sie von Generaldirektor Dr. Theodor 
Tanner geleitet. Das Kartellgericht hat 
seit dem Bestehen der BWB aufgrund 
ihrer Anträge Bußgelder in der Höhe 
von 202 Mio Euro verhängt. Seit 2018 
besteht zudem das anonyme Whistleblo-
wer-System. Über dieses sind bisher 119 
Meldungen an die Wettbewerbsbehörde 
ergangen. Auch die Elektrobranche war 
in den vergangenen Jahren immer wieder 
von den Entscheidungen der BWB be-
troffen. Insgesamt wurden gegen Unter-
nehmen der Branche Geldbußen in der 
Höhe von rund 11 Mio Euro verhängt. 

 Frau Fürlinger, die BWB hat eine 
zentrale Rolle im Wettbewerbsgesche-
hen, trotzdem herrscht oft Unklarheit 
nach welchen Gesichtspunkten sie 
vorgehen. Können Sie uns kurz Selbst-
bild und Ziel der BWB beschreiben?
Uns geht es in Österreich darum, den 
Wettbewerb in den verschiedenen Märk-
ten sicherzustellen. Aber Wettbewerb ist 
kein Selbstzweck, sondern nur ein Zwi-
schenschritt, um die Innovationsfähigkeit 
eines Landes zu sichern sowie den Kon-
sumenten den Zugang zu einer großen 
Produktauswahl zu angemessenen und 
fairen Preisen zu ermöglichen. Dazu gibt 
es die Bereiche Kartellrechtsverfolgung, 
Zusammenschlusskontrolle sowie Markt-
macht-Missbrauchskontrolle. Unter die 
Kartellrechtsverfolgung fallen zB Abspra-
chen zwischen Unternehmen, um den 
Wettbewerb auszuhebeln und so Preise 
zu erhöhen, oder Gebiete abzustecken. 
Die Zusammenschlusskontrolle ist ein 
wichtiges Element, um zB die Monopol-
bildung in Märkten zu verhindern. Die 
Marktmacht-Missbrauchskontrolle soll 
zB verhindern, dass sich große Unter-
nehmen einen ungerechtfertigten Wett-
bewerbsvorteil verschaffen. Dazu muss 
man allerdings sagen, dass Marktmacht 
per se nichts Verbotenes ist. Wir wollen 
wirtschaftliche Leistung nicht bestrafen, 
schließlich ist das auch ein Antreiber 
im Wettbewerbsverhältnis. Zusätzlich 
arbeiten wir auch sehr viel präventiv. So 
führen wir Bewusstseinskampagnen so-
wie Branchenuntersuchungen durch und 
veranstalten „Competition Talks“ zu The-
men wie Online-Handel.  

Wenn man mit Händlern spricht, 
wird viel unter unfairen Wettbe-
werbsbedingungen verstanden. 
Wo fängt die Zuständigkeit der 
BWB an, und wo hört diese auf?  
Grundsätzlich sehen wir uns viele Berei-
che an. Manch ein Verhalten bewegt sich 
aber auch in einer Grauzone und ist mit 

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN DER BWB

„Wettbewerb ist   
kein Selbstzweck“
Der faire Wettbewerb ist ein zentrales Element der Wirtschaft. Über 
ihn wacht in Österreich die Bundeswettbewerbsbehörde. Sarah Fürlin-
ger, Sprecherin der BWB, sprach mit uns über Selbstbild, Aufgabe und 
Arbeitsweise dieser noch recht jungen Behörde, und welche Rolle der 
Fairness-Katalog spielt.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach, BWB | INFO: www.bwb.at

Sarah Fürlinger, Sprecherin der Bundeswettbewerbsbehörde, zur Arbeit der BWB:  
„Es ist klar, dass es für eine kleine Behörde wie uns eine Herausforderung ist, wenn man 

einer Armada von Anwälten eines Konzerns gegenübersteht. Aber wir sind fachlich extrem 
gut aufgestellt. Wir sind klein - aber oho!“

© Schebach
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dem Kartellrecht nicht zu 100% greif-
bar. Da könnte es zB um nachträgliche 
Vertragsänderungen gehen, die ein Un-
ternehmen mit seiner Marktmacht miss-
bräuchlich durchsetzt. Als BWB müssen 
wir uns deswegen immer fragen, welche 
Auswirkungen hat das Verhalten der ein-
zelnen Teilnehmer auf den Markt? Unsere 
Priorität ist es, den Wettbewerb zu schüt-
zen. Das hilft auch den österreichischen 
KMUs. 

Ein konkretes Beispiel ist die Ermittlun-
gen zum Marktplatz von Amazon im 
vergangenen Jahr. Diese Untersuchung 
haben wir nach einer Meldung des Han-
delsverbandes gestartet. Bei solchen Ver-
fahren müssen wir abwägen: Leiten wir, 
als relativ kleine Behörde, ein großes 
Verfahren ein, dann dauert dieses mit 
Rechtsmittel zwei bis zehn Jahre. Das 
hätte den Händlern auf dem Marktplatz 
nicht geholfen.

Wie ist die BWB hier vorgegangen?
Wir begannen im Februar 2019 mit den 
Ermittlungen, befragten Händler und 
analysierten das Abhängigkeitsverhältnis 
zwischen den Händlern und Amazon. 
Dieses war nach unserer Erhebung sehr 
groß: Rund 70% der Online-Umsätze 
der betroffenen Händler wurden auf dem 
Amazon Marktplatz gemacht. Erst da-
nach kamen die eigenen Webshops und 
andere Plattformen. 

Diese Ermittlung haben wir gemeinsam 
mit unseren deutschen Kollegen vom 
Bundeskartellamt durchgeführt. Da-
mit haben wir – als eine der kleinsten 
Wettbewerbsbehörden in Europa – eine 
gewisse Verhandlungs-
macht gegenüber Ama-
zon aufgebaut und 
konnten im Juli in die 
Verhandlungen mit 
dem Konzern gehen. 
Im August hat Ama-
zon dann von sich aus 
acht seiner Geschäftsbedingungen – vom 
Gerichtsstand, bis verlängerte Wider-
spruchsfristen usw – für die Händler am 
Marktplatz geändert. Und darum geht es, 
dass wir rasch und effektiv den Händlern  
helfen. 

Damit ist das Verfahren in Österreich 
beendet. Sollte es allerdings in Zukunft 
wieder zu vermehrten Beschwerden kom-
men, dann werden wir natürlich wieder 
ein Verfahren einleiten. In Deutschland 
ist das derzeit der Fall. Dort gibt es nun 
ein Verfahren des deutschen Bundeskar-
tellamtes, bei dem es ua um Kontosper-
ren für Händler auf dem Marktplatz von 
Amazon geht.  

Steht man als nationale Behör-
de gegenüber so großen 
Online-Konzernen allein auf 
verlorenen Posten bzw kann 
man hier nur im Konzert mit 
anderen Behörden agieren? 

Es kommt immer für uns darauf 
an, ob dies ein globales, ein europä-
isches oder nur ein österreichisches 
Thema ist. Bei Amazon war es von 
Beginn an klar, dass die Untersu-
chung über die Grenzen von Ös-
terreich hinausgeht. Da machte es 
Sinn innerhalb des European Com-
petition Networks, dem Netzwerk 
der europäischen Wettbewerbshü-
ter, zu arbeiten, um stringente Lö-
sungen anzubieten. 

Aber es ist klar, dass es für eine 
kleine Behörde wie uns eine Her-
ausforderung ist, wenn man einer 
Armada von Anwälten eines Kon-
zerns gegenüber steht. Andererseits 
sind wir ein sehr junges Team. Viele 
von uns kommen aus Anwaltskanz-
leien und kennen das Umfeld. Wir 
sind fachlich extrem gut aufgestellt. 
Wir sind klein – aber oho! 

DER FAIRNESSKATALOG

Nochmals zu Marktmacht. Wo ist da 
die Grenze? Bis wohin kann man 
seine Marktmacht nutzen? 

Das ist immer eine Einzelfallentschei-
dung. Als BWB müssen wir immer auch 
die Effekte unserer Arbeit auf den Markt 
und dessen Struktur im Auge behalten. 
Häufen sich die Beschwerden, dann se-
hen auch wir genauer hin, weil dies auf 

eine Wettbewerbs-
störung hinweist. Als 
Richtschnur für die 
Unternehmen haben 
wir gemeinsam mit 
dem Wirtschaftsminis-
terium 2018 den Fair-
nesskatalog veröffent-

licht. Der erklärt, welche Praktiken nicht 
erlaubt sind. Da muss man sehen, dass es 
hier nicht nur um das Kartellgesetz geht, 
sondern auch ABGB, UWG oder das 
Nahversorgergesetz. 

Was wir auch gesehen haben: Ein Mo-
nat nach der Veröffentlichung hat sich der 
Lebensmittelhandel in einer Erklärung 
verpflichtet, den Fairness-Katalog einzu-
halten. Das ist ein sehr positives Zeichen. 
Natürlich haben hier auch unsere zahlrei-
chen Kartellverfahren im LEH ein Rolle 
gespielt, um hier das Bewusstsein für das 
Kartellrecht zu stärken. Seither haben 
die Compliance-Maßnahmen zugenom-
men. Aber auch andere Branchen sind 

eingeladen, solche Selbstverpflichtun-
gen zu tätigen. Was wir auch hören, ist, 
dass Unternehmen den Fairness-Katalog 
als Verhandlungsgrundlage nehmen, um 
einzelnen Praktiken bereits bei den Ver-
handlungen einen Riegel vorzuschieben. 

Zur Branche: Der Elektrofachhandel 
war immer wieder Ziel ihrer Unter-
suchungen. Teilweise wurden auch 
hohe Strafen verhängt. Wie auffällig 
ist die Elektro-Branche in Österreich 
und wo sind ihrer Einschätzung nach 
die Probleme der Elektro-Branche?

Die Branche durchläuft aufgrund des 
Online-Handels einen Veränderungs-
prozess. Immer mehr Kunden nutzen 
Online-Angebote und durch die Coro-
na-Krise wurde dieser Trend nochmals 
verstärkt. Das heizt den Preiswettbewerb 
an. Was wir jetzt in der Elektro-Branche 
stark sehen, ist, dass man mit unerlaubten 
Mitteln versucht, ein gewisse Preisstabili-
tät zu wahren. Dh, fast alle Verfahren im 
Elektrohandel hatten vertikale 

2018 hat die Bundeswettbewerbsbehörde  
gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium  

den Fairnesskatalog als Richtschnur für  
Unternehmen veröffentlicht. 

Dazu muss man allerdings 
sagen, dass Marktmacht per 

se nichts Verbotenes ist.  
Wir wollen wirtschaftliche  
Leistung nicht bestrafen.

Sarah Fürlinger

DER FAIRNESSKATALOG
erklärt anhand von Beispielen, welche Prak-
tiken im Wettbewerb erlaubt sind. 

ELEKTROBRANCHE  
Bisher wurden in der Elektrobranche wegen 
vertikalen Preisabsprachen zwischen Her-
stellern und Handel vom Kartellgericht Stra-
fen in der Höhe von 11 Mio Euro verhängt. 
Vier Verfahren sind noch offen. 
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Preisabsprachen zum Inhalt. Da haben 
die Produzenten mit Anrufen, E-Mails 
etc auf einen gewissen UVP gepocht, wo-
mit die UVP verbindlich gestellt wurde. 
Das ist noch immer ein Problem in der 
Branche. Wenn man sich Preisvergleichs-
plattformen ansieht und sich bei einzel-
nen Produkten der Preis über ein Jahr 
nicht bewegt, dann ist das ein Indiz dafür, 
dass der Wettbewerb nicht funktioniert.  

Kurz kann man es so zusammenfassen: So 
lange der Händler selber über die Höhe 
des Preises entscheidet, ist alles in Ord-
nung. Sobald aber der Produzent den 
Händler auffordert, dass er zB den On-
line-Preis wieder erhöht, dann ist es eine 
Preisabsprache. Man muss aber bedenken: 
Zu einer Preisabsprache gehören mindes-
tens zwei. Bisher haben wir im Elektro-
handel wegen vertikaler Preisabsprachen 
ca 11 Mio Euro Geldbußen verhängt. 
Zusätzlich wir haben im Elektronikbe-
reich derzeit noch vier Verfahren laufen, 
wo es voraussichtlich auch zu Geldbußen 
kommen wird. Allerdings ziehen solche   
Verfahren wie in einer Kettenreaktion oft 
weitere nach sich.

RESSOURCENPROBLEM 

Viele Händler sehen sich nach ihrem 
Dafürhalten gegenüber ausländischen 
Onlinern unfair benachteiligt. Diese 
ausländischen Anbieter müssen keine 
Abgaben zu Elektroschrott, URA, 
Verpackung, Künstlersozialversicherung 
usw abführen – dh, sie müssten schon, 
nur niemand kann es kontrollieren, ob 
sie es auch tun. Unter diesen Umstän-
den kann der österreichische statio-
näre Handel oft gar nicht beim Preis 
mithalten. Bekommt man da nicht ein 
Legitimitätsproblem, 
wenn es aussieht, als 
ob man die kleinen 
Fische fängt, die gro-
ßen aber ziehen lässt? 
Wir sind 45 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
und müssen mit unse-
ren Kräften haushalten. 
Andererseits sind wir als BWB unabhän-
gig und können unsere Schwerpunkte 
selbst setzen. Für ein Marktmacht-Miss-
brauchsverfahren gegen einen internatio-
nalen Onliner braucht man auf Jahre ein 
großes Team. Aufgrund der Judikatur ist 
es für eine kleine Wettbewerbsbehörde, 
wie wir es sind, dagegen einfacher, ein 
Kartellverfahren in Österreich zu führen. 

So führen wir gerade im Bausektor ein 
großes Verfahren – da geht es um 30 Un-
ternehmen und ca 1500 Bauprojekte, die 
wir uns ansehen müssen. Das ist eines der 

größten Kartelle, 
die wir jemals auf-
gedeckt haben, mit 
bisher 54 TB Daten 
an Beweisen. Das 
entspricht 10 Mil-
lionen MP3-Files. 
Dh, es ist eine Res-
sourcenfrage. 

Wir würden gerne 
mehr tun. Deswe-
gen haben wir jetzt 
zB auch in Koope-
ration mit der RTR 
ein Monitoring zu 
den digitalen Platt-
formen laufen, wo 
wir unsere Experti-
se einbringen. Hier 
wollen wir Apps, 
Tools oder Platt-
formen analysieren 
und beobachtet 
– um zB Markt-
machtmissbrauch 
im Online-Sektor 
frühzeitig zu erken-
nen. 

NEUE TOOLS 
FÜR DAS 
INTERNET-
ZEITALTER 

Online-Plattformen ist ein Stichwort: 
Die großen Fünf im Technologiesektor, 
Apple, Amazon, Facebook, Google und 
Microsoft haben eine beträchtliche 
Marktmacht aufgebaut. Wie geht man 
als Wettbewerbsbehörde damit um?

Die Online-Plattformen entwickeln 
sich sehr schnell und haben das Ziel, eine 

Monopolstellung zu er-
reichen, um den Netz-
werkeffekt für sich zu 
nutzen. Das ist in deren 
Business-Strategie so 
angelegt: Je mehr Leu-
te auf meiner Plattform 
sind, desto mehr Da-
ten generiere ich, desto 

erfolgreicher bin ich, umso mehr Leute 
kommen wieder auf meine Plattform. 
Das ist ein globales Problem. 

Da sehe ich die EU-Kommission als 
die geeignete Wettbewerbsbehörde an, 
und diese setzt auch hier erfolgreich 
viele Schritte. Was spannend ist: In 
der Vergangenheit wurde die EU aus 
den USA wegen ihres Vorgehen gegen 
Amazon und Co massiv kritisiert. In-
zwischen werden die US-Behörden und 
-Politik selbst aktiv. All die Verfahren 
brauchen allerdings Zeit. Alleine das 

Google-Verfahren zu AdSense hat sieben 
Jahre gedauert. Die Frage bleibt, wie viel 
die damals benachteiligten Unterneh-
men von der jetzigen Entscheidung etwas  
haben. 

Wie kann man verhindern, dass die 
Wettbewerbsbehörde immer zu spät ist? 
Die EU hat erkannt, dass die derzeitigen 
Tools der Wettbewerbsbehörden gra-
vierende Strukturprobleme im Markt 
nicht angemessen aufgreifen. Die EU-
Kommission plant deswegen ua den 
„EU Digital Service Act“ und dazu das 
„New Competition Tool“, um in neuen 
Märkten bei absehbaren Strukturpro-
blemen schon vorab aktiv werden zu  
können. 

Dieses ist derzeit in der Konsultations-
phase. Wenn es zB durch diesen Antrieb 
im Online-Business zur Monopolbildung 
wettbewerbsschädigende Effekte gibt, 
dann kann man vorab eingreifen. Derzeit 
wird darüber diskutiert, ob man dieses 
Tool auch auf nationaler Ebene einsetzen 
kann. Das Tool soll regulierend wirken 
und keine Geldbußen verhängen. Damit 
sollen sich neue Märkte entwickeln kön-
ne, ohne dass es zu starken Oligopolen/
Monopolen kommt. 

Ursprünglich im Galaxy-Tower beheimatet ist die Bundeswett-
bewerbsbehörde nun in das Ministeriumsgebäude im dritten 

Wiener Gemeindebezirk umgezogen. 

Die EU hat erkannt, dass die 
derzeitigen Tools der Wettbe-
werbsbehörden gravierende 
Strukturprobleme im Markt 

nicht angemessen aufgreifen.

Sarah Fürlinger
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FÖRDERUNGEN 

Geld für Digitalisierung   

Das Bundesministerium für Digitali-
sierung und Wirtschaftsstandort will mit 
zusätzlichen Förderungen die Digitalisie-
rung heimischer KMUs weiter vorantrei-
ben. So wird das Erfolgsprojekt KMU.
DIGITAL gemeinsam mit der WKÖ 
fortgesetzt und mit 3 Mio Euro unter-
stützt. Weitere 2 Mio Euro gibt es zusätz-
lich für Digitalisierungsmaßnahmen im 
österreichischen Handel mit der Initiati-
ve „KMU.E-Commerce“.  

Im Zuge von 
“KMU.Digital” 
werden Un-
ternehmen bei 
ihren ersten Di-
gital is ierungs-
schritten (ua 
etwa in den 
Bereichen Ge-
schäftsmodelle 
und -prozesse 

oder IT- und Cybersecurity) mit Bera-
tung und einem Umsetzungszuschuss 
unterstützt. Dank des Programms konn-
ten bisher mehr als 10.000 Beratungs- 
und Umsetzungsinitiativen unterstützt 
werden. So wurden alleine seit Oktober 
2019 mehr als 3.000 Unternehmerinnen 
und Unternehmer bei ihrem Schritt in 
die Digitalisierung unterstützt. Und das 
Potenzial ist weiterhin groß. In Öster-
reich gibt es 340.000 Klein- und Mittel-
betriebe. Vieler dieser Betriebe (41,7%) 
hätten nach Einschätzung des BMDW 
einen geringen Digitalisierungsgrad. 
Gleichzeitig wird der Druck in Rich-
tung Digitalisierung derzeit durch die 
Corona-Krise zusätzlich verstärkt. Insbe-
sondere im Bereich E-Commerce, Social 
Media Marketing und die Nutzung von 
Cloud–Diensten gebe es einen Aufhol-
bedarf. So sind derzeit erst 20% der ös-
terreichischen Händler im E-Commerce 
tätig. Hier setzt die zweite Initiative des 
BMDW an. Bei der neuen E-Commerce-
Förderung “KMU.E-Commerce” werden 
Einführung und Ausbau von Online-
Shops, die Nutzung von Vertriebs- und 
Dienstleistungsplattformen aber auch 
die Einrichtung von E-Commerce-Ge-
schäftsprozessen bis hin zur Einrichtung 
von E-Commerce-Gütezeichen unter-
stützt. Zuständig für die Abwicklung ist 
die  Austria Wirtschaftsservice Gesell-
schaft mbH (aws). Gefördert werden 30 
Prozent der Projektkosten von mindes-
tens 2.000 und maximal 100.000 Euro. 

Auf breite Zustimmung stößt die E-
Commerce-Förderung bei Rainer Trefe-
lik, Obmann der Bundessparte Handel:  

„Die Corona-Pandemie hat in Sachen 
Digitalisierung einen Boost bewirkt, 
dem Thema einen Schub verliehen. Die 
Digitalisierung bietet auch und gerade 
für KMU viele Möglichkeiten und Vor-
teile. Daher sind Unterstützungsmaß-
nahmen wie die neue E-Commerce-För-
derung KMU.E-Commerce und KMU.
Digital, die Digitalisierungsoffensive des 

Bundesministeriums für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort (BMDW) in 
Kooperation mit der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKÖ), wichtige Schrit-
te zu mehr Digitalisierungs-Fitness.” 
Der Handelsobmann lädt deswegen Un-
ternehmerinnen und Unternehmer dazu 
ein, von den Angeboten regen Gebrauch 
zu machen.  

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1378012

Änderungen der Kündigungsfristen
Ab 1.1.2021 – Jetzt handeln! 

Die Rechte von Arbeiter/innen und 
Angestellten wurden mit 1.7.2018 
in vielen Bereichen angeglichen. Da-
von betroffen sind mit Wirkung ab 
1.1.2021 die Kündigungsfristen und 
-termine.

Nach der derzeitigen Rechtslage be-
laufen sich die Kündigungsfristen 
– abhängig von der jeweiligen an-
zuwendenden Regelung – zwischen 
eintägig bis hin zu mehrwöchig oder 
gar mehrmonatig. Auch die Kündi-
gungstermine für Arbeiter/innen und 
Angestellte sind nicht einheitlich fest- 
gelegt.

Für die Arbeitgeberkündigung be-
steht ab 1.1.2021 auch im Bereich der 
Arbeiter/innen das Senioritätsprinzip, 
wonach sich die Kündigungsfrist mit 
zunehmender Dienstdauer erhöht. Die 
Kündigungsfrist beträgt grundsätzlich 
sechs Wochen. 

Sie erhöht sich nach dem vollende-
ten zweiten Dienstjahr auf zwei Mo-
nate, nach dem vollendeten fünften 
Dienstjahr auf drei, nach dem vollen-
deten 15. Dienstjahr auf vier  und nach 
dem vollendeten 25. Dienstjahr auf 
fünf Monate. 

Kündigungstermin laut neuem 
Recht ist einheitlich für Arbeiter/innen 
und Angestellte das Quartalsende, wo-
bei die Vereinbarung anderer Kündi-
gungstermine (zum 15. oder zum Letz-
ten des Kalendermonats) möglich ist.

Vereinbaren Sie bitte unbedingt im 
Dienstvertrag/Dienstzettel Kündi-
gungstermine mit 15. und/oder Letzten 
des Kalendermonats. Da es außerdem 
einige Ausnahmen gibt (Tourismus, 
Bau, etc.) ersuchen wir Sie, sich im Fal-
le einer geplanten Kündigung mit uns 
in Verbindung zu setzen.

GMBH: GESCHÄFTS-
FÜHRER-HAFTUNG BEI 
STUNDUNG

Bei schuldhafter Verletzung abgaben-
rechtlicher Pflichten durch organschaft-
liche Vertreter (= Geschäftsführer) ei-
ner Kapitalgesellschaft haften diese für 
allenfalls nicht einbringbare Abgaben. 
Die Bewilligung einer Zahlungserleich-
terung (Stundung, Ratenvereinbarung) 
setzt ua auch voraus, dass „die Ein-
bringlichkeit der Abgaben durch den 
Aufschub nicht gefährdet“ wird. In ei-
nem Haftungsverfahren treffen den Ge-
schäftsführer qualifizierte Behauptungs- 
und Konkretisierungslasten.

Derzeit sind ja Stundungen in aller 
Munde, obige Ausführungen bedeuten 
umgelegt: Liegt bereits zum Zeitpunkt 
der Beantragung der Zahlungserleich-
terung eine Gefährdung der Einbring-
lichkeit vor und werden diesbezüglich 
unrichtige oder unvollständige Anga-
ben gemacht, kann es leicht zur Haf-
tung kommen. Tritt die Gefährdung 
der Einbringlichkeit hingegen erst spä-
ter ein, ohne dass der Geschäftsführer 
damit rechnen konnte oder musste, ist 
eine Haftung hingegen grundsätzlich zu 
verneinen. Allerdings sollte dies zB auf-
grund konkreter Planungsrechnungen 
beweisbar sein, bloße Behauptungen 
werden – gerade in wirtschaftlich unsi-
cheren Zeiten – unter Umständen nicht 
reichen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr 
Rat & Tat-Steuerberater, Kanzlei Kowarik & 
Waidhofer unter (1) 892 00 55, info@ko-
warik.at, gern zur Verfügung. Web: www.
kowarik-waidhofer.at

RAT & TAT

© WKÖ
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A ls Geschäftsführer und Country 
Manager war Marcus Schulz ei-

gentlich schon ganz oben auf der Karri-
ereleiter. Und trotzdem entschied er sich 
2017 für einen Neuanfang – bei der auf 
Executive Search spezialisierten Berliner 
Personalberatung DELTACON, wo er 
als geschäftsführender Partner den ersten 
Standort in Österreich, genauer gesagt 
Wien, eröffnete.  

„Die Liebe zur UE – nach fast 30 Jahren 
– und der Einblick in Möbel- und Einrich-
tungsbranche führten mich dazu, Partner 

bei DELTACON 
zu werden. Je 
nach Berufserfah-
rung des Mana-
ging Partners sind 
die Standorte von 
D E L T A C O N 
auch die jeweili-
gen Kompetenz-
zentren, dh in 
meinem Fall Con-
sumer Electronics, 
Möbel & Einrich-
tung. Durch diese 
Spezial is ierung 
kann bei uns je-
der viel von den 
anderen lernen”, 
erklärt Schulz, der 
den Sprung in die 
Selbständigkeit 
in keinster Weise 
bereut: „Entschei-
dend für mich 
war, mit 50 Jah-
ren etwas anderes 
zu machen – aber 
zugleich doch et-
was, mit dem ich 
in der Vergangen-
heit zu tun hatte. 
Natürlich ist es 
eine Herausfor-
derung, in diese 
Position zu kommen und – im Rahmen 
der übergeordneten CI – selbst die eigene 
Marke zu sein. Denn am Ende des Tages 
wird man als Person beauftragt, und man 
kommt echt aus der Komfortzone heraus, 
wenn man sich in einem Markt mit alten 
Bekannten und auch gewissen Vorzeichen 
positioniert. Aber genau das hat mich per-
sönlich weitergebracht.”  

RUNDUMBLICK 

Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit stehe, 
Kandidaten zu hegen und pflegen und 
weiter zu entwickeln – und stets aktuell zu 
halten, wo man im Prozess steht. „Denn 

genau das ist mir persönlich in meiner 
Laufbahn immer abgegangen”, so Schulz, 
der in diesem Zusammenhang auf die 
Kriterien seriöser Personalberater verweist 
(siehe auch Kasten links), wie etwa, dass es 
zunächst ein Mandat von einem Mandan-
ten braucht, um überhaupt aktiv zu wer-
den, dass die Arbeit nicht ausschließlich 
erfolgsabhängig erfolgt oder dass Verein-
barungen stets exklusiv getroffen werden 
sollten, um die Koordination und Kont-
rolle (Stichwort: Außenwirkung) zu behal-
ten. Dazu komme als spezielle Herausfor-
derung bei der Executive Search, den Ball 
flach zu halten und Leute diskret anzuspre-
chen – wofür Schulz auf sein weitläufiges 

Marcus Schulz hat sich auch als Personalberater bereits einen Namen ge-
macht. Seine Herangehensweise bringt sein berufliches Motto zum Aus-

druck: „Behandle den Lehrling so als wäre er schon Geschäftsführer.“

BRANCHENKENNER MARCUS SCHULZ ÜBER SEINE TÄTIGKEIT ALS PERSONALBERATER

In persönlicher Mission
Marcus Schulz ist in der heimischen Elektrobranche bestens bekannt und vernetzt – ua durch acht Jahre als 
Geschäftsführer bei Grundig und Sony. Nach einem Abstecher zum Schweizer Designmöbel-Hersteller Vitra 
war für den damals 50-Jährigen eine berufliche Neuorientierung angesagt – woraufhin 2017 der Wechsel zur 
Personalberatung DELTACON Executive Search & Recruiting folgte. Im Gespräch mit E&W gibt Schulz Einblicke 
in seine Tätigkeit, worauf es bei der Führungskräfte-Vermittlung im Top-Level ankommt und welche Fähig-
keiten grundsätzlich gefragt sind. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: DELTACON, W. Schalko | INFO: www.deltacon-exs.com

Die Personalsuche auf Erfolgsbasis (Platzie-
rung) versus jener mit exklusivem Mandats-
vertrag unterscheidet sich ua durch:

QUALITÄT DER KANDIDATEN
Beim Mandat berät der Personalberater 
intensiv und liefert passgenaue Kandida-
ten aus den abgestimmten Zielfirmen nach 
mehrstufigen und persönlichen Interviews 
und einer Prüfung mittels Diagnostiktools. 
Rekrutierungen auf Basis von Platzierungen 
sind bloßes „CV-Trading”. 

GARANTIEN
Nur bei einem Mandat erhält der Kunde Ga-
rantien: Nachbesetzungsgarantie, Besetzungs-
versprechen sowie Don´t touch-Garantie. 

WECHSELMOTIVATION
Bei einem Mandat wird das Thema Wechsel-
motivation der Kandidaten intensiv erfragt 
und validiert: Was fehlt dem Kandidaten bei 
seinem aktuellen Arbeitgeber, was stört ihn 
und wohin möchte er sich entwickeln? Da-
mit wird das Risiko, dass der Top-Kandidat 
am Ende abspringt, deutlich reduziert.  

DER RUF DES MANDANTEN
Wenn mehrere Beratungen gleichzeitig be-
auftragt werden und dieselben Kandidaten 
ansprechen, entsteht auf dem Markt der 
Eindruck, als ob das Unternehmen verzwei-
felt nach guten Mitarbeitern sucht.  

DATENSCHUTZ
Bei einem Mandat werden Kandidaten in 
den Interviews aktiv gefragt, ob Sie tatsäch-
lich beim Mandanten präsentiert werden 
möchten. Bei der Platzierung wird oftmals 
erst präsentiert und dann gefragt.

AM PUNKT
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Branchennetzwerk zurückgreifen kann, 
aber gerade auch Veranstaltungen wie 
Messen immer ein guter Boden sind.   

Dabei ist Schulz fast nur im Auftrag 
der Industrie und selten des Handels 
tätig: „Es gäbe bei internationalen 
Handelsunternehmen 
und den Kooperationen 
zwar Berührungspunk-
te, aber der Stellenwert 
der Personalsuche ist in 
der Industrie einfach 
größer und die Un-
ternehmen dort sind offen für das Thema 
externes Recruiting. Grundsätzlich hat 
sich aber schon herumgesprochen, dass 
Mitarbeiter ein hohes, oft das höchste 
Gut sind – anders als Produkte, die kom-
men und gehen.“

KLIPP UND KLAR 

Schulz kann in mehrerlei Hinsicht ru-
higen Gewissens behaupten, mit guten 
Beispiel voranzugehen – etwa beim Thema 
lebenslanges Lernen. „Ich mache jetzt – 
im 54. Lebensjahr – noch den MBA nach, 
weil ich einfach immer besser werden 
will. Das sehe ich auch bei Kandidaten: 
Die sind oft dankbar für Unterstützung, 
denn viele haben eine Vorstellung von 
ihrer beruflichen Entwicklung, tun sich 
aber schwer, diese umzusetzen. Hier bie-
te ich mich auf Wunsch gerne als Coach 
und Sparringspartner an, wobei dann aber 
auch dazugehört, klar zu sagen, dass die 
Wahrnehmung eventuell ‚verschoben‘ ist 
oder Dinge zu äußern, die das Gegenüber 
nicht unbedingt hören will.” 

Aber auch auf Seiten der beauftragen-
den Mandanten seien seine Management-
Qualitäten gefordert, schildert Schulz: 
„Nicht selten geht es darum, gangbare 
Wege zwischen dem Hiring Manager 
und der Personalabteilung zu finden, weil 
es kontroverse Vorstellungen zu einer be-
stimmten Stelle gibt. Was besonders tri-
cky ist, wenn sich die HR-Abteilung in 
einem internationalen Headquarter be-
findet. Wenn ich dann also zwischen den 
Abteilungen im Unternehmen vermittle, 
kommen häufig auch interne Themen 
zutage, die dann gelöst werden müssen – 
völlig unabhängig vom Suchauftrag.“

Er selbst zieht es vor, dem Team den 
Rücken frei zu halten und Kandidaten 
die Möglichkeit zu geben, sich zu entwi-
ckeln: „Wir arbeiten alle nicht am offe-
nen Herzen – wenn man Fehler macht, 
lassen sich diese normalerweise lösen.” 
Nicht von ungefähr hält Schulz daher 
Ehrlichkeit und Fehlerkultur für beson-
ders wichtige Tugenden.  

Natürlich spiele immer auch eine Rol-
le, wie stark die Hierachie im jeweiligen 
Unternehmen ausgeprägt ist: „Zu hier-
achisch bedeutet heute oft zu unbeweg-
lich zu sein – es braucht Flexibilität, 
um resilient sein zu können. Das ist ein 
schmaler Grat und wird gerade in HR-

Abteilungen oftmals 
nicht gesehen. Es muss 
in die Köpfe rein, dass 
ein neuer Mitarbeiter 
ein hohes Gut ist, dem-
entsprechend sollte das 
Unternehmen Respekt 

zeigen und Begeisterung, dass der oder 
die ‚Neue‘ da ist – denn ich vermittle in 
der Regel keine Arbeitslosen.”

AUS DEM NÄHKÄSTCHEN 

„„Erfahrung bringt etwas – daher ap-
pelliere ich dafür, diese zu suchen”, hält 
Schulz fest. Oft werde zwar auch die 
Offenheit zum Branchenwechsel ge-
fragt, was „sehr belebend und befruch-
tend” sein kann, in der Praxis würden vie-
le Firmen jedoch neue Gedankenwelten 
gezielt nicht zulassen – „weil neue Ideen 
Aufwand bedeuten.” 

Die höchste Fluktuation gebe es natur-
gemäß im Vertrieb – für Schulz „klar, weil 
die auch das Geld holen.” Gerade in der 
österreichischen UE-Landschaft würde 
jeder jeden kennen und manche daraus 
einen regelrechten „Kreislauf”  – von ei-
nem großen Hersteller zum nächsten – 
machen. Festzuhalten sei allerdings, dass 
„Vertrieb heute anders funktioniert als 

früher. Das ist kein Keilen mehr, sondern 
ein Beraten und Unterstützen bzw den 
Kunden das Gefühl zu geben, mehr da 
zu sein als andere. Und in diesem Um-
feld müssen sich gerade CE-Firmen neu 
orientieren.” Seinen eigenen Erfahrungs-
schatz in puncto Vertrieb – etwa, worauf 
es ankommt oder wie man besser verkauft 
– bringt er im Kandidatenprozess natür-
lich ebenfalls ein. Als seinen ganz persön-
lichen Mehrwert.  

Der häufigste Grund für einen Wech-
sel ist laut Schulz übrigens gerade im 
Führungskräftesegment der direkte Vor-
gesetzte: „Das sollte man sich vor Augen 
halten, wenn man bestimmte Leute hal-
ten will. Das bedeutet im Umkehrschluss, 
dass das Team für diese läuft und auch 
in schwierigen Zeiten Durchhaltewillen 
zeigt. Und man sollte im Hinterkopf ha-
ben, dass man sich in jedem Unterneh-
men behaupten wird müssen – man kann 
also nicht immer vor sich selber flüchten.” 

Das „A&O der Zukunft” ist für Schulz 
ebenfalls rasch gefunden: „Dienstleis-
tung über den Produktverkauf hinaus. Es 
braucht einen individuellen Dienst nach 
dem eigentlichen Dienst. Das kostet zu-
nächst Geld, rechnet sich aber, wenn‘s 
der Kunde erkannt hat”, betont der Ver-
triebsprofi. „Natürlich muss die Dienst-
leistung auch spürbar mit Inhalten befüllt 
sein. Anders als in Asien und den USA 
ist das in Europa noch nicht so angekom-
men: Wir geben zwar gerne viel Geld aus 
– aber immer fürs Produkt, selten für die 
Dienstleistung.”

Es hat sich schon herum-
gesprochen, dass Mitarbeiter 

ein hohes, oft das höchste 
Gut sind.

Marcus Schulz

Als Personalberatung mit dem Schwer-
punkt Direct Search, dh der Direktan-
sprache von passenden Kandidaten, hat 
DELTACON Executive Search & Recru-
iting beim Wettbewerb TOP Consultant 
mit seiner Beratungsqualität im Mittel-
stand überzeugt und darf somit seit Mitte 
Juni das TOP Consultant-Siegel tragen. 
Der zum elften Mal ausgetragene Bera-
terwettbewerb basiert auf einer wissen-
schaftlich fundierten Kundenbefragung, 
bei dem im Auftrag von compamedia die 
Wissenschaftliche Gesellschaft für Ma-
nagement und Beratung (WGMB) aus 
Bonn die teilnehmenden Beratungshäu-
ser untersuchte. Deren Referenzkunden 
gaben im Rahmen eines wissenschaftlich 
fundierten Verfahrens Auskunft: Wie 
professionell sind die Personalberater 
von DELTACON aufgetreten? Wie 
zufriedenstellend war die Beratungsleis-
tung? Welcher Impact resultierte aus der 

Zusammenarbeit? 
Entscheidend für 
eine Auszeichnung 
ist laut WGMB 

„eine kundenge-
rechte, mittel-
standsorientierte 
Beraterleistung“. 

„Wir liefern unse-
ren Mandanten in 
kurzer Zeit die am 
besten geeigne-
ten und intensiv 
geprüften Kandi-
daten auf einem 
Silbertablett. Sie 
müssen nur noch 
auswählen“, sieht 
man sich bei DEL-
TACON durch 
die Auszeichnung 
bestätigt.

DELTACON – „AUSGEZEICHNETE” PERSONALBERATUNG

Der Kür zur besten 
Personalberatung 

im Bereich Executive 
Search 2019 … 

… folgte für DEL-
TACON heuer die 
Auszeichnung als 
TOP Consultant.  
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W issenstransfer und Kompetenz-
vermittlung haben – nomen est 

omen – im Fachhandel seit jeher einen 
hohen Stellenwert. Daran hat sich mit der 
Corona-Krise zwar nichts Grundlegendes 
geändert, allerdings hielten notgedrungen 
neue Formen und Instrumente Einzug. 
Diese erwiesen sich oftmals als ebenso 
hilf- wie aufschlussreich und sollen daher 
bei vielen Anbietern beibehalten werden 
– im Zuge der von allen gewünschten 
Rückkehr zur Normalität jedoch nicht 
als Ersatz der althergebrachten Formate, 
sondern zu deren Ergänzung. 

DIE ANGEBOTE DER KOOPS 

Bei ElectronicPartner musste im Früh-
jahr die traditionelle Gruppensitzunge-
runde samt der in diesem Zuge geplanten 
Workshops abgesagt werden und auch im 
Herbst kann der Austausch nicht wie ge-
wohnt stattfinden – und das, obwohl es 
viele Anfragen von den Händlern gebe, 
wie ElectronicPartner-GF Michael Hofer 
betont. Man verlegt sich daher notgedrun-
gen auf Schulungen im kleinen Rahmen 
bzw Einzelschulungen vor Ort, etwa bei 
den beliebten Verkaufsschulungen in Zu-
sammenarbeit mit TopConcept. Abseits 
solcher physischen Events setzt die Koope-
ration auf die zahlreichen digitalen und 
Online-Angebote der Industriepartner, für 
die es mittlerweile „viele positive Beispiele” 
gebe. Im Rahmen der virtuellen Herbst-
messe sollen ebenfalls Schulungsformate 
bereitgestellt werden. Als Konsequenz der 
aktuell schwierigen Umstände plant Hofer 
als thematischen Schwerpunkt für 2021 
ein Online-Schulungskonzept. Dafür hat 
er die Hofffnung auf eine gemeinsame Lö-
sung der gesamten Branche noch immer 
nicht aufgegeben, will seine Vorstellungen 
aber im Fall der Fälle auch im Alleingang 
umsetzen. „Ich will noch nicht zuviel ver-
raten, aber wir haben viele hervorragende 
Ideen, etwas Vernünftiges für den Wis-
senstransfer zu realisieren.” Wichtig seien 
dabei vor allem zwei Dinge: Einerseits das 
Content-Management, sprich die Wartung 
und der sukzessive Ausbau der Inhalte, an-
dererseits die hohe Händler-Convenience. 

Die Red Zac Academy war seit März 
Covid-bedingt mehr oder weniger ge-
schlossen, dh es wurden alle Veranstal-
tungen abgesagt, bis auf die Smart-Zac-
Seminare, die über den Sommer verteilt 
stattfanden. „Die Smart-Zac-Seminare 
sind für unsere Händler verpflichtend zu 
absolvieren bevor sie unseren neuen di-
gitalen Verkaufsassistenten bekommen“, 
erklärt Peter Osel. Insgesamt gab es fünf 
dieser Veranstaltungen, mit je rund 20 
Teilnehmern allesamt ausgebucht. Im 
Herbst soll es wieder los gehen in der 
Red Zac Academy und natürlich wird der 
Smart Zac weitergeschult. Was virtuelle 
Alternativen angeht, erklärt der Vorstand: 
„Wir haben uns einige Dinge für die in 
Kürze stattfindende virtuelle Red Zac-
Messe einfallen lassen und wir sind schon 
gespannt, wie es läuft bzw bei den Händ-
lern ankommt. Wir gehen davon aus, dass 
sich manches davon in puncto Weiterbil-
dung auch in Zukunft bewähren wird und 
wir die Präsenzveranstaltungen auf unserer 
Academy um virtuelle Angebote ergänzen 
werden.” Eine rein virtuelle Academy kann 
sich Osel allerdings nicht vorstellen, denn: 
„Es ist doch sehr unpersönlich, wenn man 
sein Gegenüber nur am Bildschirm sieht. 
Ich bin der Meinung, dass die physische 

Anwesenheit bei einem Großteil unserer 
Academy-Veranstaltungen wichtig bzw 
notwendig ist.” Dass die Industrie ihre 
Produktneuheiten virtuell vorstellt, hält er 
hingegen für praktikabel – und „wäre vor 
allem bei all jenen Herstellern wichtig, die 
keinen Außendienst mehr haben.” 

Bei Expert ruht der Bereich Aus- und 
Weiterbildung seit Jahren auf mehreren 
fixen Säulen. So hat sich das dreijährige 
Lehrlings College mit jeweils einem mehr-
tägigen Seminar pro Lehrjahr seit seinem 
Start im Jahr 2008 zu einer Erfolgsge-
schichte für die Kooperation entwickelt. 
Ebenfalls ein Fixpunkt ist die Expert Jung-
unternehmer Akademie. Diese Veranstal-
tung fördert gezielt die nächste Generation 
an Expertlern. Eine ganzheitliche Ausbil-
dung in drei Modulen stellt wiederum die 
Expert Unternehmer Akademie dar. Die 
letzte Säule sind die Verkäuferschulungen 
der Kooperation. „Da haben wir noch 
Potenzial“, gibt Expert-GF Alfred Kap-
fer zu. So wünschen sich die Mitglieder 
zwar mehr Schulungen, gleichzeitig sei es 
aber schwierig, die Verkäufer neben dem 
Tagesgeschäft freizuspielen. Daran hätte 
auch die Corona-Krise nichts geändert. 
Wichtig ist für Kapfer vor allem auch die 

Früher stand bei Schulungen der Vortragende im Mittelpunkt – heute meist PC oder Laptop. 

SONDERTHEMA WEITERBILDUNG

Geschult aus der Krise
Die Covid-19-Pandemie hat auch den Bereich Schulung/Weiterbildung nachhaltig beeinflusst. Webinare und 
Online-Trainings sind von heute auf morgen an die Stelle von Präsenzschulungen getreten, zu denen man nun 
schön langsam wieder vermehrt zurückkehrt. E&W hat sich umgesehen, welche Angebote die Hersteller und 
Lieferanten haben, welche Lehren man zieht und wie die Zukunft auf diesem Sektor aussehen soll.  

 via STORYLINK: 2009026 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: BenQ | INFO: www.elektro.at
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Philosophie hinter dem Aus- und Weiter-
bildungsangebot: „Es ist ein wesentlicher 
Punkt, dass wir die Akademie selbst füh-
ren. Damit können wir die Schulungen 
nach Feedback der Mitglieder sehr genau 
steuern. Das ist aufwändig, aber wir kön-
nen besser auf die Bedürfnisse der Mit-
glieder eingehen.” Was Kapfer besonders 
freut, sind die vielen „Wiederholungstäter“ 
bei den Schulungen: „Denn die Erfahrung 
lehrt – Wer schult, ist erfolgreicher.” Trotz 
Corona-Krise setzt Expert dabei weiterhin 
vor allem auf Präsenz-Schulungen. ML 
Matthias Sandtner erklärt dies mit dem 
Schwerpunkt der Schulungen von Expert: 
„Wir sehen Webinare derzeit vor allem 
bei Produktschulungen der Industrie. 
Eine Persönlichkeitsschulung, wo es ums 
Menschliche geht, ist eine andere Sache.” 

WW SETZT AUF PRÄSENZ

Miele startet nach der Covid19-be-
dingten Pause jetzt wieder mit einem um-
fangreichen Schulungsangebot, wie ML  
Elisabeth Leiter berichtet: „Wie schon bis-
her schulen wir unsere Fachhandelspart-
ner österreichweit in persönlichen- bzw 
Präsenzschulungen, teils auch in Form 
individualisierter Formate”. Neben Schu-
lungen zu den Produktneuheiten bie- 

tet das Unternehmen „Excellence Schu-
lungen“ an, mit denen Fachhandelspart-
ner und deren Mitarbeiter, „ihr Wissen zu 
den unterschiedlichen Produkt-Themen 
vertiefen können.” Parallel zu den Prä-
senzschulungen hat Miele in Form von 
e-Learning auch seit Jahren ein digitales 
Angebot parat, in das nun zB vermehrt 
Videosequenzen eingebunden werden, 
zudem prüft man gerade den Einsatz von 
Formaten wie Webmeetings.  

Seit kurzem bietet Electrolux in Öster-
reich unter dem Namen ELUCID ein sehr 
umfangreiches E-Learning Portal für die 
Marke AEG (und innerhalb dieser über 
alle Produktgruppen) an. Aktuell befindet 
sich das System in der internen Testung 
durch die Vertriebskollegen, wie Electrolux 
Austria ML Martin Bekerle erklärt: „Denn 
nur wenn diese sich auskennen, können 
sie es dem Handel auch dementsprechend 
näherbringen.“ Man geht davon aus, dass 
es heuer im Herbst zu keinen persönlichen 
Schulungen im gewohnten Umfang mehr 
kommen wird – „maximal zu Schulungen 
durch unsere Produkttrainerin vor Ort bei 
einzelnen Händlern und auch dort nur 
unter strengster Berücksichtigung und 
Einhaltung der aktuell gültigen Covid-19 
Maßnahmen“, sagt der ML, der hofft 

– und auch davon ausgeht – dass im Früh-
jahr 2021 wieder eine gewisse Normalität 
Einzug halten wird.

Aufgrund des Wegfalls der diesjährigen 
Herbstmessen sowie der herrschenden 
Unsicherheit ist Liebherr aktuell damit be-
schäftigt, ein Onlineschulungsportal aufzu-
bauen. „Wir starten hier quasi bei Null“, so 
Manuel Eder, Team Leader Regional Com-
munication AT/EE. Künftig soll ua mit 
Videos gearbeitet werden und mit Webina-
ren, in denen Geräte live vor der Kamera 
erklärt werden. Spätestens zu Jahresende 
sollen die neuen Onlineschulungen starten, 
denn Liebherr launcht Anfang 2021 eine 
neue Einbaurange und die will gut geschult 
sein. Onlineschulungen sollen bei Liebherr 
aber nie die Präsenzschulungen ablösen, 
maximal ergänzen: „Denn die Händler 
müssen unsere Kühlgeräte sehen. Sie müs-
sen sie angreifen können und erleben“, so 
Eder. Deswegen soll nächstes Jahr zusätz-
lich zum Onlineangebot auch die Liebherr 
Schulungstour (mit dem „Marktplatz vol-
ler Innovationen“) wieder stattfinden.

UE BAUT AUS 

Bei LG hat man aufgrund der Covid-
19-Pandemie sofort auf Online-Trainings 
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und -Schulungen umgestellt und auch die 
traditionelle Neuheitenpräsentation im 
Frühjahr nicht physisch abgehalten. Das 
positive Learning für alle beschreibt ML 
Eva Schild-Pristautz: „Online ist effizient, 
es funktioniert und kommt gut an. Aller-
dings sollten die Gruppen nicht zu groß 
sein,, zudem ist die Aufmerksamkeits-
spanne ist geringer als bei face-2-face. Wir 
haben heuer erstmals ein Produkt-Vorstel-
lungsvideo gedreht und bieten jetzt eine 
virtuelle Messe im Rahmen und nach der 
IFA 2020. Ich glaube, das gibt dem gesam-
ten Thema einen Push.” Zusammen mit 
Distributionspartner Baytronic hat man 
dabei aus der Not eine Tugend gemacht 
und bietet seit kurzem gemeinsame On-
line-Schulungen, die „sehr gut ankommen 
und daher auch weiterlaufen werden”, wie 
Baytronic-ML Jan Königsberger erklärt. 

TV-Premiumhersteller Metz hat für 
die Handelspartner ein breites Angebot 
an Schulungs- und Weiterbildungsmaß-
nahmen parat. Dazu gehören neben Prä-
senzschulungen, die Covid-19-bedingt 
aktuell etwas eingeschränkter stattfinden, 
umfangreiche Online-Schulungen als 
Live Webinar sowie in aufgezeichneter 
Form. Dazu kommen vielfältige Infor-
mationsmaterialien im geschlossenen 
Händlerbereich, wie zB hochwertige Pro-
dukt- und Tutorialvideos zu den aktuel-
len IFA-Produktneuheiten. Gerade beim 
Thema Schulungen arbeitet Metz auch 
intensiv mit den Kooperationen zusam-
men, um das Info-Material möglichst vie-
len Händlern bereitzustellen. Außerdem 
wird seit Mai ein kooperationsunabhän-
giges monatlich rotierendes Schulungsan-
gebot bereitgestellt. 

HD Austria bietet allen HD Austria 
Partnern ein webbasiertes Online-Portal 
mit aktuellsten, interaktiven Datenblät-
tern, FAQs, Frequenzlisten und weiteren 
hilfreichen Informationen rund um das 
Thema HD Austria.  Außerdem steht den 
FH-Partnern die Händlerhotline telefo-
nisch wie schriftlich zur Verfügung und 
es werden laufend Schulungen von den 
Außendienstmitarbeitern direkt bei den 
Partnerbetrieben abgehalten. Im Rahmen 

von lokalen Mes-
sen der Distri-
butoren bzw bei 
Veranstaltungen 
der Kooperatio-
nen werden zudem 
kurze Impulsvor-
träge zum Thema 
H D - Fe r n s e h e n 
sowie die Features 
und Ertragsmög-
lichkeiten bei HD 
Austria angeboten. 

Wie Channel Manager Lukas Pachner er-
klärt, hat man sich aufgrund der schwie-
rigen Situation für Händler und Distri-
butoren in diesem Jahr entschlossen, die 
Aktivitäten ohne Unterbrechung weiter-
zuführen: „Das soll ein klares Zeichen 
sein und zeigen, dass HD Austria auch 
dann, wenn es nicht so leicht ist, den 
österreichischen Elektrohandel tatkräftig 
unterstützt.” 

TECHNIK DAS GANZE JAHR 

Elektrogroßhändler Rexel hat die 
Webshops von Schäcke und Regro in 
letzten Jahren zunehmend als Info-Platt-
form ausgebaut, sodass über die Platt-
form neben der – weiterhin zentralen 
– Shop-Funktion zB auch angekündigte 
Teuerungen, Mitarbeiter-Kontakte oder 
auch Schulungen promotet werden. Man 
hat zwar stets versucht, den persönlichen 
Kontakt zu halten, was wegen Covid-19 
allerdings geändert werden musste und 
die Schulungen in den Niederlassungen 
vor Ort auf Webinare umgestellt wurden. 
Die Schulungen selbst entwickelt man 
entsprechend der Kundenanforderun-
gen laufend weiter und erachtet diese als 
Teil des Service-Angebots, weshalb diese 
ganz bewusst auch als Services bezeichnet 
werden – die aufgrund des Mehrwerts 
für die Kunden mittlerweile allesamt 
kostenpflichtig sind. Man will allerdings 
– und geht bereits auch wieder – zurück 
zu persönlichen Schulungen, weil man 
den persönlichen Kontakt gerade in der 
Elektrobranche für enorm wichtig hält. 
Besonders jetzt, wo auch die Messen als 
Treffpunkte wegfallen.  

Suntastic.Solar bietet seinen Kunden 
das ganze Jahr über österreichweit ein 
umfassendes Schulungsprogramm (zB 
Montageworkshop, Speicherzertifizierun-
gen, Verkaufstraining, Produktschulung). 
Darüber hinaus informiert das Online-
Partnerportal auf der Unternehmens-
website über aktuelle Produktneuheiten 
und News aus der Branche. Dort ist auch 
ein  Terminkalender mit sämtlichen Ver-
anstaltungen zu finden. Ein Gutteil der 
Schulungen wird in Zusammenarbeit mit 

den Lieferanten organisiert, wobei der 
PV-Distributor seine Kunden auch zu 
Veranstaltungen oder Webinaren einlädt, 
die die Lieferanten selbst organisieren. 

Bei Energy3000 solar geht man an das 
Thema Schulung pragmatisch heran: 
„Wir achten sehr auf den Kundennutzen 
und weniger auf die Marketingwirkung”, 
erklärt GF Christian Bairhuber. Wäh-
rend die Homepage mit Solarcheck, der 
Webshop inkl Downloadbereich sowie 
das Planungstool PVC umfangreiche In-
formationsmöglichkeiten bieten, werden 
Schulungen, Workshops und Webinare 
je nach Bedarf gemeinsam mit den je-
weiligen Herstellern durchgeführt. „Die 
Themen sind zumeist Wechselrichter, 
Monitoring, Speicher- und Energiema-
nagement, Montagematerial  und die 
fachgerechte Planung im PVC – wobei 
va die Kombination Webshop und PVC 
einmalig ist und und bei unseren Kunden 
sensationell ankommt”, so Bairhuber. 
Dieser will die eingesetzten Tools offensiv 
anbieten und weiter optimieren. Nach-
dem man schon in der Vergangenheit 
stark auf Online-Tools gesetzt hat, habe 
Covid 19 zwar keine großen Auswirkun-
gen auf das Schulungsangebot gehabt, 
allerdings sei die Akzeptanz der Online-
Tools deutlich gestiegen. 

Beim Sicherheitsspezialisten ABUS hat 
das Thema Schulungen seit jeher einen 
hohen Stellenwert, denn für die Produkte 
ist fachmännische Montage erforderlich.  
Im Rahmen der eigenen ABUS Akademie 
finden übers Jahr zahlreiche Schulungen 
zu unterschiedlichen Themen (Tür- und 
Fenstersicherheit, Alarmanlagen, Video-
überwachung, Zutrittskontrolle, etc) am 
Firmensitz in Wr. Neudorf statt, darüber 
hinaus insbesondere im Bereich der elek-
tronischen Sicherheit auch Webinare. 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie finden 
2020 keine Präsenzschulungen in Wr. 
Neudorf statt, im Gegenzug wurde das 
Webinar-Programm kurzfristig massiv 
ausgebaut, sodass hier nun nicht nur Pro-
duktschulungen, sondern auch Verkaufs-
schulungen, Marketingschulungen, etc an-
geboten werden. Weiters soll die Plattform 
Myagi, die im Bereich der mobilen Sicher-
heit ins Schulungskonzept aufgenommen 
wurde und anhand kurzer Videos mit 
anschließendem Quiz Informationen und 
Verkaufstipps für ein Produkt präsentiert, 
bei entsprechendem Erfolg für weitere 
Produktbereiche ausgerollt werden.

Die Koop-Chefs Michael Hofer, Peter Osel und Alfred Kapfer (vlnr) set-
zen neben eigenen Formaten auf die Zusammenarbeit mit der Industrie.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 2009026
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E s braucht Vorbilder und eine Lob-
by – und beides will die Initiative 

zukunft.lehre.österreich den österreichi-
schen Lehrlingen bieten. „Unsere Überle-
gung ist einfach. Heute hat jede Gruppe 
eine Lobby, nur Lehrlinge bzw ehemalige 
Lehrlinge haben keine Plattform. Dabei 
sind das immerhin 1,5 Millionen Men-
schen in Österreich“, erklärt Generalse-
kretär Mario Derntl, ehemaliger Mecha-
tronik-Lehrling bei der Voestalpine AG, 
gegenüber E&W. „Wir wollen über die 
Ausbildung reden und zeigen, wie viel 
man mit einer Lehre erreichen kann und 
welche Karrierewege den Lehrlingen in 
der Wirtschaft offenstehen.“ 

VORURTEILE ABBAUEN

Nicht zuletzt will die in Linz beheima-
tete Initiative noch immer bestehende 
Vorurteile gegenüber diesem Ausbil-
dungsweg abbauen. Mit der am 15. Juni 
gestarteten Aktion sollten deswegen 
1.000 erfolgreiche ehemalige Lehrlinge 
aus vielen verschiedenen Branchen vor-
gestellt werden. Dieses Ziel hat die Initi-
ative, in deren Präsidium unter anderem 
auch WKÖ Bundesspartenobfrau Ge-
werbe und Handwerk Renate Scheichel-
bauer-Schuster sitzt, im August erreicht. 
Nun soll die Aktion noch bis zum 7. Ok-
tober 2020 fortgeführt werden. 

Ein weiteres Ziel ist es, Lehrlingen 
aber auch Unterstützerinnen und Un-
terstützern der Lehre eine Plattform 
zum Netzwerken zur Verfügung zu 
stellen. Dazu tragen auch die vielen 

Networking-Events bei, die von der z.l.ö 
veranstaltet werden. Unterstützt wird 
die Plattform auch von vielen Partner-
unternehmen aus Industrie, Gewerbe 
und Handel sowie natürlich von vielen 
ehemaligen Lehrlingen. 

Einer von diesen ehemaligen Lehrlin-
gen auf der Plattform, der viel erreicht 
hat, ist Walter Kreisel. Er will mit seiner 
Teilnahme an der Plattform vor allem 
das Bild der Lehre verbessern: „Ich war 
auch Auszubildender und bin stolz drauf. 
Es ist die erste Station um selbstständig 
außerhalb der Familie fremde Luft und 
an der Praxis zu schnuppern. Lebenslan-
ges lernen ist sehr wichtig und nach einer 
so frühen Ausbildung stehen einem auch 
alle Wege offen um im Leben weiter zu 
kommen.“

WERDEGANG

Seiner Ansicht nach braucht es für jun-
ge Menschen nicht nur Personen selbst 
als Vorbilder, sondern  das Beispiel von 
nachvollziehbaren Werdegängen, um das 
große Potenzial der Lehre anhand von 
Beispielen aufzuzeigen. „Es braucht ei-
nen Weg, den man versteht, wenn man 
mit jungen Jahren einfach mal ein paar 
Jahre nicht die Schulbank drücken will 
oder seine Richtung noch nicht kennt“, 
ist Kreisel überzeugt.  

Der Mühlviertler kann dazu auf seinen 
eigenen Werdegang verweisen. Dieser 
hatte seinen Anfang als Lehrling im Fa-
milienbetrieb, wo er eine eigene Abtei-
lung aufgebaut hatte. Heute ist Kreisel 
Unternehmensgründer und Geschäfts-
führer. Mit seiner neoom group hat er 
sich auf die Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen sowie deren Spei-
cherung und Verteilung auf der Basis 
von selbst entwickelten, modularen und 
perfekt aufeinander abgestimmten Pro-
dukten spezialisiert. Zusätzlich hat Krei-
sel noch ein berufsbegleitendes Studium 
absolviert, engagiert sich in der Entwick-
lungshilfe und leitete ein Weltmeister-
Team im Radsport. 

KEINE SCHEU VOR FRAGEN

Für einen Auszubildenden am Beginn 
seines Weges in die Berufswelt hält Krei-
sel einen einfachen Rat bereit:  „Einem 
auszubildenden Jugendlichen, der anpa-
cken will, rate ich, dass er keine Scheu 
vorm Fragen hat“, erklärte dann auch 
Kreisel gegenüber E&W. „Er darf Fehler 
machen, umso mehr umso besser, so lan-
ge wir beide davon lernen.“

SCHWERPUNKT LEHRE: PLATTFORM FÜR AUSZUBILDENDE UND UNTERSTÜTZER 

Erfolg sichtbar machen
Mitte Juni ist der Startschuss zur Kampagne „zukunft.lehre.alumni – 1.000 Gesichter für die Lehre“ gefallen. 
Die Aktion der Initiative zukunft.lehre.österreich (z.lö) will damit branchenübergreifend erfolgreiche Men-
schen, die eine Lehre absolviert haben, vor den Vorhang bitten und so das Image der Ausbildung aufwerten. 
Das Ziel der 1000 Unterstützerinnen und Unterstützer wurde inzwischen erreicht, aber die Kampagne soll 
weiter fortgesetzt werden.

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: z.l.ö., Redaktion | INFO: www.zukunft-lehre.at

Der Lehre ein Gesicht zu geben, das ist das 
Ziel von z.l.ö.-Präsident Werner Steinecker 

sowie Präsidiumsmitglied und WKÖ- 
Bundesspartenobfrau Renate  

Scheichelbauer-Schuster.

Z.L.Ö.
Initiative zukunft.lehre.österreich will Lehr-
linge und Alumni vernetzen.  

1.000 GESICHTER FÜR DIE LEHRE
soll Lehrlingen Vorbilder für einen erfolgrei-
chen Werdegang mit Lehre präsentieren. 

BILD DER LEHRE
Gleichzeitig soll mit der Aktion Vorurteile 
gegen die Lehre abgebaut werden. 

AM PUNKT

Walter Kreisel ist einer der Alumni und der 
1.000 Gesichter für die Lehre auf der z.l.ö. 

Plattform.
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B isher ist der EFH überraschend gut 
durch die Krise gekommen. Das 

bestätigt auch Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik gegenüber E&W: „Der 
EFH ist eindeutig ein Profiteur der Situ-
ation. Selbst das Sorgenkind TV hat sich 
wieder erfangen. Zugleich muss man al-
lerdings sagen, dass die eingeschränkte 
Verfügbarkeit der Ware für uns ein Pro-
blem wird. Sorge bereitet natürlich auch 
die Rückkehr der Maskenpflicht, weil 
diese das Einkaufserlebnis extrem trübt.“

SCHWIERIGE PROGNOSE 

Eine weitergehende Prognose zu den 
Aussichten des EFH will Krejcik aller-
dings nicht abgeben. Da tun sich selbst 
die Wirtschaftsforscher schwer. Zwar 
gehen die meisten von einer Erholung 
der Wirtschaft in Österreich im zweiten 
Halbjahr aus, bei einem Comeback von 
COVID-19 im Herbst sind diese Annah-
men allerdings Makulatur. 

 Ein gutes Beispiel für diese Ambiva-
lenz ist der Konjunkturbericht des WIFO 
für das zweite Quartal 2020: Demnach 
hätte Österreich den Tiefpunkt der wirt-
schaftlichen Entwicklung bereits im April 
durchschritten. Nach einem Rückgang 
von 2,4% gegenüber der Vorperiode im 
Q1/2020, sei demnach im Q2/2020 ein 
Einbruch um 10,7% (bzw -12,5% ge-
genüber dem Vorjahr) gefolgt. Im Euro-
Raum blieb das BIP in den Monaten Ap-
ril bis Juni um 12,1% unter dem Ergebnis 
des Q1/2020. Besonders stark sank die 
Wirtschaftsleistung in Italien, Frankreich 

und Spanien. Hin-
gegen expandierte 
die Wirtschaftsleis-
tung in China nach 
einem Einbruch in 
den ersten drei Mo-
naten des Jahres, 
im zweiten Quartal 
wieder kräftig. 

Die für die öster-
reichische Volks- 
wirtschaft relevan-
ten Vorlaufindika-
toren deuten aller-
dings darauf hin, 
dass sich auch hier 
zu Lande die Wirt-
schaft wieder auf 
einem Wachstums-
pfad befinde. Für 
einen Ausblick auf 
den Herbst müsse 
man laut Christi-
an Glocker, Seni-
or Economist am 
WIFO und Autor 
des aktuellen WI-
FO-Konjunktur-
berichts, aber auch 
das internationale 
Umfeld berück-
sichtigen: „Nach 
der Aufhebung der 
Maßnahmen zur 
Eindämmung der 
COVID-19-Infektionen wird die Wirt-
schaftsaktivität in den einzelnen Ländern 
asynchron wieder aufgenommen. Dies 
prägt die international unterschiedliche 
Dynamik.“ 

RISIKOFAKTOREN

So schätzen zwar die Unternehmen in 
Österreich die aktuelle Lage in Umfragen 
weiterhin als ungünstig ein, andererseits  
haben sich insbesondere die Erwartungs-
indikatoren verbessert. Ein Risikofaktor 
bleibe allerdings der neuerliche weltweite 
Anstieg der Infektionszahlen gegenüber 
dem Referenzpunkt im Juli. Da waren 

nicht nur in Österreich, sondern auch 
bei den wichtigsten Handelspartnern die 
Infektionszahlen noch deutlich niedriger.

„Wenn man sich diese Entwicklung 
vor Augen hält, dann müsse man auch 
die Risiken für die konjunkturelle Ent-
wicklung wieder höher einschätzen“, so 
Glocker. „Letztendlich geht es darum, 
bis zu welchem Grad man ein Infekti-
onsgeschehen wieder zulassen möchte, 
bevor man schärfere Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie setzt. Diese 
Maßnahmen hätten unmittelbar negative 
Auswirkungen auf die Wirtschaft, weil 
man zB Waren nicht produzieren oder 

Mit der Aktivierung der Corona-Ampel am 4. September stand 
diese für die meisten Bezirke auf Grün. Nur Wien, Graz, Linz und 

der Bezirk Kufstein sahen Gelb.

CORONA IM HERBST 

Hoffen auf die grüne Welle
Nachdem sich das Corona-Virus im ersten Halbjahr – und da besonders im zweiten Quartal – als globales 
menschliches und wirtschaftliches Desaster erwiesen hat, richten sich naturgemäß alle Augen auf die zweite 
Jahreshälfte. Kommt es zu einer Erholung oder legt das Virus eine zweite Runde ein? Da wohl jeder einen 
zweiten Lockdown verhindern will, wird damit auch die Frage nach der Corona-Ampel entscheidend.
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BALANCEAKT 
Schutzmaßnahmen behindern die Wirt-
schaft, aber bei Unsicherheit vertagen die 
Konsumenten ihre Kaufentscheidung.

AMPELREGELUNG 
soll Verhaltensänderungen zur Einschrän-
kung der Pandemie bewirken. 

KREDITVERSICHERER
befürchten Pleitewelle im Herbst.
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Dienstleistungen nicht erbringen könne. 
Andererseits müsse man berücksichtigen, 
dass mit dem Infektionsgeschehen die 
Angst in der Bevölkerung steige. Das hät-
te ebenfalls negative Auswirkungen, weil 
die Konsumenten in diesem Falle ihre 
Kaufentscheidungen vertagen würden. 
Der Effekt wäre in beiden Fällen gleich, 
weswegen die weitere Bewältigung der 
Krise ein ständiger Balanceakt bleibe.“ 

AMPELREGELUNG 

Damit kommen wir zum Virus selbst 
und die davon verursachte Krankheit 
COVID-19. An diesem externen Faktor 
führt diesen Herbst kein Weg vorbei, 
wenn der Balance-Akt gelingen soll. Eine 
wichtige Richtschnur für den Umgang 
mit COVID-19 wird dabei die lang an-
gekündigte Corona-Ampel sein. Diese 
wurde nun am 4. September erstmals off-
ziell eingeführt. Mit ihrer Abstufung von 
Grün (geringes Risiko) über Gelb (mitt-
leres Risiko) und Orange (hohes Risiko) 
bis Rot (sehr hohes Risiko) soll sie das 
Gefährdungspotenzial vor Ort angeben: 
Grün ist klarerweise der Idealfall, wenige 
Ausbrüche bzw einzelne isolierte Cluster 
von Fällen. Gelb steht für moderate Fäl-
le, die primär in Clustern zu finden sind. 
Bei Orange gibt es eine Häufung der Fäl-
le, die nicht mehr überwiegend einzelnen 
Clustern zuzuordnen sind.  Rot steht 
schließlich für einen unkontrollierten 
Ausbruch von COVID-19 samt großflä-
chiger Verbreitung des Virus. Laut einem 
Interview von Gesundheitsminister Ru-
dolf Anschober soll sich die Ampel dabei 
an vier Faktoren orientieren: dem Sie-
ben-Tage-Schnitt der Infektionszahlen, 
den Clusteranalysen bzw der Nachvoll-
ziehbarkeit der Infektionswege, den ver-
fügbaren Spitalskapazitäten (allgemein 
sowie auf den Intensivstationen), sowie 
dem Anteil der positiven Ergebnisse an 
der Gesamtheit der Tests. Die Einstufung 
für die Ampelfarben soll – gestützt auf 
die Empfehlungen der „Corona-Kom-
mission“ – jeweils für die Folgewoche  
erfolgen.  

Damit hofft man, einen vollkommenen 
Lockdown wie im Frühjahr zu vermeiden. 
Vielmehr sollen die Maßnahmen auf Be-
zirks- oder lokaler Ebene greifen. Zum Re-
daktionsschluss standen die dazu gehörigen 
gesetzlichen Regelungen allerdings noch 
aus. Die sollen erst in der zweiten Septem-
berhälfte beschlossen werden. Empfehlun-
gen des Gesundheitsministeriums kann 
man allerdings bereits unter www.corona-
ampel.gv.at nachzulesen (siehe Kasten). 
Es ist wohl davon auszugehen, dass diese 
Empfehlungen in die entsprechenden Ver-
ordnungen übernommen werden.

PLEITENWELLE IM HERBST?

Bleibt die Frage, wie sich die einzelnen 
Unternehmen im Herbst schlagen wer-
den. Hier sehen vor allem die Kredit-
versicherer das dicke Ende vor allem im 
internationalen Bereich noch kommen. 
Gestützt auf eine eigene Studie („Calm 
before the Storm“) geht zB der Kredit-
versicherer Acredia/Euler Hermes für 
die beiden Jahre 2020 und 2021 von 
einem kumulierten Anstieg der weltwei-
ten Insolvenzen von insgesamt +35% ge-
genüber dem Jahr 2019 aus. Allerdings 
verläuft die Entwicklung nicht gleich- 
mäßig. 

Für Österreich erwarten die Acredia-
Experten bis 2021 einen Anstieg der 
Unternehmens-Insolvenzen von 20%.  
Zum Vergleich: Im Jahr 2019 gab es ein 
Plus von 2%. Im Jahr 2009, als Reakti-
on auf die damals weltweite Finanzkrise, 

waren es 9,3%. So ein massiver Anstieg 
der Unternehmensinsolvenzen mit seinen 
Folgen wie vermehrter Arbeitslosigkeit 
und Ausfall von Unternehmenskunden 
hätte dann natürlich auch Auswirkungen 
auf bisher stabile Branchen wie den EFH.

„Während sich die USA aktuell im 
Epizentrum der Insolvenzwelle befinden, 
herrscht in anderen Ländern noch die 
Ruhe vor dem Sturm“, erklärt deswegen 
Acredia-Vorstand Ludwig Mertes. „Al-
lerdings dürfte spätestens ab dem Herbst 
überall auf der Welt die Pleitewelle ein-
setzen, die sich dann über das gesamte 
erste Halbjahr 2021 fortsetzt.“ Nach 
der Einschätzung von Mertes könn-
ten diese Fallzahlen bei den Unterneh-
mensinsolvenzen auch 5 bis zehn Pro-
zentpunkte höher ausfallen, sollten die 
staatlichen Unterstützungsmaßnahmen  
für die Unternehmen zu früh beendet  
werden. 

Hier haben wir die derzeitigen Empfeh-
lungen (Stand 10.9.2020) der Webseite 
corona-ampel.gv.at für Arbeitsbereiche 
und Kundenkontakt zusammengefasst: 

GRÜN – GERINGES RISIKO 
Im Arbeitsbereich, auf Baustellen, sowie 
bei Transporten von und zur Arbeit sind 
Regelungen bezüglich der Risikogrup-
pen am Arbeitsplatz zu beachten, Ab-
standsregel einzuhalten oder andere ge-
eignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Im Kundenkontakt sind Abstandsregeln 
zwischen Arbeitsplätzen und Kunden 
einzuhalten & MNS für Mitarbeiter/
innen im Kundenkontakt gilt, wenn 
der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann und keine sonstigen geeig-
nete Schutzmaßnahmen mit demselben 
Schutzniveau vorhanden sind. MNS gilt 
für Mitarbeiter/innen und Kunden/in-
nen beim Betreten öffentlicher Apothe-
ken, Banken, Lebensmitteleinzelhandel, 
Verkaufsstätten von Lebensmittelprodu-
zenten, Post und Postpartnern.

GELB – MITTLERES RISIKO 
Im Arbeitsbereich, Baustellen, Trans-

porte von und zur Arbeit kommen 
zusätzlich zu den oben genannten 
Maßnahmen hier ergänzende organisa-
torische Schritte (zB zeitliche Staffelung 
des Arbeitsbeginns, Pausen) sowie eine 
Empfehlung zur Kontaktdatenerhebung 
im Kundenbereich hinzu.  

Im Kundenkontakt empfiehlt das 
BMSG zusätzlich zu den oben (bei 

Grün) genannten Maßnahmen MNS 
für Personal im Service in der Gastro-
nomie & MNS für Kunden/innen in 
Betriebsstätten (ausgen. Gastronomie).

ORANGE – HOHES RISIKO 
Im Arbeitsbereich, auf Baustellen, so-
wie bei Transporten von und zur Ar-
beit kommen  zusätzlich zu den oben 
genannten Maßnahmen (grün & 
gelb) zusätzliche Schritte wie die Ein-
führung von Teams, Schichtbetrieb 
und das Ausweichen ins Home Office  
hinzu.

Im Kundenbereich kommen zusätzlich 
zu den oben (bei Grün & Gelb) genann-
ten Vorkehrung MNS für Kunden (Aus-
nahme Gäste am Essplatz) und Personal 
in geschlossenen Räumen und, wenn 
der Abstand nicht eingehalten werden 
kann, auch im Freien sowie  Kapazitäts-
beschränkungen in Abhängigkeit zur 
(Geschäfts)-Fläche hinzu.

ROT – SEHR HOHES RISIKO: 
Im Arbeitsbereich, Baustellen, Trans-

porte von und zur Arbeit lautet nun die 
Empfehlung Home Office wo möglich, 
ansonsten gelten alle bereits genannten 
Maßnahmen. 

Im Kundenbereich sollen nur noch 
essentielle Kundenkontakte stattfinden. 
Ansonsten sei auf Liefer- bzw Abholser-
vice auszuweichen und es gilt MNS für 
Kunden und Personal. Abstandsregeln 
zwischen Arbeitsplätzen und dem Kun-
denbereich sind einzuhalten. 

CORONA-AMPEL 
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L aut Schätzungen des österreichi-
schen Handelsverbandes gelangen 

jährlich mehr als 600 Millionen Pakete 
im Crossborder-Handel über dominan-
te chinesische Versandhändler (wie ua 
Alibaba und wish.com) in die Euro-
päische Union - „97% davon gänzlich 
zoll- und mehrwertsteuerfrei“, wie der 
Handelsverband sagt. Möglich wird die-
se Steuerumgehung durch die EU-Ein-
fuhrumsatzsteuerbefreiung für Postliefe-
rungen aus Drittländern unter 22 Euro 
Warenwert sowie durch die Zollfreigren-
ze von 150 Euro.

DAS PROBLEM

Viele asiatische Onlinehändler nutzen 
diese Freigrenzen mit allen Mitteln aus, ua 
indem sie ihre Sendungen bewusst falsch 
deklarieren. Den EU-Staaten entgehen 
dadurch Millionen an Steuereinnahmen, 
gleichzeitig werden heimische Händler 
aus dem Markt gedrängt, da die asiati-
sche Konkurrenz ihre Billigprodukte noch 
günstiger anbieten kann. „Das Schaden-
sausmaß liegt allein in Österreich bei rund 
150 Millionen Euro jährlich, europaweit 
sind es mehr als 7 Milliarden Euro“, sagt 
der Handelsverband, der – so wie die WKÖ 

– schon seit langem darauf pocht, die Steu-
er-Freigrenze für Online-Bestellungen aus 

Drittstaaten unter 
22 Euro endlich zu 
streichen.

Das wurde nun 
auch beschlossen, 
allerdings nicht 
wie zuerst gedacht 
ab 1. Jänner 2021, 
sondern erst ab 
1. Juli 2021. Die 
Verschiebung um 
sechs Monate sei 
aufgrund techni- 
scher Schwierig- 
keiten bei der An- 
passung der nati- 
onalen IT-Systeme 
in einigen Mitglied- 
staaten unumgän- 
glich geworden, 
heißt es. Zudem 
müsse die Logis-
tik (ua die Post) 
ausgebaut werden. Deutschland und die 
Niederlande haben aus genannten Grün-
den angeblich sogar einen Aufschub der 
Umsetzung bis 2024 beantragt. Das wür-
de Österreich 450 Millionen Euro kosten. 
Handelsverband GF Rainer Will meinte 
dazu nur: „Das kann in Zeiten der Digi-
talisierung und angesichts der mehrjähri-
gen Vorlaufzeit nicht ernst gemeint sein“ 
und sei für die europäischen Händler 

„völlig inakzeptabel und entgegen jeder 
Logik“.

UNABDINGBAR

Wie Rainer Trefelik sagt, sei es gerade 
in der Corona-Krise, in der sich viele 
Unternehmen ohnehin in einer extrem 
angespannten wirtschaftlichen Situa-
tion befinden, unabdingbar steuerli-
che Gerechtigkeit zu schaffen. „Mit der 
Streichung der Freigrenze werde ein 
Steuerschlupfloch für ausländische On-
linehandelskonzerne geschlossen und 
faire Wettbewerbsbedingungen geschaf-
fen, die für den heimischen Handel drin-
gend notwendig sind“, so der Obmann 
der WKÖ Bundessparte Handel, der 
auf das Beispiel Schweden verweist. Das 

Land hat im Alleingang schon 2018 auf 
die ungleichen steuerlichen Bedingungen 
reagiert und die Freigrenze abgeschafft. 
Die notwendige Infrastruktur wurde in 
weniger als drei Monaten (!) aufgebaut. 
Das Ergebnis: Die Anzahl der Pakete 
aus Drittstaaten hat sich von 150.000 
auf 20.000 verringert, und gleichzeitig 
hat Schweden einen zweistelligen Mil-
lionenbeitrag lukriert. Trefelik möchte 
es Schweden gleichtun, also auch einen 
nationalen Alleingang wagen, und die 
Freigrenze zumindest in Österreich wie 
ursprünglich geplant, schon ab 1. Jänner 
2021 abschaffen.

NEU AB JULI 2021

Derzeit ist allerdings EU-weit noch der 
1. Juli 2021 anvisiert, ab da soll die Steu-
er-Freigrenze für Online-Bestellungen 
unter einem Wert von 22 Euro Geschich-
te sein und Pakete aus Drittstaaten ab 
dem ersten Cent versteuert werden. „Die 
Umsetzungsschritte laufen auf allen Ebe-
nen“, versichert Finanzminister Gernot 
Blümel. Rainer Will drängt: „Machen wir 
endlich Schluss mit diesem kriminellen 
Massenphänomen!“  

22 EURO FREIGRENZE: ABSCHAFFUNG AB 1.JULI 2021?

Ein „kriminelles Massenphänomen“ 
Die 22 Euro Freigrenze stellt eine hochproblematische Steuerlücke im Onlinehandel dar. Das durch absichtlich 
falsch- und minderdeklarierte Pakete aus Drittländern (vor allem China) verursachte Schadensausmaß liegt 
EU-weit bei mehreren Milliarden Euro. WKÖ und Handelsverband drängen schon seit Jahren darauf, dieser 
Steuerumgehung ein Ende zu setzen. Ab Mitte 2021 soll es soweit sein.  
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Laut Schätzungen ge-
langen jährlich mehr als 
600 Millionen Pakete im 

Crossborder-Handel über 
dominante chinesische 

Versandhändler (wie zB Ali-
baba und wish.com) in die 
EU - „97% davon gänzlich 

zoll- und mehrwertsteu-
erfrei“, so der Handelsver-
band. (Bild links: Screens-

hot wish.com) 

ALTE REGELUNG
Es gilt die „22 Euro Freigrenze“. Dh.: Sen-
dungen bis zu einem Warenwert von 22 
Euro sind abgabenfrei, sprich: Es fällt keine 
Einfuhrumsatzsteuer an. Ab 22 Euro Waren-
wert, sind diese Waren (die zB aus den USA, 
Asien oder Südafrika per Internet-Bestel-
lung gekauft und importiert werden) ein-
fuhrumsatzsteuerpflichtig (20%). Übersteigt 
der Wert 150 Euro, muss zusätzlich Zoll ent-
richtet werden. Die Höhe der Zollabgaben 
richtet sich nach der Ware selbst, dem Wert 
und nach dem Ursprungsland der Ware. 

NEUE REGELUNG
Die Freigrenze von 22 Euro wird abge-
schafft. Ab (voraussichtlich) 1. Juli 2021 ist  
dann für jede Sendung aus Drittländern die 
Einfuhrumsatzsteuer ab dem ersten Cent zu 
entrichten.  
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COVID 19: Pflichten und Risiken des Arbeitgebers 
bezüglich Ansteckungsgefahren im Unternehmen  

Das Thema Corona ist wohl für die 
meisten Unternehmer zum Reizthema 
geworden. Es bleibt uns aber nichts ande-
res übrig, als uns weiterhin mit den Nach- 
und Auswirkungen auseinanderzusetzen. 
Auch als Arbeitgeber sollte man sich der 
Risiken bewusst sein, die im eigenen Un-
ternehmen auftreten können. Das Thema 
Corona hat uns gezeigt: Was auch im-
mer man davon und vom Risiko halten 
möchte – ein Risiko für den eigenen Be-
trieb besteht. Das Auseinandersetzen mit 
Rechtsvorschriften ist wesentlich, auch 
in Bezug auf den Arbeitnehmerschutz, 
da die Rechtsfolgen unabhängig davon 
eintreten, wie man selbst zu dem Thema 
steht. Gibt es einen Verdachtsfall bzw 
einen positiv getesteten Fall im eigenen 
Unternehmen, dann kann es kompliziert 
werden.

1. PFLICHTEN DES   
ARBEITGEBERS

Tatsächlich ist es so, dass der Arbeitge-
ber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht 
für die Gesundheit des Dienstnehmers 
zu sorgen hat. Bereits aus den schon vor 
Corona bestehenden Rechtsvorschrif-
ten leitet sich damit ab, dass man den 
Dienstnehmer schützen muss, nämlich 
vor allem, was sein Leben und seine Ge-
sundheit gefährdet. Das leitet sich nicht 
nur aus dem Arbeitnehmerschutzgesetz, 
sondern eben auch aus der Fürsorge-
pflicht des Arbeitgebers ab.

Vielleicht nicht so geläufig ist, was die 
Rechtsfolgen sind, wenn man derartige 
Schutzmaßnahmen nicht ergreift: Be-
reits aus der bisherigen Rechtslage leitet 
sich ab, dass bei nicht gehörigen Schutz-
maßnahmen der Dienstnehmer seine 
Arbeitsleistung nicht verrichten muss, es 
steht ihm somit ein Leistungsverweige-
rungsrecht zu. Natürlich bestehen auch 
Erfüllungs- und Unterlassungsansprüche. 
Auch Schadenersatzansprüche sind denk-
bar. Des Weiteren hat der Dienstnehmer 
die Möglichkeit, aus wichtigem Grund 
das Dienstverhältnis zu beenden. Dem 
ist natürlich nicht so, wenn ihm eine an-
dere, seiner Gesundheit nicht abträgliche 
Arbeit angeboten wird.

Letzteres gilt insbesondere für die Risi-
kogruppe. Für diese bestehen ja Son-
dervorschriften. Wer zur Risikogruppe 
zählt, hat seit Corona Anspruch auf Frei-
stellung von der Arbeitsleistung und auf 

Fortzahlung des Entgelts. Diese Regelung 
wurde bis 31.12.2020 verlängert. Natür-
lich kann der Arbeitgeber hier Maßnah-
men ergreifen, um dies zu verhindern. 
Zum einen kann Home Office vereinbart 
werden, zum anderen hat der Arbeitgeber 
die Möglichkeit, in der Arbeitsstätte da-
für zu sorgen, dass eine Ansteckung mit 
größtmöglicher Sicherheit ausgeschlossen 
ist. Im letzteren Fall sind aber auch Maß-
nahmen für den Arbeitsweg mit einzube-
ziehen. Bestehen diese Möglichkeiten im 
konkreten Dienstverhältnis nicht, hat der 
Dienstgeber Anspruch auf Erstattung des 
Entgelts und der entsprechenden Steuern 
und Abgaben.

Wer zur COVID 19 Risikogruppe 
zählt, wird vom behandelnden Arzt beur-
teilt. Mit Vorlage des COVID 19 Risiko 
Attests kann der Arbeitnehmer seine An-
sprüche geltend machen.

Doch auch wer nicht zur Risikogruppe 
zählt, ist zu schützen. Dem Dienstgeber 
wird im Rahmen seiner Fürsorgepflicht 
wohl auferlegt werden, auch in seinem 
Betrieb dafür zu sorgen, dass Anste-
ckungsgefahren bestmöglich vermieden 
werden. Mitarbeiter sind anzuweisen, 
die allgemeinen Hygienevorschriften so-
wie den Mindestabstand einzuhalten. Es 
empfiehlt sich weiters, Zuständigkeiten 
und Ansprechpartner im Unternehmen 
festzulegen, damit im Ernstfall schnell 
und effizient gehandelt werden kann. 
Die Mitarbeiter sollten nicht nur über 
die einzuhaltenden Maßnahmen infor-
miert werden, sondern auch darüber, 
wie intern kommuniziert wird. Auch für 
den Ernstfall sollte Vorkehrung getrof-
fen werden. Es empfiehlt sich, schon im 
Vorhinein ein Konzept zu erarbeiten und 
festzulegen, wie im Ernstfall vorgegangen 
wird. Immerhin müssen all jene Perso-
nen, die einem hohen Ansteckungsrisiko 
ausgesetzt waren, für 10 Tage in Heim-
quarantäne. Das sind jene Personen, die 
sich länger als 15 Minuten mit weniger 
als 2 m Abstand mit einem Infizierten in 
einem Raum aufgehalten haben.

2. RECHTSFOLGEN   
UND STRAFEN

Nachdem COVID 19 der Anzeige-
pflicht nach dem Epidemiegesetz unter-
worfen ist, folgen daraus auch Verwal-
tungsübertretungen und strafrechtliche 
Folgen.

Wer sich nicht in 
Quarantäne begibt, 
begeht eine Ver-
waltungsübertre-
tung. Wer positiv 
auf das Corona Vi-
rus getestet ist und 
zur Arbeit erscheint, begeht eine Straftat. 
Gemäß § 178 StGB ist nämlich derjeni-
ge, der eine Handlung begeht, die geeig-
net ist, die Gefahr der Verbreitung einer 
übertragbaren Krankheit unter Menschen 
herbeizuführen, mit einer Freiheitsstrafe 
von bis zu 3 Jahren zu bestrafen, wenn 
die Krankheit eben ihrer Art nach zu den 
anzeige- oder meldepflichtigen Krankhei-
ten gehört.

Eine entsprechende Verurteilung ist 
in Wien bereits erfolgt. Der betroffene 
Mitarbeiter war „nur“ positiv getestet, 
Krankheitssymptome hatte er nach ei-
genen Angaben keine. Dennoch kam es 
zur Strafe ihm gegenüber. Der Arbeit-
geber hat in diesem Fall sofort reagiert 
und den Mitarbeiter nach Kenntnis des 
positiven Tests umgehend nach Hause 
geschickt. Das ist auch höchst empfeh-
lenswert. Lässt ein Vorgesetzter seine 
Mitarbeiter nämlich bei verdächtigen 
(spezifischen) Symptomen weiterarbei-
ten, so riskiert auch der Arbeitgeber 
Strafen nach dem Strafgesetzbuch. Be-
findet sich der Betrieb in einem Risi-
kogebiet und bleibt der Betrieb trotz 
akuter Infektionsgefahr offen, muss der 
Arbeitgeber auch in dieser Situation mit 
einer Bestrafung rechnen, und diese ist 
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 
Jahren doch empfindlich.

Ebenfalls denkbar sind Schadener-
satzansprüche eines Arbeitnehmers, der 
sich aufgrund mangelnder Schutzvor-
schriften des Arbeitgebers im Betrieb 
infiziert hat.

Alles in allem bedeutet das für Arbeit-
geber: Die Situation ist aus Betriebssicht 
jedenfalls ernst zu nehmen, die Folgen 
sind teilweise fatal. Ein gutes Konzept 
und eine durchdachte Vorgehensweise ist 
daher höchst empfehlenswert. Bei Un-
klarheiten sollte Beratung in Anspruch 
genommen werden.  

RA Dr. Nina Ollinger, LL.M
02231 / 22365
office@ra-ollinger.at
www.ra-ollinger.at
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N ur allzu gerne wird vergessen, wie 
viele essenzielle Vorgänge und Pro-

zesse im Hintergrund ablaufen – etwa, 
wenn es um das Zusammenspiel von Da-
ten in der Anlagen-Planung, die aktuellen  
technischen Informationen für Webshop 
& Co., die korrekte und fristgerechte 
Verrechnung oder die Berücksichtigung 
spezifischer Steuer-Regelungen geht. Im 
Folgenden stellen sich jene beiden Abtei-
lungen von Energy3000 solar vor, denen 
durch ihre oftmals unbemerkten und 
vermeintlich selbstverständlichen Tätig-
keiten das reibungslose Funktionieren 
des Geschäftsbetriebs überhaupt erst zu 
verdanken ist.  

IM HERZEN    
DES UNTERNEHMENS 

Bei Iris Schumich laufen sehr viele Fä-
den zusammen. Sie ist hauptverant-
wortlich für den Bereich Backoffice und 
schultert damit Aufgaben wie Buchhal-
tung, Bilanzierung, Lohnverrechnung, 

Steuerwesen uÄ 
– national wie 
i n t e r n a t i o n a l , 
schließlich ist 
Energy3000 so-
lar zwar im Bur-
genland ansässig, 
aber weit über die 
österreichischen  
Grenzen hin-
aus in Süd- und 
Osteuropa aktiv. 

„Ich habe ein sehr 
umfangre i ches 
Aufgabengebiet, 
das sehr vielfältig 
ist und laufend  
Neues mit sich 
bringt – wie etwa 
Adapt ierungen 
bei Steuern, und das in einem internati-
onalen Umfeld. Man muss viel im Blick 
behalten bzw immer auf dem aktuellen 
Stand sein und lernt definitiv nie aus”, 
beschreibt Schumich. Gefordert sind 
daher „gute Nerven, Stressresistenz und 
Durchsetzungsvermögen – sowie natür-
lich auch gute Englischkenntnisse.”

Unschwer somit zu erraten, worin 
Schumich die größte Herausforderung 
sieht: „Diese besteht darin, alles unter 
einen Hut zu bekommen und einen gere-
gelten Alltag zu schaffen – weil es einfach 
so viele Sachen zu berücksichtigen gilt. 
Und egal, ob es sich um eine Bestellung, 
Fakturierung, Werbemittel oder was auch 
immer handelt – im Endeffekt kommt 
am Schluss alles wieder zu mir.” Daraus 
resultieren Schnittstellen und Anknüp-
fungspunkte mit allen Abteilungen im 
Unternehmen – was sich auch in Schu-
michs Herangehensweise niederschlägt: 

„Ein gelungener Arbeitstag ist, wenn alle 
zufrieden sind”, sagt sie. 

Genau das ist es auch, was sie an Ener-
gy3000 solar schätzt: „Bei uns im Unter-
nehmen achten wir darauf, dass alle Kun-
den und Lieferanten zufrieden gestellt 
werden. Dazu gehört unter anderem, dass 
alles pünktlich bezahlt wird und dass der 
gesamte Ablauf reibungslos funktioniert. 

Das alles hängt von mir ab. Somit birgt 
meine Tätigkeit eine große Verantwor-
tung – doch genau darin besteht auch ein 
gewisser Reiz.”

LEIDENSCHAFT   
FÜR DIE TECHNIK 

Angesichts des umfassenden Sorti-
ments von Energy3000 solar ist die Posi-
tion des Produktmanagers eine durchaus 
herausfordernde, wie Dmytro Nazarchuk 
zu berichten weiß: „Den Hauptteil mei-
ner Tätigkeit bildet die Produktpflege in 
der Datenbank, sprich das Aufbereiten, 
Adaptieren und Aktualisieren der arti-
kelbezogenen Informationen. Die Da-
tenbank wiederum ist mit verschiedenen 
Systemen verbunden, wie etwa unserem 
Webshop, dem Planungstool PVC, etc.” 
Dazu kommt, dass Nazarchuk noch wei-
tere Aufgabengebiete hat: „Ich mache 
auch die technische Unterstützung von 
Kunden und ab und zu Planungen. Dh 
sämtliche Fragen zu einem Produkt oder 
einem System landen dann bei mir.” 

Dem nicht genug, absolviert Nazar-
chuk auch Einsätze vor Ort, zB bei der 
Inbetriebnahme von PV-Anlagen, im 
Zuge der technischen Problembehand-
lung uÄ. Die notwendigen Fähigkeiten 
für all das hat er sich im Rahmen einer 

ENERGY3000 SOLAR – HINTER DEN KULISSEN (TEIL II + III)

Drehscheiben im Betrieb
Ein Unternehmen funktioniert wie ein Uhrwerk, bei dem ein Zahnrad in das andere greift. Dennoch gibt es 
in jedem Betrieb einige „Rädchen”, ohne die gar nichts mehr geht. Bei Energy3000 solar bilden zwei dieser 
zentralen Schaltstellen das Backoffice sowie das Produktmanagement. Da wie dort also eine große Verant-
wortung, die den Akteuren einiges abverlangt, zugleich aber auch etwas Reizvolles darstellt.  

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

Iris Schumich leitet bei Energy3000 solar das Backoffice – jene Abtei-
lung, wo letztlich alle Fäden im Unternehmen zusammenlaufen.  

Dmytro Nazarchuk hat im Produktmanage-
ment seine Aufgabe gefunden. Der Technik-

Interessierte ist die erste Anlaufstelle bei 
Fragen zu Produkten oder Systemen.  
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D er Begutachtungs- 
entwurf des Er- 

neuerbaren-Ausbau-
Gesetzes (EAG), der 
eigentlich bereits zu 
Sommerbeginn vorlie-
gen sollte, lässt weiter 
auf sich warten. Das 
EAG wird immer noch 
von Klimaschutzminis-
terin Leonore Gewess-
ler verhandelt und soll 
nun „in den nächsten 
Wochen” in Begutach-
tung gehen. Ungeach-
tet dieser Verzögerung 
soll das EAG planmä-
ßig mit Jahresbeginn 2021 in Kraft tre-
ten. Damit wird auch die rechtliche Basis 
für Energiegemeinschaften geschaffen. 
Diese bildet einen zentralen Baustein in 
der Energiewende, indem sie viele der 
aktuellen Nutzer zu Produzenten macht. 

„Die Energiewende ist ein entschei-
dendes Werkzeug im Kampf gegen die 
Klimakrise. Wir alle können dabei einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mit 
Energiegemeinschaften wird genau das 
möglich. Ab nächstem Jahr können alle 
Menschen in Österreich Teil davon wer-
den. Durch die Energiegemeinschaften 
stellen wir die Weichen für eine zu 100 
Prozent erneuerbare Stromversorgung bis 
2030“, so Gewessler.  

ZWEI MODELLE 

Ab dem 1. Jänner 2021 werden zwei 
Modelle von Energiegemeinschaften mög-
lich sein:

Erstens „Erneuerbare Energien Ge-
meinschaften”, die die gemeinsame Nut-
zung von regional produzierter erneuer-
barer Energie möglich machen, etwa in 
einer Nachbarschaft oder Siedlung. Ein 
praktisches Beispiel dafür wäre, wenn 
sich in einem Ort fünf Haushalte zusam-
menschließen und gemeinsam auf einem 
geeigneten Dach eine PV-Anlage finanzie-
ren. Diese Energie können sie in weiterer 
Folge gemeinsam nutzen – und dadurch 
jeweils Strom- und Netzkosten sparen und 
gleichzeitig das Klima schützen. „Mir geht 
es darum, dass wir mit den neuen Energie-
Gemeinschaften bis dato nicht realisierba-
re Energie-Lösungen zur CO2-Reduktion 
und gegen die Erderwärmung forcieren 
und es ganz real und einfach umsetzbar, 
vielen Menschen ermöglichen, an einem 

wunderbar solidarischen und kooperati-
ven Prozess mitzuwirken. In dem sie die 
positiven Wirkungen verantwortungsvol-
ler Energiepolitik hautnah miterleben und 
dabei noch Energiekosten sparen kön-
nen“, erläutert Andreas Schneemann, Ge-
schäftsführer der Energie Kompass GmbH 
und Initiator des vom BMK unterstütz-
ten „act4.energy“-Innovationslabors zur 
Schaffung eines digitalen erneuerbaren 
Energiesystems. 

Die zweite Variante bilden „BürgerIn-
nenenergiegemeinschaften”, die die ge-
meinsame Nutzung von erneuerbaren 
Energien auf einem überregionalen Le-
vel ermöglichen. Dabei tritt ein neuer 
Marktakteur im Strommarkt auf, wenn 
sich mehrere NutzerInnen zu einer rech-
nerischen Gemeinschaft zusammenschlie-
ßen. In der Praxis könnte beispielsweise 
eine Gruppe von Menschen aus unter-
schiedlichsten Bundesländern gemeinsam 
investieren und eine große PV-Anlage an 
einem Standort in Österreich errichten. 
Die dort produzierte Energie kann nun 
von allen TeilnehmerInnen genutzt wer-
den und sie profitieren außerdem vom 
Verkauf der nicht verbrauchten Energie.  

PILOTPROJEKTE 

Wien Energie forscht bereits seit meh-
reren Jahren am Thema Energiegemein-
schaften, wobei das umfangreichste Pro-
jekt dazu im Viertel Zwei in der Wiener 
Krieau läuft – mit rund 100 Personen in 
der „Urban Pioneers Community”, die 
gemeinsam unterschiedliche Produkte 
rund um die Themen Energie, Wohnen 
und Mobilität testen und diese über eine 
digitale Plattform auf Blockchain-Basis 
handeln. Noch im Herbst sollen weitere 
Projekte starten.

BM L. Gewessler und Energie Kompass-GF A. Schneemann wol-
len die Energiewende mit Energiegemeinschaften vorantreiben.

© BMK / Cajetan Perwein

ENERGIEGEMEINSCHAFTEN AB 2021

Wende im größeren Stil 
FH-Ausbildung mit Schwerpunkt Er-
neuerbare Energien angeeignet – und 
entsprechende praktische Erfahrungen 
im Unternehmen gesammelt. Als Na-
zarchuk vor gut vier Jahren zu Ener-
gy3000 solar stieß, lag sein Schwer-
punkt zunächst auf Planungen sowie 
der technischen Unterstützung, an-
schließend folgten dann Stationen im 
Innen- und Außendienst. 

Mit diesen beiden Abteilungen ar-
beitet er als Produktmanager heute 
wieder eng zusammen: Vom Außen-
dienst werden beispielsweise Wün-
sche für neue Produkte deponiert bzw 
zukünftige Anforderungen definiert, 
seitens des Innendienstes wird sein 
Know-how zumeist für die Beantwor-
tung von Kundenfragen benötigt. Da-
rüber hinaus stimmt sich Nazarchuk  
eng mit dem Einkauf ab, etwa wenn 
festgelegt wird, welche Produkte und 
Mengen eingekauft werden sollen.

„Das Reizvolle an meiner Tätgkeit 
liegt darin, dass sie so abwechslungs-
reich ist – es kommt immer etwas an-
deres auf mich zu. Ich bin technisch 
sehr interessiert und von daher macht 
es mir viel Spaß, neue Produkte und 
Systeme kennenzulernen bzw mich 
mit neuen Technologien und Lösun-
gen auseinanderzusetzen”, beschreibt 
der Produktmanager. „Außerdem sor-
gen meine unterschiedlichen Arbeits-
plätze – einmal im Innendienst, dann 
wieder ‚draußen‘ bei Einsätzen vor Ort 
– für Abwechslung.” Und noch etwas 
schätzt Nazarchuk: „Die Art und Wei-
se der Zusammenarbeit in der Firma 

– zu sehen, wie die gesamte Organisati-
on läuft und zu wissen, ein Teil davon 
zu sein.” 

Schließlich gibt es aus seiner Sicht 
mehrere Aspekte, durch die sich Ener-
gy3000 solar in der PV-Landschaft von 
anderen abhebt: „Wir sind ein echtes 
Systemhaus, dh bieten nicht nur ein 
Produkt oder Produktgruppen, son-
dern Systeme und Lösungen aus einer 
Hand. Man kann bei uns alles schlüs-
selfertig haben, inklusive Beratung, 
technischem Hintergrund, Planungen, 
etc. Zu 99% läuft alles reibungslos ab 

– von Anfragen über Angebote und Re-
alisierung bis hin zur Inbetriebnahme 
verfolgen und begleiten wir als Ener-
gy3000 solar den gesamten Prozess. 
Darin besteht auch die Herausforde-
rung: Alles das ist wie ein Uhrwerk, dh 
alles soll funktionieren und reibungs-
los ablaufen – genau daran arbeiten wir 
konsequent und verbessern uns immer 
weiter.”
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D er kleine 3-Meter-Container fällt 
im ersten Moment nur durch sei-

ne Farbe sowie eine paar angeflansch-
te Zusatzaggregate auf. Dabei ist dies 
eine Weltpremiere. Denn in dem oran-
gen Würfel neben der E-Tankstelle auf 
dem Kurzparkplatz K3 verbirgt sich ein 
Energiespeicher mit modernster Tech-
nik – wenn auch das dahinterliegende 
Prinzip weit älter ist. In dem Contai-
ner speichern zehn Schwungräder der 
Firma Chakratec Strom in Form von 
kinetischer Energie. Damit kann die 
benachbarte E-Tankstelle bei Bedarf bis 
zu 100 kW zum Schnellladen abgeben, 
obwohl das gesamte System nur mit ei-
ner 40 kW-Leitung vom Netz versorgt  
wird. 

GLAUBE AN E-MOBILITÄT 

Seitens des Flughafens sieht man die 
Kombination aus Energiespeicher und 
Stromtankstelle als einen wichtigen 
Teil des Angebots, wie auch Wolfgang 
Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter 
Immobilien- und Standortmanagement 
gegenüber E&W erläutert hat: „Wir sind 
überzeugt, dass wir wirtschaftlich, sozial 
aber auch aus Umweltsicht nachhaltig 
sein müssen. In diesem Zusammenhang 
kommt für uns als Mobilitäts-Hub der 
E-Mobilität eine entscheidende Rolle 
zu, weswegen wir auch am Flughafen 
entsprechende Angebote geschaffen ha-
ben – sowohl für Dauerparker, als auch 
Stromtankstellen zum Schnellladen von 
Elektroautos. Mit diesem kinetischen 
Speicher können wir Lademöglichkeiten 
anbieten, wo sonst keine geeignete Zulei-
tung vorhanden ist.“ 

DAUERBETRIEB

Der Container war ursprünglich als 
Feldversuch für sechs Monate geplant 
und stellte bei seiner Installation eine 
Weltpremiere dar. Inzwischen hat sich 
das System in der Praxis tadellos be-
währt, weswegen dieses nun bereits seit 
einem Jahr seinen Dienst am Wiener 
Flughafen tut und dabei seine Vorteile 
voll ausspielen kann. „Ein Schwung-
rad ist ein grüner Speicher. Während 
ein Akku wegen seiner chemischen Be-
standteile beim Recycling fast immer ein 
Problem darstellt, sind die Schwungrad-
speicher problemlos in der Wiederver-
wertung. Zudem haben die Speicher 
eine Lebensdauer von 200.000 Lade-
zyklen“, erklärte Andreas Koci, vom  
technischen Gebäudeausstattung, Pla-
nung, Bau und Bestandsmanagement, 
Flughafen Wien, zu den Vorteilen des 
Schwungradspeichers. Weitere Vorteile 
seien ua die geringere Brandgefahr, die 
Möglichkeit zur Tiefentladung sowie die 
Skalierbarkeit des Systems.  

Schließlich können Schwungradspei-
cher auch wertvolle Netz-Dienste leisten, 
wie Lukas Haider, E-Mobilitätsexperte 
von Wien Energie, ausführt: „Solche 
Systeme verfügen über sehr kurze Reakti-
onszeiten und können plötzliche Spitzen 
bei der Erzeugung und im Verbrauch sehr 

gut ausgleichen, womit sie mithelfen, die 
Spannung im Netz konstant zu halten.“

KREISEL 

Die Speicher der Firma Chakratec 
speichern Strom in Form kinetischer 
Energie, indem ein Schwungrad mit 250 
Kilogramm in einem stählernen Gehäuse 
mittels Elektromotor auf bis zu 20.000 
Umdrehungen pro Minute beschleunigt 
werden. Wird Strom benötigt, dann 
fungieren die Elektromotoren als Gene-
ratoren und bremsen die Schwungmasse 
wieder ab. Damit kann jedes einzelne der 
zehn Module bei Bedarf 10 kW Leistung 
abgeben. Um Reibungsverluste so ge-
ring wie möglich zu halten, drehen sich 
die Schwungräder im Vakuum und sind 
magnetisch gelagert. Gemeinsam mit der 
Steuerelektronik sowie der Heizung und 
Klimaanlage bilden sie im Container 
ein Gesamtsystem, das von Chakratec 
fernüberwacht wird.  „Der Vorteil dieses 
modularen Systems ist, dass wir die Ener-
gie sehr flexibel abgeben können. Damit 
kann man an der Stromtankstelle einen 
Tesla innerhalb einer halben Stunde auf-
laden“, so Koci. „Allerdings gehen wir 
eher davon aus, dass die Flughafenbesu-
cher in der Regel schnell die Akkus ihrer 
Elektroautos auffüllen, anstatt komplett 
zu laden, da hier im Ankunftsbereich nie-
mand länger parkt.“

STROMSPEICHER – EIN GEMEINSCHAFTSPROJEKT AM FLUGHAFEN WIEN 

Viel Schwung beim Stromtanken
Seit rund einem Jahr besteht am Flughafen ein ganz besonderer Energiespeicher in Kombination mit einer E-
Tankstelle. In Zusammenarbeit mit Wien Energie und dem israelischen Start-up Chakratec hat der Flughafen 
Wien vor der Ankunftshalle eine Komplettlösung mit zehn Schwungradspeichern verwirklicht. 

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

© Schebach

Thomas Valentin, Standortmanagement VIA, Lukas Haider, Wien Energie, Andreas Koci, 
VIA, und Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien und Standort-

management VIA, präsentierten E&W den innovativen kinetischen Energiespeicher am 
Flughafen Wien bestehend aus insgesamt zehn Schwungrädern.

KINETISCHER ENERGIESPEICHER 
Ermöglicht den Betrieb einer Stromtankstel-
le auch bei einer schwächeren Zuleitung. 

100 KW
Die zehn Schwungräder des Systems kön-
nen insgesamt 100kW abgeben. 

GRÜN 
Die Schwungräder halten 200.000 Ladezy-
klen und lassen sich leicht wiederverwerten. 

AM PUNKT

AUSTRIAN RETAIL
INNOVATION AWARD

2020

Bei Österreichs größter Elektronik-Händlergemeinschaft stehen die Wünsche und Bedürfnisse der Endkunden im 
Vordergrund. Und das innovativer als je zuvor. Mit dem smartZAC, der nächsten Generation der stationären Fach-
beratung, hat jeder RED ZAC Händler Zugriff auf das gesamte RED ZAC Sortiment. Und das Beste: Der smartZAC 
ist überall einsetzbar - egal wo Ihre Kunden sind. Und hat übrigens gerade den Austrian Retail Innovtion Award 
2020 in der Kategorie „Best Omnichannel Innovation“ gewonnen. Lassen Sie sich vom Euronics-Vorstand Mag. 
Peter Osel persönlich beraten. Telefon +43 2236 47140 0 oder office@redzac.at 
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PV AUSTRIA

PV-Markt in Zahlen

Demnach wurden 
2019 hierzulande 
knapp 247 MWp 
PV-Leistung neu 
installiert, davon 
ca 144 MWp 
gefördert durch 
Tar i f förderung 
(OeMAG) und 
57 MWp geför-

dert durch Klima- und Energiefonds. Die 
gesamt installierte PV-Leistung in Ös-
terreich lag Ende 2019 bei 1.702 MWp 
(entspricht 1.702 GWh mit PV erzeugter 
Strommenge), die Zahl der installierten 
Stromspeicher belief sich auf mehr als 
2.700 mit insgesamt ca 18.400 kWh. Der 
Anteil des PV-Stroms am Gesamtstrom-
verbrauch erreichte 2,89%. Der Gesamt-
umsatz der PV-Branche belief sich 2019 
auf 387,4 Mio Euro, davon 171,5 Mio 
Euro (44,3%) österreichische Wertschöp-
fung. Dabei sorgte die PV für 2.749 Ar-
beitsplätze. Ein Blick auf die Kostenan-
teile einer PV-Anlage zeigt: 38% entfallen 
auf die PV-Module, 18% auf den Wech-
selrichter, 19% auf das Personal und 25% 
auf Verkabelung & Unterkonstruktion.

LAND OÖ

PV-Strategie

Aktuell gibt es in 
OÖ etwa 30.000 
PV-Anlagen mit 
einer am Stromnetz 
wirksamen Leis-
tung von rund 345 
MWp. Den Ausbau will das Land ergän-
zend zum „Erneuerbaren Ausbau-Gesetz“ 
mit einer eigenen „OÖ. Photovoltaik-
Strategie” forcieren, die ein klares Priori-
sierungsmodell vorsieht: An oberster Stelle 
steht der Ausbau auf Dächern, danach die 
Nutzung von Flächen, die bereits verbaut 
oder anderweitig belastet sind (Halden, 
Deponien, Brach- oder Verkehrsflächen) 
und zuletzt folgt der PV-Flächenausbau 
unter Einhaltung vorgegebener fachlicher 
Kriterien. Die „OÖ. Photovoltaik-Strate-
gie” soll Anfang 2021 vorliegen.

REGIERUNGS-INITIATIVE

Recht auf E-Tankstelle  

Bundesministerin Leonore Gewessler 
und Amtskollegin Alma Zadic haben ein 

neues Maßnahmenpaket für die E-Mobi-
lität vorgestellt: Die Initiative „Right to 
Plug” soll die Errichtung von E-Ladestel-
len in Mehrfamilienhäusern erleichtern.

ENERGIE BURGENLAND

Wind & Sonne  

Im Windpark Weiden am See wurde ein 
Pilotprojekt vorgestellt, bei dem auf dem 
Turm eines Windrades Photovoltaikzellen 
befestigt sind. Die Energie Burgenland hat 
das Projekt gemeinsam mit dem österrei-
chischen PV-Hersteller DAS Energy er-
richtet, dessen spezielle Photovoltaik-Folien 
biegsam sind und sich dadurch der Form 
des Turms anpassen. Auf dem 80 Meter 
hohen Turm des Windrads sind bis in eine 
Höhe von 40 Me-
tern insgesamt 30 
Sonnenkollektoren 
installiert, die nach 
Südosten und Süd-
westen ausgerichtet 
sind, um das Maxi-
mum der Sonnen-
energie während des 
Tages zu nutzen.
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Jeder muss sich etwas überlegen. Angesichts al-
ter Themen und Fragestellungen - wobei: „alt“? 

„Alt“ ist gut, aber in Anbetracht der Pandemie, 
besser gesagt ihrer Auswirkungen, wirkt im Moment alles 

„alt“ was vor Corona war. Und wir müssen uns in Hinblick 
auf „neue“ Fragestellungen etwas überlegen und damit mei-
ne ich alles, was nach und bedingt durch Corona kam. 

Mit „alten“ Themen meine ich zB das Kaufverhalten der Kon-
sumenten, das sich in den letzten Jahren (parallel zum Vor-
marsch des Internet als Vertriebskanal) dramatisch verändert 
hat. Der Konsument kauft wann, wie und wo er will, er hüpft 
in seinem Informations- und Kaufprozess von Kanal zu Ka-
nal, ähnlich den Kindern in „1, 2 oder 3“ (der Kindersendung 
aus den 80iger Jahren), die auf der Suche nach der richtigen 
Antwort von Bahn zu Bahn hüpften, bis sie sich schließlich 
entschieden haben. Und die Hersteller, aber auch die Händler, 
müssen versuchen die Endkunden in ihrem Herumgehüp-
fe abzufangen (oder: „ihnen auf ihrer Customer Journey zu 
begegnen“, wie es im Marketingjargon so schön heißt), um 
den Rest des Weges gemeinsam zum Ziel zu gehen, also zum 
Kaufabschluss zu kommen. Liebherr hat nun auch beschlossen 
den Kunden auf mehreren Wegen, genauer gesagt direkt zu 
begegnen: mit einem Webshop (seit Anfang des Jahres) und 
(seit August) auch mit einem eigenen stationären Store. 

Das Wort „Direktvertrieb“ löst bei den meisten Händlern Är-
ger aus. Sie fühlen sich angegriffen und das ist auch verständ-
lich, gab es in der Vergangenheit doch genügend Beispiele 
von Herstellern, die sich ab dem Start des Direktvertriebs 
stark händlerfeindlich weiterentwickelten und nun teilweise 
gar nicht mehr im traditionellen FH zu finden sind. Doch 
Liebherr steuert einen ganz anderen Weg an. Robert Ortner 
ist (im Interview auf S. 42) überzeugt, dass ein Hersteller 
direkt vertreiben kann, ohne dem Fachhandel etwas wegzu-
nehmen; dass sich eine Marke dem Endkunden direkt zu-
wenden und dennoch weiterhin fachhandelstreu nennen und 
verhalten kann. Wie das funktionieren soll? Indem man den 
FH einbindet, gemeinsam Konzepte erarbeitet, indem man 
dem FH in einigen Bereichen mehr Kompetenz zuschreibt, 
als sich selbst, und (ganz wichtig!) indem man mit offenen 
Karten spielt – von Anfang an. 

Es wird sich noch viel verändern. Und wir werden uns ge-
zwungenermaßen anpassen müssen. Aktuell (und jetzt bin 
ich bei einem der „neuen“ Themen, die ich eingangs ange-
sprochen habe) können wir zB dabei zusehen, wie klassische 
Präsenz-Messen virtuell werden, quasi von heute auf morgen, 
und ich bin gespannt, ob das funktioniert, ob man mit span-
nenden, interessanten Inhalten so viel mehr Mehrwert bieten 
kann, sodass das „Persönliche“, das „Zwischenmenschliche“, 
das einen erheblichen Teil einer Fachmesse ausmacht, nicht 
stark spürbar fehlt. Ich bin gespannt, ob die neuen digitalen 
Formate mehr bieten als die bloße Aneinanderreihung von 
Videos und „Imagefilmchen“ der Industrie. Im besten Fall 
entsteht ein kreativ gestalteter Prototyp virtueller Messeakti-
vitäten, der auch in Post-Corona-Zeiten Bestand hat. Dem-
nächst wissen wir mehr! ... auch, ob das mit dem Direktver-
trieb im Einklang mit dem Fachhandel funktionieren kann.

STEFANIE BRUCKBAUER

DEMNÄCHST  
WISSEN WIR MEHR

GORENJE

Umgezogen
Gorenje Austria ist am 1. September umgezogen - mit dem 

Büro und dem Lager. Die neue Büro- und somit auch Rech-
nungsadresse lautet nun: Gorenje Austria HandelsGmbH, 
Wienerbergstrasse 11, Turm B, 13. Stock, 1100 Wien. Die 
neue Lageradresse lautet: Gebrüder Weiss GmbH, c/o Gorenje 
Lager, Am Campus 1 Obj 3A, 2431 Enzersdorf an der Fischa. 
Mehr unter folgendem Storylink auf elektro.at.  

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2009138

DE‘LONGHI/ KENWOOD 

Neubesetzung
Marisa-Mercedes Moser ist seit 1. September 

2020 neue Marketing Directorin der De´Longhi-
Kenwood GmbH. Die 36-Jährige WU-Absolven-
tin verfügt über mehrjährige Erfahrung im Bereich Marketing, wie 
das Unternehmen informierte. Moser folgt in dieser Position Ka-
tharina Walenta-Unterrainer, die das Unternehmen verlassen hat.

EINBLICK

„Man kann heutzutage eine überzeugte Fachhandelsmarke sein und 
zugleich eigene Shops betreiben.“
SEITE 42

WOHNEN & INTERIEUR WINTER EDITION 

Abgesagt
Die für März anberaumte Wohnen & Interieur konnte Co-

vid-bedingt nicht stattfinden. Als Alternative plante Reed Ex-
hibitions die Wohnen & Interieur Winter Edition – diese wird 
nun aber auch nicht stattfinden, wie der Veranstalter informier-
te. Ab nun liege der Fokus auf der „regulären“ Wohnen & Interi-
eur im März 2021. Mehr unter folgendem Storylink auf elektro.at.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2009238

BSH KLEINGERÄTE 

Wieder komplett
Erst im Sommer wurde be-

kannt, dass das Team von Ge-
schäftsleiter Peter Pollak wieder 
komplett ist – bereits seit An-
fang Februar erweitert Martin 
Neidhart (38) mit langjähriger 
Erfahrung das Vertriebsteam im 
Bereich Consumer Products von 
Bosch und Siemens Hausgeräte. 
Anfang Mai übernahm Stefan Stipsits (31) die Position des Key 
Account Managers. Mehr unter folgendem Storylink auf elektro.at.

  bietet mehr Information via STORYLINK: 2009338

S. Stipsits        M. Neidhart     
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WMF

Herbstpromotion

Am 31. August 
startete WMF 
mit einer um-
f a n g r e i c h e n 
Herbstpromo-
tion. Dabei 
bietet das Un-
ternehmen bis 
7. November 

2020 eine ganze Reihe an Angeboten aus 
den Momenten Vorbereiten, Kochen, Es-
sen, Trinken und Backen über ihre drei 
Marken WMF, Silit und KAISER hin-
weg. Dem teilnehmenden Handel wird 
ein achtseitiger Aktionsflyer für eine indi-
viduell gestaltete Streuung zur Verfügung 
gestellt. Für den PoS gibt es „kulinarisch 
attraktive“ Dekorationsmaterialien. 

INNOVATION

Die neue Oral-B IQ

O r a l - B 
prä sent i e r t 
seine jüngste 
Entwicklung 
im Bereich 
elektrischer 
Z a h n b ü r s -
ten: Die 
Oral-B iQ, 

„die sich durch das innovative magneti-
sche Antriebssystem sowie die Kombina-
tion aus oszillierenden Drehungen und 
Mikrovibrationen auszeichnet“, wie der 
Hersteller sagt.

Die iQ ist die erste Oral-B Zahnbürste, 
die mit Magnettechnik statt Mechanik 
arbeitet (was allerdings bedeutet, dass die 
herkömmlichen Bürstenaufsätze nicht 
mehr passen). Ein neuer „intelligenter“ 
Drucksensor soll für zusätzlichen Schutz 
des Zahnfleisches und das große interak-
tive OLED-Display direkt am Handstück 
der IQ für eine einfache Navigation sor-
gen. Darüber hinaus ist die iQ mit der so-
genannten „Positions- und KI-unterstütz-
ten Putztechnikerkennung“ ausgestattet. 
Ua werden damit erstmalig alle sechs 
Zahnflächen sowie die Position der Bürste 
im Mund erfasst, während der KI-Algo-
rithmus zeitgleich den Putzvorgang analy-
siert und via App anzeigt, welche Bereiche 
besser geputzt werden sollten.“ Mehr Infor-
mation unter folgendem Storylink:

GF-WECHSEL BEI HAKA KÜCHEN

Bewusste Entscheidung 

Nach 42 operativen Dienstjahren, davon 
27 Jahre als Geschäftsführer, übergab 
Gerhard Hackl die Geschäftsführung 
der HAKA Küche GmbH mit 1. August 
2020 an Mag. Mario Stifter. „Mit Mario 
Stifter übernimmt ein erfahrener Unter-
nehmer die Zügel. Im Laufe seiner Kar-
riere übte er bereits mehrmals den Pos-
ten als Geschäftsführer aus, ehe er 2018 
als Vertriebsleiter seinen Weg zu HAKA 
fand“, informiert das Unternehmen. Der 
Geschäftsfüh-
rer-Wechsel sei 
eine bewusste 
Entscheidung 
gewesen, um 
„die bisherige 
Stabilität und 
Kontinuität von 
HAKA auch in 
der Zukunft ab-
zusichern.“

ELECTROLUX PROFESSIONAL

E-Learning neu

Electrolux Professional bietet seit neues-
tem E-Training-Einheiten. Damit kön-
nen sich Interessierte mit den Electrolux 
Professional Beratern vor dem Bildschirm 
ihres Laptops oder Smartphones treffen 
und die Geräte im Detail kennenlernen.  

„Wir digitalisieren nicht nur unsere 
Geräte, sondern auch unsere Wege 
zum Kunden“, sagt Jérôme Schmid, 
DACH-Marketing Specialist, und: „Die 
E-Training-Einheiten erleichtern es auf 
einfache Weise, ohne Präsenz vor Ort, 
die besonderen Eigenschaften der Kü-
chentechnik von Electrolux Professional 
zu demonstrieren.“ Wobei: Natürlich 
ersetze der digitale Kanal zum Kunden 
nicht den Besuch eines Referenzbetriebs, 
wie das Unternehmen ergänzt. Die erste 
E-Training-Einheit drehte sich übrigens 
um Geräte aus der SkyLine-Serie. Schon 
bald soll es auch eine E-Trainingseinheit 
für den Hochleistungsgrill SpeeDelight 
geben.

BEURER

Zweifacher 
Abräumer
Beurer heimste 
schon wieder zwei 
Auszeichnungen 
ein, dieses Mal al-
lerdings nicht für Produktinnovationen, 
sondern für das Unternehmen an sich. 
Zum einen wurde Beurer vom deutschen 
Wirtschaftsmagazin WirtschaftsWoche 
zu „Deutschlands TOP Familienunter-
nehmen 2020“ gekürt. Der Ulmer Fami-
lienbetrieb belegte Platz 6 von insgesamt 
500 bewerteten Mittelständlern. Zudem 
erhielt Beurer in der Studie „Von Kunden 
empfohlen“ die Auszeichnung „Höchs-
te Weiterempfehlung“ in der Kategorie 
Sport und Gesundheit und steht damit 
auf Platz 1 der Rubrik „Elektrogeräte für 
Gesundheit“.

TAG DES KAFFEES AM 1. OKTOBER

Kaffeereport 

Der Kaffee ist seit Jahrzehnten das un-
angefochtene Lieblingsgetränk der Öster-
reicher. Anlässlich des „Tag des Kaffees“, 
der am 1. Oktober 2020 bereits zum 19. 
Mal stattfindet, präsentieren der österrei-
chische Kaffeeverband und De‘Longhi 
(unabhängig voneinander) interessante 
Zahlen, Daten und Fakten rund um die 
schwarze Bohne.

Mit einem Ver-
brauch von 7,2 
Kilo bzw 162 Li-
ter pro Kopf und 
Jahr zählen die 
Österreicher zu 
den Europameis-
tern im Kaffee-
trinken. Am Tag 
trinkt der Ös-
terreicher im Schnitt 2,6 Tassen Kaffee. 
Der Kaffeeumsatz in Österreich liegt laut 
De‘Longhi-Kaffeereport 2020 derzeit 
bei 3.132 Mio Euro, bis 2025 soll er auf 
4.851 Mio Euro steigen. Das entspräche 
einem jährlichen Umsatzwachstum von 
+9,1%. Zuhause bevorzugen 45,7% der 
Österreicher Kaffeekapselmaschinen, 
dicht gefolgt von den 45,4%, die den Kaf-
feevollautomaten vorziehen. 28,1% der 
Haushalte haben eine Filterkaffeemaschi-
ne, gefolgt von Espressokannen (10,1%), 
Siebträger-/ Einspannmaschinen (6,2%) 
und French Press / Kaffeepressen (5,4%). 
0,4% der Haushalte in Österreich haben 
Zuhause keine Möglichkeit zur Kaffeezu-
bereitung.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2009039

Mario Stifter

© shutterstock/ E-Lux Prof
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M odern, geradlinig, edel, cool und 
dennoch gemütlich - der erste 

Monobrand Store von Liebherr ist wirk-
lich gelungen. Obwohl viel Stein, Me-
tall und die Farben grau, schwarz sowie 
weiß zum Einsatz kommen, fühlt man 
sich wohl. Dafür verantwortlich sind die 
vielen, optimal platzierten Holzelemen-
te - der Beratungstisch, die „Weinbar“, 
die Holz-Fässer, -Leitern und -Blenden. 
Pflanzen sorgen darüber hinaus für fri-
sche, grüne Akzente. Die Architektin von 
Umdasch The Store Makers, Julia Mitte-
regger, hat offensichtlich ein Gespür für 
behagliche Modernität. 

Nicht einmal 12 Monate hat die Reali-
sierung des Projektes gedauert. Vor rund 
einem Jahr hatte man bei Liebherr die 
Idee einen Monobrand Store zu eröffnen. 
Im Jänner dieses Jahres lagen die ersten 

Konzepte am Tisch, gebaut wurde ab Mai 
2020 und am 20. August war die Eröff-
nung - corona-bedingt ohne große Party.

EINSTIEG BIS HIGH END  

Im ersten eigenen Store möchte Lieb-
herr eine „hochwertige Beratung für Kon-
sumenten und Handel, vielumfassende 
Serviceangebote und eine kompetente 
Unterstützung zur richtigen Kaufentschei-
dung anbieten“, wie Robert Ortner Head 
of Business Area Österreich & Südosteu-
ropa sagt. 50 Ausstellungsgeräte bilden 
auf 170 m2 Fläche die ganze Produktpa-
lette von Liebherr ab - übersichtlich struk-
turiert in die Themenwelten „Einbau“, 
„Gefrieren“, „BioFresh“, „SmartDevice“ 
„MyStyle“ und „Wein“.

Innerhalb dieser Themenwel-
ten kann man sich über alle Fea-
tures, Ausstattungsmerkmale, 
Oberflächen, Farben, Materialien 
und Größen, die es bei Liebherr 
gibt, informieren. „Wir können 
hier im Shop alle Kombinationen 
abbilden“, sagt Eder. Unterstüt-
zung leisten digitale Screens, wo 
ua auch Filme gezeigt werden 
- zur Individualisierung der Ge-
räte, zur Technik und über die 
optimale Lagerung von Lebens-
mitteln. Für jeden Anspruch ist 
etwas dabei: vom Einstiegs- bis 
zum High End-Gerät. Auch 

Veranstaltungen sollen künftig im Mo-
nobrand Store stattfinden. Von  Kochvor-
führungen in der Aktivküche bis hin zu 
Weinverkostungen.  

EIN ZIEL 

Mit Liebherr geht eine weitere Hausge-
räte-Marke den Weg des Direkt-Verkaufs 
- und zwar schon seit Anfang dieses Jahres, 
da ging nämlich der hauseigene Webshop 
online. Und seit 20. August sucht man 
auch den direkten persönlichen Kontakt 
zum Endkonsumenten - im Monobrand 
Store in Wien, der übrigens nicht nur als 
Schauraum fungieren wird, sondern auch 
als Shop. Viele Geräte und Zubehör sind 
direkt zum Mitnehmen vorrätig.

50 Ausstellungsgeräte auf rund 170 m2 Fläche. Gezeigt wird alles was Liebherr zu bieten hat: von Einstiegsgeräten bis zur Monolith-Serie. 

DER WELTWEIT ERSTE LIEBHERR MONOBRAND STORE IN WIEN

Der direkte Weg
Am 20. August eröffnete Liebherr im ICON Tower am Wiener Hauptbahnhof den weltweit ersten Liebherr 
Monobrand Store. Auf über 170 Quadratmetern erleben die Besucher hier in wirklich schöner Atmosphäre 
die ganze Welt der Liebherr Kühlgeräte. Der Store dient nicht nur als Showroom, sondern auch als Shop – der 
Fachhandel werde dadurch allerdings nicht kannibalisiert, wie Liebherr sagt. 

 via STORYLINK: 2009040 TEXT + FOTOS: Stefanie Bruckbauer, M. Eder | INFO: www.liebherr.com

LIEBHERR MONOBRAND STORE
im weltweiten ersten Liebherr Monobrand 
Store findet der Kunde auf 170 m2 die gan-
ze Welt der Liebherr-Kühl- und Gefriergerä-
te. Es handelt sich um Schau- und Verkaufs-
raum. 

WO
Im ICON Tower am Wiener Hauptbahnhof. 
Wiedner Gürtel 13, 1100 Wien 

ERÖFFNUNG
am 20. August 2020

AM PUNKT

Auch das österr. Liebherr „Führungsteam“ war bei der 
Eröffnung in Wien: (v.li.) Robert Ortner, Head of Busi-

ness Area Österreich & Südosteuropa, Manuel Eder, 
Team Leader Regional Communication AT/EE, sowie 
Thomas Ausserdorfer, Head of Sales Region AT/EE.
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„Das war ein großer Schritt für uns“, 
sagt Eder, der damit auch die Beziehung 
zum Handel anspricht, der es naturgemäß 
ja nicht so gerne sieht, wenn sich eine 
Marke dem Endkunden direkt zuwendet. 
Aber man habe die Fachhandelspartner 
von Anfang an in das Projekt mit einbe-
zogen und: „Die meisten FH-Partner zei-
gen Verständnis“, berichtet Eder. (Mehr 
darüber lesen Sie im Interview mit Head of 
Business Robert Ortner auf Seite 42.)

Wie Manuel Eder sagt, verfolgt Lieb-
herr ein Ziel mit den Shops: „Wir wollen 
dem Konsumenten lediglich eine weitere 
Möglichkeit bieten mit der Marke Lieb-
herr in Kontakt zu kommen. Wir wer-
den sicher nie als Preistreiber auftreten. 
Der Kunde soll bei uns auf Grund von 
Sicherheit und Service kaufen. Klar kann 
man uns als Konkurrenz zum Fachhandel 
sehen, einfach auf Grund der Tatsache, 

dass wir hier auch verkaufen - aber immer 
zu fairen Bedingungen. Denn wir werden 
die Geräte weder im Onlineshop, noch 
hier im Store, günstiger anbieten, als der 
Handel. Wir verkaufen zur UVP.“  

DISKUSSIONEN

Immer wenn ein Hersteller in den Di-
rektvertrieb geht, sind Diskussionen un-
ter den Lesern von elektro.at vorprogram-
miert. Die einen kritisieren, so wie etwa 
Leser Anonymus, der meint: „Super… 
macht es dem Fachhandel noch schwerer…. 
die Industrie ist wirklich zum kotzen. 
Wenn’s so weiter geht sperr ich meine Firma 
zu (...)“ Und auch Leser DonJoe äußert 
seinen Unmut: „Ist der Anfang vom Ende 
des guten Ruf ’s … wie bei allen anderen 
Herstellern die in der Vergangenheit die ei-
genen Marken–Stores für die Neuerfindung 
des Rades gehalten haben…“ 

Andere wiederum sehen es positiv, so 
wie zB Leserin Branchenhäsin: „Freue 
mich auch schon auf den Schauraum, da 
dieser auch eine gute Möglichkeit ist, sich 
über die Geräte zu informieren und diese 
auch in Natura anzusehen. Gleich mit den 
Kunden hinfahren?“ Und auch Leserin 
Heidi Gutedel äußert sich positiv: „Der 

Fachhandel wird mittelfristig profitieren, 
denn wenn die Marke durch die stationä-
ren Stores gestärkt wird, wird die allgemeine 
Nachfrage enorm steigen.“

KEINE WEITEREN SHOPS  

Weitere Liebherr-Shops sind derzeit 
übrigens keine geplant - „sicher nicht in 
Österreich und was den Rest der Welt be-
trifft, sehen jetzt natürlich alle Liebherr-
Länder auf uns und unsere Erfahrungen 
mit dem Monobrand Store. Was dann 
weiter passiert, wird man sehen“, erklärt 
Eder. 

Auf den kommenden Seiten erläutert Ro-
bert Ortner, Head of Business Area Öster-
reich & Südosteuropa, im Gespräch mit 
E&W, wie der neue  „direkte“ Weg von 
Liebherr in Einklang mit dem Fachhandel 
zu bringen ist.

Unter folgendem Storylink lesen Sie auf 
www.elektro.at alle Leserkommentare zum 
Liebherr Monobrand Store.

In der Showküche stehen Liebherr Monolith-Modelle. „Mono-
lith“ zählt zu den exklusivsten und luxuriösesten Kühlgerätese-

rien am Markt. Damit zeigt der Kühlpro, was er alles kann.  

Liebherr „MyStyle“-Modelle (die man ganz nach Belieben individualisieren 
kann) in der Auslage sollen als Eye-Catcher fungieren, um die Leute neu-

gierig zu machen und ins Geschäft zu bewegen. 

Die Liebherr Kühlgeräte Welt: Von Einstieg 
bis HighEnd, von Smart Home bis Zubehör.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2009040

Der Liebherr-Store befindet sich im ICON-Tower direkt am Wiener 
Hauptbahnhof. Im selben Gebäude hat Liebherr auch ein Büro 

eingerichtet.
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A nlässlich der Eröffnung des weltweit 
ersten Liebherr Monobrand Stores 

am 20. August 2020 sprach E&W mit 
Robert Ortner, Head of Business Area Ös-
terreich & Südosteuropa, darüber, wie der 
neue Weg von Liebherr, nun auch direkt 
an Kunden zu verkaufen, in Einklang mit 
dem Fachhandel zu bringen ist.

E&W: Warum geht Liebherr, ein bisher 
immer extrem fachhandelsorien-
tiertes Unternehmen, jetzt den 
direkten Weg und verkauft ohne 
Umwege an den Endkunden? 
Wir sehen Liebherr weiterhin als die 
Fachhandelsmarke schlechthin und daran 
wird sich in Zukunft auch nichts ändern! 
Es ist allerdings Tatsache, dass sich das 
Kundenverhalten bzw Kaufverhalten ver-
ändert haben. Die Kunden beschreiten in 
ihrem Kaufprozess verschiedene Wege, 
sie nutzen die verschiedensten Kanäle um 
sich zu informieren, um zu kaufen und 

wir als Hersteller müssen ihnen überall 
dort begegnen. Wir müssen Touchpoints 
schaffen, um die Kunden abzufangen. 
Das ist der Grund war-
um wir Anfang des Jahres 
einen Webshop und nun 
einen Store in Wien er-
öffnet haben. Das ändert 
aber nichts daran, dass 
wir den Fachhandel wei-
terhin als wichtigste strategische Stütze 
sehen. Und wir nehmen den Fachhandel 
auf unserer Reise auch mit.

Was bedeutet das genau?
Wir binden die Fachhändler sowohl off-
line als auch online voll mit ein. So kann 
der Kunde bei uns in den Shops bestellen, 
das Gerät aber beim Fachhändler - der da-
für eine Vergütungsprovision bekommt 
- abholen. In unserem Webshop haben 
wir zudem einen „Vor Ort Kaufen“-But-
ton. Nach Eingabe der Postleitzahl wird 

angezeigt welcher Händler das gesuchte 
Gerät lagernd hat.  

Stationär werden die Kunden gefragt, ob 
sie einen Fachhändler kennen, über den 
man das Geschäft abwickeln könnte. Wir 
wollen mit unserem Shop in Wien in 
keinster Weise in Konkurrenz mit dem 
Fachhandel treten. Wir wollen dort un-
ser komplettes Portfolio zeigen und dazu 
die perfekte Verkaufsberatung bieten. Wo 
der Kunde dann kauft, ist uns relativ egal 
– Hauptsache er kauft ein Liebherr-Gerät.

Natürlich wird es auch vorkommen, dass 
kein Fachhändler involviert ist (weil der 
Kunde keinen kennt oder grundsätzlich 
nicht im Fachhandel kauft) und wir ein 
Gerät direkt an den Konsumenten ver-
kaufen. Aber besteht die Möglichkeit 
einen Fachhändler einzubinden und das 
Geschäft über ihn abzuwickeln, dann 
werden wir das tun.

Wir machten in unserem Geschäft in 
Wien in den ersten Tagen die Erfahrung, 
dass die Verkaufsgespräche dort nicht 

10 Minuten dauern, 
sondern eine dreiviertel 
Stunde. Das zeigt uns, 
dass es gewisse Leute 
gibt, die sich mit einem 
hochwertigen Produkt 
- wie einem Liebherr 

Kühlschrank - wirklich auseinandersetzen 
wollen, aber nicht überall eine adäquate 
Verkaufsberatung und auch nicht so eine 
große Produktvielfalt vorfinden. Und ge-
nau das bieten wir jetzt an.

Es ist interessant zu sehen, dass jetzt 
schon die ersten Fachhändler ihre Kun-
den zu uns schicken, um sich die Gerä-
te anzusehen und sich zu informieren. 
Wir beraten diese Kunden sehr gerne 
ausführlich und schicken sie anschlie-
ßend zurück zum Händler, damit der 

Robert Ortner, Head of Business Area Österreich & Südosteuropa bei Liebherr, erachtet Direkt-
vertrieb und Fachhandelstreue nicht als Widerspruch. Im E&W-Gespräch erklärt er warum.

IM E&W-GESPRÄCH: ROBERT ORTNER ÜBER DEN DIREKTVERTRIEB VON LIEBHERR

„Wir nehmen den FH auf 
unserer Reise mit“
Wendet sich ein Hersteller den Endkonsumenten direkt zu und vertreibt seine Produkte plötzlich über eigene 
Stores, dann löst das bei den meisten Fachhändlern im ersten Moment gröberen Unmut aus. Auch Liebherr 
geht seit Anfang des Jahres diesen Weg. Das bedeute aber nicht, dass man mit dem Fachhandel in Konkur-
renz trete, sagt Robert Ortner, Head of Business Area Österreich & Südosteuropa bei Liebherr, im Gespräch 
mit E&W. Das Gegenteil sei der Fall.  

  TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Liebherr | INFO: www.elektro.at

Wir sehen Liebherr weiterhin 
als die Fachhandelsmarke 

schlechthin und daran wird 
sich in Zukunft auch  

nichts ändern!
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das Geschäft abschließen kann. Manche 
Händler haben die Geräte schon verkauft 
und schicken die Kunden im Anschluss 
zu uns in den Store, um ihr Gerät in allen 
Details kennenzulernen.  

Ich glaube die Welt hat sich dahingehend 
geändert, dass Kunden heute zum einen 
den Kontakt direkt zum Hersteller su-
chen, um sich über ein 
Produkt zu informieren 
und um Sicherheit zu 
erlangen. Zum anderen 
wollen diese Kunden 
aber auch die Service- und Dienstleistung 
des Fachhandels in Anspruch nehmen. 
Und in meinen Augen widerspricht sich 
das nicht. Ich denke: Man kann heutzu-
tage eine überzeugte Fachhandelsmarke 
sein und zugleich eigene Shops betreiben. 
Auf diese Weise können wir den Endkon-
sumenten gemeinsam mit dem Fachhan-
del viel bessere Angebote in so viel mehr 
Konstellationen machen, als das vorher 
alleine möglich war.  

Glauben Sie, dass viele Leute direkt 
bei Ihnen kaufen werden?
Ich persönlich glaube nicht, dass viele 
Leute direkt beim Hersteller, also bei 
uns, kaufen werden, da wir letztendlich 
nicht die Preisführerschaft haben und 
auch nicht die Service- bzw Dienstleis-
tungskompetenz eines Fachhändlers auf-
weisen. Ich glaube wie gesagt viel eher, 
dass viele Kunden auf die Kombination 
aus tiefgreifenden Grundinformationen, 
die wir als Hersteller bieten können, und 
umfassenden Serviceleistungen, die der 
Fachhandel bietet, zurückgreifen werden. 

WARUM WIEN?

Warum wurde der Store gerade in 
Wien eröffnet?
In den letzten Jahren erreichten uns immer 
öfter Anfragen von Endkunden, wo man 
im Raum Wien Liebherr-Geräte ansehen 
kann. Nun hat die Fachhändlerdichte in 
Wien in den letzten Jahren allerdings stark 
abgenommen und nicht jeder Kunde fühlt 
sich in der Großfläche wohl. Es hat sich 
viel geändert und wir hatten die Befürch-
tung, dass wir mit den existierenden Fach-
händlern nicht mehr jeden Kunden in der 
Hauptstadt erreichen können. Darauf ha-
ben wir reagiert. Jetzt können wir auch den 
Kunden in Wien die perfekte Beratungs-
leistung anbieten bzw die Möglichkeit mit 
Liebherr in Kontakt zu kommen.

Sind weitere Liebherr Stores geplant?
In Österreich nicht. Das österreichische 
Fachhändlernetz ist – Wien ausgenommen 
- richtig gut. Wir haben in den Landes-
hauptstädten sehr starke Fachhändler und 

deshalb stellt sich die Frage für uns nicht, 
dort eigene Shops zu eröffnen. 

Noch Mal: Wir wollen und können auch 
gar nicht mit dem Fachhandel konkur-
rieren. Die Fachhändler bieten in ihrer 
Umgebung mit ihren eigenen Leuten 
Dienstleistungen, wie Lieferung, Mon-
tage, Einbau, Abholung von Altgeräten, 

etc, in einem Ausmaß an 
- und betreiben letztlich 
auch Kundenbindung 
für uns - wie wir das nie 
bewerkstelligen könnten. 

Liebherr wäre nicht so erfolgreich, würde 
es dieses professionelle Fachhändlernetz 
nicht geben.

Bieten Sie im Liebherr-Store keine 
Dienstleistungen an?
Doch, natürlich bieten wir in unserem 
Shop solide Lösungen an, aber eben nicht 
für alles. Wir werden nie an die Service- 
und Dienstleistungskompetenz eines 
Fachhändlers herankommen und das wol-
len wir auch gar nicht.

Wie ist die Resonanz der Händler auf 
den Liebherr Store?
Wir führten mit den Fachhändlern im 
Vorfeld extrem viele Gespräche. Wir sperr-
ten also nicht zuerst den Shop auf und 
informierten dann unsere 
Handelspartner, sondern 
umgekehrt. Vor allem im 
Raum Wien sprachen wir 
mit jedem einzelnen. Wir 
informierten sie sehr offen und transparent 
über das Konzept und über unsere Pläne. 
Wir ermunterten sie den Store zu nutzen, 
in dem sie mit ihren Kunden zu uns kom-
men oder die Kunden zwecks Beratung 
und Information zu uns schicken. 

Ich habe das Gefühl, dass wir über die 
letzten Jahre eine super Beziehung zu 
unseren Fachhandelspartnern aufgebaut 
haben. Wir haben bewiesen, dass sie uns 
vertrauen können und das hilft uns jetzt. 
Denn als wir die Fachhändler über unsere 
Shops informierten, erfuhren wir mehr 
Zustimmung als Gegenwehr. Manche 
meinten sogar, warum wir diesen Schritt 
erst jetzt machen.

Können Sie nachvollziehen, dass es 
vielen Fachhändlern die Nacken-
haare aufstellt, wenn sie das 
Wort Direktvertrieb hören?
Natürlich kann ich das, vor allem weil es 
Hersteller gibt, die mit ihren Shops tat-
sächlich in Konkurrenz zum Fachhandel 
treten. Also nicht im Einklang mit, son-
dern gegen den Fachhandel arbeiten und 
das obwohl der Fachhandel diese Marken 
in den Jahren zuvor groß und bekannt 

gemacht hat. Aber das ist überhaupt nicht 
unser Ziel. Wir wollen weder online noch 
offline die maximalen Ab- und Umsätze 
erzielen, sondern wir wollen einen Mehr-
wert für die Marke schaffen und davon hat 
dann schließlich auch der Händler etwas.

Ich bin überzeugt, dass es möglich ist bei-
des (Vertrieb direkt und über den Fach-
handel) unter einen Hut zu bringen und 
das Beste für beide Seiten rauszuholen. 
Wenn man offen ist, es ehrlich meint 
und sich eine Strategie zurechtgelegt hat, 
wie man den Fachhandel integriert, dann 
können beide profitieren. 

Der Fachhandel profitiert, weil Liebherr 
eine starke, teils vorverkaufte Marke ist, 
weil er seine Dienstleistung verkauft und 
als Ansprechpartner fungiert. Und wir 
profitieren, weil die Händler dann viel-
leicht auch unseren Shop mitbewerben, 
unsere Marke bewerben und wir als Lieb-
herr in Wien einen noch höheren Stellen-
wert bekommen.

Es hat sich viel verändert. Aber wenn man 
mit den Fachhändlern offen und transpa-
rent spricht, dann kann man zu einer für 
beide Seiten befriedigenden Lösung kom-
men. Ich glaube als Fachhändler muss man 
sich von dem Gedanken lösen, dass die 

Industrie auf der einen 
Seite steht und der Fach-
handel auf der anderen. 
Heutzutage geht es um 
ein partnerschaftliches 

Zusammenspiel, es geht darum, gemein-
sam zu schauen wie man dem Endkunden 
zusammen einen Mehrwert bieten kann. 
Und daran arbeiten wir zur Zeit intensiv. 

EINE WICHTIGE BOTSCHAFT

E&W: Möchten Sie dem Fachhandel 
noch etwas mitgeben?
Ortner: Für mich lautet die wichtigste Bot-
schaft – und das sage ich auch jedem Fach-
händler: Was würden wir als Liebherr 
ohne den Fachhandel machen? Es wird so 
viel diskutiert über Fachhändlersterben, 
alternative Vertriebsstrukturen, etc. – und 
ja, es ist Tatsache, dass sich Parallelstruk-
turen, wie eben zB der Onlinehandel, ent-
wickeln, aber noch Mal: Wo würden Mar-
ken wie wir ohne den Fachhandel stehen? 
Nirgends! Und wir wollen – und können - 
auch in Zukunft nicht ohne den Fachhan-
del. Dennoch brauchen wir für bestimmte 
Kundengruppen neue Möglichkeiten, wie 
sie mit unserer Marke in Kontakt treten 
und den Kaufabschluss tätigen können. 
Und dafür haben wir jetzt Konzepte, wo-
bei wir uns wirklich bemüht haben den 
Fachhandel mit einzubinden und ich glau-
be, das ist uns gelungen. 

Man kann heutzutage eine 
überzeugte Fachhandelsmar-
ke sein und zugleich eigene 

Shops betreiben.

Wir wollen mit unserem 
Shop in Wien in keinster 

Weise in Konkurrenz mit dem 
Fachhandel treten.
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Miele präsentierte zur IFA 2020 Special 
Edition ua den „CookAssist“, ein smar-
tes Assistenzsystem, das (selbst versier-
ten) Hobbyköchen hilft, wenn sie an ihre 
Grenzen stoßen. Beim CookAssist handelt 
es sich um eine neue Anwendung der Mie-
le@mobile App, die auf allen aktuellen 
KM 7000 Induktionskochfeldern (mit der 
Funktion TempControl) nutzbar ist. „Der 
CookAssist leitet per Smartphone oder Ta-
blet schrittweise und mit aussagekräftigen 
Fotos durch den gesamten Bratprozess. Be-
reits das Aufheizen der Pfanne ist über eine 
Grafik gradgenau nachvollziehbar. Für die 
konstant richtige Temperatur sorgt der in-
telligente TempControl-Sensor im Koch-
feld, der die Temperatur des Kochgeschirrs 

erkennt und automatisch konstant hält. 
Ständiges Nachregulieren oder gar An-
brennen gehört damit der Vergangenheit 
an“, beschreibt Miele. Aktuell lassen sich 
15 Gerichte per CookAssist zubereiten. An 
weiteren Rezepten wird bereits gearbeitet.

JUBILÄUMSFEIERLICHKEITEN

Vor 65 Jahren, also im Jahr 1955, wurde 
Miele Österreich gegründet. Seitdem 
brachte das Familienunternehmen un-
zählige Innovationen auf den Markt und 
erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Das 
wird heuer gefeiert und zwar „mit attrakti-
ven Jubiläumsmodellen und einer 65 Tage 
Geld-zurück-Garantie“, wie Miele sagt. 

Zu den „attraktiven Jubiläumsangebo-
ten“ zählen ua die WWD 660 WCS 
Waschmaschine W1 mit TwinDos inklu-
sive einem halben Jahr Waschmittel gratis, 
der A+++ TWF 660 WP Wärmepumpen-
trockner T1 mit automatischer Programm-
übertragung zwischen Waschmaschine 
und Trockner, der Complete C3 Score 
PowerLine Bodenstaubsauger, der CM 

5310 Silence Stand-Kaffeevollautomat mit 
besonders leisem Kegelmahlwerk, die DG 
6001 und DG 6019 Stand-Dampfgarer 
mit 100 Euro Cashback-Gutschein und 
noch vieles mehr. 

Weitere Informationen über die Miele Ju-
biläumsangebote sowie über den Miele Coo-
kAssist erfahren Sie unter folgendem Story-
link auf elektro.at.

MIELE

Mit 65 Jahren ... 

G orenje hatte heuer zwar keine 
Möglichkeit an einer Messe teil-

zunehmen, Neuheiten gibt es trotzdem 
vom Traditionshersteller. So werden ab 
November zwei neue Waschmaschinen-
modelle mit „SteamTech“ auf den Markt 
gebracht. „SteamTech steht für saubere 
und weiche Wäsche ohne Weichspüler“, 
erklärt das Unternehmen und ergänzt: 
„Eine zusätzliche Dampfbehandlung 
für weiche Wäsche ohne Weichspüler 
nach Ende des gewählten Programms 
reduziert deutlich die Faltenbildung 
und entfernt unangenehme Gerüche so-
wie Bakterien. Die Wäsche wird perfekt 

sauber, hat deutlich weniger Fal-
ten und dies völlig ohne Weich- 
spüler.“ 

NEUZUGÄNGE 

Vor einiger Zeit begann Goren-
je ein Kleingerätesortiment aufzu-
bauen und dieses präsentiert sich 
mittlerweile in beachtlichem Um-
fang. Im November kommen wie-
der zwei neue Geräte hinzu: Der 
Air Fryer 736351  AF1409DB 

sowie den Luftreiniger 736952  AP500 
Sense Air.  

Heißluftfritteusen sind vielseitig, so 
kann man mit dem Gorenje Air Fryer 
nicht nur fett-reduziert (bzw -befreit) 
frittieren, sondern auch backen oder 
Nüsse rösten. Das 1400 Watt starke Go-
renje Gerät mit 3,5 Liter Behälter verfügt 
über eine digitale Steuerung, ein LED-
Display, eine Temperaturkontrolle, einen 
60 Min.-Timer sowie über 9 voreinge-
stellte Programme - ua auch für Garne-
len, Fisch, Spareribs, Steaks, Gemüse und 
Cupcakes. 

Der neue Luftreiniger AP500 Sense 
Air eignet sich laut Gorenje für Räume 
bis 60 m2. Die Steuerung ist digital, es 
gibt drei Geschwindigkeitsstufen und 
einen Turbo-Modus mit Ionentechnolo-
gie. Ein innovatives Feature ist der gro-
ße LED-Lichtring mit dem die (zuvor 
mit PM2.5 und VOC Sensoren  gemes-
sene) Luftqualität angezeigt wird (rot 
für schlecht bis blau für ideal). Mittels 
Leuchte wird auch angezeigt, wann der 
Filter gewechselt werden muss. Bei dem 
Doppelfiltersystem handelt es sich um 
zwei abnehmbare 3-in-1 Filter - „inklusi-
ve Vorfilter, H13 HEPA Filter und Aktiv-
kohlefilter“, wie Gorenje beschreibt. Ein 
Flüster-Schlafmodus mit nur 25 dB sorgt 
für Ruhe im Raum, ein digitaler Timer 
für eine automatische Abschaltung.  

GORENJE

Faltenfrei, frisch & knusprig

Das Miele Assistenzsystem „CookAssist“.
  bietet mehr Information via 

STORYLINK: 2009044

Anlässlich des 65. Geburtstages von  
Miele Österreich gibt es zahlreiche  

attraktive Angebote. 

Die neue Gorenje Heißluftfritteuse „Air Fryer“.

Der Gorenje Luftreiniger AP500 Sense Air.
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H ydraluxe Pro Styling-Tools und 
Express Airfry Mini Backofen 

& Heißluftfritteuse heißen zwei der 
Herbsthighlights der Spectrum Brands-
Marken Remington und Russel Hobbs. 

Der Express Airfry Mini Backofen 
(149,99 Euro UVP) wird als schnell be-
schrieben, als effizient und vor allem viel-
seitig, er ist nämlich Heißluftfritteuse, 
Backofen, Grill und Toaster in einem Ge-
rät - on top gibt es eine Warmhaltefunk-
tion. Trotz seiner kompakten Maße (35 

x 52 x 39cm) scheint  das Gerät ein klei-
nes Raumwunder zu sein. Laut Herstel-
ler finden bei einem Fassungsvermögen 
von 12,6 l nämlich 1 ganzes Hähnchen, 
eine Pizza mit 30cm Durchmesser oder 6 
Toastscheiben darin Platz. 

Es gibt drei Schienen für Backblech, 
Grillrost und Frittierkorb (alles im Liefe-
rumfang enthalten).

STYLING: SMART & PRO

Die Hydraluxe Pro Styling-Serie um-
fasst einen Haartrockner und ein Glätt-
eisen (beides: 149,99 Euro UVP). Wie 
Remington beschreibt, ermöglicht der 
Hydraluxe Pro Haartrockner „dank 
smarter Hydracare Sensor Technologie 
die gleichen langanhaltenden Ergebnis-
se, wie ein Standard Profi-Haartockner 
bei höchster Temperatur, aber ohne 
Hitzeschäden.“ Dabei sei die Technolo-
gie so einfach wie genial: Während der 
leistungsstarke Digital-Motor bis zu 160 
km/h Luftstrom für 50% schnelleres 
Trocknen liefert, reguliert der Sensor des 
Haartrockners permanent die Temperatur 
des auf das Haar gerichteten Luftstroms, 

um vor übermäßiger Wärmeentwicklung 
während des Trocknens zu schützen.“ 

Auch der Hydraluxe Pro Haarglätter 
soll es laut Remington mit Profi-Geräten 
aufnehmen können: „Er liefert nämlich 
schon bei 170 °C die gleichen langanhal-
tenden Ergebnisse wie ein professioneller 
Haarglätter bei 210 °C – ganz ohne Hit-
zeschäden.“ Der Trick ist hier: „Vor dem 
Glätten gibt der Haarglätter einen küh-
len Nebel an das Haar ab, sodass es sich 
lockert. Der hohe Feuchtigkeitsgehalt 
(kühler Nebel ist viermal feuchtigkeits-
spendender als heißer Dampf) sorgt da-
für, dass sich das Haar entspannt. Daher 
wird weniger Hitze für langanhaltende 
Styles benötigt als bei trockenem Haar“, 
erklärt der Hersteller.

RUSSELL HOBBS & REMINGTON

„So einfach wie genial“

Zur IFA 2020 Special Edition hat 
Beko ein Thema in den Mittelpunkt ge-
stellt: Die gleichmäßige Hitzeverteilung 
beim Braten, Kochen und Backen. Für 
seine neue Backofen-Range nimmt der 
Hersteller dazu eine Anleihe in der Luft-
fahrttechnologie: Inspiriert von Flug-
zeugturbinen wurde der Ventilator der 
integrierten AeroPerfect-Technologie so 
gestaltet, dass die Luft besonders gleich-
mäßig im Ofen zirkuliert und so Tem-
peratur im gesamten Backraum gleich 
ist. Um die Wärme zu halten, wurde das 
gesamte Design der Backöfen verbessert. 
Ein Algorithmus zur präzisen Tempera-
turkontrolle soll die Temperaturschwan-
kungen im Ofen schließlich auf ein 
Minimum reduzieren. Insgesamt bringt 
Beko 21 Backöfen und Sets mit der Ae-
roPerfect-Technologie auf den Markt. Je 
nach Modell stehen beim Backen noch 
weitere Features wie Pyrolyse oder damp-
funterstütztes Garen zur Verfügung.

Beim flexiblen Induktionskochfeld HI-
I88810NTX wiederum findet jeder Topf 

den passenden Platz und wird einheitlich 
erhitzt. Wird das Geschirr bewegt, so passt 
sich das Kochfeld an. Und mit der Move-
Funktion lässt sich dieses in unterschied-
liche Bereiche zum Braten, Kochen und 
Warmhalten unterteilen. Drei AutoCook-
Programme stellen zudem fürs Braten, 
Warmhalten von Speisen oder Köcheln die 
richtige Temperatur ein.

BEKO

Gleichmäßigkeit im Fokus
WMF

Minimix on the go 

Mit dem WMF 
Küchenminis 
Mix on the go 
ist ab Septem- 
ber der erste 
tragbare WMF- 
Mixer im Han-
del erhältlich - 

„auch für unter-
wegs gemixte, 
frische Smoo- 
thies“, sagt WMF. Angetrieben wird 
der Minimixer von einem 1.200 mAh 
Lithium-Ionen-Akku. Das Gerät er-
reicht laut Hersteller bis zu 20.000 
Umdrehungen pro Minute – „für 
perfekte Mix-Ergebnisse in nur 40 Se-
kunden (bei 300 Ml Füllmenge)“, so 
WMF. Die Energie des Akkus soll da-
bei für mindestens zehn Mix-Vorgänge 
reichen. Auch in Sachen Handhabung 
punktet das Gerät dank Ein-Tasten-
Bedienung, magnetischem USB-Laden 
(inklusive USB-Kabel und Netz-Adap-
ter) und integrierter Sicherheitsauto-
matik. Die UVP liegt bei 59,99 Euro. 

Die Hydraluxe Pro Styling-Tools sollen  
an das Können von Profi-Geräten heran-

kommen, sagt Remington.

1 Gerät - 4 Funktionen, das ist der Express 
Airfry Mini Backofen von Russell Hobbs.

BEKO Backöfen mit AeroPerfect-Technologie.
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J etzt kommt die Funktion Corner-
Wash auch zu elektrabregenz. Mit 

dem Geschirrspüler GIV54481 X stellt 
die Marke ihr erstes Gerät mit dem in-
novativen Spülsystem vor.  Im Vergleich 
zu herkömmlichen Geschirrspülern, bei 
denen sich der Sprüharm kreisförmig be-
wegt, erfasst das CornerWash-Sprüharm-
system durch die spezielle Bahn seiner 
drei Sprüharme jeden Winkel des Spülers 
und „säubert so verschmutztes und hart-
näckig verkrustetes Geschirr besonders 
intensiv“, wie elektrabregenz beschreibt. 
Dabei sei der Geschirrspüler GIV 54481 
(UVP  789 Euro) - der übrigens die Ener-
gieeffizienzklasse A++ erfüllt - sehr leise. 

Im Bereich Waschen bringt elektrabre-
genz in diesem Herbst mit dem 8 Kilo- 
gramm-Waschvollautomaten (WAFS 81631) 
und dem 8 Kilogramm-Waschtrockner 
(WTS 81451) das neue Programm 
„DampfKur“. elektrabregenz erläutert: 
„Dabei steigt Dampf vom Boden der 
Trommel auf, der Schmutz wird einge-
weicht und löst sich so ganz leicht.“ Am 
Ende gibt es auch nochmals zusätzlichen 

Dampf, der für einen zusätzlichen Knit-
terschutz sorgt. Beide Modelle sind smart 
und über Bluetooth und HomeWhiz App 
steuerbar. „Damit lassen sie sich bequem 
über Tablet, Smartphone oder Smart-TV 
steuern“, sagt elektrabregenz.

CORNERWASH KOMMT ZU ELEKTRABREGENZ

Auf eckiger Bahn

U nter trockener 
Raumluft leiden 

vor allem in der kalten 
Jahreszeit viele Men-
schen. Die richtige 
Luftfeuchtigkeit kann 
hier Abhilfe schaffen 
und dafür sorgt die 
neue Luftbefeuchter 
Serie 3000 von Phi-
lips, wie das Unter-
nehmen verspricht. 
„Der Luftbefeuchter 
saugt trockene Luft 
ein, reichert sie mit 
Wassermolekülen an 

und gibt sie als befeuchtete Luft wieder ab. 
Der Wassernebel ist für das menschliche 
Auge nicht sichtbar. Labortests bestätigen, 
dass mit der NanoCloud-Technologie 
99% weniger Bakterien verbreitet werden, 
als dies bei führenden Ultraschall-Luftbe-
feuchtern der Fall ist. Zudem verfügen die 
neuen Luftbefeuchter Modelle über eine 
Anti-Schimmel-Zertifizierung. Pro Stun-
de verteilen sie 300 Milliliter befeuchtete 
Luft gleichmäßig im Raum, ohne dabei 
Staubpartikel oder Wassertröpfchen auf 

dem Boden oder Mö-
beln zu hinterlassen.“ 

GRÜNDLICH

„Personalisiert, haut-
schonend, gründlich“, 
das verspricht Philips 
von dem neuen Rasierer 
S7000, der drei Kom-
ponenten der SkinIQ 
Technologie besitzt: 
„Der Power Adapt 
Sensor misst die Haar-
dichte 125 Mal pro 
Sekunde, passt die 
Schneideleistung automatisch an und 
sorgt so für eine mühelose und sanfte Ra-
sur. Die Bewegungserkennung des Moti-
on Control Sensors analysiert die Rasier-
technik und verhilft zu einer effizienteren 
Vorgehensweise. Die dritte Komponente 
stellt die schützende Hautkomfortbe-
schichtung dar. Dank einer Schutzbe-
schichtung zwischen den Scherköpfen 
und der Haut, wird die Reibung auf der 
Haut um 25% reduziert und der Rasierer 
gleitet sanft über die Haut“, so Philips.  

PHILIPS

Für‘s Wohlbefinden

Das CornerWash-System (hier in einer 
Demo-Unit) erreicht Dank der speziellen 

Aufhängung auch die Winkel des  
Geschirrspülers.  

Der neue Philips 
Rasierer S7000.

VARTA

Noch mehr Power 

Varta kommt die-
sen Herbst mit zwei 
neuen Portable 
Powerbank Linien 
und einer neuer Ta-
schenlampe aus der 
Work Light Serie 
auf den Markt. 

Zu den neuen 
Powerbanks zählen 
zum einen die vier 

„Energy“-Modelle - „mit bis zu 20.000  
mAh und der Möglichkeit, drei Geräte 
gleichzeitig zu laden, inklusive einem 
USB Type C Anschluss für schnelles 
Laden“, bringt es Varta auf den Punkt. 
Bei der zweiten neuen Powerbank-
Serie handelt es sich um die drei „Fast 
Energy“ Premium-Modelle - „mit 
USB Type C PD und QuickCharge 
für maximale Geschwindigkeit in ei-
nem robusten Aluminiumgehäuse“, 
beschreibt Varta. Die Powerbanks sind 
in den 3 (Energy) bzw 4 (Fast Energy) 
nachgefragtesten Kapazitäten verfüg-
bar, von 5.000 mAh, 10.000 mAh und 
15.000 mAh bis hin zu 20.000 mAh.

V a r t a s 
Work Flex 
L a m p e n -
Serie bietet 
viel Licht 
für jede 
Werkzeug- 
kiste und: 

„Die Leuch-
ten sind robust, langlebig und mit vie-
len nützlichen Features ausgestattet“, so 
Varta. Neu in der Range ist das Modell 
„Stadium Light“, das man mittels ver-
stellbarem Standfuß in 7 Positionen hin-
stellen aber dank integrierter Aufhänge-
möglichkeit auch aufhängen kann. Die 
Leuchte mit COB LED Technologie, 
Li-Ionen Akku und 1450 Lumen hat 3 
Leuchtmodi. Einen Falltest aus 2 Me-
tern steckt sie locker unbeschadet weg, 
auch Spritzwasser und Staub sind kein 
Problem (IP54). Die Laufzeit liegt bei 
max. 15 Stunden, die Leuchtweite bei 
45 Metern. Ein 1 Meter Ladekabel ist 
im Lieferumfang enthalten.

Neben den Produktneuheiten gibt 
es - wie jedes Jahr - attraktive Sales 
Drives Pakete für den Fachhandel - mit 
einem Remington Maniküre & Pedi-
küre-Set, dem Air Plates Haarglätter 
oder dem Russell Hobbs Victory Was-
serkocher on top. 

Die neue Philips 
Luftbefeuchter 

Serie 3000.
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E ines der absoluten 
Highlights der Mar-

ke Bosch zur IFA 2020 
Special Edition war die 
komplett neue Range an 
Perfect-Dry-Geschirrspü-
lern. Sie punkten ua mit 
der „Extra Clean Zone“ für 
besonders hartnäckig ver-
schmutztes Geschirr wie 
zB Müsli-Schalen. Eine 
Weltneuheit ist zudem 
die neue, zusätzliche Bela-
dungsebene als einer von 
vielen Vorteilen des neuen 
Designs der Spülkörbe. Außerdem sind 
die neuen Spüler mit Home Connect 
100% vernetzt.

In Zeiten der Pandemie hat die Vor-
ratshaltung eine neue Bedeutung erlangt. 
Die Marke Bosch erweitert deswegen ihr 
Sortiment an sparsamen XXL-Modellen 
bei Kühl- u Gefrierkombis. Das größ-
te Modell im Bosch Portfolio wartet 

übrigens mit 86 cm Breite, 81 cm Tiefe 
und einem Volumen von 619 Litern so-
wie VitaFresh plus Frischesystem auf. 
Die Neuheiten im Bosch-Sortiment wird 
übrigens demnächst YouTube-Star Sally 
auch dem österreichischen Fachhandel 
über eine virtuelle Plattform präsentieren.

BOSCH 

Perfect Clean Zone 

B ei Siemens erwartet den ös-
terreichischen Fachhandel 

diesen Herbst ein Besuch im vir-
tuellen Loft, das die Neuheiten 
erlebbar macht. Auf der IFA setz-
te Siemens auf eine Kombination 
aus Design-Faktor und State-of-
the-Art-Technologie. Bestes Bei-
spiel dafür ist der iQ700 glassdraf-
tAir Tischlüfter für Wohnküchen. 
Hinter dem versenkbaren Glas-
panel bildet sich dank Guided-
Air-Technologie ein Luftvorhang 
womit Dunst zielgenau abgesaugt 
wird. Ergänzt durch emotionLight Pro 
und Home Connect ermöglicht der neue 
Tischlüfter farbige Lichtakzente, die per 
App personalisiert werden können. 

Daneben zählt auch bei Siemens eine 
neue Generation von Geschirrspülern 
zu den IFA-Highlights. Mit der neu-
en glassZone für verlässliche Reinigung 
hochwertigster, empfindlicher Gläser 
bringt Siemens eine Weltneuheit auf den 
Markt. Vom Einsteigermodell bis zur 
Premiumklasse sind alle Geräte Home 

Connect-fähig und damit komplett ver-
netzt. Und wie immer ist Schnelligkeit 
ein wesentlicher Vorteil der Siemens Ge-
räte: Jedes laufende Spülprogramm kann 
„on demand“ beschleunigt werden. Für 
Fachhandelspartner des Mittelstandskrei-
ses bringt der Oktober außerdem eine 
komplett neue Austria Edition im Be-
reich Waschen und Trocknen.

SIEMENS 

Glas mit leitender Funktion

Die Perfect Clean Zone der neuen Geschirrspülergeneration 
von Bosch wird auch mit hartnäckigen Verschmutzungen 

fertig.

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2009047

Mit dem glassdraftAir Tischlüfter setzt Siemens  
Hightech- und Design-Akzente in der Wohnküche. 

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 2009147

JURA

Update für   
Erfolgsmodell 

Für den kommenden Herbst hat 
JURA ein Ass aus dem Ärmel ge-
holt, die neue Generation der E8. 
Die jüngste Version des erfolgreichs-
ten Vollautomaten-Modells von Jura 
soll am POS nicht nur mit neuem 
Design überzeugen, sondern bringt 
auch Ausstattungsmerkmale mit, die 
man bisher nur aus der Premium-
klasse gekannt hat. So hat JURA sei-
nen Professional Aroma Grinder für 
ein konstant ideales Mahlergebnis 
integriert. Gemeinsam mit den mo-
dernsten Brühprozessen soll dies die 
Kaffeearomen zur vollen Entfaltung 
bringen. Trendspezialitäten wiederum 
gelingen dank des feinporigen zarten 
Milchschaums besser denn je. 

Die innovative E8 beherrscht 17 
verschiedene Spezialitäten – vom aro-
matischen Espresso bis zum trendigen 
Cortado. Auch lange, milde Spezialitä-
ten wie Caffè Barista und Lungo Ba-
rista sollen so in bester Kaffeebar-Qua-
lität gelingen. Das neue Fluidsystem 
bereitet sie nach bester Barista-Tradi-
tion zu. Wer es intensiver mag, kann 
schließlich Cappuccino, Flat White 
und Latte macchiato über die Zusatz-
funktion Extra Shot verstärken. Dank 
des weiterentwickelten Fluidsystems 
wird sogar die Milchsystem-Reinigung 
automatisch auf Knopfdruck ausge-
führt. Eine weitere Funktion der E8, 
die man aus den Top-Linien von JURA 
kennt. Zudem überzeugt sie mit einem 
intuitivem Handling. 

Weitere Neuheiten bei Jura für den 
Herbst sind die neue Version des 
Cool Control und des Tassenwär-
mers. Darüber hinaus hat JURA seine 
S- und die WE-Linie nun mit dem 
Professional Aroma Grinder ausge- 
stattet. 
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F ür vier Testmärkte stehen weltweit 
insgesamt 1.000 (in Wien produzier-

te) Maschinen zur Verfügung. In Öster-
reich testen knapp 100 Personen (darunter 
die E&W-Redaktion) die Konzeptmaschi-
ne auf Herz und Nieren. Das Projekt rund 
um die Konzeptmaschine O by Nespresso 
soll erstmals einen Blick hinter die Kulis-
sen der Nespresso Produktentwicklung 
gewähren. Der Plan lautet, „Konsumenten 
in die Entwicklung neuester Technologien 
einzubinden, um mehr über ihre Kaffee-
vorlieben, Maschinenansprüche, Bedürf-
nisse und Wünsche zu erfahren, und so 
wichtige Erkenntnisse für zukünftige In-
novationen zu gewinnen“, wie Alessandro 
Piccinini, Nespresso Österreich GF, sagt.

DAS ZIEL

Nespressos Ziel lautete, mit der „O“ ei-
nen optischen Hingucker zu bauen, der 
Kaffeegenuss auf das nächste Level hebt 
und mit Smart Home verbindet. Der „op-
tische Hingucker“ ist ohne Zweifel gelun-
gen. Auch das „nächste Level in Sachen 
Kaffeegenuss“ wird mit dem neuartigen 
„Expert“-Modus erreicht. Einzig die Sa-
che mit dem „Smart Home“ ist ein biss-
chen daneben gegangen. Die E&W-Test-
Maschine ließ sich trotz aller Versuche 
(und auch nicht mit Hilfe des sehr kom-
petenten Nespresso-Supports) nicht und 
nicht vernetzen. Somit konnten wir leider 
auch das Kapitel App-Steuerung nicht 
ausprobieren, wodurch uns einige Fea-
tures verborgen blieben. Aber auch ohne 
Vernetzung hat die „O“ einiges zu bieten.

ANDERS ALS DIE ANDEREN

Die „O“ hebt sich deutlich vom beste-
henden Nespresso Maschinensortiment 
ab. Sowohl optisch - durch ihr futuris-
tisches Design, ihre außergewöhnliche 
Form und besondere Farbe. Es gibt keine 
Knöpfe, Hebel oder Tasten – Nespresso 
will nicht vom Wesentlichen ablenken. 
Und auch in punkto Technik ist die O 
by Nespresso ganz anders, als alle anderen 
Nespresso-Maschinen. Für die technische 

Umsetzung zeichnet JABIL (in Wien an-
gesiedelte Spezialisten für Mechatronik, 
Präzisionsmechanik und Elektronik) ver-
antwortlich. „Das Team von JABIL hat es 
geschafft, dass ein höchst intuitives Tech-
niksystem in der Maschine die Nespresso 
Kaffeekapseln mittels Farb- und Metall-
sensoren erkennt und über eine Benutzer-
oberfläche in Form eines LED-Displays 
bestätigt“, erklärt Nespresso.

BESONDERHEIT

Eine Besonderheit der Konzeptma-
schine ist der neuartige „Expert“-Modus. 
Dank der individuellen Erkennung des 
jeweils optimalen Extraktionsprofils kann 
die Maschine aus jedem Nespresso Kaffee 
die besten Noten und unterschiedlichen 
Aromen (bis zu 900) herausholen. Soll 

heißen: Die Brühparameter – Druck, 
Wassermenge, Durchflussgeschwindig-
keit, Extraktionszeit, Temperatur und 
Vorbrühzeit – werden entsprechend der 
gewählten Nespresso Sorte (die ja in den 
meisten Fällen dank „Coffee Profiling 
Technology“ von der Maschine erkannt 
wird) angepasst, sodass jedes Mal die per-
fekte Tasse Kaffee gelingt. Die Kaffeema-
schine verfügt darüber hinaus auch über 
einen „Classic“-Modus, mit dem der Kaf-
fee so zubereitet wird, wie in allen aktuel-
len Nespresso Maschinen. 

Die O by Nespresso ist im Grunde ver-
netzunsfähig. Bei unserem Testkandida-
ten (und auch bei einigen anderen) hat 
das wie eingangs erwähnt aber leider 
nicht funktioniert. Vorausgesetzt das Ein-
wählen ins WLAN bzw das Verbinden 
mit der Nespresso App klappt, soll es dem 
Nutzer ua möglich sein, den bevorzugten 
Brühmodus für jede Kapsel auszuwählen, 
die optimale Tassengröße für jeden Kaf-
fee zu entdecken, Wartungsmitteilungen 
zu erhalten sowie die Telefonnummer des 
lokalen Nespresso Technik-Supports zu 
finden, wie Nespresso beschreibt. 

UNSER FAZIT: TOLL

Die O überrascht in erster Linie durch 
ihre optische Erscheinung. Mag man es 
gerne außergewöhnlich, puristisch, edel 
und modern-minimalistisch, dann ist 
diese Maschine ein Volltreffer. Vor allem 
die massive Tassenablage aus Glas ist un-
serer Meinung nach sehr gelungen (wo-
bei sich große Kaffeehäferl ab 9 cm Höhe 
nicht dafür eignen, da sie nicht unter 
den Auslauf passen). Die Verarbeitung ist 
hochwertig. Die Handhabung - ob Was-
ser nachfüllen, Kapselbehälter leeren oder 
Spülen, etc - ist einfach und intuitiv. 

Schließt man die Maschine ans Strom-
netz, aktiviert sich das nahtlos ins Ge-
häuse integrierte Display und der Nutzer 
wird begrüßt. Man startet den Vorgang 
indem man entweder eine Kapsel einlegt 
oder eine Tasse vor den Sensor stellt oder 

Nespresso O - eine Konzeptmaschine, die 
einzig Test- und Lernzwecken dient.

NESPRESSO „O“: EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT DER KAFFEEKAPSELMASCHINEN

Ganz anders als die anderen
Nespresso forscht, entwickelt und testet laufend, um seinen Kunden ein noch größeres Genusserlebnis zu bie-
ten. Zu diesem Zweck wurde nun „O by Nespresso“ gebaut, eine Konzeptmaschine, die ausschließlich Test- und 
Lernzwecken dient, nicht im Handel erhältlich und ganz anders als andere Kapselmaschinen ist. Eine kleine, ex-
klusive Community testet die „Generation O“ nun seit Juli, ihr Feedback fließt in die Weiterentwicklung zukünf-
tiger Nespresso Kaffeemaschinen ein. Die E&W-Redaktion ist Teil dieser Test-Community. Hier unser Urteil ...

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Nespresso, S. Bruckbauer | INFO: www.nespresso.com
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auf das Display tippt. Schritt für Schritt 
wird man beim ersten Mal durch die 
Grundeinstellungen und danach durch 
die Bedienung geführt. Navigiert wird 
mittels Wischbewegung nach links und 
rechts. 

Am „Kopf“ der Maschine findet sich 
eine schwarze Ausnehmung, da hinein 
wird die Kapsel gelegt. Die Maschine er-
kennt wie gesagt die meisten Nespresso-
Sorten (eine Ausnahme sind zB Limited 
Editions), fragt anschließend, ob diese im 
Classic- oder Expert-Modus zubereitet 
werden sollen und nach der Bestätigung 
wird der Kaffee (mit kurzer Extrakti-
onspause und begleitet von einem leisen 
Brummen) zubereitet. Im Anschluss wird 
die Kapsel automatisch ausgeworfen und 
der Auslauf wieder eingefahren. Legt man 
keine neue Kapsel ein, begiebt sich die 
„O“ nach 1 Minute in den Ruhemodus. 

Die Idee von Nespresso einen „Expert“-
Modus zu entwickeln, der das Maxi-
mum an Geschmack aus der jeweiligen 
Kapsel holt, finden wir gut. Vor allem: 
Das funktioniert wirklich. Die selbe Kaf-
feesorte einmal im Classic- und einmal 
im Expert-Modus zubereitet, ergibt tat-
sächlich zwei unterschiedliche Getränke. 

VERBESSERUNGSBEDARF 

An der „O“ sind lediglich Kleinigkei-
ten zu kritisieren. So gibt es keine her-
kömmliche „Zurück“-Taste. (Zumindest 
wenn man das Gerät manuell bedient. 
Wie es sich im Zuge der App-Steuerung 
verhält, wissen wir nicht.) Hat man sich 
also einmal „vertippt“ - was beim Hin 
und Her-Wischen schon Mal passiert (ist) 
- dann kann es schon vorkommen, dass 
man einen Venezia irrtümlich als Vollu-
to zubereitet, was jetzt nicht so schlimm, 
aber (wie wir denken) wahrscheinlich 
auch nicht so vorgesehen ist.

Generell ist die Bedienung via Display 
nicht immer intuitiv. Die technische 
Umsetzung ist mit dem ins Gehäuse in-
tegrierten Display zwar genial, die Pro-
grammierung könnte man aber noch 
optimieren. Oft habe ich ziellos hin- und 
hergewischt und das Gesuchte nur durch 
Zufall gefunden. 

Apropos Programmierung und Zufall: 
Die „O“ hat ein geniales Feature, sie rät 
nämlich das Wasser im Tank zu tauschen, 
wenn es ihrer Meinung nach abgestanden 
ist - zumindest in der Theorie funktioniert 
das so. In der Praxis riet die Maschine nach 
fünf Tagen noch immer nicht dazu das 
Wasser zu tauschen, also machte ich es auf 
Eigeninitiative. Kaum war der Tank mit 
Frischwasser gefüllt, teilte mir die „O“ mit, 
ich solle doch das Wasser tauschen. 

Etwas mühsam (aber wahrscheinlich 
ein Problem persönlicher Natur) ist: Die 
„O“ zeigt die erkannte Sorte mit Namen 
am Display an (zB 
Kazaar). Das muss 
der Nutzer dann 
nochmals bestäti-
gen, was allerdings 
voraussetzt, dass 
man weiß, wie die 
eingelegte Sorte 
heißt, was nicht 
ganz so einfach 
ist, wenn man ein 
Kapsel-Sammel-
surium bestehend 
aus zig Sorten zu-
hause hat (und im 
alltäglichen Um-
gang nach Farben 
und nicht Namen 
unterscheidet) . 
Nicht nur einmal 
musste ich die 
Kapsel wieder aus 
der Ausnehmung 

holen, um nachzuschauen was ich eigent-
lich eingelegt habe. Und der Vorgang be-
gann von vorne. 

Der Kaffee kann, wenn er im Expert-
Modus zubereitet wird, nicht verlängert 
werden. (Im Classic-Modus geht das mit-
tels „+“-Taste sehr wohl.) Ist schon klar: Im 
Expert-Modus wurden die Einstellungen 
zuvor von Experten getroffen, um die je-
weilige Sorte „perfekt“ zuzubereiten. Trotz-
dem hätte ich gerne die Möglichkeit zu-
mindest die Menge zu erhöhen. Verringern 
(und zwar jederzeit während der Ausgabe) 
kann ich sie mittels Stopptaste ja auch. 

Grundsätzlich gilt bei der „O“: Man 
muss es mögen, dass man einige Schritte 
ausüben bzw Einstellungen (Sorte aus-
wählen, Modus auswählen, etc) tätigen 
muss, bevor man einen Kaffee trinken 
kann - also „Kapsel rein, Knopf drücken, 
fertig“ ist nicht mit der „O“. Mit dieser 
Maschine muss man sich schon etwas aus-
führlicher auseinandersetzen, dafür ist das 
Ergebnis, dann auch tatsächlich auf die 
Sorte (sofern von Nespresso) zugeschnit-
ten. Apropos: Die „O“ bereitet Kaffee na-
türlich auch aus den nespresso-kompatib-
len Kapseln anderer Hersteller zu.

KURZ GESAGT

Auf den Punkt gebracht: Interessante 
Idee - eine Konzeptmaschine zu Test- 
und Lernzwecken zu entwickeln. Tolle 
Maschine - was die Erscheinung, Tech-
nologie und Haptik angeht. Etwas zei-
tintensiv - die Maschine kennenzulernen 
und zu bedienen. Aber wenn man diese 
Zeit hat, dann macht es Spaß und vor 
allem: Der im Expert-Modus zubereitete 
Kaffee schmeckt richtig gut. 

Die Nespresso O mit gläserner Tassenablage. Kapselbehälter + Wassertank sind leicht zu ent-
nehmen und -leeren. Die Kapsel wird auf die Ausnehmung am „Kopf“ der Maschine gelegt.

Die Maschine aktiviert sich automatisch sobald eine Tasse vor den 
Sensor gestellt wird (oder man das Display berührt). Dann gibt die 

Maschine schriftliche Anweisungen. Die Steuerung erfolgt über ein  
Touch-Display, der Kaffeeauslauf fährt automatisch aus.   
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Die Themenauswahl in der Telekommunikation war in den 
vergangenen Wochen und Monaten etwas beschränkt: Das 
Angebot lautete in erster Linie auf 5G oder Corona-Krise, in 
Abwechslung mit Corona-Krise oder 5G. Man muss zuge-
ben man kommt diesen beiden Themenblöcken derzeit auch 
wirklich schwer aus. Die Corona-Krise bestimmt derzeit ein-
fach das tägliche Geschäft und treibt die Nachfrage. Egal ob 
es nun um die Corona-Ampel und die damit verbundenen 
notwendigen Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter und 
Kunden, oder um den zusätzlichen Bedarf an Tablets, Note-
books und entsprechenden Datentarifen für Home Office 
bzw jetzt wieder aktuell Home Schooling geht. Die momen-
tan laufende Vergabe der 5G-Frequenzen wiederum legt für 
die Telekom-Branche das Fundament für die nächsten Jahre. 
Ohne die notwendigen Frequenzen, den dazugehörigen Aus-
bau und den damit verbundenen Business-Modellen für die 
Anbieter und den Handel wird es in den nächsten Jahren 
nicht gehen. Aufgelockert wird diese Nachrichtenlage der-
zeit eigentlich nur von Storys, die ich dem Themenkomplex 
5G und Corona-Krise zuordne – wenn wieder einmal diverse 
Mobilfunkgegner die Technologie mit diversen Vorwürfen 
für die Verbreitung des Corona-Virus verantwortlich machen. 

Deswegen sind Geschichten wie die Eröffnung eines Stores 
in prominenter Lage zumindest für mich derzeit doppelt 
willkommen. Zeigen doch solche Ereignisse, dass auch der 
Telekom-Fachhandel höchst lebendig ist. Natürlich kommt 
man dennoch der Corona-Krise nicht ganz aus, wie die Sto-
ry von der Eröffnung des neuen Magenta-Partnershops im 
Wiener Stadion Center durch Hannes Speil beweist (siehe S. 
54). Aber der Beitrag ist ein Zeichen, dass Händler auch in 
der Krise bereit sind, nach der Lücke für sich zu suchen, zu 
investieren und neue Kundengruppen anzusprechen. Mit sei-
nem auf den Netzbetreiber gebrandeten Shop zielt Speil da-
bei natürlich nicht nur auf die klassischen Mobilfunkkunden 
ab. Der ehemalige UPC-Partner hat allein schon aus seinem 
Werdegang sein Augenmerk auch auf die potenziellen Kabel/
Breitbandkunden in den Wohnvierteln rund um seinen neu-
en Standort gerichtet. Sprich, er bietet seinen Kunden alles 
rund um Mobilkommunikation, Internet und Entertain-
ment aus einer Hand an. In Zeiten, in denen den Endkun-
den der Wert leistungsfähiger Lösungen drastisch vor Augen 
geführt worden ist, sicher nicht der schlechteste Ansatz, der 
sich zudem gut mit der Strategie von Magenta ergänzt – mit 
und ohne Krise. Und damit komme ich doch wieder zu den 
Überlegungen über die Zukunft der Branche, die sich derzeit 
zwischen den Polen Corona und 5G entwickelt. Vielleicht 
sollte man jetzt die Zeit nutzen, um seine kurz-, mittel- und 
langfristige Geschäftsstrategie und sein Unternehmen auf 
den Prüfstand zu stellen. Denn dieses Jahr ist wie ein Brenn-
glas. Es zeigt den Endkunden auf, was die Telekommunika-
tion kann, rückt ihre Bedürfnisse in den Fokus und verteilt 
schließlich auch deren Prioritäten neu. Da zahlt es sich schon 
aus den Finger am Puls zu behalten und die Themen Corona 
und 5G nicht aus den Augen zu lassen. Auch im Hinblick auf 
die Zeit nach Corona.

DOMINIK SCHEBACH

ZWISCHEN    
CORONA UND 5G

SMARTPHONE-MARKT

Globale Delle 
Die Corona-Krise hat 

auch den weltweiten Smart- 
phone-Markt in Mitleiden- 
schaft gezogen. Im Q2/2020 
wurden laut Marktforscher 
Canalys mit 285 Millionen 
Stück um 14% weniger 
Smartphones ausgeliefert, 
als im Vergleichszeitraum 
im Vorjahr. Gleichzeitig ist 
es mit der Krise auch zu ei-
nem Wechsel an der Spitze 
gekommen: Dank der Er-
holung und der wirksamen Bekämpfung der Pandemie im chi-
nesischen Heimmarkt konnte Huawei Samsung von der ersten 
Stelle verdrängen. Generell mussten abgesehen von Apple alle 
großen Hersteller im zweiten Quartal Federn lassen. 

In der Krise hat allerdings der Tablet-Markt ein Comeback 
gefeiert. Der konnte im Q2/2020 um +26% zulegen – auf nied-
rigem Niveau:  Insgesamt wurden weltweit von April bis Juni 
2020 37,5 Millionen Tablets ausgeliefert. Getrieben wird diese 
Entwicklung nach der Einschätzung von Canalys durch den 
Bedarf nach einfachen Zugang zu grundlegenden und leicht zu 
bedienenden PC-Funktionen bzw Internet-Services für Enter-
tainment, Business oder den Bildungs-Bereich.

BRANCHE

Widerstandsfähig
Als recht robust hat sich der österreichische Telekom-Sektor 

in der Corona-Krise erwiesen. So sind alle drei Betreiber relativ 
stabil – wenn auch nicht mit ganz weißer Weste – durch das 
erste Halbjahr gekommen. So hat Magenta in den ersten sechs 
Monaten 629.9 Mio Euro erwirtschaftet (+1%). Während die 
Roaming-Erlöse und auch Prepaid-Umsätze deutlich spürbar 
zurückgegangen sind, gab es im Vertragskundenbereich, im 
B2B-Segment und im Wholesale-Geschäft Umsatzzuwächse. 
Das EBITDA AL legte im ersten Halbjahr um 6% auf 246,9 
Mio Euro zu. Das Investitionsvolumen lag wegen des Baustopps 
zum Lockdown-Beginn mit 103,7 Mio Euro um 5% unter dem 
Vorjahreswert. 

Drei hat im ersten Halbjahr ebenfalls Abstriche bei den Roa-
mingeinnahmen machen müssen. Dafür hat der Betreiber bei 
den Vertrags- und Businesskunden weiter zugelegt. So lag der 
Gesamtumsatz im 1HJ 2020 mit 417 Mio Euro um 1,9% un-
ter dem Vergleichszeitraum im Vorjahr. Das Betriebsergebnis 
(EBIT) wuchs um 1,0% auf 114 Mio Euro. Ähnlich stellt sich 
die Situation bei A1 dar. Für das Q2/2020 meldet der Betreiber 
in Österreich einen Umsatz von 635,9 Mio Euro – ein Minus 
von 3,4% gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr. 

Mit Ausnahme von Apple muss-
ten alle Smartphonehersteller im 

Q2/2020 Federn lassen. 

EINBLICK

„So einen Zuspruch haben wir bei 
einer Präsenzschulung selten.“
   
SEITE 52

„Wie ich die Belegung gesehen 
habe, dachte ich, hier ist noch 
Platz für Magenta.“
SEITE 54
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E igentlich hätte die Multiband-Auk-
tion bereits im Frühjahr stattfinden 

sollen. Wegen der Corona-Krise hat man 
aber den Auktionsstart auf den 15. August 
verschoben. Seither läuft das Verfahren.  
Nach der Vergabe der Frequenzbänder 
im Bereich von 3,4 bis 3,8 GHz im Vor-
jahr, stehen diesmal 27 Frequenzpakete 
in den Bereichen 700 MHz (6 Blöcke), 
2100 MHz (12 Blöcke) und 1500 MHz 
(9 Blöcke) zur Auktion an. Die Lizenzen 
sind 25 Jahre gültig. Das Mindestgebot 
liegt bei insgesamt 239,3 Mio Euro. 

Mit der Vergabe der 5G-Lizenzen will 
die RTR auch die Breitband-Versorgung 
in den ländlichen Regionen voranbringen, 

wie auch Klaus Steinmaurer, RTR-GF 
für den Telekom-Bereich, vor der Auk-
tion nochmals bekräftigte: „Unser Ziel 
ist dabei, vor allem die Versorgung mit 
ultraschnellem mobilen Breitband in 
der Fläche voranzutreiben. Wie wichtig 
die Versorgung mit hochleistungsfähiger 
Infrastruktur ist, haben wir ja gerade im 
Laufe des Lock-downs erfahren müssen. 
Ein schneller 5G-Ausbau ist daher eine 
wichtige Zukunftsinvestition.“

IN DER FLÄCHE  

Bei der Vergabe setzt die RTR auf ein 
System von Ausbauverpflichtungen und 
Boni. Damit sollen jene rund 2.100 Kata-
stralgemeinden eine Breitband-Internet-
versorgung erhalten, die bisher schlecht 
oder gar nicht erschlossen sind. So ist der 
Erwerb der wegen ihrer Ausbreitungs-
charakteristik besonders begehrten 700 
MHz-Frequenzpakete mit der Auflage 
verknüpft, 900 bisher unterversorgte 
Katastralgemeinden flächendeckend mit 
5G auszustatten. Für die restlichen 1.200 
Katastralgemeinden greift das von der 
RTR entwickelte  Bonussystem. So kön-
nen die Bieter zusätzliche Versorgungs-
verpflichtungen eingehen und erhalten 
dafür einen Bonus in Form eines Preis- 
abschlags.  

Ein Ergebnis der Auktion stand bis 
zum Redaktionsschluss dieser Ausga-
be nicht fest. Da die RTR zur Vermei-
dung von Absprachen zwischen den 
Betreibern äußerst strenge Auflagen 
erlassen hat, bei deren Verletzung ein 
Bieter auch von Auktion ausgeschlos-
sen werden kann, dringen auch keine 
Zwischenstände nach außen. Selbst eine 
indirekte Kommunikation über die Me-
dien wird streng geahndet. So dürfen 
die Betreiber nicht einmal bestätigen, 
dass sie an der Multiband-Auktion teil- 
nehmen.

POOLING 

Neu sind auch die Vergabebedingun-
gen, mit denen im Anschluss der Aus-
bau der Infrastruktur beschleunigt 

werden soll. Dazu wurden die Koopera-
tionsmöglichkeiten („Sharing“) deutlich 
ausgeweitet.  War in der Vergangenheit 
nur passives Sharing, zum Beispiel die 
gemeinsame Nutzung von Sendemasten 
erlaubt, soll mit 5G erstmals das aktive 
Sharing möglich sein – sprich das Teilen 
von Sende-Technik. Selbst Spektrum-
Pooling soll erlaubt sein. 

HEMMNISSE ABBAUEN 

Mit diesen Maßnahmen ersparen sich 
die Netzbetreiber natürlich viele Kos-
ten, da damit weniger Sendestandorte 
notwendig werden. Vielmehr können 
bestehende Sendeanlagen besser ausge-
nutzt werden, was wiederum den Roll 
out beschleunigt. Der hat nach dem 
Stillstand durch den Lockdown wie-
der an Fahrt aufgenommen: Mit Stand 
Juli haben ca 1200 Sendestationen an 
die 25% der Bevölkerung mit 5G ver-
sorgt. Bis Jahresende soll die Zahl der 
5G-Sendestationen auf mehr als 2000 
Standorte ansteigen und rund 50% Be-
völkerungsabdeckung erlauben. Für das 
ehrgeizige Ziel der Politik, bis 2022 eine 
Bevölkerungsabdeckung von 98% sowie 
eine Versorgung entlang aller wichtigen 
Verkehrswege zu erreichen, brauche es 
aber mehr, wie die CEOs der Netzbe-
treiber bei einer Pressekonferenz anläss-
lich des 5G Summits im Juli betonten. 
Auf dem Wunschzettel der Betreiber 
standen demnach ua geringere Standort-
mieten sowie kürzere Genehmigungs-
verfahren bei der Errichtung von Sende- 
anlagen.

5G-FREQUENZVERGABE  

Auktion mit Boni 
Hinter dicht verschlossenen Türen läuft seit Mitte August die Multiband-Auktion für 5G. Dabei geht es nicht 
nur um viel Geld, sondern auch um die Wettbewerbsfähigkeit der Netzbetreiber für die kommenden Jahre 
sowie eine flächendeckende Breitbandversorgung Österreichs – auch in bisher nicht mit Breitband erschlos-
senen Gebieten.  

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

Rund 1200 5G-Sendeanlagen gibt es derzeit 
in Österreich. Bis Jahresende soll deren 
Anzahl auf 2000 Standorte ansteigen.

© Schebach

MULTIBAND-AUKTION 
läuft seit dem 15. August unter großer Ge-
heimhaltung. 

27 BLÖCKE 
in den Frequenzbereichen 700MHz, 1500 
MHz und 2100 MHz werden vergeben. 

VERPFLICHTUNGEN UND BONI
sollen eine flächendeckende Versorgung 
Österreichs mit 5G sicherstellen. 
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S eminare vor Ort stellen derzeit im-
mer auch ein gewisses Ansteckungs-

risiko dar. Und das zu einem Zeitpunkt, 
an dem der Bedarf an hochwertigen 
Kommunikationslösungen für Unter-
nehmen rasant steigt und deswegen der 
Bedarf an Schulungen im Fachhandel 
entsprechend hoch ist. Die Integration 
von Home Office und neue Bürokonzep-
te sowie die Einführung von HyperVoice 
stellen auch neue Anforderungen an die 
Partner von Agfeo. Da trifft es sich gut, 
dass die Bielefelder dieses Frühjahr mit 
ihrer neuen WebAcademy gestartet sind. 
Agfeo hat damit eine neue vollwertige 
Schulungsschiene geschaffen, über die 
sich die Partner im Fachhandel für die 
einzelnen Produktbereiche zertifizieren 
können.

STUFENWEISE

Der Hersteller selbst empfiehlt einen 
stufenweisen bzw modularen Aufbau 
der Kompetenzen – mit grundlegenden 
Zertifizierungskursen sowie regelmäßi-
gen Wissens-Updates. Mit den neuen 
zertifizierenden Kursen der WebAcademy 
können die Agfeo-Partner dabei selber 
wählen, wie sie ihre Qualifizierung und 
Zertifizierung durchführen wollen – als 
Präsenzseminar vor Ort, im Netz per E-
Learning oder eben in einer Mischung 
aus beiden. Bei Agfeo bringt man diesen 
Ansatz auf die Kurzformel P+W=H, was 
für P(resence)-Learning und W(eb)-Lear-
ning ist gleich H(ybrid)-Learning steht.
Ein Konzept, das offensichtlich auch 
bei den Partnern im Fachhandel gut an-
kommt, wie auch Agfeo-VL Österreich 

Christian Wallisch gegenüber E&W be-
stätigt: „Das neue Konzept hat voll einge-
schlagen. Die Nachfrage in Deutschland 
und Österreich ist enorm. Da könnten 
wir noch einige zusätzliche Referenten 
gebrauchen. So einen Zuspruch haben 
wir bei Präsenzschulungen selten.“ 

So schätzen viele Partner, dass sie durch 
das neue Format viel Zeit gewinnen. 
Während man bei Präsenzschulungen für 
An- und Abreise sowie die Schulungen 
selbst jeweils einen Tag einrechnen müs-
se, könne man sich leichter untertags für 
die zwei bis drei Stunden einer Online-
Session freispielen. Natürlich dürfe man 
derzeit das Thema COVID-19 nicht aus-
blenden. Partner, die sich vielleicht bei 
einer Präsenzschulung mit zehn, zwölf 
Teilnehmern unwohl gefühlt hätten, 
haben nun eine vollwertige Alternative, 
um sich zu zertifizieren. Schließlich ist 
auch die Gefahr einer kurzfristigen Ab-
sage bei Online-Schulungen wegen eines 
Corona-Ausbruches ebenfalls weitgehend 
gebannt. 

WEBACADEMY

Die WebAcademy bietet sowohl Webi-
nare als auch spezielle WebCoachings an. 
In den kostenlosen Webinaren will Agfeo 
den Groß- und Fachhandel regelmäßig 
in kurzen Sequenzen über seine neues-
ten Produkte und Software informieren. 
Das kostenpflichtige WebCoaching geht 
mehr in die Tiefe. Diese Schulungen im 
Netz zeigen den Interessenten dabei die 
einzelnen Programmierschritte live auf. 
Die notwendigen Tickets zur Teilnahme 
kann der Partner im Großhandel erwer-
ben.

Die Webacademy wird dabei von Ag-
feo als vollwertige Alternative zu den 
Präsenzseminar positioniert, welche eine 
gleichwertige Zertifizierung zu den Prä-
senzseminaren bieten soll. Die Partner 
können auch hier das notwendige Wis-
sen in einzelnen Abschnitten erlernen. 
Schließlich wird online in mehreren 
Sessions das Wissen aller Präsenzsemina-
re vom Basis- über das Update- bis zum 

Mit Einführung des neuen Hybrid-Learnings, der Mischung aus Präsenzschulungen und 
Webinaren, ist auch Agfeo-Schulungsleiter Frank Riepe im Dauereinsatz. Sein Schwerpunkt 

liegt dabei auf Online-Schulungen für die neue HyperVoice von Agfeo.

NEUE SCHULUNGSFORMEL: P+W=H

Hybrid-Learning bei AGFEO
An Corona kommt auch der Schulungsbetrieb von Agfeo nicht vorbei. Die Bielefelder haben darauf mit einem 
Schulungskonzept reagiert und die WebAcademy etabliert. Zusätzlich zu den Präsenzschulungen wurde da-
mit ein gleichwertiges Schulungsangebot im Web geschaffen.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Agfeo | INFO: www.agfeo.de
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WEBACADEMY
Agfeo baut seine Online-Schulungen aus.

VOLLWERTIGE ALTERNATIVE
Das neue Schulungskonzept etabliert On-
line-Schulungen als vollwertige Alternative 
zu den Präsenzschulungen. 

MODERNE SCHULUNGSPLATTFORM
erlaubt interaktive Webinare und Caochings 
zur umfassenden Wissenvermittlung. 

AM PUNKT

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

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

Ihr Alfred Kapfer 
Geschäftsführer Expert Österreich

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

Die richtige Familie gibt

Rückhalt.
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HyperVoice-Seminar alles angeboten. 
Nimmt ein Partner erfolgreich an mehre-
ren Sitzungen zu einem Thema teil, dann 
erwirbt er auch nach diesem Konzept die 
zu den Präsenzseminaren gleichwertigen 
Zertifizierungen.

PERSÖNLICHE MISCHUNG

Entscheidend ist, dass damit die Part-
ner zusätzliche Flexibilität gewinnen. Sie 
können selbst entscheiden, wie, wann 
und wo sie ihr Wissen zu den Agfeo-
Produkten erwerben wollen. Die „P-
Learning“-Einheiten werden wie gehabt 
direkt in Bielefeld oder direkt vor Ort in 
Österreichals Tagesseminare angeboten. 
Bei den W-Learning-Seminaren wird der 
Stoff auf jeweils drei Sitzungen aufgeteilt. 
Jede Sitzung hat laut Agfeo eine Dauer 
von bis zu 200 Minuten. 

Hat der Partner an den drei Sitzungen 
eines Themas wie zB ES-Basis teilgenom-
men, ist das einer Qualifikation zu einem 
gleichlautenden Präsenzseminar gleichge-
stellt. Dementsprechend wird dies auch 
auf der Agfeo-Homepage mit einem Stern 
angezeigt. Die Reihenfolge, an denen 
man an den Sessions teilnimmt, ist laut 
Agfeo frei wählbar. An Seminar-Themen 

stehen im Netz 
ES-Basis, ES-Profi, 
ES-Premium, ES-
Update sowie Hy-
perVoice zur Aus-
wahl.

INTERAKTIV

Wie Wallisch er-
klärt, nützt Agfeo 
für die Schulungen 
ein eigenes Online-
Tool, das speziell 
für Schulungen im 
Web entwickelt 
wurde. Damit steht 
den Teilnehmern 
eine interaktive 
Plattform zur Ver-
fügung, mit der sie bei den Sessions auch 
diskutieren oder auch gemeinsam Aufga-
ben lösen können, sodass auch der Erfah-
rungsaustausch nicht zu kurz komme.

 Zum Start ist die Anzahl der Teilneh-
mer bei einer Session auf acht begrenzt, 
damit sich alle mit dem neuen Format 
vertraut machen können. „Man muss 
sich natürlich an das neue Setting gewöh-
nen. Aber die Web-Schulungen werden 

angenommen. Wir sind auf Wochen hin-
aus ausgebucht“, so Wallisch. „Das Inter-
esse ist riesengroß und wir haben speziell 
mit der HyperVoice natürlich auch eini-
ges zu erzählen. Unser Schulungsleiter 
Frank Riepe gibt deswegen auch richtig 
Vollgas bei diesem Thema. Außerdem 
gibt es nach dem Lockdown einen wirk-
lichen Aufholbedarf bei Schulungen, den 
wir ebenfalls mit der Webacademy abde-
cken können.“

Die neue Agfeo-Schulungsformel bietet den Partnern im Fach-
handel neben den bisherigen Präsenz-Schulungen nun auch interak-

tive Webinare und Coachings sowie Zertifizierungen im Netz. 

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

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

Ihr Alfred Kapfer 
Geschäftsführer Expert Österreich

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

Die richtige Familie gibt

Rückhalt.
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A uch in der Corona-Krise muss 
man offen für neue Chancen sein, 

deswegen hat Hannes Speil nicht lange 
nachgedacht, als er den Anruf von der 
Verwaltung des Stadion Centers erhalten 
hatte: „Ich habe immer schon an dieses 
Einkaufszentrum geglaubt. Das Umfeld 
stimmt. Wir wollten deswegen schon 
vor eineinhalb Jahren hier Fuß fassen. 
Damals wurde uns jedoch nur ein Kiosk 
angeboten – und das macht keinen Sinn. 
Wenn man schon an einem Standort in-
vestiert, dann wollen wir das ordentlich 
machen. Im April haben wir erfahren, 
dass ein Shop, der unseren Vorstellun-
gen entspricht, frei werde, und deswegen 
haben wir uns auch schnell entschlossen, 
hier aktiv zu werden.“ 

GUTER MIX  

Vor allem die Mischung im Einkaufs-
zentrum verdient seiner Ansicht nach 
eine genauere Betrachtung. Schließlich 
sind bereits die anderen Netzbetreiber 
mit eigenen Standorten vor Ort. Da-
neben sind aber auch andere Shops aus 
dem Tech-Sektor wie electronic4you so-
wie Frequenzbringer in Form großer Re-
tail- und Modeketten im Stadion Center 
präsent. „Wie ich die Belegung gesehen 
habe, dachte ich, hier ist noch Platz für 
Magenta“, so Speil, der mit seinem Un-
ternehmen KESH Media bereits mehrere 
auf Magenta gebrandete Shops betreibt. 

Auch das weitere Umfeld mit dem 
neuen WU-Campus in der Nähe, vielen 
neuen Wohnungen im Viertel, die an- 

grenzende U-Bahn-Station sowie natür-
lich dem Stadion selbst, sprechen nach 
Ansicht von Speil für das Stadion Cen-
ter. Außerdem ist auch das neue inter-
nationale Busterminal für Wien in der 
näheren Umgebung geplant. Dass der 
Rapid-Shop im Einkaufszentrum dann 
auch noch der unmittelbare Nachbar des 
neuen Telekom-Shops ist, verbucht Speil 
als zusätzlichen Bonus. 

Bleibt die Miete – aber auch die stellt 
nach Ansicht des KESH Media-GF 
kein unüberwindbares Hindernis dar. 
„Die Miete ist naturgemäß in einem 
Einkaufszentrum immer ein großer 
Kostenfaktor. Aber ich bin ganz zufrie-
den, da der Standort sehr attraktiv ist. 
Der Vormieter musste wegen der Krise 
ausziehen. Da waren wir für das Cen-
ter attraktiv, weil die Telekom-Branche 
relativ stabil durch den Lockdown ge- 
kommen ist.“ 

STABIL,    
ABER NACHDENKLICH

Der Telekom-Sektor sei zwar sehr sta-
bil durch den Lockdown gekommen, die 
Corona-Krise hat Hannes Speil dennoch 
recht nachdenklich gestimmt: „Klar ist, 
dass sich mit der Corona-Krise das Ar-
beiten geändert hat. Es ist notgedrungen 
eine neue Flexibilität entstanden. Viele 
bisher gewohnte Dinge werden hinter-
fragt, die Arbeit verändert sich. Persön-
lich bin ich allerdings sehr froh, dass ich 
bei beiden meiner Firmen (Anm.d.Red.: 
KESH Media und Net.com) keine Mit-
arbeiter entlassen musste. Dank Kurzar-
beitsregelung  konnten wir alle halten.“  

Die Frequenz sei in den Wochen des 
Lockdowns natürlich deutlich schlechter 
gewesen. Andererseits konnten alle Shops 
in Abstimmung mit den Betreibern offen 
halten. Ermöglicht wurde dies auch dank 

Beim E&W-Lokalaugenschein im Stadion Center war der neue Partnershop noch von   
einem Vorhang verdeckt. Partnermanager Harald Reinhardt, KESH Media VL Peter Gutmann 

und KESH Media GF Hannes Speil knüpfen allerdings große Erwartungen an den  
neuen Standort.

HANNES SPEIL ERÖFFNET IM STADION CENTER

Anpfiff beim Rapid-Shop
Gute Standorte in einem interessanten Einkaufszentrum sind schwer zu bekommen. Nun eröffnet die KESH 
Media einen auf Magenta gebrandeten Shop im Stadion Center. Für die Entscheidung hat GF Hannes Speil 
nicht lange gebraucht, wie der Wiener gegenüber E&W bei einem Lokalaugenschein erklärt, schließlich hat er 
schon seit längerem ein Auge auf das Zentrum nahe dem Wiener Stadium geworfen.
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TROTZ CORONA
lässt sich Hannes Speil nicht abhalten und er-
öffnet im Stadion Center einen neuen Shop. 

GEBRANDET 
Der neue Standort der KESH Media ist voll-
kommen auf Magenta gebrandet. 

INTERESSANTER MIX 
Hannes Speil glaubt ans Stadion Center: 
Umfeld und Mix sprechen für Standort. 
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des Zusammenhalts im Team. „Dass die 
Mitarbeiter am POS großartiges geleistet 
haben, muss auch erwähnt werden. Aber 
uns allen war klar, dass wir in dieser Zeit 
für unsere Kunden da sein müssen“, so 
Speil. 

SCHNELLE UMSETZUNG 

Keinen Einfluss hatte die Corona-Kri-
se allerdings auf die Dauer der Umset-
zung des Projekts. Diese geschah zügig 
gemeinsam mit Magenta letztendlich in-
nerhalb von zwei Monaten. Möglich war 
dies einerseits, weil die KESH Media die 
Kosten für den Shop zum Großteil aus 
eigenen Mitteln stemmen konnte und 
nicht auf eine externe Finanzierung durch 
Banken angewiesen war, andererseits hät-
te auch das Zusammenspiel mit Netzbe-
treiber Magenta exzellent geklappt, wie 
Speil betont: „Wir haben die vergange-
nen Jahre erfolgreich gewirtschaftet, und 
damit die notwendigen Grundlagen ge-
schaffen. Außerdem werden wir bei dem 
Projekt von Magenta sehr gut betreut. 
Unser Partnermanager Harald Reinhardt 
macht eindeutig mehr als man sich nor-
mal erwarten kann. Deswegen hat das 
Projekt im Stadion Center auch so gut 
funktioniert.“ 

Reinhard selbst ist von dem Projekt be-
geistert: „Aus unserer Sicht besteht hier 
das perfekte Umfeld und mit dem Ma-
genta-Partner Shop können wir hier die 
Situation etwas aufmischen – nicht nur 
im Mobilfunkbereich, sondern auch im 
Festnetz-Segment. Denn hier im Viertel 
entstehen derzeit viele neue Wohnungen, 
die alle für Internet und TV verkabelt 
sein werden.“ 

90 QUADRATMETER 

Als Ansprechpartner für die Kunden 
vor Ort werde damit dem Shop auch eine 
wichtige Service-Funktion im Viertel zu-
kommen. Auch sonst hat der Shop eini-
ges für seine Kunden zu bieten. So ist der 
Store mit 90 Quadratmetern recht geräu-
mig. Das reichhaltige Platzangebot wird 
für einen großzügigen Beratungs- und 
Präsentationsbereich im vorderen Teil des 
Shops sowie für eine eigene Lounge sowie 
Zubehörschwerpunkt im hinteren Teil 
des Geschäftslokals genutzt. Dort kön-
nen die Kunden die Geräte der im Shop 
präsenten Hardware-Partner ausprobie-
ren, oder auch die Multimedia-Angebote 
von Magenta kennenlernen, wie KESH 
Media-Vertriebsleiter Peter Gutmann er-
klärte.  

Von der Lounge und den Präsentati-
onslösungen waren beim E&W-Lo-
kalaugenschein allerdings erst die Un-
terkonstruktionen zu sehen. Nur die 
Verkaufspulte waren bereits installiert. 
Andererseits hat sich auch hier die altbe-
kannte Maxime bewahrheitet, dass der 
Shop erst am Vorabend der Eröffnung 
fertig sei.  So hat der auf Magenta gebran-
dete Shop am 17. August planmäßig in 
einem Soft-Opening erstmals seine Tore 
geöffnet.

Die offizielle Eröffnung ist allerdings 
erst für September geplant. Dann wer-
de man laut Speil aber auch alle Mar-
keting-Register ziehen, einschließlich 
einem „Radio“-Spot im Stadion Center 
und entsprechender Werbemaßnah-
men im Center und dem umliegenden  
Vierteln.  

AXON 11 5G ALS TÜRÖFFNER 

Hohe Ziele bei ZTE 

ZTE will 5G in den Mainstream 
bringen. Das Technologieunter-
nehmen aus Fernost, das bereits bei 
der Mobilfunk-Infrastruktur zu den 
wichtigsten Playern zählt, setzt dazu 
auf ein attraktives Preis/Leistungsver-
hältnis bei seinem neuen Flaggschiff-
Smartphone dem Axon 11 5G. Dieses 
kommt mit einem UVP von 549 Euro 
auf den Markt. Der Hersteller verfolgt 
damit allerdings auch noch ein zweites 
Ziel, denn mittelfristig will sich ZTE 
als Nummer vier 
auf dem österreichi-
schen Smartphone-
Markt etablieren. 

Neben einer her-
ausragenden 5G-
Performance soll 
das Axon 11 5G 
dazu mit seinem 
eleganten Design 
mit Quad Curved 
Display, geringen 
Gewicht sowie neu-
artigen Funktionen 
für professionelle 
Videoaufnahmen 
überzeugen. Damit soll das Modell 
vor allem jene jugendlichen und jung-
gebliebenen Zielgruppen überzeugen, 
die viel Video-Content über Sozia-
le Medien teilen und auch sonst viel 
Video-Kommunikation nutzen. Dafür 
ist das ZTEs Axon 11 5G im Stande 
hochauflösende 4K-Videos mit 60 
Bildern pro Sekunde aufzunehmen. 
Dabei kommt ein durch künstliche In-
telligenz gestütztes Quad-Aufnahme-
system zum Einsatz, das aus einer 64 
MP Super-HD-Hauptkamera, einer 8 
MP Weitwinkelkamera mit maximal 
120 Grad, einer speziellen 2 MP Ma-
krokamera und einer professionellen 
Tiefenschärfe-Kamera besteht. Die 
Selfie-Kamera an der Front verfügt 
über eine Auflösung von 20 MP.

Der Hersteller will aber auch für die 
entsprechende Geschwindigkeit in der 
Video-Kommunikation sorgen. Im 
Zusammenspiel mit ZTEs intelligen-
ter Netzbeschleunigungstechnologie 

„Link-Booster“ soll das Axon 11 5G in 
der Lage sein, nahtlos zwischen Wi-
Fi- und Mobilfunknetzen umzuschal-
ten. Zu diesem Zweck werden laut 
Hersteller das Nutzungsszenario und 
die Netzbedingungen analysiert, und 
durch gleichzeitige Anwendung beider 
Netze die Downloads beschleunigt. 

Im rückwärtigen Bereich des auf Magenta gebrandeten Stores findet sich eine kleine 
Lounge, wo die Kunden auch Produkte ausprobieren bzw sich mit dem Multimedia- 

Angebot des Betreibers vertraut machen können.
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GIGASET

outdoor camera 

Gigaset erweitert sein Smart Home-
System erstmals in den Außenbereich. 
Die neue Gigaset outdoor camera lässt 
sich als Einzelgerät betreiben oder in ein 
bestehendes Gigaset Smart Home System 
einbinden. Dank HD-Qualität sind De-
tails und Gesichter scharf und rauschfrei 
zu erkennen – durch die Infrarot-Tech-
nologie selbst bei Dunkelheit auf eine 
Entfernung von bis zu 15 Metern. Auch 
Tonaufnahmen können helfen, einen 
Einbruch oder ein Verbrechen aufzuklä-
ren. Die Gigaset outdoor camera verfügt 
daher über ein eingebautes Mikrofon, 
mit dem Gespräche im Kamerabereich 

aufgezeichnet 
und nachvoll-
zogen werden 
können.

Mit dem Er-
werb der out-
door camera 
sind die Funkti-
onen Liveview, 
B e n a c h r i c h -
tigungen von 

Bewegung, automatische Aufnahme bei 
Alarm des Smart Home Systems und eine 
manuelle Aufnahmemöglichkeit mit zwei 
Tagen Cloudspeicher enthalten. Um den 
erweiterten Service einmal auszuprobie-
ren, steht das Outdoor Welcome Pack 
schon für einmalig 99 Cent zur Verfü-
gung. Die beiden Aufzeichnungspakete 
Outdoor Safety (1 Woche Speicher) und 
Outdoor 360° (30 Tage Speicher) mit län-
geren Aufzeichnungs- und Speicherzeiten 
sind als zusätzlicher Service buchbar. Die 
Gigaset outdoor camera kann wahlweise 
über WLAN oder per Ethernet–Kabel 
mit dem Internet verbunden werden. Die 
Energieversorgung erfolgt über Kabel. 
Die Kamera ist nach Schutzklasse IP66 
vor Wettereinflüssen geschützt.  

HUAWEI

Nächste    
Eskalationsstufe 

Mit neuen Verordnungen will das US-
Handelsministerium Huawei weiter unter 
Druck setzen. So soll der chinesische Kon-
zern von US-Chiptechnologie abgeschnit-
ten werden sowie die Zusammenarbeit mit 
US-Unternehmen weiter eingeschränkt 
werden. Das ist insofern ärgerlich, als dass 
damit Google keine Sicherheits-Updates 
mehr für Android-Smartphones von Hu-
awei zur Verfügung stellen kann. 

Damit wird 
Huawei gezwun-
gen, in Zukunft 
in Eigenregie für 
diese Sicherheits-
Updates zu sorgen. 
Das ist möglich, 
da Android ein of-
fenes Betriebssys-
tem ist. So kann 
der Hersteller 
auch weiterhin auf 
das Android Open 
Source Project 
zugreifen und Updates selbst umsetzen. 
Das kann allerdings manchmal dauern. 
Betroffen sind davon allerdings nur die 
Huawei-Smartphones mit vorinstallier-
ten Google-Services – sprich die Genera-
tion bis einschließlich des P30 und seiner 
Varianten. Jüngere Huawei-Smartphones 
ab dem P40 basieren so oder so schon auf 
einer eigenen Android-Version des Her-
stellers.

MAGENTA 

Mesh WLAN

Nun hat auch Magenta eine Mesh-
Lösung mit zwei Beacons im Portfolio. 
Die Mesh Beacons sind für Wohnungen 
und Büros mit mehr als 60 Quadratme-
tern gedacht, wenn die WLAN-Versor-
gung durch externe Einflüsse wie dicke 
Wände oder Stahlbetondecken herabge-
setzt wird. Dann verbessern sie die WLAN 
Reichweite und Internetgeschwindigkeit. 

Darüber hinaus optimieren sich die Ge-
räte durch eine cloudbasierte Intelligenz 
selbst und reagieren so auf wechselnde 
Gegebenheiten im WLAN.

Magenta Mesh WLAN steht neuen 
und bestehenden Magenta Privat- und 
Geschäftskunden zur Verfügung und 
kann in Kombination mit allen Magenta 
Access-Technologien eingesetzt werden. 
Die monatliche Grundgebühr beträgt 
5 Euro, für MagentaEINS Kunden nur 

3 Euro. Das Mesh Starterpaket umfasst 
zwei Mesh Beacons, eine App zur Steu-
erung und eine Serviceline mit Fernwar-
tung. Mit einem zweiwöchigen Rück-
gaberecht können sich Kunden von der 
verbesserten WLAN Leistung selbst 
überzeugen. Wird Mesh WLAN bis 11. 
November 2020 neu angemeldet, sind 
die ersten drei Monate kostenlos und 
zwei Mesh Beacons um 0 Euro statt 29 
Euro inkludiert. Wird im gleichen Akti-
onszeitraum auch ein Magenta Internet-
tarif anmeldet, sind bei diesem die ersten 
drei Monate ebenso kostenlos. Die Min-
destvertragsdauer beläuft sich auf 24 Mo-
nate. Zusätzliche Mesh Beacons können 
bei Bedarf um 79 Euro pro Stück erwor-
ben werden.

Eine App führt durch die einfache Ins-
tallation von Magenta Mesh WLAN. Die 
intelligente, selbstoptimierende Lösung 
gibt Bescheid, ob die Mesh Beacons zu 
nah oder zu weit voneinander entfernt 
sind und ob das WLAN Netzwerk op-
timal eingerichtet wurde. In Form einer 
neuen WLAN Serviceline steht den Kun-
den ein exklusives telefonisches Optimie-
rungsservice zur Verfügung.

TK-VERTRÄGE 

Auf einer Seite  

Ab 21. Dezember müssen alle österrei-
chischen Telekom-Anbieter die wesentli-
chen Informationen zu ihren Telekom-
Produkten bzw 
Telekom-Verträge 
für ihre Kunden in 
leicht verständlicher 
Form zusammen-
fassen.  Diese soll 
der Vergleichbarkeit 
und Verständlichkeit von Verträgen der 
verschiedenen Telekom-Anbieter die-
nen. Die Vertragszusammenfassung muss 
demnach sowohl in gedruckter wie auch 
in elektronischer Form den einschlägigen 
Barrierefreiheitsanforderungen der Union 
entsprechen und soll dabei in leicht lesba-
rer Form nicht länger als eine DIN A4-
Seite sein. Bei gebündelten Diensten soll-
te sie nicht länger als drei in leicht lesbarer 
Schrift einseitig bedruckte DIN-A4-Sei-
ten sein. Laut Verordnung müssen in der 
Vertragszusammenfassung neben einer 
eindeutigen Beschreibung des elektroni-
schen Kommunikationsdienstes auch die 
Angaben zu den dazugehörigen Services, 
Datenmengen usw direkt enthalten sein. 
Als Hilfestellung für die TK-Branche hat 
die RTR nun dazu ein Praxishandbuch 
vorgestellt. 
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Natürlich ist es höchst komfortabel und auch wünschens-
wert, wenn alles genau nach Vorstellung läuft beziehungs-
weise man eventuell erforderliche Problemlösungen auf dem 
Silbertablett serviert bekommt. Aber leider ist das Leben kein 
Wunschkonzert – und wir alle wissen, wo das Wort „Unter-
nehmer” herkommt …

… nämlich von „unternehmen”. Wenn also der Ist-Zustand  
geändert werden soll, gilt es, sich auf die Beine zu stellen.  
Genau das hat ein illustrer Kreis von österreichischen und 
deutschen Fachhändlern getan, als Sound United – mit Mar-
ken wie Denon, Marantz, Heos oder Polk einer der wichtigs-
ten Lieferanten im Audio-Bereich – ankündigte, den Direkt-
vertrieb an Endkunden über eigene Marken-Webshops zu 
starten. Dieser überraschend gesetzte Schritt stieß den Part-
nern im Handel ziemlich sauer auf, weil man damit einerseits 
vor vollendete Tatsachen gestellt wurde und man andererseits 
über die Jahre doch viel Arbeit und Herzblut in den Auf-
bau der oben genannten Marken gesteckt hatte. Noch dazu 
konnte der Lieferant die Warenflüsse steuern, über Aktio-
nen/Abverkäufe bestimmen und zT bessere Konditionen, zB 
beim Rückgaberecht, bieten. Genau der, der den Händlern 
eigentlich den Rücken stärken sollte, war also plötzlich zu 
deren direkten Wettbewerber geworden. Was also tun? Nam-
hafte Händler in Deutschland und Österreich stimmten sich 
ab, suchten das Gespräch mit Sound United und wandten 
sich parallel dazu in einem offenen Brief mit ihren Beden-
ken an die (Fach-)Medien. Und siehe da – das akkordierte 
Vorgehen zeigte rasch Erfolg, denn schon eine eilig einberu-
fene erste Gesprächsrunde verlief sehr konstruktiv und nur 
wenige Tage später vermeldeten die Händler-Vertreter, eine 
Einigung erreicht zu haben. Wie meistens in solchen Fäl-
len setzte keine der beiden Seiten ihre Interessen zur Gänze 
durch, sondern man erzielte einen Kompromiss (alle Details 
dazu lesen Sie ab Seite 60). Die ganze Sache zeigt zweierlei: 
Erstens, dass selbst der vermeintlich „kleine” Händler nicht 
jede bittere Pille einfach so schlucken muss und es durchaus 
nicht aussichtslos ist, seine Position gegenüber den vermeint-
lich „großen” Lieferanten klar zu machen. Zweitens, dass 
Kompromisse in erster Linie Kompromissbereitschaft erfor-
dern – ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten, wie das 
gute Partnerschaften seit jeher auszeichnet. 

Etwas zu „unternehmen” kann selbstverständlich auch pro-
aktiv ausgelegt werden, dh rechtzeitig entsprechende Schritte 
und Maßnahmen zu setzen, um dem Eintreten eines uner-
wünschten Zustands entgegenzuwirken. Im Fall der Unter-
haltungselektronik ist dies ein akutes Veranstaltungsvakuum, 
denn B2B-Events wie die Elektrofachhandelstage wurden 
Corona-bedingt ebenso abgesagt wie Publikumsmessen á la 
Wohnen& Interieur Winter Edition oder klangBilder. Rund 
um klangBilder-Mastermind Ludwig Flich formiert sich je-
doch gerade eine Initiative, die Branche – und ihre Kunden 

– doch noch mit einem kleinen, aber feinen Promotion-Event 
zu beglücken. Angesichts der Umstände wäre auch das zu-
mindest ein achtbarer Kompromiss. 

WOLFGANG SCHALKO

VON WEGEN  
OHNMACHT

DIGITALRADIO ÖSTERREICH

DAB+ Netz ausgebaut
Von Sommerpause 

war bei Digitalradio 
Österreich definitiv 
keine Rede. Nach ei-
nem mehr als zwei-
jährigen Netzausbau 
wurde dieser mit der 
Inbetriebnahme der 
beiden Sendeanlagen 
in Kärnten am Do-
bratsch und der Ko-
ralpe per 25. August 
vorläufig erfolgreich fertiggestellt. Die ORS-Sender versorgen 
seither auch die wesentlichen Ballungsräume und Hauptver-
kehrswege im Klagenfurter Becken, wodurch nun rund 83% 
der österreichischen Bevölkerung digitales Radio empfangen 
können. Der Abschluss des Netzausbaus ist vor allem auch für 
den mobilen Empfang in Autos von großer Bedeutung. Ab 
21. Dezember müssen innerhalb der Europäischen Union be-
kanntlich alle Neuwägen – und somit deren Autoradios – den 
Empfang und die Wiedergabe von DAB+ ermöglichen. Digi-
talradio Österreich hofft, dass eine DAB+ Empfangspflicht in 
allen Radiogeräten nach europäischem Vorbild rechtsverbind-
lich umgesetzt wird.

2021 KEINE „ECHTE” MESSE IN LAS VEGAS 

CES total digital
Die Consumer Technology 

Association (CTA) hat be-
kannt gegeben, dass die CES 
2021 (6.-9. Jänner 2021) ein 
rundum digitales Erlebnis 
wird. Dieses neue Format soll 
es Teilnehmern erlauben, das 
Neueste von Technologie-
Vorreitern zu hören, innovative Technologien und die neues-
ten Produkte auf dem Markt zu sehen sowie Unternehmen und 
Start-ups aus der ganzen Welt zu treffen. „Inmitten der Pan-
demie ist es einfach nicht möglich, Zehntausende von Men-
schen in Las Vegas Anfang Jänner 2021 zusammenzubringen“, 
so Gary Shapiro, CEO von CTA. „Technologie hat uns allen 
geholfen, während der Pandemie weiterhin zu arbeiten, lernen 
und in Kontakt zu bleiben – und diese Innovation wird uns 
auch dabei helfen, die CES 2021 neu zu konzipieren.”

83% der Österreicher können bereits 
Radioprogramme digital empfangen.

HAMA

Neuer GF
Bei Hama ist Chris-
tian Sokcevic zum 
zweiten Geschäfts-

führer neben Christoph Thomas, 
dem Vorsitzenden der Geschäfts-
leitung, avanciert. Sokcevic war 
von 1999 bis 2017 bei Panasonic 
und bereits seit April 2018 als Pro-
kurist in der Geschäftsleitung von 
Hama.

BAYTRONIC

Neuer AD
Mit 1. August 2020 
hat Michael Del-
marco bei Baytro-

nic die Aufgabe des Gebietsleiters 
für Tirol, Vorarlberg und Südtirol 
übernommen. Der ausgebildete 
Einzelhandelskaufmann ist der 
Sohn des vormaligen, leider ver-
storbenen Gebietsleiters Hans-
Peter Delmarco.
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D as simpliTV-Traumpaar „Socke” 
und „Sockine” wird sich in den 

kommenden Wochen wieder verstärkt 
präsentieren, im Handel ebenso wie im 
Fernsehen und über diverse andere Ko-
munikationskanäle. Schließlich gilt es, 
die Botschaften der in Kürze anlaufenden 
Herbstkampagne von simpliTV unters 
fernsehbegeisterte Volk zu bringen.  

SCHAUEN UND STREAMEN 
NACH BELIEBEN 

Am 21. September startet die neue 
Herbstkampagne von simpliTV und hat 
in der Laufzeit bis 31. Oktober insbeson-
dere jene Konsumenten im Visier, die ein 
zeitgemäßes TV-Produkt ohne laufende 
monatliche Kosten suchen, das außer-
dem gleichzeitig hohe Bildqualität und 
volle Flexibilität in der Nutzung bieten 
kann. So sind bereits bei der kostenlosen 
HD-Aktivierung die aktivierten Sender 
ab sofort nicht nur über Antenne emp-
fangbar, sondern auch über die simpliTV 
App bzw via Browser verfügbar, inklusive 
sämtlicher OTT-Funktionen wie Start-
Stopp, Restart und Replay.

Um diese Features in die Breite zu tra-
gen, kann im Zuge der Kampagne die 
simpliTV Streaming App jetzt ein Mo-
nat gratis getestet werden. Dafür ist für 
interessierte Konsumenten lediglich eine 
anonyme Anmeldung erforderlich (dh 
E-Mail Adresse hinterlegen und verifizie-
ren) – schon lässt sich ohne Kundenkonto 

und ohne simpliTV-
Empfangsgerät die simp-
liTV-App für ein Monat 
kostenlos ausprobieren. 
Erst danach ist zur wei-
teren Nutzung der App 
eine Anmeldung für ein 
reguläres simpliTV Paket 
notwendig. 

ANGEBOTE FÜR 
DEN HANDEL 

Die simpliTV Premi-
um Partner können auf 
zwei attraktive Angebote 
zurückgreifen. Erstens 
gibt es bei der HD-Ak-
tivierung im Aktionszeit-
raum das Basis-Senderpa-
ket inklusive Streaming 
auf allen Geräten um 0,- 
Euro pro Monat sowie 
das simpliTV-Modul um 
20 Euro. Dabei kommen 
die (Neu- und Bestands-)
Kunden mit der HD-
Aktivierung seit Anfang 
September in den Ge-
nuss eines zusätzlichen 
Senders: RTL SD (RTL 
in HD-Qualität bleibt allerdings den 
Nutzern von Antenne Plus vorbehalten).

Das zweite Angebot bezieht sich auf 
das Antenne Plus Paket, wo das volle 
Programmangebot inklusive Streaming 
nun um 13 Euro pro Monat zu haben 
ist – und bei 2-Jahres-Bindung auch das 
passende Endgeräte-Set um 0,- Euro 
obendrauf (dh entweder simpli-Box 
Strong SRT8506 plus Antenne oder 
simpli-Modul plus Antenne). Grundsätz-
lich neu ist dabei ab Mitte September die 
Verfügbarkeit von Antenne Plus im Ge-
samtpaket mit Streaming: Der Preis von 
Antenne Plus ist ab 14. September mit 13 
Euro pro Monat festgelegt und ab diesem 
Datum ist bei allen Paketen die Nutzung 
über Streaming fix integriert – ohne Auf-
preis, dafür mit den eingangs genannten 
praktischen OTT-Funktionen. 

GROSSER AUFTRITT 

Begleitet wird die Kampagne von einer 
crossmedialen Promotion, die einen je-
weils 20-sekündigen TV- und Radio-Spot 
mit Socke und Sockine, digitale Kanäle, 
Online, Printwerbung etc umfasst. Dazu 
kommt ein gewohnt auffälliger POS-
Auftritt mit den beiden Slogans „Ich lie-
be Sie! Die simpliTV Streaming App!” 
und „FIX ZAM! Aber ohne Bindung!” 
sowie umfangreichen POS-Materialien 
wie Aufsteller, Folder, Sticker, uvm. „Un-
ser Ziel ist natürlich, neue Kunden für 
simpliTV Antenne zu gewinnen, gleich-
zeitig wollen wir mit unseren zusätzliche 
Features aber auch neue Zielgruppen für 
simpliTV begeistern. Dafür haben wir 
für unsere Partner im Handel wieder ein 
attraktives Paket geschnürt”, gibt sich VL 
Alois Tanzer zuversichtlich. 

Bei der heurigen Herbstkampagne rühren Socke und Sockine 
die Werbetrommel für das Streaming-Angebot von simpliTV. 

SIMPLITV STARTET KAMPAGNE RUND UMS STREAMING

Neuer Herbst, neues Glück
Bei simpliTV wird das Jahresendgeschäft mit einer Kampagne eingeläutet, bei der sich alles um die zeitgemä-
ße Art des Fernsehens dreht: einfach, flexibel und orts- bzw zeitunabhängig. Streaming ist in diesem Zusam-
menhang das zentrale Feature und steht somit auch im Mittelpunkt der herbstlichen Aktivitäten – mit einer 
Gratis-Testphase der Streaming App sowie einer attraktiven Neuerung des Antenne Plus Pakets. 

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

Auch im SAT-Bereich wertet simpliTV 
sein Angebot auf: simpliTV SAT Plus 
enthält nun Streaming (wie im Anten-
nen-Bereich) und kostet 10 Euro pro 
Monat (inkl UHD-Content). Bei der 
weiterhin laufenden 6 Monate gratis 
simpliTV SAT Plus Testaktion ist jetzt 
ebenfalls Streaming inkludiert. Außer-
dem dürfen sich die Zuseher über zwei 
neue Sender freuen: Kabel1 Doku HD 
sowie Sport 1 HD.

NEUES BEI SIMPLITV SAT
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Antenne fürs Smartphone
5G ist in aller Munde – als Mobilfunktechnologie, getrieben von den nationalen und internationalen Telekom-
Unternehmen. Dabei droht der klassische Rundfunk ins Hintertreffen zu geraten, obwohl mit dem Standard 
FeMBMS bzw „5G Broadcast” eine Möglichkeit geschaffen wurde, das Beste aus beiden Welten zu nutzen. 
Die Rundfunkbranche setzt sich – unter federführender Beteiligung der ORS – daher für die Schaffung von 
Rahmenbedingungen ein, die alle Stakeholder von der neuen Technologie profitieren lassen. 

Wenn am 23. und 24. September die 
Österreichischen Medientage über die 
Bühne gehen, wird das Thema 5G om-
nipräsent sein und (wohl wieder auch 
kontroversiell) diskutiert werden. Bei der 
hochkarätig besetzten Fragerunde „Kick 
off in die Zukunft: 5G Broadcast am 
Start“ ist neben Claudia Zettel, Harald 
Maier, Corinna Drumm, Oliver Stribl 
und Alexander Wrabetz auch ORS-GF 
Michael Wagenhofer vertreten. 

Die ORS, die europaweit maßgeblich 
an der Entwicklung des neuen Übertra-
gungsstandards 5G Broadcast – dem digi-
talen Antennenfernsehen im 5G-Zeitalter 
– beteiligt ist, setzt dabei auf Information 
und hat schon im Vorfeld unter dem Ti-
tel „5G Broadcast – Mobiles Fernsehen 
der Zukunft” eine Landing-Page gestaltet, 
die detailliert auf die Vorteile und Mög-
lichkeiten von 5G Broadcast eingeht (zu 
finden unter www.ors.at/5g-broadcast).  

Seit 2019 ist die ORS aktiv an einer 
weltweiten Initiative ‒ der 5G Media Ac-
tion Group ‒ beteiligt, um die Entwicklun-
gen speziell in Österreich zu koordinieren. 
Dabei wurden notwendige Rahmenbedin-
gungen für 5G Broadcast definiert: Seitens 
der Industrie zählt dazu die Ausstattung 
der Endgeräte mit 5G Broadcast-Funktion, 
seitens der Politik die Sicherstellung eines 
niedrigschwelligen Zugangs zu österreichi-
schen Medienangeboten (wobei auch die 
5G-Netzbetreiber gefordert sind, diesen 
Zugang diskriminierungsfrei zu ermög-
lichen) und für die Rundfunkbetreiber 
muss die langfristige Verfügbarkeit des Fre-
quenzbands „sub 700 MHz“ (470 – 694 
MHz) gewährleistet werden.

ETLICHE PLUSPUNKTE 

Aus Sicht der Rundfunkbranche (die 
zu Sommerbeginn in einem Schreiben 
samt Positionspapier ihre Standpunkte 
an die zuständige Bundesministerin Kös-
tinger übermittelte) bringt 5G Broad-
cast zahlreiche Vorteile mit sich. So wird 
dabei über einen High-Tower-High-
Power-Sender ein einziger Datenstrom 
verbreitet, der alle Endgeräte im Versor-
gungsgebiet erreicht, während bei Mobil-
funknetzen für jedes Endgerät ein eigener 

Datenstrom gesen-
det werden muss. 
Dadurch können 
mit 5G Broadcast 
zB bei großen Live-
Ü b e r t r a g u n g e n 
Mobi l funknetze 
entlastet und eine 
hohe Ausfallsicher-
heit ermöglicht wer-
den. Dazu kommt, 
dass 5G Broadcast 
lineares Fernsehen 
auf mobilen End-
geräten wie Smart-
phones und Tablets 
ermöglicht und so 
gleichzeitig unli-
mitiert viele Nut-
zer erreicht werden – eine übermäßige 
Netzauslastung sowie Qualitätsverlust wie 
beim Streaming gibt es nicht. Rundfunk-
veranstalter können ihre Kunden weiter-
hin direkt, diskriminierungsfrei und kos-
tengünstig erreichen. 

Zudem liegt eine Schlüsselfunktion in 
der freien Verbreitung von Inhalten (Free-
to-Air Übertragung), ohne dass SIM-
Karten erforderlich sind (auch ein Nut-
zervertrag mit einem Mobilfunkbetreiber 
ist nicht nötig). Dafür werden jedoch ad-
aptierte Chipsätze in mobilen Geräten be-
nötigt, die einen Broadcast-Empfang von 
HPHTs (High Power High Tower) mit 
der Technik SDO (Standalone-Downlink 
only) ermöglichen. Der Konsum von linea-
ren TV- oder Radio-Angeboten verbraucht 
auf diese Weise kein Datenvolumen. 5G 
Broadcast bietet außerdem weitreichende 
Potenziale für die Medienindustrie, wie 
etwa im Bereich In-Car-Entertainment bei 
selbstfahrenden Autos. Last but not least ist 
in einem autarken 5G Broadcast-Netz in 
Katastrophen- und Krisenzeiten die Infor-
mationsübermittlung für TV und Radio 
sowie mobile Endgeräte sichergestellt.  

PILOTBETRIEB & TESTS 

Im Frühjahr 2020 wurde von der ORS 
ein 5G Broadcast Testbetrieb in Wien 
gestartet, bei dem an zwei High-Tower-
High-Power-Sendeanlagen am Wiener 
Kahlenberg und in Wien Liesing der neue 

Übertragungsstandard über die nächsten 
Jahre in zwei Phasen erforscht wird. In der 
ersten Testphase bis 2021 wird die mobile 
Übertragungstechnik FeMBMS mit dem 
aktuellen DVB-T2 Übertragungsstandard 
für Antennenfernsehen verglichen. Dazu 
hat die Technische Universität (TU) Wien 
in Kooperation mit der ORS in einem 
simulierten Umfeld technische Parameter 
der 5G Broadcast-Technologie (wie Da-
tenraten und Empfangsqualität) berech-
net. Die Ergebnisse der TU werden von 
der ORS mit den Ergebnissen aus Feld-
messungen abgeglichen. Dazu sind seit 
Sommer 2020 eigene Messwägen in Wien 
unterwegs, um unterschiedliche Geh- und 
Fahrgeschwindigkeiten zu simulieren und 
die Empfangsqualität des Signals zu testen 
(Erste Zwischenergebnisse bestätigen da-
bei die Übertragungsqualität). Auch die 
Übertragung von neuen Medienformaten, 
wie zum Beispiel HTTP Live Streaming 
(HLS), und die gleichzeitige Verarbeitung 
von Mobilfunk-, Wi-Fi- und FeMBMS-
Daten auf mobilen Endgeräten werden in 
diesem Zuge untersucht. 

In der zweiten Phase soll das Zusam-
menspiel zwischen Rund- und Mobilfunk 
Network Operators (BNO und MNO) 
sowie die Versorgung mit Katastrophen- 
und Kriseninformationen getestet werden. 
Universitäten, Mobilfunkunternehmen, 
Chip und Settop-Boxen Hersteller werden 
dazu ihre Geräte und Applikationen in 
der bestehenden Testumgebung erproben.

5G BROADCAST: DAS THEMA BLEIBT HEISS 

Die neue Landing-Page der ORS informiert über 5G Broadcast. 
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S ound United ist für seine nicht un-
bedingt zurückhaltende Herange-

hensweise bekannt – die sich insbesonde-
re im Expansionskurs des Unternehmens 
äußert. Nach der Übernahme der D+M 
Group (Denon, Marantz, Heos und Bos-
ton Acoustics) im Jahr 2017 sorgte man 
im Frühjahr 2019 erneut für Schlagzei-
len, als man die Consumer-Audio-Sparte 
der Onkyo Corporation (Onkyo und Pi-
oneer) plante. Dass dieser Deal platzte, 
tat der Strategie jedoch keinen Abbruch, 
denn bereits im heurigen Frühjahr ließ 
Sound United mit der nächsten Ankün-
digung aufhorchen: Man hat die renom-
mierte Lautsprecherschmiede  Bowers & 
Wilkins ins Visier genommen – die Über-
nahmegespräche laufen. 

Auf einer anderen Ebene folgte der 
sommerliche Paukenschlag: Per E-Mail-
Aussendung informierte Sound United 
am 31. Juli seine Handelspartner über 
die bevorstehenden Änderungen des Ver-
triebskonzepts. Darin hieß es ua: Man 
fühle sich zwar „weiterhin zu 100% der 
Unterstützung und Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern verpflichtet”, al-
lerdings seien die „eigenen Webseiten 
immer stärker zu einer Plattform gereift, 
auf der sich Endkunden gezielt mit den 
Inhalten unserer Produkte beschäftigen.” 
Daher sei „für uns der nächste logische 
Schritt unser Angebot zu erweitern und 
Endkunden die Möglichkeit zu bieten, 
Produkte zukünftig direkt über unsere 
Webseite zu bestellen.” Den Anfang soll-
te die Marke Denon – seineszeichens in 

unseren Breiten der 
mit Abstand  Haup-
tumsatzträger im 
Markenportfolio 
von Sound United 
– mit ausgewählten 
Produkten machen. 

REGER  
UNMUT 

Anfang August 
wurde der Direkt-
vertrieb ankün-
d i g u n g s g e m ä ß 
gestartet – und 
als die praktische 
Umsetzung er-
sichtlich wurde, 
begann sich sofort 
der Widerstand der 
Fachhandelspart-
ner zu formieren. 
Diese orteten einen 
Vertrauensbruch 
und verfassten ei-
nen offenen Brief 
an Sound United 
– wobei in diesem 
Fall bemerkenswert 
ist, dass sich unter 
der Federführung 
von der D & P Schappert GmbH (für 
Deutschland) und der HeimkinoWelt (für 
Österreich) eine länderübergreifende In-
itiative zusammenfand. Hierzulande un-
terzeichneten neben HeimkinoWelt-GF 
Thomas Chuchlik auch Philipp Majdic, 
Raimund Kreil, Karl Köck, Christian Zö-
scher, Daniel Maggi sowie Bundesgremial-
obmann Wolfgang Krejcik das Schreiben. 

Krejcik ortet in diesem Schritt von 
Sound United, der in der gesamten Bran-
che (selbst in der Weißware) ja keines-
wegs ein Einzelfall ist, einen generellen 
Trend, den er „mit großer Sorge” beob-
achte. „Es geht nicht, dass wir Schauraum 
für ein Unternehmen sind, das dann am 
Händler vorbeiverkauft”, so der Bundes-
gremialobmann. Die oftmals geäußerte 

Begründung seitens der Industrie, der 
Fachhandel sei zuwenig aktiv, will er so 
nicht gelten lassen: „Zu glauben, dass mit 
dem direkten Vertrieb an den Endkunden 
das Geschäft besser wird, ist eine Ausrede. 
Genau daher muss der Händler aktiv sein 
und sich für den Lieferant unverzichtbar 
machen.”       

BEGRÜNDETE SORGE 

In dem offenen Brief an Sound United 
legten die Händler jedenfalls ihre Beden-
ken ausführlich dar: Die 100%-ige Un-
terstützung der Partner und die Etablie-
rung einer direkten Bestellmöglichkeit für 
Endkunden würde einen Widerspruch in 
sich darstellen und das notwendige Ver-
trauen zwischen Händler und Lieferant 

Sound United ist weiter auf Expansionskurs, hat jedoch im Sommer 
mit dem Start des Direktvertriebs den Unmut der Händler erregt.  

HÄNDLER FORMIEREN SICH GEGEN DEN DIREKTVERTRIEB VON SOUND UNITED

Wider den Webshop
Ende Juli informierte Sound United – das Unternehmen hinter Marken wie Denon, Marantz, Heos, Boston 
Acoustics oder Polk – seine Handelspartner, in Kürze über eigene Webshops die Direktvermarktung der 
Produkte zu starten. So überraschend dieser Schritt kam, so sauer stieß er den Händlern auf. Kurzerhand 
artikulierten namhafte deutsche und österreichische Händler ihre Bedenken in einen gemeinsamen offenen 
Brief – offenbar mit Erfolg, wie die darauffolgenden Gespräche hoffen lassen. 

 via STORYLINK: 2009060 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sound United, Redaktion | INFO: www.elektro.at

SOUND UNITED 
hat im Sommer überraschend den Start des 
Direktvertriebs über die Marken-Webshops 
von Denon & Co. angekündigt. 

DIE FACHHANDELSPARTNER 
aus Deutschland und Österreich äußerten  
in einem offenen Brief ihren Unmut. 

ERSTE GESPRÄCHE
brachten eine einvernehmliche Lösung. 

AM PUNKT

Denon-Produkte sind der Hauptumsatzträger im Markenportfolio. 
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beschädigen. Und das, nachdem der 
Fachhandel in den letzten Jahren viel 
Zeit, Geld und Mühe in den Aufbau 
der Marken der Sound United Gruppe 
investiert habe – die ohne dessen Zutun 
heute nicht dort wären, wo sie stehen. 
Man habe außerdem feststellen müssen, 
dass bis auf acht (!!) Produkte das kom-
plette Sortiment von 
Denon – inklusive der 
vom Fachhandel aufge-
bauten Denon Home 
Series – online bestell-
bar sei und Endkun-
den darüber hinaus auf 
über 80% der Sound 
United-Produkte über den Webshop di-
rekten Zugriff hätten. Außerdem komme 
es zu einer Wettbewerbsverzerrung, weil 
die Warenverfügbarkeit in den Marken-
Webshops (nachweislich) eine andere sei 
als gegenüber den Händlern kommu-
niziert und es zB die Gewährung eines 
30-tägigen Widerrufsrechtes den Händ-
ler-Webshops und deren Rückgabericht-
linien entgegenstünden. Auch Fragen 
bezüglich des Supports für Kunden bei 
den im Marken-Webshop erworbenen 
Produkten seien dringend zu kären: „Für 
die Produkte, die der Kunde bei uns kauft 
– soll er sich an uns wenden – und für 
Produkte, die er direkt bei Sound United 
kauf – ebenfalls?”  

Die Händler forderten daher eine Stel-
lungnahme, wie Sound United die Ak-
tivitäten in den eigenen Onlineshops 
fortan gestalten will und wie man sich die 
gemeinsame Zukunft mit den Fachhan-
delspartnern vorstellt – bzw ob man noch 
hinter diesen steht. Wie Thomas Chuch-
lik gegenüber E&W erklärte, gehe es in 
erster Linie darum, einen für beide Seiten 
tragbaren Kompromiss zu finden. Darum 
habe man sogleich auch das Gespräch ge-
sucht. Denn man habe seitens der Händ-
ler durchaus ein gewisses Verständnis für 
den Schritt von Sound United, allerdings 
gelte es, innerhalb des Produktportfolios 
zu differenzieren – und gerade beratungs-
intensive Produkte wie beispielsweise  

AV-Receiver seien 
eindeutig das Me-
tier des Fachhan-
dels.   

BASIS  
GEFUNDEN 

Eine solche Lö-
sung schien schon 
nach der ersten 
intensiven Ge-
sprächsrunde, die 
kurz nach der 
Ü b e r m i t t l u n g 

des Schreibens an Sound United zwi-
schen Vertretern des Unternehmens und 
der Händlerseite stattgefunden hatte, in 
Griffweite. In erster Konsequenz wurden 
sofort alle Produkte aus dem Denon-
Shop genommen, die nicht oder nur sehr 
eingeschränkt lieferbar für die Fachhänd-
ler sind und es sollten über den Webshop 

in Zukunft nur noch 
„Standardprodukte” 
angeboten werden – dh 
Premiumware soll vom 
Direktvertrieb ausge-
nommen sein (zwar 
aufgelistet, aber nicht 
direkt bestellbar sein). 

Außerdem wollte Sound United im Web-
shop von Schnäppchenangeboten oder 
anderen Preisaktionen absehen.   

Da seitens Sound United den Anliegen 
der Handelspartner  nicht nur Verständ-
nis entgegengebracht wurde, sondern 
auch rasch entsprechende Taten gefolgt 
sind, wertete Chuchlik das koordinierte 
Vorgehen der Händler sogleich als Erfolg. 
Neben dem Direktverkauf an Endkun-
den habe man in diesem Rahmen zudem 
andere klärungsbedürftige Themen an-
sprechen und eine (hoffentlich) deutliche 
Verbesserung der Kommunikation mit 
Marketing, Produktplanung und Ver-
triebsleitung erreichen können. 

Und die Zuversicht der Händler sollte 
sich bestätigen: Bis Redaktionsschluss 
blieb die Presseanfrage von E&W an 
Sound United zwar unbeantwortet, al-
lerdings wusste Chuchlik von einer Ei-
nigung mit dem Hersteller zu berichten: 
„Wir sind handelseins. Es wurden Pro-
dukte definiert, die ausschließlich wir 
Fachhändler verkaufen, und andere, die     
sowohl wir anbieten wie auch Sound 
United über den Webshop.” Offenbar 
also alles wieder im Lot … 

Es geht nicht, dass wir 
Schauraum für ein Unter-

nehmen sind, das dann am 
Händler vorbeiverkauft.

Wolfgang Krejcik

HAMA

Bunte Palette 

IFA-Zeit ist bei Hama tradionell Neu-
heiten-Zeit – daran ändert auch die 
heurige Messe-Abstinenz des Zubehör-
spezialisten nichts. Das Spektrum neu-
er Produkte, deren wichtigste Features 
sowie die dazugehörigen Marketing-
Aktivitäten wurden von Mitte August 
bis Mitte September in einem digita-
len Event-Hub präsentiert. 

Der TV-Stand-
fuß „Design“ aus 
dunkel beschich-
tetem Metall ist 
trotz hoher Sta-
bilität sehr sch-
mal und fasst mittig Bildschirme von 32 
bis 65 Zoll bzw bis zu 40 Kilogramm. Er 
bietet fünf verschiede Höheneinstellun-
gen, lässt sich um 35° nach rechts oder 
links drehen und um 10° nach unten 
und 5° oben neigen. Die platzsparende 
Halterung unterstützt VESA 200 x200 
bis 600 x 400, nimmt störende Kabel 
im integrierten Kanal auf und ist um 99 
Euro (UVP) erhältlich. 

Mit den True-
Wireless-Kopf-
hörern „Libero-
Buds” hat man 
den Sound 
direkt im Ohr – 
inkl Bedienung mit Sprachsteuerung 
auf sowie Multifunktionstaste für 
Anrufsteuerung und Lautstärkerege-
lung. Dazu kommen eine integrierte 
Telefonfunktion und Schutzgrad IPX5. 
Die Musik- bzw Gesprächszeit beträgt 
vier Stunden bei vollgeladenem Kopf-
hörer, 16 Stunden mit der mobilen 
Dockingstation. Abgerundet werden 
die Features durch je drei verschieden 
große Silikon-Ohrpolster. Im Han-
del sind die „LiberoBuds” in Schwarz, 
Rot, Pink, Grün, Grau oder Blau für je 
39,99 Euro (UVP) erhältlich. 

Die „wasserfeste Tastatur „KC-600“ 
trotzt Flüssigkeiten nach IPX7-Stan-
dard und hält sogar kurzzeitiges Unter-
tauchen aus, womit sie perfekt für den 
Schreibtisch ist, an dem auch gegessen 
und getrunken wird und die Intensivr-
einigung mit Wasser und Schwamm da-
nach. Darüber hinaus bringt sie natür-
lich alles mit, was 
eine gute Tastatur 
heute haben muss. 
Zu haben ist die 
KC-600 um 39,99 
Euro (UVP). 

Seitens der Fachhandelspartner glauben Thomas Chuchlik (li.) und 
Wolfgang Krejcik, dass nun wieder Ruhe einkehrt.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 2009060

 : Offener Brief
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D ass die physische Ausstellung in Ber-
lin äußerst überschaubar ausfiel und 

etliche UE-Größen auch auf eine virtuel-
le Teilnahme an der IFA Special Edition 
verzichteten, änderte nichts am Umstand, 
dass zu dieser Zeit des Jahres das gewohn-
te Neuheitenfeuerwerk gezündet wurde. 
Wenig überraschend standen auch dies-
mal TV-Innovationen im Fokus.

LG FORCIERT WEITER OLED 

Auf der IFA 2020 sorgte LG für ein 
bisher unbekanntes Publikumserlebnis: 
I.P. Park, CTO von LG, betrat bei der 
Pressekonferenz die Bühne in Form ei-
nes Hologramms, um über „Life‘s Good 
from Home”, die Zukunftsvision des 
Unternehmens, zu sprechen. Im Rahmen 
der ersten virtuellen Ausstellung ermög-
licht LG den Besuchern in einer realisti-
schen Darstellung der Halle 18 der Mes-
se Berlin (bis hin zur Ortszeit und dem 
lokalen Wetter) die neuesten Innovatio-
nen des Unternehmens bequem von zu 
Hause aus zu erkunden. Nach Betreten 
der Online-Ausstellung von LG können 
sich die Teilnehmer zurücklehnen und ei-
nen Rundgang genießen oder gezielt per 
Klick auf ein Produkt Funktionen testen 
und technische Spezifikationen einsehen. 
Die virtuelle IFA-Ausstellung von LG 
steht noch bis Ende September unter ex-
hibition.lg.com zur Verfügung.

Wenig überraschend stehen einmal 
mehr die OLED-Fernseher im Mittel-
punkt:  Dabei ist das Fernseherlebnis 
in den Home-Entertainment-Zonen so 

gestaltet, dass 
die wichtigsten 
OLED-Fernseh-
attribute geboten 
werden: scharf, 
schnell, glatt und 
schlank. In der 
L i fe s ty le -Zone 
werden die durch 
OLED realisier-
ten Möglichkei-
ten demonstriert 
- von Wallpaper 
über Galerie bis 
hin zu Rollable. 

SONY FÜR 
AUG‘ UND OHR 

Sony präsentiert mit der 48 Zoll Vari-
ante des A9 den jüngsten Vertreter seiner 
OLED MASTER Series. Der neue 4K 
HDR OLED-Fernseher vereint inno-
vative Spitzentechnologien für Bild und 
Ton – basierend ua auf dem Bildprozessor 
X1 Ultimate, Ambient Optimization und 
der Acoustic Surface Audio Technologie 
– zu einem beeindruckenden audiovisuel-
len Gesamtpaket, untergebracht in einem 
kompakten 48 Zoll Gehäuse, das selbst 
ins kleinste Wohnzimmer passt. Das Mo-
dell wird im September um 1.799 Euro 
(UVP) eingeführt.

Mit dem WH-1000XM4 (UVP 379 
Euro) stellt Sony die 4. Generation des 
kabellosen Over-Ear-Kopfhörers mit 
branchenführendem Noise Cancel-
ling vor. Das Modell bietet nicht nur 

hervorragenden Klang und die bislang 
beste Noise Cancelling-Leistung, son-
dern auch innovative Funktionen wie 
„Speak-to-Chat“, die kurze Gespräche 
ermöglicht, ohne den Kopfhörer abzu-
nehmen, indem der Kopfhörer die Stim-
me des Nutzers erkennt und die Wieder-
gabe automatisch stoppt. 

MIT PANASONIC IM BILD 

Mit der neuen 4K OLED-TV-Serie 
HZW984 will Panasonic an das heuer 
äußerst erfolgreiche TV-Geschäft an-
knüpfen. Das in 55 und 65 Zoll ver-
fügbare Modell (UVP 1.799 bzw 2.499 
Euro) richtet sich va an Zuschauer, die 
Filme zuhause genau wie im Kino erleben 
möchten. Dank des HCX Pro Intelligent-
Prozessors verfügt die HZW984-Serie 
über die innovativste Bildverarbeitung, 
die je bei Panasonic eingesetzt wurde. 
An Bord sind außerdem der Filmmaker-
Mode mit Intelligent Sensing sowie hol-
lywoodreifer Klang dank Reference Sur-
round Sound und Dolby Atmos. 

Mit der neuen LUMIX S5 Vollformat 
Kamera bekommt die L-Mount Allianz 
von Panasonic, Leica und Sigma einen 
kompakten und zukunftsweisenden Zu-
wachs für ambitionierte Fotografen und 
Videografen. Der Neuzugang ist eine 
extrem kleine Systemkamera im robus-
ten Magnesiumgehäuse mit 24 MP Voll-
formatsensor, dualer Bildstabilisierung, 

Die virtuelle IFA-Ausstellung von LG veranschaulicht die OLED-Vielfalt.

NEUHEITEN UND INNOVATIONEN AUF UND IM UMFELD DER IFA

Heißes für den Herbst
Obwohl die IFA heuer nicht in der gewohnten Form stattfand, wurden im Rahmen der Special Edition sowie 
im näheren zeitlichen wie räumlichen Umfeld zahlreiche Neuheiten für das herannahende Weihnachtsge-
schäft  präsentiert. Traditionell geizten die Unternehmen nicht mit Innovationen … 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Hersteller | INFO: www.elektro.at

JBL (o.) sorgt mit drei neuen portablen Laut-
sprechern für satten Sound unterwegs. 

Sony (li.) bietet mit dem WH-1000XM4 „groß-
artige Stille und hervorragenden Klang”.
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OLED-Sucher und frei beweglichem 
Display sowie 4K-Video bis zu 60p und 
10 Bit. Zu haben ist die LUMIX S5 um 
UVP 1.999 Euro (Gehäuse) bzw um 
2.299 Euro im Kit mit 20-60mm S-Ob-
jektiv.

METZ BAUT AUS 

Metz erweitert sein exklusives Premi-
umportfolio kurzfristig mit einer neuen 
Produktlinie aus: Verfügbar in 43 und 49 
Zoll (UVP 1.799 bzw 1.999 Euro) mit 
edlem Metallfuß, bietet der Alegra UHD-
Bildschirmtechnologie mit Direct-LED-
Backlight und Local Area Dimming, eine 
integrierte Festplatte mit großzügigen 
1 TB Speicherplatz, Twin-Multi-Tuner, 
Bluetooth sowie die edle RM19-Fern-
bedienung für noch mehr Komfort. Ein 
nach vorne abstrahlendes Lautsprecher-
system in Form einer Soundbar ist un-
terhalb des Displays integriert und mit 
einem wertigen Akustikvlies in edlem 
Graphitgrau überzogen. 

Für all jene, die auf überragende 
Bildqualität dank OLED-Technologie 
nicht verzichten wollen, aber nicht über 
den Raum für eine 55 oder 65 Zoll-Bild-
schirmgröße verfügen, bietet Metz eben-
falls eine Alternative: Voraussichtlich ab 
Jänner 2021 ist der Metz Topas OLED in 
48 Zoll verfügbar – inklusive zahlreicher 
Komfortfunktionen, UHD-Auflösung, 
HDR und der Soundtechnologie Metz-
SoundPro mit ausgeklügeltem 3-Wege-
Teilaktivsystem. 

COMEBACK VON LOEWE 

 Loewe startete zur IFA seine Experi-
ence Tour, bei der den Fachhandelspart-
nern das völlig neue TV- und Audio-
Lineup vorgestellt wird.  Im Oktober 
bringt der Hersteller mit dem bild s.77 
sein neues Flaggschiff mit 77-Zoll-
OLED-Display – ausgestattet mit dem 
neuen Betriebssystem Loewe os6.4 mit 
App-Kompatibilität, Loewe dr+ Strea-
ming-Funktionen sowie Programmier- 
und Aufnahmefähigkeiten, integrierter 

Hochleistungs-Soundbar und individuel-
ler Audiokonfiguration dank „Mimi De-
fined”. Wie der bild s.77 verfügen auch 
die Modelle bild v.65 und bild v.55 über 
die neuesten SL5-Chassis, SX8 Quad 
Core Prozessor sowie ein hochwertiges 
4K-OLED-Panel der aktuellsten Gene-
ration und sind ebenso ab dem Q4 ver-
fügbar (UVP für bild v.55 und bild v.65: 
3.999 bzw 5.999 Euro). 

Darüber hinaus erweitert Loewe das 
Audio-Lineup um zwei smarte Radios, 
eine neues Multiroom-System sowie 
eine Heimkino-Lösung bestehend aus 
5.1.2 Dolby Atmos Multiroom Sound-
bar und Subwoofer. Für das erste Quar-
tal 2021 kündigte Loewe außerdem 
seine neue Zweitmarke We. by Loewe 
an, die sich mit Bluetooth Lautspre-
chern und bedarfsgerecht ausgestatte-
ten LCD-TVs an eine junge Zielgruppe  
richtet. 

HARMAN MACHT MOBIL 

Harman präsentierte trotz IFA-Absti-
nenz neue Produkte aus den Bereichen 
True Wireless, Smart Audio und Con-
nected Home. Im Segment der portablen 
Speaker, wo das Unternehmen seit mitt-
lerweile fünf Jahren Marktführer ist, wur-
den drei neue Modelle vorgestellt: Die 
JBL Xtreme 3, JBL GO 3 und JBL Clip 
4 punkten mit ihrem weiterentwickelten, 
prägnanten Logodesign und angesagten 
neuen Farben, die zum kraftvollen JBL 

Signature Sound passen. Alle drei Laut-
sprecher sind jetzt wasser- und staubdicht 
und verfügen außerdem über Bluetooth 
5.1 und einen USB-C-Anschluss. Die 
neue Generation des JBL Xtreme Blue-
tooth-Lautsprechers (UVP 299 Euro; ab 
Oktober) überzeugt durch einen noch 
größeren, beeindruckenden Stereosound 
und eine Akkulaufzeit von 15 Stunden. 
Der JBL GO 3 im Taschenformat (UVP 
39,99 Euro; ab Oktober) ist das Must-
Have-Accessoire für den Herbst – spielt 
fünf Stunden lang mit nur einer Akku-
ladung und liefert überraschend satten 
JBL Pro Sound mit druckvollen Bässen. 
Der kompakte JBL Clip 4 (UVP 59,99 
Euro; ab November) kommt mit einem 
erfrischend neuen Look zurück und bie-
tet zehn Stunden Wiedergabezeit und sat-
ten Bass sowie den bewährten Karabiner-
haken. 

IN VERBINDUNG MIT AVM 

Bei AVM drehte sich im Rahmen der 
IFA Special Edition 2020 alles um 
schnelles Internet, smarte Heimvernet-
zung und starkes WLAN. Vorgestellt 
wurden FRITZ!-Produkte für den neuen 
WLAN-Standard WiFi 6 sowie Smart-
Home-Produkte – die LED-Lampe 
FRITZ!DECT 500, der smarte Vierfach-
taster FRITZ!DECT 440 sowie die neue 
FRITZ!App Smart Home. Bis Jahresende 
werden insgesamt vier FRITZ!Boxen für 
LTE bzw 5G gelauncht: Die FRITZ!Box 
6820 LTE im handlichen Format für den 
Einsatz auf Reisen und im Ferienhaus; 
die bereits verfügbare FRITZ!Box 6850 
LTE für schnelles Internet an Orten ohne 
DSL oder Glasfaseranbindung mit vol-
lem FRITZ!-Komfort bei WLAN, Tele-
fonie, Smart Home und Vernetzung; die 
FRITZ!Box 6890 LTE für High-Speed-
Internet über Mobilfunk mit DSL-Un-
terstützung, hohem Heimnetzkomfort 
und Ausfallsicherheit für Business-An-
wendungen; die FRITZ!Box 6850 5G 
für Gigabit-Tempo über Mobilfunk 
mit starker Heimvernetzung für viele  
Geräte.  

Metz baut mit dem Alegra (o.) sein Premi-
um-Portfolio aus. Loewe (li.) bringt eine 

völlig neue TV- und Audiorange. 

Die LUMIX S5 von Panasoic kombiniert  
Vollformatsensor und kompaktes Gehäuse.

Die FRITZ!Box 6850 LTE liefert schnelles In-
ternet per Mobilfunk mit bis zu 150 MBit/s.

MULTIMEDIA

63 | 9/2020



I m Sommer hat Sky eine große Pro-
grammoffensive angekündigt, die das 

Fernsehen in Österreich verändern und 
Sky in eine neue Ära führen soll. Dazu 
zählen der UEFA-Superdeal, der öster-
reichischen Fußballfans ab der Saison 
2021/2022 alle Spiele der UEFA Wett-
bewerbe live bietet, die Verlängerung 
der Deutschen-Bundesliga- und Formel 
1-Rechte, vier brandneue Sky Sendermar-
ken innerhalb der kommenden 18 Mona-
te, die Verlängerung der Verträge mit den 
Filmstudios Sony Pictures, MGM, Cons-
tantin Film und Tobis und dem Discove-
ry Channel sowie die Verdoppelung der 
Anzahl der deutschen Sky Originals in 
den kommenden drei Jahren. 

Damit bleibt Sky weiterhin die Heimat 
des Fußballs. Für die kommende Rech-
teperiode der UEFA Champions League 
(2021/22 bis einschließlich 2023/24) bie-
tet Sky als einziger Anbieter sämtliche 138 
Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs 
des europäischen Fußballs live (davon 
120 exklusiv): Gruppen- und K.o.-Phase, 
Playoffs, Finale und den UEFA Super 

Cup. Außerdem 
hat sich Sky die 
UEFA Europa 
League und die 
UEFA Euro-
pa Conference 
League komplett 
gesichert – mit 
allen 282 Spielen 
(davon 252 exklu-
siv) der Gruppen- 
sowie K.o.-Phase, 
den beiden Final-
spielen und Play-
off-Begegnungen. 
Sky zeigt an je-
dem Spieltag alle 
österreichischen 
Einzelspiele sowie 
die Endspiele der beiden Wettbewerbe 
live.

SKY Q WEITER VERBESSERT  

Ab September kommen Sky Q Kun-
den mit Fußball-Bundesliga-Paket und 
UHD-Option zum besten Bilderleb-
nis aller Zeiten: Insgesamt 68 Spiele 
der Deutschen Bundesliga der Saison 
2020/21 werden live und exklusiv in 
UHD zu sehen sein – doppelt so viele 
wie bisher. Dies umfasst alle Topspiele am 
Samstagabend sowie je ein weiteres Spiel 
pro Spieltag. Zusätzlich zeigt Sky erstmals 
die 34 Montagsspiele der 2. Deutschen 
Bundesliga in brillantem UHD. Alle 68 
UHD-Spiele der Deutschen Bundesliga 
werden erstmals auch in HDR (High 
Dynamic Range) übertragen. 

Mit Sky Q verpassen die Fans der 
Deutschen Bundesliga keinen Start und 
keine entscheidende Spielszene mehr. 
Dank der neuen, smarten „Was hab‘ ich 
verpasst?“-Funktion können Schlüsselmo-
mente wie Tore, Torchancen oder Freistö-
ße während der Live-Übertragung jeder-
zeit auf Knopfdruck abgerufen werden. 
Mit der Bild-in-Bild-Funktion können 
die Zuschauer dabei den aktuellen Spiel-
verlauf jederzeit im Auge behalten. Nach 
Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene 
schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt 
das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus. 

OPTIMALE UNTERSTÜTUNG  

Die neue Sprachsteuerung von Sky Q 
ist smarter und intuitiver geworden, wo-
durch die Auswahl des Wunschprogramms 
noch schneller und einfacher ist: Nutzer 
haben ab sofort die Möglichkeit, nicht 
nur nach Sendern, Apps, Serien, Filmen 
oder Schauspielern, sondern auch nach 
Themen und Genres zu fragen. Einfach 
Sprachtaste auf der Sky Q Fernbedienung 
drücken, „Musik“, Action“, „Nachrichten“ 
oder „Krimi“ sagen, schon präsentiert Sky 
Q die relevanten Programmvorschläge auf 
dem Bildschirm. Selbst bei der Frage „Was 
soll ich schauen?“ weiß Sky Q – aufgrund 
der Sehgewohnheiten – die passende und 
maßgeschneiderte Antwort.

Mit der All-In-One Plattform Sky Q 
haben Kunden hunderte lineare Sky und 
Free-TV-Sender, exklusive Serien und 
Kinoblockbuster auf Abruf, Mediatheken 
sowie Apps wie Netflix, DAZN, YouTube 
und Spotify an einem Ort. Über die op-
timierte Sky Q Homepage finden Nutzer 
dank der nahtlosen Content-Integration 
und personalisierten Empfehlungen die 
wichtigsten (aktuellen und kommenden) 
Programm-Highlights aus den verschie-
densten Bereichen. Und in den kommen-
den Monaten ergänzen weitere Top-Apps 
das Portfolio auf Sky Q, darunter das 
Casual-Gaming-Portal Play.Works sowie 
ab April 2021 Disney+.

SKY Q REIFT ZUR ALL-IN-ONE-PLATTFORM

Alles unter einem Dach
Erst vor wenigen Wochen hat Sky vollmundig eine „neue TV-Ära” ausgerufen. Nach der Präsentation der 
neuen Angebots- und Paketstruktur sowie einem umfassenden Update für die Plattform Sky Q lässt man den 
Worten weitere Taten folgen: noch bessere Bildqualität, mehr Apps und neue smarte Features. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Sky | INFO: www.sky.at

Die All-In-One-Plattform Sky Q hebt das TV-Erlebnis auf ein neues Level. 

SKY Q
bringt noch mehr Content auf den TV – in-
klusive maßgeschneiderter Empfehlungen. 

SPORTFANS 
dürfen sich über smarte Features sowie 
deutlich mehr Inhalte in UHD freuen.  

FUSSBALL
bleibt die Domäne von Sky: In Österreich wer-
den alle Spiele der UEFA Bewerbe gezeigt. 

AM PUNKT

Mit smarten Features wie „Was hab‘ ich 
verpasst?” löst Sky Q vormals ärgerliche 

Situationen in Wohlgefallen auf. 
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HD AUSTRIA

Schlagkräftiger Zuwachs

Der Pay-TV-Sport-
sender fight24 HD 
baut seine Reich-

weite aus und ist seit kurzem auf der hy-
briden Satelliten-TV-Plattform von HD 
Austria – und damit erstmals in Öster-
reich – zu empfangen. Die Verbreitung 
erfolgt im HD Austria Kombi Paket, das 
insgesamt mehr als 80 TV-Sender in HD- 
und Ultra-HD-Bildqualität und zusätz-
lich über 40 neue Premium-Sender zum 
Monatspreis von 18,90 Euro umfasst. Alle 
Abonnenten mit Kombi Paket können 
den Neuzugang fight24 HD via Internet 
auf dem HD Austria SAT-Receiver (MZ-
101 oder MZ-102) und -Rekorder (MP-
201), dem Samsung EVO-S SAT-Receiver 
und der HD Austria TV-App empfangen. 
fight24 HD bietet rund um die Uhr 
Kampfsport aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Europa in HD-Qualität, 
darunter Olympisches Boxen, Kickboxen, 
Mixed Martial Arts und Muay Thai.

COMM-TEC

Solution Days virtuell

Die zwölfte 
Ausgabe des S14 
Solution Days 

wird nicht wie gewohnt als Branchentreff 
vor Ort in Uhingen stattfinden, sondern als 
neues Format „S14 Virtual Solutions Days“. 
Unter dem Motto „Let`s make extraordina-
ry happen“ lädt COMM-TEC Exertis von 
30.09. bis 02.10.2020 in eine virtuelle Mes-
sehalle mit entsprechenden Messeständen 
sowie einem virtuellen Konferenzbereich 
ein. An allen Ständen werden verschiedene 
Touchpoints zur Informationsgewinnung 
und für den interaktiven Austausch angebo-
ten. Während der offiziellen Messezeit (9 bis 
17 Uhr) stehen die COMM-TEC-Spezia-
listen für den persönlichen Austausch über 
Videokonferenz zur Verfügung. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit zu geführten 
virtuellen Messerundgängen und es wird ein 
Konferenzprogramm mit interessanten We-
binaren sowie Vorträgen zu übergeordneten 
Themen, Trends und Entwicklungen aus 
der Branche geben. 

NEDIS

Kabelloses Vergnügen

Nedis präsentiert einen neuen kabellosen 
Bluetooth 5.0-Ohrhörer – zum Musik- 

hören und Telefo-
nieren. Der Clou 
ist: Zum Liefer-
umfang gehört ein 
Etui, das zugleich 
Lautsprecher ist. 
Soll heißen: Ist 
der Ohrhörer leer, 
kann man trotz-
dem weiterhin über 
das Lautsprecheretui Musik hören. Eine 
integrierte Touch-Bedienung dient dem 
Anhalten/Wiedergeben von Musik, An-
nehmen/Ablehnen/Ignorieren von Anru-
fen oder zur Verwendung der Sprachsteu-
erung. Apropos: Der Ohrhörer ist mit 
Google Assistant und Siri kompatibel. 
Das Aufladen dauert laut Hersteller zwei 
Stunden – für vier Stunden Wiedergabe-
zeit. Das Etui fungiert zudem auch als La-
destation für die Ohrhörer und bietet vier 
zusätzliche Komplettladungen, wie Nedis 
beschreibt. Der Batteriestand wird am 
Etui über LEDs angezeigt. Die UVP des 
vollständig kabellosen Bluetooth-Ohrhö-
rers HPBT6050BK liegt bei 69,99 Euro.

REVOX

Neues Gesicht 

Mit der Pop- und 
Soulsängerin Stefa-
nie Heinzmann hat 
die Revox Family 
eine leidenschaftli-
che Musikerin als 
neues Mitglied und Markenbotschafterin 
gewonnen. Für die erfolgreiche Schweizerin 
ist die originalgetreue Studio-Klangqualität 
der Revox Produkte ein Weg, um Menschen 
mit ihrer Musik direkt zu erreichen. Die 
Traditionsmarke vermittelt die größtmög-
liche Nähe der Musikwiedergabe zuhause 
zur Aufnahme im Studio – so unmittelbar, 
kraftvoll und lebendig wie das Original.  
„Musik ist ein Teil des Menschen und mit 
gutem Sound kommt die Musik noch viel 
mehr zu dir“, so Heinzmann. „Zeigt man 
Menschen, die schlechten Sound gewohnt 
sind, richtig guten Sound, werden sie sofort 
einen Unterschied merken.“ Neben den 
Musikern Baschi, Marius Bear und Sensu 
ist Heinzmann das vierte prominente Mit-
glied der Revox Family. 

BENQ

Display & Doktor 

Großformatige Displays stehen heute im 
Mittelpunkt einer modernen digitalen 

Lernumgebung 
und ermögli-
chen die Visu-
alisierung von 
Unt e r r i ch t s -
material auf 
ansprechende 
Weise. BenQ präsentiert die RP02 Serie 
mit drei neuen IFPs (Interactive Flat Pa-
nels), die speziell für den Bildungsbereich 
entwickelt wurden, mit ClassroomCare 
für noch mehr Sicherheit im Klassenzim-
mer sorgen und reibungslos mit mehre-
ren Plattformen zusammenarbeiten, ob 
Windows, Mac, Linux oder Chrome. 
ClassroomCare bündelt die bewährte 
Eye-Care-Technologie, eine keimresisten-
te Oberfläche sowie einen neuen Sensor 
zur Erfassung der Luftqualität zu einem 
ganzheitlichen Gesundheitskonzept, das 
den Ansprüchen der heutigen Zeit ge-
recht wird. Die RP02 Displays verfügen 
zudem über integrierte Software-Lösun-
gen, die den Arbeitsalltag in Bildungsein-
richtungen erleichtern und ein unterhalt-
sames Lehren und Lernen ermöglichen.

TRIAX

Sicher mit In Touch 

Mit In Touch Digital Signage (kurz: DS) 
können Einzelhändler, Filialleiter und 
Gaststätten ihre Kunden im Handumdre-
hen über Hygienevorschriften, veränderte 
Öffnungszeiten oder Reservierungsmög-
lichkeiten informieren, Kundenströme 
über die Displays leiten oder an wartende 
Kunden spezielle Angebote kommunizie-
ren. Rund um die Digital-Signage-Lösung 
hat Triax ein Starterpack geschnürt, das 
sich insbesondere für kleine Unterneh-
men eignet. Mit dem Triax In Touch DS 
Starterpack können ortsunabhängig bis zu 
drei Displays administriert werden. Wei-
tere Displays sind auf Anfrage möglich. 
Mit 10 Gigabyte Cloud-Speicher steht 
genügend Speicherkapazität für Videos, 
Bilder, Weblinks etc zur Verfügung. Ohne 
Programmierkenntnisse lassen sich mit 
wenigen Klicks Wiedergabelisten aus den 
eigenen Inhalten erstellen. Auch  bereits 
vorhandene Displays können mit dem In 
Touch DS Starterpack genutzt werden. 
Triax gewährleistet nicht nur bei der In-
stallation und Einrichtung der Lösung 
eine umfangreiche professionelle Unter-
stützung, son-
dern berät auch 
bei der Auswahl 
neuer Displays 
– auf Wunsch 
bei einem De-
mo-Termin.
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ÜBER DEN 
Ü B E R G A N G 
BEI MIELE ÖS-
TERREICH. Der 
geplante Füh-
rungswechsel von 
Peter Gratki, der 
mit Jahreswechsel 
in Pension ging, 
zu Josef Vanicek 

warf seine Schatten voraus. Vanicek kehr-
te damals in die Branche in Österreich 
zurück und wollte die Futura für eine 
Vorstellung im Fachhandel nutzen. E&W 
führte mit beiden Managern ein ausführ-
liches Gespräch, über die Entwicklung 
von Miele in der 20jährigen Ära Grat-
ki, die vertrauensvolle Partnerschaft mit 
dem Fachhandel, phantasievolle und 
konsequente Vermarktungspolitik sowie 
den persönlichen Miele Stil. 

ÜBER EINE 
NEUES INFOR-
MATIONSANGE-
BOT VON E&W. 
Denn mit dem 1. 
September 2000 
startete die tages-
aktuelle Bericht-
erstattung auf 
elektro.at. Die-
ses sollte als das 

„Überschallflug-
zeug unter den 
Propellermaschi-
nen“ die anderen 
Verlagsprodukte 
von E&W sinn-
voll ergänzen. Davor musste man aller-
dings noch den Lesern den Nachrichten-
dienst im Internet näherbringen. Damals 
schon im Paket dabei, das Branchen-
Forum, das als „schwarzes Brett“ allen 
Benutzern von elektro.at offen stand, um 
ihre Meinung Kund zu tun.

ÜBER UNTERNEHMENSPLANSPIELE 
DER EXTRAKLASSE. Denn Siemens 
hatte einige Partner aus dem Fachhandel 
für drei Tage zu einer Wirtschaftssimula-
tion eingeladen, bei der mehrere Teams 
– darunter auch eine Gastgruppe mit 
E&W-Herausgeber Andreas Rockenbau-
er – gegen ein Team der Siemens Schu-
lungsprofis (und Großflächen-Protago-
nist) antreten konnten. Gekämpft wurde 
um Marktanteile und Gewinn mit harten 
Bandagen und einer guten Portion Cle-
verness, schließlich konnte sich kaum 
jemand der Gruppendynamik entziehen. 

Und wenn auch die einen am Schluss be-
dauerten, dass die Gewinne nur fiktiver 
Natur waren, waren andere recht froh, 
nicht im realen Geschäftsleben derart 
zerzaust worden zu sein.

ÜBER DEN HYPE VON BLUETOOTH. 
Die Funktechnologie stand im Septem-
ber 2000 knapp vor der Markteinfüh-
rung. Von der Industrie wurde diese als 
ausgereift, benutzerfreundlich und kom-
fortable angekündigt. Hersteller und 
Handel sahen vor allem die Chance auf 
ein Zusatzgeschäft – im ersten Schritt 
vor allem mit 
Fr e i s p r e c h e i n -
richtungen. Eine 
nähere Beschäf-
tigung mit dem 
Zukunftsthema 
sollte daher für 
Fachhändler eine 
Pflichtübung sein, 
befand damals 
die E&W.

ÜBER DAS ERSTE FLÄCHENDE-
CKENDE, KOMMERZIELLE GPRS-NETZ 
WELTWEIT. Die Mobilkom Austria hat-
te sich damals als Trendsetter betätigt 
und den Dienst zur Übertragung von 
Daten im GSM-Netz gelauncht. Das 
General Packet Radio Service ermög-

lichte die Bünde-
lung von bis zu 
acht Zeitschlit-
zen eines Kanals 
für die Daten-
übertragung, was 
einen Durchsatz 
von theoretisch 
bis zu 171,2 
Kbit/s ermöglich-
te. Gegenüber 
den 9,6 Kbit/s 
bei GSM eine 
deutliche Ver-
besserung. Der 
Schönheitsfehler 

war, dass zur Markteinführung gerade 
erst ein GPRS-fähiges Mobiltelefon zur 
Verfügung stand.

ÜBER DEN SCHWÄCHELNDEN E-
COMMERCE. Der steckte nach Ansicht 
der Marktbeobachter in der Pubertät. 
Nach den hochfliegenden Prognosen war 
das Jahr 2000 eher enttäuschend. Vor al-
lem in Europa fehlten noch sichere Be-
zahlsysteme, allein in Österreich ritterten 
vier Systeme um die Gunst der Kunden. 
Außerdem waren viele der damaligen 
Webpages einfach grottenschlecht, wes-
wegen das Netz vor allem als Informati-
onsmedium genutzt wurde.

ÜBER DIE FUTURA – NATÜRLICH. 
Die Herbstmesse fand damals zum zwei-
ten Mal im Linzer Design-Center statt, 
mit einem Drittel mehr an Ausstellern als 
beim ersten Durchgang. E&W brachte 
nicht nur einen Ausblick auf die High-
lights der Aussteller, sondern brachte 
auch Informationen zur Anfahrt, sowie 
die Aktivitäten der Kooperationen.

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

VOR 20 JAHREN
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